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Kritik des Programm
entwurfs der KPD

Der nachfolgende Artikel enthält Auszüge 
aus einer Broschüre gleichen Titels, die 
kürzlich im VTK-Verlag (6000 Frankfurt/ 
Main 16, Postfach 16741) erschienen ist. 
Neben den hier abgedruckten Abschnitten 
werden dort noch folgende weitere Themen 
behandelt: die Klassenanalyse, Ökonomie, 
Außen- und Militärpolitik der BRD, Strate
gie und Taktik, das Sozialismus-Bild der 
KPD.

Der Programmaufbau
Die Programmautoren haben es versäumt, 
mit der Veröffentlichung des Entwurfs dem 
interessierten Leser zugleich eine Begrün
dung zu geben, warum sie den vorliegenden 
Entwurf so und nicht anders aufgebaut und 
gegliedert haben ... Der Leser ist so ge
zwungen, sich selbst die innere Logik des 
Entwurfs zu entschlüsseln. Noch 1917 for
derte Lenin bei der Debatte um die Umar
beitung des Parteiprogramms der SdAPR: 
"Das Programm beginnt — und muß begin
nen — mit den einfachsten Erscheinungen 
des Kapitalismus, um überzugehen zu den 
komplizierteren und 'höheren’, vom Tausch 

zur Warenproduktion, zur Verdrängung der 
Kleinbetriebe durch die großen, zu den Kri
sen usw. bis zum Imperialismus als dem 
jetzt in den fortgeschrittenen Ländern Her
anwachsenden und herangewachsenen 
höchsten Stadium. Gerade so verhält es 
sich im Leben." (1) Gerade so aber verhält 
es sich nicht mit dem vorliegenden Pro
grammentwurf ... Beginnt der Entwurf 
doch mit einer Beschreibung der Auswir
kungen der kapitalistischen Krise auf die 
Arbeiterklasse, um dann auf die Politik der 
sogenannten "Wende-Regierung" zu spre 
chen zu kommen. Statt einer Darstellung 
des Grundcharakters der ökonomischen 
Entwicklung in der BRD finden wir also ei
ne Beschreibung ökonomischer und politi
scher Oberflächenerscheinungen ...

Wenn Lenin die Forderung erhebt: "Wir 
müssen mit der allgemeinen Grundlage der 
Entwicklung der Warenproduktion, des 
Übergangs zum Kapitalismus und der Ent
artung des Kapitalismus zum Imperialis
mus anfangen", so hat er damit nicht 
grundlos einen vollständig anderen Aufbau 
des Programms im Auge. Denn mit einer 
solchen Darstellung im Programm, so Le
nin, "nehmen wir theoretisch eine Stellung 
ein und stärken diese Stellung, die uns nie
mand, der nicht Verrat am Sozialismus be
gangen hat, streitig machen wird. Daraus 
ergibt sich ebenso unvermeidlich die 
Schlußfolgerung: Die Ära der sozialen Re
volution beginnt." (2) Eine solche Stellung 
zu beziehen, empfiehlt sich gerade in einer 
Zeit, wo die Grundpositionen der marxisti
schen Theorie selbst in der sozialistischen 
Linken keineswegs unumstritten sind. Wer 
darum heute einen solchen Aufbau des Pro
gramms nicht anstrebt, sozusagen freiwil
lig auf diese wichtige und starke Stellung 
verzichtet, der müßte dafür mehr als nur 
einen guten Grund haben. Die Programm
autoren lassen uns, wie bereits eingangs 
festgestellt, über ihre Motive dazu im Un
klaren. Sie setzen sich damit dem Verdacht 
aus, aus agitatorischen Gründen sich dieser 
für das theoretische Fundament der Partei 
wichtigen Grundlagen begeben zu haben

Kritische Unterstützung der SPD? 
Die Programmautoren sind der Auffas
sung, daß die Monopole die Schmidt-Regie
rung gestürzt haben, um "eine Regierung 
der politischen Reaktion" an die Macht zu 

bringen, die "willens und fähig" ist, die 
"Kapitaiinteressen auch in offener Kon
frontation gegen die Gewerkschaften ..." 
(3) durchzusetzen. Diese Einschätzung der 
"Wende-Regierung" stimmt weitgehend 
überein mit dem Beschluß der nationalen 
Konferenz der GIM vom Februar '84. Dort 
heißt es: "Die neu etablierte CDU/CSU/ 
FDP-Regierung bringt die Abkehr der 
Hauptkräfte des Bürgertums von der 'So
zialpartnerschaft' und ihre Bereitschaft 
zur Konfrontation mit der Arbeiterbewe
gung zum Ausdruck." (4) Diese Gemein
samkeit der politischen Einschätzung ist 
allerdings noch kein Garant für ihre Rich
tigkeit. So tun sich sowohl der Programm
entwurf als auch der bereits zitierte Reso
lutionsentwurf der GIM durchaus schwer, 
diese Politik der offenen Konfrontation zu 
belegen. Im Programmentwurf heißt es da
zu: "In der propagandistischen Offensive 
der Unternehmerverbände, der unionsge
führten Bundesregierung und der konserva
tiven Reaktion gegen die IG Metall und die 
IG Druck & Papier 1984 beim Kampf für die 
35-Stunden-Woche bei vollem Lohnaüs- 
gleich wurden die Grundzüge einer solchen 
aggressiven Mobilisierungsstrategie gegen 
die organisierte Arbeiterbewegung sehr 
deutlich." (Programmentwurf, S. 18) Eine 
"propagandistische Offensive", das ver
meintliche Erkennen von "Grundzügen ei
ner aggressiven Mobilisierungsstrategie" 
sind ein wenig überzeugender Beweis für 
die der Regierung unterstellte Absicht ei
ner offenen Konfrontationspolitik gegen
über den Gewerkschaften - und dies erst 
recht in einer so wichtigen Klassenausein
andersetzung, wie es der Kampf um die Ar
beitszeitverkürzung war.

Wer als weiteren Beleg für die Einschät
zung der "offenen Konfrontation" ver
schiedene Forderungen der FDP oder von 
Teilendes Wirtschaftsflügels der CDU zur 
Änderung der Sozialpolitik wie des Tarif
rechts aufführen möchte, der muß der Ehr
lichkeit halber zugestehen, daß dieselben 
nicht nur von der Bundesregierung, sondern 
ebenso von dem Arbeitgeberverband abge
lehnt werden. '"So kann man mit der Tarif
autonomie und mit dem sozialen Frieden 
nicht umgehen', warf der Arbeitgeber Prä
sident Otto Esser dem FDP-Generalsekre- 
tär Haussmann vor. Dieser selbst habe Ver
mutungen bestätigt, daß sein Vorschlag, 
Arbeitslose unter Tariflohn einzustellen, 
wahltaktisch zu sehen sei. Esser bekräftig
te, daß die Arbeitgeberverbände eine Ein
kommenspolitik ablehnen, die die Tarif nor
men unterläuft." (5) Deutliche Worte von 
Esser, die er an anderer Stelle noch weiter 
ausführte. "Der Präsident der Arbeitgeber
verbände läßt immer wieder erkennen, daß 
die Verbände sich auch in Zukunft allen Re
gelungen, Löhne außerhalb des Tarifsy
stems festzulegen, widersetzen würden ... 
Wenn man heute den sozialen Frieden zu 
Recht als einen eigenständigen Produk
tionsfaktor bezeichnet, müsse man beden
ken, daß ohne das Tarifsystem dieser Frie
den nicht möglich gewesen wäre." (6) In 
diesen Passagen ist nichts von einem Fron
talangriff auf die Gewerkschaftsbewegung 
zu finden. Ganz im Gegenteil spricht sich 
hier der Präsident der Arbeitgeberverbän
de, ebenso wie die Regierung es immer 
wieder tut, für die Beibehaltung des sozia
len Friedens und die Herstellung eines Kon
senses mit der Gewerkschaftsführung aus.

Anders ausgedrückt: Muß man sich unter 
einer Politik der "offenen Konfrontation" 
mit der Gewerkschaftsbewegung nicht

Geliehene Grundlagen —gültige Programme kommunistischer Organisationen in der BRD

doch etwas qualitativ anderes vorstellen 
als die bereits von der Schmidt-Genscher- 
Regierungbetriebene und von Kohl fortge
setzte Politik des Sozialabbaus? Belehrt 
nicht ein Blick weg vom Kontinent nach 
England, daß eine Politik der offenen Kon
frontation durchaus andere Inhalte hat? 
Begeht man mit dieser Einschätzung nicht 
den Fehler, Wahlpropaganda gegenüber 
dem alten Mittelstand (eine besondere 
Klienteider FDP und von Teilen der CDU) 
für bereits realisierte Politik zu halten? 
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Allen weiteren Organisationen der revolutionären Sozialisten steht die Mitarbeit 
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Die GIM ist mittlerweile von ihrer Behaup
tung eines Bruchs der Sozialpartnerschaft 
wieder abgerückt, wie ihre Kritik am KPD- 
Programmentwurf zeigt. Nicht so die KPD. 
Dennoch könnten die im Programmentwurf 
aufgestellten Behauptungen auf den ersten 
Blick als zwar problematisch und nicht 
nachgewiesen, aber letztlich als unschäd
lich betrachtet werden. Ein zweiter Blick 
belehrt jedoch eines Besseren. Das Ganze 
lä^uft nämlich auf die Konstruktion eines 
grundsätzlichen Unterschieds zwischen der
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Ernst Aust gestorben

Am 25. August starb Ernst Aust im Alter von 62 Jahren.

Genosse Ernst Aust war Mitglied der KPD und später der KPD/ML. 
Aus der Kritik an der Politik der inzwischen von der Bourgeoisie illega- 
lisierten KPD und mit dem Ziel der Unterstützung eines neuerlichen 
Aufschwungs der revolutionären Entwicklung gründete er 1968 mit an
deren Genossen die KPD/ML. Er war langjähriges Mitglied und Vorsit
zender ihres Zentralkomitees.

Als Mitglied der im April 1983 eingerichteten gemeinsamen ZK-Voll- 
versammlung von BWK und KPD — inzwischen Vollversammlung der 
Leitungen von AAU, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), KPD, PA
— wurde Genosse Aust mit der Arbeit in der Projektgruppe "Themen
schwerpunkte der theoretischen Zeitschrift" beauftragt.

Auf seinen Vorschlag legte die Projektgruppe die Themenschwer
punkte zu dem Abschnitt "Die Arbeiterklasse als Hauptkraft der sozia
listischen Revolution" vor, die von der gemeinsamen Vollversammlung 
gebilligt wurden:

"— Nachweis, daß auch die gegenwärtige Realität in den kapitalisti
schen und revisionistischen Ländern die revolutionäre Rolle der 
Arbeiterklasse bestätigt.

— Unterschiede im Klassenkampf und im Bewußtseinsstand der 
westdeutschen Arbeiterklasse zu entsprechenden Verhältnissen in 
anderen Ländern (wie Frankreich und Italien) und zur Periode in 
der Weimarer Republik.

— Wie sind die Klassen und Schichten in der BRD zu bestimmen, und 
wie haben sie sich entwickelt?

— Wie wird die Arbeiterklasse zur Hauptkraft der Revolution? 
Welche Strategie entwickelt die Bourgeoisie gegenüber anderen 
Klassen und Schichten?

— Welches sind die Ursachen für die krisenhaften Entwicklungen der 
Organisationen, die sich bei ihrer Gründung auf die 'Polemik über 
die Generallinie' berufen haben?"

In seinen Ausführungen zu diesem Abschnitt schrieb Genosse Aust u.a.: 
"Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbei
terklasse selbst sein. Alle übrigen Klassen der modernen Gesell
schaft sind für die Erhaltung der Grundlage des bestehenden öko
nomischen Systems. Dennoch führt die Arbeiterklasse ihren Be
freiungskampf nicht allein, sondern im Bunde mit den Werktä
tigen, deren Avantgarde sie ist. Die Befreiung der nichtproletari
schen Massen—des Kleinbürgertums, der Intelligenz, der Bauern
schaft — vom Einfluß der bürgerlichen Ideen sowie ihre Gewinnung 
für die sozialistischen Ideen ist daher eine weitere wichtige Auf
gabe der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Partei." (Mate
rialien zur gemeinsamen Vollversammlung der zentralen Komi
tees von BWK und KPD im November 1983, S. 6 f)

Die Redaktion der Beilage ist Genossen Aust, der seine ganze Tätigkeit 
für diese Ziele eingesetzt hat, in besonderer Weise verpflichtet. In der 
schwierigen Anfangsphase der Einrichtung der gemeinsamen Voll
versammlung und der Schaffung publizistischer Mittel für die theore
tische Debatte der revolutionären Sozialisten hat Genosse Aust maß
geblich dazu beigetragen, daß ein für alle Organisationen annehmbarer 
Vorschlag ausgearbeitet werden konnte: die Herausgabe der Beilage in 
ihrer heutigen Form.

Redaktion der Beilage zu den Publikationen von 
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Sozialdemokratie und den anderen bürger
lichen Parteien hinaus.

Vorab ist über die Darstellung des Par
teienspektrums zu bemerken, daß sowohl 
die Grünen, trotz ihrer inzwischen auch 
parlamentarischen Vertretung, als auch die 
DKP aus der Programmbetrachtung her
ausfallen. Erwähnt werden lediglich die im 
Parlament "etablierten" Parteien. Allein 
diese Auswahl spiegelt bereits das Vorver
ständnis des Programmentwurfs wider: in 
seiner Mischung aus Agitation und Propa
ganda zielt er objektiv auf die Millionen
massen, die u.a. bei den Wahlkämpfen um 
das Parlament gewonnen werden sollen, 
anstatt davon auszugehen, daß die Kommu
nisten sich erst einmal ihren eigenen Platz 
in und gegenüber der "Linken" erobern und 
sichern müssen, bevor sie an die Eroberung 
der Millionenmassen gehen können. Im er
sten Fall interessieren nur die Parlaments
parteien, während im zweiten Fall Grüne 
und DKP mit aufzunehmen sind.

Über die im Programmentwurf behandel
ten Parteien erfahren wir, daß "in der 

CDU/CSU, der FDP und auch in der SPD 
die ausschlaggebenden Kreise der Bour
geoisie durch ihre politischen Gewährs
männerund durch ihre Finanzkaft den Ton 
angeben, wenn auch das große Kapital in 
der SPD personell deutlich geringer vertre
ten ist als in den Unionsparteien und der 
FDP." (Programmentwurf, S. 18) Dies sagt 
nun wirklich wenig zur sozialen Struktur 
und politischen Programmatik der genann
ten Parteien aus. Darüber hinaus werden 
CDU/CSU und FDP an mehreren Stellen als 
"die offen reaktionären Parteien" bzw. als 
"politische Reaktion" bezeichnet. Zu die
sem Lager der politischen Reaktion wird 
die Sozialdemokratie nicht hinzugezählt, 
und eine eindeutige Charakteristik wird 
auch nirgends sonst gegeben. Die SPD wird 
weder klar als "Partei des Kapitals" noch 
als "bürgerliche Partei" noch evtl, als "bür
gerliche Arbeiterpartei" bezeichnet. Wer
den jedoch die anderen Parteien als reak
tionär charakterisiert und die SPD davon 
ausgenommen, so drängt sich ihre Ein
schätzungalsdemokratisch und im Grunde 

fortschrittlich von selber auf, ohne daß das 
im Programm ausgesprochen werden muß. 
In der Entgegensetzung erscheinen daher 
CDU/CSU und FDP als der Hort der Reak
tion und als eigentliche Gegner, während 
die SPD sich automatisch als fortschritt
liche Alternative und mögliche Bundesge
nossin davon abhebt.

So gewinnt auch die Passage, die der So
zialdemokratie ein weniger enges Verhält
nis zum großen Kapital bescheinigt, ihre 
politische Bedeutung mit einer Feststel
lung, die im Programmentwurf eine Seite 
weiter getroffen wird. Dort heißt es näm
lich: "Dabei muß die Arbeiterbewegung 
entschlossen gegen den Formierungsprozeß 
der reaktionärsten, gegenüber der Arbei
terklasse und den Gewerkschaften am 
feindseligsten auftretenden Kräfte, insbe
sondere gegen die Ausübung der Regie
rungsmacht durch sie kämpfen ... Passivi
tät, Handlungsunfähigkeit der Arbeiterbe
wegung in dieser Frage führen dazu, daß je
ne Bestrebungen innerhalb der herrschen
den Klasse ermutigt und gestärkt werden, 
die von den konservativ-reaktionären oder 
gar faschistischen Kräften die erfolgreiche 
Ausschaltung des gewerkschaftlichen, de
mokratischen, antimilitaristischen und so
zialen Widerstandspotentials erwarten." 
(S.19) Versucht man Licht in diese etwas 
dunklen Worte zu bringen, so können sie nur 
bedeuten, daß die Arbeiterbewegung - un
ter Einschluß der Sozialdemokratie - ent
schlossen gegen die Ausübung der Regie
rungsmacht durch die momentane "Wende- 
Regierung" kämpfen muß. Konnte mancher 
Leser mit der Feststellung von der gerin
gen Repräsentanz des Großkapitals in der 
SPD kaum etwas anfangen, so wird diese 
Feststellung hier politisch gewendet und 
der Boden für eine kritische Unterstützung 
der Sozialdemokratie geebnet, die auf ein
mal zu dem "gewerkschaftlichen, demo
kratischen, antimilitaristischen und sozia
len Widerstandspotential" gegen die "kon
servativ-reaktionären Kräfte" zählt, auch 
wenn nicht offen benannt. Das wiederum 
bedeutet eine weitere Hinwendung zur 
GIM, die ähnliche Positionen vertritt, al
lerdings ohne sie zu verklausulieren, und 
bei der nur eine Minderheit für die deutli
che Abgrenzung von der SPD als einer qbür- 
gerlichen Arbeiterpartei" eintritt.

Die sich hier andeutende Annäherung an 
die SPD hat mehrere gleichermaßen feh 
lerhafte Gründe:

Zum einen ist es zwar so, daß eine for
mierte Arbeiterbewegung im Kampf um 
politische Tagesziele die jeweilige R e- 
g i e r u n g zum Hauptgegner hat und es be
stimmte Gemeinsamkeiten mit der bürger
lich-parlamentarischen Opposition gibt. 
Von daher würde gegenwärtig ein partielles 
Zusammengehen mit der Sozialdemokratie 
naheliegen, auch wenn eine derartige Tak
tik nichts im Programm zu suchen hätte 
und von dort bis zu der im Entwurf ange
deuteten Einheitsfront mit der SPD zum 
Kampf gegen das große Kapital noch ein 
großer Schritt wäre. Von einer formierten 
Arbeiterbewegung, die taktische Bündnisse 
mit der SPD oder anderen Oppositionspar
teien schließen könnte, sind wir jedoch 
meilenweit entfernt. Alle derartigen Ge
dankenspiele mit großer Politik sind leere 
Träumereien. Heute geht es im Gegenteil 
darum, eine revolutionäre Arbeiterbewe
gung überhaupt erst zu formieren. Ideolo
gisch ist die allererste Voraussetzung dazu 
die grundsätzliche Abgrenzung gegen
über der SPD (und daneben der DKP). Diese 
Partei übt ihren Einfluß nicht nur auf die 
Masse der Arbeiterbewegung aus, son
dern auch auf die fortgeschritten
sten Arbeiter, die heute gewonnen wer
den müssen. In dieser Lage anstelle der 
Kritik an der Sozialdemokratie Überlegun
gen zu einem gemeinsamen Sturz der 
"Wende-Regierung" anzustellen, ist nicht 
allein Phantasterei; es degradiert die Kom
munisten zu Handlangern und Wahlhelfern 
der SPD und läßt die eigentlichen Aufgaben 
der heutigen Etappe des Parteiaufbaus un
gelöst.

Zum zweiten läßt der Entwurf "die poli
tische Reaktion und die Gefahr des Fa
schismus" (S. 19) ineinander übergehen, an
statt als erstes den prinzipiellen Unter
schied zwischen bürgerlicher Demokratie 
(einschließlich der bürgerlich-demokrati
schen Parteien) und Faschismus herauszu
arbeiten. Anstelle dieses Unterschieds 
tritt der vage Gegensatz zwischen dem 
(benannten) Lager des Faschismus und der 
Reaktion einerseits und dem (nicht benann
ten) Lager der Demokratie und des Fort
schritts andererseits, zu welchem letzte
ren die traditionell nichtfaschistische SPD 

gehören muß. Im Kampf gegen den Faschis
mus besteht unbestritten die Notwendig
keit einer Einheitsfront" mit der Sozialde- 
mokratie, aber nicht nur mit dieser; ebenso 
ist das Zusammengehen mit anderen bür 
gerlich-demokratischen Parteien erforder
lich und sehen wir keinerlei Grund, diesen 
Parteien einen anderen, grundsätzlich we
niger demokratischen Charakter beizu
messen als der SPD. Aber steht heute der 
Faschismus auf der Tagesordnung? Oder ist 
nicht vielmehr die bürgerliche Demokratie 
die gegenwärtig angemessene und unbe
stritten bevorzugte Regierungsform für 
die Bourgeoisie?

Die Gefahr des Faschismus wird im Ent
wurf nirgends näher dargelegt, sondern nur 
abstrakt beschworen, jedoch mit weitrei
chenden Konsequenzen. Aus ihr wird näm
lich die Notwendigkeit der Einheitsfront 
hergeleitet. Mit wem die Einheitsfront ge
bildet werden soll, wird ebenfalls nicht 
konkretisiert; nach Lage der Dinge, ist da
mit — mindestens auch — die SPD gemeint. 
In einem weiteren Schritt folgt im Entwurf 
nach dieser Einheitsfront "das Streben der 
Arbeiterbewegung nach einer Regierung, 
die sich ernsthaft um die Lösung der die 
Arbeiterklasse drückenden Probleme be
müht". (S. 19) Sodann ist von der "mög
licherweise bestehenden Mehrheit im Bun
destag" die Rede, die, wie schon erwähnt, 
durch die "maßgeblichen finanzkapitalisti- 
chen Kreise" ausgeschaltet werden wird. 
Auf diese Weise bildet sich unversehens aus 
scheinbar unzusammenhängenden Fest
stellungen eine logische Kette und wird aus 
der Faschismus-Gefahr die gültige Strate
gie der sozialen Revolution abgeleitet, ei
ne Strategie, die das Zusammengehen mit 
der Sozialdemokratie gegen das Großkapi
tal mindestens nahelegt, wenn nicht zum 
Kernpunkt hat. All das wird nirgendwo aus
drücklich im Programmentwurf gesagt, der 
im Gegenteil Musterbeispiele an begriff
licher Unschärfe liefert. Aber die — bewußt 
oder unbewußt — verwaschenen Formulie
rungen, insbesondere die fehlende eindeu
tige Charakterisierung der SPD, legen die
se Interpretation zwischen den Zeilen na
he. Und die so zu vermutende Linie ist um 
so unerfreulicher, gerade weil sie unausge
sprochen bleibt...

Kein Programm für die Einheit
Um den Programmentwurf besser beurtei
len zu können, ist es angebracht, ihn histo
risch einzuordnen und einen Rückblick auf 
die zuvor gültigen Programme zu werfen. 
1977 kam das erste Programm mit 276 Sei
ten Umfang heraus, das 1981 ohne inhalt
liche Veränderungen auf 128 Seiten ge
kürzt und mit einem 1979 verabschiedeten 
Aktionsprogramm zusammengefügt wur
de. Der Unterschied zum Programm von 
1977 bestand in der Streichung der VR Chi
nas und Mao Tse-tungs als Vorbild bzw. 
"Klassiker"; außerdem hatte die KPD/ML 
sich mittlerweile in KPD umbenannt. Das
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Programm von 1977 - und dementspre
chend auch die gekürzte Fassung von 1981 
— war im Großen und Ganzen eine um 
geschriebene Fassung des Komintern-Pro 
gramms von 1928, erweitert um die aus
führliche Schilderung der historischen Ent 
wickiung Deutschlands und der deutschen 
Arbeiterbewegung. Ergänzt wurde das 
Ganze um einige Bemerkungen zur BRD. Es 
enthielt schwerwiegende Mängel, die uns 
hier jedoch nicht weiter interessieren sol
len. (7)

Wichtiger ist folgendes: das Programm 
stützte sich an keinem Punkt auf ein eigen - 
ständig erarbeitetes theoretisches Funda
ment: weder eine Analyse der BRD und ih
rer Klassen, noch eine selbständige Unter
suchung der Geschichte der revolutionären 
Arbeiterbewegung in Deutschland und der 
Gründe ihres Scheiterns lag vor. Diesen 
Mangel teilte es mit allen seinerzeit von 
den verschiedenen ml-Organisationen ver
faßten Programmen. Weil man über keine 
eigenen Grundlagen verfügte, war der al
leinige Rückgriff auf die historisch vor
liegenden Erfahrungen und Ergebnisse 
zwangsläufig, und das waren neben den 
Komintern-Theorien die Revisionismus- 
Kritiken der KP Chinas und der Partei der 
Arbeit Albaniens. Nicht nur die Grün
dung der KPD/ML 1968/69 erfolgte auf 
"geliehenen Grundlagen", wie es ein heu
tiger Kritiker der KPD formuliert; das
selbe war mit dem einige Jahre später ver
faßten Programm der Partei der Fall. 
Diese Feststellung ist kein Vorwurf; da die 
ml-Bewegung aus den gesellschaftlichen 
Widersprüchen der damaligen Zeit Ende 
der 6oec/Anfang der 70er Jahre als eine 
völlig neue revolutionäre Bewegung her
vorwuchs, suchte und fand man die notwen
digen Theorien in dem vorliegenden 
Material revolutionärer Gedanken und Er
fahrungen. Es war gerade der Fortschritt 
jener Jahre, daß Teile der Jugend- und Stu
dentenbewegung mit der eigenen Ge
schichte brachen, den Schritt hin zur Ar
beiterbewegung machten und sich in die 
kommunistische Tradition des revolutionä
ren Flügels dieser Arbeiterbewegung stell
ten.

Im Laufe der Zeit, oft nach langer und 
qualvoller Entwicklung, stellte sich jedoch 
heraus, daß die "geliehenen Grundlagen" 
nicht ausreichen, um die Probleme der Ge
genwart zu bewältigen. Darüber hinaus 
wird auch die von der Komintern verfoch- , 
tene Theorie und Politik nicht mehr um
standslos für richtig befunden. Dasselbe 
betriftt den chinesischen und albanischen 
Weg zum Sozialismus. Die alten Gewißhei
ten sind zerbröckelt, und neue haben sich 
noch nicht eingestellt. Nunmehr wird of
fenkundig, daß die eigenen theoretischen 
Grundlagen entweder gar nicht oder nur 
unzureichend vorhanden sind. Weder hat 
man sich den revolutionären Marxismus 
von Grund auf erarbeitet, noch verfügt 
man über eine Analyse des westdeutschen 
Kapitalismus und seiner Klassen. In eben 
dieser Situation befindet sich die KPD ge
genwärtig, und ihr Programm spiegelt das 
deutlich wider.

Die Leere, die sich nach Erkenntnis der 
Unzulänglichkeit des bisherigen Pro
gramms aufgetan hat und die durch eigene 
Untersuchungen nicht aufzufüllen ist, ver
sucht der Entwurf, durch die Beschreibung 
der gesellschaftlichen Oberfläche, ergänzt 
um Überlegungen zur künftigen Gestalt des 
Sozialismus, zu überbrücken. In seiner Art 
stellt er eine Mischung aus Agitation und 
Propaganda dar. Von der Anlage her ist je
doch ein Programm von vornherein untaug
lich, das auf die Gewinnung der Millionen
massen durch gelungene Agitationsformeln 
zielt. Das ist schon deswegen verfehlt, 
weil dadurch nur die fehlende wissen
schaftliche Klarheit über die konkreten 
Entwicklungstendenzen des westdeutschen 
Imperialismus verdeckt wird. Verdoppelt 
wird dieser Fehler, wenn gar nicht die g e- 
ge be ne Gesellschaft, sondern die Utopie 
der künftigen Gesellschaft den An
gelpunkt des Programms bildet. Dazu 
schreibt H.D. Koch in dem bereits erwähn
ten Beilagenartikel, daß "der Kern der Ein
heit einer kommunistischen/revolutionär- 
sozialistischen Partei nur in der gemein
samen sozialistischen Zielsetzung liegen 
kann. Die Darlegung der sozialistischen 
Auffassungen muß demnach eine zentrale 
Rolle in der Programmatik einnehmen." 
Der KPD-Programmentwurf beherzigt die - 
se Auffassung, indem die Schilderung des 
Sozialismus von allen Programmteilen den 
größten Kaum cmnimmt. Dieses Vorgehen 
ist Lzimaterialistisch, weil die Züge der 
künftigen Gesellschaft Mch nur aus der ge

genwärtigen Gesellschaft heraus ent
wickeln lassen. Alle Aussagen über den 
kommenden Sozialismus in Westdeutsch
land. soweit sic einen Schritt über die Fest - 
Stellung von Allgemeinplätzen hinaus ma
chen wollen, setzen die Untersuchung der 
konkreten BRD voraus. Da eine solche 
Analyse nicht vorliegt, tritt notwendiger
weise die bloße Meinung und das Wunsch
denken - mit anderen Worten: die Utopie - 
an ihre Stelle, sobald wcitcrrcichende Aus
sagen über den Sozialismus gemacht wer
den. Wie auch immer man herangcht: den 
"Kern" der Einheit der Kommunisten wie 
des Programms müssen Feststellungen 
über die konkrete Gestalt und die Entwick
lungstendenzen des Kapitals, der Klassen, 
der Außen-, Wirtschafts- und Innenpolitik 
und der Parteien in Westdeutschland bil
den. Soweit diese Feststellung aufgrund 
fehlender Untersuchungen nicht begründet 
zu treffen sind, muß man sie vorläufig for
mulieren und die offenen Aufgaben benen
nen.

Den eigentlichen Kernpunkt unserer Kri
tik aber bilden die Aussagen zur Formie
rung der Reaktion und zur Sozialdemo
kratie. Sie unterstellen eine von den Auto
ren nicht näher nachgewiesene Rechtsent
wicklung in der BRD und betreiben dabei 
zugleich eine Verharmlosung der Sozialde
mokratie, indem der Entwurf das Schwer
gewicht auf einen vermeintlichen Unter
schied zwischen der Sozialdemokratie und 
den anderen bürgerlichen Parteien legt. 
Wir halten diese Einschätzung für sympto
matisch zu einer Zeit, wo die Sozialdemo
kratie sich in der Opposition befindet und 
in der Kritik an der Regierungspolitik weit 
nach links ausgreifen kann. Sie ist um so 
gefährlicher, da die revolutionäre Linke 
sich im Moment in einem Prozeß der Um
gruppierung und Formierung befindet, wo 
die Herausatbeitung der eigenen Konturen 
in Abgrenzung von anderen Richtungen die 
eigentliche inhaltliche Aufgabe darstellt. 
Nach dem Niedergang der Friedensbewe
gung, zu einem Zeitpunkt, wo relative poli
tische Ruhe herrscht und die Sozialdemo
kratie das Feld der politischen Opposition 
gegen die Regierung dominiert, ist die Ab
grenzung von ihren Positionen angesagt. 
Gerade aber diese Abgrenzung leistet der 
Programmentwurf nicht. Sein Anliegen ist 
vielmehr, von der abstrakten und dog
matischen Abgrenzung zur- Sozialdemo
kratie in der Vergangenheit wegzukommen 
und ein Miteinander für die Zukunft zu for
mulieren. Was die Autoren dabei nicht be
griffen haben, ist die einfache Tatsache, 
daß, je grundsätzlicher und klarer unsere 
Einschätzung und Kritik der Sozialdemo
kratie entwickelt wird, desto unproblema
tischer und einfacher ein Zusammengehen 
in konkreten Fragen der praktischen Ta
gespolitik ist. Der Programmentwurf 
macht es genau umgekehrt. Er verwischt 
die klaren Grenzen zur Sozialdemokratie, 
jener nach links ausgreifenden Partei des 
Kapitals, und meint, so die Grundlage für 
eine Zusammenarbeit in praktischen Fra
gen zu verbessern. Er schafft somit Grund
lagen, die Kommunisten zu einem Anhäng
sel und einem Wahlhilfeverein für die So
zialdemokratie zu degradieren.

Neben den sich aus der eigenen Entwick

Abgrenzung von der Sozialdemokratie gerade heute notwendig — Bild: Bremens Bürger
meister Koschnik, SPD, spricht zu demonstrierenden Werftarbeitern.

lung der KPD ergebenden Positionen ist es 
die gewünschte Annäherung an die GIM, die 
offenkundig bei der Programmerstellung 
Pate gestanden hat. Nicht die Einheit der 
"revolutionären Sozialisten" im allgemei
nen, sondern konkret die angestrebte Ein
heit mit der GIM steht heute für die KPD- 
Führung auf der Tagesordnung. Die von 
H.D. Koch erwähnten Bemühungen, "den 
programmatischen Anforderungen im Zu
sammenhang mit den Bestrebungen zur 
Einheit der revolutionären Sozialisten ge
recht zu werden", sind vor allem im Hin
blick auf die westdeutsche Sektion der IV. 
Internationale zu sehen. Dagegen wäre im 
Grundsatz nichts einzuwenden, wenn damit 
nicht die Revision revolutionärer Positio
nen verknüpft wäre, vor allem in der Frage 
der Sozialdemokratie und des Herankom
mens an die Revolution. Daneben soll wohl 
der Sozialismus-Schwerpunkt des Entwurfs 
dazu dienen, weiter existierende Differen
zen zur GIM zu entschärfen. Denn wenn die 
"gemeinsame sozialistische Zielsetzung" 
den "Kern" der Programmatik bildet, liegt 
auf der Hand, daß die Unterschiede in an
deren Fragen nicht den "Kem" betreffen 
und deshalb der Einheit nicht entgegen
stehen.

Die Hinwendung zur GIM ist nur eines der 
Merkmale des Programmentwurfs. Wider
sprüchliche Formulierungen, die Ver- 
waschenheit vieler Aussagen, Brüche und 
Wiederholungen deuten darauf hin, daß 
verschiedene Autoren und Richtungen die 
Erstellung beeinflußt haben. Darum 
scheint der Sozialismus-Schwerpunkt nicht 
allein auf die GIM zu zielen, sondern soll 
wohl ebenfalls als Klammer für den weite
ren Zusammenhalt der eigenen Organisati
on dienen. Das mag die Führung vielleicht 
nicht einmal bewußt sein, erschließt sich 
aber als objektive Logik aus der gesamten 
Entwicklung der KPD. Ob eine solche 
Klammer, die auf einem Entwurf gründet, 
der keinerlei programmatischen Anforde
rungen gerecht wird, lange hält, ist zu be
zweifeln. So wenig ein Zerfall der KPD zu 
wünschen ist, so wenig wird er sich bei die
ser Orientierung aufhalten lassen.

H. Karuscheit/A. Schröder 
(KG/NHT)
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Vorbc rac irkyng

Der Aufbau revolutionärer Parteien und ei 
ner revolutionären Masseninternationale 
ist für die GIM und die IV. internationale 
eine entscheidende Aufgabe. Die objekti 
ven Bedingungen für den Aufbau einer so 
zionistischen Gesellschaft sind weltweit 
vorhanden. E-n entscheidendes Hindernis 
für das Zustandekommen einer Sozialist! 
sehen Umgestaltung sehen wir in der Krise 
des subjektiven Faktors, in der Politik der 
traditionellen sozialdemokratischen und 
kommunistischen Parteien der Arbeiterbe 
wegung, die sich weitgehend mit dem be 
stehenden System arrangiert haben. Der 
Aufbau revolutionärer Parteien ist aus un
serer Sicht notwendig, um diese Krise zu 
lösen und eine glaubwürdige politische 
Kraft Gestalt annehmen zu lassen, die die 
umfassende Emanzipation der Arbeiter
klasse und aller unterdrückten Schichten 
konsequent verfolgt.

Für die G1M und die IV. Internationale 
insgesamt ist der Aufbau revolutionärer 
Parteien nie als bloßes fortgesetztes 
Wachstum der eigenen Strömung oder be 
stehender anderer Gruppen verstanden 
werden. Politische Einigungsprozesse zwi
schen verschiedenen Strömungen auf revo
lutionär-sozialistischer Grundlage sind da
zu nötig. Denn solche Einigungsprozesse 
zwischen verschiedenen Strömungen und 
Organisationen revolutionärer Sozialistin
nen und Sozialisten erhöhen durch Stärkung 
des sozialistischen Pols die Wahrschein
lichkeit, daß cs im Zusammenhang mit Dif
ferenzierungen und Linksentwicklungen in
nerhalb der traditionellen Organisationen 
der Arbeiterbewegung zur Herausbildung 
revolutionärer Parteien mit Masseneinfluß 
kommt.

Aufgrund dieser Einschätzung versteht 
die GfM und die IV. Internationale mögliche 
politische Einigungsprozesse zwischen re
volutionären Sozialistinnen und Sozialisten 
nicht als Spielfeld für taktische Manöver, 
die Einvernahme anderer Organisationen 
oder deren Übervorteilung. Gemeinsame 
politisch-programmatische Diskussion und 
gemeinsame politische Praxis müssen zur 
Überzeugung führen, daß die Grundlagen 
für eine Vereinigung gegeben sind. Auch 
nach einer Vereinigung können Fragen of- 
fenblciben, die im Rahmen der neuen Orga
nisation durch Diskussion und Auswertung 
der Erfahrungen mit der jeweils bcschlos 
senen politischen Linie geklärt werden.

Wir sind uns der Tatsache bewußt, daß 
ein politischer Einigungsprozeß schwierig 
ist, wenn sich die beteiligten Organisatio
nen revolutionärer Sozialistinnen und So
zialisten auf verschiedene Traditionen der 
Arbeiterbewegung berufen. Der beste Ver
such, solche Schwierigkeiten zu überwin
den, liegt nicht darin, der anderen Organi
sation die eigene Auffassung aufzudrän
gen, und auch nicht in der Ausklammerung 
von Differenzen. Er liegt vielmehr in dem 
Versuch, Übereinstimmungen und Mei
nungsverschiedenheiten immer wieder an 
den konkreten Aufgaben zu messen, vor de
nen revolutionäre Sozialistinnen und Sozia 
listen heute stehen.

2.
Wichtige Übereinstimmung

Der Programmentwurf der KPD enthält ei
ne Reihe von Aussagen, die auch unserer 
Auffassung nach im Mittelpunkt revolutio
när-sozialistischer Politik stehen müssen. 
Die Wichtigkeit dieser Punkte für die poli
tische Identität und Praxis einer Organisa
tion revolutionärer Sozialistinnen und So
zialisten unterstreicht die Notwendigkeit, 
an diesen gemeinsamen Positionen für eine 
politische Einigung anzuknüpfen.

Dies betrifft zuerst die Aufgabenstel
lung des KPD-Programmentwurfs. Aus
gangspunkt sind die wirklichen Probleme 
und Nöte der Masse der Lohnabhängigen 
und die objektiven Anforderungen, die sich 
der Arbeiterbewegung in der BRD stellen. 
Hierbei hält der Entwurf an einer marxisti
schen Erklärung der kapitalistischen Klas
sengesellschaft und ihrer Krise fest. Jede 
Politik, die sich mit dem Rahmen dieses 
Systems abfindet, muß den Abbau er
kämpfter sozialer und demokratischer Er
rungenschaften der Lohnabhängigen zur 
Folge haben und beinhaltet die Abwälzung 
der Krisenlasten auf die Lohnabhängigen 
und Besitzlosen. Der KPD Programment
wurf zieht daraus die Schlußfolgerung, daß 
nur eine revolutionäre Strategie, die auf 
den Sturz des Kapitalismus abzielt, die 
vorhandenen Probleme im Interesse der 
ausgebeuteten und unterdrückten Massen

Stellungnahme zum Programm
entwurf der KPD

lösen kann.
Weiterhin liefert der Programmentwurf 

wichtige Aussagen über die Gesellschaft, 
die dieses kapitalistische System ablöscn 
soll. Die angestrebte Herrschaft der Arbei
terklasse wird als sozialistische Demokra
tie beschrieben. Als Wcscnsclcmente einer 
sozialistischen Demokratie werden sowohl 
eine reale Vergesellschaftung der. Produk
tionsmittel im Rahmen einer gesellschaft
lich-rationalen demokratischen Wirt
schaftsplanung gesehen als auch die Aus
weitung demokratischer Rechte und Frei
heiten der Arbeiterklasse gegenüber dem 
Zustand der kapitalistischen Gesellschaft

Zusammenarbeit zwischen GIM und KPD entwickelte sich in der Kampagne für die 35- 
Stunden-Woche

(direkte Demokratie, Meinungs- und Pres
sefreiheit, Organisations- und Gewerk
schaftsfreiheit, Streikrecht, Demonstrati- 
ons- und Versammlungsfreiheit usw.). Re
pression soll nur gegen diejenigen ausgeübt 
werden, die mit gewalttätigen Mitteln die 
alten Ausbeutungsverhältnisse wiederher
stellen wollen.

