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Das Charisma 
der Marktwirtschaft

Wirtschaftskonzeption der SPD
Die wirtschaftspolitischen Strategien der 
Konservativen zielen in einem ihrer Kern
elemente darauf ab, den Arbeitsmarkt so 
zu reorganisieren, daß die industrielle Re
servearmee, die sich seit der Krise von 
1974/75 in Millionenhöhe aufgebaut hat 
und weiter im Anwachsen begriffen ist, ih
re Rolle als "Regulator zur Niederhaltung 
des Arbeitslohns" (i) voll ausspielen kann. 
Deshalb soll der Arbeitsmarkt möglichst 
weitgehend von "Blockierungen" (kampffä
hige Gewerkschaften, Tarifvertragssystem 
uswo) befreit werden, um zu erreichen, daß 
die Arbeitskraft zu einem ihrem Überange
bot entsprechenden niedrigen Preis ver
kauft wird.

Während in den konservativen Strategien 
die Massenarbeitslosigkeit der Hebel ist, 
um den Lohn zu senken und allgemein die 
Arbeiterklasse zur "Unterwerfung unter 
die Diktate des Kapitals" (2) zu zwingen, 
räumt die SPD (3) in ihrer Programmatik 
einer Wiederherstellung der Vollbeschäfti

gung Priorität vor allen anderen wirt
schaftspolitischen Zielen ein. "Wir werden 
uns mit aller Kraft dafür einsetzen, daß je
de Frau und jeder Mann, die arbeiten wol
len, auch arbeiten können." (4) Was im übri
gen — nach Ansicht des wirtschaftspoliti
schen Sprechers der SPD, Wolfgang Roth — 
kein sonderliches Problem darstellt: Auch 
in einer kapitalistischen Gesellschaftsord
nung sei "durchaus Vollbeschäftigung mög
lich, wenn man nur die notwendigen Instru
mente nutzt." (5)

Fragt sich, welches Instrument die SPD 
einsetzen will, um die Massenarbeitslosig
keit abzubauen und damit die Arbeits-, Le
bens- und Kampfbedingungen der Werktä
tigen zu verbessern. Bilanziert man die 
Diskussion der letzten Jahre um Inhalte, 
Strategien und Instrumentarien einer so
zialdemokratischen Wirtschaftspolitik, 
wird zweierlei deutlich: Erstens wird nahe
zu vollständig auf eine Analyse der Ursa
chen der Krise verzichtet; zweitens findet 
(bis auf Gruppen am linken Rand der SPD) 
keinerlei Auseinandersetzung über die erst 
wenige Jahre zurückliegende Periode so
zialdemokratischer Regierungspraxis 
statt.

Dieser doppelte Verzicht legt schon die 
Vermutung nahe, daß zumindest der Par
teivorstand zur Bewältigung der selbstge
stellten Aufgaben nahtlos an der "bewähr
ten" Politik der Schmidt-Ära anknüpfen 
möchte. Solche Vermutungen finden sich 
bestätigt etwa in der Diskussion auf dem 
Essener Parteitag der SPD (Mai 1984). Im 
Vorfeld dieses Parteitags hatte der AfA- 
Bundeskongreß beschlossen, die Instrumen
te sozialdemokratischer Antikrisenpolitik 
um die Verstaatlichung der Stahlindustrie 
und anderer Schlüsselindustrien zu erwei
tern. Gegen entsprechende Forderungen 
auf dem Parteitag selbst machte Willy 
Brandt deutlich, daß mit solchen Zumutun
gen das Ende der Fahnenstange sozialde
mokratischer Realpolitik längst erreicht 
war. "Es gibt Punkte, an denen man keine 
Kompromisse, zumal keine faulen Kompro
misse machen darf. Dies ist ein Punkt, wo 
durch Vertuschung nichts gewonnen ist. 
Hier muß vielmehr entschieden werden." 
(6) Und so wurde entschieden, ohne faulen 
Kompromiß — konsequent und eindeutig ge
gen Verstaatlichungen.

Stattdessen nahm der Parteitag einen 
Antrag des Parteivorstands an, in dem die 
einzelwirtschaftliche Verfügung über die 

Produktionsmittel und die Marktkonkur
renz als "unentbehrlich" bezeichnet wer
den. Den einzuschlagenden Kurs in dieser 
Frage steckte dann der spätere Kanzler
kandidat Johannes Rau so ab: "Ich bin für 
den Markt, für so viele Marktelemente wie 
möglich. Auf jeden Fall mehr Markt, als in 
manchen Bereichen heute Realität ist. Ich 
bin für unternehmerische Dynamik und Ini
tiativen, und ich finde es gut, wenn ein Un
ternehmen Gewinne erzielt." (7)

Wei tmark t-orien tierte 
Modernisierung

Hier sind die wesentlichen Elemente so
zialdemokratischer Wirtschaftspolitk in 
populärer Form auf den Begriff gebracht: 
Die aus den immanenten Widersprüchen 
der kapitalistischen Marktwirtschaft re
sultierenden Krisenprozesse sollen mit 
"mehr Markt" bereinigt werden. Die priva
te Verfügungsgewalt über die Produktions
mittel darf nicht eingeschränkt werden, 
weder durch Verstaatlichungen noch auch 
nur durch Investitionsauflagen oder andere 
Eingriffe in die Unternehmensautonomie. 
Der Staat soll sich nach diesen Vorstellun
gen weitgehend darauf beschränken, einer
seits einen "fairen" Wettbewerb zu garan
tieren, andererseits durch Instrumente wie 
Forschungs- oder Steuerpolitik die "unter
nehmerische Dynamik" anzureizen. 
Schließlich muß er auch noch dafür Sorge 
tragen, daß es in dieser Marktwirtschaft 
"sozial" zugeht.

Wer immer das kapitalistische Eigentum 
antastet, die Handlungsautonomie der Ein
zelkapitale eingrenzen will, der versündigt 
sich nicht nur am Markt als dem "allen an
deren Systemen der Wirtschaftslenkung 
weit überlegenen Antriebsfaktor" (SPD- 
Wirtschaftskommission), der betreibt of
fenbar auch die endgültige Rückkehr der 
Sozialdemokratie ins 30-Prozent-Ghetto. 
Jedenfalls sieht es Peter Glotz so. "Wer das 
Charisma der Marktwirtschaft unter
schätzt, verbrennt sich auch in den 8öer 
Jahren noch die Finger. Wenn sich die Lin
ke in klassische Eigentumsdebatten ver
stricken ließe, arbeitete sie dem Gegner in 
die Hände; sie triebe ihm nicht nur die 'Ser
vice dass' (John Goldthorpe) zu, sondern 
auch viele Arbeiter mit Kleinbesitz." (8)

Auf der Basis des ungebrochenen Be
kenntnisses zur Marktwirtschaft sucht die 
SPD denn auch konsequent marktwirt
schaftliche Lösungen für die Beschäfti
gungskrise. Die in der letzten Zeit entwik- 
kelten Konzeptionen einer "sozial gesteu
erten Innovation" oder einer "aktiven 
Strukturpolitik" lösen sich auf in die Stra
tegie einer weltmarktorientierten Moder
nisierung, wie sie schon in der Schmidt-Ära 
betrieben und (in ihrem Kern) von der Wen
deregierung weiter verfolgt wurde. "Unser 
Lebensstandard ist davon abhängig, daß un
sere Produkte auf dem Weltmarkt wettbe
werbsfähig bleiben. Ein wichtiges Ziel un
serer Strukturpolitik muß daher die Moder
nisierung der Wirtschaft sein, damit sie im 
internationalen Wettbewerb mit anderen 
hochentwickelten Volkswirtschaften kon
kurrieren kann." (9)

Dementsprechend müßte sich die staatli
che Förderungspolitik auf konkurrenzfähi
ge Spitzentechnologien konzentrieren (der 
Späth-Kapitalismus läßt grüßen!); die in 
anderen Zweigen bestehenden Anpassungs
schwierigkeiten müßten sozial abgefedert 
werden. Mit einer solchen Strategie würde

Vom "Charisma der Marktwirtschaft" schwärmt Glotz. Gewiß übt "die Marktwirtschaft" 
auch solche Anziehungskraft aus — aber auf wen? Auf Glotzens "Arbeiter mit Kleinbe
sitz"? Oder nicht vielmehr auf solche Bessergestellten, die "Besitz" niemals in Zusam
menhang brächten mit "Klein"?

sich eine künftige SPD-Regierung wieder 
einmal der Weltmarktexpansion des BRD- 
Kapitals unterordnen. Auf eine Ausdeh
nung der internationalen Märkte zu hoffen, 
ist allerdings illusionär. Die westdeutsche 
Offensive wird vielmehr bestenfalls stag
nierende Märkte vorfinden. Die daraus re
sultierende verschärfte Verdrängungskon
kurrenz wird die Labilität der Weltwirt
schaft insgesamt erhöhen; die von dieser 
Strategie bewußt in Kauf genommene an
wachsende Weltmarktabhängigkeit der 
BRD wird dann auf neuer Stufe die bekann
ten "Sachzwänge" reproduzieren: Rationa
lisierungswellen, Druck auf Löhne und So
zialleistungen — um auch unter erschwer
ten Bedingungen die internationale Kon
kurrenzfähigkeit aufrechtzuerhalten. Von 
der sozialen Abfederung bliebe dann nicht 
viel übrig — wie gehabt.

"Ökonomisierung der Ökologie"
Am weitesten ausgearbeitet sind die Mo
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dernisierungsstrategien der SPD auf dem 
Umweltsektor. "Umweltpolitik heißt, die 
Belastung der Umwelt vermindern und mit 
den vorhandenen Rohstoffen und der Ener
gie sparsam umgehen. Dies eröffnet neue 
Märkte für neue Produkte." (10) Die SPD 
will ein "Sondervermögen Arbeit und Um
welt" einrichten, aus dem die Sanierung 
von Altlasten finanziert und die Entwick
lung von neuen Umwelttechnologien geför
dertwerden soll. Gerade von letzteren er
hofft man sich in grotesker Überschätzung 
der Akkumulationdynamik des Kapitals, sie 
würden als "Motor für die technische Ent
wicklung mit langfristigen Wachstums
chancen" (SPD-Wirtschaftskommission) 
wirken und somit einen bedeutenden Schub 
für die angestrebte Modernisierungsstrate
gie bilden.

Auch die "Versöhnung von Arbeit und 
Umwelt", als die dieses Projekt mit der 
deutlichen Spekulation auf Wählerstimmen 
aus dem Potential der Grünen firmiert, soll
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sich streng marktwirtschaftlich vollzie
hen, und zwar dadurch, daß "für die Nut
zung von Umwelt ein Preis gezahlt werden 
muß, der höher ist als der für die Beseiti
gung von Umweitdefiziten", (n)

Nun war der Konflikt zwischen Arbeit 
und Umwelt, mit dem bekanntlich vor al
lem rechte Gewerkschaftsführer gerne 
operiert haben, nie mehr als ein Phantom
gebilde, das den real existierenden Wider
spruch zwischen ökologischen Erfordernis
sen und Kapitalprofiten verdecken sollte. 
Diesen. Widerspruch will die SPD —ohne ihn 
freilich als solchen anzuerkennen — durch 
die "Ökonomisierung der Ökologie" (Roth) 
in nichts auflösen, ganz einfach dadurch, 
daß der für die Nutzung der Umwelt zu 
zahlende Preis nicht auf Kostn des Kapital
profits gehen soll.

"Die Sicherung unserer natürlichen Le
bensgrundlagen hat einen hohen Preis und — 
machen wir uns nichts vor — er wird in er
ster Linie zu Lasten des privaten Konsums 
gehen müssen. Dies zu verschweigen wäre 
pure Heuchelei." (12) Das "Sondervermö
gen Arbeit und Umwelt" soll dementspre
chend nicht von den Umweltzerstörern 
nach dem Verursacherprinzip, sondern 
nach dem "Gemeinlastprinzip" von den 
Verbrauchern finanziert werden, die in 
Form eines steuerlichen Zuschlags auf den 
Verbrauch von Strom, Mineralölprodukten 
und Erdgas einen "Umweltpfennig" zu ent
richten hätten.

Die Verbraucher wären dabei doppelt be
lastet: Sie müßten nicht nur die Kosten des 
Sonder vermögens tragen; die Strategie ei
ner "Ökonomisierung der Ökologie" sieht 
auch vor, daß die Kosten für den Einsatz 
von um weltschonenden Technologien kon
sequent auf die Preise der hergestellten 
Produkte (also etwa bei modernen Filter
anlagen für Kraftwerke erneut auf den 
Strompreis) umgewälzt werden. So hätten 
also auch der Arbeitslose oder die Rentne
rin die beabsichtigte Modernisierungs-Of
fensive in diesem Sektor, mit der nebenbei 
auch noch die Umwelt saniert werden soll, 
zu bezahlen.

Arbeitszeitverkürzung
Neue ArbextspVätze soWen nach den Nor- 

sXeWun^en dev SYV) n\c\xt nuv beschatten 
werden durch eine forcierte Modernisie- 

rüngsstrategie und ein breit angelegtes 
Umweltprogramm. Es gelte darüber hin

Lohnverzicht für Arbeitsplätze? Wer da wohl was zu lachen hätte?!

aus, generell beschäftigungswirksame In
vestitionen zu fördern, insbesondere in 
kleinen und mittleren Industriebetrieben 
und im privaten Dienstleistungsbereich. 
Darüber hinaus müßten auch die öffentli
chen Investitionen zur Verbesserung der In
frastruktur wieder erheblich ausgeweitet 
werden, wobei insbesondere den Kommu
nen die Möglichkeit zum verstärkten Inve
stieren durch eine Reform der Gemeindefi
nanzen geschaffen werden soll.

In diesen zuletzt genannten Vorhaben 
ließen sich sicher Ansätze für eine Re
formpolitik im Interesse der Werktätigen 
finden, jedenfalls dann, wenn die öffentli
chen Ausgaben in sinnvolle Bereiche flie
ßen. Das gleiche gilt für die von der SPD 
geforderte Qualifizierungs-Offensive, mit 
der insbesondere die Umschulung von Ar
beitslosen verbessert werden soll. Schließ
lich spricht sich die SPD auch dagegen aus, 
daß mit der Förderung von Wachstum allein 
ein durchgreifender Erfolg auf dem Ar
beitsmarkt erzielt werden könnte. "Die 
Verkürzung der Arbeitszeit ist ein breite
rer, wirksamer und unverzichtbarer Bei
trag zu einer Strategie für mehr Beschäfti- 
gung."(i3)

Diese richtige Feststellung ist aber nur 
sehr bedingt als Unterstützung für gewerk
schaftliche Forderungen und Kämpfe zu 
werten. Betrachtet man etwa die Vorstel
lungen von Wolfgang Roth zur AZV, so 
stößt man auf zwei wesentliche Einschrän
kungen: 1. "Ohne Solidarbeitrag derjeni
gen, die Arbeit und Einkommen haben, wird 
eine umfassende Arbeitszeitverkürzung 
nicht möglich sein." 2. Die Gewerkschaften 
seien gut beraten, "wenn sie ihren offenen 
Kampf gegen mehr Flexibilität in der Ar
beitszeit einstellen". (14) Arbeitszeitver
kürzungen sollen nach diesen Vorstellungen 
nur möglich sein auf der Basis eines breiten 
Konsenses zwischen Gewerkschaften und 
Kapitalisten, in den die Gewerkschaften 
ihre Bereitschaft zu Lohnverzichten und 
weiteren Flexibilisierungsmaßnahmen ein
zubringen hätten.

Solche Verzichte sollen nicht nur hin
sichtlich der AZV, sondern generell bei der 
Finanzierung von mehr Beschäftigung 
wirksam werden. Gerade dieser Aspekt 
w\rd auch von Rappe I SteinkiWAer in ihrem 
für die Positionsbestimmung der SPD be- 
deutsamen Papier hervorgehoben. "Das So
lidaritätspostulat schließt ein, daß die Ge

sellschaft Arbeit grundsätzlich für alle zur 
Verfügung stellt ... Ein der Gesellschaft 
auferlegtes ’Solidaropfer’ erscheint daher 
gerechtfertigt." (15)

Hier wird widerstandslos der Solidari
tätsbegriff der Konservativen übernom
men, wonach Solidarität sich nicht mehr 
gründen soll auf die gemeinsamen Interes
sen und die gemeinsame Frontstellung aller 
Sektoren der Arbeiterklasse gegen das Ka
pital; solidarisch ist vielmehr derjenige, 
der sich opferbereit zeigt gegenüber den 
Ansprüchen der "Gesellschaft" (sprich: des 
Kapitals). Da aber nicht das Kapital selbst, 
sondern die Arbeitslosen, denen gegenüber 
die Erwerbstätigen nach dieser Vorstellung 
"Besitzende" (von Arbeit und Arbeitsein
kommen) sind, als Adressaten des Opfers 
erscheinen, ist in dieser Strategie die Ver
tiefung der Spaltungslinien insbesondere 
zwischen den Beschäftigten und den aus 
dem Arbeitsprozeß Ausgegrenzten ange
legt. Die SPD müßte also bei ihren Versu
chen der Mehrheitsbeschaffung die Er
werbstätigen mobilisieren für das "Solidar- 
opfer" zur Beseitigung der Massenerwerbs
losigkeit (also scheinbar für die besonderen 
Interessen der Arbeitslosen), statt alle 
Werktätigen auf der Grundlage ihrer ge
meinsamen Interessen und Ansprüche ge
gen das Kapital zu mobilisieren.

"Nationaler Solidarpakt11
Diese Strategie weist also im Kern ein fa
tale Ähnlichkeit mit der Politik der Kon
servativen auf. Sie unterscheidet sich in ih
rer konkreten Ausgestaltung allerdings 
(neben anderen Elementen wie der Befür
wortung von staatlichen Beschäftigungs
programmen) in der Struktur des ange
strebten Solidaropfers. Die SPD will auch 
die Bezieher hoher Einkommen dazu heran
ziehen; die Lasten sollen "sozial ausgewo
gen verteilt werden" (Parteivorstand). Da 
gleichzeitig, wie bereits erwähnt, "be
schäftigungsintensive" Investitionen wei
ter steuerlich stimuliert und begünstigt 
werden sollen, ist hier nicht nur an Ergän
zungsabgaben für Besserverdienende ge
dacht. Das Steuersystem soll so umgebaut 
werden, daß Erträge aus Geldkapitalanla
gen (die heute, nach Angaben von Roth, zu 
90 Prozent unversteuert bleiben), endlich 
auch in größerem Umfang belastet werden 
sollen.

So positiv ein solches Vorhaben auch ein
zuschätzen ist, so skeptisch muß man hin
sichtlich der Chancen seiner Umsetzung 
sein, wenn jetzt schon der Verzicht auf sol
che notwendigen Instrumente wie Banken

kontrolle oder Kapitalverkehrskontrollen 
festgeschrieben wird. So scheint es eher 
wahrscheinlich, daß unter der Regie einer 
SPD-Regierung sich das gesamte Konzept 
verflüchtigen wird in Investitionszulagen 
auf der einen, völlig unzureichende Ergän
zungsabgaben auf der anderen Seite — da
mit hätten (zumal eine kreditfinanzierte 
Ausweitung der Staatsausgaben ausge
schlossen wird) die Werktätigen das "Soli- 
daropfer" weitgehend allein zu tragen. Das 
war bekanntlich bereits gegen Ende der 
Schmidt-Ära der Fall, als sozialdemokrati
sche Politik zusehends die Massenloyalität 
verlor und das Bündnis der SPD mit den Ge
werkschaften "für einen historischen Mo
ment gefährdet" war (Glotz).

Es ist allerdings heute schon abzusehen, 
daß dieses Bündnis bei einer Rückkehr der 
SPD in die Regierung noch stärkeren Ge
fährdungen ausgesetzt sein wird. Denn die 
SPD setzt sich zwar — als ein Element ihrer 
Strategie einer "sozialverträglichen" Ge
staltung der angestrebten Modernisie- 
rungs- und Anpassungsprozesse — für eine 
erweiterte Mitbestimmung der Gewerk
schaften ein. Es handelt sich dabei aller
dings nicht um neue Formen tatsächlicher 
Einflußmöglichkeiten der Gewerkschaften, 
sondern um Bestandteile eines "nationalen 
Grundkonsenses", eines "Solidarpakts" zwi
schen Arbeit und Kapital, institutionell ge
faßt beispielsweise als überbetriebliche 
"Dialoge" über technologie- und struktur
politische Fragen, als Wiederbelebung der 
konzertierten Aktion oder auf betriebli
cher Ebene als Methoden der Einbindung 
von Betriebsräten in die "Verantwortung", 
die aus den Vertretungsorganen "eine Stüt
ze und Stärkung der innovativen Kräfte des 
Unternehmens" machen sollen. (16)

Die SPD als Managerin und auch Be
standteil eins solchen "Solidarpakts" will 
nicht zuletzt über dieses Angebot gegen
über dem Kapital ihre Regierungsfähigkeit 
unter Beweis stellen. Sie will dabei wieder 
einmal die Erhaltung des sozialen Friedens 
als einer wichtigen "Produktivkraft" für 
das Kapital in den angestrebten Pakt ein

bringen. Die Bereitschaft des Kapitals, ein 
solches Angebot überhaupt anzunehmen, 
wird allerdings gewaltig überschätzt, wenn 
etwa Roth in dramatischen Worten davon 
spricht, daß die "Angst vor einer wachsen
den Reservearmee, die gesellschaftlich 
nicht mehr regiert werden kann und die 
Stabilität der Gesellschaft bedroht", in der 
Bourgeoisie immer mehr um sich greife. 
(17)

Von gefährlichen Illusionen zeugt 
schließlich auch die Annahme, auf diesem 
Boden erwüchse eine zunehmende Kon
sensbereitschaft des Kapitals. Für das Ka
pital ist die Reservearmee, wie eingangs 
erwähnt, kein Schreckgespenst, sondern 
ein Mittel, um die Arbeiterklasse seinem 
Diktat zu unterwerfen. Wer heute die So
zialpartnerschaft der späten sechziger 
Jahre restaurieren will, muß wissen: Ein 
"Solidarpakt" ist nur noch zu haben als Ka
pitulation der Gewerkschaften ohne Hoff
nung auf nennenswerte Gegenleistungen.

Als Strategie-Element der sozialdemo
kratischen Wirtschaftskonzeption kann ein 
solcher Pakt nur die Funktion haben, die 
bestehenden Spaltungslinien innerhalb des 
DGB zu vertiefen und die rechten Kräfte 
zu stärken. Er wird in den Gewerkschaften 
allerdings auch Widerstand mobilisieren, 
insbesondere dann, wenn sich Mahleins 
Vermutung bestätigen sollte, daß die SPD 
auf dem Boden einer solchen Strategie "ein 
zweites Mal in die Rolle des Juniorpartners 
der CDU geschoben werden" könnte. (18)
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Grüne Wirtschaftspolitik - 
machbare Utopie?

Die unter diesem Titel bei Kiepenheuer &. 
Witsch erschienene Aufsatzsammlung von 
prominenten Grünen — u.a. F. Beckenbach, 
J. Müller, R. Pfriem, M. Opielka, E« Strat- 
mann —, versehen mit einem Vorwort von 
0. Schily, einem Nachwort von Ota Sik, ist 
eines der wenigen Dokumente, in denen 
Grüne ihre Vorstellungen zu ökonomischen 
Fragen ausführlicher dargelegt haben.

Ausgangspunkt ist, so Schily, daß "die 
Programme (der Grünen und Alternativen) 
hinsichtlich vieler zentraler wirtschafts
politischer Fragen wenig oder gar keine 
Auskunft geben"» Von der SPD grenzt er 
sich ab, wenn er schreibt: "Man kann sich 
nicht mit einer bloß grün gefärbten Ver
kleidung alter wachstumsorientierter 
Wirtschaftskonzepte, die als ökologische 
Marktwirtschaft oder ökologische Moder
nisierung der Industriegesellschaft ange
priesen werden, begnügen ... Grüne Wirt
schaftspolitik muß sich ... auch durch die 
Praktikabilität der wirtschaftspolitischen 
Ideen beweisen»"

Die Herausgeber schreiben, "das Buch ist 
ferner geschrieben jenseits des Streits ver
schiedener Strömungen in den Grünen" — 
sowohl die Autoren wie die Inhalte, auf die 
in einigen Punkten einzugehen sein wird, 
machen allerdings deutlich, daß es sich um 
Vorstellungen des "realpolitischen" Flügels 
handelt, die hier vorliegen. Gemeinsam ist 
offenbar vielen der Autoren ihre politische 
Vergangenheit im Dunstkreis sozialisti
scher/kommunistischer Ideenwelt, denn: 
“Viele derjenigen Grünen, die mit politi
schen Vorstellungen von Sozialismus als 
gesellschaftlichem Jenseits, von Revoluti
on als großer Volkserhebung u.ä. geschei
tert sind, sehen aufgrund ihrer Erfahrungen 
mit besonderer Schärfe das Problem, nicht 
beim großen Nein stehenbleiben zu können 
und Schritt für Schritt die politischen Ge
staltungsalternativen zu entwickeln und 
mehrheitsfähig zu machen, die auf grund
legende Veränderung der ökologischen und 
sozialen Verhältnisse verweisen»"

Mit den Vorstellungen von "großer Volks
erhebung" haben die Autoren aber auch 
jegliche Vorstellung von Auseinanderset
zung mit den kapitalistischen Machtver
hältnissen und damit auch die Frage nach 
einer/der sozialen Kraft, die eine solche 
Veränderung herbeiführen könnte, über 
Bord geworfen. Dies sei deshalb vorange
stellt, weil in keinem der über ein Dutzend 
Artikel zur Frage: wer soll die Programme 
durchsetzen, mit wem, gegen wen, über 
welchen Weg, nähere Ausführungen ge
macht werden. Nur der Hinweis auf "sozia
le Bewegungen", die Partei der Grünen rei
chen da nicht aus.

Schaut man im einzelnen, so wird unter 
dem Titel "Suche nach einem neuen ökono
mischen Leitbild" gefordert: "Letztlich 
steht dahinter der Abschied von der Wirt
schafts- und Konsumgesellschaft, deren 
Schattenseiten immer deutlicher und uner
träglicher geworden sind, und der Wieder
gewinnung der Perspektive einer nicht
ökonomischen Gesellschaft, in der der un
kontrollierte Selbstlauf der kapitalisti
schen Ökonomie gebrochen ist und der 
Wirtschaft — eingebunden in prioritäre 
ökologische und soziale Bezüge — nur noch 
ihre substantielle Funktion, nämlich 
die Güterversorgung der Bevölkerung zu 
organisieren und zu sichern, verbleibt." 
Daraus ergeben sich natürlich Konsequen
zen — "Die alte Frage taucht auf: Was 
braucht der Mensch, um glücklich zu sein? 
In der Tendenz führt die Bedürfniskritik 
bei ökologischen Minoritäten zu einer Ein
schränkung von Konsumbedürfnissen, die 
sie als Befreiung und als Bedingung eines 
besseren und ausgefüllteren Lebens erle
ben." Angesichts der rapide wachsenden, 
selbst von den bürgerlichen Parteien zuge
gebenen "neuen Armut", den wachsenden 
Sozialhilfeempfängerzahlen wohl keine ge
eignete Programmatik für die abhängig Be
schäftigten, eher für eine gut situierte 
Minderheit.

Näheren Aufschluß, wie eine alternative 
Wirtschaft aussehen kann —über die natür

lich auch dargestellten Vorstellungen von 
Dualwirtschaft hinaus — sind im Beitrag 
"Marktwirtschaft, Planwirtschaft oder 
was?" zu finden.

"Bei allen Unterschieden handelt es sich 
beiden kapitalistischen wie den sozialisti
schen Gesellschaften unter den Kriterien 
von Markt und Plan um 'gemischte Ökono
mien'. Das Projekt einer wirtschaftspoliti
schen Alternative kann also — in Anbe
tracht der negativen Erfahrungen mit 
Markt- und Planwirtschaften — ebenfalls 
nicht einfach für eine gemischte Ökonomie 
plädieren ..." "'Wachstumszwang - nein 
danke, Produktionszwang — nein danke, Ar
beitszwang—nein danke' — diese Losungen 
könnten durchaus die grüne Position tref
fend beschreiben." Dies deshalb, weil "die 
Frage aktuell geworden (ist), wie weit die 
technische Entwicklung überhaupt noch 
von menschlicher Vernunft gesteuert wird 
bzw. gesteuert werden kann ... Der Indu
strialismus ist maßlos und prägt die Wirt
schafts- und Gesellschaftsordnung nach
drücklich." Dies zu ändern werden empfoh
len: "Strukturelle Dezentralisierung, (was 
heißt), daß Informationen von oben nach 
unten und Beschlüsse von unten nach oben 
weitergeleitet werden." Daneben wird ge
nannt: "Ökologische Wirtschaftsdemokra
tie", dabei soll es darum gehen, "den geld
vermittelten Bereich so weit als möglich 
einzuschränken ... als eine (weitere) Auf
gabe kann die ökologische Reform der 
stofflichen Produktionsstruktur angesehen 
werden ... Abbau giftiger, schädlicher, 
überflüssiger Produktionen ... Umbau auf 
sinnvolle Produktionen ..."