Die genannte Übereinstimmung in Pro
blemstellung, Krisenerklärung, revolutio
närem Weg und gesellschaftlichem Ziel hat 
für uns großes politisches Gewicht. Sie ist 
unerläßlich, um eine Alternative zu den 
vorhandenen parteipolitischen Strömungen 
aufzubauen. Ebenso wie die konsequente 
Verteidigung der Interessen der Arbeiter
klasse und besonders unterdrückter Schich
ten (Frauen, Immigranten, Jugendliche) bis 
hin zum Sturz des Kapitalismus durch die 
Eroberung der politischen Macht durch die 
Arbeiterklasse gehört die Abgrenzung zu 
Sozialismusvorstellungen wie in der DDR 
zu den absolut notwendigen Grundlagen, 
als sozialistische Strömung in der BRD 
überhaupt Glaubwürdigkeit zu entwickeln.

Die weitgehende Übereinstimmung mit 
den hierzu im KPD-Programmentwurf ent
wickelten Vorstellungen stellt für uns eine 
Verpflichtung dar, alles zu tun, den politi
schen Einigungsprozeß unserer beider Or
ganisationen voranzutreiben.

3 °
Strukturelle Schwächen in der 

Aufgabenbestimmung für die BRD
Im KPD-Programmentwurf findet sich die 
Aussage: "Mit der Zuspitzung der wirt
schaftlichen Krisenprobleme sehen sich die 
Arbeiterklasse und die Gewerkschaften 
(. . .) selbst im Kampf für einfache ökono

mische Forderungen zusehends mit Regie
rung und Staat konfrontiert, wird selbst der 
Kampf für einfache ökonomische Verbes
serungen der Lage der Arbeiter und Ange
stellten zu einer Frage des politischen 
Kräftenverhältnisses." (S. 7)

Trotz dieser Feststellung besteht im 
Programmentwiirf ein deutlicher Bruch 
zwischen der Beschreibung der Probleme, 
der Erwähnung stattfindender Abwehr
kämpfe einerseits und der sozialistischen 
Demokratie und ihrer Art, die Krisenpro- 
bieme zu lösen (z.B. Arbeitslosigkeit, Auf
rüstung, ökologische Katastrophengefahr, 
Frauenunterdrückung usw.) andererseits.

ln der bisherigen Praxis der KPD in der 
letzten Zeit scheint uns diese Lücke weni
ger ausgeprägt als im Programmentwurf. 
Die KPD hat am Kampf für die 35-Stunden- 
Woche mit weiterführenden und vorantrei
benden Forderungen und Vorschlägen teil
genommen. Ebenso hat sie die breite Dis
kussion um Verstaatlichung und Vergesell- 
schaftlichung unter Vertrauensleuten und 
Gewerkschaftsaktiven im Stahlbereich po
sitiv aufgegriffen und versucht, durch wei
tergehende Vorschläge zu bereichern.

Wenn diese Praxis theoretisch beschrie
ben und für ein politisches Programm 
fruchtbar gemacht werden soll, so scheint 
uns klar: vorhandene Ansätze der Gegen
wehr, vorhandene — wenn auch noch mit 
vielen Illusionen und Unklarheiten behafte
te—Versuche, Antworten im Interesse der 
Arbeiterklasse zu formulieren, müssen von 
revolutionären Sozialistinnen und Soziali
sten aufgegriffen werden. Die Arbeiter
klasse insgesamt wird nicht von heute auf 
morgen von der Notwendigkeit der soziali
stischen Umgestaltung überzeugt werden, 
oder etwa, weil sie Schulungskurse besucht 
hat. In ihrer Masse wird sie das nur durch 
die Erfahrung in praktischen Kämpfen tun.

Wenn Probleme im Interesse der Arbei
terklassegelöstwerdensollen, so reicht es 
vor diesem Hintergrund nicht aus, einer
seits die massenhaft unterstützten heuti
gen Forderungen der Arbeiterklasse als Mi
nimalforderungen zu verstehen und zu un
terstützen, und andererseits zu erklären, 
daß nur die sozialistische Revolution die 
Probleme wirklich lösen kann. Gerade in 
der Krise, wo der Spielraum der Herrschen
den für Zugeständnisse und Reformen klei
ner wird, kann dieses Herangehen in seiner 

Kon^6quenz leicht zu einer Mischung aus 
wortradikalem Propagandismus und refor
mistisch selbstbeschränkter Tagespraxis 
werden.

Unserer Meinung nach muß am vorhande
nen Bewußtsein angeknüpft und versucht 
werden, eine konkrete Lösung der Proble
me mit einer antikapitalistischen Stoßrich
tung aufzuzeigen sowie einen konkreten 
Weg anzugeben, um diese Lösung zu er
kämpfen. Im Kampf um Forderungen, die 
eine wirkliche Lösung der Probleme im In
teresse der Arbeiterklasse bedeuten wür
den, stößt die Arbeiterklasse in der Praxis 
auf die brutale Wirklichkeit und die Gren
zen dieses Systems. Sie lernt, daß der 
Kampf um die Lösung des Problems der 
Massenarbeitslosigkeit z.B. zum Kampf um 
die politische Macht führen muß, wenn er 
konsequent betrieben wird.

Eine Vorahnung hiervon gab bereits der 
Kampf um die 35-Stunden-Woche bei vol
lem Lohnausgleich. Diese Forderung wurde 
gerade deshalb von den Unternehmern und 
der Regierung so frontal angegriffen, weil 
sie das Problem der Arbeitslosigkeit auf ei
ne ebenso einfache wie radikale Weise im 
Sinne der Solidarität unter den Lohnabhän
gigen anging — Arbeitszeitverkürzung bei 
Erhalt des Lebensstandards mit dem Ziel, 
allen Arbeitslosen wieder Arbeit zu ver
schaffen. Konsequent zu Ende gedacht 
kann die kapitalistische Gesellschaft eine 
solche Lösung des Problems der Massenar
beitslosigkeit nicht bieten, denn gerade in 
der Krise braucht sie ein großes Arbeitslo
senheer, um die Löhne weiter zu drücken 
und die Chancen zur Profitmaximierung zu 
steigern. Insofern führte die Mobilisierung 
für diese Forderung nicht nur zu einer ein
deutigen Frontstellung gegen die Unter
nehmer (vor allem nach deren Aussper
rungspraxis), sondern brachte auch die 
Notwendigkeit der Ablösung der Regierung 
in die politische Diskussion ("Marsch auf 
Bonn"). Das "Fortschrittliche" an dieser 
Forderung war offenbar, daß sie eine deut
lich antikapitalistische Stoßrichtung bein
haltet—im Unterschied z.B. zum Vorruhe
stand oder reinen Lohnerhöhungsforderun
gen — und im Kampf um diese Forderung 
deshalb das politische Bewußtsein erwei
tert werden konnte, bis zur Regierungsfra
ge. Sozialistische Kräfte haben aus diesem 
Grund doch gerade diese Arbeitszeitver
kürzungsforderung gegenüber anderen Vor
schlägen unterstützt und treten ebenfalls 
für die Tarifrunde 86 für eine Wiederauf
nahme des Kampfs für die 35-Stunden-Wo- 
che statt einer reinen Lohnrunde ein.

Auch in anderen Bewegungen werden 
Forderungen entwickelt, die eine.deutliche 
antikapitalistische Dynamik transportie
ren. Aufgabe revolutionärer Sozialistinnen 
und Sozialisten müßte es sein, solche For
derungen zu unterstützen, Mobilisierungen 
darum aktiv mitaufzubauen mit dem Ziel, 
den Politisierungsprozeß der Arbeiter- und 
Massenbewegungen voranzutreiben und auf 
die Frage der politischen Macht zuzuspit
zen.

Als Brücke zwischen den heutigen Tages
kämpfen und dem Kampf um die Macht hal
ten wir daher ein Aktionsprogramm für er
forderlich, in dem Forderungen und 
Kampfformen vorgeschlagen werden, die 
ausgehend vom derzeitigen Bewußtseins
stand auf die Infragestellung der kapitali
stischen Profitwirtschaft, des Privateigen
tums an den Produktionsmitteln, der bür
gerlichen Legalität und des bürgerlichen 
Staats ausgerichtet sind. Dies würde in un
seren Augen erheblich dazu beitragen, den 
Zusammenhang zwischen den heutigen 
Kämpfen und der Notwendigkeit der sozia
listischen Umgestaltung an jedem einzel
nen Schritt zu verdeutlichen und nützliche 
Mobilisierungsschritte in Richtung einer 
sozialistischen Gesellschaft vorzuschla
gen.

Es bliebe allerdings noch die Frage zu be
antworten, wie die Mobilisierung um solche 
Forderungen oder ein Aktionsprogramm 
von Forderungen angegangen werden soll. 
Im Programmciitwurf findet sich bezogen
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auf den Kampf gegen die politische Reakti
on und die Gefahr dos Faschismus ein unse
res Erachtens richtiger Hinweis: "über alle 
politischen und organisatorischen Spaltun
gen hinweg" soll sie zur Einheitsfront fin
den, was als eine Lebensfrage der Arbei 
terbewegung angesehen wird. Wir meinen, 
daß dies nicht, nur in bezug auf die faschi 
stische Gefahr so ist. in Reaktion auf den 
Kahlschlag in ganzen Branchen (Stahl. 
Werften) kommen in der Arbeiterklasse 
Vorschläge auf, die sich über die konkreten 
Interessen von Konzernherrn hinwegsetzen 
und eine beginnende Infragestellung des 
kapitalistischen Privateigentums an den 
Produktionsmitteln beinhalten. Die sozial
demokratische Gewerkschaftsführung 
(z.B. die IGM-Führung) oder einzelne Par
teiführer (so Lafontaine im Saarland) sehen 
sich dadurch oftmals genötigt, diese For
derungen aufzugreifen — wenn auch oft nur 
demagogisch oder um sie abzubiegen. In 
diesem Zusammenhang stellt sich für revo
lutionäre Sozialistinnen und Sozialisten of
fenbar die permanente Aufgabe, sowohl die 
in ihrer Stoßrichtung korrekten Vorschläge 
aufzugreifen als auch sie so zu konkretisie
ren, daß sie zur Lösung der Probleme wirk
lich beitragen (z.B. entschädigungslose 
Enteignung, Ausdehnung der Verstaatli
chung auf die Banken, Bes.chäftigungsga- 
rantie und Kontrollrechte für die Beleg
schaften usw.). Gleichzeitig fordern wir 
die sozialdemokratische Führung dazu auf, 
wenigstens das konsequent zu betreiben, 
was sie versprochen haben, und versuchen 
darum eine gemeinsame Mobilisierung in 
Gang zu setzen. Erst dieses gemeinsame 
Vorgehen um gemeinsame Ziele ermöglicht 
es der Masse sozialdemokratisch denken
der Arbeiterinnen und Arbeiter, die Erfah
rungen zu machen und auszuwerten, was 
von den Versprechungen zu halten ist — und 
trug auf der anderen Seite zur maximalen 
Mobilisierung um richtige Ziele und damit 
für den größtmöglichen Erfolg in der Aus
einandersetzung bei.

Ein solches Vorgehen drängt sich eben
falls bei einer ganzen Reihe weiterer Le
bensfragen der Arbeiterbewegung auf 
(Atomraketen, Umweltzerstörung usw.) als 
auch bei einer Reihe von Fragen, die vor
dergründig vielleicht nicht gerade das 
Überleben der Arbeiterbewegung betref
fen.

Wir sind der Ansicht, daß angesichts der 
Tatsache, daß wesentlich mehr Lohnabhän
gige heute bereit sind, für ihre Interessen 
konsequent einzutreten, als sie bereits von 
der Notwendigkeit einer sozialistischen 
Umgestaltung überzeugt sind, eine umfas
sende Einheitsfrontpolitik absolut notwen

dig macht. Auch hier findet die Praxis der 
KPD bisher wenig methodisch aufgearbei
teten Niederschlag im vorgelegten Pro
gram mentwurf.

Wir halten die Aussage des Programm- 
entwurfs für richtig, wonach "die Arbeiter
klasse letztlich keinen wirksamen Kampf 
für ihre wirtschaftlichen und sozialen Be
lange führen (kann), wenn sie nicht zu
gleich bestrebt ist, sich politisch Einfluß zu 
verschaffen." Zweifelsohne findet die Lö
sung der Probleme der Lohnabhängigen in 
ihrer Gesamtheit - oftmals vermittelt 
über die Regierungsfrage - im Problem der 
politischen Macht für die Arbeiterklasse 
ihren zugespitztesten Ausdruck. Der Pro
grammentwurf verleiht an mehreren Stel
len der Idee Ausdruck, daß die Arbeiter
klasse eine Regierung braucht, die konse
quent in ihrem Interesse handelt - eine 
Überzeugung, die wir ebenfalls teilen. Das 
in dieser Frage zu lösende Problem besteht 
jedoch in der Frage, worauf eine solche Re
gierung sich stützen soll (unabhängig da
von, ob sie durch eine Parlamentsmehrheit 
bei Wahlen oder auf anderem Wege zustan- 
dekam). Im Programmentwurf wird hierzu 
ausgeführt, daß die politische Macht der 
Kapitalistenklasse nicht auf Wahlen, parla
mentarischen Mehrheiten und darauf ge
stützten Regierungen, sondern im Eigen
tum und der Verfügungsgewalt über die 
Produktionsmittel beruht. Die Arbeiter
klasse müsse sich zur politischen Revoluti
on erheben, um die bürgerliche Herrschaft 
gewaltsam zu stürzen und die politische 
Macht zu erobern. Offen bleibt, von wel
cher Position aus die Arbeiterklasse in ei
ner Revolution die politische Macht ergrei
fen kann — die Vorstellung, so etwas käme 
quasi spontan und über Nacht, wird ja nie
mand ernsthaft vertreten wollen.

Wenn die Institutionen des bürgerlichen 
Staats (Parlament, Ministerposten und -be- 
fugnisse) dafür offenbar nicht effektiv ein
gesetzt werden können, sondern im Gegen
teil "das Streben der Arbeiterklasse nach 
politischer Macht nach allen historischen 
Erfahrungen an einen Punkt führt, an dem 
das bürgerliche System seinen Charakter 
als Gewaltherrschaft des Kapitals offen 
enthüllt" und der Arbeiterklasse nur die Al
ternative Kapitulation oder Revolution 
läßt, kann der Ausgangspunkt der Arbeiter
klasse gegenüber einem zentralisiert ope
rierenden Gegner offenbar nur ihr eigener 
Selbstorganisierungsprozeß und dessen de
mokratische Zentralisierung sein. In Pha
sen wie den im KPD-Programm erwähnten 
(vorrevolutionäre oder revolutionäre Si
tuationen) erfaßt die Mobilisierung mei
stens auch Schichten weit über den Mit

gliederbestand, von Gewerkschaften und 
anderen Organisationen der Arbeiterbewe
gung hinaus. Für den Erfolg der Bewegung 
ist es in diesem Stadium wichtig, Formen 
zu finden, die eine demokratische Einbe
ziehung aller Kampfwilligen erlauben und 
eine Zentralisierung gegen die bürgerliche 
Staatsmacht fördern. Revolutionäre Sozia
listinnen und Sozialisten werden innerhalb 
solcher Gegenmachtorgane stehen und al
les dafür tun, sie auszudehnen, möglichst 
demokratisch und repräsentativ zu ma
chen, sie zu zentralisieren und eine Mehr
heit für die ganze Machteroberung und die 
Brechung der alten Staatsmaschinerie zu 
gewinnen.

Die Frage der Gegenmacht ist nicht eine 
reine Spielerei mit Hypothesen. Sowohl die 
"Selbstverwaltungsnetze" und Betriebsko
mitees von Solidarnosc in Polen 1980/81, 
ihre Zentralisierung als eine alternative 
Struktur zur bestehenden Regierungs
macht als auch die Ausrichtung auf den 
notwendigen Sturz der alten Herrschafts
institutionen wurden in beiden Fällen nicht 
hinreichend betrieben, wodurch die Kon
terrevolution in Gestalt von Pinochets 
Massakern und Jaruzelskis Militärputsch 
ihre Chance erhielt und sie auch sorgfältig 
vorbereitet nutzte. Zu solchen entschei
denden Fragen in einem Programmentwurf 
keine Aussagen zu treffen, heißt die Lö
sung dieser Probleme relativ unvorbereitet

„Lenins Reise durch Deutschland“ von Frifz Plat
ten, zuerst 1924 erschienen, Isi ein dokumentari
scher Derichl über eine „Memstunde der riensch- 
heil“.
Stefan Zweig: Jim 9. April 1917. um halb drei Uhr, 
beweg! sich vom Restaurant Zähringer Hof ein 
kleiner Trupp schlecht gekleideter, keffertragen- 
der Leute zum Bahnhof. Es sind Im ganzen 32, 
darunter Frauen und Kinder. Von den riännern ist 
nur der Name Lenins, Sinowjews und Radeks wei
ter bekannt geblieben. Sic haben gemeinsam ein 
bescheidenes nittagsmahl genommen, sic haben 
gemeinsam ein Dokument unterzeichnet, dab ih
nen die rutteilnng des .Petit Parisien' bekannt ist, 
wonach die russische provisorische Regierung 
beabsichtigt, die durch Deutschland Reisenden als 
Hochverräter zu behandeln. Sie haben mit unge
lenken. schwerflüssigen Lettern unterschrieben, 
dal) sie die ganze volle Verantwortung für die Rei
se auf sich nehmen und alle Bedingungen gebil
ligt haben. Still und entschlossen rüsten sie sich zu 
der welthistorischen Fahrt.“
Unsere Neuauflage ist gegenüber der Erstauflage 
um zwei Beiträge erweitert:
* Jakob rioncta setzt sich mit den „Beweisen“ für 
die immer wieder vorgebrachtc Behauptung aus
einander, Lenin und die Bolchewiid seien von den 
Deutschen bezahlt worden.
♦ Ein biografischer Anfang informiert über das 
ereignisreiche Leben des zu Unrecht weitgehend 
vergessenen Schweizer Sozialisten Fritz Platten.
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am Tage X zu diskutieren.
An welchen politischen Fragen und in 

welchen Formen (z.B. ausgehend von Ver
trauensleutekörpern oder Betriebsräten 
und ihrer Erweiterung, in Form von, Räten 
etc.) sich Gegenmachtsorgane in der BRD 
entwickeln werden, kann selbstverständ
lich beim heutigen Stand der Klassenkämp
fe nicht vorhergesagt werden.

Als Frage bliebe allerdings, ob nicht ähn
lich der Diskussion um die sozialistische 
Demokratie eine Auseinandersetzung mit 
den von Marx entwickelten Thesen über das 
Problem der Gegenmacht in den Aufsätzen 
über die Pariser Kommune (oder die Vor
stellungen in Lenins "Staat und Revoluti
on") nicht ebenso fruchtbringend wäre wie 
eine Aufarbeitung der Diskussionen des III. 
und IV. Kongresses der Komintern zum 
Problem der Einheitsfront und der Teil- 
und Ubergangsforderungen.

Politisches Büro der GIM

Hinweis der Redaktion:
Die Stellungnahme des Politischen Büros 
der GIM zum Programmentwurf der KPD, 
die in dieser Beilage mit einem ersten Teil 
abgedruckt wird, ist, zusammen mit ande
ren Texten über die Vereinigungsverhand
lungen zwischen GIM und KPD, vollständig 
enthalten in einer Broschüre, die beim Ver
lag Roter Morgen und der "was tun"-Re- 
daktion bestellt werden kann.

FRITZ PUTTEN

LENINS
REISE DURCH 
DEUTSCHLAND 
11*1 PLOMBIERTEN 

WADEN

ISP-VERIAG

Erläuterungen zum Programmentwurf 
des ZK der KPD

In der letzten Ausgabe der gemeinsamen 
Beilage wurde der Entwurf eines neuen 
Programms der KPD veröffentlicht. Einige 
Organisationen haben sich zwischenzeit

Der III. Parteitag der KPD 1977 verabschiedete das Programm

lich zu diesem Entwurf bzw. zu einzelnen 
Fragen geäußert. Wir bemühen uns, in der 
Presse unserer Partei diesen Stellungnah
men anderer revolutionär-sozialistischer

Organisationen und der Auseinanderset
zung mit ihnen einen angemessenen Platz 
einzuräumen.

In einer von den Genossen Karuscheit und 
Schröder verfaßten Stellungnahme der KG/ 
NHT ist eine Kritik am Vorgehen des Zen
tralkomitees unserer Partei enthalten, die 
uns berechtigt erscheint: "Dem Programm
entwurf hätte eine Schrift vorausgehen 
müssen, die begründet, was für ein Pro
gramm wir heute benötigen und um die De
batte welcher Fragen der Weg zu einer Ein
heit zu finden ist. (...) Statt dessen aber 
hat das ZK den Programmentwurf sozusa
gen 'nackt’ vorgelegt, ohne eine einzige 
Begründung, warum der Entwurf in Aufbau 
und Form von allen bisherigen Programmen 
der ml-Bewegung grundlegend abweicht 
und wieso gerade diese Art des Programms 
die Vereinheitlichung befördern soll." (1)

Berechtigt an dieser Kritik sind zumin
dest zwei Punkte:
1. Der von uns vorgelegte Programment

wurf weicht tatsächlich von allen bishe
rigen Programmen der ml Bewegung 
grundlegend ab - sicher gilt das jeden

falls für die jüngere ml-Bewegung. Dafür 
wird zu Recht eine besondere Begrün
dung verlangt.

2. Weil wir selbst die Frage der Programm
diskussion und die Frage der Einheit der 
revolutionären Sozialisten miteinander 
verbunden haben, ist es nun auch an uns 
zu begründen, warum wir den von uns 
vorgeschlagenen Charakter eines Par
teiprogramms diesbezüglich für zweck
mäßig halten.
Zu Punkt i wollen wir drei Thesen aus

führen, die wesentlich zum Charakter des 
von uns zur Diskussion gestellten Pro
grammentwurfsgeführthaben:
These 1: Das zentrale Anliegen, 
weshalb sich Menschen in einer 
Partei des revolutionären Sozialis
mus zusammenschließen, kann nur 
der Sozialismus sein

Spricht man über die Bildung einer Par
tei, scheint es naheliegend, vor allem die 
Frage des zentralen Anliegens dieser Par
tei zu klären, weil sich die Notwendigkeit 
einer Partei ja nur so begründen läßt, daß 
man das zentrale Anliegen dieser Partei 
von keiner anderen politischen Partei ver
treten sieht. Bei den Bestrebungen zur 
Schaffung einer Partei des revolutionä
ren Sozialismus kann es sich nicht anders 
verhalten. Schon in unserem Beitrag zur 
letzten gemeinsamen Beilage sind wir von 
dieser Fragestellung ausgegangen:

"Außerhalb des Spektrums, das wir zuge
gebenermaßen recht vage als revolutionäre 
Sozialisten bezeichnen und von dem die am 
Beilagcn-Kreis teilnehmenden Organisa
tionen nur einen Teil repräsentieren, gibt 
es nach unserer Überzeugung keine Partei, 
die das Interesse der Arbeiterklasse an Be-
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.reiung von kapitalistischer Ausbeutung 
und Unterdrückung politisch vertritt." (2)

Wenn es richtig ist, daß die revolutionä 
ren Sozialisten die politische Vertretung 
des proletarischen Emanzipationsinteres
ses als zentrales Anliegen für sich rekla 
mieren, dann ist es nur eine andere Formu
lierung, den Kampf für den Sozialismus als 
Ziel einer revolutionär-sozialistischen 
Partei zu benennen.

Der Sozialismus als Ziel - das ist offen
sichtlich politisch nicht eindeutig. Wir kön
nen nicht daran vorbeigehen, daß es um den 
Sozialismus heute eine Massendiskussion in 
der Arbeiterklasse gibt. Sie ist geprägt 
durch die überwiegend bürgerlich vermit
telten Erfahrungen bei den bisherigen Ver
suchen, eine sozialistische Gesellschaft zu 
verwirklichen, durch die Anschauung der 
heutigen Verhältnisse in den revisionisti
schen Ländern und durch die sozialdemo
kratische Vorstellung, daß aus der bürgerli
chen parlamentarischen Demokratie durch 
die Ausweitung der Mitbestimmung und be
schränkte Eingriffe in die Eigentumsver
hältnisse friedlich ein "demokratischer So
zialismus" entwickelt werden kann.

Der revolutionäre Sozialismus muß sich 
in der Massendiskussion nicht nur von die
sen Positionen allgemein distanzieren, son
dern durch positive Festlegungen seine 
Alternative aufzeigen. Deshalb nimmt der 
Sozialismus-Teil in unserem Entwurf einen 
relativ großen Raum ein. Unsere Absicht 
war es, Grundsätze darzulegen, nicht ein 
detailliertes Bild einer sozialistischen Ge
sellschaft auszumalen. Wir sind der Mei
nung, daß die im Sozialismus-Teil unseres 
Programm-Entwurfs getroffenen Festle
gungentatsächlich im wesentlichen diesen 
grundsätzlichen Charakter haben und nicht 
nach Gutdünken vorwegnehmen, was sich 
nur in der konkreten Entwicklung entschei
den kann.

Selbstverständlich erkennen wir an, daß 
der konkreten Politik in der Gewerk
schaftsfrage, in der Friedensbewegung 
usw. große Bedeutung für den Zusammen
schluß der revolutionären Sozialisten in 
Auseinandersetzung mit anderen politi
schen Strömungen zukommt. Für sich ge
nommen können diese Fragen aber nicht 
aüssch\aggebend Für die Organisierung ei
ner revoVutionär-soziaVistischen Partei 
sein.

Gerade wenn man davon ausgeht, daß in 
der künftigen Entwicklung dieser Bewe
gungen die Möglichkeit liegt, daß größere 
Teile der Arbeiterklasse und der Mittel
schichten an die Schranken der kapitalisti
schen Wirtschaft und der bürgerlichen Ord
nung stoßen, daß revolutionäre Politik ge
rade das Ziel haben muß, diese Entwick
lungsmöglichkeit zu stärken, wird die Fä
higkeit der revolutionären Sozialisten zur 
Darlegung einer sozialistischen Alternati
ve um so dringlicher.

These 2: Die politische Program
matik muß als Weg zur Lösung der 
Probleme, die der Kapitalismus der 
Arbeiterklasse aufbürdet, entwik- 
kelt werden

In der programmatischen Debatte der 
kommunistischen Weltbewegung hat es ei
ne gewisse Tradition, auf die Einleitung des 
Programms durch einen allgemeinen Teil, 
der im wesentlichen die Darlegung der all
gemeinen Bewegungsgesetze des Kapita- 
lismus/Imperialismus beinhaltet, um dar
aus die objektive Notwendigkeit der Ablö
sung des Kapitalismus durch den Sozialis
mus und des Übergangs der politischen 
Macht an die Arbeiterklasse zu begründen, 
zu bestehen.

In der Begründung dieser Auffassung 
wird von der Möglichkeit, sich auf Lenins 
Haltung in der Frage der Revision des Par
teiprogramms der SDAPR 1917 zu berufen, 
reger Gebrauch gemacht. Lenin damals:

"Das Programm beginnt — und muß be
ginnen — mit den einfachsten Erscheinun
gen des Kapitalismus, um überzugehen zu 
den komplizierteren und 'höheren’, vom 
Tausch zur Warenproduktion, zur Verdrän
gung der Kleinbetriebe durch die großen, 
zu den Krisen usw. bis zum Imperialismus 
als dem erst jetzt in den fortgeschrittenen 
Ländern heranwachsenden höchsten Stadi
um. Gerade so verhält es sich im Leben." 
(3)

Tatsache ist, daß unser Programment
wurf einen so gearteten allgemeinen Teil 
und eine systematische Darlegung der ka
pitalistischen Entwicklung nicht enthält.

Das obige Lenin-Zitat hat hingegen in 
der Diskussion zur Erarbeitung des gelten
den Programms der KPD eine nicht unwe
sentliche Rolle gespielt. In dem ersten Ka

pitel unseres derzeitigen Parteipro
gramms, das sich über weite Strecken an 
die entsprechenden Passagen des Komin
tern Programms anlehnt, wurde versucht, 
der Forderung nach einer theoretischen 
Darlegung der wesentlichen kapitalisti
schen Bewegungsgesetze nachzukommen.

Aber die kapitalistischen Bewegungsge
setze werden eben nur in gedrängter Form 
aneinandergereiht, nicht erläutert oder er
klärt. Ohne marxistische Vorkenntnisse ist 
dieses Kapitel kaum zu verstehen.

Gegenüber der theoretischen Darlegung 
der kapitalistischen Bewegungsgesetze 
verschwinden deren Auswirkungen für die 
Arbeiterklasse weitgehend. Zwar werden 
steigende Arbeitshetze, Arbeitslosigkeit, 
wachsende Monotonie der Arbeit, Lohn
drückerei usw. als Wirkungen kapitalisti
scher Entwicklung auf die Arbeiterklasse 
erwähnt, aber das erscheint nur als Neben
produkt der theoretischen Beschreibung 
des Kapitalismus/Imperialismus als Sy
stem, was die hauptsächliche Absicht die
ses Kapitels ist.

Alle Macht den Räten! Demonstration revolutionärer Berliner Arbeiter 1918

Diese sehr abstrakte Beschreibung des 
Kapitalismus als System erschwert es den 
Kolleginnen und Kollegen, die sich auf
grund ihrer Erfahrungen im Kapitalismus 
für den Kommunismus bzw. revolutionären 
Sozialismus zu interessieren beginnen, eine 
Übereinstimmung mit ihren Problemen, die 
für sie Ausgangspunkt ihrer Kritik am Ka
pitalismus sind, mit der im Programm ent
wickelten Kritik des Kapitalismus zu er
kennen.

Umgekehrt wäre aber zu fragen, was ei
ne allgemeine theoretische Darlegung der 
die kapitalistische Entwicklung bestim
menden objektiven Gesetzmäßigkeiten als 
allgemeiner Teil des Programms positiv 
bringen würde.

Es scheint uns, daß innerhalb der revolu
tionären Sozialisten die Vorstellung noch 
wirkt, daß vor allem durch theoretische 
Aufklärung über den Kapitalismus als Sy
stem eine "revolutionäre Arbeiterbewe
gung zu formieren" ist, die sich vor allem 
durch die grundsätzliche Ablehnung des 
Kapitalismus als System auszuzeichnen 
hat.

Es ist eine idealistische Vorstellung. Die 
jetzt sozialdemokratisch dominierte west
deutsche Arbeiterbewegung wird sich nicht 
irgendwann auf der Basis der "grundsätzli
chen Ablehnung des Kapitalismus als Sy
stem" neu konstituieren.

Die real existierende Arbeiterbewegung 
entwickelt sich und wird sich entwickeln 
im Kampf gegen die Auswirkungen der ka
pitalistischen Entwicklung. Jetzt - ver
mutlich wird das auch noch einige Zeit so 
bleiben — entwickelt sich die Arbeiterbe
wegung vor allem im Kampf gegen die Aus
wirkungen der krisenhaften ökonomischen 
Entwicklung auf die Arbeiter und Ange
stellten: Rationalisierung, Arbeitsplatz
vernichtung und Arbeitslosigkeit, Lei
stungsverdichtung, Reallohn- und Sozial
abbau usw.

Die revolutionären Sozialisten können 
ihren Einfluß in der Arbeiterbewegung nur 
steigern, wenn sie — ziemlich allgemein 
und schematisch ausgedrückt — die Ausein
andersetzung in der Arbeiterbewegung 

darüber, wie die Arbeiterklasse diese Pro 
bleme lösen kann, für sich entscheiden. Nui 
aus dem Kampf zur Lösung der auf den Ar 
beitem und Angestellten lastenden, durch 
den Kapitalismus hervorgerufenen Pröble 
me wird sich für die Arbeiterklasse auch 
die Notwendigkeit des Kampfes um die po 
1 itische Macht entwickeln.

Ebendeshalb erscheint es uns zweckmä 
ßig, auf der Grundlage der theoretischen 
Kritik des Kapitalismus durch den Marxis
mus im Programm die Kritik des Kapitalis
mus ausgehend von den drückenden Problc- 
mem, die die kapitalistische Entwicklung 
für die Arbeiterklasse, aber auch für die 
Bündnisschichten hervorruft, zu entwik 
kein.

Wir erkennen an, daß das im Hinblick auf 
die Systematik der theoretischen Darle
gung nachteilig ist. Aber es erscheint uns 
als ausschlaggebender Vorteil, daß die Pro
grammatik so entwickelt werden kann aus
gehend von den Themen, die auch in der Ar
beiterbewegung insgesamt im Zentrum der 
politischen und strategischen Diskussion 

stehen - und daß die politische Strategie 
entwickelt werden kann als Weg zur Lösung 
dieser Probleme der Arbeiterklasse.
The se 3: Die Strategie muß in Ver
bindung mit den unmittelbaren In
teressen und Forderungen der Ar
beiterklasse entwickelt werden. 
Die Förderung des Siebens der Ar
beiterklasse nach politischer 
Macht ist das wichtigste Vermitt
lungsglied zwischen Strategie und 
Taktik

Was den im Mittelteil unseres Pro
grammentwurfs dargelegten strategischen 
Orientierungsrahmen betrifft (Kapitel
überschrift: "Ohne politische Macht wird 
die Arbeiterklasse keine grundsätzliche 
Verbesserung ihrer Lage erreichen kön
nen"), ist sicher zunächst einmal einzuräu
men, daß von einer vollständigen strategi
schen Konzeption für die proletarische Re
volution in Westdeutschland nicht gespro
chen werden kann. Wir sind auch der Auf
fassung, daß das in Anbetracht der nach 
wie vor relativ langsamen Klassenkampf
entwicklung gegenwärtig nicht zu leisten 
ist, ohne in spekulatives Abenteurertum zu 
verfallen.

Wir halten es etwa nicht für möglich, ge
genwärtig ein wirkliches Übergangspro
gramm zu formulieren, obwohl es ein zen
traler Punkt in einer revolutionären Stra
tegie sein muß.

Wir halten es gegenwärtig auch nicht für 
möglich, eine konkrete Regierungslosung 
zu formulieren, obwohl es nach den bisheri
gen Erfahrungen wohl als ausgemacht zu 
gelten hat, daß die Frage der politisch.cn 
Macht nahezu zwangsläufig seitens der Ar
beiterklasse zunächst als Regicrungsfrage 
aufgeworfen wird.

Unser Programmentwurf beschränkt sich 
darauf, einen gewissen Oricnticrungsrah 
men darzulcgen, innerhalb dessen mit der 
weiteren Entwicklung des Klasscnkampfes 
die weitere Konkretisierung der politi
schen Strategie geleistet werden müßte.

Für unsere Partei (aber nicht nur für uns) 
war lange Zeit prägend eine ziemlich un 

vermittelte Gegenüberstellung von Strate
gie und Taktik. Die Darlegung der Strate
gie der Partei erschöpfte sich faktisch in 
der Darlegung der strategischen Ziele und 
in der Benennung der Hauptkraft (Arbei
terklasse) und der Reserven der Revoluti
on.

In dieser Sichtweise ist alles, was sich 
gegenwärtig abspiclt, lediglich von takti
scher Bedeutung - angefangen von der 
Stellung zu einer konkreten Forderung der 
spontanen Bewegung, die Gewerkschafts
politik, die Haltung gegenüber dem sozial
demokratischen Einfluß in der Arbeiterbe
wegung, bis hin zur Stellung zu einer be
stimmten bürgerlichen Regierung.

Das Bindeglied zwischen Strategie und 
Taktik in dieser Vorstellung besteht im we
sentlichen darin, daß die Kommunistische 
Partei sich in den aktuellen Kämpfen zah
lenmäßig und politisch stärkt, die Einheit 
der Arbeiterklasse schmiedet u.ä., wobei 
die politischen Inhalte der stattfindenden 
Kämpfe und ihre mögliche strategische 
Relevanz (negativ und positiv) eine absolut 
zu vernachlässigende Seite darstellt.

In dem Programmentwurf wird mit die
ser Vorstellung insofern gebrochen, als et
wa

— die Notwendigkeit des Strebens nach 
politischer Macht entwickelt wird im Zu
sammenhang mit Bestrebungen der Arbei
terklasse, die sich schon heute Geltung zu 
verschaffen suchen,

— in Rechnung gestellt wird, daß eine 
politische Strategie der Arbeiterklasse 
nicht von den politischen Kräften des Kapi
talismus absehen kann,

— die Frontbildung gegen die Reaktion 
als strategische Aufgabenstellung entwik- 
keltwird.

Programmdiskussion und Einheit 
der revolutionären Sozialisten

Zwischen den revolutionär-sozialistischen 
Organisationen haben sich in den letzten 15 
Jahren in so vielen Fragen verschiedensten 
Charakters unterschiedliche Positionen 
herausgebildet: auf theoretischem und 
ideologischem Gebiet, im Bereich der poli
tischen Strategie und taktischen Grundsät
ze.

Die Klärung dieser Fragen "jede für sich" 
erscheint schlechterdings als Unmöglich
keit. Daß eine Verständigung lediglich in 
Folge verstärkter praktischer Zusammen
arbeit erreicht werden kann, ist eine trüge
rische Hoffnung. Tatsächlich ist zu be
fürchten, daß die praktische Zusammenar
beit beschränkt bleiben muß, wenn der Pro
zeß zur Klärung der Differenzen nicht vor
anschreitet.

Vorstellen können wir uns einen Fort
schritt dieses Klärungsprozesses nur über 
eine Programmdiskussion, in ihr sind die 
verschiedenen Ebenen, auf denen die Dif
ferenzen angesiedelt sind, verbunden. An
dererseits kann sie als zielgerichete und 
überschaubare Diskussion geführt werden.

In unserem letzten Beitrag zur gemein
samen Beilage haben wir eine Programma
tik gefordert, "die einerseits die Essentials 
dieser politischen Strömung darlegt, an
dererseits jene Auffassungen, mit denen 
die Existenz vieler Einzelorganisationen 
begründet wurde, die aber von einer Partei, 
die das Emanzipationsstreben der Arbei
terklasse politisch vertreten will, keines
wegs notwendig mitvertreten werden müs
sen, bewußt nicht berücksichtigt". (4)

Natürlich haben wir uns bemüht, diesem 
Anspruch mit unserem Programmentwurf 
gerecht zu werden. Unsere bisherigen Ge
spräche mit der GIM etwa haben gezeigt, 
daß in keineswegs unwichtigen Fragen un
ser Programmentwurf dieser Forderung 
nicht gerecht wird, obwohl die Gespräche 
insgesamt die Möglichkeit einer program
matischen Einigung ergeben haben.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrun
gen wird das Zentralkomitee unserer Par
tei auf dem Sonderparteitag im Herbst, auf 
dem eigentlich die Verabschiedung des 
Programmentwurfs angestrebt werden 
sollte, beantragen, lediglich mit dem Ziel, 
einen überarbeiteten Programmentwurf zu 
beschließen, zu diskutieren. Neben anderen 
Motiven wollen wir damit der berechtigten 
Forderung entgegenkommen, daß der pro
grammatischen Diskussion zwischen den 
revolutionären Sozialisten ausreichend 
Zeit bleiben muß.

H.D.K. (KPD) 
Anmerkungen
1) Heiner Karuscheit/Alfred Schröder (KG/NHT), 
Kiitik des Programmentwurfs der KPD, Manuskript 
S. 1
2) Gemeinsame Beilage 2/85, S. 11 
d Lenin, Werke Bd. 24, S. 466
4) Gemeinsame Beilage 2/85, S. 13

politisch.cn
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KPD und GIM haben sich bei ihrem letzten 
Treffen über die gemeinsame Herausgabe 
einer Broschüre verständigt, die die Ergeb 
nisse der bisherigen Gespräche über die 
Möglichkeit einer Vereinigung dokumen
tieren soll» Die Broschüre, die im Laufe des 
August erscheinen wird, enthält: den Pro
grammentwurf der KPD, den Entwurf einer 
Fusionsplattform der GIM, Stellungnahmen 
von KPD und GIM hierzu sowie Einschät
zungen der jeweiligen Zentralkomitees 
über die Ergebnisse der bisherigen Gesprä
che von Mitte Juni» Die Broschüre ist über 
den ISP- bzw. den RM-Verlag erhältlich. 
Wir veröffentlichen an dieser Stelle das 
Vorwort der Broschüre und die darin ent
haltene Stellungnahme des ZK der KPD 
vom 16.6.85.

Dazu einige Anmerkungen:
1. Wir meinen, daß die Broschüre hinrei

chend klarstellt, daß es sich bei den Ge
sprächen zwischen KPD und GIM keines
wegs um “Geheimverhandlungen" handelt, 
sondern um den Versuch, "eine Vereinigung 
über die Diskussion der aktuellen strategi
schen Ziele und politischen Aufgaben zu 
suchen" (Vorwort). Um einen Weg, die Ein
heit der revolutionären Sozialisten herzu
stellen also, für den wir auch gegenüber an
deren Organisationen der revolutionären 
Sozialisten immer eingetreten sind.

2. Es versteht sich von selbst, daß eine 
Vereinigung zwischen KPD und GIM, die in 
den Bereich des Möglichen gerückt ist, kei
ne Absage an andere Organisationen der 
revolutionären Sozialisten in puncto Ein
heitbedeutet. Im Gegenteil. Die Tatsache, 
daß die Vereinigung zwischen zwei Organi
sationen mit derart unterschiedlichem hi
storischen Hintergrund heute möglich er
scheint, wirft u.E. mit neuer Qualität die 
Frage auf, ob die gegenwärtige Zersplitte
rung der revolutionär-sozialistischen Be
wegung tatsächlich nötig ist bzw. als "be
dauerliche Zeiterscheinung" hingenommen 
werden muß. Insofern verstehen wir die 
bisherigen Ergebnisse der Gespräche mit 
der GIM auch als einen praktischen Beitrag 
zur Debatte um die Einheit der revolutio
nären Sozialisten, wie sie in der "Beilage" 
und anderswo geführt wird. Wir würden es 
deshalb begrüßen, wenn andere Organisa
tionen der revolutionären Sozialisten ihre 
bisherigen Vorstellungen über den Weg, der 
zur Einheit der revolutionären Sozialisten 
führt, noch einmal überdenken würden und 
das gemeinsame Bemühen um die Einheit 
der revolutionären Sozialisten unter der 
ausschließlichen Fragestellung, ob eine ge
meinsame Programmatik erreicht werden 
kann, weitergeführt werden könnte.

Auch aus diesem Grund wird sich das 
ZK der KPD dafür einsetzen, daß auf dem 
Sonderparteitag im November kein neues

Zum Stand der Gespräche zwischen 
GIM und KPD über die 

Möglichkeit einer Vereinigung

Programm beschlossen wird, sondern der 
vorliegende Programmentwurf lediglich 
vom Parteitag überarbeitet und erneut in 
die Diskussion unter den revolutionären So
zialisten eingebracht wird. (s. dazu auch 
nebenstehenden Artikel)

* * *

Auf seiner Sitzung am 16. Juni hat das Ple
num des Zentralkomitees der KPD über den 
Stand der Gespräche zwischen GIM und 
KPD diskutiert. Grundlage der Diskussion 
waren: der Programmentwurf der KPD und 
der Entwurf einer Fusionsplattform der 
GIM sowie die Stellungnahmen beider Or
ganisationsleitungen zu diesen Dokumen
ten.

Aus den vorliegenden Dokumenten geht 
ein großes Maß an programmatischer Über
einkunft hervor. Dieses Maß programmati
scher Gemeinsamkeit läßt nach Auffassung 
des Zentralkomitees der KPD die Vereini
gung beider Organisationen als möglich er
scheinen — jedenfalls unter dem Blickwin
kel der in den Gesprächen zwischen den 
Leitungen beider Organisationen bislang 
nahezu ausschließlich behandelten Frage
stellung der programmatischen Grundlage 
einer solchen Vereinigung.

Die vorliegenden Dokumente machen 
auch Differenzen in für die Programmatik 
einer revolutionär-sozialistischen Partei 
keineswegs unwichtigen Fragen deutlich. 
Neuralgische Frage in der weiteren Diskus
sion über die programmatische Grundlage 
einer möglichen Vereinigung sind wohl: die 
Einschätzung der internationalen Rolle der 
Sowjetunion und des Warschauer Paktes, 
die Beurteilung der inneren Verhältnisse in 
den von uns als revisionistisch bezeichne
ten Ländern, auch Probleme der politi
schen Strategie der Arbeiterbewegung in 
der Bundesrepublik und Westberlin.

Daß die feststellbaren Differenzen in 
diesen Fragen im Fortgang der program
matischen Diskussion durch "theoretische 
Klärung" völlig verschwinden, ist eine un
realistische Erwartung. Die fraglichen Po
sitionen waren — und sind zum Teil — für 
beide Organisationen jeweils sehr prägend.

Auch in den Fragen, in denen in den vor
liegenden Dokumenten Differenzen deut
lich werden, gibt es eine Basis gemeinsa
mer Auffassungen, die es ermöglicht, die 
Verhältnisse der Unterdrückung und Aus
beutung der Arbeiterklasse in den Ländern 
Osteuropas oder auch sowjetische Hochrü
stung und sowjetisches Hegemoniestreben 
zutreffend zu kritisieren und die revolutio
när-sozialistischen Ziele in scharfer Ab
grenzung davon zu entwickeln. In der poli
tischen Praxis erscheint die Gemeinsam
keit von GIM und KPD etwa in der Kritik 
der Sowjetunion und des Warschauer Pak
tes eher stärker als in den vorliegenden 
schriftlichen Beiträgen.

Die genannten Differenzen dürfen 
schließlich nicht isoliert gesehen und dis
kutiert werden, sondern im Zusammenhang 
der gesamten programmatischen Debatte. 
Sie müssen in Beziehung gesetzt werden 
zum erreichten Ausmaß programmatischer 
Einheit. Nur so kann beurteilt werden, ob 
die bestehenden Differenzen die Einheit in 
einer Partei unmöglich machen oder ob sie 
als Differenzen i n einer Partei ak
zeptiert werden können, ohne daß die Par
tei ihren revolutionär-sozialistischen Cha
rakter und ihre Handlungsfähigkeit im Sin
ne einer revolutionären Strategie und Tak
tik verliert.

Wie bereits gesagt, ist das Zentralkomi
tee der KPD der Auffassung, daß die beste
henden Differenzen die Einheit in einer 
Partei nicht unmöglich machen, daß das er
reichte Maß an programmatischer Über
einstimmung es geradezu fordert, die Ein
heit in einer Partei auch politisch zu ver
wirklichen. Sonst wäre die Losung "Einheit 
der revolutionären Sozialisten" nichts als 
eine betrügerische Phrase. Wir sehen die 
Möglichkeit, in den strittigen Fragen zu 
Übereinkünften zu kommen, die einerseits 
das Gemeinsame der Auffassungen festhal
ten, andererseits Gewähr dafür bieten, daß 
um die unterschiedlichen Positionen in ei
ner Partei eine kontinuierliche und solida
rische Auseinandersetzung geführt werden 
kann.

Damit ist nach Auffassung des Zentral
komitees unserer Partei eine gegenüber 

dem Beginn der Gespräche mit der GIM 
neue Situation gegeben. Wir halten es des
halb für notwendig, daß sowohl in unserer 
Partei als auch in der GIM über die bisheri
gen Ergebnisse der Gespräche und konkret 
über die Frage, ob das erreichte Ausmaß 
programmatischer Übereinkunft eine Ver
einigung möglich erscheinen läßt, breit dis
kutiert wird. Wir schlagen vor, daß organi
sationsinterne Diskussionsversammlungen 
mit Vertretern der jeweils anderen Organi
sation durchgeführt werden.

Gleichzeitig sollten die Gespräche auf 
zentraler Ebene fortgesetzt werden, wobei 
es nun auch um Fragen gehen muß, die bis
lang kaum oder nicht behandelt wurden, 
wie Charakter, innerer Aufbau und Selbst
verständnis der Partei.

Politbüro der KPD
Vorwort zur gemeinsamen 

Broschüre von GIM und KPD
Nicht wenige, die mit der Entwicklung der 
sozialistischen Linken in der Bundesrepu
blik der 70er und 80er Jahre vertraut sind, 
wird die vorliegende Broschüre zunächst in 
Erstaunen versetzen. Zwei Organisationen, 
die in gegensätzlichen geschichtlichen 
Traditionen stehen, haben eine gemeinsa
me Diskussion mit dem Ziel begonnen, ihre 
Kräfte auf der Grundlage eines revolutio
nären sozialistischen Proramms zu vereini
gen.

Gegensätzliche programmatische Tradi
tionen und unterschiedliche Herkunft unse
rer beiden Organisationen erschweren eine 
solche gemeinsame Aufgabenbestimmung. 
GIM und KPD haben jedoch in ersten Ge
sprächen auf Leitungsebene die Bereit
schaft beider Organisationen festgestellt, 
eine Vereinigung über die Diskussion der 
aktuellen strategischen Ziele und politi
schen Aufgaben zu suchen. Gelingt dies, so 
werden theoretische, geschichtliche und 
auch aktuelle Fragen strittig bleiben, die 
jedoch in einer gemeinsamen Organisation 
und auf der Grundlage gemeinsamer prak
tischer Erfahrungen weiter diskutiert und 
demokratisch entschieden werden können. 
Dies gilt insbesondere für die internationa
len Beziehungen einer gemeinsamen Orga
nisation.

Die vorliegende Dokumentation zeigt 
den bisherigen Gang der Diskussion.' Mit
glieder, Sympathisantinnen und Sympathi
santen beider Organisationen sowie die in
teressierte linke Öffentlichkeit können an
hand der vorliegenden Texte den Versuch 
beurteilen, ein gemeinsames Programm 
und Statut zu erarbeiten, das den Mitglie
dern beider Organisationen zur Diskussion 
gestellt werden kann. Die Ergebnisse der 
weiteren Gespräche sollen ebenfalls doku
mentiert werden.

Wir sind eine Gruppe ehemaliger KPD-Ge
nossen, die darin übereinstimmen, daß die 
KPD zumindest die Möglichkeit besaß, sich 
eines Tages zu der den Klassenkampf 
des Proletariats führenden Partei zu ent
wickeln. Aus diesem Grund waren wir auch 
Mitglied der KPD/ML - KPD.

Marxisten-Leninisten dürfen sich nicht 
um die Frage einer einheitlichen, einzigen 
Partei herumdrücken. Auch in. militäri
schen (ein Krieg ist die Fortsetzung der Po
litik mit anderen Mitteln) Auseinanderset
zungen kann es nur einen Kampfstab geben, 
will man nicht mit vielen hüh und hott be
fehligenden Zentren kläglich scheitern. 
Das dient nur dem Gegner. Diese prakti
sche Frage steht in der BRD und Westberlin 
zur Zeit ungelöst auf der Tagesordnung. 
Den momentanen Zustand verherrlichende 
Theorien, es könne nebeneinander viele 
ebenbürtige, sich widersprechende "Strö
mungen des Marxismus" geben, sind anti
marxistisch. So etwas gibt es vielleicht in 
der Theologie, aber in keiner Wissenschaft. 
Und der Marxismus-Leninismus ist eine 
streitbare Wissenschaft und ein schlechter 
Mantel für vor der Bourgeoisie knieende 
Knechte, die es in ihrer liberalen Gesin
nung jeder Strömung recht machen.

Nachdem die KPD in den vergangenen 
Jahren ihr kommunistisches Image durch 
nur-gewerkschaftliche (Aussperrungskam
pagne, 35-Stunden-Woche) und grenzenlose 
opportunistische Politik (Verstaatlichungs
forderungen, SPD-Wahlempfehlung) zer
stört hatte, gab es für sie nichts mehr (ab
zulegen und) zu verlieren — wer weiß, wie 
lange bereits KPD und GIM in der Praxis 
Zusammenarbeiten —, und so hielten sie den 
Zeitpunkt gekommen, ihre Verbindung of
fiziell zu proklamieren und Verwirrung zu 
stiften. Die GIM will es schon lange: siehe

Erklärung von Marxisten-Leninisten 
aus Westdeutschland und Westberlin

die "Resolution des Vereinigten Sekreta
riats der IV. Internationale: Sozialistische 
Demokratie und Diktatur des Proletariats" 
in "Rote Hefte 15" (ergänzte und neuüber
setzte Ausgabe der (vergriffenen) deut
schen Erstveröffentlichung in Imprekorr 
Nr. 84/85 vom 28.7.77) bis hin zur "Resolu
tion über die Diskussion mit der KPD" des 
ZK der GIM vom 15.9.84. Ihr Programm des 
kleinsten gemeinsamen Nenners zielt auch 
auf den "Beilagenkreis". Die gesamte "De
batte" um den Programm- und Statut
entwurf ist ein durchsichtiges Manöver, 
Einheit auf möglichst niedriger Stufe her
zustellen, um alle, die sich darauf einlassen 
und auf den Karren aufspringen, in ihre ti- 
toistisch-trotzkistische Unterwelt hinab
zuziehen.

Aus all diesen Gründen trafen wir uns vor 
einigen Wochen und verabschiedeten fol
gende Erklärung:

Gemeinsame Erklärung von 
Marxisten-Leninisten aus 

Westdeutschland und Westberlin
In der Zeit der Zuspitzung der allgemeinen 
Krise des Kapitalismus, da infolge des Ver
rats der Chruschtschow-Revisionisten und 
des unbeugsamen Kampfes der Partei der 

Arbeit Albaniens und aller revolutionären 
Kräfte in der kommunistischen Weltbewe
gung ein tiefgreifender Differenzierungs
und Abgrenzungsprozeß begonnen hatte, 
der in der Gründung neuer marxistisch-le
ninistischer Parteien zum Ausdruck kam, 
wurde zur Jahreswende 1968/69 im Prozeß 
dieses weltweiten Kampfes gegen den mo
dernen Revisionismus in unserem Land — 
unter erheblicher ideologischer Dominanz 
und Vorherrschaft der sogenannten Mao- 
Tsetung-Ideen - die KPD/ML gegründet. 
Dieser äußerst schädliche Einfluß des Mao
ismus in der noch jungen Partei hat von An
fang an zu einer Unterhöhlung des lebens
notwendigen Kampfes gegen den modernen 
Revisionismus geführt.

Der anti-marxistische Kern der "Mao- 
Tsetung-Ideen" in bezug auf den Parteiauf
bau, der ideologisch-politische Pluralis
mus, die Predigten vom "Kampf zweier Li
nien" als ein angebliches Entwicklungsge
setz der Partei sind der Lenin- und Stalin- 
schen Lehre über die Partei der Arbeiter
klasse als einer aus einem Guß geformten 
und auf der Basis des Klassenkampfes sich 
entwickelnden Partei diametral entgegen
gesetzt. Die "Mao-Tsetung-Idccn" sind ei
ne kleinbürgerliche Spielart des Revisio

nismus, ein eklektischer Verschnitt aus 
Anarchismus, Trotzkismus, Chruscht
schow-Revisionismus, Titoismus, Euro
kommunismus. Sie sind bar aller Merkmale 
des Marxismus-Leninismus.

Die KPD/ML war, auch wenn sie sich 
marxistisch-leninistischer Elemente, Zita
te und Formeln bediente, von einem wirkli
chen wissenschaftlichen, marxistisch-leni
nistischen Verständnis des Aufbaus einer 
Partei Lenin- und Stalinschen Typs sowie 
der Strategie und Taktik der Revolution in 
unserem Land weit entfernt. Aufgrund des 
Einflusses der "Mao-Tsetung-Ideen" auf die 
KPD/ML war der Kampf gegen den moder
nen Revisionismus — die entscheidende 
Grundlage für den Aufbau einer kommuni
stischen Partei neuen Typs — nicht von den 
grundlegenden Interessen der Arbeiter
klasse her bestimmt. Der schwankende 
Geist des Kleinbürgertums herrschte vor 
und zeigte sich in vielerlei Zickzackbewe
gungen, Spaltungen, Schwankungen, einan
der ablösenden Cliquen, die nach persönli
cher Macht und Karriere strebten, dabei in 
großen Worten von der Hegemonie des Pro
letariats sprachen, diese jedoch tatsäch
lich niemals anerkannten. Die KPD/ML 
verzichtete auf eine kontinuierliche, prin
zipienfeste, offensive Polemik gegen die 
Nachbeter der Chruschtschowianer und 
ging einen zentristischen Weg.

Obgleich die KPD/ML teilweise und zeit
weilig richtige Ansichten zu einzelnen As
pekten der Weltrevolution und der Revolu
tion in unserem Land entwickelt hatte, 
blieben diese fragmentarisch — entweder 
ohne praktische Konsequenzen, ohne kon
krete Resultate, oder sie wurden entstellt, 
sektiererisch oder opportunistisch ange
wandt, blieben Lippenbekenntnisse oder 
hohle Absichtserklärungen.
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Eine logische Folge ihre zentristischen 
Charakters war die Unfähigkeit, den Mar
xismus-Leninismus auf die konkreten Be 
dingungen unseres Landes anzuwenden und 
eine korrekte, sich in revolutionären Ak
tionen verkörpernde und in einer tiefen 
Verankerung und Arbeit in den breiten 
Volksmassen ausdrückende, marxistisch- 
leninistische Linie zu entwickeln. Selbst 
nachdem Enver Hoxha den chinesischen 
Revisionismus entlarvt hatte und es für je
den offensichtlich geworden war, daß Mao 
Tsetungkein Marxist-Leninist war und daß 
die VR China keinesfalls den Sozialismus 
aufbaute, sogar da gelang es den Marxi- 
sten-Leninisten in der KPD/ML nicht, die
se Partei auf einen marxistisch-leninisti
schen Kurs zu bringen.

Um eine wirklich revolutionäre Strategie 
und Taktik auszuarbeiten und anzuwenden, 
um die Kunst zu beherrschen, sich in kom
plizierten Situationen des Klassenkampfes 
zu orientieren und dem Druck der Feinde 
standzuhalten und trotzdem revolutionär 
zu handeln, wäre es unabdingbar gewesen, 
ein allumfassendes, allseitiges, ständiges 
Studium der Theorie des Marxismus-Leni
nismus in dialektischer Verbindung mit ei
ner revolutionären Praxis zu organisieren 
und sich den wissenschaftlichen Sozialis
mus anzueignen.

Dementsprechend existierten zu keiner 
Zeit innerorganisatorische Normen auf der 
Basis des demokratischen Zentralismus Le
ninscher Prägung: Liberalismus, Disziplin
losigkeit und bürokratischer Schlendrian 
waren der sichtbare Ausdruck. Quantität 
wurde vor die Qualität gestellt. All das er
leichterte es anti-marxistischen Elemen
ten, in die KPD/ML einzudringen, um sie 
auf einen offen klassenversöhnlerischen 
Kurs zu bringen. Statt einer ungebroche
nen, festgefügten Einheit im Denken und 
Handeln herrschte in Theorie und Praxis

ein Spiel der Fraktionen.
Uber angebliche Fehler Stalins wurde 

spekuliert und schwadroniert, das soziali
stische Albanien wurde verhöhnt und ge
ring geschätzt, die marxistisch-leninisti
sche Weltbewegung wurde mißachtet und 
beleidigt. In trotzkistischer Manier wurde 
übereine "streng wissenschaftliche Analy
se" des ehemals sozialistischen Lagers ge
schwätzt, und die titoistische Clique um 
Horst-Dieter Koch liquidierte auch noch 
den letzten Hauch marxistisch-leninisti
scher Auffassungen — so wie es jetzt sehr 
deutlich in dem vorliegenden Programm
und Statutentwurf zum Ausdruck kommt.

Heute stellen wir fest: die KPD/ML — 
KPD ist den umfassenden konterrevolutio
nären Einflüssen und Bestrebungen der mo
dernen Revisionisten, der Bourgeoisie und 
der Reaktion erlegen und zu einer reformi
stischen, revisionistischen und trotzkisti- 
schen Gruppe degeneriert. Der Verrat an 
der Sache des Weltproletariats und an der 
marxistisch-leninistischen Weltbewegung 
ist total und nicht mehr rückgängig zu ma
chen ...

Angesichts dieser Tatsachen befinden 
wir uns heute wieder in einer Situation ähnT 
lieh der von 1918 und 1968. Die ehemals re
volutionären Parteien waren als Instru
mente der proletarischen Revolution un
brauchbar geworden. Ohne eine wahrhaft 
revolutionäre, marxistisch-leninistische 
Partei jedoch sind der Sturz des Kapitalis
mus und die Errichtung des Sozialismus un
möglich. Der Aufbau der kommunistischen 
Partei ist kein blinder und voluntaristi
scher Akt und kann nur in scharfer Ausein
andersetzung mit und Abgrenzung von al
len Spielarten des Reformismus und Revi
sionismus vonstatten gehen. Der Aufbau 
einer wahrhaft marxistisch-leninistischen 
kommunistischen Partei kann nur dann er
folgreich verlaufen, wenn mit der tragi

schen Geschichte der KPD, ihren Fehlern 
und Irrtümern ganz entschieden abgerech 
net wird, wenn erkannt wird, daß in Theorie 
und Praxis die KPD/ML — KPD nie einen 
wirklich marxistisch-leninistischen Cha 
rakter besaß. Wir sind uns der hohen Ver 
antwortung dem internationalen Proletari 

Bürgerschaftswahlen 1974 in Hamburg. Die KPD/ML kandidiert und erhält rund 3000 
Stimmen. Bild: Demonstration am Tag vor der Wahl.

at, dem Proletariat unseres Landes und der 
marxistisch-leninistischen Weltbewegung 
gegenüber wohl bewußt, wenn wir also er
klären, alles Erdenkliche tun zu wollen, um 
eine neue kommunistische Partei zu schaf
fen.
(Von der Redaktion leicht gekürzt)

Wahlen 1987: Wer im Kampf gegen die Reaktion 
äüf die SPD setzt, wird alles verspielen

Spätestens seit dem Landtagswahlsieg in 
NRW hausiert die SPD landauf, landab mit 
der "echte(n) Chance, 1987 im Bund zu ge
winnen". (1) Nicht mit den Grünen, sondern 
gegen sie. Da werden Umfrageergebnisse 
lanciert, die der SPD 48—49% der Stimmen 
zusprechen. (2) CDU, CSU, FDP hätten ab
gewirtschaftet, heißt es, die Grünen keine 
Lösungen und nur die SPD ein Konzept, um 
die drängenden Probleme zu lösen.

Zwischen den revolutionären Sozialisten 
bestehen Meinungsverschiedenheiten nicht 
so sehr über die Zielsetzung, die Reaktion 
zu schwächen, als vielmehr über die Mittel, 
die dabei anzuwenden sind. Die öffentliche 
Diskussion darüber, ob und wie die Bundes
tagswahlen zu nutzen sind, hat noch nicht 
richtig begonnen. Gleichwohl treffen die 
revolutionären Sozialisten auf die eine 
oder andere Weise schon ihre Vorentschei
dungen, gegen Wahlbeteiligung oder dafür, 
für offene oder stillschweigende, kritische 
oder unkritische Unterstützung der Grünen 
oder der SPD.

Der Zustand ist unerfreulich. Der KB 
verabschiedet sich aus der Diskussion in 
der "Beilage", ohne Begründung und weil er 
vermutlich meint, die Verbindung mit den 
Herausgeber-Organisationen schade ihm 
beim Bundestagswahlkampf für die Grü
nen. Auf der anderen Seite ist gegenüber 
den letzten Bundestagswahlen, zu denen 
KPD und BWK auf derselben Plattform ne
beneinander kandidierten, noch kein quali
tativer Fortschritt in Sicht, der unseres Er
achtens in einem größeren Bündnis auf 
Grundlage eines Volksfront-Programms 
bestehen müßte. Eine bloße Neuauflage je
denfalls erscheint uns wenig sinnvoll, zu
mal neben der DKP/Friedensliste wohl 
auch die MLPD kandidieren wird und dann 
in einigen Bundesländern drei Listen, die 
sich auf Arbeiterinteressen beziehen, ge
geneinander anträten.

Der Druck der Reaktion ist stark und legt 
zwei Fehler nahe, so daß die Bundestags
wahlen für die revolutionären Sozialisten 
zu einer ernsten Belastungsprobe werden: 

Erstens fördert er Auffassungen, den 
Kampf gegen die Reaktion zuzuspitzen auf 
die Ablösung der CDU/CSU/FDP-Koalition 
durch die SPD, ungeachtet dessen, welche 
Politik die SPD eigentlich betreibt.

Zweitens fördert der Druck der Reakti
on, indem er die Grün-Alternativen in eine 
Krise treibt, zugleich bei einigen revolu
tionären Organisationen Spekulationen auf 
den Zerfall der Grün-Alternativen und die 
Idee, aus ihren Trümmern eine Art soziali
stische Massenpartei aufzubauen. Dieser 
Idee liegt eine Fehlbeurteilung zugrunde. 
Allgemein herrscht die Auffassung vor, daß 
die SPD die Krise der G?ün-Alternativen 
verursacht hat. Daran ist richtig, daß die 
SPD an deren Vernichtung arbeitet. Den
noch machen diese die entscheidenden Ver
luste an die Reaktion, speziell an die FDP, 
gegen die sie ursprünglich auch ausdrück
lich angetreten waren, die aber in den letz
ten Wahlen stark aufgekommen ist. Ihrer 
Strategie zuf reaktionären Mobilisierung 
der Mittelklasse — Stichwort Eliteförde
rung— haben die Grün-Alternativen bisher 
wenig entgegenzusetzen. Statt aber die 
Auseinandersetzung vor allem mit der FDP 
zu suchen, weichen sie dem aus und zer
streiten sich stattdessen über ihr Verhält
nis zur SPD. Die Auffassung, diese Art Po
larisierung der Grün-Alternativen weiter
zutreiben, um dann das aufzusammeln, was 
links abfällt, drückt aber nur die eigene 
Schwäche gegenüber der Reaktion aus.

Können wir beide Fehler vermeiden? Die' 
Auseinandersetzung mit der SPD muß sein. 
Aber sie kann nicht losgelöst von der zen
tralen Aufgabe der Frontbildung gegen die 
Reaktion geführt werden.

Kann die SPD die Grün- 
Alternativen schlucken?

Die Entwicklung der grün-alternativen Be
wegung hat die SPD vor die Notwendigkeit 
gestellt, ihr Godesberger Programm von 
1959 zu überdenken. Die Versöhnungslinie 
dieses Programms — Motto: 'Wohlstand für 
alle' und 'mehr Demokratie' - ist geschei

tert. Vor allem das Demokratieverspre
chen zielte weniger auf die Arbeiterbevöl
kerung — ihre Massenbeteiligung an irgend
was hat die SPD nie vorgesehen — als viel
mehr auf die Arbeiterbürokratie in den Ge
werkschaften und dann direkt auf die werk
tätige Intelligenz, der sie gesellschaftli
chen Aufstieg anbot ("Nur Begabung und 
Leistung sollen jedem den Aufstieg ermög
lichen"). Sie wurde damit in die Regierung 
gewählt, löste aber ihr Versprechen auf 
"mehr Demokratie" nicht ein, sondern op
ferte es bei nächster Gelegenheit — Berufs
verbote! — den Anforderungen der Kapita
listen und den Gesetzmäßigkeiten des im
perialistischen Staatsapparates. Damit 
trug die SPD selbst erheblich zum Aufkom
men der grün-alternativen Bewegung und 
des ökologischen Kritikansatzes an der 
bürgerlichen Gesellschaft bei.

Die Diskussion über ein neues Programm 
hat die SPD unter der Fragestellung einge
leitet, wie sie ihre "Integrationskraft" wie
dergewinnen kann und welchen "Gemein
schaftszweck" sie dazu entwickeln soll. 
Am Ökologismus kam sie nicht vorbei.

Aber nur in den ersten Ausflüssen der

"Mehr Demokratie wagen"... Isolationstrakt in Stammheim, neuerrichtet

Programmdiskussion nahm die SPD ökolo
gische Anliegen auf. So tauchte in dem 
Fragenkatalog der SPD-Programmkom
mission (3) auch die Frage auf: "Wie können 
wir als fortschrittliche Partei die Gedan
ken einer Begrenzung des menschlichen 
Zugriffs auf die außermenschliche und 
menschliche Natur, d.h. den Gedanken hu
maner Ziele, Inhalte und Grenzen für Tech
nik und Forschung, aufgreifen?"

Das Stichwort "Frieden mit der Natur"
gab zugleich an, auf welche Weise die SPD 
den Ökologismus aufzunehmen gedachte: 
nicht, wie ihn die Grün-Alternativen ent
wickelt hatten, als Kritik an der kapitali
stischen Wirtschaft und Herrschaft, son
dern als Versöhnungsideologie. So etwa im 
Antrag 1 des Parteivorstandes an den SPD- 
Parteitag in Essen 1984: "Frieden mit der 
Natur heißt, die Schonung der Natur und 
unserer Rohstoffquellen auch als eine wirt
schaftliche Aufgabe zu begreifen." (4)

Im weiteren Verlauf der Programmdis
kussion indes ist vom "Frieden mit der Na
tur" kaum noch die Rede. Das neue Schlag
wort verkündet stattdessen die "ökologi
sche Modernisierung der Volkswirtschaft". 
(5) In Sachen Umwelt verspricht die SPD 
Abhilfe, ohne daß die Produktionsweise 
angetastet werden soll. Im Gegenteil ver
kauft sie die "Umweltherausforderung" als 
"Chance" für die wirtschaftliche Expansi
on, und zwar durch die Entwicklung "neuer 
Umwelttechnologien" und den Aufbau ei
ner "Zukunftsindustrie 'Umwelt'" als "Sek
tor mit Wachstumspotential". (6) Aus
gangspunkt dieser Sorte "Okologismus" ist 
die "leistungsfähige, also unter Industrie
ländern konkurrenzfähige Wirtschaft". (7)

Der Dreh ist ziemlich schmutzig. Die 
ökologischen Kritiker des kapitalistischen
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Wirtschaftens finden die Anlässe ihrer Kri
tik gerade in der privaten Konkurrenz der 
Kapitalisten, die wie mit dem Arbeiter 
auch mit der Natur verschwenderisch um 
gehen, um Produktionskosten zu sparen. 
Die SPD verspricht, die Konkurrenz der 
westdeutschen Kapitalisten einzudämmen 
— um sie international noch anzustacheln.

Mit Ökologismus hat das nichts zu tun. 
Für die Grün-Alternativen ist die Forde
rung nach dem Erhalt der natürlichen Le
bensbedingungen der Menschen der Maß
stab der Kritik einer Produktionsweise, die 
auf Raubbau an Mensch und Natur beruht. 
Die SPD wirft ihnen deshalb auch gerne 
vor, ihre Umweltpolitik erschöpfe sich in 
der Suche nach dem Schadstoff des Mo
nats, sie weigerten sich, an Lösungen zur 
Überwindung bestehender Umweltproble
me innerhalb der modernen Industriege
sellschaft mitzuwirken uswusf. Das muß 
sie ihnen auch vorwerfen. Denn vielleicht 
kann die Umweltpolitik der SPD, die "öko
logische Modernisierung", den einen oder 
anderen schlimmen Schaden mildern - be
stenfalls. Aber all ihre Umwelttechnolo
gien beenden den grundlegenden Raubbau 
an der Natur nicht, solange die Art und 
Weise zu produzieren nicht von Grund auf 
umgewälzt wird.

Die SPD wird daher die Grün-Alternati
ven nur dann integrieren können, wenn die
se den kritischen Ansatz des Ökologismus 
aufgeben und sich für eine imperialistische 
Kampagne gewinnen lassen. Der Erfolg der 
SPD in den zurückliegenden Landtagswah
len, in denen sie sich auf Kosten der Grün- 
Alternativen konsolidieren konnte, beruht 
aber eher darauf, daß viele Leute glaubten, 
die SPD hätte ernsthaft ökologische Anlie
gen zu «ihren eigenen gemacht. Ob die SPD 
diesen falschen Schein lange aufrechtzuer
halten kann?

Ein betrügerisches Angebot 
Trotzdem ist dem SPD-Konzept ein Hauch 
von Wahrscheinlichkeit, von Zugkraft nicht

DGB-Bundesvorstand:
Neue Arbeitsplätze schaffen mit Umwelttechnologie

Die Angriffe der Kapitalisten und der 
CDU/CSU/FDP-Bundesregierung haben 
den Widerstandswillen von beträchtlichen 
Teilen der Arbeiterklasse in der BRD her
vorgerufen, jedoch gelang nicht zu verhin
dern, daß heute die ökonomische Position 
der westdeutschen Imperialisten stärker 
als je zuvor ist.

Die Verfügung der Arbeitskräfte zu noch 
niedrigeren Löhnen, die Vernutzung zu je
der Tageszeit und schließlich der dreiste 
Versuch, den Samstag und Sonntag als Re
gelarbeitstage bei einem noch größeren 
Teil der Arbeiterbevölkerung durchzuset
zen, haben die Kapitalisten zu ihrem Pro
gramm erklärt. In der 35-Stunden-Woche- 
Kampagne hat der DGB hauptsächlich ver
sucht, mit dem Argument "Arbeitszeitver
kürzung: wichtiges Instrument der Arbeits
markt- und Beschäftigungspolitik" die Aus
einandersetzung mit den Kapitalisten zu 
führen. Die gewerkschaftliche Argumenta
tion richtete sich jedoch mit "Arbeitszeit
verkürzung: Beitrag zur Humanisierung der 
Arbeit" in gewisser Weise auch gegen die 
Intensivierung der Arbeit: "Angesichts die
ser weitreichenden Veränderungen der Ar
beitsbedingungen, die für viele Arbeitneh
mer zu verstärkten psychischen und physi
schen Belastungen, vielfach auch zu Ein
kommensminderungen infolge von Abgrup
pierungen in niedrigere Lohngruppen führ
te, haben die Gewerkschaften die Forde
rung nach einer menschengerechten Ge
staltung der Arbeitsplätze erhoben und die 
Humanisierung der Arbeit verstärkt zum 
Inhalt ihrer allgemeinen Bemühungen und 
ihrer Politik gemacht". (1) Diese Kritik an 
der ständigen Intensivierung der Arbeit in 
der kapitalistischen Fabrik ist von den Ar
beitern unterstützt worden und ermöglich
te den aktiven Gewerkschaftsmitgliedern 
die Auseinandersetzung in ihren Betrieben.

Dieser kritische Ansatz in der Kampagne 
"Arbeit für alle durch Arbeitszeitverkür
zung" geht in der vom DGB-Bundesvor
stand beschlossenen Grundsatzposition 

abzusprechen. Es ist ein umweltschutz
freundlich bemänteltes Mobilisierungskon
zept für die imperialistische Expansion, 
das allen Vorteile aus dem beschworenen 
"Öko-Boom" verspricht.

Etwa so: Die BRD müsse sich auf dem 
Weltmarkt behaupten, denn: "Unser Le
bensstandard ist davon abhängig, daß unse
re Produkte auf dem Weltmarkt wettbe
werbsfähig bleiben." (8) Die "ökologische 
Modernisierung" durch Entwicklung der 
Forschung und Anwendung neuer Technolo
gien - die ganze "intellektuelle Kraft" sei 
dafür aufzuwenden, beschwört Vogel - 
verspreche neue Konkurrenzvorsprünge, 
denn: "Anstrengungen zur Umweltscho
nung heute (sind) der Wettbewerbsvorteil 
der Industrie von morgen." (9) So schützt 
die "Umweltpolitik" die Umwelt, eröffnet 
"neue Märkte für neue Produkte" und 
"führt insgesamt zu mehr Beschäftigung", 
also zu Arbeitsplätzen, auch deshalb: "Die 
Entwicklung neuer Umwelttechnologien 
wird zusätzlich Beschäftigung durch Ex
porte zur Folge haben." (10)

Sieht man zunächst einmal von der Ar
beitsplatz-Propaganda ab, so ist das ein 
Angebot an die technischen, wissenschaft
lichen und Verwaltungskader in Industrie 
und Staatsapparat, ihren Vorteil im Zusam
mengehen mit der Monopolbourgeoisie zu 
suchen. Prüft man dieses Angebot genauer, 
so ist der Unterschied zu CDU/CSU/FDP 
geringfügig. Diese hatten die Regierungs
gewalt in den Bundestagswahlen 1982 u.a. 
mit einer ganz ähnlichen Kampagne er
reicht, mit der sie ebenfalls für "Moderni
sierung", "wissenschaftliche und technolo
gische Entwicklung", "Innovation", "Struk
turwandel" usw. zum Zwecke der Konkur
renzfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
mobilisierten; nur spielen bei ihnen "Um
weltforschung und -technologie" eine nicht 
ganz so zentrale Rolle in der erstrebten 
"Modernisierung". Aber sonst?

Im Gegensatz zu CDU/CSU und vor al
lem FDP richtet sich die SPD mit ihrem

"Umweltschutz und qualitatives Wachs
tum" vollständig verloren. Der Verdacht 
liegt nahe, daß der SPD-Vorstand fast ohne 
Gegenwehr die Feder des DGB-Vorstands 
geführt hat und nun versucht, den DGB in 
eine imperialistische Kampagne "mehr Ar
beitsplätze durch Expansion der westdeut
schen Umwelttechnologie" einzubinden.

Die "problembewußte Analyse" des DGB- 
Bundesvorstands beginnt mit der Feststel
lung, daß die Arbeitnehmer nicht nur "von 
Umweltbelastungen und Umweltschädi
gungen in besonderem Maße betroffen" 
sind und daraus ein "gesundheitliches Inter
esse" resultiert, sondern auch "ein wirt
schaftliches Interesse an nachhaltigen und 
tiefgreifenden Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt" vorhanden sei. Dieses "wirt
schaftliche Interesse" soll sich über den 
Arbeitsplatz vermitteln, der zur Reparatur 
der Umwelt, zur Verhinderung von Um
weltschäden und wesentlich zur Produktion 
von Umwelttechnologie eingerichtet wer
den könnte: "Während Menschen erkran
ken, Luft und Gewässer verschmutzen, Bo
den, Wälder und ganze Landschaften zer
stört werden, sind derzeit über zwei Millio
nen Menschen arbeitslos und funktionsfähi
ge Maschinen und Anlagen nicht ausgela
stet, die Filter, Katalysatoren und andere 
umweltfreundliche Produktionsverfahren 
und Produkte herstellten könnten." (2) Der 
DGB-Vorstand versucht hier, einen Zusam
menhang zu konstruieren zwischen "Men
schen erkranken" und "Millionen Menschen 
arbeitslos". Die mit vielen Beispielen be
legbare Tatsache, daß die Gesundheit der 
Arbeiter gerade dann am stärksten ruiniert 
wird, wenn sie in der kapitalistischen Fa
brik an pausenlos laufenden "funktionsfähi
gen Maschinen" abgearbeitet wird, kommt 
bei diesem dubiosen Satz nicht mehr zum 
Vorschein. Für die Arbeiter wird die Pro
duktion von Filtern und Katalysatoren 
nicht weniger gesundheitsschädlich sein, 
wenn in Akkord-, Schicht- und Nachtar-. 

Angebot, ander imperialistischen Expansi
on teilzuhaben, nicht direkt an die soge
nannten "Leistungs- und Verantwortungs
eliten" und propagiert auch die Eliteförde
rung nicht, wie das die Regierungsparteien 
mit Hinweis auf die internationale Konkur
renzfähigkeit tun. Aber niemand soll sa
gen, die SPD-Strategen wüßten nicht, was 
sie da tun. Die Expansion der deutschen 
Wirtschaft, ob nun umweltschutzfreund
lich verbrämt oder nicht, bringt außer den 
Monopolkapitalisten selbst genau jenen 
"Leistungs- und Verantwortungseliten" was 
ein, die von CDU/CSU/FDP herangezüch
tet und gefördert werden. Die Masse der 
werktätigen Intelligenz findet sich jetzt 
schon zusehends in Arbeitsverhältnissen 
wieder, die durch starken Konkurrenz
druck, ungünstige Arbeitsbedingungen, 
Verlust von Leitungsbefugnissen bei Zu
nahme ausführender Tätigkeiten und ent
sprechendes Absinken der Gehälter ge
kennzeichnet sind.

Zieht man das Resümee, so bietet das 
vielgepriesene "Reformprogramm" der 
"ökologischen Modernisierung" den Inter
essen eines Großteils der neuen Mittelklas
se keine Unterstützung. Es ist kein Pro
gramm, um Mehrheiten "links von der Mit
te" zu gewinnen. Es ist ein Programm für 
eine Große Koalition, ein Burgfriedenpro
gramm.