Als Kernpunkt erscheinen u.a. folgende 
Aussagen:

"Gegenwärtig erscheint kaum etwas 
dringender als das Finden gangbarer Wege, 
Arbeit und Einkommen von zerstörerischer 
Produktionstätigkeit zu entkoppeln. Man
che Grüne, die früher glaubten, die Indu
striearbeiterschaft sei die hauptsächliche 
Kraft einer sozialistischen Veränderung 
der Verhältnisse, stehen heute vor dem 
Problem, daß Betriebsbelegschaften unter 
der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes die 
Weiterführung schädlicher Produktionen 
verteidigen."
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"Die orthodox-marxistische Polemik ge
gen das Privateigentum an Produktions
mitteln hat hier eine ziemlich heillose Ver
wirrung geschaffen, indem sie den Ge
sichtspunkt der Enteignung in den Vorder
grund rückt. Es kann jedoch nur zu noch 
schlechterer Versorgung führen, wenn man 
versucht, die unternehmerische Tätigkeit 
und Initiative zu unterdrücken, wie das in 
den sozialistischen Ländern praktiziert 
wurde bzw. wird."

"Eine Gesellschaft, die so reif ist, daß sie 
Produktions-, Arbeits- und Wachstums
zwänge zu ihrem Fortbestehen nicht mehr 
braucht, könnte der Unternehmenstätig
keit auch den Gewinnstachel nehmen, der 
diese Zwänge ständig aufs neue produziert. 
Wenn die Beschäftigten eines selbstver
walteten Unternehmens ein festes Einkom
men nach Arbeitszeit und Qualifikation be
kommen, würde ihre investive Verfügung 
über die betrieblichen Überschüsse nicht 
mehr auf ein unmittelbares individuelles 
Einkommensinteresse zurückgehen. Der 
Gewinn müßte dementsprechend nicht 
mehr so groß wie möglich sein, sondern wä
re nur eine Größe (u.a.)."

Nur nebenbei sei angemerkt, daß die 
Darstellung der Verhältnisse in den Län
dern des Warschauer Pakts als "soziali
stisch" an keiner Stelle näher begründet 
wird —damit ersparen sich die Autoren na
türlich auch die Auseinandersetzung mit 
sozialistischen Positionen, die sich von den 
"Realsozialismen" abgrenzen und diese 
klar und eindeutig als Ausbeutungsverhält
nisse kennzeichnen.

Angesichts von annähernd vier Millionen 
Arbeitslosen derzeit keine weiteren Per
spektiven anzubieten als das Abkoppeln 
von Arbeit und Einkommen bei der Gefahr 
von Arbeitsplatzverlusten zeugt von wenig 
ernsthafter Überlegung zu den tatsächli
chen Problemen der abhängig Beschäftig
ten, deren einzige Existenzgrundlage eben 
diese Arbeit ist.

Im Gegensatz zur anfangs postulierten 
Forderung nach Darlegung einer "alterna
tiven" Ökonomie erweist sich das angebo
tene Programm eben doch als "gemischte 
Ökonomie", mit Unternehmern, mit Selbst
verwaltung und Gewinn — und damit offen
bar auch von Lohnarbeit, zwangsläufig da
mit auch von Kapital/Kapitalisten. Die an
gestrebte Überwindung des Profitsystems 
bleibt unersichtlich.

Deutliche Differenzen zwischen ver
schiedenen Strömungen der Grünen gab es 
— betrachtet man die praktische Politik — 
beispielsweise bei den Herbstaktionen des 
DGB. So wurde von Strömungen, wie sie 
Opielka vertritt, die Zeitung der Grünen zu 
diesen Ereignissen als "ML-Blatt" bezeich
net, weil darin u.a. die Forderungen gegen 
Sozialabbau, gegen den Abbau von Arbeit
nehmer- und demokratischen Rechten un
terstützt wurden. Hintergrund für diese 
Strömungen, für die die Forderungen der 
Arbeiterbewegung "überholt", "systemim
manent" erscheinen, ist die folgende Pro
grammatik:

"Traditionelle Vollbeschäftigung ist da
her nicht nur unrealistisch. Sie kann aus der 
Perspektive der Frauen wie aus ökologi
scher Sicht kein politisches Ziel mehr sein 
... Eine Umverteilung der Erwerbsarbeit 
durch eine sozial kontrollierte, selbstbe
stimmte Flexibilisierung der Arbeitszeit 
ist ... im Interesse einer beträchtlichen 
Anzahl von Lohnabhängigen vor allem 
mittlerer Lohngruppen ... Eine zunehmen
de Abkehr von der Lohnarbeit muß daher 
... mit einer Umverteilung der 
Produktionsmittel auf alle, 
mit individuellen Verfügungsrechten ein
hergehen." Damit verabschiedet man sich 
nicht nur aus der Auseinandersetzung mit 
den Meinungen der überwiegenden Mehr
heit der rund 20 Millionen abhängig Be
schäftigten in diesem Land, für die Vollbe
schäftigung in Mehrheit allerdings ein poli
tisch erstrebenswertes Ziel ist, sondern 
öffnet —hier nur beispielhaft in einem Po
litikfeld gezeigt — der Wenderegierung, 
den sie tragenden Parteien, den sie unter
stützenden Untenehmern und reaktionären 
Ideologien Tür und Tor. Gerade sie treten 
mit "Flexibilisierung" und "Individualisie
rung" gegen kollektive Regelungen und Si
cherungen an.

Daneben ist das Träumen von individuel
ler Verfügungsgewalt über die Produkti
onsmittel entweder ein Zurück zum früh
kapitalistischen kleinen Unternehmertum 
oder die illusionäre Hoffnung auf ein Über
wuchern der Dualwirtschaft über die "nor
male" Ökonomie.
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Die SPD führt seit 1984 eine intensive pro
grammatische Debatte, die den Weg zu
rück zur Regierungsmacht ebnen soll. Ziel 
ist die Aktualisierung des Godesberger 
Programms. Im Rahmen dieser Debatte hat 
eine Wirtschaftkommission jüngst einen 
Entwurf für ein Wirtschaftsprogramm vor
gelegt. Im folgenden Beitrag sollen die 
Hauptinhalte des Entwurfs und der darum 
kreisenden Debatte skizziert werden. We
gen der Begrenzheit des zur Verfügung ste
henden Raumes kann nur auf wenige As
pekte eingegangen werden. Die Vorstellung 
weiterer Programmelemente werden wir in 
einer der nächsten Ausgaben der "Aufsätze 
zur Diskussion" vornehmen. Darüber hinaus 
verweise ich für die Darstellung von Teilen 
der Konzepte "ökologische Erneuerung der 
Industriegesellschaft" und "Solidarpakt für 
eine aktive Beschäftigungspolitik" auf den 
Beitrag des Genossen D.S., KPD, in dieser 
Beilage.

Vorweg ist zu bemerken, daß eine be
schlossene Position der Partei noch nicht 
existiert. Dies ist nicht nur darauf zurück
zuführen, daß der beschlußfassende Partei
tag noch aussteht. Wenn auch über einige 
Grundelemente Einigkeit besteht, so gibt 
es offensichtlich noch große Differenzen 
selbst in wesentlichen Fragen. Der Entwurf 
der Programmkommission ist der Öffent
lichkeit bisher noch nicht zugänglich, ganz 
zu schweigen von den ergänzenden kontro
versen Diskussionsmaterialien. Willy 
Brandt und Wolfgang Roth betonten bei der 
Vorstellung des Entwurfs, daß die Notwen
digkeit von Ergänzungen, Änderungen und 
Konkretisierungen bestehe.

Die Arbeit der Wirtschaftskommission 
am Programmentwurf kreist um die Ausge
staltung dreier politischer Offensiven:

— Europäisierung der Wirtschaftspolitik;
— ökologische Modernisierung der Indu

striegesellschaft;
— Solidarpakt für eine aktive Beschäfti

gungspolitik.
Als Auszug aus dem Entwurf zum Wirt

schaftsprogramm sind bisher nur die ge
meinsamen Vorstellungen der Kommission 
zum Solidarpakt der Öffentlichkeit zu
gänglich. (1) In der Darstellung der wirt
schaftspolitischen Ziele der SPD muß des
halb auf Stellungnahmen einzelner Politi
ker zurückgegriffen werden. An erster 
Stelle bietet sich hierzu das Buch des Vor
sitzenden der Wirtschaftskommission und 
wirtschaftspolitischen Sprechers der Bun
destagsfraktion, Wolfgang Röth, an. Es 
trägt den Titel: "Der Weg aus der Krise".

Düe HaUp>tuirsache der Krise
Nach dem Krisenmanagement der siebzi
ger Jahre ist das erklärte Ziel der neuen 
Wirtschaftspolitik, einen Weg zu finden, 
der aus der Krise herausführt, zu einem 
neuen, dem sogenannten Wirtschaftswun
der vergleichbaren wirtschaftlichen Auf
schwung. Will man einen solchen Weg fin
den, so darf nicht nur an Krisensymptomen 
herumkuriert werden. Die Ursachen der 
Krise müssen aufgedeckt und behoben wer
den. Roth diagnostiziert: "Die entschei
dende Ursache der gegenwärtigen Krise se
he ich darin, daß die Zunahme der interna
tionalen Verflechtungen nicht durch einen 
gleichzeitigen Ausbau der internationalen 
Regeln und Ordnungssysteme begleitet 
worden ist." (S. 46) Mit den zunehmenden 
Verflechtungen sind zwei Entwicklungen 
gemeint: die zunehmende Rolle transnatio
naler Kapitalien und die enorme Aufblä
hung internationaler Finanzmärkte in den 
70er Jahren. Beides hat den Spielraum na
tionaler Wirtschaftspolitik stark einge
engt. Transnationale Kapitalien, die ihre 
Betriebsstätten, den "Einsatz der Produk
tionsfaktoren (Arbeit, Kapital, auch Um
weltkosten) in internationaler Sichtweise 
ständig neu kombinieren", kennen "nur 
noch in sehr begrenztem Maße ein Vater
land". (S. 43) In dieser Diagnose stimmt 
Roth mit Heidemarie Wieczorek-Zeul 
überein, deren "Beitrag zur Programmdis- 
kussion/Europäische Gemeinschaft" das 
einzige Diskussionspapier ist, das von den 
Pressebüros der Partei an interessierte 
Zeitgenossen verteilt wird. Dort heißt es: 
"Ein gewisser Funktionsverlust des Natio
nalstaates resultiert aus der Mobilität des 
Kapitals, deren Konsequenz die Verlage
rung von Arbeitsplätzen, die Nutzung der 
Lohnkönkurrenz gegen die Arbeitnehmer 
und ein Unterlaufen staatlicher Beschäfti
gungspolitik ist." (2) Dieser partielle Funk
tionsverlust des Nationalstaates gehöre zu 
einer Reihe von Entwicklungen, die das Go
desberger Programm noch nicht kannte.

Nun gibt es Tendenzen zur Internationa
lisierung des Kapitals schon seit längerer

Der Weg aus der Krise - Solidarität
Solidarpakt der produktiven Klassen 

für das „deutsche Interesse“

Zeit, ohne daß sie zu Krisen der Weltwirt
schaft geführt haben. Nach Roth gewinnen 
sie erst im Zusammenhang mit der sprung
haften Ausdehnung internationaler Finanz
märkte in den 70er Jahren ihre explosive 
Wirkung: "Zwar gab es schon früher Kapi
talverflechtungen und einen internationa
len Kapitalmarkt, aber er war zur Zeit des 
Goldstandards und des Golddevisenstan
dards einigermaßen unter Kontrolle. Seit
her ist das Ausmaß der unkontrollierten, 
globalen Kapitalmärkte ... unendlich grö
ßer geworden. Die Abhängigkeit der Welt
wirtschaft von der wichtigsten Reserve
währung, dem Dollar, hat eine nie gekann
te, neuartige Dimension erreicht." (S. 44) 
Roth beschreibt das Wachsen der Finanz
märkte und Schuldenberge und das Steigen 
der Zinssätze mit wachsendem Risiko. Das 
Ergebnis: "trotz aller Risiken im interna
tionalen Finanzsystem sind die Erträge aus 
den Beteiligungen an den internationalen 
Finanzmärkten höher als die Erträge aus 
realen Investitionen." (S. 45) Die spekulati
ve Anlage rentiert sich mehr als die pro
duktive. "In den Krisenjahren ist die Inve
stitionsquote, also der Anteil der Investi
tionen am Bruttosozialprodukt, von knapp 
25% auf inzwischen unter 20% zurückge
gangen." (S. 15)

Die SPD propagiert die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitals — um 
sich in der Konkurrenz des Kapitals nicht aufreiben zu lassen, gründete das Proletariat 
schon früh internationale Gewerkschaftsverbände. Bild: 14. Internationaler Metallarbei
terkongreß 1938 in Prag.

Man steht also vor der klassischen Situa
tion. Auf der einen Seite Kapital, das sich 
produktiv nicht zu genügend hohen Profit
raten verwenden läßt, auf der anderen Sei
te unbeschäftigte Arbeiter. "Die Steige
rung der Rendite des Sachkapitals gegen
über dem Finanzkapital ist deshalb eine 
notwendige ... Voraussetzung für eine 
nachhaltige Besserung am Arbeitsmarkt." 
(S. 61/62) Dies ist der Grundgedanke, der 
ein gemeinsames Interesse von produkti
vem Kapital und Arbeit begründen soll. 
Roth weigert sich, der Verschiebung der 
Gewinnraten zuungunsten des produktiven 
Kapitals weiter nachzugehen. Es gäbe bis
her keinen gemeinsamen Ansatz der Kri
senerklärung, auf den sich die Politik stüt
zen könne. Eine umfassende Krisenerklä
rung könne wahrscheinlich auch nicht ge
geben werden. Die Politik müsse deshalb 
pragmatisch vorgehen.

Weltwi rtschaftliche 
O rdnung sde fi zi te

Derart ist die Frage nach der "Hauptursa
che" der Krise auf Eis gelegt. Was hinter 
den weltwirtschaftlichen Ordnungsdefizi
ten steht, wie es ökonomisch zu den Fakto
ren kommt, die ein Ansteigen des Zinses 
auf Kosten der Kapitalakkumulation be

wirken, wird mit dem Argument ausge
klammert, die Wissenschaft habe zur Ge
nüge bewiesen, daß sie keine für den Politi
ker brauchbare Erklärung liefern könne. 
Dafür wird die Beschreibung der Ordnungs
defizite und ihrer gefährlichen Folge der 
Begünstigung der spekulativen Anlage von 
Kapital in die Breite entwickelt, und dabei 
schält sich immer mehr ein Verursacher 
dieser Defizite heraus: die Vereinigten 
Staaten von Amerika.

Worin bestehen nun die weltwirtschaftli
chen Ordnungsdefizite, und wie kann ihre 
Behebung pragmatisch angegangen wer
den? Mit fehlenden Ordnungssystemen ist 
gemeint, daß nach dem Zusammenbruch 
des Weltwährungssystems der festen 
Wechselkurse von Bretton Woods keine 
neue stabile Lösung für das Weltwährungs
system gefunden wurde. Nötig wären aber, 
so Roth, ein Weltkartellamt und eine Welt
notenbank, die für Kontrolle der transna
tionalen Kapitale und für Währungsstabili
tät und stabile Wechselkurse sorgen, im In
teresse aller Beteiligten. Einer solchen ge
meinsamen Politik der imperialistischen 
Hauptmächte steht jedoch nach Roth ein 
großes Hindernis im Wege, die USA. In den 
Nachkriegsjahren waren die Interessen der 
USA und der BRD und anderer Staaten auf 

ökonomischem Gebiet im Gleichklang. Die 
USA nahmen als dominante Wirtschafts
macht eine Hegemonialstellung ein, die sie 
mit einer "ordnenden und helfenden Rolle" 
in der Weltwirtschaft verbanden. Dies habe 
sich grundlegend gewandelt. Nach der Auf
hebung der Umtauschgarantie für Dollar 
gegen Gold und dem Zusammenbruch des 
Währungssystems von Bretton Woods nut
zen die USA die immer noch gegebene He
gemonialstellung— Dollar als Weltwährung 
—, um sich mittels drastischer Wechsel
kursschwankungen und "Verzerrungen der 
Wechselkursrelationen entgegen aller öko
nomischen Vernunft" auf Kosten anderer 
zu sanieren. Die USA sind heute "von dieser 
ordnenden und helfenden Rolle in der Welt
wirtschaft weit entfernt. Statt Rücksicht 
auf die unter hohen Zinsen leidenden Län
der zu nehmen, beanspruchen die USA im
mer mehr Anteile am weltweit verfügba
ren Sparkapital und locken es mit hohen 
Zinsen in ihr Land. Statt bei langfristigen 
Lösungen der internationalen Schuldenpro
bleme die Führungsrolle zu übernehmen, 
hemmen die USA praktische Lösungen. Und 
ebenso verweigern sie institutionelle Ant
worten auf das Chaos in den internationa
len Währungsbeziehungen." (19)

Die Interessen der USA und der westeu

ropäischen kapitalistischen Länder haben 
sich objektiv auseinanderentwickelt. Auch 
in dieser Meinung stimmt Roth mit Wiec
zorek-Zeul überein, die feststellt: "Das 
Godesberger Programm kannte den Prozeß 
der Ausdifferenzierung der Interessen zwi
schen den industrialisierten Ländern noch 
nicht. Folglich werden auch wirtschaftli
che Konflikte zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den USA nicht gesehen, 
die auch politische Konflikte nach sich zie
hen."

Aber gerade weil es den USA möglich ist, 
ihre Politik des Wegs aus der Krise auf Ko
sten der Stabilität des internationalen 
Währungssystems zu betreiben, sind die 
Aussichten, die weltwirtschaftlichen Ord
nungsdefizite in Übereinstimmung mit ih
nen zu lösen, gering. "Kurz gesagt: Die 
USA werden von Wechselfieberanfällen des 
Dollar weniger geschüttelt, gelegentlich 
sind sie ihnen gar nicht unwillkommen. Ge
gen Protektionismus sind sie besser ge
wappnet als wir Europäer. Ihre Interessen 
sind daher nicht von vornherein identisch 
mit den europäischen. Dies gilt auch in an
deren Fragen." (171) So lautet das Resümee 
Roths. Wenn man also mit den USA zu ei
nem neuen Weltwährungssystem kommen 
will, in dem Dollar, Yen und die europäi
sche Währung ECU gleichberechtigt 
Weltwährung sind, muß man Druckmittel in 
der Hand haben. Dazu braucht es Verbün
dete. Die "natürlichen Verbündeten" der 
BRD sind die anderen europäischen Staa
ten. Denn die Konkurrenz zu einer Wirt
schaftsmacht wie den USA setzt, so Roth, 
einen vergleichbaren Binnenmarkt mit ein
heitlicher Währung voraus. Würde aber die 
Europäische Gemeinschaft nach der Süder
weiterung mit nunmehr 320 Millionen Men
schen zu einem einheitlichen Wirtschafts
raum ohne Handelshemmnisse zusammen
gefaßt, verfüge sie über eben dieses wirt
schaftliche Potential, "das jedem anderen 
Wirschaftsblock ebenbürtig oder gar über
legen ist." (172)

Die Verwirklichung eines einheitlichen 
Binnenmarkts in Europa wird deshalb zum 
nächsten Ziel. Fernziel ist die einheitliche 
europäische Währung. Auf dem Weg dort
hin muß aber schon mittelfristig ein euro
päischer Kapitalmarkt, aufbauend auf dem 
ECU, wachsen, der eine ernsthafte Alter
native zu den vom Dollar beherrschten 
Märkten darstellt. Diese innere Stärkung 
Europas zu schaffen, ist die entscheidende 
Voraussetzung dafür, daß die Vormacht
stellung des Dollar gebrochen werden kann: 
"Die internationale Verbreitung einer Wäh
rung hing schon immer von der Machtposi
tion des Herausgebers der Währung ab. 
Voraussetzung für einen internationalen 
Erfolg des ECU als Alternative zum Dollar 
ist daher die Einigung und Stärkung Euro
pas." (182)

Das erste Element des Wegs aus der Kri
se besteht also in einer Europäisierung der 
Wirtschaftspolitik. Hier braucht die Partei 
nach Roth und Wieczorek-Zeul eine Neu
orientierung. Sie muß anerkennen, "daß die 
Ebene der Europäischen Gemeinschaft 
nicht bloß eine Ergänzung national betrie
bener Politik darstellt. Sondern sie muß ih
re bisherige nationale Politik daraufhin 
überprüfen, ob deren Annahmen noch stim
men und ihre Instrumente noch funktionier 
ren können." (5) Das ’deutsche Interesse’ an 
einem funktionsfähigen Binnenmarkt, in 
einer Welt, in der sich der Kampf um Welt
marktanteile verschärft, zwingt dazu, die 
Politik im deutschen Interesse neu zu über
denken. Das deutsche Kapital braucht auch 
wegen seiner starken Außenhandelsabhän
gigkeit den europäischen Binnenmarkt, auf 
dem es aufgrund seiner ökonomischen und 
technologischen Überlegenheit die führen
den Kraft sein wird. Für dieses Ziel müssen 
Opfer gebracht werden, als da sind Souve
ränitätsverzichte zugunsten der EG und 
Erhöhung der Beiträge zu ihrem Haushalt. 
Die Mittel dazu soll der Solidarpakt aus den 
Taschen der arbeitenden Klassen mobili
sieren.

So vehement unsere Diskutanten für die
se Politik streiten, so wenig konkret ist sie 
allerdings bisher. Wie der Forderung Roths 
genüge getan werden kann, daß Pakete ge
schnürt werden müssen, von denen alle 
Teilnehmer Vorteile erwarten können, wird 
nicht klar. Eine konkrete Politik wird nicht 
formuliert. Wie die gegensätzlichen natio
nalen Interessen z.B. auf den Agrar- und 
Stahlmärkten unter einen Hut gebracht 
werden sollen, wird nicht klar. Genausowe
nig wie der Vorteil formuliert wird, der 
Frankreich zum Verzicht auf die Agrarsub
ventionen bewegen soll, mit denen es seine 
Bauernklasse stabilisiert. In diesen Pfeiler
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der SPD-Poütik muß offensichtlich noch 
viel Aufbauarbeit investiert werden.

Ökologische Modernisieryng 
der Industriegeseilschaf t

Die zweite politische Offensive, die ökolo
gische Modernisierung der Industriegesell
schaft, hat demgegenüber in einem Aspekt 
schon festere Formen angenommen, in dem 
Programm "Arbeit und Umwelt", mit dem 
die Partei schon Politik macht. Im Kern 
fordert dieses Programm, daß die "Ver
braucher" über Preis- und Abgabenerhö
hungen dazu gezwungen werden sollen, 
Mittel für die Kapitalakkumulation im Sek
tor Umweltschutz und Umwelttechnologie 
aufzubringen. Es geht darum, "Menschen 
einen Preis oder eine Gebühr abzuverlan
gen für Güter, die man in der Vergangen
heit ganz selbstverständlich und umsonst in 
Anspruch nahm". (S. 114) Nach dem "Verur
sacherprinzip" sollen die Verbraucher die 
Zeche zahlen, d.h. aus den Einkommen von 
Arbeitern und Angestellten, aber auch 
Rentnern, Sozialhilfeempfängern und Ar
beitslosen werden Mittel mobilisiert, mit 
denen diejenigen Kapitale subventioniert 
werden sollen, die im Umweltsektor inve
stieren. Dieses neue Feld der Kapitalakku
mulation, derart getragen durch die "Soli
darität" der Massen mit dem Kapital, soll 
den Motor des Aufschwungs bilden. Der 
ökologische Umbau sei die alles bestim
mende, vordringliche Aufgabe, mit dem 
Wiederaufbau in den 50er Jahren ver
gleichbar. "Was vermag Volkswirtschaften 
aus der Krise herauszuführen? Diese Bewe
gungskraft entsteht, wenn zusätzlich zur 
normalen Reproduktion etwas Neues, et
was Zusätzliches hinzutritt, für das sich 
Anstrengungen, Leistungen und Investitio
nen lohnen." (S. 113) Ganz im Sinne dieser 
Parallele lehnt sich deshalb die Politik der 
Förderung von Kapitalbildung an die Poli
tik der Kapitalbildung und Wohnungsbau
förderung der 50er Jahre an.

SoHdarpakt für eine 
aktnve Beschäftignngspollitik

Der dritte Pfeiler der Wirtschaftspolitik, 
der Solidarpakt für eine aktive Beschäfti
gungspolitik, ist am weitesten entwickelt. 
Er wird als Pakt der produktiven Kräfte ge
gen die Zinsgewinnler und Besserverdie
nenden dargestellt und gleichzeitig als 
Pakt aller sozialen Kräfte zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit. Seine Hauptelemente 

in Stichworten:
— Die Gewerkschaften verzichten auf die 

Forderung nach vollem Lohnausgleich und 
erwärmen sich für eine Politik der gesteu
erten Flexibilisierung unter dem neuen Eti
kett "freiere Arbeitszeitwahl". Die Nut
zung eines Anteils der Lohnarbeiter am 
Produktivitätsfortschritt zur Finanzierung 
von Arbeitszeitverkürzungen stellt das So- 
lidaropfer derjenigen, die Arbeit haben, 
dar. Es läuft auf Einfrieren des Reallohns 
hinaus, kombiniert mit Maßnahmen der 
ökologischen Erneuerung sogar auf Sen
kung des Lebensstandards. Die Kapitali
sten verzichten im Gegenzug auf das Spie
len mit dem Gedanken an einen Frontalan
griff aut die Gewerkschaften und schützen 
im eigenen Interesse den sozialen Frieden, 
den wichtigsten Produktionsfaktor. Roth 
sieht auch auf Kapitalistenseite und in der 
CDU wachsende Einsicht in die Notwendig
keit eines solchen Paktes:"... auch bei uns 
ist unübersehbar, daß Positionen, wie sie 
noch im Lambsdorff-Papier festgehalten 
sind, an Einfluß verlieren. Warum bemüht 
sich Kohl darum, daß ein Gespräch mit den 
Gewerkschaften stattfindet? ... Auch die 
Unternehmer spüren, wie abhängig die so
zialen Gruppen voneinander sind." (6)

— Zum System der sozialen Sicherung lie
gen noch keine konkreten Programme vor. 
Hier sah der Parteivorstand die Notwen
digkeit, noch einiges nachzuholen, und hat 
im November eine Kommission eingesetzt, 
die das Programm in punkto Sozialpolitik 
ergänzen soll. Zwei Punkte sind aber jetzt 
schon deutlich. Der Solidarpakt soll nicht 
dazu genutzt werden, den bisherigen Sozi
alabbau in wesentlichen Bereichen umzu
kehren. Darüber hinaus wird grundsätzlich 
auf die Notwendigkeit einer Strukturre
form der Renten und des Gesundheitswe
sens verwiesen. Dort stehen weitere Aus
gabenkürzungen an. "Die Einheit von Sozi
alsystem und Marktwirtschaft hervorzuhe
ben, bedeutet nicht, alle gewachsenen An
sprüche zum Tabu zu erklären. Natürlich 
müssen alle sozialen Regelungen ständig 
neu überprüft werden. Nirgends wird dies 
deutlicher als im Gesundheitssystem." (S. 
99)

— Auf eine besondere Variante der Poli
tik der Kapitalbildung kann hier aus Raum
mangel nicht näher eingegangen werden. 
Es handelt sich um das unter den SPD-Ex
perten noch umstrittene Konzept, Kapita
lien mit niedriger organischer Zusammen

setzung auf Kosten hoch zusammengesetz
ter Kapitale steuerlich zu begünstigen, um 
somit arbeitsintensive Anlagen zu fördern. 
Auch die von Roth vorgeschlagene stärkere 
Besteuerung von Zinseinkünften ist noch 
umkämpft.

Die Mobilisierungslinie
Alles in allem gilt es festzuhalten, daß in 
der Wirtschaftskommission Konzepte ent
wickelt werden, die einen Ausweg aus der 
Krise jenseits von Programmen der reinen 
Nachfragesteuerungsuchen. Sie zielen auf 
eine Kapitalbildung im Stile der 50er Jah
re, auf das Eröffnen neuer Produktionsfel
der für einen neuerlichen Aufschwung der 
Kapitalakkumulation. Die Konzepte bein
halten die "notwendige", aber sozial ge
steuerte Senkung des Lebensstandards der 
Werktätigen, Rentner und Arbeitslosen, 
die den Löwenanteil der Kosten dieses Pro
jekts tragen müssen. Ganze Teile des Pro
gramms sind allerdings über das Stadium 
des Konzepts noch nicht hinausgekommen. 
Die Führungsgruppe der Partei hat sich 
erst über einige Elemente der ökologischen 
Erneuerung und des Sozialpakts geeinigt, 
vieles ist noch heftig umkämpft.

Bleibt die Frage nach den sozialen und 
politischen Kräften, die eine Konzeption 
wie die Roth’sche verwirklichen könnten. 
Arbeiter und Arbeitslose, Rentner und So
zialhilfeempfänger können nicht wie in 
Zeiten wirtschaftlicher Prosperität durch 
einen Anteil am stets wachsenden Kuchen 
eingebunden werden.