"Ein neuer Begriff der Reform"
Es ist deshalb schon ziemlich unverfroren, 
wenn der SPD-Vorsitzende Willy Brandt 
auf der AfA-Konferenz "Arbeit und Um
welt" die "ökologische Modernisierung der 
Volkswirtschaft" als "großes Reform-Pro
gramm in der besten Tradition der Arbei
terbewegung und der Sozialdemokratie" 
bezeichnet. (11) Insoweit hat er zwar 
recht, daß die SPD, wie sie jetzt die Ver
träglichkeit von kapitalistischer Produkti
onsweise und Schonung der Natur behaup
tet, lange schon behauptet, der Kapitalis
mus sei mit dem Interesse der Arbeiter an 

beit, angetrieben durch einen zum Leben 
zu niedrigen Lohn, diese Sachen hergestellt 
werden. Diese Tatsache scheint aus dem 
Konzept des DGB-Vorstands vollständig 
ausgeblendet zu sein, was gegenüber der 
"Arbeitszei tve rkürzungs-Ka mpagne" 
nochmals eine deutliche Verschlechterung 
bedeuten würde. Der reaktionären Rede
wendung, die Arbeiter sollen froh sein, 
wenn sie arbeiten dürfen, wird mit derarti
gen DGB-Vorstandserklärungen ein Bären
dienst erwiesen.

Die von der Reaktion in der BRD betrie
bene Gegeneinanderstellung der Arbeitslo
sen und der Arbeitenden wird mit diesem 
Konzept sträflich gefördert. Unter dem 
Punkt "Mehr Arbeitsplätze durch besseren 
Umweltschutz" führt der DGB-Vorstand 
aus: "Die Entwicklung moderner und preis
werter Umweltschutztechnologien kann 
neue Märkte und Wettbewerbsvorteile er
schließen und sichern. Diese Märkte sind 
als die Märkte der Zukunft anzusehen ... 
Japan hat mittlerweile den Spitzenplatz in 
der Technologie der Abgasreinigung, Ent
schwefelung und Stickoxydminderung be
legt. Nicht wenige dieser Techniken, die in 
Japan hunderttausende sichere Arbeits
plätze geschaffen haben, beruhen — wie 
schon in anderen Bereichen — auf der Wei
terentwicklung deutscher Patente. Neue 
Märkte und Wettbewerbsvorteile in der 
neuen Sparte Umwelttechnik dürfen nicht 
durch Versäumnisse bei Forschung, Ent
wicklung und Erprobung verlorengehen." 
(3)

Die gewerkschaftliche Diskussion zur 
Sammlung der Kräfte um die wichtigsten 
Interessenspunkte der Arbeiterklasse fin
det in diesem Programm keine Anhalts
punkte.

Quellenhinwei se:
(1) DGB-Bundesvorstand, Arbeit für alle durch Ar
beitszeitverkürzung, S. 9.
(2) DGB-Bundesvorstand, Umweltschutz und quali
tatives Wachstum, S. 5.
(3) a.a.O. S. 13. 

der Besserung ihrer Lage vereinbar. Aber 
inzwischen ist die SPD im Begriff, selbst 
die letzten bescheidenen Anhaltspunkte, 
die sie den Interessen der Arbeiter auf der 
Grundlage des Godesberger Programms 
noch geboten hat, über Bord zu schmeißen.

Immerhin hatte die SPD mit dem Godes
berger Programm, mit dem sie endgültig 
von jedem Anspruch auf Ablösung des Ka
pitalismus Abschied genommen hatte, noch 
das Versprechen auf Wohlstand auch für die 
Arbeiter verbunden. "Unseren Lebensstan
dard in weniger als einer Generation ver
doppeln", verhieß etwa das "Regierungs
programm der SPD" 1961 und kündigte 
steigende Löhne und Gehälter, Vermögens
bildung für alle, Verbesserung der Gesund- 
heits- und Altersversorgung an: So sollten 
die Arbeiter am "Kuchen" beteiligt wer
den.

Nunmehr aber will die SPD fast jeden 
Anspruch auf materielle und rechtliche 
Besserstellung der Arbeiter programma
tisch beseitigen. "Seit ein sozialdemokrati
scher Finanzminister schlicht erklärte, zu 
Reformen brauche man Geld, habe man 
keines, so gebe es auch keine Reformen, ist 
die Partei in der Defensive", rügt Eppler in 
seinen "Elf Thesen zur Programmdiskussi
on". Man brauche nicht Geld, sondern "ei
nen neuen Begriff der Reform": "Die künf
tigen Reformen werden Strukturreformen 
sein, die kein Geld, wohl aber Konfliktbe
reitschaft, Mut und - Macht verlangen." 
Zum Beispiel die "Reform" des Gesund
heitswesens, die spart sogar Geld! Daß sol
che Positionen der Arbeiterbewegung eine 
Hilfe gegen die wüsten Angriffe der Reak
tion z.B. auf die Sozialversicherungen sind, 
kann wahrlich nicht behauptet werden.

Wenn aber die SPD die alten Versprechen 
auf Verteilung des "Kuchens" fallen läßt, 
was bietet sie dann den Arbeitern noch? 
Die Verteilung der Arbeit und dadurch 
mehr "Beschäftigung", wo nötig, mit staat
lichen Beschäftigungsprogrammen. Etwas 
anderes als ein solches Arbeitsverteilungs
programm enthält in der Substanz auch das 
unlängst bekanntgewordene Positionspa
pier der Programmkommissionsmitglieder 
und Gewerkschaftsfunktionäre Rappe und 
Steinkühler nicht, das Grundlage für den 
wirtschaftspolitischen Teil des neuen SPD- 
Programms sein soll. (12)

Nun läge nahe, daß das SPD-Beschäfti
gungskonzept wenigstens auf die Steige
rung der Gesamtlohnsumme zielt, von der 
die Arbeiterbevölkerung lebt. Die Steige
rung der Gesamtlohnsumme schließt zwar 
die weitere Verschlechterung für den ein
zelnen Arbeiter durch fortgesetzten Fall 
der Reallöhne bei steigender Arbeitsinten
sität durchaus ein. Eine gewisse Erleichte
rung träte dabei höchstens für Arbeiter mit 
unsteter Beschäftigung ein. Doch ist sogar 
zweifelhaft, ob die SPD den Schluß mehr 
Beschäftigung = höhere Gesamtlohnsumme 
überhaupt noch zulassen will. In den "Dort
munder Thesen für Arbeit und Umwelt", 
beschlossen vom Bundesvorstand der Ar
beitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfra
gen, ist jedenfalls die Rede von "künftigen 
Auseinandersetzungen um die Verteilung 
von Lohn (!) und Arbeitszeit." (13)

CDU/CSU/FDP wollen von den SPD-Be
schäftigungsprogrammen nichts wissen. 
Sie betreiben eine Politik, das Überangebot 
an Arbeitskraft zu brutaler Lohnsenkung 
zu nutzen. Die SPD, die praktisch auf alles 
verzichtet, was eine Wendung gegen die 
Kapitalisten erlaubt, kommt ihnen immer 
mehr entgegen. Damit bietet sie der Arbei
terbewegung, die ihre Interessen gegen Ka
pitalisten und politische Reaktion behaup
ten muß, immer weniger Anhaltspunkte. 
Der offene Konflikt mit den Gewerkschaf
ten ist auf Dauer unausweichlich.

Einige Schlußfolgerungen
Die Auffassung, daß der Kampf gegen die 
Reaktion zugespitzt werden müsse auf die 
Ablösung der CDU/CSU/FDP-Regierung 
durch die SPD, läßt sich u.E. mit der politi
schen Linie der SPD nicht begründen.

Zugleich sind aber auch die Grenzen des 
kritischen Ansatzes des Ökologismus deut
lich hervorgetreten: Die Kritik der Grün- 
Alternativen an der Politik der Reaktion 
ist schwach. Dies hängt ursächlich mit der 
bei ihnen verbreiteten Mißachtung der Ar
beiterbewegung, ihrer Anliegen und Kämp
fe zusammen. Gegenüber solch offener 
Mißachtung wirken dann sogar die letzten 
Reste der SPD-Kritik an der Lage der Ar
beiter noch radikal, und das erleichtert der 
SPD, sich trotz ihrer aktiv imperialisti
schen Mobilisierungslinie als Verfechter 
von Arbeiterinteressen aufzuspielen.
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Es wäre fatal, würden sich die revolutio
nären Sozialisten in der Alternative aufrei - 
ben, in den Bundestagswahlen entweder die 
Grün-Alternativen gegen die SPD oder die 
SPD gegen die Grün-Alternativen zu unter 
stützen. Wir müssen stattdessen an zwei 
Punkten gemeinsam voranzukommen 
versuchen: zum einen in der Entwicklung 
revolutionärer Volksfrontpolitik. Das ist 
mit der SPD nicht möglich, die sich gegen 
die Revolutionäre kommunistischer Ziel
setzung wütend abgrenzt und dazu skrupel

los den Staatsapparat einsetzt. Das ist aber 
auch mit den Grün-Alternativen nicht 
möglich. In ihre Abgrenzungsversuche spe
ziell gegen die DKP sollten wir uns auf kei
nen Fall einbinden lasserr.

Zum anderen: Allermindestens müssen 
wir in der Bundestagswahlkampagne die 
Kritik der Lage der Arbeiterklasse verstär
ken und verbessern, weil ihre Interessen 
sonst nur mit Füßen getreten werden. Die 
politische Grundlage für die Koordination 
der verschiedenen theoretischen Anstren

gungen zur Kritik müssen wir uns schaffen. 
Zeit haben wir nicht viel zu verlieren.

brr, dil, scc (BWK)
Quellenhinweise:
(1) Brandt, zitiert nach dem SPD-Pressedienst, 
27.6.85
(2) Sozialdemokratischer Pressedienst, 11.7.85
(3) Sozialdemokrat Magazin, Jan. 85, s. auch Politi
sche Berichte 5/85
(4) Antrag 1 des Parteivorstandes, SPD Parteitag 
Essen, Beschlüsse S. 7. Der zitierte Beschluß ist 
auch abgedruckt in: Materialien für ein neues 
Grundsatzprogramm

(5) Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion vom 
18.6.85, in: Politik Nr. 7, Juli 1985
(6) Arbeit und Umwelt, Materialien des SPD-Fach- 
kongresses der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh
merfragen in Dortmund am 22./2^3.1985, S. 19ff
(7) E. Eppler, Elf Thesen zur Programmdiskussion, 
in: Die Neue Gesellschaft, April 1985
(8) SPD Parteitag Essen, a.a.O.
(9) Positi'onspapier der SPD Bundestagsfraktion, 
a.a.O., S. 5
(10) SPD Parteitag Essen, a.a.O.
(11) Arbeit und Umwelt, a.a.O., S. 5
(12) s. Politische Berichte 1 r/85, S. 19L
(13) Arbeit und Umwelt, a.a.O., S. 45

Nach der NRW-Wahl herrscht bei einem 
Teil der westdeutschen Linken Hochstim
mung. Eine Hochstimmung, die wir aller
dings nicht teilen können, zwar hat sich in 
dieser Wahl “gezeigt“, daß die reaktionäre 
Propaganda bei den Massen nicht so an
kommt, wie von der Reaktion erhofft, daß 
die Reaktion zu schlagen ist und ihr eine 
Mobilisierung gegen die grundlegenden In
teressen der Arbeiterklasse nicht im ge
wünschten Maße gelungen ist. Für eine 
Fehleinschätzung halten wir es aber zu 
glauben, die Reaktion würde aufgrund die
ser “Wahlschlappe“ nachgeben und wäre 
jetzt zu Zugeständnissen bereit.

Berechtigt wäre diese Hoffnung viel
leicht dann, wenn der CDU, die ja im Ge
gensatz zur F.D.P. eine Massenbasis 
braucht, die Wähler in Richtung von Par
teien davongelaufen wären, die zumindest 
ansatzweise einen entgegengesetzten Kurs 
verfolgen. Aber dem war nicht so, es ist 
kein Einbruch ins Wählerlager der CDU ge
lungen. Das machen die absoluten Zahlen 
klar, so erhielten SPD und Grüne bei der 
Bundestagswahl 83 zusammen 5,36 Mio. 
Stimmen in NRW und bei der Landtagswahl 
jetzt 5,37 Mio. Stimmen. Diese Zahlen sa
gen in Anbetracht der niedrigen Wahlbetei
ligung auch aus, daß die Verluste im Lager 
der offenen Reaktion vor allem durch 
Stimmboykott der “Freunde“ des Kohl/ 
Bangemann-Regimes zustandekamen. Da 
mag es zwar sein, daß vielleicht der eine 
oder andere aus Opposition zu Sozialabbau, 
Revanchismus etc. nicht zur Wahl ging 
oder anders wäh\te, das Gros aber ist u.E. 
deshaYb nicht zur ^lah\ gegangen, weil ih
nen das, w as sie unter ende" erhobt und
was bisher gelaufen ist im Gegensatz dazu, 
nicht weit genug ging — hierfür spricht

Nach der NRW-Wahl

nicht zuletzt der Wiedereinzug der F.D.P. 
in den Landtag, die ja zumindest sozialpoli
tisch weit reaktionärer auftritt' als die 
CDU. Von daher ist eher mit einem härte
ren Kurs der Reaktion zu rechnen.

Jetzt den Kampf gegen die Arbeitslosig
keit mittels Beschäftigungsprogrammen 
führen zu wollen, wie das z.B. die DKP (UZ 
vom 17.5.85) mit Hinweis auf die NRW- 
Wahl tut, könnte zwar zum Abbau der Ar
beitslosenzahl führen, nur was das dann für 
Arbeitsplätze wären, die die Reaktion 
schaffen würde, das deutet das Blümsche 
Beschäftigungsförderungsgesetz bereits 
an. Besser als die Spekulation auf ein Nach
geben der BRD-Regierung und der Schrei 
nach Arbeitsplätzen um jeden Preis ist es 
da doch, der Reaktion in realen gesell
schaftlichen Auseinandersetzungen (was 
bürgerliche Wahlen ja zumeist nicht sind), 
z.B. im Kampf um die Verkürzung der Ar
beitszeit durch Verkürzung des Normalar
beitstages, dessen Verteidigung, im Kampf 
um mehr Lohn und einen garantierten Min
destlebensstandard, im Kampf gegen den 
Revanchismus Niederlagen beizubringen, 
was der Zersetzung des reaktionären La
gers sicher besser täte, von Neben Wirkun

gen auf bürgerliche Wahlen ganz abgese
hen.

Schädlicher Unsinn, der nur auf opportu
nistischem Sozialdemokratismus beruhen 
kann, ist es, die Grünen in ein Bündnis mit 
der SPD hetzen zu wollen, wie es z.B. die 
GIM betreibt. Denn zum einen würde ein 
orange-grünes Bündnis z.B. in Bonn keinen 
Sieg über die Reaktion darstellen, da die 
SPD ja keine grundlegend andere Politik 
(sie ist ebenfalls eine Monopolpartei der 
Bourgeoisie) betreibt als die offene Reak
tion - ihr gelang es lediglich bei der NRW- 
Wahl, in der ihr eigenen Demagogie ihre 
Wählerschaft zu mobilisieren. Eine derar
tige Regierungsbildung wäre ein reiner Pa
piersieg für Liebhaber, der nicht den Sieg 
in realen gesellschaftlichen Auseinander
setzungen ersetzen kann (die Geschichte 
mit den Sachzwängen ist ja hinlänglich be
kannt). Zum anderen können die Grünen als 
fortschrittliche Partei der neuen Mittel
klassen nur dann bestehen, wenn sie die In
teressen ihrer Klientel gerade im Gegen
satz zum herrschenden System vertreten 
und ein Bündnis mit der Arbeiterklasse su
chen und nicht durch politische Rumhure
rei mit der SPD. Daneben ist insbesondere 

eine Auseinandersetzung der Grünen mit 
den Positionen der F.D.P. erforderlich, die 
z.B. mit ihrem Elitegeschwafel Kapital aus 
den von den Grünen geförderten Alternati
vunternehmertumstheorien schlägt. Koa
litionen mit der SPD stellen die Existenz
berechtigung der Grünen dabei in Frage.

Bürgerliche Wahlen sehen wir zwar nur 
als Nebengebiete politischer Auseinander
setzungen an, dennoch ist es angebracht, 

‘ bereits jetzt darüber nachzudenken, wie 
die revolutionären Organisationen gemein
sam bei der nächsten Bundestagswahl 87 
eingreifen könnten. Eine Möglichkeit wäre 
die Kandidatur über betrieblich-alter
native Listen, die sich allerdings erst noch 
in kommenden realen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen herausbilden müß
ten und die einer revolutionären Gegner
schaft zum System breiten Raum einräu
men müßten. Die andere Möglichkeit wäre 
die gemeinsame Kandidatur revolutionärer 
Organisationen. Neben einer Mobilisierung 
für die grundlegenden Interessen der Ar
beiterklasse, gegen Reaktion, Faschismus 
und Kriegsvorbereitungen, müßte ein der
artiges Eingreifen in den bürgerlichen 
Wahlrummel aber auch klar machen, wel
chen Charakter bürgerliche Wahlen haben 
und daß der Stimmzettel für das Proletari
at nicht das Gewehr, eine Wahl nicht den 
bewaffneten Kampf, Streik, Randale und 
die bewaffnete Revolution ersetzen kann, 
um seine Emanzipationsinteressen durch
zusetzen. Für ein derartig gemeinsames 
Eingreifen der Revolutionäre sprechen 
auch Wahlkampf und "Erfolg" von KPD und 
MLPD bei der N,RW-WahL
Aus: "FANAL“, Zentralorgan der 
FAU- HD(A), Ausgabe 3 vom 2.6.85

Beteiligung 
am Parlamentarismus

In einem parlamentarischen System kon
kurrieren Parteien um Teilhabe und Teil
nahme an der politischen Macht. Von Be
ginn an haben die verschiedensten Gruppie
rungen vorgegeben, mit Hilfe des Parla
mentarismus die Gesellschaft verändern zu 
wollen und zu können: 1873 die Sozialde
mokraten, 1919 die Bolschewisten, seit 
1978 Grüne, Bunte und Alternative, inclu
sive des Rests der ML-Bewegung aus den 
60er Jahren. Die Argumente all dieser 
Gruppierungen für eine Beteiligung am 
Parlamentarismus sind mehr oder weniger 
die gleichen. Wir wollen uns im folgenden 
mit den Argumenten der letzten Gruppie
rungen beschäftigen.
Die Entscheidungen fallen in den 
Paria menten
Auf dem Höhepunkt der Anti-AKW-Bewe- 
gung meinten einige Leute, die Anti-AKW- 
Bewegung sei an ihre Grenzen angelangt, 
letztlich fielen die Entscheidungen in den 
Parlamenten.

Dazu ist zu sagen, daß die Entscheidun
gen nicht in den Parlamenten fallen, son
dern in den Chefetagen der Konzerne, dort, 
wo die reale Entscheidungs- und Verfü
gungsgewalt über die Produktionsmittel 
vorhanden ist. Manager und Chefs ent
scheiden über Entlassungen, Umweltzer
störung, verseuchte Lebensmittel, Boden
spekulation, Rüstung, Waffenlieferungen 
an verbrecherische Regimes und Kriege. 
Gesetzgebende Körperschaften wie Parla
mente und die dazugehörigen Gremien, wie 
Regierungen, Ministerien und Ausschüsse, 
liefern dafür lediglich den rechtlichen

Rahmen.
Die grundsätzliche Alternative
Die Grünen/Alternativen reden oft von ei
ner "grundsätzlichen Alternative", die man 
auf parlamentarischer Ebene unterstützen 
will, ohne sich daran zu stören, daß eine 
grundsätzliche Alternative nichts anderes 
bedeutet als die Abschaffung der Beherr
schung und Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen, das schließt die Ab
schaffung von Parlamenten und die Auflö
sung von Parteien mit ein — auch die Auflö
sung von grünen, bunten und alternativen 
Listen!
Das imperative Mandat — 
Rotationsprinzip
Es wird von den Befürwortern einer Wahl
beteiligung immer wieder das imperative 
Mandat und das Rotationsprinzip beschwo
ren. Die Herren "Repräsentanten" bzw. 
Kandidaten "vergessen" dabei bloß zu sa
gen, daß ein Rätesystem, in dem so ver
fahren wird, erst erkämpft werden muß! In
nerhalb des parlamentarischen Systems 
entbehrt das Räteprinzip jeder politischen 
und rechtlichen Grundlage, das lediglich 
von der Ehrlichkeit des "Genossen Mitglied 
des Parlaments (M.P.)" abhängig ist. Ver
pflichtet ist er letztlich "nur seinem Ge
wissen" — und das ist im Zweifesfall immer 
noch seine Karriere oder sein Portemon
naie.
Die Basisbewegung im Parlament 
repräsentie ren
Die Wahlbefürworter haben den Anspruch

die Basisbewegung im Parlament zu reprä
sentieren. Das ist so überflüssig wie ein 
Kropf, denn durch die Aktivitäten der Basis 
kennt das Parlament auch deren Position 
ohne direkte Darstellung.
Das Parlament als Propaganda
tribüne
Das Argument, man könne das Parlament 
als "Propagandatribüne" benützen, wird 
auch nicht origineller, wenn man es seit 
1873 immer wieder auf wärmt. Es ist doch 

geradezu absurd, einen unverhältnismäßig 
hohen Propagandaaufwand zu betreiben, 
nur um ins gelobte Parlament zu gelangen 
— und nur um vom hier aus Propaganda zu 
betreiben. Dieser Propagandaaufwand läßt 
sich auch ohne Beteiligung am Parlamenta
rismus betreiben — und für sinnvollere 
Zwecke.
Viele neue Menschen ansprechen — 
parlamentarischerAußerparlamen- 
tarismus (?!)
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Ein anderes Hauptargument für eine Wahl
beteiligung ist, daß man wahrend der Wahl- 
zeit als Selbstkandidierender mit vielen 
neuen Menschen" ins Gespräch kommt und 
diese durch die Kandidatur von der Not
wendigkeit außerparlamentarischer Aktio
nen überzeugen könnte.

Wenn tatsächlich vor der Wahl bessere 
Möglichkeiten bestehen, mit "neuen Men
schen" ins Gespräch zu kommen, dann geht 
dies auch, ohne daß man selbst kandidiert. 
Und was nutzt es uns, mit "neuen Men
schen" ins Gespräch gekommen zu sein, 
wenn dies nur deswegen gelungen ist, weil 
man Illusionen über die Verwirklichung un
serer Ziele und die herrschenden Verhält
nisse verbreitet hat? Es ist doch einfach 
absurd, einerseits festzustellen, daß in der 
Bevölkerung Illusionen über den Parla
mentarismus herrschen, und im gleichen 
Atemzug zu sagen: "Nun wählt mal uns an
stelle der anderen Parteien." Die vorhan
denen Illusionen werden sogar noch ver
stärkt, wenn im Wahlkampf Sprüche ge
klopft werden wie: "Um Veränderungen 
durchzuführen, benötigt man die Mehr
heit". Denn für eine grundsätzliche Alter
native, wie sie die Wahlbefürwort^r nach 
eigenen Aussagen anstreben, reicht auch 
die Mehrheit in den Parlamenten nicht aus. 
Das macht u.a. in krasser Form das Bei
spiel Chile deutlich. Uber die Macht, die 
angestrebten Ziele durchzusetzen, ent
scheidet endgültig die Entwicklung einer 
Massenbewegung, denn eine bloße Stim
menmehrheit ist nicht der Ausdruck der 
politischen Reife der Wähler. Sie garan
tiert deshalb auch nicht die Sicherheit ei
ner eventuellen "revolutionären Regie
rung". Um die angestrebten Ziele durchzu
setzen und das Erreichte zu sichern, müs
sen sich die Lohnabhängigen in allen Berei
chen außerparlamentarisch als gesell
schaftlicher Machtblock organisieren, d.h. 
es muß die politische Apathie der Wählerei 
durchbrochen werden. Mit anderen Worten: 
Entweder es existiert eine starke Basisbe
wegung, die in direkten Aktionen ihre In
teressen und Ziele verfolgt; dann braucht 
sie auch keinerlei parlamentarische Bestä
tigung, durch die sie in ihrer Radikalität 
nur behindert würde. Oder es gibt diese Ba
sisbewegung nicht, dann wäre jede parla
mentarische Arbeit nur eine Illusion, die 
über die wahren Kräfteverhältnisse nur 
hinwegtäuscht.
Informationen aus den
Paria menten
Die Wahlbefürworter meinen, auch die Ba
sis-Repräsentanten könnten eine wichtige 
Rolle als Informanten spielen. Dazu ist zu 
sagen, daß man den Herren M.P. die wichti
gen Informationen nicht gerade brühwarm 
auf dem silbernen Tablett servieren wird, 
daß diese zu vertraulichen Angelegenhei
ten erklärt werden und daß die Basis-Re
präsentanten sich wohl daran halten müs
sen, wollen sie nicht einfach rausgeschmis
sen werden.
Der Erfolg eines Wahlboykotts ist 
nicht meßbar
Die Wahlbefürworter führen gegen einen 
Wahlboykott das Argument an, man könne 
den Erfolg eines Wahlboykotts nicht mes
sen, weil man nicht unterscheiden kann, ob 
diejenigen, die nicht zur Wahl gehen, aus 
politischer Apathie oder politischem Be
wußtsein handeln. Das ist zweifellos rich
tig, nur gilt das auch oder erst recht bei 
denjenigen, die zur Wahl gehen. Für die 
Wahlbefürworter sind offenbar Rekrutie
rungszahlen der Hauptmaßstab des Erfolgs. 
Ihr Denken gleicht dem von Generälen auf 
der Suche nach einer Armee. Für uns ist die 
revolutionäre Veränderung eine Frage des 
Bewußtseins: des Bewußtseins, welches 
Generäle überflüssig macht.
Die Partei macht uns frei
Parteien sind Organisationen von Berufs
politikern. Diese neigen dazu, sich selbst 
die führende Rolle im angestrebten Gesell
schaftsumbruch zuzusprechen, weil sie, die 
abtrünnigen Intellektuellen der bürgerli
chen Klasse, gerne weiterhin eine gewisse 
Macht besitzen möchten.

ALLE Parteien, die wir kennen, haben 
Statuten, die die maßgebenden Initiativen, 
Befugnisse von den Vorständen, Zentralko
mitees u.ä. ausgehen lassen. Die übrigen 
Instanzen dienen der Verbindung zu den 
Massen — immer nach der Devise, daß eini
ge wenige "Erleuchtete" im Namen und im 
Sinne der "unwissenden Massen" entschei
den müßten. Diese für jede staatliche Ord
nung typische Struktur finden wir also auch 
in verkleinerter Form in jeder Partei wie

der!
Parteien haben nur Sinn in Systemen, die 

auf Berufspolitiker zugeschnitten sind und 
in denen die Völker kein Recht zur direkten 
Ausübung der Macht haben:

—In der parlamentarisch-repräsentativen 
Demokratie, in der die Kapitalisten das po
litische Geschäft den scheinbar unabhängi
gen Politikern überlassen;

—Im Staatskapitalismus, in dem die Ver- 
fügungs- und Entscheidungsgewalt über die 
politische und wirtschaftliche Macht zu
sammengelegt ist in den Händen von eini
gen Partei- und Staatsfunktionären, die 
sich anmaßend "Kommunisten" nennen.

Darum können Parteien, welchem Ideen
kreis sie auch angehören, niemals ein 
Werkzeug menschlicher Befreiung sein, 
denn im Wesen jeder Partei liegt es, die Er
oberung politischer Macht und die Ver
nichtung jeglicher sozialer Bewegungen 
anzustreben, die nicht von ihnen kontrol
liert werden, und zwar um jeden Preis und 
mit allen Mitteln: mit Integration, Instru
mentalisierung, Heuchelei, Spaltung, Dif
famierung, Lüge und brutaler Gewalt.

In einem herrschafts- und ausbeutungs
freien Rätesystem würde das Berufspoliti-

Die festere Zusammenarbeit von Anarchi
sten und Kommunisten wird im allgemei
nen für unmöglich gehalten, am konkreten 
Beispiel Münchener Räterepublik, die zu
gleich eines der wenigen praktischen Bei
spiele für eine sozialistische Revolution in 
Deutschland ist, zeigt sich, daß hier Ansät
ze bestanden, auch wenn es (unnötigerwei
se?) später zum Bruch kam. Die Geschich
te der Räterepublik muß als bekannt vor
ausgesetzt werden, in dieser kurzen Ab
handlung soll nur auf die Ansätze der Zu
sammenarbeit der Anarchisten und Kom
munisten eingegangen werden, zudem sol
len die Gründe für die Trennung und das 
wahrscheinlich damit verbundene Schei
tern der Revolution untersucht werden.

Am besten lief die Zusammenarbeit bis 
zur Proklamierung. Ein wichtiger Pfeiler 
war die enge Zusammenarbeit von VR1 
(Vereinigung Revolutionärer Internatio
nalisten Bayerns unter der Führung von 
Erich Mühsam) und von der KPD-Ortsgrup
pe München, konkret manifestierte sich 
dies in vielen gemeinsamen Veranstal
tungen und in der gemeinsamen Zusam
menarbeit im RAR (Revolutionärer Arbei
terrat). Mühsam und der KPD-Leiter Le
vien bestritten gemeinsam viele Veranstal
tungen und waren bei der revolutionären 
Arbeiterschaft wohl gleich beliebt. Zudem 
wurde es Mühsam auch gestattet, auf zahl
reichen Veranstaltungen der KPD zu spre
chen.

Zur deutschen und bayerischen National
versammlungswahl wurde übereinstim
mend von KPD und VRI die Wahl boykot
tiert, was zur raschen Revolutionierung 
des Münchener Proletariats beitrug. Indem 
das Wesen der Räterepublik der parlamen
tarischen "Demokratie" gegenübergestellt 
wurde, konnte der beste Teil des Prole
tariats gewonnen werden. Die Parole "Für 
oder gegen die Nationalversammlung" be
zeichnete die Grenze zwischen Bourgeoisie 
und den revolutionären Kräften. VRI und 
KPD waren zwar propagandistisch und or
ganisatorisch tätig, das politische Eingrei
fen überließ man allerdings weitgehend den 
RAR, wodurch eine breite proletarische 
Front ermöglicht wurde.

Nach der Ermordung von Kurt Eisner, der 
paradoxerweise dem reinen Rätegedanken 
eher feindlich gegenüberstand und der teil
weise eine reaktionäre Rolle spielte, über
stürzten sich dann die Ereignisse. Als dann 
konkret die Räterepublik ausgerufen wer
den sollte, widersetzte sich die KPD unter 
merkwürdigen Umständen. Mitglieder des 
RAR, darunter auch KPD-Mitglieder, Ver
treter des MSP, der USP, der Gewerkschaf
ten, des Bauernrates und der Soldatenräte 
diskutierten seit dem 4. April über die Aus
rufung der Räterepublik. Auf Drängen des 
RAR wurden endgültige Beschlüsse so lan
ge verschoben, bis die KPD offiziell teil
nahm, da man einen Alleingang ohne die 

kertum verschwinden. Frage: Werden Leu
te, die sich an ihre warmen Funktionärspo
sten gewöhnt haben, sich selbst absägen? 
Die Geschichte lehrt uns: Parteipolitiker, 
selbst wenn sie sich Berufsrevolutionäre 
nennen, hören nicht auf, die Menschen be
vormunden und regieren zu wollen. Darum: 
Politik ist zu wichtig, als sie den Politikern 
zu überlassen.

Schlußbemerkung
Daß wir nichts von einer neuen "WahP'par- 
tei aus den Gruppierungen/Organisationen 
um die "Beilage" halten, bedeutet nicht au
tomatisch, daß wir nicht eine bessere Or
ganisierung und Zusammenarbeit dieses 
Spektrums befürworten. Wir wollen zwar 
keine .Einheitsorganisation/Partei (vgl. 
Beilage 2/85), aber eine föderalistische, 
solidarische und feste Zusammenarbeit al
ler sozial-revolutionären Gruppen und Or
ganisationen in Westdeutschland, d.h. kon
kret z.B. einen gemeinsamen Dachver
band. Wir selber treten übrigens in der Re
gel nicht als "Organisation" auf und erhe
ben auch nicht den Anspruch, eine solche 
zu sein, um Mißverständnissen aus dem an-

Ansätze für die Zusammenarbeit 
von Anarchisten und Kommunisten

KPD nicht machen wollte. Zu der entschei
denden Sitzung entsandte die KPD dann 
überraschenderweise drei völlig unbekann
te Vertreter, die zudem die These vertra
ten, a) die Proklamation müsse vom Räte
kongreß ausgehen, b) die Massen seien ge
gen die Proklamation, c) die Zusammen
arbeit mit den Sozialdemokraten müsse ab
gelehnt werden.

Mühsam entgegnete damals, der Räte
kongreß sei ein rückständiges und willen
loses Organ, das schnelle Handeln des Zen- 
trakates sei jetzt angebracht, um ein Pro
visorium zu schaffen, zu dem dann ein neu
er, auf Grund revolutionärer Rätewahlen 
einzuberufener Kongreß endgültig Stellung 
nehmen müsse. Seit Eisners Ermordung sei 
die Räterepublik die unausgesetzte laute 
Forderung des Proletariats. Das Mißtrauen 
gegenüber den Sozialdemokraten teilte 
Mühsam zwar, verwies aber auf den provi
sorischen Charakter und auf den offen
sichtlichen Wunsch des Proletariats für das 
Zusammengehen aller sozialistischen 
Kräfte, als konkretes Beispiel nannte er die 
ungarische Räterepublik. Wie Mühsam spä
ter zugab, wäre es vielleicht richtig gewe
sen, die Sitzung zu verlassen und mit RAR 
und KPD ein fait accompli zu schaffen, wo
durch die revolutionäre Vorhut des Prole
tariats einig gehandelt hätte, und dem Ver
rat wäre von Anfang an kräftig vorgebeugt 
worden.
Ein Fehler war wohl auch, daß Mühsam 
nicht genügend versuchte, Verdächti
gungen wie die gemeinsame Sache mit dem 
Militärminister Schneppenhorst auszuräu
men, auf der entscheidenden KPD-Ver- 
sammlung am 6.4. verließ er entnervt und 
übermüdet frühzeitig den Saal, seines Feh
lers war er sich nicht bewußt, glaubte er 
doch nach dem Beifall der Masse der Mit
glieder auf seine Rede, daß sie gegen ihre 
Führer die Beteiligung an der Räterepublik 
erzwingen würden.

Tatsache ist, daß Mühsam Schneppen
horst z.B. als Person ganz ablehnte und daß 
sich die Position durchsetzte, daß kein ein
ziger Mehrheitssozialist und kein einziges 
Mitglied dös bisherigen Ministeriums in den 
Rat der Volksbeauftragten aufgenommen 
werden darf. Der provisorische Zentralrat 
wurde umkonstituiert und erhielt durch die 
Delegierung von sechs RAR-Mitgliedern 
ein entscheidendes Übergewicht nach 
links. Trotz des Hinausdrängens der Sozial
demokraten, des ungarischen Beispiels, wo 
es unter ähnlichen Bedingungen zur Aus
rufung der Räterepublik gekommen war, 
trotz Mühsams Vorschlag an den KPD-Füh
rer Levien, Volksbeauftragter für die Bil
dung der Roten Armee zu werden, der dem 
nicht grundsätzlich abgeneigt war, trotz 
der Unterstützung der Räterepublik durch 
breite Teile der KPD-Basis kam es dann am 
7. April zur Ausrufung der Räterepublik, 
leider ohne die offizielle Beteiligung der 

archistischen Lager entgegenzutreten. Po
litisch und aktionsmäßig treten wir mo
mentan als Teile von verschiedenen auto
nomen Zusammenhängen und in unter
schiedlichsten sozialen Bewegungen auf. 
Allerdings halten wir es für nötig, auch 
theoretische Diskussionen voranzutreiben, 
die Zusammenarbeit unterschiedlichster 
Gruppen zu unterstützen, die Organisa
tionsfrage anzusprechen usw., formelles 
Instrument ist dafür momentan die AAU, 
die sich jedoch nur als Provisorium ver
steht. Wir rufen alle Anarchisten/Autono
me auf, mit uns die bessere Organisierung 
der anarchistischen/autonomen Bewegung 
voranzutreiben und sich mit uns in Verbin
dung zu setzen.

Den Beitrag über die Beteiligung am Par
lamentarismus haben wir übrigens aus 
Publikationen der FAU/IAA übernommen, 
da wir in diesem Punkt mit der FAU/IAA 
übereinstimmen. Er geht zwar überwie
gend auf die Grünen ein, enthält aber auch 
wesentliche Kritikpunkte, die wir etlichen 
Gruppen/Organisationen aus dem Kreis um 
die "Beilage" vorwerfen können.

gul (AAU)

KPD.
Dadurch konnte die junge Räterepublik 

von zwei Seiten in den Zange genommen 
werden, von rechts und links, was die Ar
beit ungeheuer erschwerte. Die KPD 
machte zwar am 9. April erste Konzessio
nen an die gegebene Lage, neugewählte 
Obleute aus den Betrieben, darunter füh
rende KPD-Genossen, nahmen mit bera
tender Stimme an den Sitzungen des Zen
tralrates teil, lehnten allerdings die Auf
forderung Mühsams, sich aktiv und mitver
antwortlich zu beteiligen, um endlich Ord
nung und System in das Chaos zu bringen, 
ab.

Am 13. April kam es bekannterweise 
dann zum Gegenschlag der Reaktion, Müh
sam u.a. wurden verschleppt, und die KPD 
versuchte jetzt, die Lage durch eine neue 
Ausrufung der Räterepublik zu retten, hat
te aber mit ähnlichen Schwierigkeiten zü 
kämpfen wie vorher Mühsam. Landauer 
z.B. erkannte zwar die kommunistische 
Räteregierung an und stellte sich ihr zur 
Verfügung, die gute Chance für eine län
gerfristige Zusammenarbeit von Anarchi
sten und Kommunisten war trotzdem woh! 
vertan.

Die Münchener bzw. bayerische Rätere
publik hätte wohl nur eine Chance gehabt, 
wenn die linksradikalen Kräfte sich auf ein 
gemeinsames Vorgehen geeinigt hätten. Es 
mag vielleicht richtig sein, daß die Ausru
fung am 7.4. frühzeitig und übereilt war, 
genauso war aber das taktische Verhalten 
der KPD in der Woche vom 6. bis 13. April 
fehlerhaft. Die Reaktion hatte genügend 
Zeit, zum Gegenschlag auszuholen ange
sichts der Zerstrittenheit der Linken.

chl (AAU), aus: Pol. Ber. 6/85
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Hamburg, 6.7.85 
Liebe Genossen und Genossinnen, als vor 
ein paar Wochen die 'Beilage’ mit dem AK 
ankam, traute ich meinen Augen nicht. Las 
sie von der ersten bis zur letzten Seite. Es 
geschehet riöch Zeichen und Wunder’ Wird 
zehn Minuten vor elf hoch was'kapiert?

Als Prolet (Postbütei) bin ich durch die 
68-Bewegung-nicht nur vom Bildzeitungs
typen zum Leser d,er 'revolutionären Pres
se' (die meisten dieser Blätter aber leider 
nur selten) geworden, sondern auch durch 
die 68-Vorbilder auf den Bildungstrip ge
kommen: von dem alten Proletariat in ein 
neues, das akademische. Der Versuch, 
halbbewußt der Ausbeutung zu entfliehen, 
mußte in die Hose gehen. Erkenntnis: Pro
letariat bleibt Proletariat, es sei denn, es 
ordnet mittels Revolution alles neu. Nur 
was verständlich ist - möchte keiner den 
gesamten Haß und sämtliche Gewalt- und 
Repressionsmittel der freien Welt am Hals 
haben und läßt deshalb den Geist nach Aus
wegen sinnen . ..