Die Lohnarbeiter sollen deshalb in den 
Pakt der produktiven Bevölkerungsteile 
einbezogen werden, indem sie selbst An
teilseigner an den neuen Kapitalien wer
den. "Wenn es richtig ist, daß Sachkapital
bildung durch steuerliche Anreize geför
dert werden muß, dann ist es ebenso rich
tig, dies mit einer Politik der Vermögens
bildung in Arbeitnehmerhand zu verbin
den." (S. in) Hiermit eröffnet sich ein 
weiterer sozialverträglicher Weg, Lohnbe
standteile tarifvertraglich abgesichert in 
Investitionsfonds umzuwandeln und der 
Kapitaloffensive im deutschen Interesse 
zur Verfügung zu stellen. Ergänzt werden 
muß eine solche Bildung von Produktivver
mögen in Arbeitnehmerhand durch erwei
terte Mitbestimmungsrechte bei techni
schen Neuerungen und Produktionsent
scheidungen allgemein. "Wenn Arbeitneh
mervertreter in die Entscheidungsprozesse 

mit voller Verantwortung einbezogen wer
den, sind sie eine Stütze und Stärkung der 
innovativen Kräfte des Unternehmer
tums." (S. 107) In ökonomisch mageren Jah
ren sollen diese "Reformen, die nichts ko
sten", die Opfer, die der Sozialpakt abver
langt, kompensieren.

Allen, die bisher die Leidtragenden der 
Krise sind, soll ferner das Eingehen auf den 
Sozialpakt durch eine breitere Verteilung 
der Lasten erleichtert werden. Konkret 
sollen die Zinsgewinnler, die Spekulanten 
und Wirtschaftskriminellen, vor allem aber 
die besser verdienenden Mittelklassen zur 
Kasse gebeten werden. Ergänzungsabgabe 
für Besserverdienende, Besteuerung hoher 
Sparguthaben und Einbeziehung der freien 
Berufe in die Gewerbesteuer stehen zur 
Diskussion. Die freigesetzten Gelder sollen 
direkt dem Kapital zugeführt werden. "Ge
nerelle Steuerverzichte für reiche Mitbür
ger verpuffen ohne Wirkung. Koppelt man 
sie an direkte Investitionsanreize, können 
sie durchaus Arbeitsplätze schaffen." (S. 
143) Den auf der untersten Stufe der sozia
len Leiter Stehenden direkt zugute kom
men soll ein Solidaropferder Besserverdie
nenden im öffentlichen Dienst, aus dem ei
ne Erweiterung der sozialen Dienste finan
ziert werden soll.

Die innere Logik dieses Konzepts drängt 
in der Politik auf eine große Koalition, die 
die Kräfte des sozialen Konsenses gegen 
Angriffe von rechts und links zusammen
faßt und eine kraftvolle Hinwendung nach 
Europa in der Lage ist zu organisieren. 
Stärker als diese "Gemeinsamkeit der De
mokraten" könnte die Angst vor einem gro
ßen Einbruch der Wählerzahl die beiden 
Volksparteien zusammentreiben. Die ge
meinsam als notwendig erachteten Refor
men von Renten- und Krankenversicherung 
und der Griff in die Tasche der Mittelklas
sen sind Aufgaben, die wahrscheinlich nur 
von SPD und CDU gemeinsam bewältigt 
werden können. Wenn auch in der aktuellen 
politischen Entwicklung und Propaganda 
der Parteien einiges gegen eine solche poli
tische Konstellation spricht, mag es nütz
lich sein, den einen oder anderen Gedanken 
auf den koalitionspolitischen Gehalt des 
SPD-Wirtschaftsprogrammentwurfs zu 
verwenden.

M. Weiß (KG (NHT)) 
Anmerkungen:
(1) Vorwärts 19.10.1985; (2) H. Wieczorek-Zeul, Bei
trag zur Programmdiskussion/Europäische Gemein
schaft; (3) ebd.; (4) ebd.; (5) Interview mit W. Roth in 
Sozialismus 9/85

Peter Glotz, Chefideologe der SPD, hat 
sich zur Rettung Europas aufgemacht. In 
seinem "Manifest für eine Neue Europäi
sche Linke" setzt er gleich an den Anfang 
den Satz: "Europa rinnt aus." Später 
schreibt er: "Ich hasse die welthistorische 
Pose mancher europäischer Intellektueller; 
diese Angstlust von Besitzern großer Pri
vatbibliotheken, die die ewige Wiederkehr 
des Lebens beschwören — von Oswald 
Spengler bis zu Frankreichs neuen Philoso
phen." Doch er selber ist einer von ihnen. 
Er jammert fürchterlich über den "Austritt 
Europas aus der Geschichte" und steigert 
sich "in den Singsang der großen Klage hin
ein" (Glotz), obwohl er g e r a d e d a s von 
sich weist.

Anzeige 
Revoßotioini in Spanien

Die letzte umfassende Revolution in Euro
pa begann im Juli 1936 in Spanien. 
Anarchisten prägten den Verlauf und die 
Ziele der gesellschaftlichen Umwälzung. 
Das nun vorliegende Buch 
Revolution in Spanien

gibt eine 
ausführliche Darstellung jener Ereignisse; 
es berichtet von den Erfolgen und den Fehl
schlägen der Anarchisten, von ihren Unter
stützern und ihren Gegnern, und es analy
siert das Scheitern der Revolution. Abge
schlossen wird das Buch mit einem Exkurs 
über die Frau in der Spanischen Revolution. 
Das Buch umfaßt 160 Seiten und kostet 16 - 
DM

Das Buch ist erhältlich in folgenden Haid
hauser Buchhandlungen:
Schubert, Wörtstr. 18, München 
Tramplpfad, Elsässerstr. 15 
oder direkt über den 
ab Verlag, Weißenburgerstr. 17 
8000 München 80

„Manifest für eine Neue Europäische Linke“: 
Glotz rinnt aus und verdampft nach Europa

Hören wir ihn an: "Die Kranhkeit tritt 
auf als plötzlicher Erstickungsanfall. Die 
geistig-moralischen Erstickungsanfälle der 
europäischen Eliten sind keineswegs plötz
lich entstanden. (...) Nun sind sie da; wir 
würgen. Wir sehen keine Mission mehr für 
Europa, wir formulieren keine Politik, wir 
reflektieren den Konflikt der Supermäch
te, die aus unseren verfluchten zwei Krie
gen in diesem Jahrhundert emporgestiegen 
sind. Wenn alles so weitergeht wie bisher, 
sind wir schon am fünfzigsten Jahrestag 
der Konferenz von Jalta ein imaginäres 
Museum, besucht von amerikanischen, so
wjetischen, japanischen und dereinst viel
leicht auch chinesischen Reisegruppen mit 
Pauschalprogramm."

Hier wird schon deutlich, um welches 
Europa sich Glotz Sorgen macht: Um das 
Europa der Eliten, das Europa der Bour
geoisie. Diese Bourgeoisie ist allerdings 
schon lange nicht mehr die "Bourgeoisie 
der Aufklärung", an die Glotz so unbeirrbar 
glaubt, sondern die imperialistische Bour
geoisie, die den Völkern der Welt in diesem 
Jahrhundert "verfluchte zwei Kriege" auf
gehalst hat. Genauer: Das deutsche Fi
nanzkapital hat diese zwei Weltkriege in 
seiner unermeßlichen Gier nach Weltherr
schaft organisiert. Das Wesen dieser im
perialistischen Bourgeoisie hat sich nicht 
geändert, im Gegenteil: Heute bereitet sie 

im Bündnis der NATO einen neuen Krieg 
vor, der auch unter dem Deckmantel E u- 
r o p a ideologisch vorbereitet wird.

Glotz unternimmt den Versuch, "abend
ländische Werte" zu mobilisieren, um der 
"dritten industriellen Revolution" gewach
sen zu sein. Da sich im Zuge industrieller 
Revolutionen auch die politischen und so
zialen Revolutionen entwickeln und vorbe
reiten, was auch Glotz nicht entgangen ist, 
sucht er ein neues "historisches Bündnis", 
um diesen Revolutionen zuvorzukommen 
und sie im Keim zu ersticken. "Die Verän
derungen sind grundstürzend." (Glotz) Und: 
"Die Europäer verstecken hinter einer brü
chigen Fassade von Optimismus zynischen 
Tatsachensinn, Angst und grenzenlosen 
Selbstüberdruß. (...) Dies alles führt zu 
derzeit vierzehn Millionen Arbeitslosen in 
der Europäischen Gemeinschaft, neunzehn 
Millionen in den westeuropäischen Indu
striegesellschaften; zu erbitterten Streiks, 
auf flackernden regionalen Revolten und 
Protestbewegungen, die Hunderttausende 
junger Menschen anziehen. Die ersten 
Warnkatastrophen sind längst pas
siert. Wie viele sind noch notwendig, bis 
sich aus Not und Elend, aus Gewalt und zu
sammenstürzenden Institutionen ein neuer 
historischer Block formt, der eine neue eu
ropäische Politik in Angriff nimmt?"

Ja, die Zeichen der Zeit stehen auf 

Sturm, und Glotz hat sie erkannt. Aber die 
Zeichen eines revolutionären Sturms sind 
nicht seine Zeichen. Er zerbricht sich den 
Kopf, wie er die wildgewordene Bourgeoi
sie mit ihren anmaßenden Ansprüchen wie
der "zur Vernunft" bringen kann. Sein Mot
to: Zurück zur bürgerlichen Aufklärung! 
"Barres hat vor dem ersten Weltkrieg ge
meint, daß es in Europa vier Einrichtungen 
gebe, die diesen Kontinent vor dem Ein
bruch der Barbarei beschützen: die Sor
bonne in Paris, das englische Parlament, 
die römische Kurie und der preußische Ge
neralstab." Das ist Teil des "Erbes", auf das 
Glotz baut.

Was für eine Blindheit! Oder ist es un
glaubliche Naivität? Oder abgebrühter Zy
nismus? Hat dieses "Erbe" etwa verhindert, 
daß die deutschen Faschisten und ihre Ver
bündeten den "Kontinent" und einen Groß
teil der Welt in unsagbare Barbarei stürz
ten? Zu diesem "Erbe" den preußischen Ge
neralstab zu rechnen, der maßgeblich den 
ersten imperialistischen Weltkrieg vorbe
reitete und später dem Faschismus den 
Weg ebnen half und seine Kriege plante - 
das ist kein Ausrutscher mehr, den sich 
Glotz da leistet.

So ist es auch kein Wunder, daß wir in sei
nem "Manifest" diesen Satz finden: "Im 
Mittelalter dokumentierte sich das abend
ländische Zusammengehörigkeitsbewußt-
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Das "abendländische Zusammengehörigkeitsbewußtsein" bildet sich, so Glotz, in den 
Kreuzzügen. Ein Chronist gibt anläßlich der Eroberung Jerusalem Zeugnis vom abend
ländischen Geist und den "europäischen Werten": "Sofort durchzogen der Herzog und die, 
welche mit ihm waren, in geschlossenen Reihen, mit gezückten Schwertern und Schilden 
und Helmen bedeckt, die Straßen und Plätze der Stadt und streckten alle Feinde, die sie 
finden konnten, ohne auf Alter und Rang Rücksicht zu nehmen, mit der Schärfe des 
Schwertes nieder. Und es lagen überall so viele Erschlagene und solche Haufen abge
schlagener Köpfe umher, daß man keinen anderen Weg oder Durchgang mehr finden 
kannte als über Laichen. Auch diejenigen, die sich in den Tempel Salomons geflüchtet 
hatten, entgingen dem Blutbad nitht. Sie drangen mit einer Menge von Reitern und Fuß- 
gtfrrgernherein undstießen, öhrieyrniärldzu schonen, was sie fanden, mit den Schwertern 
nieder und erfüllten alles mit Blut. Es war dies ein gerechtes Urteil Gottes ..." (Wilhelm 
von Tyrus, Kreuzzugsgeschichte)

sein in Kreuzzügen; die römische Kirche 
schuf mit Konzilen, Orden, Universitäten 
und übergreifenden Rechtssystemen eine 
überstaatliche Ideologie." Hier offenbart 
sich der nackte Metropolenbourgeois, der 
um seine Existenz fürchtet und verzweifelt 
nach einem Ausweg sucht. Denn was waren 
die Kreuzzüge? Es waren blutige Unter
drückungskriege gegen die Völker des Mor
genlandes, gegen die Völker Palästinas und 
Afrikas. Es waren Massaker im Namen Eu
ropas. Während "da unten" die Völker ge
mordet wurden, um ihnen den "Segen" des 
Christentums zu bringen, blühte in Europa 
das "abendländische Zusammengehörig
keitsbewußtsein" in Form von "Konzilen, 
Orden, Universitäten und übergreifenden 
Rechtssystemen". Allein für diesen Satz 
sollte man Glotz sein "Manifest" um die 
Ohren schlagen, bis er würgt! Da uns das 
aus Zeitgründen leider nicht möglich ist, 
zitieren wir Frantz Fanon, der solchen 
Heuchlern schon 1961 zurief:

"Ganze Jahrhunderte lang hat Europa 
nun schon den Fortschritt bei anderen Men
schen aufgehalten und sie für seine Zwecke 
und zu seinem Ruhm unterjocht; ganze 
Jahrhunderte hat es im Namen eines an
geblichen 'geistigen’ Abenteuers fast die 
gesamte Menschheit erstickt. Seht, wie es 
heute zwischen der atomaren und der gei
stigen Auflösung hin und her schwankt. Und 
trotzdem kann man von ihm sagen, daß es 
alles erreicht hat.

Mit Energie, Zynismus und Gewalt hat 
Europa die Führung der Welt übernommen. 
Seht, wie der Schatten seiner Monumente 
sich ausbreitet und vergrößert. Jede Bewe
gung Europas hat die Grenzen des Raumes 
und des Denkens gesprengt. Europa hat je
de Demut, jede Bescheidenheit zurückge
wiesen, aber auch jede Fürsorge, jede Zärt
lichkeit. Nur beim Menschen hat es sich 
knauserig gezeigt, nur beim Menschen 
schäbig, raubgierig, mörderisch.

Brüder, wie sollten wir nicht begreifen, 
daß wir etwas Besseres zu tun haben, als 
diesem Europa zu folgen. Dieses Europa, 
das niemals aufgehört hat zu verkünden, es 
sei nur um den Menschen besorgt: wir wis
sen heute, mit welchen Leiden die Mensch

heit jeden der Siege des europäischen Gei
stes bezahlt hat." (Frantz Fanon, Die Ver
dammten dieser Erde)

Wir wissen das auch. Und deshalb werden 
wir es nicht zulassen, daß sich erneut "eine 
europäische Bewegung" (Glotz) formiert, 
auch wenn sie — wie bei Glotz - "demokra
tisch" und "links" daherkommt.

Die Widersprüche, die dieser Salbaderer 
zur Reaktion hat, sind ja nicht grundsätzli
cher Natur. Er wirft ihr vor, durch die Poli
tik der Austerity und Kriegsvorbereitung 
(bei Glotz "Hochrüstung") die Klassenwi
dersprüche zu verschärfen und den Kapita
lismus dadurch in einen "Stellungskrieg" 
zwischen Bourgeoisie und Arbeiterbewe
gung zu treiben, der seine Herrschaft nur 
zerrüttet und damit die "internationale 
Wettbewerbsfähigkeit" gefährdet.

Glotz sagt ganz klar: "Was bedeutet So
ziale Demokratie als europäische Idee’? 
Sie muß — und sie kann — aufbauen auf der 
kapitalistischen Zivilisation." Hört ihr? 
Die "soziale Demokratie" muß auf dem 
Kapitalismus aufbauen. Wir können da nur 
sagen: Nein Danke!

Was bietet Glotz der Arbeiterbewegung 
an? Ein "neues historisches Bündnis", ge
tragen vom Geist "der (in alteuropäischen 
Traditionen verwurzelten) Philosophie und 
Anthropologie der Aufklärung". Die soziale 
Basis dieses Bündnisses beschreibt er so:

"Die Linke muß eine neue Koalition zu
stande bringen, die möglichst viele Starke 
mit den Schwachen solidarisiert — gegen 
deren eigene Interessen."

"Die Linke muß sich in den Achtziger 
Jahren an die Randschichten des konserva
tiven Blocks herantrauen — oder sie ver
liert das Spiel."

"Die Linke dagegen muß eine ganz neue 
Formation aufbauen. Sie muß, wenn sie re
gieren will (das wollen wir bestimmt 
nicht! PA), ihre Berührungsangst gegen
über den unternehmerischen und disponie
renden Gruppen überwinden ..."

Glotz will ein Bündnis nach rechts, das 
zur Rettung des Kapitalismus gedacht ist. 
Er führt mit seinem "Manifest" eine alte 
Tradition der SPD fort: die Arbeiterbewe
gung an den imperialistischen Staat zu ket

ten und für das Wohlverhalten der Arbeiter 
gegenüber den Kapitalisten ein paar Brosa
men für die Klasse einzufordern. Er geht 
aber noch weiter. Er fordert das "nationale 
Bündnis" mit der Bourgeoisie (bei ihm 
kommt es europäisch daher) und die Aufga
be des Klassenkampfes, den er als "Wagen
burgstrategie" bezeichnet.

"Beim Versuch, eine Wagenburg zu bau
en, werden wir uns gegenseitig umbringen; 
die Verteilungskämpfe in der Wagenburg 
wären mörderisch. (...) Wir laufen aber 
auch Gefahr, in scharfen Verteilungskon
flikten zwischen unterschiedlichen Grup
pierungender Arbeiter und am eitlen Ego
ismus nationaler Regierungen zu scheitern 
und dabei nicht nur die Hoffnung, sondern 
auch die Kraft zur Selbstbehauptung zu 
verlieren."

Mit der "Selbstbehauptung" hat er es 
gleich am Anfang seines "Manifests": "Vor 
allem aber verlieren die Europäer ihr 
Selbstbewußtsein, genauer gesagt den Wil
len zur Selbstbehauptung." Daß diese 
"Selbstbehauptung" für Glotz letzten En
des keine Frage der Psyche und des "euro
päischen Geistes" ist, sondern handfeste 
materielle Interessen beinhaltet, wird hier 
überdeutlich: "Denn zu einem sind die Ar
beiterbewegungen in Europa (...) in jedem 
Fall stark genug: zu einem Stellungskrieg, 
der dann die ökonomische und politische 
Wettbewerbssituation gegenüber Amerika
nern und Japanern im Ergebnis entschei
dend verschlechtert."

Glotz geht es um die "Wettbewerbsfähig
keit" der "europäischen Wirtschaft", also 
des europäischen Kapitalismus. Sein ge
samtes "Manifest" ist durchtränkt von dem 
lapidaren Gedanken: Wenn es den Kapitali
sten gut geht, geht es auch den Arbeitern 
gut. Die Kapitalisten sollen aber bitte
schön ein gewisses Maß an Rücksicht auf 
die Arbeiter nehmen, sonst könnten die ja 
auf den Gedanken kommen, den Klassen
kampf zu führen und damit "unser" schönes 
Europa an den Rand des Abgrunds bringen. 
Das darf nicht sein! Und so entwickelt 
Glotz die fabelhafte "soziale Demokratie 
als europäische Idee", deren Ziel "eine Idee 
des sozialen Friedens und die F i- 
gur eines europäischen So
zialstaats" ist. "Zum Programm der 
sozialen Demokratie gehört als Kernele
ment die in Europa entstandene Idee des 
sozialen Friedens als Produktivkraft (Hört! 
Hört! PA), also eine Sozialpolitik der vor
ausplanenden Verhinderung von Not und 
Elend, der Verhinderung von Armutszonen, 
aus denen — wenn der Druck im Kessel groß 
genug wird —die Gewalt aufsteigt."

Setzen wir an die Stelle des Wortes "Ge
walt" das Wort Revolution, so brau
chen wir eigentlich nicht mehr viel zu er
klären. Glotz bietet sich der Bourgeoisie 
als Alternative ihrer Herr
schaftssicherung an. Er sagt: Wir, 
"die konventionelle Linke" (Glotz), wissen 
um Eure Probleme. Wir sehen die Gefah
ren, die da auf Euch — und damit auch auf 
uns — zukommen. Geht mit uns ein Bünd
nis ein, und wir werden Euch den Kapitalis
mus wieder so hinstellen, daß er attraktiv 
wird. Ein paar Zugeständnisse an die Mas
sen ("alteuropäische Tradition und Philoso
phie", abendländische Werte — das kostet 
nicht viel und paßt auch gut in die Mobili
sierung gegen die Hungerleider in der 3. 
Welt) müßt ihr zwar machen, aber dafür 
bewahren wir Euch vor Unruhe, Aufstand 
und Revolution.

Sein Wink mit dem Zaunpfahl wird in den 
Chefetagen der Banken und Industrie be
stimmt verstanden: "Und die stillschwei
gende Hoffnung, daß die Disziplinierung, 
die durch die Arbeit nicht mehr geleistet 
wird, von den Medien oder gar von der Poli
zei übernommen werden kann, ist jeden
falls riskant." Denn Glotz weiß, wovon er 
spricht: Die neue technische Revolution 
nimmt für ihn Ausmaße an, deren soziale 
und politische Folgen für die Herrschenden 
nicht mehr zu kontrollieren sein werden.

"Bei weiter abnehmender Arbeitszeit 
aber, beim Anwachsen von Teilzeit, Gleit
zeit und Schichtarbeit, bei einer Dezentra
lisierung von Arbeitsfeldern (zum Beispiel 
Heimarbeit in der Dienstleistung) entsteht 
ein Individualisierungsschub, der die klassi
schen Arbeitstugenden zerschlagen und ei
ne neue Form des Industrialismus herauf
führen wird."

Diese "neue Form des Industrialismus" 
kann Glotz nachlesen in dem neuen Buch 
von Günter Wallraff "Ganz unten". Daß es 
sich bei dieser "neuen Form des Industria
lismus" um einen hochgezüchteten Kapita
lismus handelt, der zwar technisch auf dem 
neuesten Stand ist, für die Arbeiter 

aber die Form des Frühkapitalismus an
nimmt, was ihre sozialen, politischen und 
ökonomischen Rechte betrifft - das 
schreibt Glotz nicht! Er erfindet den un
säglichen Begriff der "Zwei-Drittel-Ge- 
sellschaft", die "Ergebnis neokonservativer 
Politik sein" wird. Diese Gesellschaft cha
rakterisiert Glotz so: "In Zwei-Drittel-Ge- 
sellschaften nehmen die Führungsgruppen 
die soziale Abstufung (nicht die absolute 
Verelendung) (was für ein Zyniker, dieser 
Glotz, er sollte wirklich mal nach "ganz un
ten" gehen! PA) des schwächsten Drittels 
der Gesellschaft in Kauf — Arbeitslose, Je- 
dermannsarbeiter, alte Menschen aus den 
unteren Schichten, Wanderarbeiter, Behin
derte, Minderbegabte, junge Leute, die 
nicht in das Berufssystem hineinfinden 
usw."

Und: "Schon heute ist der Arbeitsmarkt 
von einer bösartig werdenden Konkurrenz 
zwischen Randbelegschaften und Kernbe
legschaften, zwischen Rationalisierungs
gewinnlern und Rationalisierungsduldern 
geprägt."

Die Spaltung der Arbeiterklasse können 
auch wir nicht leugnen. Aber es ist doch die 
Bourgeoisie, die spaltet und die alles unter
nimmt, die Klasse zu atomisieren. Ein 
Bündnis mit den Kapitalisten, wie es Glotz 
formuliert, wird bloß zur weiteren Spal
tung der Arbeiterklasse und zum Herab
drücken ihres Lebensstandards führen. 
Auch die von Glotz so bezeichneten "Kern
belegschaften" werden davon nicht ausge
schlossen bleiben. Wenn das Kapital an
fängt, Schranken einzureißen, dann kann es 
nicht mit einem Bündnis von "Kapital und 
Arbeit" aufgehalten werden, sondern nur 
durch die Organisierung der Klasse selbst 
und durch den Klassenkampf.

Aber Glotz hat dieses "Manifest" ja auch 
nicht für die Arbeiter geschrieben. Ihm 
geht es darum, sich der Bourgeoisie anzu
dienen als einer, der ein Konzept gegen die 
Revolution hat, die er schon heraufdäm
mern sieht. Deshalb fragt er auch so ver
zweifelt: "Kann sie (die "konventionelle 
Linke"; PA) die eingewurzelten Vorurteile 
gegen die als gefährlich empfundene Phan
tasie des Unternehmers und den Prozeß der 
schöpferischen Zerstörung (die Arbeitslo
sen und Armen werden sich bedanken1,1 ge
nauso die Malocher am Fließband und im 
Akkord! PA), den er durch neue Ideen und 
Produkte auslöst, abbauen und gleichzeitig 
den keineswegs an sein Ende gekommenen 
Kapitalismus (das liegt auch an Uns! PA) 
auf ein neues Leitbild der Investitionen ... 
verpflichten? Kann sie die alte Lagermen
talität (also das Klassenbewußtsein; PA) 
überwinden und bündnisfähig werden für 
neue soziale Bewegungen wie für Kern
schichtendes produzierenden, arbeitenden 
Kapitals?"

Die Geschichte wiederholt sich als Far
ce! Wenn Glotz von "Kernschichten des 
produzierenden, arbeitenden Kapitals" und 
von "Spekulationskapital, Finanzkapital 
und Sachkapital" spricht, dann ist die Mär 
der Faschisten vom "schaffenden und raf
fenden Kapital" nicht weit.

Glotz ist wirklich daran gelegen, sich bei 
der Bourgeoisie lieb Kind zu machen. Er 
schreibt: "Zur Verwirklichung dieser ’Pros- 
peritätskonstellation' wäre allerdings ein 
neuer europäischer Gesellschaftsvertrag 
notwendig. Eine europäische Linke, die ihn 
abschließen wollte, müßte sich verändern; 
(...) muß Strategien entwickeln, wie man 
Starke zur Solidarität mit den Schwachen 
bekommt. (...) Und müßte die einge
fleischte Reflexhaltung aufgeben, die in 
jedem Unternehmer den Ausbeuter sieht; 
es gelte, zwischen Spekulationskapital, Fi
nanzkapital und Sachkapital immer dann zu 
unterscheiden, wenn sich dazu nur irgend
eine Chance bietet." Waren die Nazis beim 
"schaffenden und raffenden Kapital" ste
hengeblieben (jeder deutsche Kapitalist 
war ein "schaffender" und jeder jüdische 
ein "raffender"), um ihre "Volksgemein
schaft" und ihren Rassismus durchzuset
zen, so erweitert Glotz diese wahrhaft 
tiefschürfende Begriff lichkeit um das 
"Spekulations-, Finanz- und Sachkapital".

Zweck dieser Übung ist es, das "neue hi
storische Bündnis" der Arbeiterbewegung 
mit der Bourgeoisie auf einen tragfähigen 
Boden zu stellen, der "Europa" und "Euro
päische Gemeinschaft" heißt. Das "geistige 
Abenteuer Europa" soll wieder einmal dazu 
benutzt werden, die Revolution zu verhin
dern. Und zwar nicht erst dann, wenn sie an 
die Türen der Herrschenden pocht, sondern 
schon lange vorher, präventiv sozusagen.

Um das Proletariat für sein Projekt kö
dern zu können, braucht Glotz natürlich 
auch ein paar attraktive Ideen, die auf die
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Zustimmung im Proletariat stoßen. Das 
sind im wesentlichen zwei: die Verkürzung 
der Arbeitszeit und die "Humanisierung der 
Arbeit". Glotz schreibt: "Die neuen Tech
niken können zur Dequalifizierung und zur 
Organisation von Arbeitshetze benutzt 
werden; sie können aber auch — jedenfalls 
in den großen Wachstumsindustrien — zur 
Einführung einer ganzheitlichen Arbeits
gestaltung und zu einer besseren Qualifi
zierung führen, die Industriearbeit Schritt 
für Schritt zu einem souveränen Arbeits
handeln ausformt. (...) Humanisierte Ar
beit wird am Ende nicht nur die Zufrieden
heit der Arbeiter, sondern auch den Erfolg 
des Betriebes steigern, so daß das Etikett 
’made in Europe' besonders angepaßte Pro
blemlösungen, eine hohe Verläßlichkeit der 
gelieferten Produkte, eine genau eingehal
tene Lieferfrist und eine vorzügliche War
tung anzeigen und die etwas höheren Preise 
ausgleichen könnte."