Ein Versuch im großen Stil, der daneben 
geht, sind die Grünen. Spätestens jetzt 
müßte das zu erkennen sein und jeder/m 
klar gemacht werden. Der erste Versuch, 
der linken Grüppchen und Parteichen aus 
ihrem Ghetto herauszukommen, war zwar 
begrüßenswert und notwendig, aber 
mensch muß jetzt auch zugeben, daß sich 
dieser Ausweg als Irrweg erwiesen hat. Ei
ne BWK-Analyse zu diesem Thema finde 
ich zwar in der Beweisführung etwas kon
struiert, aber im Wesentlichen richtig. 
Mensch kann sogar noch weiter gehen: Die 
Mittelschicht ist erneut in einen rechten 
und linken Flügel gespalten; diesmal in eine 
rechte Partei (FDP) und eine linke Partei 
(Die Grünen). Alle Hoffnungen auf die Öko
sozialisten Zu setzen, ist blauäugig. Sie 
offnen1 ledigliehy^voiV’evw^m’-neuen Anfc&tz 
her; Äem ’Röferthistnüs ; Tür 'äÄ’d -.Tör-,' 'von' 

eh keinen revolutionären Anspruch an sich 
haben, sondern nur bessere Reformisten als 
die alten Reformisten (SPD) sein wollen. 
Ich habe Ebermann dreimal auf Veranstal
tungen reden gehört, ein brillianter Redner 
zwar, aber lediglich für Kapitalisten uner
füllbare Forderungen aufzustellen, ohne zu 
sagen, gegen wen und warum die Kapita
listen dagegen 'Widerstand' leisten, bringt 
nur eins: es bleiben halt Forderungen, die 
bekommen dann Beifügungen wie,’ nur 
langfristig durchzusetzen oder illu
sionär usw. Von solchen Forderungen haben 
die SPD FDP CDU auch jede Menge; dazu 
braucht mensch die Grünen nicht. Die Grü
nen können nur das durchsetzen, was an 
Um Weitschutzmaßnahmen zum Erhalt des 
kapitalistischen Weltsystems sowieso nötig 
ist. Das werden sie dann als ihren Erfolg, 
von ihnen durchgesetzt, verkaufen. Die 
Ökosozialisten meiden — und das ist kein 
Zufall — gerade die Forderungen, die sie 
zum erklärten Feind des kap. Systems ma
chen würden. Wer hat Angst vor den Grü
nen? NIEMAND. Die Linke hat aber viele 
Kräfte an diesen Verein abgegeben. Von 
Linken geschulte Kräfte, die jetzt die alten 
und richtigen marxistischen Analysen revi
dieren. Ich weiß nicht, wie viele Kräfte. Ich 
schätze, 1/4 bis 1/3 (KBW, KPD, Gruppe Z 
vom KB usw.). Also, Resümee, der erste 
Versuch der linken Grüppchen und Par
teichen aus ihrem Ghetto herauszukom
men, ist in die Hose gegangen. Was bleibt? 
Es bleibt tatsächlich nur ein Weg, daß die 
linken Gruppen und Parteien sich zusam
menschließen, um doch noch zu einer rele
vantem Kraft zu werden. Zusammenschlie
ßen’? Geht das??? Erstens: das geht, und 
zweitens: bleibt’ auch gar nichts anderes 
übrig. Ich werde das begründen.

Was ist denn noch an Kräften da? An den 
Universitäten zwei Lager: die extrem an
passungsfähigen Aktionisten, immer auf 
der Suche nach größtem aktionistischen 
Nenner (nach dem Motto: kann denn auch 
jede/r mitmachen?), um studentische Mas
senbewegungen vorzutäuschen, Zuträger 
für DKP und SPD. Von deren Fehlern (G0- 
Verbände: MSB, SHB, Jusos) leben die rei
nen, niveauvollen Intellektuellen, die MG- 
ler. In diesem symbiotischen Ganzen spielt 
die 'Beilagen-Linke' keine besondere Rol
le. Kann sie im Moment auch nicht, weil sie 

eine paralysierte kraft ist. Sie paralysiert 
automatisch jedes Ineresse an ihr. So, wie 
die MG den größten Teil der Student(inn)en 
überfordert (was nicht heißen soll, daß sie 
keine Kraft darstellt), so überfordert die 
jetzige revolutionäre Linke jedes Interesse 
an ihr. Wieso? Das alte Dilemma’ Als die 
SPD-Mitglieder der diversen Juso-Gruppen 
Mitte der siebziger Jahre aus der SPD flo
gen, wegen zu kapitalfeindlicher Äuße
rungen und Aktivitäten (ich gehöre auch 
dazu), mußten sie sich überlegen, wo sie 
dann, danach hingehen sollten. Unsere Ju
so-Gruppe zerfiel in KBW, KPD (Maoisten), 
DKP (Revisionisten), Spartakusbund 
(Trotzkisten) und Anarchisten mit ihren je
weils mehr oder wenigeren Sympies. Feind
schaft und Handlungsunfähigkeit war ange
sagt. Die ehemaligen Leute haben bis heute 
nichts mehr miteinander zu tun bzw. sich 
vollkommen aus den Augen verloren. Je- 
de/r suchte nach Argumenten für seine 
Sekte und Argumente gegen die anderen 
Sekten ...

Nehmen wir 'mal an, jemand interessiert 
sich, aus welchen Gründen auch immer, für 
die revolutionäre Linke. Er stellt sehr 
schnell fest, das es die "revolutionäre Lin
ke" so gar nicht gibt, sondern nur konkur
rierende, sich gegenseitig bekämpfende 
Parteichen und Richtungen ... Ohne ein
heitliche Organisation — auch mit 'nur' für 
diese Organisation verbindlichen Publika
tionen — ist die jetzige rev. Linke nicht nur 
bis zum Geht-Nicht-Mehr unattraktiv, son
dern auch auf lange Zeit zur absoluten Be
deutungslosigkeit verurteilt. Wer jetzt 
noch Power hatm muß alles daran setzen, 
daß die revolutionäre Organisation zustan
de kommt. Wenn da die eine oder andere 
Sekte (z.B. MLPD) vorerst oder überhaupt 
nicht mitmacht, macht nichts, die geht / 
gehen‘Sow-ieso ein. Nur diese einheitliche, 
revolutionäre Organisation (RevO) kann 
veÜiinderorjdaß)Wieiter^potejHiell revolu
tionäre Kräfte zu SPD, DKP und "die Grü
nen" abwandern. Und vielleicht wird sie 
später einmal von dort sogar wieder erheb
liche Kräfte abziehen können. Anarchi
sten, Maoisten und Trotzkisten (schon die
se Begriffe bereiten Schwierigkeiten: rich
tiger müßte es nur Anarchisten und Marxi
sten heißen oder sonst ganz genau: Marxi
sten Leninisten, usw.usf.) müssen Zusam
menarbeiten und Zusammengehen. Ob die 
MG da irgendwann mal mitmachen wird, 
wird von denen zweckrational entschieden, 
d.h. wenn sie glauben, daß die neue rev. Or
ganisation eine Kraft darstellt, mit der et
was zu erreichen ist. Diese zu schaffende 
rev. Organisation ist der einzige Licht
blick, den mensch zur Zeit in der BRD ha
ben kann <- meine Meinung -> jede Gruppe 
und Partei, die sich positiv zur Beilage 
stellt und in welch bescheidenen Ausmaß 
auch immer an dem Zustandekommen der 
rev. Organisation mitarbeitet, finde ich 
ganz toll. Die Kritik des AK an der Zusam
menarbeit von GIM und KPD hat mich so 
geärgert, daß ich mein rojähriges Abo bei
nah gekündigt hätte, wenn der KB sich 
nochmal so dazu stellt, kündige ich wirk
lich und lese nur noch die Beilage und 'Was 
tun', 'Roter Morgen' oder die Publikatio
nen des BWK; eine Organisation, die ich un
intelligenterweise bisher noch nie so rich
tig im Blickfeld hatte.

mit revolutionären Grüßen W.G.

Zur Kritik am Beitrag des BWK in 
der "Beilage" 2/85
Der BWK versucht mit seinem Beitrag in 
der Beilage vom 31. Mai 1985, eine Skiz
zierung der neueren Geschichte der revo
lutionären Linken (K-Gruppen) in der BRD 
zu liefern und eine Perspektive für den 
Parteiaufbau zu geben. Ausgehend von der 
These, daß alle Parteiaufbauanstrengungen 
der K-Gruppen der siebziger Jahre ge
scheitert wären, und mit dem Rückblick 
auf die eigene Vergangenheit als Organisa
tion (erst KBW, heute BWK) begibt sich der 
BWK seit einiger Zeit auf die Suche nach 
einem Ausweg. Daß der BWK dies nicht als 
einzige Organisation macht, sondern daß 
sich auch andere Organisationen mit mehr 
oder weniger Erfolg daran beteiligen, soll 
die Beilage (u.a.) dokumentieren, ja sie soll 
dabei fördernd wirken. Was bei diesen Be

mühungen allerdings besonders deutlich 
wird, ist die Methode, wie der BWK dabei 
vorgeht und sich damit besonders krass von 
dem Bemühen der anderen Organisationen 
unterscheidet. Wirft der BWK zum Beispiel 
dem KB vor, daß dieser den Weg der Einheit 
der revolutionären Linken sich nur über den 
Prozeß der programmatischen Diskussion 
und der damit verbundenen Polarisierung 
anhand der Differenzen vorstellen kann, so 
geht er selber nicht einmal von den beste
henden Gemeinsamkeiten aus (auch diese 
wären erst noch zu untersuchen), sondern 
er bedient sich der Methode des Aus
blendens programmatischer und prakti
scher Differenzen und einer selektiven Be
trachtung geschichtlich entscheidender 
Ereignisse und Fehler der kommunistischen 
(Welt-) Bewegung.

Grundsätzlich müssen wir vier methodi
sche Elemente am BWK-Beitrag aufzeigen 
und kritisieren (dies nicht aus einem "Ab
grenzungstrieb" heraus, sondern aufgrund 
der damit verbundenen fatalen Konsequen
zen):

1) Die Geschichte der revolutionären 
Linken wird durch den BWK in ihren For
men, Inhalten, ideologischen Bezügen und 
Auswirkungen negiert. Gewachsene ideolo
gische Differenzen - die aus der Praxis 
entstanden sind — werden heruntergespielt. 
Dies wird dadurch deutlich, daß der BWK 
von einer Charakterisierung der rev. Lin
ken ausgeht, in der alle Organisationen (K- 
Gruppen) der vergangenen 15 Jahre "ir
gendwie" einen positiven Beitrag geleistet, 
sofern sich dieser Beitrag gegen die Reak
tion oder auch immer gewandt hätte. 
Durch diese verkürzte Betrachtung kann 
suggeriert werden, daß die konkrete politi
sche Debatte und Auseinandersetzung mit 
den Wurzeln der Theorie und Praxis dieser 
Organisationen nicht mehr sinnvoll sei.

"Im Grunde waren damals bereits alle 
Organisationen gleich", führt dann auch zu 
glatten Verfälschungen der sektiererischen 
Vergangenheit. Alle Organisationen hätten 
z.B. eine Einheitsfrontpolitik propagiert, 
die "zu 100% gut für 100% (also aller) Deut
schen" gewesen sein soll. Hier soll wohl ge
meint sein, daß alle Organisationen bei die
ser Politik nationalistische Fehler gemacht 
hätten. Trifft dies etwa für den KB oder die 
GIM zu?

2) Durch die ausbleibende schonungslose 
Betrachtung der vergangenen Theorie und 
Praxis und der geschichtlichen Bezüge/An- 
leihen entzieht sich der BWK (und schlägt 
dies den anderen Organisationen quasi vor) 
der Kritik seiner historischen (ideologi
schen) Wurzeln und versäumt es, in der Ge
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schichte der Arbeiterbewegung bereits we
sentliche Ursachen für das Versagen der 
"Parteiansätze" zu erkennen. Während z.B. 
zuvor diejenigen kritisiert werden, die sich 
für eine tiefe historische Einschätzung der 
eigenen politischen Vergangenheit als Teil 
der Voraussetzung für Vereinigungsprozes
se einsetzen, wird dann auf Seite 8, 1. Spal
te erklärt, daß die "Handlungsfähigkeit der 
Revolutionäre in der BRD entschieden da
von abhängt, wie weit sie in der Erarbei
tung eines geschichtlichen Verständnisses 
kommen".
Denn weiter oben in der gleichen Spalte 
heißt es wieder warnend: "der Abgren- 
zungstrieb (?) wächst aus unbedachtem 
Streben nach Konkretisierung". Solches 
Vorgehen bzw. eine solche Geschichtsbe
trachtung und Analyse der Gegenwart kann 
doch nur denjenigen Recht sein, die den 
Verlauf der Geschichte allumfassend so 
auffassen, als hätte es keine Alternative 
zum Verlauf der Geschichte der Arbeiter
bewegung gegeben, und die demnach das* 
Bestehende (an Errungenschaften - wie 
immer diese interpretierbar sind, z.B. real
sozialistische Länder) als das einzig real 
Erreichbare anerkennen. Wem kann damit 
gedient sein?

3) Der BWK kann — weil er die Situation 
der Linken (geschichtlich wie aktuell) nicht 
aufarbeitet — auch keine Lehren für die Zu
kunft ziehen; er kann nicht vorgeben, wei
chepolitische Praxis erfolgreicher verlau
fen kann. Der BWK weiß nür, daß er mit 
seiner Politik — und andere Organisationen 
auch —gescheitert ist.

4) Der BWK verspricht sich, über den 
Weg von Bündnissen zu Tagesfragen oder 
über längerfristige Aktionseinheiten im 
Parteiaufbau voranzukommen. Hierbei 
können alle teilnehmen, die sich subjektiv 
auf den Marxismus beziehen. So wichtig 
Aktionseinheiten und Bündnisse auch sind, 
sie ersetzen nicht das notwendige Prinzip 
Klarheit vor Einheit, was den Parteiaufbau 
betrifft. Die Umkehrung dieses Prinzips 
führt den BWK gradlinig zum Bündnis und 
zum Versuch des Parteiaufbaus mit der 
DKP. Allerdings übersieht der BWK, daß 
die DKP sich bereits für die "Partei der Ar
beiterklasse" hält und mit diesem Anspruch 
auch jedem Vereinigungsprozeß gegen
übertritt. Wer hier nicht die notwendigen 
programmatischen Abgrenzung vor
nimmt, muß am Ende unter ideologischer 
Hegemonie der DKP landen ...

Wir vermuten, daß der BWK (KBW) sich 
zunehmend schneller seiner eigenen ideo
logischen Beerdigung nähert. Nach dem be
kannten Scheitern seiner Politik als der

In Zentrum dieser Veröffentlichung steht die Entstehungsge
schichte der westdeutschen marxistisch-leninistischen Bewe
gung. Anhand der zentralen Fragen der damaligen Zeit wird 
ihre Herausbildung aus der Jugend- und Stüdentenbewegung 
in Abgrenzung zu der sich formierenden Richtung des klein
bürgerlichen Sozialismus aufgezeigt. In Anschluß daran 
werden die Auseinandersetzungen innerhalb der marxistisch- 
leninistischen Bewegung über Bedeutung und Inhalt des 
theoretischen Kampfes und das Verhältnis zu den prak
tischen Aufgaben behandelt.

Der Autor versucht, die innere Logik einer Entwicklung 
nachzuzeichnen, die im Zusammenwirken von inneren und 
äußeren Faktoren den Charakter der Bewegung prägte, einen 
zunächst äußerst rapiden Aufschwung bedingte und schließ
lich zu dem heutigen Niedergang führte. In diesem Zusam
menhang geht er auf die wichtigsten Organisationen ein: 
KPD/ML, KPD/AO, NRF und KBW, KB/ML Westberlin sowie PL/PI 
und charakterisiert deren Stellung in der Entwicklung der 
Bewegung.

Die am Ende gezogenen Schlußfolgerungen enthalten eine 
nähere Präzisierung und Konkretisierung der sich für die 
Marxisten-Leninisten aus ihrer Geschichte ergebenden Auf
gaben.

- Ober die Entstehung des russischen Marxismus

- Theorie und Programm im Verständnis der KGBE

- Das Programm des KBW - oder: Der KBW als Vorreiter des 
Plagiats

- Deus ex machina oder: Wie die KPD/ML zu einem Programm 
kam

- Kritik des KABD-Programms
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Kern der zukünftigen Partei, 
seiner zunehmend geringer werdenden 
theoretischen (ideologischen) Basis - größ- 
tenteii von der Geschichte widerlegt - und 
dem Aufgreifen der "Volksfronf’-lnitiati- 
ve, die nie eine ernsthafte Bedeutung im 
Alltagskampf der revolutionären Linken, 
geschweige denn radikalisierter Massenan
teile hatte, sondern die eher die theoreti
sche Brüchigkeit (erwachsen aus der ge
samten Praxis der Arbeiterbewegung) die
ser initiative dokumentierte — so scheint 
vielen "Volksfrontlern" der Unterschied 
zwischen Aktionseinheit, Einheitsfront und 
Volksfront (siehe Beitrag des KB in der Bei
lage 2/85) gar nicht klar zu sein —, nach all 
diesen schmerzhaften Erfahrungen begibt 
sich der BWK auf die Suche nach einer neu
en Heimat» Eigentlich nichts Verwerfli
ches, aber letztendlich werden wahr
scheinlich nicht wenige BWK-ler dort wie
derzutreffen sein, wo die theoretischen 
Wurzeln sich mit ihrem eigenen histori
schen Bezug gleichen: in der DKP»

Neben der immer zu begrüßenden Zu
sammenarbeit revo Organisationen im Ab
wehrkampf gegen das Kapital und den Im
perialismus, neben dem so wichtigen Zu
sammenrücken in der Aktionseinheit muß 
auf eine Vereinigung der rev. Linken unter

— Anzeige —

Macht mit bei der Roten Hilfe!
Beteiligt Euch am Solidaritätsfonds!

Solidarität ist unteilbar —
unter diesem Motto haben wir vor nun über zehn Jahren angefangen, die Rote Hilfe 
Deutschlands als überparteiliche Solidaritätsorganisation aufzubauen.

Seither bemühen wir uns, praktische, vor allem finanzielle Hilfe für diejenigen zu lei
sten, die aufgrund ihrer politischen Tätigkeit, aufgrund ihres Kampfes an verschiede
nen Fronten des Widerstandes - gegen wirtschaftliche Ausbeutung, gegen Neonazis, 
gegen Kriegsgefahr, Umweltzerstörung usw. — von Polizei und Justiz verfolgt werden. 
Runde 670000 DM haben wir bisher für direkte finanzielle Unterstützung ausgegeben.

Neben den spontan entstehenden, thematisch und örtlich begrenzten Solidaritäts
komitees sehen wir den Vorzug unserer Arbeit in der Kontinuität, die es uns er
möglicht, unkompliziert auch noch Jahre nach dem Kampf, um den es einmal ging, den 
deswegen Verfolgten zu helfen. Denn politische Verfolgung ist nicht immer so spekta
kulär, daß sich ein leistungsfähiges Solidaritätskomitee darum bildet, und Prozesse zie
hen sich oft über Jahre hin.

Unsere Haupteinnahmequelle ist der Mitgliedsbeitrag, und es ist klar, daß wir nur in 
dem Umfang helfen können, wie diese Quelle "sprudelt". Je mehr Leute in den gemein
samen Solidaritätsfonds einzahlen, desto wirksamer kann die Hilfe sein.

Mitglied kann bei uns jeder werden, der bereit ist, mit mindestens 24,- DM im Jahr 
den Zweck der RHD zu unterstützen.

Wir glauben, daß eine gemeinsame Solidaritätskasse im Interesse aller liegt, die lang
fristig und kontinuierlich politisch kämpfen wollen. Sie hält einem den Rücken frei. 
Deshalb fordern wir Euch auf, Mitglied der RHD zu werden oder Euch doch zumindest 
einmal näher über unseren Verein zu informieren.

Beitrittserklärungen oder Bestellungen von Informationsmaterial bitte richten an: 
Rote Hilfe Deutschlands, Postfach 6444, 2300 Kiel 14

dem Leitsatz K 1 a r h e i t vor Einheit 
hingearbeitet werden. Die Herausarbei
tung von Differenzen innerhalb der Linken 
muß nicht automatisch Feindschaft bedeu
ten, aber nur anhand solcher konkretisier
ten programmatischen Positionen und kon
kreter Praxisfelder läßt sich gewährlei
sten, daß zwei, die das gleiche sagen, auch 
das Gleiche meinen — eben um gemeinsam 
zu handeln.

Die wichtigen Fragen, die heute alle rev. 
Organisationen betreffen, sollten sachlich 
und genau aufgearbeitet und öffentlich dis
kutiert werden, neben der Praxis — dies 
dauert vielleicht etwas länger, ist aber so
lider. Hierbei kann allerdings kein Angebot 
an die gesamte Linke gemacht werden, 
sondern Organisationen, die sich inhaltlich 
von ihren Positionen her und von der Praxis 
aufeinanderzubewegen, sollten diese Dis
kussion und Auseinandersetzung suchen 
und sich auch stellen. Insofern ist z.B. die 
weitere Entwicklung des Vereinigungspro
zesses KPD—GIM, der für die breitere linke 
Öffentlichkeit bis heute (Mitte Juli) unnö
tigerweise undurchschaubar blieb, enorm 
davon abhängig, wieweit es — im Falle ei
ner Vereinigung—die Mitglieder der neu
en Organisation schaffen, mit glei
chem Gewicht zur notwendigen Alltags
praxis und dem politischen Alltagsleben 
sich das Ziel einer begrifflichen, program
matischen gemeinsamen Position setzen 
und darauf kontinuierlich hinarbeiten. Ne
ben dem positiven Bezug auf das, was diese 
neue Organisation will, muß die program
matische Vereinheitlichung (oftmals be
griffliche Verständigung) immer homoge
ner werden.

Ein notwendiger Schritt für den Vereini
gungsprozeß revolutionärer Organisatio
nen muß die Einbeziehung des KB sein, der 
programmatische Klärung und eine ver
bindliche Diskussion vorschlägt (eventuell 
noch die KG (NHT)) und der in seiner bishe
rigen Praxis weder linkem Chauvinismus 

noch Illusionen in die Entwicklungsmög
lichkeitendesbürgerlichen Staates verfal
len ist.

paul (GIM-Symp.), ink. (KPD) 
foo (KB); Bremen, 17.7.85 

(Diese Leserzuschrift ist in der Zeitschrift 
"Aufsätze zur Diskussion" Nr. 33 vollstän
dig abgedruckt.)

Zur "Gemeinsamen Beilage Nr. 
2/1985" v. 31-5-1985
Zu dem in obiger Beilage abgedruckten 
"Programmentwurf des ZK der KPD" eini
ge Anmerkungen:
"Das Problem der wachsenden Kriegsge
fahr ist in Deutschland, wo die von den USA 
beziehungsweise der UdSSR dominierten 
aggressiven Militärblöcke NATO und War
schauer Pakt aneinanderstoßen, eng mit 
der Frage der Spaltung der deutschen Nati
on in zwei deutsche Staaten und Westberlin 
als besondere politische Einheit verbunden. 
Im Interesse der Arbeiterklasse in West
deutschland und Westberlin und der Arbei
terklasse der DDR ist es, daß das Problem 
der deutschen Spaltung aufhört, Anlaß zu 
revanchistischer Kriegshetze zu sein ... 
Die nationale Frage in Deutschland ist da
mit nicht endgültig gelöst. Die Frage der 
Wiedervereinigung der Bundesrepublik,

Westberlins und der DDR kann im Interesse 
der arbeitenden Menschen niemals im Sin
ne einer aggressiven, die staatliche Souve
ränität der DDR infragestellenden Politik 
aufgeworfen werden. Sie stellt sich erst 
neu, wenn in Westdeutschland, in Westber
lin und der DDR die Arbeiter die politische 
Macht erobert haben und sich in demokra
tischer Selbstbestimmung für oder gegen 
eine Wiedervereinigung entscheiden."

Das ZK der KPD behauptet weiterhin, 
die "deutsche Spaltung" sei ein Problem — 
"daß das Problem der deutschen Spaltung 
aufhört, Anlaß zu revanchistischer Kriegs
hetze zu sein." — Wo bitte sehr ist hier das 
Problem? Daß nicht alle der deutschen 
Sprache Mächtigen unter dem Kommando 
der westdeutschen Kapitalistenklasse ste
hen? Oder daß die mit dem "deutschen 
Blut" in den Adern nicht zusammenkom
men können, ohne unter Umständen ein Vi
sum beantragen zu müssen?

Was vermutlich gemeint ist, ist, daß der 
Herrschaftsbereich der ehemaligen reichs
deutschen Bourgeoisie zerschlagen wurde. 
Zerschlagen durch ihre imperialistische 
Konkurrenz auf der einen Seite und die SU 
auf der anderen. Wo in der Folge des zwei
ten Weltkrieges die Machtbasis der west
deutschen Kapitalistenklasse beschnitten 
wurde, welches den Wiederaufstieg der 
deutschen Kapitalistenklasse zur imperia
listischen Macht erschwerte. Und diese 
Tatsachen beliebt das ZK der KPD "das 
Problem der deutschen Teilung" zu nennen!

Im Wesen jeder Bourgeoisie liegt es, ihre 
Machtbasis und ökonomische Grundlage 
ausbauen zu wollen. Nahezu "natürlich" für 
die westdeutsche Klasse der Kapitalisten, 
in der heutigen Situation völkisch zu ar
gumentieren und die Tatsache, daß "Deut
sche" in verschiedenen Staaten leben, und 
den angeblichen Drang der Deutschen nach 
staatlicher Einheit zum ideologischen In
strument ihrer Bestrebungen zu machen. 

Dieses angebliche Problem der "deutschen 
Spaltung" hat ja auch so seine Geschichte. 
Es seien da nur "Sudetendeutschland", "El- 
saß-Lothringen", "Nord-Schleswig" und 
ähnliche Fälle genannt. In den letzten hun
dert Jahren hat sich immer ein "Problem 
der deutschen Teilung" finden lassen! Und 
war immer Anlaß zu revanchistischer 
Kriegshetze. An und zu mal die Nase in die 
Geschichtsbücher kann nicht schaden.

Aus der Interessenlage der Arbeiterklas
se als zutiefst internationaler Klasse exi
stiert ein Problem der deutschen Teilung 
nicht. Hindert die Existenz der DDR und 
der besondere Status von Westberlin die 
Arbeiterklasse in der BRD etwa an der Vor
bereitung und Durchführung der Revolu
tion? Oder an der Führung des täglichen 
Kleinkrieges gegen die Bourgeoisie und de
ren Staat? Ich kann nichts dergleichen ent
decken. In der Situation, wie sie durch En
gels oben dargestellt wurde, war die Forde
rung nach nationaler Einheit richtig, heute 
in einer Situation, in der die BRD imperia
listisch ist, ist sie falsch.

Das ZK der KPD läßt den Leser des Pro
grammentwurfs im unklaren darüber, wel
ches nun der Inhalt der "nationalen Frage" 
sein soll. Vermutlich die Wiedervereini
gung, welche in demokratischer Selbstbe
stimmung erfolgen soll, allerdings unter 
sozialistischen Verhältnissen. Daraus erge
ben sich einige Fragen.

Ist dem ZK der KPD nicht bekannt, daß 
dazu eine Abstimmung mit den Füßen 
stattfindet, und zwar jedes Jahr? Die Mil
lionen von Urlauber aus Westdeutschland 
dokumentieren doch ziemlich eindeutig, 
wohin es sie zieht. In den Süden, und kei
neswegs zu den Schwestern und Brüdern im 
Osten. Da würde die Vereinigung mit Ita
lien, Jugoslawien, Griechenland und Spa
nien doch viel näher liegen und sich mit den 
subjektiven Interessen der Mehrheit der 
westdeutschen Bevölkerung prima decken.

Wie will das ZK der KPD den Schimans- 
ki’s und anderen eigentlich dieses Pro
gramm klarmachen? Deren Verwandt
schaft wird wohl eher in Polen zu finden 
sein. Da in Dortmund anscheinend die Ge
schichtsbücher so rar sind, empfehle ich 
dem ZK der KPD mal das Dortmunder Te
lefonbuch als Lektüre. Da werden sich so 
viele "Deutsche" nicht finden.

Außerdem gibt es ja auch noch minde
stens 4 Millionen westdeutsche Proleta
rier, die keine "Deutschen" sind.

Das westdeutsche Proletariat ist doch 
schon seit langem international. Ist dies 
dem ZK der KPD verborgen geblieben, oder 
betrachtet dieses den Anteil von nicht
deutschen Arbeitern am westdeutschen 
Proletariat als vorübergehende Erschei
nung?

Dem "deutschen" Programm des ZK der 
KPD ist der proletarische Internationalis
mus entgegenzustellen. Tragender Gedan
ke ist, daß die Frage "wer gehört zu wem" 
entschieden wird einzig durch die Zugehö
rigkeit zur Klasse und nicht zur Sprachge
meinschaft oder "Volk". Ob sich das west
deutsche Proletariat nach Erringung der 
Macht mit den Arbeitern anderer Staaten 
vereinigen kann, hängt doch von den Gege
benheiten der Situation ab. Wo liegt denn 
die besondere Notwendigkeit der Ver
einigung mit den DDR-Deutschen? Etwa 
im Blut? Oder in der Rasse? Für das Prole
tariat kann es keine anderen Gründe als die 
Erfordernisse des Klassenkampfes geben.

"Die Interessen der Arbeiterklasse und 
ihres Kampfes gegen den Kapitalismus er
fordern volle Solidarität und unlösbare Ein
heit der Arbeiter aller Nationen, sie erfor
dern Gegenwehr gegen die nationalistische 
Politik der Bourgeoisie, welcher Nationali
tät sie auch sei."

"... aber die Arbeiter vor den nationali
stischen Losungen warnt, von welcher 
Bourgeoisie sie auch kommen mögen, und 
die Vereinigung und Verschmelzung der Ar
beiter aller Nationen in international ein
heitlichen proletarischen Organisationen 
fordert."

"Den Kommunisten ist ferner vorgewor
fen worden, sie wollten das Vaterland, die 
Nationalität abschaffen.

Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man 
kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht ha
ben."

Man beachte, was das ZK der KPD aus 
diesen internationalistischen Standpunkten 
gemacht hat: den deutschen!

jnl 
Nachsatz:
Während diese Kommunisten so tapfer für 
Wiedervereinigung und Herstellung der 
Einheit der deutschen Nation ins Feld zie
hen, fallen sie gleichzeitig mindestens dem

irischen und baskischen Proletariat nieder
trächtig in den Rücken. "... die uneinge
schränkte Anerkennung der bestehenderi 
Grenzen in Europa . .. gehören darum Un
verzichtbar zu den friedenspolitischen So- 
fortmaßnahmen der Arbeitermacht." \ 
Ein Standpunkt, der diesen wahrhaft "deüt;- 
schen" Kommunisten würdig ist. j.
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Leserbrief zur Beilage 2/85
Eine interessante Konsequenz ergab sich 
aus der Diskussion über die letzte Ausgäbe 
der "Gemeinsamen Beilage" in Mannheim. 
Leser aus verschiedenen Organisationen 
(GIM, KPD, FAU-HD (A), BWK) waren Zji- 
sammengekommen und setzten Sich v*ä. 
mit der Frage auseinander, in welchem Zu
sammenhang "Tagespolitik" und "Prograinj 
matisches" miteinander stehen und welche 
Bedeutung die Kooperation der revolutio
nären Sozialisten im Tageskampf für deren 
engeren Zusammenschluß haben könnte. 
Ähnlich wie in dem Beitrag der KG/NHT 
vertrat ein Genosse der GIM den Stand
punkt: Einheit über einzelne Forderungen 
oder auch einen ganzen Rattenschwanz 
derselben ließe sich unter Revolutionären 
stets leicht herstellen, z.B. "35-Stund^rt- 
Woche" und "Kampf gegen die Arbeitslos 
sigkeit". Nur in programmatischen Dingfejj> 
wie z.B. der Einschätzung der UdSSR-Ge
sellschaft hapere es doch, und hier müßten 
die Revolutionäre den klärenden Fort
schritt suchen. * . f

Das mochte nun Genossen des BWK nicht 
schmecken: So tagespolitisch klar ysei tfer 
"Kampf gegen die Arbeitslosigkeit" nun 
wirklich nicht, wie die Vielfalt dazu gän^f- 
ger Ansichten innerhalb der Linken zeige}: 
"Arbeitsplätze durch yArbeitsz£itvefkuk? 
zung", "Gerechtere Verteilung det Vorhin* 
denen Arbeit auf alle",".. . auf a|le,;die är? 
beiten wollen", "Investitionsprogrämth^j 
oder: "hier zeigt der Kapitalismus Sein tat
sächliches Gesicht r Sozialismus!" odefr: 
"Konzentration auf den Schütz Vor den FöU 
gen der Arbeitslosigkeit" etc pp. Allerh^id 
programmatische Fragen tun sich auf; Erdi
gen, die sich genauso den Revolutionäre^ 
bei der Klärung untereinander stellen wie 
auch in Betrieb und Gewerkschaft. Wie 
kann auf dem Hintergrund der Gewißheit^ 
daß es im Kapitalismus keine Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit geben kann, trotzdem 
eine nützliche Politik, gemacht Werden? 
Auf diese Frage konzentrierte sich exem
plarisch die weitere Diskussion um "Pro*- 
gramm und Tagespolitik". Eihig waren sich 
die Anwesenden schließlich, daß die Ent
larvung der hohlen Versprechungen der So
zialdemokratie nicht die Klärung bezüglich 
"Arbeitslosigkeit" in den eigenen Reiheh 
ersetzen kann. Da die verschiedenen An
sätze und Forderungen (s.o.) von Richturt; 
gen vertreten werden, die sich großteili 
auf die Klassiker des Marxismus-Leninis
mus beziehen, wurde schließlich folgender 
Vorschlag aufgegriffen: Öie Diskussions
runde über die nächste Ausgabe der "Ge
meinsamen Beilage" wird sich schweb 
punktmäßig mit dem Thema befassen: "Die 
Klassiker und die ’Arbeitsplätze1". Die ab
wesenden Organisationsmitglieder ver
sprachen vorbereitete Beiträge; ' f >

tht (BWK) Mannheim
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in der gemeinsamen Beilage vom 30.11.84 
wurde das Thema Sozialismus/Revisionis- 
mus in Osteuropa erörtert. Ein Schwer
punkt der Auseinandersetzung war die 
Charakterisierung der heute dort herr
schenden Verhältnisse. Wir haben dort im 
Artikel "Der Sozialismus wird frei und ohne 
Staat sein, oder er wird nicht sein" darge
legt, warum wir die dortigen Verhältnisse 
lediglich als Spielart des Kapitalismus, als 
"Staatskapitalismus" ansehen, in dem eine 
herrschende Ausbeuterminderheit, die wir 
als Funktionärsbourgeoisie bezeichnen, die 
Macht hat. Wir sind uns da im Großen und 
Ganzen mit den Genossen der KPD und der 
IMK-Nürnberg einig, im Gegensatz zu den 
Genossen des BWK, die ihre diesbezügli
che, früher gleiche Auffassung geändert 
haben. Dies haben wir zu Beginn des Arti
kels festgestellt, da die vertretenen Auf
fassungen zu dieser Frage bereits vorher 
aufgrund von Publikationen und Untersu
chungen der einzelnen Organisationen be
kannt waren. Dies war lediglich eine Fest
stellung, die sich ja in der Beilage auch be
gründet hat. Wenn, wie in dieser Frage, be
reits Untersuchungen gelaufen sind, tut es 
der Wissenschaftlichkeit eines Artikels 
keinen Abbruch, das zumindest vorläufige 
Ergebnis an den Anfang zu stellen. Von ei
ner Kritik an Positionen des BWK oder gar 
antikommunistischer Hetze gegen die So
wjetunion, wie sie uns der Genosse ehe in 
seinem Leserbrief "Was z.B. nicht einzuse
hen ist" unterzujubeln versucht, kann da 
überhaupt keine Rede sein, oder ist die So
wjetunion etc. neuerdings eine heilige 
Kuh? Recht hat der Genosse ehe aller
dings, wenn er die Gleichsetzung des Ge
nossen Stalin mit Hitler kritisiert.

Auch mit der Feststellung, daß entgegen 
der Behauptung des Verfassers in der Ver
fassung der UdSSR von 1936 keine Passage 
vom "Staat des ganzen Volkes" stehe, hat 
der Genosse ehe erst mal recht. Aber ein so 
großes Problem, wie der Genosse ehe dar
aus macht, ist das auch wieder nicht. Denn 
laut Stalin bilden Arbeiterklasse, Bauern
klasse und die Intelligenz das Sowjetvolk 
... die Arbeiterklasse besitzt die Produkti
onsmittel gemeinsam mit dem ganzen Vol
ke. Davor sagt er noch, die Produktions
mittel. seien den Kapitalisten weggenom
men und dem Staat übergeben worden. Die 
Gemeinsamkeit wird also angeblich Uber 

den Staat hergestellt (1), antagonistische 
Widerspräche gibt es zu dieser Zeit in der 

SU angeblich auch nicht mehr (2), was ist 
denn das anderes als die Umschreibung für 
den Begriff "Staat des ganzen Volkes", der 
dann allerdings erst von Chruschtschow 25 
Jahre später wörtlich aufgebracht wurde 
(3), aber hätte durchaus problemlos in der 
36er Verfassung stehen können, zumal der 
Genosse Stalin des öfteren vom Volk 
sprach. (4) Die Grundlagen für diesen Be
griff waren also schon da. Dafür, daß es 
1936 dennoch nicht wörtlich drinstand, wie 
fälschlich behauptet, entschuldigt sich der 
Verfasser und gelobt Besserung. Aber auch 
ohne diesen Sorgfaltsfehler, diese in die
sem besagten Artikel äußerst nebensächli
che Bemerkung (die ja gar nicht so weit 
hergeholt war), die im Artikel eigentlich 
keine Rolle spielt, bleibt der Rest immer 
noch bestehen, und der Genosse ehe macht 
es sich sehr einfach, wenn er glaubt, diese 
Kleinigkeit als Vorwand benutzen zu kön
nen, den Rest deshalb mit einem Wink ab
tun zu können. Das erinnert schon stark an 
die Methode: "Also schloß er messerscharf, 
daß nicht sein kann, was nicht sein darf." 
Nur böse Zungen können das als bequeme 
Bestätigung eigener Vorurteile deuten.

Im weiteren soll in diesem Artikel die 
Fortsetzung der Debatte um die Staatsfra
ge, die der zweite Schwerpunkt der Dis
kussion des Themas Revisionismus/Sozia- 
lismus war, weitergeführt werden, er baut 
auf vorangegangene Veröffentlichungen 
seitens der FAU-HD (A) auf.

Wie der Genosse P.St. in seinem Leser
brief richtig erkennt, wird die sozialisti
sche Revolution aus harten, erbitterten, 
bewaffneten usw. Klassenkämpfen hervor
gehen. Nach dem bewaffneten Aufstand, 
der Zerschlagung des bürgerlichen Staats
apparates, als dem Höhepunkt des revolu
tionären Prozesses werden die Klassen
kämpfe unter dem für’s Massenproletariat 
glücklicheren Stern der Diktatur des Prole
tariats fortgesetzt. Die Arbeiterklasse er
greift zuerst die politische Macht und er
setzt den alten Ausbeuterstaat durch ihre 
eigenen Machtorgane, die Räte, die be
waffnete Arbeitermacht. Ein "proletari
scher Staat" ist allerdings Schwindel, da, 
wie bereits in mehreren Artikeln und 
Schriften ausgeführt (5), die Arbeiterklas

Über die Grundlagen der 
sozialistischen 

Entwicklung/Umgestaltung
se sich nicht als Staat organisieren kann, 
sondern jeweils nur eine kleine Ausbeuter
minderheit. Die Minderheit, die sich dann 
unter der wohlklingenden Firma "proletari
scher Staat" organisieren würde oder in ei
nigen Ländern hat (6), würde vielleicht be
stenfalls die alte Bourgeoisie bekämpfen, 
aber den Staat (Staat ist da ja bildlich ge
sprochen eher eine bestimmte Form, wie 
der Knüppel organisiert ist) dann gegen die 
Arbeiterklasse weiterführen, z.B. wegen 
der Ausbeutung, er wäre nichts anderes als 
eine Diktatur über die Arbeiterklasse (7), 
nett umschrieben mit Sprüchlein wie: "Die 
Diktatur des Proletariats wird durch die 
Diktatur der Partei verwirklicht" usw. Die 
"bewaffnete Arbeitermacht" wäre folglich 
letzten Endes höchstens eine Hilfstruppe 
der neuen Ausbeuter gegen die alten. Der 
Staat wäre also nur die Manifestation einer 
Niederlage der Arbeiterklasse. Genau das 
aber wollen wir verhindern und nehmen als 
Anarchisten deshalb die Diktatur des Pro
letariats sehr wörtlich. (8) Wer den Artikel 
"Der Sozialismus ..." gelesen hat, muß sich 
fragen, wie der Genosse P.St. überhaupt 
auf die Idee kommt, der Verfasser oder die 
FAU-HD (A) würden die sog. Knüppeltheo
rie ablehnen — da steht nämlich unter ande
rem in etwa bewaffnete Zerschlagung des 
bürgerlichen Staatsapparates etc., man 
muß da schon mit Blind- und Taubheit ge
schlagen sein, wenn man glaubt, uns mit 
den Kohlrabiaposteln von der Graswurzel
revolution verwechseln zu müssen. Wir 
werden auch nicht zu solchen, wenn der be
waffnete Auf stand für’s erste gesiegt hat 
und der Klassenkampf unter den Bedingun
gen der Diktatur des Proletariats weiter
geführt wird. Wer da unter welch wohlklin
genden Handelsnamen auch Immer eine er
neute Diktatur über das Proletariat aus
üben will (sprich sich als Staat organisieren 
will), der wird wohl bildlich gesprochen im 
Sturme der kommenden Revolution im zu 
Häuf fließenden Blut der alten Ausbeuter
klasse und ihrer Schergen gleich mit er
säuft. Denn auch die Arbeiterklasse hat aus 
den vergangenen Revolutionsversuchen da
zugelernt, und libertär verwechseln wir 
nicht mit liberal. Anarchisten sind halt 
nicht gleich Anarchisten, auch wenn alte 
Vorurteile da noch so bequem sein mögen.