Daß die neuen Techniken "zur Einführung 
einer ganzheitlichen Arbeitsgestaltung 
(war Glotz in Poona oder Oregon? PA) und 
zu einer besseren Qualifizierung" führen 
können, bestreiten wir nicht. Aber wir le
ben nun mal nicht im Sozialismus, sondern 
im Kapitalismus. Und der hat seine eigenen 
Gesetze. Wir haben die neuen Techniken 
schon auf verschiedene Weise und in ver
schiedenen Bereichen in ihrer Anwendung 
erlebt. Und wir können dabei nur feststel
len, daß sie "zur Dequalifizierung und zur 
Organisation von Arbeitshetze benutzt 
werden". Wenn Glotz ab und zu einen Blick 
in verschiedene Gewerkschaftszeitungen 
werfen würde, dann wüßte er das. Denn die 
Frage ist: Wer wendet die Technik an und 
bestimmt über ihre Benutzung, und wer 
formuliert die Ziele ihrer Benutzung? Das 
sind nicht die Arbeiter und Angestellten, 
sondern die Kapitalisten. Und deren Ziel ist 
es, "konkurrenzfähig" zu bleiben, also mög
lichst viel Profit aus unseren Knochen her- 
auszuschlagen. Warum sollten sie bei der 
neuen Technik darauf verzichten? Weil 
Glotz ihnen sagt, daß es auch anders geht, 
"ganzheitlich"?

Im Kapitalismus ist die oberste Richt
schnur der Profit, nichts anderes. Und so 
lange der Kapitalismus existiert, wird es 
auch nicht anders sein. Das verschweigt 
Glotz. Und er muß es verschweigen, sonst 
hätte er sich sein ganzes "Manifest" sparen 
können.

Die Arbeitszeitverkürzung ist auch eine 
schöne Sache. Vor allem bei vollem Lohn- 
und Personalausgleich. “Aber nicht nur als 
technokratisches Instrument zur Vertei
lung der Arbeit, sondern als positive Uto
pie: den Menschen mehr 'disponible Zeit’ 
(Marx) zu schaffen. (...) Aber wenn es 
richtig ist, daß man 1990 das Warenangebot 
von 1982 mit einem Bruchteil der heutigen 
Arbeitskraft herstellen kann, dann besteht 

eine realistische Chance, die Träume der 
großen Utopisten und sozialen Visionäre 
von Thomas Morus über Campanella bis zu 
Oswald von Nell-Breuning ein Stück in 
Wirklichkeit umzusetzen."

Das hört sich gut an. Die Erfahrung bis
her ist allerdings, daß in den Fabriken und 
Büros —auch bei Reduzierung der Arbeits
zeit — die Arbeitsproduktivität gestiegen 
ist, das heißt: der Grad der Ausbeutung hat 
zugenommen. Der heftige Widerstand der 
Kapitalisten und ihrer Regierung gegen die 
Streiks um die Einführung der 35-Stunden- 
Woche bei vollem Lohn- und Personalaus
gleich hat sicher seine wesentliche Ursa
che darin, daß Arbeiter, die mehr Zeit zur 
Verfügung haben, eher auf "dumme Gedan
ken" kommen als solche, denen in der "frei
en Zeit" nichts mehr zu tun bleibt als voll
ständig abzuschalten, weil sie von der Ar
beit kaputt sind.

Wenn die Arbeitszeitverkürzung einher
geht — wie es heute der Fall ist — mit einer 
Zunahme der Ausbeutung, der weiteren 
Aufspaltung der Belegschaften und mit ei
nem Rückgang des Lohnes, dann ist damit 
für die Arbeiter nichts gewonnen. Das weiß 
auch Glotz: "Wer den Menschen durch Ver
kürzung der Arbeitszeit die Lebenszeit 
verlängert, der muß ihnen dann allerdings 
auch die Chance zu einer freien Entwick
lung ihrer Individualitäten geben. Das 
heißt, daß die Menschen nicht durch eine 
allmächtige Kulturindustrie ihrer Sinne be
raubt werden dürfen."

Da stimmen wir zu. Die imperialistische 
Kulturindustrieisteine mächtige ideologi
sche Waffe der Unterdrücker und Ausbeu
ter. Aber: sie funktioniert genau wie die 
gesamte kapitalistische Produktion, sie 
fußt auf dem Erzielen von Profit. Wer diese 
imperialistische Kulturindustrie beseitigen 
will, muß ihre ökonomische Basis beseiti
gen. In diesem Zusammenhang gewinnt 
Glotzens Idee der "vielfältigen europäi
schen Kultur" als ein Mittel gegen den 
"Kulturimperialismus" dieselbe Bedeutung 
wie die Vorstellung, man könnte den Kapi
talismus dadurch wieder rückgängig ma
chen, daß wir zum Manufakturwesen und 
zum kleinen Handwerk zurückkehren.

"Die Gefahr, daß das Satellitenfernsehen 
der Zukunft von amerikanischen, australi
schen oder multinationalen Konzernen ge
steuert wird, die sich auf den Satelliten der 
kleinen und auf Mietgelder angewiesenen 
europäischen Staaten einnisten, ist mit 
Händen zu greifen ...”

Nun, das Satellitenfernsehen ist ebenso
wenig etwas Schlechtes, wie es Zeitungen, 
Bücher oder Filme sind. Es kommt darauf 
an, welche Inhalte damit transportiert 
werden. Daß diese Inhalte unter den gege
benen Umständen natürlich nicht das Inter
esse der Völker an der Befreiung vom impe
rialistischen Joch zum Ausdruck bringen, 

wird keinen verwundern.
Glotz macht daraus aber ein "Europa, das 

es nur geben wird, wenn es eine vielspra
chige, vielfältige europäische Kultur gibt, 
deren Erzeugung, Erhaltung und Verbrei
tung man so fördert und stärkt, daß sie sich 
gegen Überfremdung und Überflutung aus 
eigener Kraft durchsetzt".

Da sind wir wieder! Nach der Anlehnung 
beim "schaffenden und raffenden Kapital" 
der Nazis nimmt Glotz die schlimmen Wor
te "Überfremdung" und "Überflutung" in 
den Mund. Das liegt ja auch im gängigen 
Trend der Reaktion. Und man bilde sich 
bloß nicht ein, es würde sich daran etwas 
ändern, wenn diese Politik, die sich "gegen 
Überfremdung und Überflutung aus eigener 
Kraft durchsetzt", europäisch daher
kommt!

Wie weit der "europäische Gedanke" 
schon seine Kreise gezogen hat, belegt fol
gende Tatsache: In Hamburg verteilte die 
faschistische FAP Flugblätter, in denen sie 
eine "atomwaffenfreie und chemiewaffen
freie Zone in Europa" und den "Abzug der 
Besatzungsmächte aus beiden Teilen 
Deutschlands" fordert. Das sollte zu den
ken geben, denn es wird wohl keiner ernst
lich behaupten wollen, daß dieser faschisti
sche Totschlägertrupp zu einem Teil der 
Friedensbewegung zählt.

Aber zurück zu Glotz. Für ihn ist die 
"einzig interessante Frage: Sind wir — als 

"Selbstbehauptung Europas". Der Einsatz französischer Fallschirmjäger 1978, gestützt 
u.a. auf westdeutsche Logistik, gilt der Sicherung zairischer Rohstoffe "für Europa".

geschichtlich Handelnde - endgültig und 
fraglos abgetreten, oder können wir noch 
einmal eine historische Rolle überneh
men?"

Wir sagen Dir, Glotz, daß Du "als ge
schichtlich Handelnder wirklich endgültig 
und fraglos abgetreten" bist. Mit Deinem 
Mummenschanz eines "neuen Europa" wird 
Dich die Bourgeoisie und die Konterrevolu
tion genauso wenig ernst nehmen wie wir, 
deren Perspektive die Revolution im 
"Herzen der Bestie", der Umsturz in den 
Metropolen, die Zerstörung des Imperialis
mus ist.

Frantz Fanon rief seinen Kampfgefähr
ten in den Befreiungsbewegungen der 3. 
Welt zu: "Los, Genossen, Europa hat end
gültig ausgespielt, es muß etwas anderes 
gefunden werden. Wir können heute alles 
tun, vorausgesetzt, daß wir nicht Europa 
nachäffen, vorausgesetzt, daß wir nicht 
von der Begierde besessen sind, Europa ein
zuholen."

Das meinen wir auch. Wir halten nichts 
vom "Abenteuer des europäischen Gei
stes", auch wenn er humanistisch oder 
sonstwie daherkommt. Das kapitalistische 
Europa hat ausgespielt, und unser Ziel ist 
es, dieses Monstrum möglichst schnell auf 
den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. 
Ein Peter Glotz wird uns daran nicht hin
dern.

Proletarische Aktion

Ökologie, Marktwirtschaft 
und Wachstum

Kritik der SPD-Wirtschaftskonzeption

Die SPD hat gegenüber der Öffentlichkeit 
deutlich gemacht, daß sie mehr als ein gu
tes Ergebnis bei den nächsten Bundestags
wahlen 1987 anstrebt. Sie will erreichen, 
daß bei der nächsten Regierungsbildung 
kein Weg an der SPD vorbeiführt. Die erste 
Phase ihrer Oppositionsrolle hat dazu ge
dient, den sogenannten "Schulterschluß mit 
den Gewerkschaften" herzustellen. Die Be
teiligung an den Tarifkämpfen beispiels
weise war überaus augenfällig, jedenfalls 
wenn es um Forderungen nach Arbeitszeit
verkürzung zur Erzielung neuer Arbeits
plätze ging. Die zweite Phase oder auch 
Voraussetzung ist die erfolgreiche Mobili
sierung der SPD-Wähler bei Gelegenheit 
von Landtagswahlen. Auch dies spielte sich 
auf der Grundlage der Propaganda von For
derungen im Sinne beschäftigungsorien
tierter Wirtschaftspolitik ab. Zusätzlich 
wurden Forderungen nach Bundeszuschüs
sen für wirtschaftlich bedrohte Regionen 
und Bundesländer erhoben. Die SPD hat es 
gut verstanden, sich in ihrer Propaganda 
auf die Seite der einfachen Leute zustel

len, soweit es darum ging, die Schließung 
von Werften, Massenentlassungen etc. an
zuklagen und die Regierung in Bonn dafür 
verantwortlich zu machen. Sie hat es aber 
ebenso gut verstanden, sich der Kritik an 
ihren Beiträge zum Kampf gegen reaktio
näre Gesetzesmaßnahmen wie Beschäfti
gungsförderungsgesetz, Betriebsverfas
sungsgesetz usw. zu entziehen. Diese Ge
setzesmaßnahmen allerdings und die noch 
in Vorbereitung befindliche neue AZO (Ar
beitszeitordnung) verändern gravierend die 
Arbeitsverhältnisse und damit die Leben-s- 
verhältnisse der arbeitenden Menschen. 
Die labilen und zeitlich begrenzten Ar
beitsverhältnisse schaffen ganz neue Lohn
arbeiter, die ihre Existenz und ihre Repro
duktion auch nicht ansatzweise mehr plan
vollgestalten können, ihren Anwendern al
so ausgeliefert sind und immer weniger wa
gen können, auch nur zu fragen, ob unzu
mutbare Arbeitsbedingungen denn rech
tens sind. Zu diesen Sachverhalten haben 
die führenden Sozialdemokraten sich nicht 
verhalten, stattdessen unverdrossen ver

sucht, jeglichen Widerstand der Arbeiter 
auf die sattsam bekannten Forderungen 
nach Beschäftigungsprogrammen zu kon
zentrieren.

Jedenfalls scheint der .SPD offensicht
lich die bisherige Mobilisierung ihres An
hangs insbesondere in der Arbeiterbewe
gung ausreichend, um die dritte Phase an
zugehen oder die dritte Voraussetzung für 
die Bundestagswahlen zu schaffen. Das ist 
die Erarbeitung von Programmen, die alle 
Klassen und Schichten ansprechen und ih
nen eine Perspektive eröffnen. Das ist ge
schehen im neuen Wirtschaftsprogramm 
der SPD, in dem vorläufigen Papier "Rap- 
pe/Steinkühler" und in Veröffentlichungen 
verschiedenster Art über das Thema "neue 
Wirtschaftspolitik". In diesen Veröffent-

Klagt die CDU/CSU/FDP-Regierung an: Bremens Bürgermeister Koschnik, SPD, beim 
Wahlkampf 1983 in Bremen vor Arbeitern der AG Weser

lichungen finden wir den Entwurf einer 
neuen Wirtschaftsdemokratie. Die Stütz
pfeiler sind Ökologie, Marktwirtschaft, 
Wachstum und internationale Wettbe-
werbsfähigkeit. Es soll sich an dieser Stelle 
nicht im Einzelnen mit den "Grundrissen 
einer sozialökologischen Marktwirtschaft" 
befaßt werden. Interessieren sollte Revo
lutionäre in erster Linie, ob sich angesichts 
der Angriffe der Reaktion Anhaltspunkte 
für die Verbesserung der Lage der Arbei
terklasse und der Vertretung ihrer Interes
sen ergeben im Zusammenhang der näch
sten Bundestagswahlen und einer wie auch 
immer sich bildenden "rot-grünen" Zusam
menarbeit. In dieser Hinsicht ergibt die 
Durchsicht der Veröffentlichungen der 
SPD folgendes:
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Jahren ausgeweitet. Mitte: Bauarbeiter in Westberlin demonstrieren für feste Arbeitsver
träge. Rechts: Kampf gegen das Beschäftigungsförderungsgesetz. In Bielefelder Stadtrat 
z.B. stimmte die SPD einem Antrag der Bunten Liste auf Nichtanwendung zu.

Die labilen und zeitlich begrenzten Arbeitsverhältnisse schaffen neue Lohnarbeiter, die 
ihren Anwendern fast ganz ausgeliefert sind. Aber der Widerstand dagegen entwickelt 
sich auch. Bild links: Die Kapitalisten haben die Bildschirm-Heimarbeit in den letzten

Die Sozialdemokraten sind nicht wil
lens, bei der Sicherung des Normalarbeits
tages, bei der Einschränkung der Nacht- 
und Schichtarbeit, beim Frauen- oder Ju
gendschutz, bei der Erzielung von Mindest
löhnen eindeutige Angaben für notwendige 
Arbeiterschutzrechte zu machen. Bei der 
Frage der Arbeitszeiten wollen sie im Ge
genteil noch auf die Gewerkschaften ein
wirken, daß "übertriebene Starrheiten" bei 
der Flexibilisierungsfrage aufgegeben wer
den.

Allerdings stellt sich die SPD bei einer 
Reihe von Punkten auch auf die Seite der 
Arbeiter. Das betrifft insbesondere die 
Verteidigung der Tarifautonomie und die 
Verteidigung bzw. den Ausbau der Rechte 
der Betriebsräte vor allem in Mitbestim
mungsfragen. Jedoch geschieht diese Par
teinahme für die Interessen der Arbeiter 
immer im Zusammenhang mit “höheren" 
Interessen. Der wirtschaftspolitische Spre
cher der SPD, Wolfgang Roth, ist sich nicht 
zu schade, vor angegangene Klassenausein

andersetzungen als einfach unvernünftig, 
unzeitgemäß und überflüssig darzustellen. 
Im Sinne "höherer Interessen" beruft er 
sich auf die guten Erfahrungen der konzer
tierten Aktion, des Wirtschafts- und Stabi
litätsgesetzes von 1967 und ähnlicher Din
ge, um erneut einen Pakt zwischen Kapital, 
Arbeit und Staat vorzuschlagen. Diesmal 
soll er den Umbau zu einer sozialökologi
schen Marktwirtschaft ermöglichen; durch 
mehr Markt, mehr Wettbewerb, wirt
schaftliche Lösung ökologischer Probleme 
soll gemeinsam "der Weg aus der Krise" ge
funden werden. Sozialpartnerschaft wie eh 
und je, das will die SPD. Aber Vorsicht, da
mit ist das Wirtschaftsprogramm der SPD 
nicht ausreichend gekennzechnet, denn der 
Pakt soll ja wirken, und zwar nach außen. 
Der europäische Binnenmarkt soll geschaf
fen werden, ein Europa der Technologie, 
ein einheitlicher europäischer Kapital
markt, eine einheitliche Rechtsform für 
europäische Aktiengesellschaften usw.

Die neue Wirtschaftskonzeption der SPD 

ist sicherlich wieder ein Ausdruck der Sozi
alpartnerschaftsideologie aber sie ist auch 
ein imperialistisches Konzept. Sie wendet 
sich unter Ausnutzung der wirtschaftlichen 
Machtbasis der BRD auch gegen andere eu
ropäische und nicht-europäische Gesell
schaften. Einschwenken auf sozialdemo
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kratische Propaganda ist also ganz und gar 
nicht angebracht und trifft die Reaktion 
nicht.
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Hamburger Wirtschaftspolitik: Keine 
Alternative zur Politik der Bundesregierung

In Hamburg stellt die SPD die Regierung 
allein. Sie könnte also, wenn sie wollte. 
Was sie macht, kann beurteilt werden. Da
zu ist es sinnvoll, auf eine Rede des Ersten 
Bürgermeisters v. Dohnanyi vor dem Über
see-Club e.V. vom 29.11.1983 zurückzu
greifen, die er "Unternehmen Hamburg" 
betitelte. Drei Probleme, vor denen Ham
burg stehe, machte er aus: Geringe wirt
schaftliche Wachstumsraten, hohe Ar
beitslosenzahlen, eine zunehmend negative 
Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben 
des Hamburger Haushaltes. "Diese Ent
wicklung ... ist auch nicht allein das Er
gebnis der geographischen Randlage. Sie 
resultiert vielmehr aus vielerlei Faktoren: 
aus der Verschiebung der wirtschaftlichen 
Schwerpunkte in der Bundesrepublik und 
Europa; aus weltwirtschaftlichem Struk
turwandel; aus Veränderungen in der Wa
renstruktur des deutschen Außenhandels; 
aus veränderten Transportgewohnheiten; 
und aus bahnbrechenden Veränderungen in 
den Kommunikationstechnologien."

Entsprechend weitgefaßt waren v. Doh- 
nanyi’s Vorschläge, wie der "Strukturwan
del" zu bewältigen sei; u.a. durch:
— Die Wettbewerbsfähigkeit des Hafens 
müsse unbedingt erhalten und verbessert 
werden.
— Die geographischen Nachteile Hamburgs 
müssen durch moderne Kommunikations
technologien kompensiert, damit verbun
dene Rationalisierungen bewältigt werden, 
sozial, versteht sich.
— Die Ansiedlung von Industrieparks und 
Erfinderzentren soll gefördert werden.
— Hamburg muß die bedeutendste Medien
metropole der BRD bleiben.
— Die Tätigkeit der Hochschulen ist auf die 
Interessen der Kapitalisten zuzuschnei
dern.
— Der Ausbau von Spezialmessen ist unbe

dingt zu betreiben.
Daß v. Dohnanyi es ernst meinte, wurde 

spätestens im Sommer 1984 deutlich, als 
seitens des Senates die "Unternehmen- 
Hamburg"-Rede in 58 Aufträge an die Re
gierungsbehörden gegossen wurde, Maß
nahmen zu ergreifen bzw. zu prüfen, die 
geeignet sind, die Zielvorstellungen des Er
sten Bürgermeisters zu verwirklichen. Da
zu gehörten:
— Die Gründung einer privatwirtschaftlich 
organisierten Wirtschaftsförderungsge
sellschaft (mittlerweile erfolgt).
— Ein Konzept internationalen Kulturaus
tausches, "dessen Ziel die Förderung der 
Hamburger Wirtschaftsbeziehungen mit 
dem Ausland" ist.
— "... eine Ausweitung des Angebotes an 
Wohnraum für einkommenstärkere Bevöl
kerungsgruppen".
— Umgestaltung des gesamten Kulturbe
triebes entlang den Freizeitinteressen ge
hobener Kreise; Förderung privater Mu
seen etc.
— Mittelfristige Initiativen, um die Um
landförderung (u.a. "Zonenrandförderung") 
zugunsten Hamburgs zurückzuschrauben.
— Verbesserung der Wagnisfinanzierung zur 
Förderung von Existenzgründungen.
— Umgestaltung des Bildungs- und Weiter
bildungswesens entlang den Kapitalisten
wünschen; u.a. soll japanisch, chinesisch 
und arabisch an den Schulen gelehrt wer
den, ebenso EDV. Managementkursc sind 
einzurichten u.v.a.m.

Dabei sieht es v. Dohnanyi "als eine we
sentliche Aufgabe an, die öffentliche Ver
waltung so zu disponieren, daß sie eine er
folgreiche Wirtschaftspolitik für den 
Standort Hamburg stützt". Zu den Pflich
ten des Staatsdieners sollen sich in Per
sonalunion umstandslos die eines direkten 
Kapitalistenknechtes gesellen.

Beim Vorstehenden haben wir Äußerun
gen von v. Dohnayi zur Verbesserung der 
Lage der Arbeitenden und Arbeitslosen 
nicht unterschlagen, er machte keine. Was 
aber kann mit einiger Sicherheit hierzu 
ausgesagt werden?

Eine Verschlechterung der Lage der Ar
beiter und Angestellten ist gewollt. Eine 
Verbesserung der "Konkurrenzfähigkeit" 
Hamburgs ist nur auf der Basis von Lohn
senkungen und durch Einrichtung grausiger 
Arbeitsverhältnisse möglich. Erst kürzlich 
hat der zuständige Senator in Hamburg z.B. 
2 x 12-Std.-Wochenendschichten bei Bei
ersdorf genehmigt. Die von v. Dohnanyi an
visierte massive Ausweitung "neuer Tech
nologien" wird auf Seiten der Arbeiter und 
Angestellten zu einer Zunahme einfachster 
Tätigkeiten, entsprechend entlohnt, füh
ren. — Daß, wer schwer arbeitet, im Be
reich Reproduktion keine Ansprüche zu 
stellen hat, ist für v. Dohnanyi selbstver
ständlich. Beispiel Wohnungen: "Fluglärm 
um Langenhorn" oder "Güterverkehr in 
Wilhelmsburg ... müssen getragen wer
den".

V. Dohnanyi’s Programm ist ein Angebot 
an die neue Mittelklasse, und hier speziell 
an die "technische Intelligenz", ihr Heil in 
der Mitarbeit bei der Stärkung der Ham
burger Konkurrenzposition zu suchen. Als 
sicher kann gelten, daß dabei aber nicht 
einfach einige tausend leitende Positionen 
abfallen, sondern daß es zu einer schroffen 
Differenzierungin der neuen Mittelklasse, 
in Leitende und "Handlanger", einherge
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hend mit einer saftigen Lohnspaltung, 
kommt. Dieser Vorgang ist seit einiger 
Zeit, Beispiele aus Firmen werden nur aus 
Platzgründen nicht angeführt, in vollem 
Gange.

V. Dohnanyi's Angriffe auf die Umland
förderung weisen darauf hin, daß er den 
Hamburger "Strukturwandel" auch auf Ko
sten des Umlandes betreiben will. Daß Dorf 
Dorf ("doof") bleibt, Regionen veröden, ist 
ebenfalls eine bekämpfenswerte Variante 
hanseatischen Chauvinismus'.

Daß die verschärfte Ausbeutung der Ar
beiter in der Dritten Welt und die vermehr
te Ausplünderung der Dritten Welt durch 
Hamburger Kapitalisten, und damit Erhö
hung der Verschuldung und Abhängigkeit 
dieser Länder von der imperialistischen 
BRD, ein wichtiger Bestandteil von v. Doh
nanyi’s Programm ist, sei hier nur ange
merkt. Wer von der Geschichte der "Ehrba
ren Kaufleute zu Hamburg" weiß, den ver
wundert es nicht. Diese Art Geschäft war 
noch nie akzeptabel.

Von welcher Seite aus man die Wirt
schaftspolitik und -programmatik der 
(Hamburger) SPD auch betrachtet: Sofern 
überhaupt Differenzen zur Wirtschaftspo
litik der Bundesregierung bestehen, sind es 
solche, die im Rahmen einer großen Koali
tion einvernehmlich zu lösen wären. V. 
Dohnanyi ist nicht von ungefähr für den 
Fall eines SPD-Wahlsieges als Wirtschafts
minister im Gespräch.

wal (BWK)
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Mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit und 
der Verarmung hat die Diskussion um ein 
Mindesteinkommen Auftrieb bekommen. In 
der Programmdiskussion der GRÜNEN kam 
die Forderung nach einem "garantierten 
Mindesteinkommen" auf. Im Bundestag 
forderten sie (in Verbindung mit den Grau
en Panthern) "Grundrente statt Altersar- 
mut". Mit der Kritik des in der Sozialhilfe 
als "Regelbedarf" zusehends niedriger an
gesetzten Existenzminimums verbindet 
sich die links und von Sozialdemokraten er
hobene Forderung nach "Mindestsicherun
gen in allen Sozialversicherungen". Bei 
"unabhängigen und autonomen Erwerbslo
seninitiativen" fand diese Diskussion — eine 
inzwischen bestrittene — Aufnahme in der 
Forderung nach einem "Existenzgeld". Ob
wohl die Diskussion fast zwei Jahre an
dauert, hat sie nicht zu einem Orientie
rungspunkt im "Kampf gegen den Sozialab
bau" führen können. Bisher ist nämlich 
nicht klar, ob die grüne "Armutskritik" sich 
eindeutig gegen die besitzenden, von frem
der Arbeit lebenden Klassen richtet und für 
die vom Verkauf der Arbeitskraft oder ei
gener Arbeit lebenden Klassen Partei er
greift. In Sachen "Armutsbekämpfung" ist 
bekanntlich auch die christliche Reaktion 
unterwegs, und dies nicht bloß in der dema
gogischen Gestalt des Generalsekretärs.
"Qoer zom Rechts-Links-Schema“?

Man höre, wie K.U. Gerhardt und A. Weber 
die "negative Einkommensteuer" preisen: 
"Die Konfliktlinie dürfte quer zum parla
mentarischen Rechts-J inks-Schema ver
laufen. Unklar ist, wo sich die gewerk
schaftliche (Rest-)Arbeiterbewegung ein
finden wird." (r)

Die "negative Einkommensteuer" ist ein 
Instrument konservativ-liberaler Wirt
schaftstheorie und bezweckt ausdrücklich 
die Verbilligung des Angebots von unstet 
beschäftigter, meist schwerster Lohnar
beit.

Die vor allem von M. Opielka skizzierte 
Begründung für ein Mindesteinkommen als 
"Trennung von Arbeit und Essen" (2) stellt 
nur oberflächlich einen 'Sozialrevolutionä
ren' Gegenpol zu dieser Position dar.

Spaltung der Gesellschaft in Arbeitstiere

Mindesteinkommen und 
Kampf gegen Verelendung

"Trennung von Arbeit und Essen"
Interessengebundene Voreingenommenheit 
läßt erkennen, wer die "Spaltung des So
zialstaates" in "organisierte Arbeiterbe
wegung" und "Politik der Armut" beklagt 
und über die "Trennung von Arbeit und Es
sen" philosophiert, die zugrundeliegende 
und rasant vorangetriebene Spaltung der 
Gesellschaft aber nicht weiter beachtet, 
die sich rasant in Arbeitstiere und Um- 
sonstfresser scheidet.

Welche Wirkungen hätte denn ein Min
desteinkommen? Zu beachten ist, daß a 1- 
le Verfechter nicht von einem aus
reichenden Lebensunterhalt 
reden. Konkret und praktisch: Man spricht 
von 1000 DM, ein Betrag, der u.U. vom 
Verhungern, aber auch 'vorn Essen’ trennt. 
Unabhängig von den Begründungen — ob 
mehr ’angebotsorientiert’ oder 'sozialre
volutionär' — würden auf dem Boden der 
kapitalistischen Gesellschaft, wie sie heu
te ist, folgende, unterschiedliche, Wirkun
gen auftreten:

— Die Kapitalisten könnten alle Sorten 
widerwärtigster Arbeitsverhältnisse, die 
von vornherein darauf beruhen, die Repro
duktionskosten der Arbeitskraft, die sie 
verrichtet, nicht zu decken, ausdehnen — 
mit allen Konsequenzen für andere Berei
che der Beschäftigung;

— Ob eine damit wohl denkbare Erleich
terung der Situation für "alternative Öko
nomie" den sozialen Schutzinteressen der 
Angehörigen der neuen Mittelklasse selber 
genügen würde (Einschränkung der Lauf
bahnkonkurrenz, Folgen bei Scheitern der 
Karriere oder sozialem Abstieg), bleibt da
bei noch ganz die Frage, wahrscheinlich 
würden lediglich die sowieso schon ekel
haften Tendenzen zur Lohndifferenzierung 
in der Alternativwirtschaft beschleunigt.

Die Verfechter solcher Vorschläge wol
len Politik machen. Sie merken, daß die 
Kapitalisten in dieser Sache Spielraum las
sen, und wollen das ausnutzen. Sie werden 
aber bloß ausgenützt.

Mit Albrecht, Bieden
kopf, Bangemann ...?

Noch eine weitere Schwäche dieser im 
Rahmen der Programmdiskussion der 
GRÜNEN vorgetragenen Konzeptionen: 
Sie vernachlässigen die Sozialversicherung 
oder wollen sie vollständig durch einen 
Transfer per indirekter oder direkter Steu
er ersetzen. Diese Form der Finanzierung 
eines Mindesteinkommens hat bereits er
hebliche Kritik auf sich gezogen: weil ent
weder unklar ist, wer die Zeche zahlt, oder 
weil sicher ist, daß jedenfalls nicht die Ka
pitalisten die Zeche zahlen (z.B. wenn im 
"mittleren Einkommensbereich" der Steu
ersatz gehoben und gleichzeitig der Spit

zensteuersatz gesenkt wird). Dieser Un
klarheit haben die GRÜNEN zu verdanken, 
daß sie sich nachsagen lassen müssen: Ernst 
Albrecht, Kurt Biedenkopf und Martin Ban
gemann sind auch schon mit dem Vorschlag 
an die Öffentlichkeit getreten, statt So
zialversicherungen einen per Steuer abge
wickelten Transfer zu installieren — wobei 
diese freilich keinen Zweifel an ihrem 
Interesse gelassen haben: den Kapitalisten 
Versicherungs- und damit Lohnkosten zu 
senken.

Ausdehnung des Versicherungs
schutzes ist unumgänglich!

Die GRÜNEN und ihnen nahe stehende po
litische Kräfte sind im Recht, wenn sie den 
Sozialversicherungen, den staatlichen So
zialsystemen und der herrschenden So
zialpolitik die betriebene und stattfinden
de "Ausgrenzung" vorhalten. Nur folgt dar
aus keineswegs, daß deswegen die Betrei
ber und Interessenten dieser Politik der 
"Ausgrenzung", d.h. der Verarmung und 
Verelendung, auch gleich noch von jeder 
unmittelbaren Verantwortlichkeit und 
Haftung "befreit" werden sollen. Dies aber 
wäre die zwangsläufige Folge jeder 
Schwerpunktverlagerung von Versicherun
gen mit Beiträgen zu einer "sekundären 
Einkommensverteilung" des Staates per di
rekter oder indirekter Steuer. Stattdessen 
ist eine Konzentration auf politische For
derungen notwendig, die die Kapitalisten 
unmittelbar für die sozialen Folgen ihrer 
Profitjagd haftbar machen und sie zwin
gen, dafür aufzukommen. Diese Forderun
gen müssen ganz wesentlich eine Ausdeh
nung des Versicherungsumfangs und 
-Schutzes zum Ziel haben, um der "Aus
grenzung" zu begegnen.

Mindestlohn und Mindest
leistungen der Versicherungen!

Die GRÜNEN haben recht, wenn sie die 
staatliche Beihilfe zur Verelendung per So
zialhilfesatz- und Sozialhilfeleistungssen
kungen anprangern. Nur, was spricht dafür, 
in der Umwandlung der staatlichen Sozial
hilfepolitik in einen Einkommenstransfer 
den politischen Ansatzpunkt für eine Stra
tegie gegen die Verelendung zu sehen? Die 
Verelendung ist Folge der Kapitalakkumu
lation. Sie beschleunigt sich um so mehr, je 
billiger und unbeschränkter die Vernutzung 
der Arbeitskraft den Kapitalisten möglich 
ist. Daher kann der Tendenz zur Verelen
dung bloß etwas entgegengesetzt werden 
durch eine politische Strategie, die gerade 
darauf gerichtet ist, der Ausdehnung wi
derwärtigster Arbeitsverhältnisse Grenzen 
zu ziehen. Das wäre z.B. denkbar, wenn per 
Gesetz als Mindestlohn feststeht, was zur 
Sicherung der Existenz notwendig ist, und 
zwar unabhängig von der Dauer und sonsti-

... und Umsonstfresser

gen Bedingungen der Beschäftigung (wie 
Teilzeit usw.). Um es deutlich zu sagen: 
Entgegen der "angebotsorientierten Wirt
schaftspolitik" und entgegen den Vorstel
lungen von z.B. Gerhardt und Weber (über 
einen "fließenden Übergang von Beschäfti
gung und Arbeitslosigkeit") geht es im Ge
gensatz zu der herrschenden Tendenz um 
eine Verteuerung der Arbeitskraft und eine 
entschiedene Hebung der Ansprüche an die 
Arbeitsbedingungen in der Niedriglohnzo
ne, die gegenwärtig verhüllt unter unste
ter, Teilzeitbeschäftigung u.ä. neu ent
steht und wachsende Teile der Arbeiterbe
völkerung umfaßt. Anders ist nicht vor
stellbar, wie der Tendenz zur Verelendung 
Einhalt geboten werden soll, und anders ist 
auch nicht klar, wie bei den von Blüm 
fälschlich als sog. Lohnersatzleistungen, 
bezeichneten Versicherungsleistungen (sie 
sind Teil des Gesamt-Lohns!) ein vor Ver
elendung schützender Mindeststandard er
reicht werden soll.

Abschließend: Die Verelendung hat zwei
fellos die Entwicklung und Vorstellung 
"grüner Alternativökonomie" beschleunigt. 
Dem Kampf gegen die Verelendung nun 
partielle Interessen der Sicherung der Exi
stenzbedingungen für solche Projekte zur 
Aufgabe zu stellen, muß indessen ebenso 
scheitern wie der Versuch, die Befreiung 
von der Lohnsklaverei ersetzen zu wollen 
durch die "Befreiung von falscher Arbeit" 
und als Mittel dafür ausgerechnet die 
staatliche Sozialhilfe flott zu machen.

alk, haj (BWK)

Literaturhinweis:
(1) T. Schmid (Hrsg.), Befreiung von falscher Arbeit, 
Westberlin 1984; (2) Widersprüche Heft 14, Soz. Bü
ro Offenbach, Februar 1985; (3) S. Leibfried und F. 
Tennstedt, Politik der Armut und Die Spaltung des 
Sozialstaats, Frankfurt a.M. 1985

Garantierter Mindestlebensstandard für „Alle“ 
unter den Bedingungen der Selbstverwaltung

Die Wirtschafts- und Sozialpolitik von SPD 
und Grünen sind für die Arbeiterklasse kei
ne taugliche Alternative.

io Die wirtschaftliche 
Entwicklung

Steckten die BRD-Kapitalisten 1982/83 in 
ihrer schwersten wirtschaftlichen Krise 
seit Bestehen der BRD, so kann man heute 
nicht mehr von einer Krise in der BRD- 
Wirtschaft sprechen. Seit 1983 befindet 
sich die BRD-Wirtschaft in einer Phase des 
zyklischen Aufschwungs. Die Konjunktur 
läuft, und die Kassen der meisten großen 

Konzerne (siehe diverse Jahresabschlüsse 
für i984)quillen über. Hier wirkt sich auch 
die Ende der 70er und Anfang der 80er Jah
re erfolgte Umorientierung des BRD-Kapi- 
talsauf dem Weltmarkt aus. Allerdings ist 
der gegenwärtige Aufschwung mit dem 
großen Aufschwung der 50er und 60er Jah
re nicht zu vergleichen, der nur aufgrund 
spezifischer Rahmenbedingungen möglich 
war und auf dem die sozialdemokratische 
Demagogie vom krisenfreien Kapitalismus 
und einer stetigen Verbesserung der Le
bens-und Arbeitsbedingungen auch für die 
Arbeiterklasse im Kapitalismus beruhte.

(1)
Derartige Seifenblasen sind nun an der 

rauhen Wirklichkeit zerschellt, und damit 
ist der Raum für eine reformistische Poli
tik von der materiellen Basis her äußerst 
eingeengt. Die gegenwärtig laufende Kon
junktur kommt überwiegend den großen 
Monopolen zugute und den zukunftsorien
tierten Unternehmen sowie Teilen der 
Dienstleistungsbranche. Eine Steigerung 
der Nachfrage nach der Ware Arbeitskraft 
ist vom gegenwärtigen Aufschwung nicht 
zu erwarten. So rechnet die Bourgeoisie 
selbst bis 1990 mit 4 Mio. offiziellen Ar

beitslosen. (2) Der gegenwärtige Westenta
schenaufschwung hat praktisch die große 
Krise wie seine Vorläufer ca. 1972 und ca. 
1977 bis 1979 nur um 3-4 Jahre vertagt. 
Die kommende Krise wird dann grundsätz
licher und schärfer sein als die vergangene, 
da die Widersprüche der kapitalistischen 
Produktionsweise bis dahin auf höherem 
Niveau herangereift sind und dann zum 
Ausbruch kommen. (2) Durch zu kleinen In
landsmarkt mit dazu noch stagnierender 
Nachfrage ist die gegenwärtige Konjunktur 
extrem exportabhängig, weswegen die 
Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen 
Wirtschaft auf dem Weltmarkt von der 
Bourgeoisie zur heiligen Kuh erhoben wird. 
Eine Kritik an diesem "Wert" seitens der 
Sozialdemokratie und der Gewerkschafts
führung ist nicht existent. Eine Kritik sei
tens der grün-alternativen Kräfte daran ist 
äußerst unterentwickelt (3) und kaum zu 
gebrauchen. Eine derartige Kritik ist aber 
erforderlich, denn die schärfer werdende 
Konkurrenz auf dem Weltmarkt zwingt die 
BRD-lmperialisten zu größeren technolo
gischen Umwälzungen als bisher (vor allem 
zu schnelleren) und dadurch auch verstärkt
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Garantierter Mindestlebensstandard gegen ständige Verschlechterung der Lebens
bedingungen der Arbeiterbevölkerung!

zu Unternehmenszusammenschlüssen und 
Kapitalkonzentrationen, Die Abhängigkeit 
der kleineren Kapitalisten von der Finanz
bourgeoisie wird verstärkt, sofern diese 
nicht im Konkurs enden. Hierdurch wird 
sich die Arbeiterklasse insgesamt in der 
BRD in nächster Zeit besonders massiven 
Angriffen seitens der Kapitalisten ausge
setzt sehen. Die Arbeiterklasse konnte sich 
in der BRD dank größerer Geschlossenheit 
und spezifischer BRD-Verhältnisse im Ge
gensatz zur Arbeiterklasse bei den Haupt
konkurrenten USA und Japan gewisse Stan
dards erkämpfen und halten, die den BRD- 
Imperialisten nun ein Hindernis in Sachen 
Konkurrenzfähigkeit darstellen. Die ersten 
Erfolge in Sachen Reallohnsenkung, Sozial
abbau, Arbeitszeitflexibilisierung und Aus
differenzierung (Leber-Kompromiß) konn
ten die Kapitalisten bereits verbuchen, da 
es bisher an der geeigneten Gegenwehr im 
großen Stil fehlte.

2» Die soziale Lage
Die daraus resultierende soziale Lage in 
der BRD ist z.Zt. gezeichnet von der sog. 
“neuen Armut11. Was nicht heißen soll, daß 
es in der BRD nicht schon immer Armut ge
geben hat, sie hat lediglich durch Sozialab
bau, Massenarbeitslosigkeit etc. seit der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre zugenom
men und zu einer neuen Qualität der Ver
elendung geführt. So hat sich der Stand der 
Massenarbeitslosigkeit seit längerem bei 
über 2 Mio, offiziell Registrierten einge
pendelt, mit der's dann in die nächste Re
zession gehen wird, so nimmt es denn auch 
kein Wunder, daß die Bourgeoisie bis 1990 
mit 4 Mio. Arbeitslosen rechnet. (4) Die 
Dunkelziffer der Wegkaschierten dürfte 
z.Zt. dazu noch über f Mio. betragen. Von 
den über 2 Mio. Arbeitslosen bekommen 
z.Zt. ca, 40% weder Arbeitslosengeld noch 
Arbeitslosenhilfe. (5) 1984 betrug das 
durchschnittliche ALG pro Monat 937 DM, 

die ALH 800 DM, im Vergleich zu 1983 so
mit um 2% niedriger. Berücksichtigt man 
die gleichzeitige Preissteigerung, ergibt 
sich hier sogar eine Kaufkraftsenkung um 
5%. (6) Arbeitslosigkeit bedeutet somit für 
die Betroffenen bittere Armut. Viele Ar
beitslose werden gezwungen, ergänzend 
oder ausschließlich Sozialhilfe zu beantra
gen. So stieg die Zahl der Sozialhilfeemp
fänger von 2,41 Mio. 1983 auf 2,8 Mio. 
1984. Da davon auszugehen ist, daß auf je
den Sozialhilfeempfänger noch ein weite
rer kommt, der aus Unwissenheit oder aus 
falscher Scham aut Leistungen verzichtet, 
muß z.Zt. von bis zu 7 Mio. Armen ausge
gangen werden in der BRD. So erhält z.Zt. 
ein Lediger nach der letzten BSHG-Ände- 
rung 384 DM Grundbetrag (höchstens) von 
der Sozialhilfe. Die Festschreibung des So- 
zialhifesatzes zwischen 81 und 83 bedeute
te eine Absenkung der Kaufkraft um 13% 
innerhalb von zwei Jahren. Kürzungen und 
Verschärfungen — kurz der ganze Sozialab
bau, der von der herrschenden Klasse und 
ihrer jeweiligen Regierung betrieben wur
de — haben das ohnehin unzulängliche sog. 
soziale Netz für fast 7 Mio. Arbeitslose, 
Rentner, Sozialhilfeempfänger, besitzlose 
Studenten etc. noch durchlässiger gemacht 
für Armut und Massenelend. Wer Leistun
gen aus der Sozial- oder Arbeitslosenhilfe 
will, wird zudem auf Bedürftigkeit über
prüft, d.h. er und seine ganze Verwandt
schaft werden gründlich durchleuchtet, ob 
nicht irgendwo was zu holen ist, d.h. die 
“Hilfsleistungen", und das ist die größte 
Sauerei, sind akzessorisch oder subsidiär. 
Dazu kommt ein ganzes System von ent
würdigenden Bittgängen, bürokratischer 
Bevormundung, sozialer Kontrolle, spalte
rischer bürokratischer Bedarfssätze, Frei
beträge etc. Wenn man bedenkt, daß für ei
nen einzelnen z.Zt. ca 1 500 DM pro Monat 
zu einer halbwegs angemessenen Lebens
führung erforderlich wären, kann man sa

gen, die soziale Sicherung in der BRD bie
tet zum Leben zu wenig und zum Verrecken _ 
zuviel. Hinzu kommt, daß bei größeren Tei
len der Lohnabhängigen, insbesondere beim 
Massenproletariat, die also in Ausbeutung 
stehen, der Lohn ebenfalls nicht zu einer 
angemessen Lebensführung und zur Repro
duktion ausreicht, trotz verstärkter Ar
beitsintensität.

3- Vo rschläge zur Gegenwehr
Als “Ausweg“ aus der geschilderten und 
sich weiter verschlechternden Situation 
sind nun verschiedene Vorschläge und an
dere programmatische Äußerungen und 
Diskussionsbeiträge von SPD und Grünen 
im “Handel". Zum einen das Verlangen nach 
einem garantierten Mindesteinkommen 
oder Existenzgeld aus der grün-alternati
ven Ecke, wonach jedem ein bestimmter 
Sockelbetrag zustehen soll, der vom Staat 
aber nur dann ausbezahlt werden soll, wenn 
sonst kein Einkommen vorhanden ist. Für 
jede anderweitig verdiente Mark würden 
dann 50 Pf. vom Mindesteinkommen abge
zogen. Wer mehr als das Doppelte verdient, 
soll nichts mehr bekommen und selber 
Steuern bezahlen. Das Ganze würde dann 
auf Steuersätze von über 50% hinauslaufen 
und einen umfangreichen staatlichen Kon
trollapparat notwendig machen, denn bei 
Einkommenssteuern von 50% und mehr 
(auch für die meisten normalen Lohnabhän
gigen) würde wohl jeder nicht gerade Gei
stesgestörte seinen “Sockelbetrag“ durch 
Schwarzarbeit aufbessern. Mit umfangrei
cher sozialer Kontrolle und einem Exi
stenzgeld von 800 DM wie gefordert (mehr 
ließe sich auch nicht erbetteln) würde das 
Askese für alle bedeuten. Den Protagoni
sten dieser Vorschläge geht es denn auch 
darum, im Rahmen dieses Systems das 
Elend zu verwalten, das vom Kapitalismus 
produziert wird. Sie verkennen dabei die 
Rolle des Staates, der keine neutrale In
stanz ist, sondern der ideelle Gesamtkapi
talist. Sie greifen die Lohnarbeit an (7, 8), 
ohne das Kapital, das die Lohnarbeit ja erst 
hervorbringt, anzugreifen. Dem entspricht 
dann auch das Geschwätz von der Befrei
ung von falscher Arbeit bei T. Schmitz 
(was, wenn man’s angehen wollte, die Klei
nigkeit einer stattgefundenen sozialisti
schen Revolution voraussetzen würde) und 
der Entkoppelung vom Lohn in vollkomme
ner Verkennung des Warencharakters, den 
die Arbeit im Kapitalismus ausschließlich 
haben kann, d.h. bei den Grünen parteioffi
ziell Bezug von Einkommen unabhängig von 
Arbeit. (9) Eine derartige Entkopplung 
würde im Infrastrukturbereich einen Ar
beitsdienst ohne Einkommen und mit Ta
schengeld ä la Existenzgeld geradezu an
bieten und einige mittelständische Bo
hemeträume rasch zum Platzen bringen, 
denn wer anders als der bürgerliche Staat 
würde denn letztendlich vor der proletari
schen Revolution bestimmen, welche Ar
beit sinnvoll ist und welche nicht. Die Re
aktionäre bedanken sich, wie einige ähnlich 
lautende Anregungen aus FDP-Kreisen be
reits andeuten, denn für Bevormundung und 
Askese für breite Bevölkerungsschichten 
zugunsten des Profits sind sie immer zu ha
ben, zumal der Klassencharakter des Pro
blems vernebelt wird.

Zum anderen kommt von Seiten der Sozi
aldemokratie, der Revis und der von ihnen 
beeinflußten Gewerkschaftsführung der 
Schrei nach Arbeitsplätzen für alle und 
staatlichen Beschäftigungsprogrammen 
zwecks Krisenregulation und Abschaffung 
der Armut, flankiert von Forderungen nach 
Erhalt bisher erkämpfter Rechte. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Arbeitsplatzfor
derung. So wird im Rappe/Steinkühler-Pa- 
pier (10) so getan, als würde die Arbeit aus
gehen und müsse durch Arbeitslosigkeit 
hervorgerufene Not duch Schaffung von 
Arbeitsplätzen behoben werden. Hierzu 
müsse die Gesellschaft ein Solidaropfer 
bringen, wie Lohnzuwachsverzichte usw., 
muß die Arbeit neu organisiert werden, Ar
beitszeitverkürzungen eingeführt, aber 
auch über Einkommens- und Vermögens
umverteilungen müsse diskutiert werden, 
so z.B. mit einer Solidarsteuer. (11) Damit 
könnte dann auch ein Beschäftigungspro
gramm für sinnvolle und befriedigende Be
schäftigungsmöglichkeiten finanziert wer
den. Hier trifft man sich dann wieder mit 
den Grünen. Im übiigen geht es den Herren 
Rapppe und Steinkühler darum, Rahmenbe
dingungen für die Zukunft zu setzen und die 
Gemeinwohlinteressen gegen Partikularin
teressen zu verteidigen. Die Große Koaliti
on mit Lothar Späth läßt grüssen. (12) Die 
FAZ ist denn auch recht angetan von die
sem Papier, sieht sie darin eher ein Ange

bot an leistungsorientierte Teile der Arbei
teraristokratie zur Kumpanei mit der 
Bourgeoisie, die dann auch durch Anregung 
von Steuervergünstigungen für diese Krei
se durch die SPD-Bundestagsfraktion in der 
diesjährigen Haushaltsdebatte flankiert 
wurden. Kein Wunder trabt auch die DKP 
wacker hinter der Arbeitsplatzgeschichte 
her, denn ans "breite Volk" wird die Sache 
unter dem Motto verkauft: “Wenn jeder ei
nen’Arbeitsplatz hat (egal unter welchen 
Bedingungen und zu welchem .Preise), sei 
alles in Butter.“ Außerdem wird so getan, 
als sitze hierzulande alles in einem Boot.

Schlimmer kann man den Kapitalisten 
und ihrem Staat nicht auf den Leim gehen, 
denn solange es die kapitalistische Produk
tionsweise gibt, gibt es Krisen und Arbeits
losigkeit. Sie sind untrennbar mit der kapi
talistischen Produktionsweise verbunden, 
die ihren Sinn nur in der Profitmaximierung 
auf der Kapitalseite und nicht in der Be
dürfnisbefriedigung der Menschen hat. Um 
Profit zu erwirtschaften, müssen die Kapi
talisten und ihr Staat menschliche Arbeits
kraft zwecks Ausbeutung ankaufen, und 
zwar von denen, die durch das System ge
zwungen sind, ihre Arbeitskraft gegen 
Lohn zu verkaufen, also von der Arbeiter
klasse und den übrigen Lohnabhängigen. 
Den Preis, den sie dafür zahlen müssen, 
sind ihre Lohnkosten, welche sie zwecks 
Profitmaximierung ständig unter das Re
produktionsniveau der Ausgebeuteten zu 
drücken versuchen. Das Problem, das die 
Leute haben, deren Arbeitskraft nicht ge
kauft wird oder die sie aus bestimmten 
Gründen gerade nicht verkaufen können, 
ist dabei nicht, daß sie nicht in Ausbeutung 
stehen, also geknechtete Arbeit für das 
Kapital verrichten dürfen, sondern daß sie 
dadurch bei weitem nicht genügend Geld 

. haben, um anständig davon leben zu kön
nen. Arbeitslosigkeit ist also in aller Regel 
mit Armut verbunden. Hierdurch wird die 
Arbeitslosigkeit erst zur Waffe in der Hand 
der Kapitalisten und ihres Staates gegen
über der Arbeiterklasse. Nicht umsonst 
verschlechtern sich die Lebens- und Ar
beitsbedingungen auch der noch in Ausbeu
tung Stehenden ständig, ist der Lohn viel
fach unter das Reproduktionsniveau ge
drückt.

Legt man nun seitens der Arbeiterbewe
gung den Schwerpunkt der Auseinanderset
zung hiergegen auf die Schaffung und den 
Erhalt von Arbeitsplätzen, ob durch Be
schäftigungsprogramme (als ob wir eine 
Beschäftigungstherapie nötig hätten) und/ 
oder durch Arbeitszeitverkürzungen, so 
kann man sich letztendlich sicher mit den 
Kapitalisten und ihrem Staat verständigen, 
denn gegen die Abschaffung der Arbeitslo
sigkeit haben sie im Rahmen ihres Profit
strebens eigentlich wirklich nichts (aus
beuten tun sie gerne), auch nicht dagegen, 
wenn die angeblich vorhandene Arbeit, die 
in Wahrheit dem gleichkommt, was sie ge
rade bereit sind, insgesamt für die Ware 
Arbeitskraft zu bezahlen, verteilt wird. 
Und daß sie dafür mehr ausgeben, also ei
nen höheren Preis bezahlen sollen, wird von 
den Reformisten kaum gefordert. Das sind 
Dumping-Strategien zuungunsten der Ar
beiterklasse und der übrigen Lohnabhängi
gen. Dies ist nicht verwunderlich, wird 
doch von den Protagonisten dieser Rich
tung das Anliegen der BRD-Kapitalisten 
nach Wettbewerbsfähigkeit auf dem Welt
markt, verbunden mit Allgemeinwohlparo
len, hinter denen sich nur Wohl und Interes
se der Kapitalistenklasse verstecken, 
nicht in Frage gestellt, als ob die Arbeiter
klasse daran ein Interesse haben könnte. 
Bei dieser Schwerpunktsetzung, dem Fle
hen nach Arbeitsplätzen um jeden Preis, 
fällt es der Kapitalistenbande nicht 
schwer, ihre Arbeitsbedingungen, z.B. Fle
xibilisierungskonzepte etc., durchzusetzen 
und den Preis zu diktieren, also weiter Re
allohnsenkungen durchzusetzen. Was dann 
bestenfalls zu einer Umverteilung inner
halb der lohnabhängigen Klassen vor allem 
zuungunsten der unteren Etagen führt — 
nennt sich dann Solidaropfer. Ganz davon 
abgesehen, daß sich mit dem Arbeitsplatz
argument wirklich jede Sauerei begründen
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läßt. Zugespitzt könnte die Gretchenfrage 
dann bald lauten, wollt ihr einheitliche Ta
rifverträge etc. oder Arbeitsplätze? Zu 
den ersten Früchten dieser sauberen "In
teressensvertretung" gehören das Blüm- 
sche Beschäftigungsförderungsgesetz, der 
sog. Leber-Kompromiß usw. Die Angriffe 
der Reaktion sind so aber niemals zurück
zuschlagen.

Beide bisher erwähnten Program matiken 
glänzen durch Systemimmanenz, wollen ei
nen nationalen Konsens herbeiführen und 
wollen dazu beitragen, eine Krise oder de
ren Erbstück durch staatlichen Eingriff zu 
überwinden. Vom falschen Verständnis des 
bürgerliche Staates abgesehen, wird von 
den Strategen beider Modelle die mehr 
oder weniger offene Unterordnung der Ar
beiterklasse unter wie versteckt auch im
mer formulierte nationale Interessen und 
ein sog. Allgemeinwohl betrieben. Vom 
Standpunkt der Arbeitklasse aus ist weder 
die Wirtschafts- und Sozialpolitik der SPD 
noch die der Grünen tauglich, die gegen
wärtige Wirtschafts- und Sozialpolitik der 
Reaktion zu bekämpfen und der Arbeiter
klasse irgendwelche Vorteile zu bringen.

4° Der garantierte Mindest- 
flebensstandard

Richtiger im Kampf gegen die Auswirkun
gen der Arbeitslosigkeit und die Ver
schlechterung der Lebens- und Arbeitsbe
dingungen der Arbeiterklasse ist es da doch 
zu sagen, die Kapitalisten und ihr Staat sol
len als alleinige Nutznießer der von ihnen 
getragenen Verhältnisse für die Auswir
kungen ihrer Wirtschaftsordnung zahlen. 
Sie sollen die Leute, deren Arbeitskraft sie 
z.Zt. nicht in Anspruch nehmen und die 
durch die von den Kapitalisten getragenen 
Verhältnisse gezwungen sind, Lohnarbeit 
zwecks Lebensunterhalt zu verrichten, da

für bezahlen, daß diese ihre Arbeitskraft 
bereithalten. Sie sollen diejenigen bezah
len, die durch ihre Wirtschafts- und Gesell
schaftsordnung ihre Arbeitskraft nicht an
bieten können. Die richtige Forderung 
hierzu lautet "garantierter Mindestlebens
standard unter den Bedingungen der Selbst
verwaltung".

Diese Forderung beinhaltet die gesetzli
che Garantie eines Mindestlebensstandards 
von z.Zt. mindestens 1 500 DM in Koppe
lung an den Lohn und die Abschaffung jegli
cher Subsidiarität sowie die Festlegung ei
nes Mindestlohnes auf z.Zt. ca 1800 DM 
(beides Nettogrundbeträge für einen ein
zelnen), denn wer arbeitet, hat höhere Re
produktionskosten. Sowohl der Mindestlohn 
als auch andere untere Lohngruppen haben 
bei Tarifverträgen um einen Festgeldbe
trag zu steigen, wobei der Mindestlebens
standard dann jeweils um 80% des Fest
geldbetrages steigt. Das heißt nun nicht, 
daß dann jeder auf ein staatliches Amt ren
nen soll, um gnädigerweise 1 500 DM zu be
kommen oder die Differenz zum Mindest
lohn etc., sondern daß die Kapitalisten (zu
mindest) den Mindestlohn zu zahlen haben. 
Diejenigen, die ihre Arbeitskraft anbieten, 
die von den Kapitalisten aber gerade nicht 
nachgefragt wird, bekommen die ganze 
Zeit Arbeitslosengeld von 80% des vorheri
gen Lohnes, mindestens jedoch den garan
tierten Mindestlebensstandard (z.B. wer 
vorher noch nie gearbeitet hat), und zwar 
von der Arbeitslosenversicherung. Diese 
ist von den Kapitalisten als Träger und 
Nutznießer der Verhältnisse per Beitrag zu 
finanzieren. Wer seine Arbeitskraft nicht 
anbieten kann, sei es nun aus Altersgrün
den, hier zahlt die Rentenversicherung 
mindestens den GML, oder aus sonstigen 
Gründen, z.B. die alleinstehende Frau mit 
Kind, weil sie nur unter Vernachlässigung 

der Kinder arbeiten könnte etc., hat das 
Geld aus einer Sozialversicherung zu be
kommen, die der Staat als ideeller Gesamt
kapitalist zu finanzieren hat. Verbunden 
mit der Forderung nach Selbstverwaltung 
der Kassen und Versicherungen ist die For
derung nach einem GML ein Anmelden kol
lektiver Ansprüche insbesondere im Inter
esse des Massenproletariats gegenüber 
Staat und Kapital. Vom Spendieronkel 
Staat kann da denn auch keine Rede sein.

5. Durchsetzbarkeit
Der GML und die Forderung nach 7 Std. 
Normalarbeitstag sind der Kern einer Pro
grammatik, die sich gegen die Verschlech
terung der Lebens- und Arbeitsbedingun
gen eines großen Teils der lohnabhängigen 
Klassen richtet. Sie sind nur gemeinsam 
durchsetzbar und als Kristallisationspunkt 
im Klassenkampf geeignet. Eine entschlos
sene Streikbewegung, die sich nur so schaf
fen ließe, könnte mit dieser Herangehens
weise, die für die Reaktion kaum Angriffs
flanken offen läßt, einiges erreichen, z.B. 
in der 86er Tarifbewegung (wo zudem eine 
saftige Lohnerhöhung auf die Tagesord
nung gehört), denn größere Streiks würden 
dem Exportgeschäft der Bourgeoisie gar 
nicht gut tun, deren Konjunktur ist da sehr 
empfindlich. Her mit der Kohle aus den 
Konzernkassen von Daimler und Co! Geld 
her statt schlechter Arbeitsplätze! Ohne 
Streiks und Krawalle wird’s nicht gehen.