So sind wir uns zwar mit anderen Anar
chisten wie z.B. dem Genossen ab (9) von 
der FAU/1AA Anarchosyndikalisten darin 
einig, daß wir jeden Staat ablehnen und 
nach dem Ende des jetzigen keinen neuen 
zulassen werden, nur das Anschließende 
darf noch nicht mit der freien Gesellschaft 
verwechselt werden. Die bewaffnete so
zialistische Revolution, die politische 
Machtergreifung des Proletariats zwecks 
sozialistischer Umgestaltung, ist der Hö
hepunkt eines ganz "autoritären Prozes
ses", nämlich der Befreiung der Arbeiter
klasse, autoritär seitens der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten gegenüber der alten 
Ausbeuterklasse, die hat da bekanntlich 
was dagegen. Aber dann auch autoritär ge
genüber den nach Liquidierung der alten 
Ausbeuter und ihrer Schergen noch verblie
benen Klassen und Schichten außerhalb des 
Massenproletariats, die diesem gegenüber 
immer noch Sonderinteressen und Privile
gien haben, welche für die sozialistische 
Umgestaltung hinderlich sind, und mit de
nen dann teils auch ein Bündnis besteht. 
Befreiung und Freiheit sind da zweierlei. 
Freiheit ist zunächst die Freiheit des Mas
senproletariats, sich zu emanzipieren, die
se kollektive Freiheit muß nicht im Wider
spruch zur Freiheit des Einzelnen stehen 
(z.B. des Massenarbeiters). (10) Die Ab
schaffung jeglichen Staates ist der Aus
gangspunkt der sozialistischen Entwick
lung hin zur freien Gesellschaft und nicht 
das Ziel. Die Abschaffung jeglichen Staa
tes ist an diesem Punkt gleichbedeutend 
mit der Erringung der politischen Macht 
durch das Proletariat (Massenproletariat), 
also der Errichtung der Diktatur des Prole
tariats. Diese ist kein Selbstzweck, son
dern das Mittel, das die sozialistische Um
gestaltung z.B. der Ökonomie durch Ab
schaffung des Wertgesetzes, Vergesell
schaftung der Produktionsmittel, Umge

staltung der Produktionsverfahren etc. der 
beginnenden Aufhebung der Klassen usw. 
bis hin zur freien Gesellschaft erst ermög
licht. Wer wie einige anarchistische oder 
anarchosyndikalistische Genossen wie z.B. 
die FAU/1AA die objektive Notwendigkeit 
eines solchen "Überbaus" leugnet, macht 
von der proletarischen Linie aus gesehen 
letztendlich einen genauso großen Fehler 
wie die kommunistischen Genossen mit ih
rem sog. "proletarischen Staat", für die Ar
beiterklasse wird beides zur Pleite! Im In
teresse der Arbeiterklasse muß sich deren 
"wahre Avantgarde" auf den richtigen Weg 
einigen und beide Fehler verhindern, dem 
dient auch die laufende Diskussion. (Zur 
Zusammenarbeit von Anarchisten und 
Kommunisten vgl. auch unsere Artikel in 
Beilage 3/84 und 2/85.) Wenig dienlich ist 
der ganzen Sache aber das Verhaltet) eini
ger Anarchisteriche, die sich darauf be
schränken, ihren Heiligenschein zu polie
ren, gegen die Zusammenarbeit revolutio
närer Kräfte zu hetzen und anarchistische 
Genossen, die mit Kommunisten Zusam
menarbeiten, anzugiften und mit Verleum
dungen zu überziehen (11), statt sich mit 
deren Positionen ernsthaft auseinanderzu
setzen. Ein derartiges Verhalten ist nicht 
nur hyperdogmatisch, es ist letztendlich 
auch kleinbürgerlich und konterrevolutio
när.

Da die Abschaffung jeglichen Staates 
Ausgangspunkt und nicht Ziel der soziali
stischen Entwicklung ist, können wir uns 
mit dem Genossen ehe des BWK auch nicht 
darauf einigen, daß ein Ziel der Fortset
zung des Klassenkampfes im Sozialismus 
das "Absterben des Staates" sein muß. In 
der bürgerlichen Jurisprudenz würde man 
diese Einigung, zu Recht, als eine auf Un
möglichkeit gerichtete Einigung ansehen, 
mit der Folge der Nichtigkeit der Einigung. 
Denn Staat kommt von Status und drückt 
seiner! Charakter schon im Wort selber aus, 
da Status etwas Feststehendes und Unwan
delbares bezeichnet. (12) Wenn nun das 
Proletariat unter Führung seiner Avant
garde den alten bürgerlichen Staatsapparat 
mit Waffengewalt zerschlägt und durch 
seine eigenen Machtorgane ersetzt, so 
kann dieser Überbau doch nichts Festste
hendes und Unwandelbares sein, etwas, das 
konserviert. Der politische Überbau, den 
sich die Arbeiterklasse anstelle des alten 
Staates schafft, vor und während der hei
ßen Phase der Revolution, dient doch nebst 
Beseitigung der alten Ausbeuter etc. (wie 
"Landesverteidigung", Organisierung des 
Außenhandels — bei Sozialismus in einem 
Land) aber der sozialen und ökonomischen 
Umwälzung — der Umwälzung der Basis. 
Denn ein gewichtiger Unterschied zwi
schen der freien und klassenlosen Gesell
schaft und der ihr historisch (nicht unbe
dingt in jedem einzelnen Land) vorange
henden kapitalistischen Gesellschaftsform 
ist doch der, daß sich z.B. die spezifisch ka
pitalistischen Produktionsverhältnisse auf 
der Grundlage der seit Jahrhunderten bis 
Jahrtausenden bestehenden Warenproduk
tion bereits unter der politischen Hülle und 
neben der Produktionsweise des Feudalis
mus herausgebildet haben. Die Bourgeoisie 
als Trägerin dieser Verhältnisse konnte da
durch schon im Feudalismus zu einer Aus
beuterklasse mit zunehmender ökonomi
scher Macht werden (und damit zunehmend 
größerem Anteil der politischen Macht). 
Ihre Revolution paßte dann nach Vernich
tung der alten feudalistischen Hülle die 
"neue Hülle" der Entwicklung der Produk
tivkräfte an. Sie organisierte sich als Staat 
als der historischen politischen Organisa
tionsform, die politischer Ausdruck von 
Ausbeuterökonomien ist. Mittels des Staa
tes wurde sie von der ökonomisch auch zur 
politisch herrschenden Klasse. (13, 14) In
nerhalb der kapitalistischen Gesellschafts
formation dagegen können sich vor Macht
ergreifung des Massenproletariats keiner
lei Produktionsverhältnisse, sei es auch nur 
im Ansatz, herausbilden, die der freien und 
klassenlosen Gesellschaft entsprechen (das 
zeigen auch verschiedene Genossen
schaftsmodellruinen). Die "neue Gesell
schaft" kann sich im Gegensatz zur kapita

listischen also nicht auf ihrer bereits mehr 
oder weniger entwickelten Grundlage ent
falten; diese Grundlage muß nach der poli
tischen Revolution erst noch geschaffen 
werden. (15) Die politische Form nach der 
Revolution entspricht also noch nicht einer 
ökonomischen Basis, sondern der Notwen
digkeit einer radikalen Umgestaltung. Die 
Diktatur des Proletariats ist die notwendi
ge Voraussetzung für die Befreiung (Umge
staltung der Produktionsverhältnisse). Es 
ist die politische Form, unter der sie sich 
allein vollziehen kann. Diese Form kann 
aber nicht bestehen ohne die Umwälzung 
der ökonomischen Basis. Dieser politische 
Überbau der Gesellschaft muß folglich der 
Hebel sein, um die ökonomischen Grundla
gen umzustürzen, auf denen der Bestand 
der Klassen und damit die Klassenherr
schaft ruht (16), was z.B. in den revisioni
stischen Ländern ganz offensichtlich auch 
nicht ansatzweise geschehen ist, da das, 
was man unter Staat versteht, dafür un
tauglich ist. Die Grundbedingung für die 
ökonomische Umgestaltung bzw. deren 
Ausgangspunkt ist u.a. die Aufhebung des 
Wertgesetzes, das Ende der Warenproduk
tion, die Übernahme der Produktion durch 
die Produzenten, die nach einem gemeinsa
men Plan geregelt wird - einem Plan, der 
den vom Massenproletariat bestimmten 
und von unten nach oben ermittelten Be
dürfnissen Rechnung trägt. Zwischen der 
politischen Revolution des Proletariats und 
der ökonomischen Befreiung der Arbeit be
steht eine dialektische Beziehung. Die ge
sellschaftliche Befreiung der Arbeit kann 
sich dabei nicht auf Umverteilungen be
schränken, sie erfordert auch eine neue Or
ganisation von Produktionsverfahren, d.h. 
die Befreiung der gesellschaftlichen For
men der Produktion in der gegenwärtigen 
organisierten Arbeit von den Fesseln der 
Sklaverei, von ihrem gegenwärtigen Klas
sencharakter, und ihre harmonische "natio
nale" und internationale Koordinierung. 
(17) Hierher gehört auch die Lösung des Wi
derspruchs zwischen Hand- und Kopfar
beit, zwischen Stadt und Land etc. Ersteres 
ist der Ausgangspunkt, und letzteres ist 
erst in einem Prozeß zu erreichen, mit dem 
allerdings unmittelbar nach der Machter
greifung des Massenproletariats zu begin
nen ist. In diesem Prozeß werden unter der 
Bedingung der Räterepublik rasche Fort
schritte erzielt und wird eine kontinuierli
che Entwicklung vorangetrieben, bis jegli
che ökonomischen Grundlagen für die Klas
sen und Schichten verschwunden sind. Die
ser Prozeß aber ist ein ständiger Klassen
kampf. Durch diesen Prozeß werden letzt
lich alle befreit, und die Räte verlieren 
dann ihren Herrschaftscharakter.

Räte- oder "basisdemokratische" Orga
nisierung von unten nach oben (vgl. Pariser 
Kommune) sind da kein Selbstzweck, son
dern lediglich ebenfalls Mittel zum Zweck 
in der Hand der Arbeiterklasse, denn in 
zentralistischen Überbaustrukturen bilden 
sich regelmäßig politische Mehrheiten ge
gen das Massenproletariat, in rätedemo
kratischen föderalistischen Strukturen da
gegen aufgrund der dort bestehenden 
Mehrheiten des Massenproletariats grund
sätzlich nicht. Rätedemokratie oder föde
rative Kommunalverfassung setzt anstelle 
der Beherrschung der unteren Ebenen 
durch eine Zentralregierung die Selbstver
waltung der Kommunen und Produktions
kollektive (18), die miteinander assoziie
ren. Das ist Föderalismus, der durchaus 
zentrale Strukturen kennt, aber von unten 
nach oben organisiert ist im Gegensatz 
zum Zentralismus, d.h. Staat, der von oben 
nach unten organisiert ist, wie das nur Aus
beuterminderheiten gebrauchen können. 
Die Diktatur des Proletariats, die Rätere
publik, ist folglich das Schutzschild, das 
der Arbeiterklasse den Freiraum schafft, 
den sie zu ihrer und damit letztendlich 
auch gesamtgesellschaftlichen Emanzipa
tion braucht. Deswegen muß sie ja auch zu
erst die politische Macht erringen, denn die 
schönsten Pläne, die geilsten Untersuchun
gen nützen dem Proletariat nichts, wenn es 
ihm nicht gelingt (dafür trägt die Avant
garde die Verantwortung), den richtigen 
Überbau (kein Staat) zu schaffen. Gelingt 
es dagegen einer Minderheit, sich erneut 
als Staat zu organisieren, so hat die Arbei
terklasse nicht die Möglichkeit, die not
wendigen Umwälzungen vorzunehmen, d.h. 
Erstarrung und weitere Ausbeutung der Ar
beiterklasse durch die neue Minderheit, die 
sich als Staat zumeist kollektiv die Produk
tionsmittel unter den Nagel reißt.

Dieser Fehler im politischen Überbau 
war denn auch der Grund für das letztendli
che Scheitern z.B. der Oktoberrevolution.
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Die Bedrohung durch die weiße Konterre 
volution etc. war niemals die eigentliche 
Ursache des Scheiterns, genauso wenig wie 
die äußere Bedrohung für das Scheitern der 
freien Ukraine oder des von anarchisti 
sehen Genossen gerne so glorifizierten 
“Sommers der Anarchie in Spanien", Auch 
in letzterem erfolgte das Scheitern nicht 
nur wegen irgendwelcher “übler Stalini
sten" und der francistischen Reaktion, son 
dem ebenfalls wegen Fehlern im Überbau. 
So wurden dort der politische Kampf und 
die Diktatur des Proletariats zur Weiter
führung des Klassenkampfes abgclehnt, zu
gunsten idealistischer basokratisch-ökono- 
mistischer Strukturmodelle, wie sie heute 
noch ähnlich von Anarchosyndikalisten al
ler Schattierungen feilgeboten werden. 
Das sind Probleme, über die man sich aus
einandersetzen muß, statt uns Tautologie — 
mit Räten ginge alles besser — vorzuwer
fen, nebenbei bemerkt, die Tautologie -- 
Staat muß sein — klingt auch nicht besser, 
eher falsch.

Diese Frage des Überbaus kann nicht 
durch Untersuchungen (wie Genosse ehe 
das vorschlägt) über die materielle Basis 
und die notwendigen revolutionären ökono
mischen Umwälzungen (so wichtig sie sind) 
umschifft werden. Denn die historische 
Notwendigkeit und der soziale Inhalt der 
proletarischen Revolution ergeben sich 
zwar aus der Analyse der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse, die politischen 
Formen, die dazu erforderlich sind, aber 
nicht. Es müßte unter revolutionären So
zialisten jedoch Einigkeit darüber zu erzie
len sein, daß dieser bürgerliche Staatsap
parat in einer sozialistischen Revolution 
gewaltsam zu zerschlagen ist und durch rä

tedemokratische Strukturen, die in sich be
reits den ersten Schritt zu ihrem eigenen 
völligen Absterben als Herrschaftsform 
beinhalten, abgelöst werden muß. (19) In 
Verbindung mit der proletarischen Linie 
müßte es weiterhin möglich sein, sich ge
meinsam auf die politische Form zu eini
gen, die für die sozialistische Umgestal
tungnotwendig ist, sowie weitgehende An
sätze für diese Umgestaltung selbst zu ent
wickeln. Dabei ist zu bedenken, daß auch 
geringe Fehler im Überbau, aufgrund der 
noch fehlenden Basis, erheblichst negative 
Auswirkungen auf den gesamten revolutio
nären Prozeß der Umgestaltung haben.

Diskussionen z.B. zeigen zwar öfters ein 
großes Maß an Übereinstimmung, die die 
kommunistischen Genossen oft dazu ver
leitet zu sagen, wir meinen ja das Gleiche, 
aber wir nennen das halt Staat, obwohl das 
vielleicht eigentlich gar kein so richtiger 
Staat mehr ist. Sie übersehen dabei aber, 
daß dieser Begriff, der ja für eine bestimm
te Sache steht, im Falle der sozialistischen 
Revolution das trojanische Pferd wäre, in 
dem sich ideologisch alle Sonderinteressen 
gegenüber dem Massenproletariat, die 
Feinde der sozialistischen Entwicklung bis 
hin zu konterrevolutionären Kräften, ver
schanzen würden, um sich im geeigneten 
Augenblick neu formiert zu präsentieren, 
selbstverständlich sozialistisch maskiert 
und den "sozialistischen Staat" stärkend!?! 
(Aber sollte der nicht vielleicht abster
ben???) Wieso soll man eigentlich eine Sa
che Staat nennen, wenn es eigentlich kei
ner mehr ist? Merkt ihr denn nicht, welche 
massenproletariatsfeindlichen Klassen und 
Sonderinteressen dieses Wort zum Aus
druck bringt? Vertrauen ist gut, Kontrolle 

ist besser, Selbstverwaltung ist am be
sten!!!

Als nächstes kommt dann oft die Argu
mentation, aber die Revolution findet doch 
in einem Bündnis statt, und deswegen wird 
ein Staat gebraucht. Durchaus der "prole
tarische Staat", selbstverständlich die Dik
tatur des Proletariats usw. Wenn man sich 
hinstellt und den Staat aus der Notwendig
keit eines Bündnisses zu erklären versucht, 
so frage man sich doch, was dieser Staat 
dann machen soll? Die Massenarbeiter ha
ben ein Interesse daran, Privilegien und 
Sonderinteressen ihnen gegenüber alsbal
dig abzuschaffen, was siezauch tun werden, 
wenn man sie nicht daran hindert und zwar 
gewaltsam. Diese Verhinderung aber kann 
doch nur über einen politischen Überbau, 
der sich Staat nennt, bewerkstelligt wer
den, über zentralistische Strukturen. Dies 
dann noch als "proletarischen Staat" zu 
verkaufen, ist da schon eine eigentümliche 
Demagogie. Aber auch den Schichten und 
Klassen, mit denen das Massenproletariat 
im Bündnis die Revolution macht, würde 
mit diesem Staat letztlich kein großer Ge
fallengetan, diese würden zwar ihre Privi
legien gegenüber dem Massenproletariat 
behalten, aber sich als Staat zu organisie
ren, wären sie, schon allein aufgrund ihrer 
Größe und Funktion, nicht in der Lage. Da
zu ist höchstens ein kleiner Teil von ihnen 
imstande, die mit ehemaligen Avantgardi
sten zur Funktionärsbourgeoisie ver
schmelzen würden. Dieser neue Staat wür
de zwar neben dem eigenen Vorteil auch 
der Arbeiteraristokratie und der neuen 
Mittelklasse die Privilegien sichern (dem 
einen mehr, dem anderen weniger), auf Ko
sten des Massenproletariats, dies wäre je
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doch auch für diese kein Ersatz für die so
zialistische Umgestaltung unter Führung 
des Massenproletariats mit dem Ziel der 
freien und klassenlosen Gesellschaft, denn 
diese Entwicklung würde abrupt gestoppt 
und in ihr Gegenteil verkehrt.

Der flotte Spruch: "Der Sozialismus wird 
frei und ohne Staat sein, oder er wird nicht 
sein!" hat also seine Berechtigung, denn 
wer Staat will, irgendeinen Staat, ist kon
servativ, mag er sich auch noch so rabiat 
gebärden. (20) Also: Brecht dem Staat die 
Gräten, alle Macht den Räten!

acf (FAU-HD (A))

Anmerkungen:
1) J. Stalin, Uber den Entwurf der Verfassung der 
UdSSR, in: Fragen des Leninismus, 1946, S. 617/618
2) dto. S. 624
3) vgl. Kommunistische Hefte - Theoretisches Or
gan der KPD, Nr. 9, S. 72
4) Stalin, a.a.O., z.B. S. 643
5) Der Sozialismus wird frei und ohne Staat sein, 
oder er wird nicht sein, Beilage November 1984
6) dto.
7) vgl. auch Sinowjew-Zitat in diesem Artikel
8) vgl. Feuer und Flamme für jeden Staat, Arbeits
grundlage der FAU-HD (A) etc.
9) Der Verfasser bezieht sich auf die Leserbriefe der 
Genossen ab, ehe und P.St. in der Beilage 1/85
10) vgl. Erich Mühsam, Der Geist der Freiheit, S. 7 
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13) vgl. Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms, 
MEW 19, S. 20
14) vgl. acf, BRD = als Staat organisierte westdeut
sche Bourgeoisie, NAP vom 14.1.84
15) Marx, Kritik des Gothaer Programms, a.a.O.
16) Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, S. 84
17) Marx, dto. S. 89ff.
18) dto., S. 188
19) Plattform der Arbeitsgemeinschaft für Revolu
tionäre Hochschulpolitik
20) Erich Mühsam, Betrachtungen über den Staat

Auf die folgende Stelle in Marx’s (zu Leb
zeiten nicht veröffentlichter) Kritik des 
Gothaer Programms bezieht sich die kei
neswegs neue, aber in der DDR mit neuer 
Intensität und neuem Gehalt geführte Dis
kussion um das sozialistische Leistungs
prinzip:

Karl Marx: Arbeitsquantum 
gegen Arbeitsquantum 

"Womit wir es hier zu tun haben, ist eine 
kommunistische Gesellschaft, nicht, wie 
sie sich auf ihrer eigenen Grundlage ent
wickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie 
eben aus der kapitalistischen Gesellschaft 
hervorgeht, also in jeder Beziehung, ökono
misch, sittlich, geistig, noch behaftet ist 
mit den Muttermalen der alten Gesell
schaft, aus deren Schoß sie herkommt. 
Demgemäß erhält der einzelne Produzent 
— nach den Abzügen — exakt zurück, was er 
ihr gibt. Was er ihr gegeben hat, ist sein in
dividuelles Arbeitsquantum. Z.B. der ge
sellschaftliche Arbeitstag besteht aus der 
Summe der individuellen Arbeitsstunden. 
Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen 
Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil 
des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein 
Anteil daran. Er erhält von der Gesell
schaft einen Schein, daß er soundso viel Ar
beit geliefert (nach Abzug seiner Arbeit 
für die gemeinschaftlichen Fonds), und 
zieht mit diesem Schein aus dem gesell
schaftlichen Vorrat von Konsumtionsmit
teln soviel heraus, als gleich viel Arbeit ko
stet. Dasselbe Quantum Arbeit, das er der 
Gesellschaft in einer Form gegeben hat, 
erhält er in der anderen zurück ... Das 
Recht der Produzenten ist ihren Arbeits
lieferungen proportionell; die Gleichheit 
besteht darin, daß an gleichem Maßstab der 
Arbeit gemessen wird. Der eine ist aber 
physisch oder geistig dem andern überle
gen, liefert also in derselben Zeit mehr Ar
beit oder kann während mehr Zeit arbei
ten; und die Arbeit, um als Maß zu dienen, 
muß der Ausdehnung oder der Intensität 
nach bestimmt werden, sonst hörte sie auf, 
Maßstab zu sein. Dies gleiche Recht ist un
gleiches Recht für ungleiche Arbeit." (1) 
Zusammengefaßt wird dies häufig als das 
Prinzip: "Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seiner Leistung" ausgesprochen 
und als das sozialistische Verteilungsprin
zip bezeichnet.

Sehen wir einmal von dem von Marx 
selbst angesprochenen grundsätzlichen 
Problem ab, daß das ausgesprochene Prin
zip "ein Recht der Ungleichheit, seinem In
halt nach, wie alles Recht" (1) und damit 
ein schwieriger Boden für den Kampf um 
eine kommunistische Gesellschaft ist. So 
bleibt dennoch die Fragwürdigkeit der 
Handhabung desselben als praktisches 
Verteilungsprinzip aufgrund der allgemein 
stattfindenden Kooperation, der Gesell-

Vom „sozialistischen Leistungsprinzip“ 
zum Laufbahnprinzip
- Kritik der DDR-Diskussion -

Schädlichkeit der Arbeit; erst recht die 
Fragwürdigkeit der vielfältigen Anwen
dungsformen des Prämien- und Akkord
lohns in der DDR. Nicht umsonst bemühen 
sich die DDR-Ökonomen seit einigen Jahr
zehnten selbst in der industriell organisier
ten Arbeit mit geringem Erfolg "Leistung" 
in Gestalt glaubwürdiger Normen zu stan
dardisieren. (vgl. (2))

Darüber hinaus — und davon soll im fol
genden die Rede sein — unterliegt das Lei
stungsprinzip in der DDR einem Bedeu
tungswandel von nicht gerade geringer 
Tragweite. Eine "Diskussion um Grundla
gen, Inhalt, Funktionen, Geltungsbereich, 
Stellenwert, Wirkungsbedingungen und 
Perspektiven des Leistungsprinzips sowie 
die Suche nach effektiven Formen seiner 
praktischen Gestaltung (findet) verstärkt" 
(3) statt.

Spürbare Abhängigkeit — 
und wovon?

Dabei wird von dem hier vorwiegend zitier
ten DDR-Professor F. Adler zunächst da
von ausgegangen, daß es bei der prakti
schen Durchsetzung des Leistungsprinzips 
um einen "Prozeß der Herstellung einer 
spürbaren Abhängigkeit zwischen dem Maß 
der Arbeit und dem Maß der Konsumtion" 
(3) geht, die Arbeit kommt zentral vor. Al
lerdings wäre die "Spürbarkeit" im Kon
sumtionsmittelfonds nach Marx keines
wegs ein Kriterium der Realisierung des 
sozialistischen Verteilungsprinzips, ihm 
geht es allein um die Entsprechung zur 
"Leistung" selbst. "Leistung" wiederum ist 
marxistisch — wie es auch dem Wertbegriff 
zugrundeliegt — nur ein anderes Wort für 
den Grad der Verausgabung der menschli
chen Arbeitskraft (gemessen wesentlich 
nach Ex- und Intensität, gegebenenfalls 
noch beeinflußt vom Kompliziertheitsgrad 
der Arbeit). "Spürbarkeit" tritt oder tritt 
eben nicht als Folge und tritt nie als Zweck 
auf. In der Hervorhebung der Spürbarkeit 
deutet sich also bereits die Umwandlung 
des Leistungsprinzips vom Verteilungsmit
tel zum Erziehungsmittel (Leistungsa n- 
r e i z) an.

Die von Adler angeführte (traditionelle) 
Position wird von ihm darüber hinaus als 

"beschränkt" kritisiert, ausdrücklich und 
indem andere Positionen darübergeschoben 
werden: "Indem das Maß des ökonomischen 
Beitrages zur Realisierung des Ziels sozia
listischer Produktion bewertet wird und als 
differenzierendes Kriterium der Vertei
lung von Mitteln zur Realisierung von In
teressen wirksam wird, stimuliert es (das 
Leistungsprinzip) die effektive Nutzung 
und Erweiterung des eigenen Leistungsver
mögens." (3) Mit der erneuten Hervorhe
bung der Stimulierungsfunktion ist nun
mehr der Maßstab der Arbeit bereits weit
gehend verhüllt. Das mag einen Grund dar
in haben, daß die bisherige Sicht der Dinge 
dazu benutzt werden kann und wohl auch 
praktisch in gewissem Umfang dazu einge
setzt wird, die Unterbezahlung der schwe
ren Arbeit zu kritisieren. Hier sehen die 
Pläne von führenden DDR-Soziologen Än
derungen vor: "Einkommensstrukturen ..., 
in der ein beachtlicher Teil der Un- und An
gelernten deutlich höhere Einkommen hat 
als ein Teil der Intelligenz" (4), wie sie in 
der DDR vorgefunden werden, gelten ihnen 
als ungünstig, im Unterschied zu einer 
"eher optimalen Verteilung" in Ungarn, wo
mit auch ein zentraler Gegenstand der Dis
kussion angesprochen ist.

Ohne wenn und aber wird schließlich die 
de facto Auflösung des sozialistischen Ver
teilungsprinzips unter dem Gesichtspunkt 
"Wirtschaftswachstum" von Prof.Dr. 0. 
Reinhold ausgesprochen: "Wenn das Wachs
tum der Wirtschaft heute ausschließlich 
durch die Ausschöpfung der qualitativen 
Wachstumsfaktoren ... erreicht werden 
kann, dann müssen notwendigerweise Lei
stungen auf diesem Gebiet wesentlich hö
her bewertet und materiell belohnt wer
den." (5) Spitzengehälter sind für die Intel
ligenz, genauer für Teile derselben, als 
Durchsetzung des Leistungsprinzips in die 
Diskussion gebracht, wobei in geradezu eli
tärer Weise für die "Bewertung wissen
schaftlich-technischer Forschungsleistun
gen ... (als) entscheidender Maßstab ... in 
der Industrieforschung nur der zu erzielen
de Effekt für Kombinat und Volkswirt
schaft" (3) angegeben wird. Sogar der sonst 
so gern angeführte Humanitätsaspekt hat 
hier keinen Platz mehr. Wie zu erwarten, 

werden Schwierigkeiten allerdings in der 
"Bewertung der persönlichen Ar
beitsleistung" mit diesem Maßstab gese
hen, weil ja von der Gesellschaftlichkeit 
der Arbeit bewußt abstrahiert wird.

Die vieldiskutierte Anwendung des Lei
stungsprinzips auf die Intelligenz erweist 
sich also bei näherem Hinsehen als Außer
kraftsetzung des sozialistischen Vertei
lungsprinzips für die geistige Arbeit und als 
Vorwand für die Forderung nach relativ hö
heren Einkommen für die Intelligenz oder 
maßgebliche Teile derselben. Dem ent
spricht, daß an selber Stelle — an der Aka
demie für Gesellschaftswissenschaften — 
bereits die These von der "Triebkraftfunk
tion sozialer Unterschiede", insbesondere 
des Unterschiedes zwischen geistiger und 
körperlicher Arbeit, für die weitere Ent
wicklung der sozialistischen Gesellschaft 
in intensiver Bearbeitung ist (vgl. (6)), d.h. 
ander Legitimation der zu verschärfenden 
Klassengegensätze als progressiv gestrickt 
wird.

. Unzufrieden wegen Laufbahn
unsicherheit: Leistungsprinzip!

Als weiterer Gesichtspunkt ist die Ausdeh
nung des Geltungsbereichs des Leistungs
prinzips, vor allem die Forderung nach 
Durchsetzung des Laufbahnprinzips in ten
denziell allen gesellschaftlichen Bereichen 
hervorzuheben. Unter politischen Umstän
den, in denen ein grundsätzlich anerkann
ter Herrschaftsanspruch der Intelligenz 
durch die dominante Rolle der "Partei der 
Arbeiterklasse" in der Kaderarbeit, d.h. 
bei der Besetzung gesellschaftlicher Füh
rungspositionen, durchaus noch Schranken 
unterworfen ist; wo der Anspruch, als Ar-
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Einkommen nach Gruppen — Mittelwert 
und Standardabweichung. (Die Einkom
mensstrukturen wurden ^standardisiert. 
Um zu vermeiden, daß methodisch unzuläs
sige Vergleiche der Einkommensniveaus 
zwischen den Ländern vorgenommen wer
den, wurde mit dem linken Punkt die nied
rigste Einkommensgrenze fixiert. Der 
mittlere Punkt kennzeichnet das Durch
schnittseinkommen und der rechte die 
Obergrenze der Streuung. (4)
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beiter (oder als ehemaliger) Führungsposi
tionen einzunehmen, durchaus zeitweise 
praktische Gültigkeit erworben hat, wird 
die Intelligenz von sich stets behaupten, in 
der Kaderarbeit ungerecht, willkürlich etc. 
behandelt zu werden, und darauf bockig 
reagieren. Ein Beispiel liefert Dr. Hege
wald: "Aber auch die Tatsache, daß der ein
zelne (Ingenieur) die Folgen der Verausga
bung seiner Kräfte für seinen eigenen Le
bensprozeß (seine Lebenszeit) nicht voll 
überschauen kann, führt dazu, daß er ver
sucht, ein individuelles Maß der zumutba
ren Verausgabung seiner physischen und 
geistigen Kräfte festzulegen." (7) Hinzu 
kommt, daß etwa E. Honnecker als ehema
liger Arbeiter von vielen Angehörigen der 
Intelligenz kaum als Repräsentant und Ga
rant ihrer Herrschaft empfunden werden 
kann, noch viel weniger sein Vorgänger - 
beide sollen z.B. "schlechte" Redner (ge
wesen) sein, wofür der gestandene Intellek
tuelle bei geistigen und sonstigen Führern 
wenig Verständnis zeigt. Demgegenüber 
kommt das "Leitbild des wissenschaftli
chen Forschers" als "der unbequeme, das 
sogenannte 'Bewährte' produktiv (nicht 
nörglerisch)in Frage stellende Typus", un
terschieden vom "negativen, auf bloße An
passung an alte Wege orientierte Typus", 
ihrem Selbstbild entgegen. (8)

Das Lamento findet Abhilfe — im Lei
stungsprinzip als Laufbahnprinzip: "Das so
zialistische Leistungsprinzip schließt also 
die Erfordernisse des ökonomischen Geset
zes der Verteilung nach Arbeitsleistung als 
ein zentrales Element in sich ein, geht aber 
in seinem Inhalt in mehrfacher Hinsicht 
darüber hinaus: Es vermittelt nach dem 
Maßstab "Leistung" im gesellschaftlichen 
Arbeitsprozeß (bzw. damit verbundener 
Kriterien wie Qualifikation, Leistungs
verhalten etc.) verschiedene Aspekte der 
Stellung, Rolle und Entwicklung des Indivi
duums in der Gesellschaft. Neben Mitteln 
für die individuelle Konsumtion werden 
nach diesem Prinzip auch gesellschaftli
ches Ansehen, berufliche und soziale Posi
tionen 'verteilt'. Die Durchsetzung des 
Grundsatzes'Jeder nach seinen Fähigkei
ten, federn nach seiner Leistung' schließt 
a\so auch die klare fähigkeits- und lei- 
St^Wgsahhängyge Verteilung yon(Individuen 
auf berufliche, arbeitsfunktionelle und so- 
zialePositionen.,, ein." (3) Hiermit ist ein 
umfassender Anspruch der Intelligenz auf 

die Einnahme sämtlicher gesellschaft
licher F ühr u ngsPositionen geschaffen 
und ein Prinzip, den Zugang zu denselben 
zu regeln, das die Einflußnahme der Arbei
ter ausschließt — bekanntlich werden Fä
higkeiten immer eine Stufe höher in der 
Hierarchie festgestellt.

Schluß mit der Gleichmacherei .. .
Die Realisierung des Prinzips wird von F. 
Adler gemeinsam mit R. Winzer nunmehr 
für die industrielle Forschung und Entwick
lung dargestellt, wobei man ihnen kaum 
verdenken kann, da sie das heiße Eisen der 
"sozialen Positionen" zunächst einmal 
nicht anfassen.

"Die Beachtung des Grundsatzes 'Jeder 
nach seinen Fähigkeiten ...' hat in For- 
schungs- und Entwicklungskollektiven ei
nen besonderen Stellenwert als Form der 
Nutzung und Anerkennung der bei geistig
schöpferischer Arbeit mitunter beträcht
lichen Unterschiede in Niveau und Typus 
des individuellen Leistungsvermögens. Das 
erfordert auch, noch konsequenter mit ni
vellierenden 'Gleichheitsgrundsätzen' bei 
der Aufgabenverteilung und in der Kader
arbeit zu brechen, z.B. durch die frühzeiti
ge und zielstrebige Förderung wissen
schaftlich-technischer Talente. Ausgehend 
von der Erkenntnis, daß die Weltmarktposi
tionen in den Erzeugnisgruppen nur zu hal
ten und auszubauen sind, wenn das entspre
chende Forschungsniveau durch Spitzen
wissenschaftler geprägt ist, werden z.B. im 
Forschungszentrum des Kombinates VEB 
Carl Zeiss JENA besonders leistungsstarke 
und befähigte junge Forscher gezielt zu 
profilierten Spitzenforschern in der jewei
ligen Erzeugnisgruppe herangebildet. Die 
durch ein mehrjähriges Entwicklungspro
gramm gebotenen 'Sonderbedingungen' 
sind nicht am Modell des 'Treibhauses' 
orientiert, sondern am Grundsatz 'Fördern 
durch Fordern'. Zugleich knüpft die inhalt
liche Gestaltung der Förderungsmaßnah
men an vielfältige Motive junger Forscher 
an, wie dem Streben nach einer leistungs
abhängigen, langfristigen beruflichen Per
spektive, nach anspruchsvollen Arbeitsauf
gaben, fachlicher Qualifizierung und Profi
lierung, nach Anerkennung als wissen
schaftlicher Spezialist. Das Entwicklungs

programm enthält Anforderungssituatio
nen und Qualifizierungsprozesse (weltan
schaulich-politische Bildung, Aneignung 
internationaler Erfahrungen, Sprachquali
fizierung usw.), die eine vielseitige Persön
lichkeitsentwicklung und die Befähigung 
zur Übernahme von Leitungsverantwor
tung fördern."(9)

Die gleichen Autoren haben auch ent
deckt, daß "Tendenzen zu Gleichmacherei 
und Formalismus.. .insbesondere von lei
stungsstarken Forschern als moralische 
"Abwertung" ihrer Anstrengungen und Er
gebnisse empfunden,.. .als gerecht.. .eine 
deutliche Differenzierung nach Leistung" 
(9) empfunden werden. Von wem? Von den 
sogenannten Leistungsstarken, denen so
viel versprochen ist.

... aber auch Widerstand 
gegen Differenzierung

Das angeführte Gerechtigkeitsempfinden 
und Rücksetzungsleid der Leistungsstarken 
wird keineswegs auf breiter Grundlage ge
teilt, weshalb die Durchsetzung der Diffe
renzierung auf Schwierigkeiten stößt. Das 
betrifft — als ein Beispiel — den Vorschlag 
der "individuellen Arbeitszeitgestaltung 
für besonders engagierte Forscher — deren 
Arbeitstag sich in der Regel ohnehin nicht 
auf die gesetzliche Arbeitszeit beschränkt 
(!)." Dieser "Vorschlag ... wird in produkti
onsnahen Forschungseinrichtungen mitun
ter mit dem Hinweis abgelehnt, dies schaf
fe ungerechtfertigte Unterschiede zu den 
Produktionsarbeitern und, da diese Ar
beitsregelung in der materiellen Produkti
on nicht möglich sei, könne man sie auch 
nicht Angehörigen der technischen Intelli
genz gewähren." (3) Insgesamt spricht Ad
ler sicher aus seiner Erfahrung, wenn er an
gibt, daß die "wirklich konsequente und 
forschungstypische Durchsetzung des 
Grundsatzes 'Jeder nach seinen Fähigkei
ten ...' in den erforderlichen 'Extremen' 
(zielstrebige Förderung besonders befähig
ter und Umsetzung für die Forschung unge
eigneter Mitarbeiter) — auf noch zuviele 
Hemmnisse (stößt), nicht zuletzt, weil da
mit Wertvorstellungen von Gleichheit, Ge
rechtigkeit und Humanität berührt" (3) 
werden — nämlich verletzt werden. Es gibt 
also noch allerhand zu tun.

Die Differenzierung i n n e r h a 1 b der 
Intelligenz dürfte eine weitere ihrer Her
ausbildung zur herrschenden Klasse förder
liche Auswirkung der oben beschriebenen 
Entwicklungen des Leistungsprinzips sein. 
Soweites nämlich zu Schlechterstellungen 
von Teilen der Intelligenz kommt, dürften 
davon in erster Linie jene Teile betroffen 
sein, die mit der Arbeiterklasse zumindest 
noch über ihre Herkunft verbunden sind — 
etwa die Fachschulkader. Denn auch die 
soziale Selbstrekrutierung der Intelligenz 
ist theoretisch bereits anerkannt: "So ge
hört es zu den gesicherten Erkenntnissen 
bildungssoziologischer Untersuchungen, 
daß Lernhaltungen und Lernleistungen von 
Schülern vor allem in Abhängigkeit vom 
Bildungsgrad der Eltern, dem letztlich Un
terschiede im geistigen Niveau der Arbeit 
entsprechen, unterschiedlich sind. Damit 
ist die Wahrscheinlichkeit, daß (im geneti
schen Sinn) gleiche Begabungen gefunden, 
gefördert und entwickelt werden, un
gleich" (8) — und dabei kann es bleiben.
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Die MEG ist eine Bildungsgesellschaft zur Verbreitung des wissenschaftlichen Sozialis
mus, die in ihrer Tätigkeit an keine politische Gruppierung gebunden ist. Neben ihrer 
Arbeit an verschiedenen Orten führt die MEG seit 1979 für Interessierte aus dem gan
zen Bundesgebiet zentrale Urlaubsschulungen im Frühjahr und Winter durch. Die Schu
lungen werden in einer landschaftlich schönen Gegend in einer für das Bundesgebiet 
möglichst zentralen Lage (etwa Pfalz, Rhön oder Odenwald) durchgeführt. Die einzel
nen Kurse finden parallel vormittags in kleineren Gruppen (6—8 Teilnehmer) statt, die 
restliche Zeit ist der Erholung und individuellen Schulungsvorbereitung vorbehalten.

Winterurlaubsschulungen 1985/86 der MEG
Die MEG lädt erneut zu einer Urlaubsschulung zur Jahreswende ein, 
die diesmal über 10 Tage vom 26.12. 1985—5.1. 1986 stattfinden wird. Ne
ben der normalen Kurslänge von 8 Tagen (der 26.12. und 5.1. als An- und Abreisetag so
wie Neujahr sind schulungsfrei) bieten wir auch 3 Kurse über 5 Sitzungen (bis zum 1.1. 
86) an, so daß für diejenigen, die im neuen Jahr keinen Urlaub nehmen können, eine vor
zeitige Abreise möglich ist.