6. Politische Dimensionen
Durch diese Vorgehensweise würde einer 
Spaltung der Armen, Arbeitslosen und in 
Ausbeutung Stehenden entgegengewirkt, 
es würden Mindestsicherungen geschaffen, 
gerade für das Massenproletariat, die z.B. 
gerade in Krisenzeiten eine wichtige 
Schranke gegen weitere Verelendungen 

sind. Den Kapitalisten würde ein Teil des 
Mehrwerts wieder entzogen, den sie sich 
durch Ausbeutung zuvor unter den Nagel 
gerissen haben, ebenso mischt sich die Ar
beiterklasse damit kollektiv in Haushalts
fragen des bürgerlichen Staates ein und da
mit dann letztendlich in alle politischen 
Fragen, dies gilt es auch bei der Verhinde
rung der Änderung des AFG 116 zu beden
ken, die nur duch politische Streiks zu ver
hindern ist. Dies ist ein Ansatz der Einmi
schung auch in die Verteilung des gesamten 
Mehrprodukts sowie überhaupt in die ganze 
Produktionsweise. Eine derartige Reform 
wie auch der Kampf darum würde keine 
Versöhnung mit den Ausbeutern und ihrem 
Staat fördern, sondern die Klassenfronten 
klären und die Klassenkämpfe voranbrin
gen, zumal dabei offen die Wettbewerbsfä
higkeit der westdeutschen Wirtschaft auf 
dem Weltmarkt angegriffen werden müßte 
und damit auch jeglicher nationaler Kon
sens bekämpft wird, im Gegensatz zu den 
orangegrünen Solidarvorschlägen. Eine 
derartige Vorgehensweise und Programma
tik ist die revolutionäre Antwort auf die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik der Reakti
on.

acf (FAU-HD (A))
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"Ihr Sozialismus besteht eben in der Be
hauptung, daß die Bourgeois Bourgeois sind 
— im Interesse der arbeitenden Klasse", 
umriß Marx im Manifest den "konservati
ven Sozialismus", der es wünscht, "den so
zialen Mißständen abzuhelfen, um den Be- 
stand der bürgerlichen Gesellschaft zu si
chern“.

In etwa diesem Rahmen operieren die 
bürgerliche Arbeiterpartei 
SPD und die kleinbürgerlichen 
GRÜNEN: Ihre Wirtschafts- und Sozialpro
gramme setzen sich zusammen aus Rezep
ten, die sie als Arzt bzw. Heilpraktiker am 
Krankenbett des Kapitalismus ausschrei
ben. Beide Parteien stellen keine grund
sätzliche Alternative zur Austeritätspoli- 
tik der Bonner Regierungskoalition dar.

Die sog. "Wendepolitik" Kohls ist die di
rekte Verlängerung des sozialliberalen 
"Modell Deutschland" zur modernen Ver
waltung des imperialistischen Elends, ei
nem Bestandteil der kapitalistischen Öko
nomie, deren Bedingungen von Regierungs
seite abgesichert und ausgebaut werden. 
Dieses umfaßt sowohl aktuelle Angriffe 
auf Gewerkschaftsrechte, Sozialkürzungen 
und Kriegsvorbereitungen gegen die UdSSR 
als auch langfristige Schritte gegen die Ar
beiterklasse, welche die Umstrukturierung 
des deutschen Kapitals bis ins nächste 
Jahrhundert gewährleisten sollen.

Die Konzepte der SPD als auch der GRÜ
NEN stellen diese Grundlagen von Regie- 
rungspolitik nicht in Frage, sondern orien
tieren sich am d em o k r a t i s c h e n Im
perialismus, einer Klassenherrschaft 
der Bourgeoisie und ihres Staates, der man 
die Herrschaft nicht ansehen soll.

Die Sozialdemokratie gibt sich in der Op
position radikaler; ihre Abhängigkeit von 
der proletarischen Basis schlägt sich hier 
nieder, ohne daß sich innerhalb der Partei 
ein linker Flügel entwickelt hätte. Sie ko
kettiert mit der "ökologischen Erneuerung 
der Wirtschaft" und fordert den "Solidar
pakt für mehr Arbeit" - so der neue Pro
grammentwurf der SPD, der auch die mit
telfristige Schaffung 800000 neuer Ar
beitsplätze anvisiert. Kanzlerkandidat Rau 
dagegen führt einen Eiertanz auf um seine 
— widerrufene — Ankündigung, alle Sozial
kürzungen der CDU/FDP-Regierung rück
gängig zu machen, während die SPD an der 
Macht ihre obligatorischen "Sachzwänge" 
ins Feld führt: Der "Linke" Lafontaine ver
waltet den ARBED-Zusammenbruch und 
warnt vor Arbeitszeitverkürzungen bei 
vollem Lohnausgleich.

Das Spektrum der GRÜNEN reicht vom 
kleinbürgerlichen Utopismus in Form kapi
talistischer Selbstausbeutungsprojekte bis

Modell Deutschland, Ökobank - 
eine Alternative zu Kohl?

zur Regierungsbeteiligung am bürgerlichen 
Staat in Hessen.

Die programmatisch geforderte Selbst
verwaltung einer dezentralisierten Wirt
schaft durch die Betroffenen ist der reak
tionäre Kernpunkt des GRÜNEN-Pro- 
gramms. Seine Ergänzung findet dieser ba
sisdemokratische Vorschlag "für unsere so
ziale Gemeinschaft" (so das "Sofortpro
gramm gegen Arbeitslosigkeit und Sozial
abbau") in der Orientierung auf den Ausbau 
von "Selbsthilfemöglichkeiten". Beides 
läuft der unmittelbaren Not
wendigkeit der entschädigungslosen 
Enteignung des Kapitals und der gesamtge
sellschaftlichen, zentralisierten Planung 
der Produktion durch die Arbeiterklasse 
entgegen. Das deklamierte Zusammenge
hen mit der Arbeiterbewegung wird dann 
auch überlagert durch eine idealistische, 
vom Klassenkampf abstrahierende "Sy
stemüberwindung", die das zu überwinden
de System — die bürgerliche Gesellschaft — 
gar nicht kennt und in der Praxis zu einer 
Systemintegration mit anderen Mitteln, 
eben alternativ, gerät.

Für kommunistische Politik bleibt es da
gegen zentral, die kapitalistische Logik zu 
durchbrechen und revolutionär zu überwin
den. Das bedeutet einen politischen Kampf 
gegen die Vertreter des Kapitals in den 
Reihender Arbeiterbewegung — in der BRD 
maßgeblich die Sozialdemokratie und die 
DGB-Bürokratie. Dieser Kampf schließt 
Taktik und Einheitsfrontaktionen gegen
über der Sozialdemokratie ein mit dem 
Ziel, diese Partei entlang ihrer Klassenli
nie zu spalten; eine politische Anpas
sung schließt er aus. Zugegeben, kein origi
neller Gedanke, aber nie war er so wertvoll 
wie heute: Heute, wo die westdeutsche 
Linke das leninistische Segel eingeholt hat 
und bei der SPD programmatisch vor Anker 
liegt; wo rechte Varianten dieser Kräfte 
wie die GIM die führende imperialistische 
Macht BRD als Bananenrepublik charakte
risieren und als ultima ratio in nationalisti
scher Manier die SPD-Regierung gestützt 

auf die GRÜNEN fordern.
Eine wirkliche alternative "Wirtschafts

und Sozialpolitik" zu Kohl kann nur im 
Klassenkampf durchgesetzt werden. Dabei 
gilt es, an solchen Kämpfen wie dem 84- 
Streik anzusetzen — nicht zu verwechseln 
mit der 35-Stundenwoche-Kampagne der 
DGB-Bürokratie, die bisher flexible Ar
beitszeit, gesteigerte Arbeitshetze und 
Lohnraub eingebracht hat. Wir brauchen 
kein linkes Echo auf die Politik der DGB- 
Bürokratie, sondern den Kampf um die Ver
teilung der Arbeit auf alle Hände, denn 
selbst die Durchsetzung der 35-Stundenwo- 
che wird nach DGB-Berechnungen die Ar
beitslosigkeit nicht beseitigen.

Nur der Kampf kommunistischer 
Gewerkschaftsfraktionen um 
die Verteilung der Arbeit auf alle Hände 
bei vollem Lohnausgleich, die Wiederein
gliederung der Arbeitslosen in die Produk
tion verbunden mit der gleitenden Lohn
skala, die die Löhne an die Preisentwick
lung anpaßt, kann die Aushöhlung der ge
werkschaftlichen Kampfkraft verhindern. 
Die Produktion muß nach den gesellschaft
lichen Bedürfnissen in einer zentralen
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Planwirtschaft organisiert werden, in der 
das Profitprinzip durch eine Arbeiter
regierung zerschlagen ist. Diese Per
spektive setzt voraus, die Machtfrage a k- 
t u e 11 in bestehende Klassenkämpfe hin
einzutragen ohne Trennung in ein Minimal- 
und Maximalprogramm.

Wir lehnen einen Maximalismus ab, der 
sich aus politischer Infektionsgefahr fern
hält von Ansatzpunkten mit sozialdemo
kratischen Kräften. Aber genauso beginnt 
revolutionäre Arbeit jenseits einer realpo
litischen Anpassung, die sich minimali
stisch bzw. demokratistisch einläßt auf 
Wirtschaftsprogramme von SPD und GRÜ
NEN ä la BWK (s. Gemeinsame Beilage 1/ 
85) oder die Geschäfte der SPD mit eige
nem sozialdemokratischen Programm erle
digt wie die G1M/KPD.

Es ist notwendig, mit Übergangsforde
rungen am aktuellen Bewußtseinsstand der 
Arbeiterklasse anzusetzen, um die Brücke 
zu schlagen zum Kampf um die Diktatur 
des Proletariats. Dies umfaßt eine Ausein
andersetzung innerhalb der Linken, deren 
Rahmen schon heute feststeht: entweder 
weitere Integration in die SPD oder Aufbau 
einer revolutionären Arbeiterpartei gegen 
die Sozialdemokratie, die über die bloße 
Deklamation hinausgeht.

Hierbei stehen (im nationalen Rahmen) 
der Kampf gegen den deutschen Chauvinis
mus— auch in seiner grünen Gestalt —, die 
militärische Verteidigung der deformier
ten Arbeiterstaaten DDR und UdSSR gegen 
den Imperialismus und die Abwehr der An
griffe auf die Arbeiterklasse im Brenn
punkt des Aufbaus der trotzkistischen Ar
beiterpartei.

Gruppe IV. Internationale 
Westberlin, 15.11.1985
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Analyse der institutionellen Linken

le Umwefitschutzbeweguing
Die Beschränkung auf den Kampf gegen die 
WAA wird weder ihren Bau verhindern kön
nen noch die Lebensbedingungen für die 
Menschen verändern. Trotz aller Schwie
rigkeiten, die dieser Kampf der Atomindu
strie macht, so greift er doch diesen men- 
schen-und naturverachtenden Klüngel von 
Staat und Kapital nicht an. Er ist integrier
bar, weil er keine revolutionäre Perspekti
ve hat und bisher kaum Kampfformen ent
wickelt hat, die ein "Integrieren" unmög
lich machen und die Bewegung voranbrin
gen würden. Die Umweltschutzbewegung 
hat diese Perspektive nicht, weil sie auch 
keine Antwort auf die Frage gibt, wie men
schenwürdiges Leben aussehen kann, wie es 
organisiert werden müßte, welche Bedin
gungen beseitigt und wie sie beseitigt wer
den können und welche Bedingungen er
kämpft werden müssen, um es möglich zu 
machen. Gegen die Verwüstung der ökolo
gischen Lebensbedingungen zu sein, bedeu
tet noch keinen Bruch mit dem System, das 
diese Verwüstung verantwortet und be
treibt. Es ist so auch kein substantieller 
Angriff auf das System und läßt jede ande
re "Schweinerei" weiterhin zu. Umgekehrt 
aber, über den Angriff auf dieses System 
und dessen Zerschlagung, können langfri
stig tatsächlich die Lebensbedingungen ge
schaffen werden, die eine Existenz in 
Gleichheit, Freiheit und Selbstbestimmung 
möglich machen.

Die Umweltschutzbewegung ist keine 
Klassenbewegung und kann das in ihrer Ge
samtheit auch nicht sein. Bürgerprotest ist 
nicht der "Klassenkampf" von heute zwi
schen "Technohierarchien", die Leben zer
stören, und Bürgerinitiativen, die sich da
gegen wehren. Die Anti-AKW-Bewegung 
als Massenbewegung ist Ausdruck realer 
Lebensängste im Kapitalismus (Wirt
schaftssystem, das auf dem freien Un
ternehmertum basiert und dessen treiben
de Kraft das Gewinnstreben Einzelner ist, 
während die Arbeiter keinen Besitzanteil 
an den Produktionsmitteln haben) und hat 
sehr wohl ihre Berechtigung. Sie bringt 
aber in dieser "Gesamtheit" auch keine 
Antwort darauf, wie die Ursachen dieser 
Ängste beseitigt werden können. Die Be
wegung ist ein Konglomerat von rechts/re
aktionär bis links/revolutionär, und die 
einzige Klammer ist das "Nein" zu AKW’s, 
zur Zerstörung der Umwelt schlechthin. 
Damit fehlt der Bewegung aber jede Per
spektive zum Siegen. Sie ist und bleibt Bür
gerprotestbewegung ohne Klassenposition 
und Klassenmacht, die das kapitalistische 
System angreifen kann und es mit politi
scher und sozialer Macht dazu zwingt, auf 
den Bau von WAA’s und die Zerstörung der 
Umwelt zu verzichten.

Die WAA ist Symptom und Ausdruck 
rücksichtsloser kapitalistischer Profitgier; 
sie hat allein destruktiven Charakter. Der 
Angriff an den Bauzäunen wird solange mit 
polizeilicher Gewalt niedergeknüppelt 
werden, bis es ihnen möglich ist, die ge
plante WAA dort hinzubauen.

Das System, das dahinter steht, wird da
durch nicht mal angekratzt — inzwischen 
sind sie dazu übergegangen, die Planfest
stellungsverfahren zu straffen und zu be
schleunigen und kritische Richter von den 
entscheidenden Posten zu entfernen, so 
daß es nicht mal vom gerichtlichen Weg her 
zu größeren Verzögerungen kommt. Daß 
der Anti-WAA-Kampf nicht in pazifisti
schen Aktionen steckenbleiben kann, wird 
sich allein schon aus der Reaktion des Staa
tes ergeben. Die Einkreisung des Baugelän
des durch Aufspannen von Bettlaken oder 
andere symbolische Aktionen sind ohnehin 
nur Demonstration von Ohnmacht und Hilf
losigkeit, während "sie" Krieg machen: 
Brokdorf und Malville, der Bullenterror auf 
den Zufahrtstraßen nach Kalkar — das ist 
die Realität, alles andere ist Augenwische
rei und zeigt die Begriffslosigkeit weiter 
Teile der Anti-AKW-Bewegung gegenüber 
dem Wesen des Kapitalismus. Wir sagen: 
Aus der Geschichte lernen, um die Gegen
wart zu verstehen und die Zukunft zu er
kämpfen. Die Ohnmacht, in der die Anti-

sieht nur die diversen Erscheinungen der 
imperialistischen Macht, um nicht ihr We
sen sehen zu müssen, um nicht das Wesen 
der notwendigen Gegenmacht, ihrer Mög
lichkeiten sehen zu müssen — von wo aus 
die Punkte des dann wirklich gemeinsamen 
Angriffs bestimmt werden können.

Was aus dieser Befangenheit heraus gar 
nicht wahrgenommen werden kann: die 
Kraft, die im eigenen Widerstand steckt, 
stecken könnte, die Möglichkeit, sich au
ßerhalb und gegen Staat, Kapital und Impe
rialismus zu organisieren.
2. Die Grünen
Die Grünen sind eine Bewegung ohne den 
Anspruch auf radikale Umgestaltung des 
herrschenden Gesellschaftssystems. Sie 
haben deshalb mit sozialistischer, revolu
tionärer Politik auch nichts zu tun. Es 
sind bürgerliche Antikommunisten, 
denen die Fortentwicklung des Ka
pitalismus die Vorgärten versaut. 
Sie werden im Sumpf von parlamentari
schem Firlefanz versacken und politisch 
bedeutungslos bleiben. Parlamente sind im 
System des staatsmonopolistischen Kapi
talismus nicht mehr die "Bühne des Klas
senkampfes"; die grüne "Alternative" er
weist sich sehr schnell als nicht zum Sy
stem, sondern vielmehr als "Alternative" 
zum revolutionären Kampf. Joschka Fi
scher von den Grünen ist zynisch genug, die

Atom/Ostermarsch- und Friedensbewe
gung steckenblieb, ist Beispiel dafür, wie 
eine Massenbewegung — und sei sie noch so 
stark —sich totlaufen kann, wenn sie allei
ne mit moralischen Appellen und Friedens
märschen an die appelliert, die diesen 
“Dreck" zu verantworten haben.

Diese Bewegungen zeigen auf, daß sich 
ihre Mitläufer im Grunde etwas anderes als 
ein Reagieren auf die empörenden Misseta
ten des Staates und d.h., etwas anderes als 
den Staat als ihre "natürliche" Umwelt, gar 
nicht vorstellen können bzw. wollen und so 
auch nicht wirklich in der Lage sind, dessen 
wirkliche "Machtquellen" zu lokalisieren, 
die Punkte zu sehen, wo diese Macht ge
schwächt und untergraben werden kann. 
Stattdessen eben: moralische Empörung, 
die in der Tat nichts anderes als bürgerlich 
ist, als die Empörung von Bürgern über "ih
ren" Staat, auf den sie starren, demge
genüber sie (noch) kein unbefangenes Ver
hältnis entwickelt haben. Empörung heißt 
ja nichts anderes als die Sehnsucht nach der 
imperialistischen (Begriffserklärung: End
stufe des Kapitalismus mit konzentrierten 
Industrie- und Bankmonopolen) Normali
tät, ist das Erstaunen über den Ausnahme
zustand.

Ausdruck dieses Verharrens im Bannkreis 
imperialistischer Macht und Ideologie ist 
dann z.B. diese Streiterei, ob der Wider
stand nur gegen die WAA, gegen die Start
bahn oder die Prozesse gehen soll. Man

eine Wurzel der Parteigründung, wo sie 
sich am direktesten auf die Guerilla (RZ, 
RAF, Bewegung2. Juni)bezieht, anzuspre
chen: "die Grünen sind nur Ausdruck 
der Resignation jener weitaus radikaleren, 
außerparlamentarischen Bewegungen vor 
der Machtfrage, vor der direkten Konfron
tation mit der Gewalt der herrschenden 
Verhältnisse." Also die Grünen als Gegen
bewegung zur revolutionären Linken. Re
signation, die zur Identifikation mit der 
Macht des imperialistischen Staates führt 
— die Logik des linken Parlamentarismus. 
Die Grünen, die für die Wahl trommeln und 
ihre Politik ganz darauf ausrichten, wähl
bar zu sein, sind keine Alternative zu den 
bürgerlichen Parteien, sondern funktionie
ren als Teil des bürgerlichen Hegemoniean
spruchs und sind integrative Träger des 
bürgerlichen Staates. Die Grünen hoffen, 
mit Hilfe von Parlamentsmehrheiten und 
der Macht des Staates gesellschaftliche 
Veränderungen erreichen zu können. Sie 
schüren damit von neuem Illusionen über 
Staat und Parlamente, vor allem auch in 
den sozialen Bewegungen. (Bürgerinitiati
ven hoffen auf grüne Wahlerfolge zur 
Durchsetzung ihrer Forderungen, nehmen 
damit den außerparlamentarischen Ausein
andersetzungen die Schärfe und verkom
men zu grünen Wahlhelfervereinigungen.)

Es ist noch nicht lange her, da wurde viel 
über eine wachsende "Staats- und Partei
enverdrossenheit" geredet, wurde das Ge

spenst der "Unregierbarkeit" beschworen. 
Und wirklich war ein wachsender Teil der 
Menschen dabei, von Staat und Parteien 
Abschied zu nehmen. Die letzten Regie
rungsskandale, Flickspenden und Birne 
Kohl gaben den Staatsfeinden weiteren An
laß zur Hoffnung. In diesem Moment der 
Legitimationskrise des Parlamentarismus 
stößt flugs die "Anti-Parteien-Partei" und 
will den Apparat wieder moralisch auf
möbeln, die wachsende Kluft zwischen 
Staat und Bürger wieder verringern. Aber 
die Parlamente wurden nicht etwa einge
richtet, um die demokratische Selbstbe
stimmung des Volkes zu gewärleisten, son
dern um Herrschaftsverhältnisse zu ver
schleiern und Entscheidungen im Interesse 
der Mächtigen in den Rang von Entschei
dungen der Vertreter des "ganzen Volkes" 
zu heben und sie damit "demokratisch" zu 
legitimieren. Die Grünen wirken als radi
kale, scheinbar unbefleckte parlamentari
sche Opposition an der Inszenierung dieses 
Theaters mit. Denn die wirkliche Macht 
sitzt nicht in den Parlamenten, sondern in 
den Vorstandsetagen der Großkonzerne und 
im Staatsapparat.

"Das Projekt, sich des Herrschaftsappa
rates zu bemächtigen, um ihn danach zu 
verändern, ist die fortwährende Illusion des 
Reformismus. Ich leugne nicht, daß es Re
formengegeben hat. Aber sie haben weder 
die Natur der Macht noch die Regierungs

form noch die Beziehungen zwischen zivi
ler Gesellschaft und Staat verändert. Im 
Gegenteil, sie haben allemal dazu bei
getragen, den Machtapparat, die Herr
schaft über die Massen und deren Ohn
macht zu legitimieren und zu festigen." 
(Andre Gorz) Parlamentarismus ist kein 
Mittel, Selbstbestimmung und Selbstorga
nisation der Klasse durchzusetzen, ja nicht 
einmal Ausdruck davon, weil diese Politik 
von der Delegierung der Bedürfnisse und 
Interessen ausgeht. Die Grünen im Parla
ment sind Mitträger bürgerlicher Herr
schaft und linker Stabilisator. Nach dem 
Marsch in die SPD nach der Studentenbe
wegung ist dies ein neuer Schub von Institu
tionalisierung linker Bewegungen —eine In
tegrationsvariante für die 80er Jahre. 
Wenn die Grünen nicht von allein entstan
den wären, hätte sie die SPD erfinden müs
sen. Die 13jährige Regierungsverantwor
tung der SPD mit AKW-Programmen, Ra
dikalenerlaß ... hatte die Integrations
fähigkeit der Partei arg in Mitleidenschaft 
gezogen. Soziale Kämpfe und Protestbe
wegungen entwickelten sich an der SPD 
vorbei. Die Grünen jedoch halfen den lä
dierten Sozialdemokraten wieder auf die 
Sprünge, machten sie durch "Tolerierung" 
und "Verhandlungen" wieder zum An
sprechpartner für oppositionelle Bewegun
gen. Die Grünen spielen derzeit den sozial
demokratischen Seismograph für soziale 
Kämpfe. Der außerparlamentarische 
Kampf ist mit ihrer Hilfe weitgehend ein
geschläfert worden, und die fortschreiten
de Verparlamentisierung zerreißt die letz
ten Verbindungen zu den sozialen Kämp
fen. Übrig bleibt eine zu allen Kompromis
sen bereite, taktierende Parlamentspartei, 
deren Anbindung an die SPD politisch läh
mend wirkt. Die vielfältige Entwicklung 
unseres Widerstandes gegen dieses System 
wird die Grünen einmal genauso überflüssig 
machen wie die Parlamente, das Kapital 
und den Staat selbst.
3. Alternative und sog. Aussteiger 
Natürlich hat es eine Funktion, auch jetzt 
und hier funktionierende Arbeitskollektive 
und -Strukturen zu schaffen, wenn sie ihren 
Zweck darüber bestimmen, die Bedin
gungen für den Kampf zu verbessern, und 
versuchen, eine funktionierende Struktur 
für den Kampf aufzubauen — aber nur dazu 
und nicht ideologisch verbrämtes Ausstei- 
gertum, das diesen Staat nicht im gering
sten kratzt. Im Gegenteil, zur Zeit fördert 
er solche Projekte, ist er geradezu darauf 
aus, bestimmte Projekte zu unterstützen, 
die er zwar öffentlich als "bürgerlichen 
Ungehorsam" propagandistisch (über tv und 
Presse)darstellt, aber als "liberaler Staat" 
dann tolerieren kann. Einige zehntausend 
Jugendliche lassen sich an solche Projekte 
binden, sind weg aus der Konfliktzone, be
wegen sich in zugewiesenen Freiräumen, 
statt auf die Straße zu gehen und einzukla
gen, was dieses System ihnen vorenthält — 
und das ist mehr als alles! Die ganzen sog. 
"sozial-pädagogischen Projekte", die von 
den außerparlamentarischen Linken aufge
baut vmr den und werden, sind für die Herr
schenden zu einem funktionierenden Räd
chen in der kapitalistischen Maschine ge
worden — sie erfüllen korrekt dort die Auf
gabe, wo die Bullen selbst nicht mehr di
rekt rankommen, der Überwachung und der 
Disziplinierung und um Revolten durch 
Einbindung in scheinbare Selbstorganisa
tion zu verhindern. Man muß diesem Staat 
seinen Dreck vor die Füße werfen und ihn 
angreifen, statt so zu tun, als tanze man 
auf einem Vulkan, obwohl man längst des
sen Asche ist. Es gibt keine Frei räume, 
nur die Freiheit im Kampf um Be
freiung!
4. Die revolutionäre Linke
Gegen die Teile der Anti-AKW-Bewegung, 
die dies begriffen haben und das anzugehen 
versuchen, geht der Staatsapparat auch 
ganz anders vor. Sie sind nicht nur mit der 
militärischen Macht des Staates an den 
Bauzäunen konfrontiert, sondern auch mit 
seiner Justiz und seinen Spitzeln. Auf die 
beginnende Mobilisierung wird auch gleich 
so reagiert, daß die Bundesanwaltschaft 
zuständig ist, die hierzulande ein Schnitt
punkt für die Bekämpfung jeglicher Funda
mentalopposition ist. Die revolutionäre 
Linke ist nicht mehr Objekt von staatlichen 
Integrationsstrategien, da gelten nur noch 
die Kriterien einer militarisierten Be
kämpfung. Es geht ihnen letztendlich dar
um, das politische Moment bei uns zu li
quidieren und eine soziale Frage daraus zu 
machen.

"Ruhe in den Metropolen" umfaßt das
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ganze Spektrum der Maßnahmen, mit de
nen die Staatsapparate die Stabilität erhal
ten und die revolutionären Ansätze zu zer
schlagen versuchen. Die Stärke der welt
weiten imperialistischen Politik hängt von 
der Ruhe in den Metropolenländern selbst 
ab. Deshalb ist es ihr Ziel, alle revolutio
nären Positionen aufzulösen, die in der La
ge sein könnten, in den ökonomischen und 
politischen Rückwirkungen der Krise des 
Kapitals eine Orientierung für einen brei
ten, revolutionären Widerstand zu sein, der 
das Funktionieren der imperialistischen 
Offensive verhindern könnte. Dabei geht es 
vor allem darum, die Kräfte auszuschalten, 
die heute schon ihre Politik im antiimpe
rialistischen Zusammenhang begreifen und 
den Angriff am konsequentesten führen. 
"Rasche Beseitigung der Guerilla", wie es 
der BKA-Chef Herold formulierte, wird da 
zur Notwendigkeit und erklärt die gewalti
gen Anstrengungen, mit denen der Staat 
den Ausbau des Staatsschutzapparates be
treibt; diesem System der "sozialen Hygie
ne", das umfassend alle sozialen Beziehun
gen zwischen den Menschen überwacht und 
kontrolliert, um Revolten schon im Ansatz 
zu erkennen und im Keim zu ersticken. Das 
bricht jedoch an den revolutionären Kräf
ten, die den Bruch mit dem System schon 

vollzogen haben und täglich vollziehen und 
den Imperialismus angreifen. Dem Staats
apparat geht es darum, auf alles vorberei
tet zu sein, darauf, daß sich der Widerstand 
verbreitert. Es ist ihre Angst, nicht genug 
Zeit zu haben, daß der Widerstand seine 
Kampfform entdeckt.

Im Kampf gegen die Atompolitik müssen 
wir jetzt den Sprung weg von der nur gegen 
die WAA gerichteten Mobilisierung schaf
fen, die Mobilisierung vielmehr zur Be
wegung, zum offensiven Kampf gegen 
Staat und Kapital machen, die diese Atom
politik betreiben. Das heißt ganz prak
tisch: gegen die multinationalen Banken 
und Rüstungskonzerne, die ungeheure Pro
fite aus dieser Politik ziehen; gegen die 
NATO, die diese aggressive Politik durch
setzt und eine enorme militärische Auf
rüstung betreibt; gegen den imperialisti
schen Staat, der die Interessen des Kapitals 
gegen die Bedürfnisse des Volkes durch
drückt und über seine repressiven und ideo
logischen Apparate (Polizei, Justiz, Mili
tär, Medien, bürgerliche Parteien, Ge
werkschaften usw.) die Kapitalinteressen 
gegen den Widerstand der Revolutionäre 
sichert. Dazu gehört auch, daß der Zusam
menhang zwischen den offenen Kriegsvor
bereitungen der NATO und dem verdeckten 

Krieg gegen die revolutionären Bewe
gungen in Westeuropa begriffen und ver
standen wird, daß die Mittelstreckenrake
ten, die Neutronenbomben, die AKW’s und 
deren Export, die Unterdrückung und Aus
plünderung der Völker der 3. Welt, die ver
schärfte Ausbeutung der Arbeiterklasse in 
den Metropolenländern, die Hochrüstung 
des polizeilichen Unterdrückungsapparats, 
die Hochsicherheitstrakts und die Isola
tionsfolter miteinander zu tun haben: Es ist 
die imperialistische Politik zur Schaffung 
und Absicherung optimaler Bedingungen 
für Kapitalanhäufung und Profit. Mit groß
angelegten Propagandakampagnen wollen 
sie erreichen und glaubhaft machen, daß 
die Arbeiterklasse in den Metropolenlän
dern und die Großkonzerne die gleichen In
teressen hätten (der DGB macht sich be
sonders verdient hierbei), soll ein Konsens 
zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern 
hergestellt werden — nämlich in der Sicher
ung der kapitalistischen Produktion und 
Kapitalverwertung, der die gewaltige Auf
rüstung und einen Krieg gegen andere Völ
ker legitimieren soll. Es ist die "Wir sitzen 
in einem Boot"-Ideologie, die eine Interes
senidentität zwischen Arbeiterklasse und 
Kapital behauptet, den Klassenkompromiß 
zementieren will, um so die internationa

len Kapitalinteressen in der 3. Welt hinter 
dem konstruierten Widerspruch zwischen 
den Völkern zu verstecken und durchzuset
zen. Die Umweltschutz- und Anti-AKW- 
Bewegung wird wieder in den Atomstaat 
integriert, wenn es uns nicht gelingt, sie 
zur Klassenbewegung zu machen, mit kla
ren Zielen und Inhalten und mit der eindeu
tigen Stoßrichtung auf das Herz des impe
rialistischen Atomstaates selbst!

Die Gegenwart gehört dem Kampf, 
die Zukunft gehört uns. Che
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Präsidium der gemeinsamen Vollversammlung
der Leitungen bzw. Vertreter von AAU,
FAU-HD (A), FAU/R, GIM, KG (NHT), KPD, PA

Mitteilung
Am 12./13. Oktober trafen sich die Leitungen bzw. Vertreter von BWK, FAU-HD (A), 
FAU/R, KG (NHT), KPD, PA. Die AAU war verhindert und konnte nicht teilnehmen. Als 
Gäste waren Vertreter der GIM, der Gruppe IV. Internationale und dec SAG anwesend.

Die Vollversammlung billigte den Tätigkeitsbericht des Präsidiums und den Bericht der 
Beilagenredaktion. Die Vollversammlung beschloß die Erweiterung um die Gruppe Inter
nationale Marxisten (GIM), deutsche Sektion der IV. Internationale. Sie beschloß ein Lei
tungstreffen für Mitte Januar 1986 zur Beratung über die bevorstehenden Bundestagswah
len 1987. Folgende weitere Beschlüsse wurden gefaßt:

Roodirense eines PAC-Vertreters
Die gemeinsame Vollversammlung be
schließt:

1) Die der gemeinsamen Vollversamm
lung angehörenden Organisationen organi
sieren gemeinsam die Rundreise eines 
PAC-Vertreters, die Anfang 1986 statt
finden soll.

Gen. Mlambo, der Vorsitzende des PAC, 
wird in Absprache mit dem Vertreter des 
PAC in der BRD eingeladen, auf vier regio
nalen Veranstaltungen — z.B. in Hamburg, 
Hannover, Dortmund oder Frankfurt, Mün
chen — zu sprechen. Darüber hinaus wird 
ein Vertreter des PAC bei der UNO einge
laden, auf weiteren, örtlichen Veranstal
tungen zu sprechen.

2) Die der gemeinsamen Vollversamm
lung angehörenden Organisationen führen 
in Vorbereitung der Rundreise und in ihrem 
Rahmen eine Spendensammlung durch zur 
Unterstützung der Informationsarbeit des 
PAC. Das Ziel der Spendensammlung sind 
20000 DM, auf Wunsch des PAC für zwei 
Satz- und Fernübertragungssysteme (ein
schließlich Snstallationskosten), minde
stens aber 10000 DM für eine Einheit. Die 
Spendensammlung wird mit Ende der Rund
reise abgeschlossen.

3) Die der gemeinsamen Vollversamm
lung angehörenden Organisationen geben 
zur Vorbereitung der Rundreise im Dezem
ber eine gemeinsame Broschüre heraus, die 
die Geschichte des azanischen Befreiungs
kampfes dokumentiert und auch program
matische Dokumente des PAC veröffent
licht.

4) Für die Organisation der Tätigkeit 
wird eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich 
auf das Präsidium stützt. Sie sucht die Zu
sammenarbeit mit weiteren politischen 
Organisationen und Komitees.

Die gemeinsame Vollversammlung 
beschließt:

Sofortige Freilassung von 
Günter Sonnenberg 

25 Rechtsanwälte aus der BRD und dem 
westeuropäischen Ausland fordern die so
fortige Freilassung von Günter Sonnen
berg.

Sie schreiben: "Seit Jahren wird Günter 
Sonnenberg, Gefangener aus der RAF, in 
Isolationshaft gehalten. Im Unterschied zu 
allen anderen Gefangenen wird die Isola
tionshaft an einem Haftunfähigen vollzo
gen. Gerade hieran wird die Dimension 
staatlicher Aufstandsbekämpfung deutlich 
und gerade hieraus ergibt sich die Legiti
mation, jetzt alles zu tun, um ihm ein 
Überleben zu ermöglichen. Das läßt sich 
letztlich nur erreichen, wenn Günter frei
gelassen wird."

Günter wurde am 3.5.1977 zusammen 
mit Verena Becker in Singen verhaftet. Da
bei kam es zu einer Schießerei mit der Poli
zei. Günter wurde durch einen Schuß in den 
Hinterkopf lebensgefährlich verletzt. Ein 
Geschoß drang mehrere Zentimeter in sei
nen Schädel ein und zerteilte sich in der 
hinteren Hirnhälfte.

Unter dem Verdacht, den Generalbun
desanwalt Buback erschossen zu haben, 
wurde der schwerverletzte Gefangene be
reits 15 Tage später verhört, der Haft
befehl, eröffnet. Erst 20 Tage nach seiner 
Verhaftung konnte ein Vertrauensanwalt 
zu Günter.

Im März 1978 begann in Stuttgart 
Stammheim der Prozeß gegen Günter Son
nenberg. Er wurde zu lebenslanger Haft 
verurteilt.

Seit Anfang dieses Jahres wurden Gün
ters Haftbedingungen durch weitere Be
suchsverbote verschärft. Der makabre Be
schluß des Landgerichtes Karlsruhe vom 
4.2.1985 sagt dazu: "Denn wenn der Gefan
gene sich darauf beschränkt, seine Besu
cher aus dem terroristischen Umfeld aus
zuwählen, darf er sich nicht wundern, wenn 
er zunehmend vereinsamt."

Auch nach einem epileptischen Anfall 
hat sich an Günters Haftbedingungen 
nichts geändert. Während anderen Gefan
genen, bei denen Epilepsiegefahr besteht, 
zugestanden wird, daß sie in Gemein

schaftszellen mit Gefangenen ihrer Wahl 
untergebracht werden können, wurde sein 
Antrag auf Zusammenlegung mit Roland 
Meyer abgelehnt. Nicht nur die Haftbedin
gungen stehen der Genesung Günters ent
gegen. In der Dokumentation führen die 
Anwälte auch auf, wie Günters Forderun
gen nach medizinischer Versorgung abge
schmettert wurden. Seit nunmehr fünf Jah
ren wurde Günter nicht von einem Arzt sei
nes Vertrauens untersucht.

Die Anwälte fassen zusammen: "Die 
Chronologie des Haftvollzugs von Günter 
Sonnenberg ist die Geschichte eines Pro
gramms gegen ihn, eines Programms, das 
auf seine Zerstörung zielt. Die konsequen
te Verhinderung seiner gesundheitlichen 
Rehabilitation durch den Staatsschutz hat 

Betrifft: Rundreise des PAC-Vertreters
In Südafrika können Polizeibeamte und Soldaten für Gewalttaten gegen Azanier nicht 
mehr gerichtlich belangt werden. Ferner ist, solange der Kriegszustand andauert, der 
ausländischen Presse verboten, sich ohne Polizeiaufsicht im Lande zu bewegen. Das hat 
die südafrikanische Regierung Ende Oktober verfügt, und die westlichen Länder 
nahmen dies nicht zum Anlaß, ihre Haltung zum Apartheid-Regime zu überprüfen. 
Warum auch? Wenn zum Beispiel Daimler, wie jetzt beschlossen, seine Direktinvesti
tionen in Südafrika verdoppeln will, dann braucht die Firma eine beruhigte Öffentlich
keit. Die Desinformation ermöglicht es Staaten und Regierungen des freien Westens, 
die Früchte des rassistischen Terrors zu ernten und ihre Hände in Unschuld zu waschen, 
ja sogar sich als Gegner der Apartheid aufzuspielen.

Vom 10. bis 15. Februar 1986 wird Johnson Mlambo, der Vorsitzende des PAN 
AFRICANIST CONGRESS (PAC), zu einer Informationsreise in die BRD kommen. Der 
PAC ist eine Organisation der azanischen Befreiungsbewegung, die auch von der UNO 
und der Organisation der Afrikanischen Einheit OAU anerkannt wird. Der PAC vertritt 
die Ansicht, daß das azanische Volk sein eigener Befreier ist. Zur sogenannten Rassen
frage heißt es im Manifest des PAC, daß es nur eine Rasse gibt: die menschliche Rasse. 
Die Rundreise des PAC wird von den unterzeichnenden Organisationen unterstützt.

Für die Zukunft plant der PAC die Verstärkung seiner Informationsarbeit u.a. in der 
BRD. Die Rundreise soll mit einer Sammlung verbunden werden, die die Anschaffung 
notwendiger Büroeinrichtungen ermöglicht, um eine regelmäßige, unzensierte, allein 
vom Wunsch des azanischen Volkes nach Befreiung bestimmte Informationsverbindung 
zwischen dem südlichen Afrika und der BRD zu schaffen. Zur Unterstützung dieses 
Projekts sollen bis zum Abschluß der Rundreise 20000 DM gesammelt werden.

Weitere Informationen sind über die Arbeitsgruppe zu erhalten, die von der gemein
samen Vollversammlung der Leitungen bzw. Vertreter von AAU, BWK, FAU-HD (A), 
FAU/R, GIM, KG (NHT), KPD und PA zur Unterstützung der Rundreise gebildet wurde. 
Die Arbeitsgruppe ist zu erreichen über BWK, Kamekestr. 19, 5000 Köln 1, Tel. 
0221/517376, KPD, Wellinghofer Str. 103, 4600 Dortmund 30, Tel. 0231/433691 — 
Spendenkonto: R. Lötzer, BfG Köln, Kt.-Nr. 2154424600 (BLZ 
370101 11)

Methode. Sie ist Ausfluß der kriegsmäßig 
geführten Aufstandsbekämpfung, die dem 
politischen Gegner das Recht auf Leben 
verweigert. Die rechtlichen Konsequenzen 
aus seiner Haftunfähigkeit, nämlich Frei
lassung und Rekonvaleszenz, stehen seiner 
Vernichtung im Sonderhaftvollzug im We
ge.”

Die Organisationen der revolutionären 
Sozialisten unterstützen diese Forderung: 
Sofortige Freilassung von Günter 
Sonnenberg 
beschlossen am 12.10.1985

(Der Beschluß über die
Konferenz betr. Gesundheitswesen 
wird hier nicht abgedruckt.)***
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Für die Vereinigung mit der KPD
Resolutionsentwurf des Zentralkomitees für die

Bundesdelegiertenkonferenz der GIM am 30.11./1.12.85

io Die Delegiertenkonferenz der GIM 
stellt fest, daß die Vereinigungsgespräche 
zwischen den Leitungen von GIM und KPD 
ein holies Maß an Übereinstimmung in 
wichtigen programmatischen Fragen zwi
schen beiden Organisationen haben hervor
treten lassen. Die Leitungen beider Orga
nisationen sehen nach dem bisherigen 
Stand der Verhandlungen eine programma
tische Einigung als Grundlae einer Vereini
gung beider Organisationen als möglich an.

Eine neue Organisation, wie sie aus einer 
Vereinigung von KPD und GIM hervorgehen 
könnte, wäre ein positiver Schritt für die 
revolutionäre Linke in der BRD. Zum einen 
wäre es ein gewaltiger Fortschritt, wenn 
zwei Organisationen so unterschiedlicher 
Herkunft diese Chance realisieren würden, 
über den Schatten des Sektierertums, das 
die BRD- Linke der 70er Jahre prägte und 
heute noch fortwirkt, hinwegzuspringen. 
Zum anderen würde eine entsprechende 
Vereinigung von revolutionären Soziali
stinnen und Sozialisten im Gegensatz zur 
politischen Entwicklung in der BRD stehen, 
wo viele ehemals sozialistische Organisa
tionen sich aufgelöst haben oder dem Mar
xismus Lebewohl sagten.

Es wäre allerdings eine neuerliche 
Selbsttäuschung, wenn wir eine vereinigte 
Organisation bereits für die Realisierung 
einer sozialistischen Alternative zu SPD, 
Grünen oder DKP hielten. Diese mögliche 
neue Organisation wird erst recht mit den 
aktuellen politischen Fragen konfrontiert 
sein: den aktuellen Erfordernissen einer 
Einheitsfrontpolitik, der Notwendigkeit 
des Eingreifen^ hest^henAe md,kom
mende Differenzierungsprozesse innerhalb 

der Grünen, in der SPD, im Bereich klasr

Bezüglich der Charakterisierung der RGW-Staaten bestehen zwischen GIM und KPD wei
terhin unterschiedliche Einschätzungen. Bild: Sowjetische Panzer in Prag, 1968

senkämpferischer Kolleginnen und Kolle
gen mit dem Ziel des Aufbaus einer soziali
stischen Alternative.

2o Die Delegiertenkonferenz beauftragt 
das ZK, die Vereinigungsverhandlungn mit 
der KPD fortzuführen. Neben einer Verein
heitlichung in der praktischen Aktivität 
der Organisationen ist die Einigung über ei
ne gemeinsame Programmatik und über 
Regeln für ein demokratisches Funktionie
ren der neuen Organisation das Kernstück 
des Vereinigungsprozesses. Bezüglich des 
demokratischen Funktionierens der neuen 
Organisation ist die Leitung der GIM be
auftragt, weitere Konkretisierungen im 
Sinne des Dokuments zum Parteiverständ- 
nis/innerorganisatorische Demokratie in 
den Verhandlungen vorzutragen.

Die DK der GIM sieht im Programment
wurf der KPD, ergänzt um die von der DK 
vorgeschlagenen Änderungen (in der gene
rellen Orientierung), eine hinreichende 
Grundlage für die Vereinigung beider Orga
nisationen.

Dabei bleibt klar, daß bezüglich der Cha
rakterisierung der RGW-Staaten, Chinas, 
Jugoslawiens usw., der Beurteilung der ge
schichtlichen Entwicklung der Sowjetunion 
(Stalinismus) sowie der Haltung zur Mili
tärpolitik und der internationalen Rolle der 

Bürokratie weiterhin unterschiedliche Ein
schätzungen existieren. Ebenfalls bleibt 
die Frage der internationalen Orientierung 
(Anschluß an die IV. Internationale) diffe
rent. Zu diesen Themenkomplexen muß ei
ne weitere Debatte in der neuen Organisa
tiongeführtwerden.

Weiterhin sollte die Diskussion neuer 
programmatischer Fragen von der neuen 
Organisation gesucht werden (z.B. Ökolo
gie und Sozialismus, Haltung zu Neuen Me
dien, Gen-und Biotechnologien, Charakter 
der Immigration in der BRD, Strategien zur 
Frauenbefreiung usw.).

3» Ein demokratisches Funktionieren ist 
für die neue Organisation unerläßlich, soll 
sie eine kollektive Verarbeitung von Erfah
rungen ermöglichen und auch nach außen 
Attraktivität gewinnen. Die Delegierten
konferenz hält folgende Eckpfeiler für ein 
demokratisches Funktionieren der neuen 
Organisation für unerläßlich:

— das Recht, alle politischen Positionen 
mündlich und schriftlich der gesamten Mit
gliedschaft vortragen/bekanntmachen zu 
können einschließlich des Rechts auf Bil
dung von Tendenzen und Fraktionen;

— die Besetzung der zentralen Leitung 
der neuen Organisation unter anderem 
(Qualif ikation/Repräsentation unter
drückter Schichten) entlang den Abstim
mungsergebnissen für die auf der Konfe
renz präsentierten Abstimmungsplattfor
men: Ziel dabei ist, daß Mehrheiten genü
gend Handlungsfähigkeit erhalten, Minder
heiten hingegen in die Leitung integriert 
w erden.-'M^hrh^itsbeSchlüsse ; der Konfe
renz und der gewählten Leitungsorgane 
müssen von allen Mitgliedern durchgeführt 

werden.
— Lokale Gruppen (Ortsgruppen/Stadt- 

teilgruppen) sollen die Grundeinheiten der 
neuen Organisation sein. Ihr Tagungsrhyth
mus soll so gestaltet sein, daß eine Arbeit 
der Mitglieder in Kommissionen und Zellen 
ermöglicht wird. So sollen alle Mitglieder 
gleichermaßen an Aktivitäten und Debat
ten der Organisation beteiligt sein können, 
wird die politischen Interventionsfähigkeit 
auf Stadtebene gesichert und die Möglich
keit geschaffen, Erfahrungen in Teilberei
chen zugunsten einer mehrere Gesichts
punkte zusammenfassenden Debatte zu be
reichern.

— Die Beibehaltung des Prinzips, eine Or
ganisation von möglichst Gleichen zu 
schaffen, d.h. die Ausbildung der Mitglie
der zu gleichermaßen aktiven, qualifizier
ten und politisch bewußten Genossinnen 
und Genossen als Ziel zu setzen und hierzu 
bewußte Maßnahmen der Organisation 
(Mitgliedschaftskriterien wie von letzter 
DK verabschiedet, systematische Schu
lungsarbeit).

4.0 Wenn hinsichtlich der Programmatik 
der neuen Organisation und der Normen zu 
ihrem demokratischen Funktionieren Eini
gung erzielt ist, steht eine Debatte über 
die Perspektive der neuen Organisation für 

die Zeit nach einem Vereinigungskongreß 
an.

Um die Perspektivdebatte für einen Ver
einigungskongreß demokratisch und ver
antwortungsvoll vorzubereiten, ist folgen
des Verfahren angebracht:

— Zur Vorbereitung der Perspektivdis
kussion soll eine gemeinsame Verhand
lungskommission beider Organisationen 
versuchen, einen Vorschlag für die aktuel
len Aufgaben der Organisation (Perspek
tivdokument) auszuarbeiten. In der Ver
handlungsdelegation der GIM werden die 
entsprechenden Positionen, hierzu propor
tional repräsentiert sein. Im Sinne einer 
fruchtbaren Debatte schlagen wir der KPD 
vor, ebenfalls so zu verfahren. Zu einem 
mehrheitlichen Vorschlag der gemeinsa
men Verhandlungskommission können so
wohl Änderungsanträge als auch Gegenre
solutionen in der Debatte zum Punkt Per
spektiven für den Vereinigungskongreß 
vorgestellt werden;

— die Diskussion über den Punkt Perspek
tiven für den Vereinigungskongreß sollte 
nach dem Weg über die Verhandlungskom
mission in gemeinsamen Leitungssitzungen 
der ZKs von GIM und KPD beginnen und 
über gemeinsame Mitgliederversammlun
gen fortgeführt wrden. Für die schriftliche 
Debatte soll ein gemeinsamer Rundbrief 
erstellt werden. Die Diskussion sollte nach 
den vereinbarten Regeln für das demokra
tische Funktionieren der neuen Organisati
on stattfinden. Auf dem Vereinigungskon
greß muß über Programm und Statut der 
neuen Organisation und sollte über den 
Punkt “Perspektive'1 abgestimmt werden;

— die neue Leitung der neuen Organisati- 
onsoll paritätisch aus GIM- und KPD-Mit
gliedern bestehen. In ihr sollen alle Ab
stimmungspositionen zum Punkt "Perspek
tiven" für die neue Organisation entspre
chend der Abstimmungsergebnisse reprä
sentiert sein.

Da die programmatische Diskussion 
schon weit fortgeschritten ist und beide 
Leitungen eine Einigung für möglich hal
ten, muß der Zeitrahmen für die weiteren 
Vereinigungsgespräche deutlich abge
steckt werden, um den Prozeß überschau
bar zu machen und auf ein erfolgreiches 
Ergebnis zuzusteuern. Die Delegiertenkon
ferenz hält den Zeitraum bis Mitte 1986 für 
angemessen, die verbleibenden Probleme 
zu klären, und beauftragt die Leitungsor
gane der GIM, in diesem Sinne zü wirken.

5. Eine Vereinigung von GIM und KPD 
würde die Frage des Verhältnisses zwi
schen der neuen Organisation und der RSJ- 
Roter Maulwurf respektive der KJD neu 
aufwerfen. Die Delegiertenkonferenz be
grüßt daher, daß die Leitungen von RSJ-rM 
und KJD aus eigenem Antrieb über die 
Möglichkeit einer Vereinigung beider Or
ganisationen diskutieren.

Die GIM tritt dafür ein, daß die mögliche 
vereinigte Organisation für ein partner
schaftliches Verhältnis zu einer (mögli
cherweise vereinigten) unabhängigen Ju
gendorganisation entsteht. Die Diskussion 
über die internationale Orientierung wird 
ebenfalls in der möglicherweise vereinig
ten Jugendorganisation geführt werden. 
Die GIM wird sich dabei dafür einsetzen, 
daß die Debatte um die Sympathie zur IV. 
Internationale für die Jugendorganisation 
parallel zur Diskussion um die internatio
nale Orientierung der "Erwachsenenorga
nisation" geführt wird.

6. Die Frage der internationalen Organi
sierung gehört zu den strittigsten Proble
men beim Vereinigungsprozeß zwischen 
KPD und GIM. Die Delegiertenkonferenz 
erklärt hierzu, daß sich die Mitglieder der 
IV. Internationale in der neuen Organisati
on dafür einsetzen werden, daß die neue 
Organisation Sektion der IV. Internationale 
wird. In einem demokratischen Diskussi
onsprozeß soll diese Frage von der neuen 
Organisation innerhalb von zwei Jahren 
entschieden werden. Für diese Diskussions

periode sollen folgende Regeln gelten:
— Mitgliederder neuen Organisation, die 

für den Anschluß der neuen Organisation 
als Sektion der IV. Internationale sind, ha
ben das Recht, für ihre Position mündlich 
und schriftlich in der neuen Organisation 
zu werben;

— Mitglieder der IV. Internationale in der 
BRD sind individuelle Mitglieder, die sich 
für den Anschluß der neuen Organisation an 
die IV. Internationale einsetzen und die IV. 
Internationale materiell unterstützen.

Wir treten dafür ein, daß Mitglieder der 
Leitung aus beiden internationalen Strö
mungen (IV. Internationale/ex-KPD) dann 
mit Beobachterstatus an den Leitungssit
zungen der IV. Internationale teilnehmen.
- Die neue Organisation akzeptiert, daß 

das deutschsprachige Organ der IV. Inter
nationale (Inprekorr/die internationale) 
weiterhin verbreitet wird. Die DK der GIM 
schlägt vor, daß die neue Organisation die
se Zeitschrift im Rahmen der Debatte um 
die internationale Orientierung anbietet.

Um den Diskussionsprozeß so durchsich
tig wie möglich zu machen, schlägt die De
legiertenkonferenz vor, daß alle Dokumen- 
te/Materialien der IV. Internationale für 
die Leitung der neuen Organisation und die 
Mitgliedschaft zugänglich sind. Weiterhin 
wäre es wünschenswert, wenn Nichtsekti
onsmitglieder der Leitung der neuen Orga
nisation an internationalen Leitungssitzun
gen als Beobachter/innen teilnehmen und 
umgekehrt Beobachter/inoen der IV. Inter
nationale an Leitungssitzungen der neuen 
Organisation teilnehmen.

Für die Mitglieder der IV. Internationale 
gilt die Disziplin der neuen Organisation.

Schlußendlich ist anzustreben, daß über 
internationale Solidaritätsarbeit/kampag- 
nen eine Abstimmung mit der IV. Interna
tionale erfolgt oder dort vorhandene Mög
lichkeiten genutzt werden. Ebenso sollten 
Repräsentanten der IV. Internationale zu 
Diskussionsveranstaltungen und zur Debat
te um den Anschluß an die IV. Internationa
le eingeladen werden können.

Über die Organisierung der Diskussions
periode um den Anschluß an die IV. Interna
tionale muß die Leitung der neuen Organi
sation entscheiden und hierzu Regelungen 
vorschlagen.

7. Die Vereinigungsdiskussion zwischen 
KPD und GIM führt bereits im jetzigen Sta
dium zu Diskussionen im revolutionären 
Milieu außerhalb der Grünen (Beilagen
kreis, KB), die bisher im wesentlichen noch 
als Abgrenzungsversuche angelegt sind. 
Trotzdem ist nicht auszuschließen, daß in
teressierte Kreise am Vereinigungsprozeß 
zwischen GIM und KPD teilnehmen wollen.

Die Delegiertenkonferenz würde solche 
Schritte generell begrüßen, weil sie zur 
weiteren Überwindung von Sektierertum 
führen könnten. Um jedoch den Vereini
gungsprozeß nicht zum Spielraum für Ma
növer zu machen, müßten weitere Vereini
gungsprozesse ebenso in geregelten Bahnen 
verlaufen wie die Vereinigung zwischen 
KPD und GIM:
- Diskussion über die von GIM und KPD 

erzielte programmatische Einigung als 
Grundlage weiterer Vereinigungen, Aus
tausch von Stellungnahmen usw.

— Verständigung über das von GIM und 
KPD vorzulegende Selbstverständnisdoku- 
ment/Statutenentwurf

-demokratische Perspektivdiskussion
Verhandlungen mit weiteren Kräften 

dürfen nicht zur Bedingung für den Fort
gang der Verhandlungen zwischen KPD und 
GIM gemacht werden, sondern diese müs
sen in jedem Fall bilateral mit dem Ziel ei
ner erfolgreichen Vereinigung von KPD und 
GIM weitergeführt werden.

Zentralkomitee der GIM, 5.10.85 
(In der generellen Linie angenommen von 
der Delegiertenkonferenz der GIM, Frank
furt, 1.12.85)

(Hinweis: Die übrigen Kapitel des Beitrags 
der GIM zur Programmdiskussion — siehe 
Beilage Nr. 3/85, S. 4t - können aus Platz
mangel hier nicht mehr abgedruckt wer
den. Im übrigen findet sich die Position der 
GIM zu den Übergangsgesellschaften, wie 
sie in den nicht abgedruckten Teilen der 
Stellungnahme zum Programmentwurf 
dargelegt wird, auch in einem Artikel der 
Beilage Nr. 2/85. Der vollständige Text der 
Stellungnahme der GIM zum Programm
entwurf der KPD findet sich für den inter
essierten Leser in einer von GIM und KPD 
gemeinsam herausgegebenen Dokumenta
tion, die über die jeweiligen Zeitungsre
daktionen bezogen werden kann (s. Impres
sum in dieser Beilage).
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Der KPD-Programmentwurf 
zwischen Theorie und Praxis

Anzeige

AUFSÄTZE | 34
ZUR DISKUSSION
..Ehe das Proletariat seine Siege auf Barrikaden und in Schlachtlinien erlicht, 
kündigt es seine Herrschaft durch eine Reihe intellektueller Siege an.” (Karl Marx)

Das fehßemde Zwischenglied
Auf dem Sonderparteitag der KPD verab
schiedeten die Delegierten nicht nur einen 
abgeänderten Programmentwurf, sondern 
auch eine Resolution "Über das Selbstver
ständnis und die Rolle unserer Partei". 
Darin heißt es: "Gegen bestehende andere 
Vorstellungen halten wir daran fest, daß 
die Notwendigkeit, den Kapitalismus zu 
stürzen und die sozialistische Gesellschaft 
aufzubauen, sich der Arbeiterklasse insge
samt nicht erschließt unmittelbar aus der 
Erfahrung in den Klassenauseinanderset
zungen . o o Die Einsicht in das Gesamtin
teresse der Klasse und die grundlegenden 
gesellschaftlichen Zusammenhänge ist 
letztlich nur möglich mit Hilfe der Theo
rie, mit Hilfe des wissenschaftlichen So
zialismus." Das wiederholt den von Lenin in 
"Was Tun?" breit entwickelten und nicht 
genügend zu betonenden Gedanken, daß der 
wissenschaftliche Sozialismus nicht spon
tan in der Arbeiterbewegung entsteht, son
dern von außen hineingetragen werden 
muß. Damit erhebt sich aber die Frage, wie 
und in weicher Gestalt das zu geschehen 
hat.