Die Unterbringung erfolgt in Ferienhäusern für jeweils 6 Personen (Zweibettzimmer, 
Wohnraum, Küche, Bad). Die Verpflegung muß selbständig organisiert werden (z.B. 
durch gemeinschaftliches Kochen in den Häusern). Die Kosten für die Unterbringung 
betragen 180 DM. Für Teilnehmer mit Kindern werden wir uns für die Dauer der Kurs
sitzungen um eine Kinderbetreuung bemühen (soweit insgesamt mehr als 3 Kinder bei 
uns angemeldet werden). Für ein ausreichendes Freizeitangebot wird gesorgt (Wan
dern, Ausflüge, kulturelle oder politische Vorträge, Silvesterfeier). Hallenbad und Sau
na sind im Feriendorf vorhanden.

Für diese Winterurlaubsschulung bieten wir 9 Kurse zur Auswahl an:
I. Philosophie:
1) G.W. Plechanow: Zur Frage der Entwicklung der monistischen Geschichtsauffas
sung. * In der Schrift werden die Grundlagen des historischen Materialismus dargelegt 
und die Entwicklung der Geschichtsauffassung von den französischen Materialisten des 
18. Jhs., den utopischen Sozialisten, der klassischen deutschen Philosophie bis zur Aus
arbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung durch Marx und Engels nachge
zeichnet. — Grundkurs (Vorkenntnisse in der marx. Phil, sind wünschenswert, aber 
nicht unbedingt erforderlich)
2) "New Age-Bewußtsein" — Krisenbewältigung durch Anthroposophie bzw. spirituelle 
und gesellschaftliche Transformation? (Kurzkurs) * Auf der Grundlage des Buchs "Eine 
Vision des Wassermann-Zeitalters. Gesetze und Hintergründe des 'New Age'" von 
George Trevelyan sollen die wichtigsten Merkmale der New Age-Welle analysiert und 
vom materialistischen Standpunkt in philosophischer und gesellschaftlicher Hinsicht 
kritisiert werden. — Grundkurs (Grundkenntnisse in marx. Phil, sind jedoch wün
schenswert) — (5 Sitzungen)
II. Ökonomie:
3) Einführung in das "Kapital" Bd. 1 * Behandelt werden sollen in diesem Kurs: Ware — 
Geld — Kapital — Mehrwert (Abschnitt I—V von Bd. 1 des "Kapital") — Grundkurs
4) Ausgewählte Probleme aus Bd. 2 des "Kapital" (Kurzkurs) * In 5 Sitzungen sollen die 
wichtigsten Kapitel aus Bd. 2 behandelt werden, die Voraussetzung für das Studium des 
3. Bandes sind: Fixes und zirkulierendes Kapital — Umschlag — Zirkulation des Mehr
werts-Reproduktion. - Aufbaukurs (Kenntnis von Bd. 1 des "Kapital" ist Vorausset
zung)
5) Das "Kapital" Bd. 3 (1. Teil) * Der Kurs behandelt die Abschnitte I — III (Profit — 
Durchschnittsprofit— tendenzieller Fall der Profitrate). — Aufbaukurs (Kenntnis von 
Bd. i u. 2. des "Kapital" ist Voraussetzung)
6) Das "Kapital" Bd. 3 (2. Teil) * Behandelt werden ausgewählte Probleme aus den Ab
schnitten IV-VII (Schwerpunkt: Zins) - Aufbaukurs (Kenntnisse der Kapitalbände bis 
Bd. 3 III. Abschnitt sind Voraussetzung)
III. Geschichte und Geschichte der Arbeiterbewegung: *
7) Die deutsche Bourgeoisie auf dem Weg zur Macht (1848—1949) * Der Kurs will die 
wichtigsten Etappen im Aufstieg der deutschen Bourgeoisie zur politischen Macht 
nachzeichnen (48er-Revolution, Verfassungskonflikt und Reichseinigung, wilhelmini
sches Kaiserreich, Weimar und Faschismus, Beginn der Adenauer-Ära mit der Grün
dung der BRD) - Grundkurs (Kenntnisse der deutschen Geschichte sind jedoch wün
schenswert)
8) Das Kommunistische Manifest- seine Entstehung und historischen Bedingungen 
(Kurzkurs) * In 5 Sitzungen soll das Kommunistische Manifest in Programmatik und hi
storischem Kontext erarbeitet werden. — Marxistische Grundkenntnisse sind Voraus
setzung. (Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe des BWK zum 
"Korn. Manifest" statt).
9) Trotzki-Trotzkismus-4. Internationale * Anhand der Schriften Trotzkis sollen sei
ne Auffassungen zur permanenten Revolution, zur Partei- und Faschismustheorie dis
kutiert sowie ein Überblick über die Entwicklung der IV. Internationale gegeben wer
den. — Marxistische Grundkenntnisse sind Voraussetzung.
Anmeldung:
Bei ihrer Anmeldung bitten wir alle Teilnehmer, die Kursnümmer ihres Themas 1. Wahl 
und ersatzweise in Klammern auch die Nummer eines Alternativkurses arizugeben, 
falls der erste Kurs nicht Zustandekommen sollte. Mit der Anmeldung müssen zugleich 
die Kosten für die Unterbringung von 180 DM auf folgendes Konto überwiesen werden:

M. Gernhardt Buchhandlung, Bulmkerstr. 32 a, Kto. Nr. 180594-433, Postgiroamt Es
sen, Stichwort: Urlaubsschulung

Noch etwaig anfallende Nebenkosten werden auf der Urlaubsschulung eingesammelt. 
Die Teilnehmer von Kurzkursen, die bereits am 1.1. 1986 abreisen müssen, sollten dies 
eigens auf ihrer Anmeldung vermerken. Wir werden dann prüfen, ob u.U. die Möglich
keit besteht, ein oder zwei Häuser schon früher zurückzugeben (Verrechnung würde 
dann am Ende der Schulung erfolgen). Alle Teilnehmer, die mit Kindern zur Schulung 
kommen, müssen uns unbedingt Alter und Anzahl der Kinder mitteilen, damit wir uns 
um eine Kinderbetreuung und Sönderkonditionen bemühen können. Für Kleinkinder, die 
noch keinen eigenen Schlafplatz benötigen, ist der Aufenthalt kostenlos. Für ältere 
Kinder würden wir uns um das Aufstellen von Kinder- bzw. Zusatzbetten bemühen. Die 
hierfür anfallenden Kosten werden den Eltern brieflich mitgeteilt.

Der letzte An melde termin ist der 30. September 1985
Anmeldungen sind zu richten an: MEG, Postfach 1017 17, 4650 Gelsenkirchen
Die Kursgliederung geht allen Teilnehmern mit der 2. Einladung ca. 4 — 6 Wochen 

nach erfolgter Anmeldung zu.
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Vorbemerkung:
Das Hauptthema dieser und der letzten 
Beilage lautet: "Wie weiter mit der Einheit 
der revolutionären Sozialisten?"
In der letzten Ausgabe haben unsere Ge
nossen von der FAU-HD (A) u.E. zutreffend 
verdeutlicht, daß sich das derzeit erreichte 
"Bündnis", nämlich die z.Zt. an der Beilage 
beteiligten Organisationen, nicht schema
tisch in Kommunisten und Anarchisten auf
teilen läßt.
Im folgenden werden wir uns vom Gene
ralnenner dieser Diskussion scheinbar ablö
sen und den Eindruck von Nabelschau er
wecken. Die Berechtigung dafür gilt es 
aufzuzeigen:
Unterschiede zwischen den einzelnen be
reits im Prozeß der Vereinheitlichung 
(wenn auch nur in der Embryonalphase) ste
henden Organisationen spiegeln neben den 
zugrundeliegenden Traditionen auch die 
hieraus abgeleiteten Herangehensweisen in 
der politischen Theorie und Praxis wider. 
Die besondere Methodik der FAU-R bei 
der Bewältigung der sich jeder Partei oder 
Organisation stellenden Aufgabe, die ge
sellschaftliche Wirklichkeit zu analysieren 
und hieraus folgend das eigene Handeln 
zweckmäßig zu bestimmen, stellt sie in ei
nen oberflächlichen Widerspruch sowohl zu 
den klassischen Programmkonzeptionen 
der sogenannten K-Gruppen als auch zu den 
anders gearteten Vorgaben sogenannter 
Autonomer.
Weder sagen wir wie die Spontis, Pro
gramm ist Scheiße, und Theorie lähmt nur 
die Aktion, noch sagen wir, wie z.B. die 
MG, das Programm ist alles, und wenn die 
Analyse erst abgeschlossen ist, dann geht 
es aber furchtbar los.
Während unserer wechselvollen Geschichte 
haben wir gelernt, daß inhaltliche Vorweg
bestimmungen im Prozeß der Anwendung 
auf die politische Praxis stets weiterer 
Ausführung bedürfen und in Teilen korri
giert werden müssen. Diese Veränderung 
versuchen wir bereits in der Formulierung 
vorwegzunehmen, um nicht die lebendige 
politische Auseinandersetzung durch ein 
scheinbar für die Ewigkeit geschaffenes 
'endgültiges’ Kompendium an Wahrheit im 
Ansatz zu zerstören.
Die Vorstellung eines Programms, das ein 
Programm im abschließenden Sinn eben 
nicht sein will, könnte zu erheblichen Miß
verständnissen führen, wenn die histori
sche Erfahrung derer, die sich bewußt mit 
einer derart rudimentären Plattform be
gnügen, nicht aufgezeigt wird.
Diese unsere geschichtliche Entwicklung 
hat —wie wir glauben — zusätzlich deshalb 
Anspruch auf Allgemeininteresse und be
zieht sich inhaltlich eben doch auf ange
sprochene Thematik, weil sie den "Kampf 
zweier Linien" dokumentiert, deren eine, 
die jetzige FAU (Anarchosyndikalisten), 
früher Initiative FAU, bisher den Gedanken 
einer möglichen Einheit aller Revolutionä
re strikt ablehnt.
Für uns wäre ein Schritt weiter auf dem 
Weg zu dieser Einheit u.a. auch, die im an 
archistischen bzw. libertären Lager wohl 
mitgliederstärkste Organisation, eben die 
FAU, vom bornierten Antikommunismus 
abzubringen und zur Zusammenarbeit zu 
bewegen.
Umgekehrt scheint es uns wichtig, den Ge 
nossen aus anderen Traditionen zu verdeut
lichen, daß trotz aller aufgebauschten Ab
standsideologie in den Reihen des "wahren 
Anarchismus" aus sich heraus ein revolu

Wer ist die
Freie Arbeiter-Union/Rätekommunisten, 
und was denkt sie sich eigentlich dabei?
tionäres Potential entstanden ist und wei
ter entstehen wird und es ein unverzeihli
cher Fehler wäre, der libertär-anarchosyn
dikalistischen Strömung die Fähigkeit ab
zusprechen, Trennendes im Interesse der 
gemeinsamen Sache zu überwinden.
Anzumerken ist hierbei sicherlich, daß es 
gerade die Marxisten-Leninisten in der 
Vergangenheit jedem Revolutionär ande
ren Herkommens nicht eben leicht ge
macht haben, sich von traumatischen 
Kronstadt- und Spanien-Erfahrungen im 
Lichte der realen Verhältnisse in der BRD 
hier und heute zu lösen. Erinnert sei nur an 
die offizielle Kopfzeile der Parteiorgane, 
in der Stalin nicht fehlen durfte.
Neben der Veröffentlichung unserer pro
grammatischen Selbstdarstellung nach 
dem Motto, wer sind wir eigentlich, starten 
wir daher den Abdruck eines drei, viel
leicht auch vier Fortsetzungen umfassen
den Artikels, der die erst gemeinsame, 
dann getrennte geschichtliche Entwicklung 
der FAU aus unserer Sicht wiedergibt. Ob
wohl wir darin nicht die Absicht haben, un
sere "verfeindete" Schwesterorganisation 
zu schonen, möchten wir doch vorausschik- 
ken, daß wir sie lieber heute als morgen 
beim Aufbau einer gemeinsamen Organisa
tion aller Revolutionäre dieses unseres 
Landes begrüßen würden.
Immer wieder gern fragt man uns nach un
serem "Programm".
Davon haben wir ja mehrere. Die meisten 
sind schon bißchen älter, und wir wollen 
eigentlich gar nicht mehr so richtig darauf 
herumstehen. Als wir noch organisatorisch 
jung waren, hatten wir die merkwürdige 
Idee, daß ausgerechnet wir dazu berufen 
wären, der Menschheit in den imperialisti
schen Ländern (und den anderen natürlich 
dadurch auch) eine ganz eigene und ganz 
neue, wenn möglich richtige, Klassenanal
yse zu geben. Aus anarchistischer Sicht’ 
Bei den Diskussionen um unsere diversen 
Programmentwürfe stellten wir dann end
lich nach Jahren fest, daß es zum einen 
d i e "anarchistische Sicht" der Dinge nicht 
gibt. Es sei denn bei einzelnen. Und zum 
andern entzogen sich die Klassen, je näher 
man sich ihrer annahm, fortwährend der 
Analyse, indem sie sich aufdröselten in 
mannigfaltige "werktätige" oder "lohn
abhängige" Schichten, Klassen — kurz: in 
die Bevölkerung eines kapitalistisch ziem
lich fortgeschrittenen Landes.
Das gab uns zu denken.
Und dabei sind wir — vorerst — zu folgen
dem Ergebnis gekommen:
1.
Die Arbeiterklasse ist aufgrund ihrer Lage 
im Produktionsprozeß am ehesten in der 
Lage, Klassenbewußtsein zu entwickeln — 
und zu behalten. Insofern ist sie wohl das, 
was man als "revolutionäres Subjekt" im 
allgemeinen bezeichnet. Denn mit dem 
Kampf gegen ihre Klassenlage kämpft die 
Arbeiterklasse gleichzeitig für alle Ausge
beuteten.
2.
Eine genaue Eingrenzung, wer denn nun 
"die" Arbeiterklasse darstellt und wer lie
ber nicht dazugehören soll, ist uns derzeit 
nicht möglich — und die Suche nach der Pa
tentlösung dieser Frage verstellt oft nur 
den Blick darauf, daß die traditionell als 
Arbeiterklasse definierten Menschen al
lein, schon rein zahlenmäßig, Schwierig
keiten haben werden, eine erfolgreiche Re
volution durchzuführen. Sie brauchen 
Bündnispartner. Diesen Bündnispartnern 
(Bauern, Handwerker, Kleinhändler, 
Künstler, Lehrer, Arbeitslose, Hausfrauen 
usw.) wird man sicher zu einem nicht gerin
gen Teil klarmachen können und müssen, 
daß sie zu den ca. 95 % des Volkes gehören, 
die eine Verbesserung ihres Lebens durch 
den Kommunismus erreichen können.
3-
Es wäre zwar nett, wenn die Kapitalisten
klasse ihre Macht auf freundliches Bitten 
der Massen hin aufgeben würde und den 
Produzenten die Fabriken überlassen wür
de; auch ein 8o%iger Wahlsieg einer sozia
listischen Partei mit darauffolgender Aus
rufung der Räterepublik wäre uns recht. 
Allein - die herrschende Klasse wird — wie 

bisher - einen Teufel tun und ihre Privile
gien bis aufs Blut verteidigen (lassen), so 
daß es nur über den gewaltsamen Sturz der 
Kapitalisten gehen wird.
4-
Zweifellos führt ein kollektiver Kampf 
eher zu Ergebnissen als ein individueller. 
Wir sind deshalb dafür, daß die Ausgebeu
teten sich organisieren. Die Ausgebeuteten 
sind übrigens auch dafür. In revolutionären 
Situationen ist ihr Organisationsprinzip 
immer das der Räte gewesen. Wir möchten 
dieses Organisationsprinzip nicht nur die
sen Situationen und dem Zufall überlassen, 
sondern wollen es von vornherein auch für 
unsere Selbstorganisation als Revolutionä
re benutzen.
Was wir mittlerweile als die vorläufige Ide
alform einer revolutionären Organisation 
ansehen, ist eine Art "Dachverband" aller 
linken Strömungen, die sich gleichberech
tigt zusammenschließen, das Recht auf 
Fraktionsbildung und freie Agitation und 
Propaganda haben und die sich, mit einem 
Minimalkonsens ausgestattet, um die an
liegenden Probleme und Fragen des Klas
senkampfes gemeinsam kümmern. Wir se
hen keine unüberwindbaren Widersprüche 
zwischen den linken Strömungen, sondern 
nur taktisch unterschiedliche Auffassun
gen, die, gemeinsam diskutiert anstatt 
festgeschrieben, sicher Stück für Stück zu 
vereinheitlichen sind.
"Unüberwindbar" sind religiöse Glaubens
zwiste, unüberwindbar ist der Widerspruch 
zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten — 
alles andere sind Widersprüche im Volk, die 
lösbar sind.
Wer Widersprüche zwischen Linken, also 
sagen wir mal zwischen Kommunisten und 
Anarchisten, für unüberwindbar hält, wird 
zwangsläufig dann,.. wenn es ihm seine 
Macht gestattet, mit den Ansichten der an
deren aufräumen und sie liquidieren, wenn 
er sie nicht unterwerfen kann. Solche 
Machtfragen beweisen nicht die Stärke ei
ner Ansicht, sondern nur die willkürlichen 
Windungen und Wendungen des Weges zur 
Weltrevolution, die es mal dem Einen und 
mal dem Anderen gestatten, die Macht zu 
benutzen, um Andersdenkende zu beseiti
gen.
Es sind nicht anarchistische Genossen von 
kommunistischen Genossen abgeschlachtet 
worden, sondern ein sich neu etablierender 
Herrschaftsapparat hat sämtliche kon
sequent revolutionären Kritiker zur Absi
cherung seines Herrschaftsanspruchs liqui
diert, Anarchisten sowohl wie Kommuni
sten. Und dieser Apparat ist aus einer sich 
früher sozialdemokratisch und später kom
munistisch nennenden Partei hervorgegan
gen. Hieraus ist nichts über den Haß angeb
lich verfeindeter Ideologien, aber viel über 
die Notwendigkeit zu lernen, die Revolu
tion auch in Hinblick darauf vorzubereiten, 
daß neuerliche Herrschaftsstrukturen 
nicht wieder entstehen können.
Dies setzt die bedingungslose Zerschlagung 
des Staatsapparates und seiner Institutio
nen voraus, dies verlangt die Errichtung 
und Verteidigung der Diktatur des Proleta
riats in Form des Rätesystems, dies bedeu
tet Wachsamkeit gegenüber jeder Form 
von Autorität und Alleinvertretungsan
spruch.
Voraussetzung dafür ist hier und heute 
schon die Bereitschaft, unterschiedliche 
Standpunkte unter Revolutionären inhalt
lich zur Kenntnis zu nehmen und offen und 
sachlich zu diskutieren. Notwendig ist da
bei allemal das Bemühen jedes einzelnen 
Revolutionärs, sein eigenes Bewußtsein 
kollektiv und undogmatisch weiterzuent
wickeln.
Der Tod der Revolution tritt nicht erst an 
dem Tag ein, wenn ein Josef Stalin Gene
ralsekretär der KPdSU wird, sondern dann, 
wenn es die Strukturen einer ehemals revo
lutionären Organisation zulassen, daß das 
Denken und verantwortliche Handeln und 
Entscheiden ihrer Mitglieder zugunsten 
blinden Kadavergehorsams abgeschafft 
werden kann.
5-
"Die Revolution ist eine Kulturfragc" heißt 
für uns: wer die heutigen Köpfe in den

Kommunismus versetzt und dann, behaup
tet, das gehe nicht, weil "der Mensch an 
sich" böse, egoistisch, dumm und gewalttä
tig ist, verneint jede Entwicklungsmöglich
keit des Bewußtseins und jede Rückwirkung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse auf die 
Köpfe der Menschen. Wir gehen nicht da
von aus, daß man Auseinandersetzungen 
und Diskussionen auf den St. Nimmerleins
tag verschieben kann und wir glauben nicht 
an den hundertprozentigen Automatismus, 
daß die Produktionsverhältnisse in den 
Köpfen von allein die revolutionären Ein
sichten ausreifen lassen.
Ein wenig bewußte Nachhilfe der Revolu
tionäre, was die Charakterbildung der Re
volutionäre angeht, ein bewußter Kampf 
gegen Dogmatismus und Denkträgheit, der 
bewußte Wille zur Einheit — kann zwar kei
ne Berge versetzen, aber vielleicht verhin
dern, daß die verschiedenen Ansichten als 
Machtprobe in die Praxis umgesetzt wer
den.
6.
Weil sich für uns eine Unmenge unserer 
ehemaligen Auffassungen als nicht halt
bar, zu wenig hinterfragt oder überholt 
herausgestellt haben, weil wir die histo
rischbegründeten Richtungen revolutionä
ren Denkens und Handelns nicht blind auf 
die heutige Situation übertragen können 
und wollen — stehen wir vor einer Welt voll 
ungelöster Fragen.
Einzige uns bekannte Möglichkeit, die 
Wirklichkeit zu erkennen, ist die unvorein
genommene offene Herangehensweise an 
die Realität über eine Methode wissen
schaftlicher Untersuchung (dialektischer 
und historischer Materialismus) im Interes
se der Ausgebeuteten. Sollten wir eine bes
sere kennenlernen, werden wir sie be
nutzen.
Erstes Ziel unserer Selbstorganisation ist 
deshalb auch nicht, ein "Programm" nach
zubeten (wir kennen verschiedene gute 
Programme verschiedener Organisatio
nen), sondern uns dazu auszubilden, ver
mittels dieser Methode ALLES selbst zu 
hinterfragen und zu untersuchen, NIE
MALS etwas einfach hinzunehmen, weil es 
von irgendwelchen Autoritäten kommt, 
und STÄNDIG Auffassungen zu bekämp
fen, die vorgeben, endgültige Wahr
heiten zu verbreiten.
7-
Die Widersprüche zwischen einzelnen 
Staaten haben ihre Ursache im kapitalisti
schen System, das auf Ausweitung seiner 
Märkte und Einflußsphären angewiesen ist. 
Erst eine sozialistische Weltrepublik wird 
es ermöglichen, ohne Kriege und Ausbeu
tung zu leben. Der Weg dahin führt für die 
Ausgebeuteten, die Unterdrückten und die 
Beleidigten der Welt nur über die inter
nationale Solidarität, die sich gegen jeden 
Rassismus und Chauvinismus wendet — und 
im Kriegsfall dafür sorgt, daß die Bour
geoisie jeden Krieg verliert.
8.
Wenn wir den Privatbesitz an Produktions
mittelnablehnen, so auch den Kollektivbe
sitz, also z.B. den Besitz einer Fabrik durch 
ihre Arbeiter. Für uns endet der Privatbe
sitz an Produktionsmitteln erst, wenn diese 
samt Grund und Boden vergesellschaftet, 
sozialisiert sind und alle Mitglieder der Ge
sellschaft darüber verfügen.
9-
Wenn man uns nach Vorbildern fragt, was 
uns als Gesellschaftssystem vorschwebt, 
ob wir also nach China oder in die Sowjet-
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union gehören z.B., müssen wir zugeben, 
daß das, was wir wollen, beispiellos ist.
Wir wollen die Abschaffung der Lohnar 
beit, wir wollen keine Warenproduktion; 
wir wollen die Unterteilung in Hand- und 
Kopfarbeit und die damit verbundene un
terschiedliche Wertung der sogenannten 
Leistung nicht; wir wollen keine Produkti
vitätssteigerung um jeden Preis; wir wollen 
keine Gefängnisse und Anstalten; wir wol
len keine Abhängigkeit "unentwickelter" 
von "entwickelten" Gebieten und keine Ab
hängigkeit der geographisch ungünstiger 
gelegenen Gegenden von den Kornkam
mern; wir wollen keine Berufspolitiker,

Anarchosyndikalismus: 
Weder Gewerkschaft noch Partei

Die Gründung sphase der Initiative 
Freie Arbeiter-Union
Nach Francos Tod regte sich die anarchi
stische Szene in Spanien sofort und ein
drucksvoll. Die CNT machte Kundgebun
gen mit zigtausend Menschen und reorgani
sierte ihre gewerkschaftlichen Organe.
Die Auswirkungen dieser Entwicklungen 
machten sich in der BRD unter anderem 
durch Solidaritätskomitees bemerkbar, die 
1976 eine Rundreise mit spanischen Genos
sen der CNT durch die BRD organisierten, 
woraufhin sich in verschiedenen Orten 
Komitees gründeten, die ideologisch an die 
Tradition der deutschen Anarchosyndikali
sten der Weimarer Republik anknüpfen 
wollten und die sich, durch das Beispiel 
Spanien angespornt, sofort daran machten, 
das anarchosyndikalistische Gewerk
schaftsmodell auf die BRD zu übertragen. 
Was die MLer in ihrer Frühzeit als Prolet
kult eingetührt hatten, feierte fröhlich Ur
ständ in der Arbeiterselbstverwaltungslo- 
sung von Studenten und Schülern.
Die anarchistischen Gruppen in der BRD, in 
der Studentenbewegung entständen, hätten 
schon immer darunter gelitten, daß sie in 
der überwiegenden Mehrzahl aus allem, nur 
nicht oder nur zu ca. 15—20 % aus Arbeitern 
bestanden. Dementsprechend war auch die 
Zusammensetzung der Initiative FAU von 
Anfang an dadurch geprägt, daß sich zwar 
einige Wortführer in ihr befanden, die zum 
Teil arbeiteten — aber der große Rest aus 
allen möglichen Zusammenhängen kam und 
sich in der IFAU eigentlich nur zusammen
gefunden hatte, weil sie sich vom spani
schen Beispiel der anarchosyndikalisti
schen CNT einen Sammlungseffekt auf die 
deutsche Anarchistenszene versprachen. 
Ein Zusammenhang, der sich nach 10 Jah
ren fruchtloser Gruppengründungen und 
ihrem regelmäßigen Verfall enger gestal
ten sollte als bisher. Und von dem sich viele 
einen organisatorischen Zusammenhang 
erhofften, der alle Libertären unter einem 
Dach vereinen sollte.
Die Grundlage für die Gründung der IFAU 
lag also nicht in der wissenschaftlichen Un
tersuchung der Lage des Proletariats oder 
der gesamtgesellschaftlichen Zustände in 
der BRD 1977, es gab keine Klassenanaly
se, aus der sich zwingend die Notwendig
keit einer anarchosyndikalistischen Ge
werkschaft hier und heute ergab, sondern 
das Projekt entstand, wie es auch heute 
noch in der Arbeitsgrundlage der FAU 
nachzulesen ist: "Der Ausgangspunkt der 
Entstehung der Initiative FAU waren die 
individuellen Bedürfnisse der Genoss(inn)- 
en, die im Anarchosyndikalismus ihre gei
stige Heimat sahen und versuchten, ihre 
Theorie praktisch umzusetzen" (3. Ausgabe 
Arbeitsgrundlage IFAU, Mai 84).
Das scheint uns eine etwas verengte Sicht 
der Beweggründe derjenigen zu sein, die 
sich im Februar 1977 zur IFAU zusammen
schlossen; wäre man böswillig, könnte man 
meinen, schon im ersten Ansatz zur "Histo
rie" der IFAU hat sich die Geschichtsklit
terung eingeschlichen, die man sonst im
mer nur "autoritären" Strömungen vor
wirft. Es waren eben nicht nur Genossen 
bei der Gründung dabei, die ihre geistige 
Heimat im Anarchosyndikalismus sahen 
und den "Versuch einer organisierten liber
tären Betriebsarbeit" (AG, a.a.O.) durch
führen wollten, sondern es waren eigent
lich alle verschiedenen Arbeitsgebiete 
vertreten, in denen sich Libertäre so betä

keine Armee und keine Polizei...
Wir sehen, daß das allein, so wenig es auch 
ist, nirgends auf diesem Planeten schon 
verwirklicht ist. Auch nicht in den von 
manchen als "real" angesehenen sozialisti
schen Ländern (selbst wenn sie die Phase 
der Diktatur des Proletariats angeblich 
schon abgeschlossen haben).
Was wir wollen, ist die Verteilung der ge
sellschaftlich wirklich notwendigen Arbeit 
auf alle Schultern. Die Bedürfnisse aller 
sollen befriedigt werden — nicht mehr.

Wir wollen, daß die Menschen am Morgen 
fischen oder malen, am Mittag zwei Stun

tigten. Oder, anders ausgedrückt, der ver
waschene Begriff "Anarchosyndikalismus", 
auf den individuellen Bedürfnissen und da
rum auch auf der individuellen Begriffsaus
legung basierend, bedeutete alles und 
nichts.
Die Zeitschrift "horror vacui" hat in ihrem 
Heft 4 ("Ein libertäres Trauerspiel — kriti
sche Anmerkungen zur IFAU/FAU") eine 
unserer Meinung nach zutreffende Ein
schätzung gebracht, die, nach allen uns 
vorliegenden Dokumenten, sich in der 
Wirklichkeit eher noch schärfer als Bruch 
zwischen den zwei Konzepten politischer 
Arbeit in der IFAU von Anfang an abspiel
te: für die einen war die IFAU eine reine 
Gewerkschaft — für die anderen eine Ein
heitsorganisation, die den gewerkschaftli
chen mit dem politischen Kämpf verband, 
ihn als untrennbare Einheit verstand, die 
verhindern sollte, daß sich der eine oder 
der andere Kampf verselbständigte und 
Führungsansprüche durchsetzen wollte: 
"In der Gründungserklärung der IFAU vom 
Oktober 1977 werden als wichtigste Aufga
ben unter anderem aufgeführt:
— die Aufhebung der Isolierung und Per- 
spektivlosigkeit der Libertären, "das Her
stellen eines solchen Diskussionszu
sammenhangs der heute voneinander 
isolierten Anarcho—Syndikalisten und li
bertären Sozialisten ist die unmittelbare 
jetzige Funktion unserer Initiative." (S.3, 
a.a.O.)
— die öf f e n 11 i c h e Propagierung 
anarchosyndikalistischer Zie
le und K am pf m et höden, insbeson
dere die Aufarbeitung der Geschichte der 
libertären Richtung der Arbeiterbewegung 
und die Unterstützung der internationalen 
Schwester-Organisationen wie z.B. der 
CNT.
— Jedoch: "Wir wollen kein Diskussions-
Club werden, sondern eine wirtschaft
liche (gewerkschaftliche)
Kampforganisation (S.3/4, a.a.O.). 
Angestrebt wird dabei klar der Aufbau ei
ner eigenständigen Organi-. 
sat ion, die DGB-Gewerkschaften könn
ten dabei nur "Arbeitsfeld" sein (vgl. S.26 
a.a.O.). Hauptsächliches Ziel ist es daher, 
im ökonomischen Bereich ’anti kapi
talistischen Widerstand zu orga
nisieren’.
- Ziel der Betriebsarbeit sollte je
doch ausdrücklich nicht die Organisierung 
‘irgendwelcher Massen’ sein, sondern als 
erster Schritt der Zusammenschluß, die 
Koordinierung und der Erfahrungsaus
tausch unter den in Betrieben arbeitenden 
Genossen.
- Neben der Betriebsarbeit sollte in der 
IFAU jedoch keinesfalls die Arbeit in Frei
zeitbereich, Kultur, Ideologie etc. pp. aus
geschlossen bleiben.
Heute zurückblickend ist ein deutlicher 
Widerspruch bemerkbar zwischen den tat
sächlichen Arbeitsgebieten der IFAU-Mit- 
glieder und der geforderten zentralen Auf
gabe Betriebsarbeit. So gesehen erscheint 
es richtig beobachtet, daß die Mitglied
schaft in der IFAU ’... zunächst wohl nicht 
mehr beinhaltete, als die formulierte B e- 
reitschaft, sich etwas ver
bindlicher zu organisieren als 
bis dato in der libertären Bewegung üblich’ 
(vgl. ’Diskussionspapier’ der Betriebsarbei
ter i.d. IFAU-Köln).
Jedenfalls kam es bereits seit der Grün
dungsphase zu den ersten Konflikten: vor 
allem wegen der postulierten zentralen 

den Zeit haben, sich miteinander in der 
Produktion gesellschaftlich notwendiger 
Güter zu vergnügen, und am Abend bei ei
nem Punsch diskutieren und kritisieren.

Freiheit heißt, keine Angst zu haben

l/oft michTs umo
En amo £

Aufgabe der Betriebsarbeit löste sich z.B. 
die West-Berliner Ortsgruppe 1979 selbst 
auf (u.a. ging aus dieser Gruppe das Liber
täre Forum hervor).
Der ganz überwiegende Teil der Mitglieder 
der IFAU waren Studenten, Schüler, Ar
beitslose, Leute, die im Sozialbereich und 
’Alternativ’-Bereich arbeiteten, etc.pp. 
Nur sehr wenige IFAU-Mitglieder waren 
bereit und/oder fähig, sich am (ungelieb
ten) Arbeitsplatz zu engagieren. Vielmehr 
stürzten sie sich nach ihrer Arbeitszeit be
gierig in die verschiedensten anderweiti
gen politischen Auseinandersetzungen.
So kam es dazu, daß die eigentliche IFAU- 
Betriebsarbeit — abgesehen von eini
gen wenigen Leuten, die bewußt ’in den Be
trieb gingen ' — nur von wenigen Mitglie
dern getragen wurde, die an sich bereits als 
Arbeiter oder Angestellte in Betrieben ar
beiteten. Die quantitativ größte Ansamm
lung von IFAU-Betriebsarbeitern waren 
drei Genossen in einem Werk mit ca. 30000 
Arbeitern, wobei diese drei noch in weit 
voneinander entfernten Abteilungen arbei
teten.
Angesichts dieser Situation blieben not
wendigerweise der Zusammenschluß und 
die Koordinierung der Betriebsarbeiter 
illusionär, und auch der Erfahrungsaus
tausch über die Betriebsarbeit der IFAU 
konnte wohl nur in Ansätzen, wie den In
dustrierundbriefen, steckenbleiben.
Auch nach der IFAU-Gründung arbeitete 
der überwiegende Teil der Mitglieder poli
tisch nicht im ßetrieb, sondern in ander
weitigen Bereichen (Basisgruppen, Sozia
les, Ausbildung, Knastinitiativen, Kultur, 
Propaganda, etc.pp.) oder aber — und hier 
setzt ein weiterer zentraler Kritikpunkt an 
- für die Organisation IFAU. Denn die 
IFAU entwickelte eine beträchtliche 
Eigendynam ik:
da gab es das National-Komitee (NK), meh
rere Regional-Komitees (RK) und somit 
Regionalföderationen, National-Plenen, 
Regional-Plenen, Schulungen, Rundbriefe 
usw., eine e nor m e Ü b er or g a n i s a- 
tion, wenn man eine aktive Mitglieder
zahl zugrunde legt, die 100 selten über
schritten haben dürfte. Ein guter Teil der 
tatsächlichen Arbeitskapazität vieler akti
ver IFAU-Mitglieder dürfte sich darin er
schöpft haben, die Organisation selbst am 
Leben zu halten. Tendenziell wurde die 
IFAU so zum Selbstzweck, zu einer erhal
tenswerten 'Organisation auf 
V o r r a t, in die zur Zeit der 'großen Krise’ 
die Arbeiter massenhaft hineinströmen 
würden. Unter der Hand entstand so 1 a- 
tent eine Art A v a n t g a r d e-An
spruch, denn dann könnte der Arbeiter
schaft der richtige Weg gewiesen werden. 
Ein Indiz für dabei entstehende nicht sehr 
libertäre interne Strukturen ist 
auch die Erklärung des National-Komitees, 
daß es ’... ein Ding der Unmöglichkeit 
(sei), ständig alle grundsätzlichen Be
schlüsse, auf denen unsere Organisation 
aufbaut ... wieder über den Haufen zu 
werfen und so ständig von der Praxis abzu
lenken."
Der hier von HORROR VACUI beschriebe
ne Zustand ist keineswegs übertrieben, 
wenn man sich die Protokolle und Orts
gruppenberichte der IFAU daraufhin an
sieht, wer denn da nun eigentlich welche 
Arbeit machte:
"Hamburg: Vier Leute und etliche Sym
pathisanten; betreiben vorwiegend Agita
tion in der K-Bewegung und treten offen