Allgemeimie ond konkrete Theorie 
Die bisherige Antwort darauf lautete: Die 
Prinzipien oder Leitgedanken der Theorie 
werden mit der Praxis verbunden und inso
weit in die Arbeiterbewegung hineingetra- 
gen. Diese "Theorie im allgemeinen", wie 
wir sie künftig nennen wollen, war das 
Rüstzeug, mit dem die ml-Bewegung der 
Arbeiterklasse gegenübertrat, und wie 
Dornröschen durch den Kuß des Prinzen 
sollte die Arbeiterbewegung durch die 
Konfrontation mit der so verstandenen 
Theorie zum* Leben erweckt werden. Die
ser Gedanke ist ebenso einfach wie grund
falsch. Wie wir noch sehen werden, liegt er 
auch dem Programmentwurf zugrunde. Er 
unterstellt, daß es eine direkte Beziehung 
zwischen der "Theorie im allgemeinen" und 
der konkreten Praxis geben würde; genau 
das ist aber nicht der Fall. Zu Zeiten von 
Marx und Engels mochte es noch möglich 
sein, die von ihnen ausgearbeitete Theorie 
direkt in die Praxis umzusetzen; die Verän
derungen, die in den Jahrzehnten seither 
erfolgt sind, verbieten ein solches Heran
gehen jedoch von selbst. Im Gegenteil ist 
der wissenschaftliche Sozialismus heute 
erst noch zu konkretisieren auf die gegebe
nen Verhältnisse, muß er sich bewähren in 
der Analyse der Jetzt-Zeit. Erst die daraus 
entstehende "konkrete Theorie" ist das 
Zwischenglied, um Theorie und Praxis mit
einander zu verknüpfen; sie ist sozusagen 
das Scharnier, das die revolutionären Ziele 
mit der täglichen Politik in Beziehung zu 
bringen hat.

Inhaltlich sehen wir die damit gegebene 
Aufgabenstellung zweifach bestimmt:

a) Inwieweit kann die bisherige Theorie 
des Monopols, des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus und der allgemeinen Krise im 
Lichte der Marxschen Theorie und der heu
tigen Erfahrungen noch Gültigkeit bean
spruchen?

b) Die heutigen Verhältnisse: Gestalt und 
Umfang der Klassen und Schichten in der 
BRD; Staatsapparat und "Sozialstaat"; in
ternationale Stellung der BRD — Entspan- 
nungs- und Revanchepolitik; Entwicklungs
stand der Produktivkräfte - Untergrabung 
der natürlichen Lebensgrundlagen; Produk
tionsweise und -Verhältnisse des "realen 
Sozialismus".

Der methodische Grund mangel
Die Antworten auf diese Fragen sind bis
lang erst in Ansätzen erkennbar. Diese Si
tuation klang auf dem Parteitag immer 
wieder an, so in Fragestellungen zur Klas
senanalyse, zur fehlenden Untersuchung 
des realen Sozialismus, zur Ökologie bei 
der Debatte um die Einleitung des Pro
gramms etc. Niemand vermochte jedoch, 
den methodischen Grundmangel aufzudek- 
ken, der darin besteht, daß der Programm

entwurf von vorne bis hinten geprägt ist 
durch den erneuten Versuch, die "Theorie 
im allgemeinen" direkt mit der Tagespraxis 
zu verbinden. Der Unterschied und Gegen
satz zum alten Programm besteht nur dar
in, daß diesmal das Schwergewicht nicht 
auf den revolutionären Grundsätzen, son
dern auf den praktischen "Erfahrungen" 
liegt.

Dieses Programmverständnis formulier
te H.D. Koch im Vorfeld des Parteitags, in
dem er es als zweckmäßig erklärte, "auf 
der Grundlage der theoretischen Kritik des 
Kapitalismus durch den Marxismus die Kri
tik des Kapitalismus ausgehend von den 
drückenden Problemen, die die kapitalisti
sche Entwicklung für die Arbeiterklasse 
... hervorruft, zu entwickeln." (1) Die 
"Kritik des Kapitalismus" — das ist die von 
der "Theorie im allgemeinen" formulierte 
Kritik des Kapitalismus an und für sich. Sie 
soll hier aus der Schilderung der drücken
den Tagesprobleme heraus entwickelt wer
den. Dieses Herangehen unterstellt, daß es 
einen direkten Weg von den praktischen Er
fahrungen zu revolutionären Zielsetzungen 
gebe. Eben diesen Weg gibt es zwar viel
leicht in revolutionären Zeiten, nicht je
doch unter nichtrevolutionären Verhältnis
sen.

Unter den gegebenen Umständen ist die
ser Weg allein durch die Vermittlung der 
konkretisierten Theorie und einer daraus 
abgeleiteten Strategie zu öffnen. Der Pro
grammentwurf versucht es stattdessen 
durch die Entfaltung einer geschickten 
propagandistischen Politik. Dieser Versuch 
stellt den Entwurf nicht nur auf tönerne 
Füße, sondern ist auch zum Scheitern ver
urteilt.

Das praktische Zwischenglied
Das fehlende theoretische Zwischenglied 
hat seine Entsprechung im Fehlen des prak
tischen Zwischenglieds zur Eroberung der 
Arbeiterklasse. Der Entwurf ist ausgerich
tet auf die in der Programmdebatte immer 
wieder erwähnte "Massendiskussion" in der 
Arbeiterbewegung; er wendet sich wie die 
ganze KPD an den Durchschnittsarbeiter. 
Wir halten diese Aufgabenstellung in der 
gegenwärtigen Phase für falsch. Im "linken 
Radikalismus" schrieb Lenin über die etap
penweise Entwicklung der Revolution: "Die 
proletarische Avantgarde ist ideologisch 
gewonnen. Das ist die Hauptsache. Ohne 
diese Vorbedingung kann man nicht einmal 
den ersten Schritt zum Sieg tun." (2) Diese 
Gewinnung der Fortschrittlichsten (der 
Avantgarde) scheint uns auch heute das 
Gebot der Stunde und der nächste Schritt 
zu sein, bevor an die Eroberung der Massen 
zu denken ist.

In einer Phase relativer politischer Ruhe 
sind die fortschrittlichsten Kräfte im all
gemeinen weder durch revolutionäre Prin
zipien noch in erster Linie durch die Ent
faltung einer betriebsamen Praxis zu ge
winnen.

Denn wer sind diese Kräfte unter den ge
gebenen Umständen?

Unseres Erachtens sind sie heute vor al
lem in der schmalen Schicht der politisch 
aufgeschlossenen, gebildeteren und theo
retisch interessierten Arbeiter und Ange
stellten zu suchen. Das sind diejenigen in
nerhalb und außerhalb der Gewerkschaf
ten, die an den Debatten über die politisch 
interessanten Fragen der letzten Jahre 
teilnahmen bzw. sich dafür interessieren: 
ökologische Probleme, alternative Wirt
schaftspolitik, Unterkonsumtion und Über-

Ankündigung
Die MEG — Marx Engels Bildungsgesell
schaft — führt ihre zentrale Frühjahrsur
laubsschulung vom 13. Juni bis 17. Juni 
durch. Die einzelnen Kurse werden u.a. in 
der nächsten gemeinsamen Beilage be
kanntgegeben.

Dezember 1985

Unterkonsumtion /
Allgemeine Krise

- Karl Kautsky: Chronische Überproduktion

- Rosa Luxemburgs Akkumulationstheorie

- Eugen Varga: Verschärfung des Marktproblems

- Zur allgemeinen Krise des Kapitalismus

Bülow-Papier» Sicherheitspartnerschaft in Europa

Zur Geschichte der IV. Internationale

Dokumente des XII.Weltkongr. der IV. Internationale

KPD-Parteitag und Vereinigung mit der GIM

Die Faschisierungsdebatte im KB

Buren und Bourgeoisie: Zu Südafrika
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Produktionskrise, Entspannungspolitik etc. 
Damit sind zugleich diejenigen benannt, 
die wir in der Vergangenheit am wenigsten 
beeindrucken konnten, denn um sie zu ge
winnen, hätte es genau der theoretischen 
Entwicklung bedurft, deren Fehlen wir 
oben festgestellt haben.

Schritte zum Ziel
Auch hier steht der KPD-Vorsitzende auf 
anderen Positionen. Er wendet sich gegen 
die Vorstellung, "daß vor allem durch theo
retische Aufklärung ... eine 'revolutionäre 
Arbeiterbewegung zu formieren’ ist (...) 
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." (3) Das ist völlig 
richtig. Die Massen der Arbeiterbewegung 
können nicht durch theoretische Aufklä
rung und am wenigsten durch Aufklärung 
über Grundsätze gewonnen werden, son
dern nur durch eine richtige Politik. Diese 
allgemeingültige Feststellung jedoch in der 
Programmdebatte als Argument zu brin
gen, bedeutet zweierlei: Zum einen, daß 
man bereits die Gewinnung der Arbeiter
massenals Tagesaufgabe ansieht, und zum 
anderen, daß man die Bedeutung des heute 
zu führenden ideologischen Kampfes ver
kennt. Entsprechend der von H.D. Koch 
formulierten Auffassungen ist der ganze 
Programmentwurf geprägt von dem Ziel, 
revolutionäre Massenpartei zu werden. Das 
sehen auch wir als Fernziel an. Nur geht es 
darum, die nächsten Schritte dorthin zu be
stimmen, und dem trägt der Entwurf keine 
Rechnung. Im Gegenteil steuert er sein 
Ziel unter Umgehung der theoretisch wie 
praktisch erforderlichen Zwischenglieder 
an. Dadurch ist er ungeeignet, der von Le
nin geforderten ideologischen Gewinnung 
der Avantgarde Hilfestellung zu geben.

Die Spaltung der KPD
Die jetzt erfolgte Spaltung der KPD ist ein 
notwendiges Resultat der fehlerhaften 
Aufgabenstellung. Ihren historischen Ur
sprung hat die Spaltung in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre. Unter dem Panier

7. Jahrgang

des Kampfes gegen Mao Zedong wurde da
mals eine entscheidende Weichenstellung 
vollzogen. "Unter dem Einfluß der klein
bürgerlichen Mao-Tse-Tung-Ideen bestand 
die starke Tendenz, sich auf revolutionäre 
Propaganda zu beschränken und die Tages
kämpfe den Revisionisten und Sozialdemo
kraten zu überlassen." (4) Diese Aussage 
eines Genossen, der heute gegen das 
"trotzkistische Koch-ZK" steht, trifft dar
in zu, daß die damalige KPD/ML im we
sentlichen die Propaganda allgemeiner re
volutionärer Prinzipien betrieb. Das alte 
Parteiprogramm verkörperte diese Linie, 
indem es sich weitgehend auf die Wieder
gabe dieser Grundsätze beschränkte, wie 
man sie aus dem Komintern-Programm von 
1928 übernommen hatte.

Um diese Beschränktheit zu überwinden, 
gab es zwei Alternativen: Die erste hätte 
darin bestanden, von der Wiedergabe allge
meiner Wahrheiten überzugehen zur kon
kreten Analyse, zur Entwicklung der Theo
rie. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit hät
te man zwar immer noch Propaganda be
trieben, aber keine Propaganda von Prinzi
pien mehr, sondern von konkreten Wahrhei
ten. Dadurch hätte man zugleich den ge
eigneten Weg heraus aus dem Sektierertum 
und zur Verschmelzung mit den fortge
schrittensten Teilen der Arbeiterbewegung 
geöffnet. Stattdessen ging man einen ande
ren Weg, um sich von der Leerformel-Pro
paganda und vom Sektierertum zu befrei
en. "Die Loslösung von den Mao-Tse-Tung- 
Ideen war verbunden mit einem heftigen 
Kampf gegen das Sektierertum. Die Partei 
hoffte, durch die stärkere Entfaltung von 
Kämpfen für Tagesförderungen, durch die 
verstärkte Arbeit innerhalb der DGB-Ge
werkschaften ... Boden in der Arbeiter
klasse zu gewinnen." Die Losung dafür gab 
Ernst Aust: Von der Propaganda- zur 
Kampfpartei! Daß gerade diese Alternati
ve gewählt wurde, hatte weniger mit Mao 
Zedong zu tun als vielmehr mit der eigenen 
Geschichte. Anfang der 70er Jahre nämlich 
hatte man einen verlustreichen Kampf ge
gen eine Mehrheitsrichtung geführt, die 
nicht nur die "Hauptseite Theorie", sondern 
auch die Liquidierung der Partei gefordert 
hatte. Angesichts dieser erst wenige Jahre
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Die Volksfront teilt mit:

Ergebnisse des 4. 0= Bundeskongresses
der Volksfront gegen Reaktion, Faschismus und Krieg 

am 3I0II0/I0I20I985 in Hannover

Die Delegierten billigten die zu den Be
reichen Antifaschismus, Ausländerpolitik 
und Friedensbewegung/Militarismus so
wie Volksecho vorgelegten Tätigkeitsbe- 

I richte des Bundesvorstands» Ein Schwer
punkt der Beratung des ersten Konferenz
tages waren Diskussionsbeiträge zur 
Volksfrontpolitik, der Bericht der Ar
beitsgruppe Antifaschismus über Aufga
ben und Probleme im Bündnis gegen Fa
schismus und Reaktion, Entschließungs
entwürfe zu diesem Arbeitsbereich sowie 
Anträge dazu.

Für die weitere Arbeit legten die Dele
gierten fest, daß die Kampagne "Verbot 
der NPD und aller faschistischen Organi
sationen" weitergeführt wird. Um die — 
auch in der Diskussion auf dem Kongreß — 
aufgetretenen unterschiedlichen Beurtei
lungen der Entwicklung reaktionärer und 
faschistischer Kräfte und der Möglichkei
ten der Bündnisse von Antifaschisten der 
verschiedenen Strömungen und Organisa
tionen einer weiteren Klärung zuzufüh
ren, wird eine Broschüre "Faschisierung — 
Was ist das? Aktuelle Aufgaben des anti
faschistischen Kampfes" erstellt. Die 
Entschließungsentwürfe sollen Arbeits
grundlage für die Broschüre sein. Zu die
sem Themenkomplex soll innerhalb der 
nächsten zwei Jahre eine Arbeitskonfe
renz stattfinden.

Der Bundeskongreß setzte am Sonntag 
die Antragsberatung fort. Die Delegier
tensprachen sich dafür aus, eine Arbeits
gruppe "Politisches Strafrecht" zu bilden. 
Ein Antrag gegen die Unvereinbarkeits
beschlüsse der Gewerkschaften wurde 
verabschiedet. Bis zum nächsten Bundes
kongreß soll eine Vorlage zur Unter

Broschüren reihe: Kritik des NPD-Programms

Die NPD ist eine faschistische Partei
Kritik des NPD-Programms Teil 1: Das 

I wirtschaftspolitische Programm der
NPD

Aus dem Inhalt:
Die NPD ist eine faschistische Partei; 
Was heißt "faschistische Wirtschaftspoli
tik"?; Aus dem Programm der NPD; 
"Jedem das Seine" — zynische Losung der 
Faschisten zur Zerschlagung der Arbei
terbewegung und Ausrottung ganzer Völ
ker; "Leistungsgemeinschaft" zur Be
festigung der Klassen — "dem Tüchtigen 
die Bahn"; Die NPD ist in ihrer Program
matik arbeiter- und gewerkschaftsfeind
lich; "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" — 
die sozialen Interessen sollen in der 
"nationalen Volkswirtschaft" verschwin
den; "Wirtschaftsführung" für wen und 
wohin?; Literaturhinweise. 16 Seiten DIN 
A4, Preis 2,- DM. Zu beziehen über Lan
desverband Baden-Württemberg oder 
Bundesgeschäftsstelle.

Kritik des NPD-Programms Teil II: Das 
Sozialpolitische Programm sowie Frauen- 
und Familienpolitik
Aus dem Inhalt: Sozialpolitik im Faschis
mus: Mit der Devise "Arbeit statt Versor
gung" wurden Ansprüche auf Versiche
rungsleistungen beseitigt; Das sozialpoli
tische Programm der NPD steht der So
zialpolitik im Faschismus in nichts nach; 
Frauen im Nationalsozialismus: Hausfrau 
— Mutter — Hilfsarbeiterin; Großes Mäd
chen- und Frauenumerziehungsprogramm 
als Voraussetzung zur Herstellung faschi
stischer Familien; Berichte über reaktio

drückung der Frauen und einer Politik der 
Volksfront dagegen ausgearbeitet wer
den, sodaß der Kongreß prüfen kann, wie 
diese Frage in die Grundsätze der Volks
front aufgenommen wird.

In der von den Delegierten verabschie
deten Resolution "Kampf gegen Auslän
derfeindlichkeit" ist u.a. festgehalten, 
daß die Volksfront den Kampf für die 
rechtliche Gleichstellung der ausländi
schen Arbeiter und ihrer Familien führt 
und für die Aufhebung des Ausländerge
setzes und aller Ausländer diskriminie
renden Bestimmungen eintritt. Dabei will 
die Volksfront nicht an die Toleranz ap
pellieren, sie führt diesen Kampf als Teil 
des Kampfes gegen politische Unter
drückung, gegen Reaktion und Faschis
mus, der sich in erster Linie gegen das 
Finanzkapital richtet.

Über Fragen des Kampfes gegen die 
Kriegsvorbereitung soll in den Publikatio
nen der Volksfront eine öffentliche Dis
kussion entfaltet werden. Mängel und 
Schwächen in der Arbeit der Volksfront 
auf diesem Gebiet sollen durch die Ein
richtung einer Arbeitsgruppe des Bundes
vorstands beseitigt werden.

Einige Anträge wurden aus Zeitgründen 
an den Bundesvorstand überwiesen.

Alle Kandidaten, die sich für eine Ar
beit im Bundesvorstand zur Verfügung 
stellten, wurden mit Mehrheit gewählt.

Die Beschlüsse des vierten Bundeskon
gresses der Volksfront gehen den Mitglie
dern der Volksfront bis Mitte Januar zu. 
Interessenten können die Kongreßergeb
nisse bei der Bundesgeschäftsstelle der 
Volksfront bestellen. Sie werden ab Mitte 
Januar ausgeliefert. — (düb) 

näre Frauenpolitik in Schleswig-Holstein; 
Wer das sozialpolitische Programm der 
NPD bekämpfen will, muß die reaktionäre 
Sozialpolitik der Bundesregierung angrei
fen; SPD und antifaschistischer Kampf 
heute — "Führt Kapitalismus zum Fa
schismus?"; Sozialpolitik der Kirchen: 
Soziale Ansprüche werden zwar erhoben, 
aber das "Prinzip Nächstenliebe" 
schwächt den antifaschistischen Kampf. 
20 Seiten DIN A 4, Preis 1,50 DM. Zu be
ziehen über Antifa-Gruppe der Volksfront 
Hamburg oder Bundesgeschäftsstelle.

Materialblatt zur Kritik des NPD-Pro
gramms—Teil Militärpolitik
Aus dem Inhalt:
Die wehrpolitische Programmatik der 
NPD, "... Eine Truppe kann nicht verwal
tet, sondern muß geführt werden ..."; 
Wehrpolitik der NSDAP: Die Durch
setzung des absoluten Führerprinzips; 
Braune in Oliv: Die NPD als "Soldaten
partei"; Dokumentation NPD-Programm: 
XIV Verteidigungspolitik; Dokumenta
tion: Auszüge aus dem Soldatengesetz. 4 
Seiten DIN A 4, Preis 0,20 DM. Zu bezie
hen über Landesverband Baden- Wür
ttemberg oder Bundesgeschäftsstelle.

Anschriften:
Zentraler Vorstand: Bundesgeschäfts
stelle der Volksfront, Kamekestr. 19, 
5000 Köln 1;
Baden-Württemberg: Herbert Beyerlein, 
Mönchsbergstraße 86, 7000 Stuttgart 40 
Hamburg: Helga Patjens, c/o GNN, 
Güntherstr. 6 a, 2000 Hamburg 76 

zurückliegenden Ereignisse war jetzt kein 
Raum für eine Entscheidung zugunsten von 
mehr Theorie. Man hätte dadurch seine ei
gene Vergangenheit in Frage gestellt und 
ging daher stattdessen hin zu mehr Praxis.

Die innere Logik
Die konsequente Orientierung auf die Be
triebs- und Gewerkschaftsarbeit hatte un
bestreitbar positive Seiten. Je weiter sie 
vorangetrieben wurde, desto mehr mußte 
sich jedoch ihre Kehrseite entfalten. "In
dem die Partei ihre Politik innerhalb der 
Arbeiterklasse umstellte, verstärkt in den 
Gewerkschaften arbeitete, Betriebsrats
positionen eroberte, sich am Tageskampf 
beteiligte, stieß sie heftig mit jener brei
ten Schicht sozialdemokratischer ‘Arbei
terführer’ zusammen, die den Kapitalismus 
akzeptierten und für ein paar Reformen 
eintraten. Vor dem Druck, den die von der 
SPD beeinflußten Arbeiter ausübten, wich 
die Partei nach und nach zurück." (5) Mit 
keinem anderen theoretischen Rüstzeug 
als den revolutionären "Prinzipien" verse
hen, waren die meisten Genossinnen und 
Genossen der konkreten sozialdemokrati
schen Politik und Ideologie hilflos ausgelie
fert. Das Resultat ist heute an den ver
schiedensten Punkten sichtbar: In der So
zialpolitik sitzt man der sozialdemokrati
schen Propaganda ebenso auf wie in der

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

Betr.: Brief von jnl in der Beilage 
3/85 Kiel, den 7.9.85
Liebe/r Gen. jnl!
Es fällt mir schwer, mich einer ähnlich un
sachlichen, vor allem extrem unsolidari
schen Polemik zu enthalten, wie Du sie in 
Deiner Kritik am Programmentwurf des 
ZK’s der KPD verwandt hast. All das, was 
die Auseinandersetzungen der 70er Jahre 
so unfruchtbar und ätzend machte und was 
ich längst üntergegangen wähnte, feiert in 
Deinem Beitrag fröhliche Urständ. Ich 
glaube kaum, daß wir in den Auseinander
setzungen, die für die Einheit der revolu
tionären Sozialisten notwendig sind, wei
terkommen werden, wenn wir uns einen 
derartigen Stil des selektiven Herauspik- 
kens und böswilligen Überinterpretierens 
nicht verkneifen. Im weiteren möchte ich 
versuchen, inhaltlich auf Deine Kritik zu 
antworten, ohne mich allzusehr vom Zorn 
über Deine vollkommen unangebrachten 
Unterstellungen leiten zu lassen.

Du fragst erst rhetorisch, wodrin denn 
nun das Problem der deutschen Teilung be
stünde, um dann festzustellen: "Aus der In
teressenlage der Arbeiterklasse als zu
tiefst internationaler Klasse existiert ein 
Problem der deutschen Teilung nicht." 
Punkt, aus. Was nicht sein darf, kann auch 
nicht sein. Vielleicht solltest Du Dir mal 
vergegenwärtigen, daß menschliche Theo
rien immer nur der Versuch der Beschrei
bung der Wahrheit und nicht diese selbst 
sind.

Kurzum, das "Problem der deutschen 
Teilung" existiert sehr wohl, und zwar in 
den Köpfen vieler Menschen in der BRD 
und in der DDR. Dabei handelt es sich bei
leibe nicht nur, und nicht einmal haupt
sächlich, um bourgeoise Köpfe, sondern um 
die von (zumeist älteren) Arbeitern und 
Leuten aus den Bündnisschichten. Und des
halb müssen die Revolutionäre auf dieses 
Problem eine Antwort geben. Was das ZK 
der KPD hierzu vorschlägt, ist schlicht und 
ergreifend das, daß nach einer Revolution 
in der BRD und in der DDR das Volk selbst 
über Vereinigung oder nicht entscheiden 
soll. Davon, daß "diese Kommunisten so 
tapfer für Wiedervereinigung und Herstel
lung der Einheit der Nation ins Feld zie
hen", kann in keiner Weise die Rede sein. 
Nirgendwo im Programmentwurf wird die 
Wiedervereinigung gefordert. Im Pro
grammentwurf steht: "Im Interesse der Ar
beiterklasse in Westdeutschland und West
berlin und der Arbeiterklasse in der DDR 
ist es, daß das Problem der deutschen Spal
tung aufhört, Anlaß zu revanchistischer 

Friedensbewegung ihrer entspannungspoli
tischen Strategie.

Der Schritt von der Propaganda- zur 
Kampfpartei leitete daher eine Entwick
lung ein, die mehr und mehr vom alten Par
teiprogramm fortführte. Seine revolutio
nären Prinzipien konnten nicht als Richt
schnur des praktischen Handelns in Betrieb 
und Gewerkschaft dienen, und seine revo
lutionären Prinzipien erschwerten schein
bar den Umgang mit den sozialdemokra
tisch gebundenen Kollegen. Darum war es 
nur eine Frage der Zeit, bis die Kluft zwi
schen Programm und Praxis so groß war, 
daß die Abschaffung des Programms erfol
gen mußte. Der jetzt verabschiedete Pro
gram mentwurf ist bestrebt, mit Hilfe von 
Propaganda eine Brücke zwischen revolu
tionärer Zielsetzung und politischer Tages
praxis zu schlagen. Die fehlende Theorie 
.läßt sich aber so nicht ersetzen. Daher 
führt diese Brücke nicht zur Eroberung der 
Macht, sondern an die Seite der Sozialde
mokratie. Und bis zu welchem Punkt man 
noch die Kraft zur Umkehr besitzt, steht in 
den Sternen,

Heiner Karuscheit (KG (NHT)) 
Anmerkungen:
(1) Beilage 3/1985, S. 6
(2) LW 31, S. 79f
(3) Beilage 3/1985,5.6
(4) Der Weg der Partei 4/1985, S. 25
(5) ebenda,S.26

Kriegshetze zu sein. Die sofortige bedin
gungslose völkerrechtliche Anerkennung 
der DDR, die Null- und Nichtig-Erklärung 
des Münchener Abkommens von Anfang an, 
die uneingeschränkte Anerkennung der be
stehenden Grenzen in Europa, vor allem 
der polnischen Westgrenze, gehören darum 
unverzichtbar zu den friedenspolitischen 
Sofortmaßnahmen der Arbeitermacht." 
Letzterer Satz ist gerade eine Antwort auf 
die altbewährte Praxis der (west-deut
schen Bourgeoisie, alle möglichen Grenzen 
in Frage zu stellen unter Ausnutzung ir
gendwelcher Deutsch sprechenden Bevöl
kerungsgruppen. (So viel zu Deinem Tip, 
mal in Geschichtsbücher zu schauen.) Den 
Absatz, der sich an den obigen anschließt, 
hast Du bereits zitiert, deshalb spar’ ich es 
mir.

Ich frage mich, wieso Du eigentlich ge
gen ein Selbstbestimmungsrecht im Sozia
lismus bist, wenn die westdeutsche Bevöl
kerung sowieso eine staatliche Einheit mit 
Jugoslawien oder Spanien vorziehen wür
de, wie Du mutmaßt.

Noch 'ne Frage: ist Deine Auslassung 
über Dortmunder Telefonbücher so zu ver
stehen, daß jeder, der polnische Großeltern 
hat, Pole ist?

Die KPD jedenfalls definiert "deutsch" 
weder über Familiennamen noch über 
"Blut". Die von Dir angesprochenen "vier 
Millionen westdeutschen Proletarier, die 
keine 'Deutschen' sind", hält weder das ZK 
noch die gesamte KPD für eine vorüberge
hende Erscheinung. Vielmehr fordert die 
KPD schon seit langem die doppelte 
Staatsbürgerschaft, so daß die rechtliche 
Spaltung des westdeutschen Proletariats 
aufgehoben wird, selbstverständlich mit 
gleichzeitigem Recht auf Wahrung der kul
turellen und nationalen Identität, was sich 
gegen eine Zwangsassimilierung richtet.

Zu Deinem Nachsatz sei noch ange
merkt, daß ein Infragestellen bestehender 
Grenzen nicht Aufgabe eines sozialisti
schen Staates sein darf, sondern nur der be
treffenden Befreiungsbewegungen. Außer
dem wirkst Du äußerst unglaubwürdig, 
wenn Du auf der einen Seite hier Genossin
nen und Genossen krampfhaft versuchst, 
blindwütigen Nationalismus zu unterstel
len, und auf der anderen Seite offensicht
lich die Interessen des baskischen Teils des 
spanischen Proletariats mit den Zielen na
tionalistischer Separatisten verwechselst.

W. (KPD) 
P.S. Es ist mir offensichtlich doch nicht ge
lungen, mich der Polemik zu enthalten.