als FAUD auf ... wollen sie auf lokaler 
Ebene eine Zeitung rausbringen ...
Ruhrgebiet: Vier Mitglieder ... über 
ihre weitere Arbeit wollen sie sich erst im 
Klaren werden.
CNT Köln: Sechs Leute, sind in ver
schiedenen Betrieben tätig ...
Wetzlar: Fünf Leute ... wollen dem
nächst die FREIE PRESSE wieder heraus
geben.
Frankfurt: Sechs bis acht Leute, bisher 
noch keine konkrete Arbeit geleistet... 
Aschaffenburg: Drei Leute fest, ver
suchen sich zur Zeit im Stadtteil zu veran
kern (Alternativprojekt im Bereich Sozial
arbeit ... Mitarbeit an Sozialistischem
Zentrum...
Melle: Zwei Leute, arbeiten mit Jugend
lichen ...
Hannover:... verteilen viel Propagan
damaterial ...
München: Zwei Leute in Betriebs- und 
Stadtteilarbeit tätig...
Dortmund:... will demnächst öffent
lich auftreten ... wollen eine libertäre 
Zeitung herausgeben.
Köln: 14 Leute, ... regelmäßige Be
triebstreffen ... Veranstaltungen durchge
führt (z.B. zu Sacco und Vanzetti), ... 
Schwerpunkt auf dem Ansprechen neuer 
Leute ... Libertäres Zentrum ..." 
(Protokoll des 3. Nationaltreffens vom 
8./9.10.77 in Köln)
Die anarchistischen Gruppen hatten vor 
Gründung der IFAU auch nichts anderes ge
macht-nur hatten sie ihre Tätigkeit nicht 
Anarcho-Syndikalismus genannt.
Woraus sich der anarchosyndikalistische 
Anspruch bei der IFAU ableitet, ist wohl 
nur denjenigen (damals wie heute) klar, die 
das ausschließliche Betätigungsfeld der 
IFAU im Aufbau einer Gewerkschaft sahen 
und sehen. Offiziell sah das — zumindest in 
der Anfangszeit — noch so aus, daß neben 
der Betriebsarbeit die allgemeinpolitische 
Tätigkeit in anderen Bereichen gleich
berechtigt sein sollte. Das, obwohl 
80-90% der Organisierten in diesem Be
reich tätig waren. Seinen Ausdruck fand 
dieses gleichberechtigte Interesse z.B. in 
der folgenden Anmerkung zum Punkt- 
"Aufbau industrieller Strukturen" 
"Obwohl zur Zeit noch keine Syndikate be
stehen, werden Konferenzen nach Bran
chen und Tätigkeitsbereichen als sinnvoll 
angesehen, um einen Überblick zu erhal
ten, wurde die berufs- und branchenbezo
gene Zusammensetzung der Ortsgruppen 
festgestellt. Von einigen Genossen wurde 
darauf hingewiesen, daß der Reproduk
tionsbereich in der jetzigen Organisations
struktur nicht vorgesehen ist ("industrielle 
Strukturen"), dessen Einbeziehung in die 
Organisation jedoch aufgrund des gesamt
gesellschaftlichen Anspruchs des Anar
chosyndikalismus eine logische Folgerung 
ist. Parallel zu den industriellen Tagungen 
wollen sich auch die im Reproduktions-, im 
Erziehungs- und Bildungsbereich tätigen 
Genossen zum Erfahrungsaustausch und 
zum Zweck der Zusammenarbeit treffen." 
(Protokoll 9.10.77...)
Und seinen Ausdruck fand dieses gleich
wertige Jnteresse an organisierter Arbeit 
über den reinen Betriebsbereich hinaus 
auch in der Gründungserklärung derlFAU, 
wo es unter Punkt 3 noch klar heißt: 
"Wenn auch der Schwerpunkt unserer Ar
beit im wirtschaftlichen Bereich liegt, so 
heißt dies nicht, daß alle anderen gesell
schaftlichen Bereiche ausgeschlossen sein 
sollen. Zum einen kann der Arbeitsbereich 
nicht isoliert werden vom Freizeitbereich 
und der ökonomische Kampf nicht getrennt 
werden vom ideologischen/kulturellen Be
reich; zum anderen wollen wir nicht nur 
Widerstand gegen bestimmte Erschei
nungsformen des Kapitalismus organisie
ren, sondern eine gesamtgesellschaftliche 
Alternative zu Privatkapitalismus und 
Staatskapitalismus entwickeln. Eine solche 
gesamtgesellschaftliche Alternative sehen 
wir im Anarchosyndikalismus." 
Die "gesamtgesellschaftliche Alternati
ve", die der Anarchosyndikalismus nach al
len Erklärungen der IFAU haben sollte, war 
der Kompromiß zwischen den Absichten 
der Kölner Gründungsmitglieder (Gewerk
schaftsaufbau) und der Realität (Klassen
zusammensetzung der IFAU-Mitglieder: 
80—90% Nicht-Arbeiter). Dieser Begriff 
und der Streit um die inhaltliche Auslegung 
dessen, was denn nun "gesamtgesellschaft
lich" am Anarchosyndikalismus ist, zieht 
sich wie ein schwarzer Faden durch die Ge
schichte der Organisation. Es ist die alte 
Auseinandersetzung darüber, ob es reicht, 
eine wirtschaftliche Kampforganisation 
(Gewerkschaft) der sich selbst verwalten-
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den Betriebe zu haben, die dann schon, auf 
nie näher beschriebene Weise, "die Ge
samtheit der sozialen Beziehungen der 
Menschen regeln" soll. Oder, wie es in der 
Prinzipienerklärung der IFAU heißt:
"Die Anarchosyndikalisten sind der Über
zeugung, daß die Organisation einer sozia
listischen Wirtschaftsordnung nicht durch 
Regierungsbeschlüsse und Gesetze gere
gelt werden kann, sondern nur die Übernah
me der Verwaltung jedes einzelnen Betrie
bes durch die Produzenten selbst, und zwar 
in der Form, daß die einzelnen Gruppen, 
Betriebe und Produktionszweige selbstän
dige Glieder des allgemeinen Wirtschafts
organismus sind, die aufgrund gegenseiti
ger und freier Vereinbarung die Gesamt
produktion und die allgemeine Verteilung 
planmäßig gestalten im Sinne der Allge
meinheit«"
Die "Allgemeinheit" wird den Betriebsin
habern sicher dankbar sein für diese Für
sorge. Wir geben allerdings zu bedenken, 
daß dieses Modell der wirtschaftlichen Or
ganisation sicher ein Fortschritt für die 
Produzenten ist, indem es den Besitz von 
Produktionsmitteln überleitet von den Pri
vateigentümern an die an der Produktion 
Beteiligten — aber diese neue Eigentums
form ändert "gesamtgesellschaftlich", für 
die Allgemeinheit nicht allzuviel. Der Be
triebsegoismus angeblich "selbstverwalte
ter" Betriebe ist aus der Geschichte ja 
nicht nur aus spanischen Kollektiven, son
dern z.B. auch aus dem sogenannten jugo
slawischen Selbstverwaltungsmodell be
kannt.
Die Lösung dieses Konflikts zwischen Pri
vatkapitalismus, Verstaatlichung und 
Selbstverwaltung der Betriebe ist nur über 
die tatsächlich gesamtgesellschaftli
che Perspektive einer Räteorganisation 
möglich, die sich nicht allein in den Betrie
ben, sondern auch in allen anderen Berei
chen menschlichen Zusammenwirkens be
tätigt, anstatt darüber nur zu sprechen, 
daß es notwendig ist — und dann mit allerlei 
Tricks zu versuchen, die Betriebsarbeit als 
DAS Ding, verbindlich für alle, durchzu
setzen; so die IFAU. Jedenfalls wurde jeder 
Versuch, das Dogma der Betriebsarbeit zu 
durchbrechen und die Worte der IFAU- 
Grühdungserklärung in die Tat umzuset
zen, verhindert. Es hieß dort nämlich noch: 
"Welches sind die täglichen Erfahrungen 
jedes Einzelnen bei der Arbeit im Betrieb, 
in Basisgruppen, in der Gewerkschaft, bei 
der Propaganda? Ausgehend vom Aus
tausch eigener Erfahrungen wird das eige
ne Verhalten und die eigene Praxis im Dis
kussionsprozeß überprüft und einer solida
rischen Kritik unterzogen. Durch eine sol
che ständige gegenseitige Diskussion und 
Kontrolle der Praxis und Vorgehensweise in 
den Betrieben und Basisgruppen kann so 
entwickelt werden, was zu einer Stärkung 
der libertären Tendenzen der Basisgruppen 
führt. Beide Punkte, die sozusagen als 
Klammer eine solidarische und fruchtbare 
Diskussion ermöglichen, sind die gemeinsa
me Erfahrung der Ausbeutung einerseits 
und das gemeinsame Ziel einer ausbeu
tungsfreien Gesellschaft andererseits." 
(Gründungserklärung Punkt 2)
"Unser langfristiges revolutionäres Ziel ist 
es, eine herrschaftsfreie und ausbeutungs
freie Gesellschaftsordnung herbeizufüh
ren. Eine solche anarchistisch-kommuni
stische Gesellschaft benötigt eine Organi
sationsform, die es gewährleistet, die Pro
duktion und Verteilung der gesellschaftlich 
notwendigen Güter zu regeln, unter ständi
ger demokratischer Kontrolle der direkt 
betroffenen Produzenten und Konsumen
ten . o. Eine funktionierende und dauerhaf
te Organisation einer anarchistischen Ge
sellschaft kann sich nur entwickeln aus ei
ner vor der Revolution bestehenden wirt
schaftlichen Kampforganisation, welche in 
der Revolution die Organisation der Pro
duktion und die Verteilung der Güter über
nimmt." (Gründungserklärung Punkt 6, er
schienen in der ersten Ausgabe der Ar
beitsgrundlage der IFAU)
Daß sich hier die letzten beiden Zitate in
haltlich widersprechen, weil die "demokra
tische Kontrolle" nicht erst nach der Revo
lution oder irgendwann mal anfangen kann, 
und auch abgesehen davon, daß die Begrün
dung fehlt, warum es denn nun "nur" mit 
der wirtschaftlichen Kampforganisation 
klappen kann — das wollen wir mal beiseite 
lassen. Für uns ist von Interesse, daß sich 
die Kräfteverhältnisse innerhalb der IFAU 
zwischen einheitsorganisatorisch denken
den und Gewerkschaftern natürlich auch in 
den öffentlichen Erklärungen niederge
schlagen haben und es noch heute tun. Und 
nach all unseren Erfahrungen mit Graben

kämpfen dort wundert es uns nicht, wenn es 
in der neuesten Ausgabe der Arbeitsgrund
lage (3. Auflage, Mai 84) heißt:
"Es sind einige Dinge herausgenommen, 
worden, so z.B. die Gründungserklärung 
und der Artikel ’Die bisherige Entwicklung 
unserer Organisation’. Beide waren in der 
vorliegenden Form nicht mehr auf die Fra
gestellung der heutigen Situation ausge
richtet bzw. hätten stark aktualisiert wer
den müssen. Durch den Gesamtzusammen
hang der neuen Arbeitsgrundlage sind sie 
aber eigentlich nur von historischem Inter
esse." Und: "In der Arbeitsgrundlage er
scheinen nur Beschlüsse von grundsätzli-

ANZEIGE!

Neben ihren zahlreichen sonstigen Bestätigungen 
gibt die FAU/R seit einiger Zeit Broschüren zu 
allgemein interessierenden Fragen der Zeit her
aus. Der Reingewinn fließt unmittelbar in die 
Geldsäcke mit uns kooperierender Kneipenwirte 
und stellt somit einen wertvollen Beitrag zur För
derung des kleinständischen Gewerbes dar.

Karl Korsch, “Was ist 
Sozialisierung" DM 2,-
In diesem Programm des praktischen Sozialismus 
stellt sich Korsch den bis heute unter Linken heiß 
umstrittenen Problemen, wie eine Sozialisierung 
der Produktionsmittel praktisch gestaltet werden 
kann, ohne als Verstaatlichung zu zentral gelenk
ter Planwirtschaft zu degenerieren oder als Über
führung in das alleinige Eigentum der Produzen
ten eine neue Runde marktwirtschaftlicher Kon
kurrenz einzuleiten.
Er arbeitet darin aus, wie die Versorgung mit den 
gesellschaftlich notwendigen Gütern bei Abschaf
fung von Warenproduktion erreicht werden kann 
und wie zwischen den auf der Oberfläche entge
gengesetzt erscheinenden Interessen von konsu- 
menten und-Produzenten vermittelt werden kann. 
Ein Aufsatz zur rätekommunistischen Theorie
bildung.

G. Dimitrofff, "Arbeiterklasse 
gegen Faschismus", DM 4,-.
Es handelt sich um den Quellentext zu einer gan
zen Schule auf ihm aufbauender Ansätze zu einer 
marxistischen Faschismustheorie. Wir bieten ihn 
in unverändertem Nachdruck. Jeder Linke, der 
sich mit Fragen des Faschismus befaßt, sollte ihn 
kennen. Dimitroff schrieb den Beitrag 1935 für 
die Kommunistische Internationale. Sein großer 
Vorzug liegt darin, daß er nicht im Rückblick ge
schrieben wurde. Hinterher ist man ja immer klü
ger und stellt dann leicht komplizierte gesell
schaftliche Prozesse so dar, als hätten gerade die 
dem Autor wesentlich erscheinende^,,FaktQrep 
gerade diese und nur diese Entwicklung unver
meidbar gemacht. Der Leser hat daher die Mög
lichkeit, das, was marxistische Analyse in der 
Dimitroffschen Anwendung leistet, anhand seiner 
eigenen Kenntnis des späteren tatsächlichen Ge
schichtsverlaufs zu überprüfen, frei nach unserem 
Motto, daß die Praxis das Kriterium der Wahrheit 
ist.

"Lieber Krankfeiern als 
gesundschuften" DM 2,-
Zur "Krankfeier-Broschüre" ist inhaltlich wenig 
zu sagen. Sie kann gar nicht genug verbreitet wer
den. Sie gehört gleich neben Brehms-Tierleben 
und dem Kochbucn in jeden Haushalt. Wer mehr 
über ihren Ursprung, über den ganzen Verbots
kladderadatsch usw in Erfahrung bringen will,

eher Bedeutung für die Organisation."
Dies ist eigentlich nur der vorläufige 
Schlußpunkt unter eine Entwicklung, die 
vom gesamtgesellschaftlichen Anspruch 
des Anarchosyndikalismus ausging und 
mittlerweile in der Sackgasse einer reinen 
Gewerkschaftsorganisation stecken ge
blieben ist. Im Grunde passiert in der anar
chosyndikalistischen FAU nichts anderes, 
als was sie und andere Libertäre immer den 
verteufelten MLern vorgeworfen haben: 
man wirft seine eigene Vergangenheit und 
Geschichte als "unaktuell" auf den Müll 
und, so ganz nebenbei, liquidiert man eine 
Fraktion (die der Einheitsorganisation) und 
"bereinigt" die Geschichte.
Daß in der neuesten Ausgabe der Arbeits
grundlage die Gründungserklärung der 
IFAU fehlt, beruht sicher auf dem Bestre
ben, vergessen zu machen, daß die ehemals 
propagierte Einheit von "Produzenten und 
Konsumenten" rausgesäubert worden ist.
Daß aber auch die Entwicklung, die Organi
sationsgeschichte, fehlt, ist nur damit zu 
erklären, daß die PRAKTISCHEN 
Auswirkungender ideologischen Säuberun
gen, nämlich das Rausdrängen oder der 
Austritt von Genossen, die den gesamtge
sellschaftlichen Ansatz innerhalb der IFAU 
vertraten, verschwiegen werden soll.
Auch das ist nicht gerade ein typisch anar
chistisches Phänomen, daß man die eigene 
Organisation als geschlossenen, wider
spruchsfreien, monolithischen Block dar
stellt. Daß eben diese Haltung aber 
schon in den A n fä n g e n der IFAU 
von den "Betriebsarbeitern" vertreten wur
de, sehen wir später. Die Fortschreibung 

der Organisationsgeschichte der IFAU von 
der 1. zur 3. Auflage hätte z.B. beinhalten 
müssen, daß
a) entgegen den offiziellen Verlautbarun
gen und Zeitungsveröffentlichungen, die 
immer den Eindruck erwecken sollten, daß 
es eine breite Übereinstimmung innerhalb 
der IFAU für die Betriebsarbeit gab, eine 
Mehrheit ihre eigene Praxis mit diesem 
Anspruch weder verbinden konnte noch 
wollte,
b) durch die beharrliche Besetzung büro
kratischer Posten durch Genossen, die ih
ren Betriebsarbeiter-Standpunkt - koste 
es, was es wolle - durchsetzen wollten und

dem sei vom Kauf abgeraten. Hierfür sollte er die 
gleiche Broschüre mit ausführlichsten Anmerkun
gen im linken Buchhandel für schlappe DM 8,50 
beziehen. Wer sie aber nicht aus bibliophilem In
teresse besitzen will, sondern sie ihrem Zweck ge
mäß benutzen möchte, dem kann sie gar nicht ge
nug ans Herz gelegt werden.

"Das Millionending“ DM 2,-
Dieser Ratgeber für den Umgang mit Versiche
rungen entstand ebenfalls der beliebten Reihe 
"Wege zu Wissen und Wohlstand". Man kennt das 
ja: Erst zahlt man rechtschaffen 1 Versicherungs
prämie, dann geht was kaputt oder man wird irp 
schwerverdienten Urlaub ausgeraubt und dann 
stellt sich heraus, daß man doch nicht hoch genug 
versichert war. Dagegen bietet die Broschüre 
zahlreiche Tips und Hinweise.

Karl Korsch, "Quintessenz 
des Marxismus" DM 2,-
Diese 1922 erschienene Einführung in den Mar
xismus ist leicht verständlich ohne dabei platt zu 
sein. Sie widerlegt die These, ein anspruchsvoller 
Inhalt könne nur in Wissenschaftschinesisch ge
schrieben sein. Korsch gibt die Ergebnisse des 
Marxschen Kapital wieder und legt damit die 
Grundlage zu weiterer und eingehenderer Be
schäftigung mit der politischen Ökonomie im be
sonderen und dem historischen und dialektischen 
Materialismus im allgemeinen.
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wollen, zu diversen Auseinandersetzungen 
über den "Führungsstil" und das autoritäre 
Fehlverhalten insbesondere innerhalb der 
Kölner Ortsgruppe, aber auch z.B. inner
halb der Hamburger Ortsgruppe, kam, was 
einerseits
c) zum Austritt von Betriebsarbeitern 
führte, denen der selbstherrliche Füh
rungsstil des Nationalkomitees nicht paßte 
und
d) zur Gründung der FAU geführt hat, die 
sich von der IFAU Ostern 1980 organisato
risch trennte und Vorläufer der FAU/R ist.
e) Es fehlt die ständige Austrittsbewegung 
ganzer Ortsgruppen wie Berlin, Frankfurt, 
Reutlingen, die sich der, von den Betriebs
arbeitern immer wieder IN DER PRAXIS 
VOLLZOGENEN, Abwertung des politi
schen Kampfes hinter den rein ökonomi
schen widersetzten, dem Beharrungsver
mögen anarchosyndikalistischer Bürokra
ten und den daraus notwendig folgenden in
nerorganisatorischen Kämpfen aber nicht 
gewachsen waren oder nicht ihre Hauptar
beit im Schlagabtausch mit IFAU-Funktio- 
nären sahen.
Wie schon dargestellt, die Mehrzahl der 
IFAU-Mitglieder waren Nicht-Betriebs
arbeiter. Demenstprechend müßte sich das 
Organisationsziel an sich daraus ergeben - 
wenn es nicht aufgesetzt sein soll. Ist es 
aber augesetzt, ist das Ziel nur über eine 
immerwährende Auseinandersetzung ge
gen die Realität zu verteidigen.
Dieser Kampf setzte sich auch nach dem 
von uns auszugsweise zitierten Protokoll 
des 3. Nationaltreffs fort.
In einem Papierder Wetzlarer Gruppe zum 

Nationalplenum im Mai 78 fordert die Rea
lität ihren Tribut: "In dilettantischer Be
triebsarbeit haben wir schon 1973/74 unse
re Lektionen erhalten: Betriebsarbeit als 
SCHWERPUNKT stellt sich uns daher jetzt 
gar nicht; wir arbeiten daher auch in vielen 
anderen Bereichen als FAU mit." Das, ob
wohl zu der Zeit alle acht Mitglieder der 
Gruppe als Angestellte oder Arbeiter tätig 
waren.
Das konnte natürlich denen, die die Be
triebsarbeit als A und 0 betrachteten, 
nicht schmecken, und da die Berichte aus 
den Ortsgruppen meistens so aussahen, daß 
selbst die, die arbeiteten, keine Betriebs
arbeit machten, ergriff die Hamburger 
Ortsgruppe (die zu dieser Zeit aus einem 
Philosphiestudenten, einem alternativen 
Kleinverleger und zwei Angestellten be
stand) die Offensive und gab auf dem natio
nalen Betriebstreffen am 30.9.78 in Biele
feld ein lesenswertes Referat zum Besten; 
nachdem die anwesenden Betriebsarbeiter 
aus Köln, Hamburg, Bielefeld und Dort
mund beschlossen:
"... Notwendigkeit zur Einberufung eines 
außerordentlichen Nationalplenums ist 
festgestellt worden, um die Situation in
nerhalb der FAU endgültig (sic!) zu klären." 
(Protokoll des Betriebstreffens)
Dieser idealistische Wunsch nach Endgül
tigkeit, nach dem Patentrezept für Form 
und Inhalt der Organisation, das unab
änderbar und verläßlich als Leuchtfeuer in 
der Finsternis Orientierung in schwieriger 
Zeit gibt, ist sicher allen verständlich und 
nachvollziehbar, die politisch arbeiten. Es 
drückt sich bei den unterschiedlichen Strö
mungen nur in anderen Macken aus, der ei
ne hält Stalin hoch, der andere die Statuten 
der Internationalen Arbeiter-Assoziation — 
revolutionär ist weder das eine noch das 
andere, weil es von einem statischen, un
veränderbaren Weltbild ausgeht, in dem 
Widersprüche nur als Störung empfunden 
werden und nicht als Hebel ständiger Wei
terentwicklung.
Es mögen noch so große Unterschiede in 
vielen Fragen politischer Natur zwischen 
den verschiedenen Strömungen bestehen, 
in einem, der Suche nach dem Religionser
satz, sind sie sich doch bislang weitgehend 
einig gewesen. Und .eine Religion kann 
nicht als falsch kritisiert werden; eine Bi
bel kann zwar unterschiedlich ausgelegt 
werden — es bleibt doch eine Bibel, und wer 
an ihrer Berechtigung an sich rüttelt, 
rüttelt oft am letzten Halt im Orkan des 
alles hinwegfegenden, sich ewig verän
dernden gesellschaftlichen Klassen
kampfes.
Im folgenden also das Referat der Hambur
ger OG, die den offenen Kampf gegen die 
bisher meist nur unterschwellig/organisa- 
torisch (das Nationalkomitee wanderte 
zwischen den Betriebsarbeiter-Hochbur
gen Köln und Dortmund immer hin und her, 
Hamburg hatte die Zeitung in der Hand) be
kämpften Ortsgruppen mit einheitsor
ganisatorischen Ansichten aufnahm:
Zur Lage
Momentan ist innerhalb der FAU absolut 
nicht klar, welchen Weg wir als Organisati
on gehen werden. Man hat den Eindruck, 
daß viele Genossen den Sinn und Zweck der 
FAU falsch verstanden haben oder wissen
tlich falsch darstellen, um ihre eigenen 
Vorstellungen zu verwirklichen. Die Initia
tive FREIE ARBEITER-UNION ist als Initi
ative zum Wiederaufbau der FAUD gegrün
det worden. Zur Erklärung sollte vielleicht 
einmal gesagt werden, daß die FAUD eine 
kleine anarcho-syndikalistische Gewerk
schaft, d.h. Arbeiterorganisation, gewesen 
ist, die wie alle Gewerkschaften damals 
vom Hitlerfaschismus zerschlagen wurde. 
Sicherlich gab es 1933 nicht mehr viel an 
FAUD zu zerschlagen, aber darum geht es 
nicht. Es geht auch nicht um die vielen 
Fehler der mehr idealistischen als ent
schieden klassenkämpferischen FAUD un
ter Führung von Genossen wie Rudolf 
Rocker u.a. Fehler der Vergangenheit soll
ten diskutiert werden, sind aber für mich 
kein Grund, das Modell FAUD in Grund und 
Boden zu verdammen.
Daß wir heute eigentlich mit der gewerk
schaftlichen Arbeit wieder erst beginnen 
müssen, da der DGB alles andere als eine 
Gewerkschaft ist, die für die Arbeiter 
kämpft, dürfte jedem Arbeiter mit liber
tären Idealen klar sein. Aus diesem Grunde 
haben wir uns als anarchistische Arbeiter 
zusammenfinden wollen, um neu zu begin
nen: als FAU und revolutionäre Gewerk
schafter.
Dieses Ziel ist heute aus den Augen vieler 
Genossen entschwunden, da man sich der
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Mühsal eines solchen Unterfangens nicht 
bewußt war und schnellere Erfolge erhofft 
hat. Anstelle der Solidarität und dem Aus
tausch von Informationen sowie Diskussio
nen über unsere konkreten Möglichkeiten 
debattieren wir über den Sinn bzw. Unsinn 
der Initiative FAU.
Es war nicht unsere Aufgabe, Anarchisten 
von der Notwendigkeit der Betriebsarbeit 
bzw. der grundlegenden Bedeutung der 
Umwandlung der Besitzverhältnisse in der 
Produktion zu überzeugen; das setzten wir 
- leider - als gegeben voraus. Von dieser 
Seite bekamen wir kaum Unterstützung, 
vielmehr Ablehnung jedoch. Man versuch
te, sich in unser Projekt einzumischen, und 
es gelang: heute gilt es nicht mehr so sehr, 
Kollegen von den anarcho-syndikalisti
schen Aktionsformen und der Arbeiter
selbstorganisation zu überzeugen, sondern 
um die Konstatierung der Sinnlosigkeit die
ser notwendigen Überzeugungsarbeit. Man 
pflegt deswegen mehr das Image des Alter- 
nativlers. Was jedoch am alternativen Le
ben so spezifisch anarcho-syndikalistisch 
sein soll, ist mir bis heute verborgen ge
blieben. Da denkt man eher an Gustav Lan
dauer und seinen 'Sozialistischen Bund’, 
nicht aber an Klassenkampf.
Für mich sieht die Frage nach der Zukunft 
der FAU so aus: entweder die FAU nennt 
sich um in Anarchistische Föderation, was 
sie de facto schon jetzt ist, oder sie besinnt 
sich auf die alten Zielvorstellungen.
Letzteres setzt voraus, daß wir uns darüber 
im klaren sind, was eine FAU zu leisten 
imstande ist und was sie erkämpfen will. 
Hierzu fehlen uns völlig klare Aussagen, 
die dem heutigen Stand der gesellschaftli
chen Entwicklung der BRD entsprechen. 
Hierunter fällt die Analyse der gegen
wärtigen Lage der Arbeiterklasse ebenso 
wie die der allgemeinen politischen Situa
tion. Das reicht von der Frage nach dem 
Faschismus bis hin zur klaren Stellungnah
me zu allen Inhalten des sozialdemokrati
schen DGB. Hier müssen Antworten ge
sucht und gefunden werden; ohne sie kön
nen beide möglichen Organisationsformen, 
die AF wie die FAU, nicht langfristig 
existieren, höchstens als Exoten im linken 
Lager der BRD in ewiger Agonie dahinve
getieren. Das erste Aufgabengebiet anar
chistischer Arbeit heute in der BRD kann 
nur die Selbstorganisation aller 
interessierter Genossinnen und Genossen 
sein! Wir dürfen uns nicht wieder verein
zeln oder in verschiedenen Basisinitiativen 
unsere Aktivitäten aufreiben lassen. Wir 
brauchen Koordination und Gemeinsamkeit 
in der Aussage. Was wir dabei ebenfalls 
nicht gebrauchen können, sind wider
sprüchliche Aussagen einer Organisation! 
Intern können wir diskutieren, soviel wir 
wollen. Nach außen aber müssen wir ge
schlossen als Organisation stehen. Sonst 
werden wir unglaubwürdig, und unsere 
Kraft verpulvert im luftleeren Raum der 
fehlenden Programmatik.
Die FAU sollte sich zu einer Militanten- 
Organisation entwickeln. Darüber hinaus 
sollte klar sein, daß es sich hierbei nur um 
eine Arbeiterorganisation handeln kann’!’ 
Es ist undenkbar, daß wir Tür und Tor den 
Studenten und Schülern öffnen; damit ver
lieren wir jede Identität als FAU. Dann wä
ren wir nur die Anarchistische Föderation, 
in die man eintritt, seinen Beitrag per Dau
erauftrag überweist und niemals zur kol
lektiven Arbeit kommt, an der alle Mitglie
der beteiligt sind. (Das ist jedenfalls das 
Schicksal aller AF’s bisher gewesen).
Es muß deshalb die Idee der Arbeiterorga
nisation breit diskutiert werden. Das haben 
wir bisher nicht getan. Fragen der Autono
mie der Arbeiterklasse kann man eben 
nicht in abgehobenen Diskussionsvereinen 
klären, wenn hinterher nicht der logische 
Schritt der Arbeiter unterstützt wird.
Man sollte sich in der BRD auf zwei Dinge 
einigen können: die aktiven Anarchisten, 
egal welcher Meinung sie sein mögen, ak
zeptieren die Gründung einer autonomen 
Arbeiterorganisation, die der IAA ange
schlossen ist und ihren eigenen Weg geht. 
Wenn es Nicht-Lohnabhängige dennoch zu 
organisiertem Arbeiten treibt, sollte man 
mit ihnen zusammen eine nationale anar
chistische oder libertäre Föderation bil
den, die sich auf die Propaganda und Ver
breitung anarchistischen Gedankenguts be
schränkt und nicht direkt die Arbeit der 
FAU sabotiert. Die Föderation könnte dann 
die "Befreiung" als ihr Organ wiederaufle
gen.
Viele werden jetzt mosern, daß das nur eine 
erneute Aufhebung und Trennung ist. Ganz 
sicher. Man sollte nicht immer um jeden 
Preis versuchen, alle Lebensbereiche orga

nisatorisch unter einen Hut zu bringen, das 
gelingt niemals und hemmt dadurch nur die 
Arbeit. Am Beispiel des KB kann man das 
ganz gut sehen, der geht daran nämlich 
kaputt.
Wir sind der Meinung, daß es keine Syn
these-Organisation geben kann, in der 
wirklich jede Meinung gleichberechtigt ne
beneinander möglich ist und auch eine ef
fektive Arbeit in klassenkämpferischem 
Sinn erfolgen kann.
Dieses Referat, nach dem Motto geschrie
ben: einfach eine Sache mit Festigkeit und 
markigen Worten behaupten und wiederho
len, das erspart die Begründung, zeichnet 
sich in erster Linie dadurch aus, das hier je
mand "seine Ruhe haben" will: Ruhe vor 
dem ewigen InfFagestellen, Ruhe vor ab
weichenden Meinungen. Lieber klein und 
rein.
Der Referent behauptet verschiedene Ma
le, daß viele Genossen "Sinn und Zweck der 
FAU falsch verstanden haben oder wissent
lich falsch darstellen, um ihre eigenen Vor
stellungen zu verwirklichen" oder gar die 
"Arbeit der FAU sabotieren".
Was er damit kritisiert, ist nur, daß es in 
der FAU immer noch Leute gab, die ihre 
von Anfang an auch vertretene Meinung, 
nämlich die FAU als Einheitsorganisation 
anzusehen, WEITER vertraten, anstatt 
sich dem Diktat der Betriebsarbeiter zu 
unterwerfen. Was "Sinn und Zweck" der 
FAU waren, und zwar von Anfag an, war 
eben nicht dadurch ausreichend gekenn
zeichnet, daß es einige Kölner Genossen 
zum Anarchosyndikalismus hinzog, sondern 
daß sie eine Lawine ins Rollen gebracht ha
ben, die man nur durch diktatorische Mit
tel wieder zu einem syndikalistischen 
Schneebällchen zurückentwickeln konnte. 
Was die Einheitsorganisationsbefürworter 
falsch verstanden haben, ist nur die Ein
stellung einiger hartnäckiger Mitgründer, 
daß außer Betriebsarbeit i n der IFAU 
nichts stattzufinden hat. Viele Genossen 
nahmen eben noch die Worte der Grün
dungserklärung ernst, daß in der IFAU auch 
diskutiert werden sollte —
Was die einen als Diskussion verstanden, 
begriffen die Betriebsarbeiter oft nur noch 
als Versuch, "sich in unser Projekt einzu
mischen", oder als "Identitätsverlust".
Zur ideologischen Begründung dessen, was 
sich die Betriebsarbeiter inhaltlich unter 
der IFAU vorstellten, lesen wir einerseits, 
daß sie als Vorbild "das Modell FAUD" vor 
Augen hatten. Wir fragen uns, welche 
FAUD sie da wohl vor Augen hatten, denn 
wie sie immerhin selbstkritisch bemerken, 
ist die FAUD unter Rockers Führung nicht 
nur "mehr idealistisch als entschieden 
klassenkämpferisch" gewesen, sondern zu
dem gab es diverse Abspaltungen, Fraktio
nen — eben: verschiedene Auffassungen 
darüber, was die FAUD zu sein hat! —, und 
die nebenbei untergejubelte Version der 
FAUD-Zerschlagung durch den Hitlerfa- 
schismus sollte man auch nicht so unge
prüft übernehmen, sondern sich lieber rea
listisch vor Augen halten, daß die FAUD 
schon Ende der zwanziger Jahre zu einer 
unmaßgeblichen Sekte zusammenge
schrumpft war, die praktisch keinerlei po
litischen Einfluß mehr hatte.
Doch, trotzdem die FAUD also an sich von 
den Hamburgern inhaltlich gar nicht ge
meint war, wollten sie doch "das Modell 
FAUD" verteidigen. Daß sich Form und In
halt gegenseitig beeinflussen, scheint ih
nen da recht egal zu sein.
Wenn sie also Sinn, Zweck und "alte Ziele" 
der IFAU in ihrem Referat beschwören, 
meinen sie damit das nie näher umrissene 
"Modell FAUD", von dem sie sich dann in
haltlich dadurch absetzen, daß sie zuge
ben, daß "völlig klare" (völlig klare! endgül
tig wahre?) "Aussagen, die dem heutigen 
Stand der gesellschaftlichen Entwicklung 
der BRD entsprechen", fehlen. Daß es also 
keinerlei inhaltliche Antwort der IFAU auf 
die damalige gesellschaftliche Situation 
gegeben hat. Die Lösung für den fehlenden 
Inhalt suchen die Hamburger in der "Selbst
organisation aller interessierten Genossin
nen und Genossen", damit die fehlenden In
halte wenigstens durch "Koordination und 
Gemeinsamkeit in der Aussage" ersetzt 
werden können.
Da wundert es dann nicht mehr, daß die ge
meinsame Aussage der Betriebsarbeiter 
sich darauf beschränkt, "das Modell FAUD" 
zu propagieren. Was sie dabei nicht gebrau
chen konnten, waren "widersprüchliche 
Aussagen" - also mit anderen Worten: In
halte, Anregungen, Ideen, die über den Be
griff "Modell FAUD" hinausgingen.
So richtig entscheiden konnten sie sich 
aber denn doch nicht, denn einerseits sollte 

es nach außen eine geschlossene Organisa
tion und nach innen "Diskussion, soviel wir 
wollen" geben - andererseits wurde eben 
jene Diskussion als Sabotage und Einmi
schung etc. diskriminiert.
Daß nebenbei in diesem Papier ohnehin im
mer nur steht, daß etwas "klar sein sollte" 
und andere Ansätze "nur die Arbeit hem
men" und "niemals gelingen", ist uns aus al
len Betriebsarbeiter-Papieren bis hinein in 
die neueste Ausgabe der Arbeitsgrundlage 
nur zu bekannt:
"Die Konsequenz aus unserer Kritik an den 
DGB-Gewerkschaften kann nicht zu 
irgendetwas diffusem Neuen, zu einem lin
ken Einheitsbrei führen, da eine Einigung 
zwischen den verschiedenen linken Strö
mungen ohnehin nicht möglich ist ..." (Ar
beitsgrundlage 3. Auflage, "Aufruf") 
Punkt. Aus. So ist es, und so bleibt es.
Zumindest, wenn derartig bornierte Pri
vatmeinungenals politische Strategie ver
breitet werden.
Auf das Papier der Hamburger, die es un
denkbar fanden, Tür und Tor den Studenten 
und Schülern zu öffnen, antworteten nicht 
nur diese, daß sie sich längst innerhalb der 
Glaubensburg IFAU befanden.
Das wußten die Betriebsarbeiter aber 
schon. Deshalb griffen sie mal kurz in die 
Trickkiste der bürgerlichen Politik und be
schlossen ein "außerordentliches National
treffen" am 20./21.1.79, denn laut Statut 
der IFAU reichte dazu ein Antrag von min
destens drei Ortsgruppen aus. Damit es 
nicht so viel unerwünschte Diskussion gab, 
wurde gleich noch beschlossen, das ganze 
als "Delegierten treffen" abzuhalten — ob
wohl es um wichtige, die IFAU insgesamt 
betreffende Fragen ging (wie eine der be
antragenden Gruppen, Köln, dann auch 
noch bestätigte, indem sie forderte, daß 
sich ALLE dazu äußern müssen, bzw. sogar 
Erscheinungspflicht propagierte)(Rund- 
brief Nr. 13, 22.12.78), und bei solchen Fra
gen laut Statut die Mitglieder insgesamt 
abstimmen müssen.
Die Stoßrichtung dieses Sonderkongresses 
kündigte sich in den vorbereitenden Papie
ren an. So nahm den breitesten Raum die 
Diskussion um die Verfahren des Aus
schlusses von Ortsgruppen und Personen 
ein. Wie in solchen innerorganisatorischen 
Kämpfen üblich, gab es die zwei sich ge
genseitig beharkenden Seiten "Einheitsor
ganisationsanhänger" gegen "Betriebsar
beiter" und in der Mitte eine ganze Reihe 
von Orten, die den Charakter der Ausein
andersetzungoffenbar nicht in seiner Per
spektive erkannten. Diese wollten dann in 
der Regel beides: einerseits Arbeiterorga
nisation und Syndikalismus, anderseits 
Schüler- und Studentenorganisation und ar
gumentierten wild durcheinander:
Melle z.B. wollte die gründliche Befassung 
mit den festgelegten Zielen der IFAU als 
Eintrittsvoraussetzung — und gleichzeitig 
lieber doch keine Kaderorganisation, die 
sich für Jugendliche z.B. eigene Gruppen 
bildet. Schüler und Studentenpolitik soll 
die IFAU machen, forderten die Wupper
taler — aber die Betriebsarbeiter-An- 
sprüche sollen sie gleichzeitig auch erfül
len; die Grundlage der IFAU anerkennen — 
und sich trotzdem eine jeweils eigene ge
ben.
So ging es munter mit den Begriffs- und 
Zielverwirrungen weiter und führte zu 
Kuriosa wie dem Bielefelder Antrag, der 
forderte, daß nur Ortsgruppen, die minde
stens zu Zweidritteln aus Lohnabhängigen 
bestehen, Stimmrecht haben sollten — so 
gesehen hätte die Annahme dieses Antra
ges wohl dazu geführt, daß die ganze Orga
nisation IFAU ihre Stimme verloren hätte. 
Alles drängte auf die endgültige Regelung 
des Charakters der IFAU. Die von den mei
sten immer als ZIELvorstellung ausge
drückte Akzeptierung der Betriebsarbeit 
als EIN Schwerpunkt, der sich durch be
harrliches Umformulieren der OFFIZIEL
LEN Papiere immer mehr zum EINZIGEN 
ZIEL umdichten lassen mußte, wurde im 
Antrag der Hamburger Ortsgruppe zum 
Sonderkongreß eindeutig als "Kriterium für 
die Mitgliedschaft" definiert. Als Begrün
dung hieß es:
"Begründung: ist wohl nicht nötig; siche 
den derzeitigen Stand der FAU. Kritiker 
mögen einwenden, daß diese Vorschläge zu 
autoritär sind. Zugegeben: eine anarchisti
sche Föderation wird sicherlich andere 
Strukturen haben müssen."
Diese immer wiederkchrendc Beschwö
rung, sich doch einen anderen Spielplatz zu 
suchen und eine anarchistische Föderation 
außerhalb der IFAU aufzubauen, ging of
fenbar von der Auffassung aus, daß 1. die 
IFAU keine politische Organisation, son 

dem ein Privatclub ist und 2. libertäre Ar
beiter sich ganz selbstverständlich dafür 
zu entscheiden hätten, in der IFAU Be
triebsarbeit zu beginnen - und alle anderen 
sollen sich ohne die Betriebsarbeiter orga
nisieren. Nur war die Realität eben, daß es 
arbeitende Libertäre gab und gibt, die sich 
diese Trennung einfach nicht aufzwingen 
lassen wollen. Solche kommen allerdings 
im Weltbild der IFAU-Betriebsarbeiter 
nicht vor.

*
Ende des ersten Teils 

Fortsetzung folgt

WerWindsät..

wird Sturm 
ernten!

Aber, wir sind ja.
bereit
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die Materialien sind auf Wunsch bei uns erhältlich.

Sprachverwirrung:
I vor FAU steht für Initiative. Es sollte deutlich ma
chen, daß man zunächst noch Aufbauarbeit leisten 
mußte. Gleichwohl war in den internen Papieren, 
aber auch umgangssprachlich "vor Ort" die Bezeich
nung FAU verbreitet.
Die FAU (ohne 1) wurde zuerst auf dem Osterkon- 
greß 1980 von den teilnehmenden Ortsgruppen der 
IFAU gegründet. Wegen des Boykotts des National- 
Komitees waren von den ursprünglichen OGs der 
IFAU nur Hamburg, Bremen, Bielefeld, Melle und 
Limburg beteiligt. Faktisch ergab sich hieraus also 
die Spaltung zwischen FAU und IFAU.
Die FAU/R wurde Anfang 83 als Nachfolgerin der 
FAU gegründet. Damit sollte das Hinzukommen von 
Genossen aus der Tradition des Rätekommunismus 
verdeutlicht werden. Zum andern hatte sich die 
Existenz zweier Organisationen, die sich zumindest 
umgangssprachlich FAU nannten und beide als ihr 
Organ die DIREKTE AKTION herausgaben, als lästig 
erwiesen.
FAU/ST bedeutet FAU/Studenten. Sie ist organi
satorisch unabhängig und verfolgt eine konsequente 
anarchistische Politik im Hochschulbereich.
Seit ihrem Pfingstkongreß 1983 hat sich die IFAU in 
FAU umbenannt. Dies erfolgte in der Einschätzung, 
die Initiativphase sei abgeschlossen (und wohl auch, 
weil die Bezeichnung von uns "freigegeben" worden 
war).
FAU/A ist die Bezeichnung einer dritten Organi
sation, die aber unseres Wissens nur im süddeutschen 
Raum vertreten ist. Das A steht für Anarchisten. 
Wohl um sich von Jedem Verdacht, eine rein 
anarchosyndikalistische Praxis anzustreben, freizu
machen.
AAU ist der neue Name (Anarchistische Arbeiter- 
Union) mehrerer Gruppen aus dem süddeutschen 
Raum, die zum Teil früher zur IFAU gehörten (die 
AAU war in der Weimarer Republik eine kleinere 
"Konkurrenzorganisation" der FAUD mit spezifisch 
rätekommunistischem Inhalt).
Gruppe DIREKTE AKTION war eine vorübergehende 
Bezeichnung der jetzigen Kieler OG der FAU/R. 
Inhaltlich wäre noch die FREIE VEREINIGUNG zu 
erwähnen, die personell zum Teil eine Abspaltung 
der nachmaligen FAU/R darstellt und eine zum Teil 
anarchokommunistische Betriebsarbeit anstrebt. 
GRUPPE A mit der Zeitung AKTION ist personell 
weitgehend mit der OG Wetzlar der jetzigen FAU 
identisch; seinerzeitige Propagandisten einer 
RHEIN-MAIN-FÖDERATION.
GAS (Gruppe Arbeiter-Solidarität) war der Name 
des von der Hamburger OG der FAU abgespaltenen 
"Betriebsarbeiterfraktion"
Die ehemalige OG Bremen der FAU nannte sich im 
übrigen nach ihrem Austritt SOZIALREVOLUTIO
NÄRE, und die CNT-DEUTSCHLAND wachte eifer
süchtig auf ihrem angestammten Namen 
Ergänzung: FAI (für Föderation Anarchistischer 
Initiativen) war/ist (?) eine Art Dachverband.

Genug damit! Es lag uns nur daran, zu verdeutlichen, 
daß es doch wohl ein wenig simpel ist, heute zu be
haupten, es habe stets nur eine FAU gegeben und 
Spaltungen seien das alleinige Privileg von 
K Sekten.


