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„Nur die größten Kälber 
wählen ihre Schlächter selber“

"Wir k ämpfen auch gegen ’ltnke* 
Phrasendrescherei. Das denken 
dieser ’Linken’ überspringt be
stimmte Entwicklungsetappen der 
objektiven Prozesse; die einen hal
ten ihre Illusionen für Wahrheit, 
die anderen versuchen, mit Gewalt 
in der Gegenwart Ideale zu ver
wirklichen, die erst in der Zukunft 
verwirklicht werden können. Sie 
haben sich von der jeweiligen Pra
xis der Mehrheit der Menschen, von 
der aktuellen Wirklichkeit losge
löst und erw ei sen sich als Abenteu
rer." (Mao Zedong, Über die Pra
xis)

Wir gehen natürlich davon aus, daß die Ar
beiterklasse den bürgerlichen Staat nicht 
einfach übernehmen kann, sondern ihn als 
Machtinstrument der Bourgeosie zerschla
gen muß. Das beinhaltet, daß auch alle sei
ne Institutionen, und dazu gehört das Par
lament, zerschlagen werden müssen. Wah
len sind also auch keine Mittel, um zum So
zialismus zu gelangen, der Weg dorthin 
führt nur über die soziale Revolution, d.h. 
die Ersetzung des bürgerlichen Staatsappa
rates durch die Räterepublik. Diktatur des 
Proletariats über die Bourgeoisie heißt De- 

£ür dysJProifetariat.
Eine, immer wider ’ anzutteff ende Meinung 
besagt, daß Wahlen eine Delegierung von 
Interessen bedeuten. Was ist daran aber so 
schlimm? Es heißt dann oft, "man wolle 
seine Interessen selbst wahrnehmen und 
nicht mehr delegieren".
Das ist natürlich Unsinn.
Um Interessen wahrzunehmen, muß man 
sie oft einfach delegieren, z.B. an die Ge
nossin, die einen Satz-, Druck-, Aktions
einheits- oder Sonst-Was-Termin wahr
nimmt. Letztendlich delegiert man andau
ernd irgendwelche Interessen in unter
schiedlichem Maße, um effektiver zu ar
beiten. Wenn man seinen Kampf auf die Be
reiche einschränken würde, in denen man 
sich selbst vertreten kann, z.B. in der Poli
tik der direkten Aktion, würde man sich 
wesentlicher politischer Dimensionen be
rauben. Denn der Klassenkampf findet be
kannterweise überall statt, auf der Straße, 
im Betrieb und auch in den Parlamenten. 
Die These, daß der Parlamentarismus ein 
ganz besonders fieser Trick der Bourgeoi
sie zur Unterdrückung der Arbeiter ist, daß 
sogar die Beteiligung am Parlamentaris
mus Teilhabe an der eigenen Unterdrük- 
kung sei, strotzt nur so von Unlogik und 
Weltfremdheit.
... genauso wie jeder x-beliebige Arbeiter 
jeden Tag sage und schreibe acht oder mehr 
Stunden seine eigene Unterdrückung aufs 
emsigste fördert, indem er arbeiten geht, 
und das nicht genug, danach betritt er mit 
einem Lächeln der Selbstgeißelung im Ge- 
sichtderi Supermarkt, nicht allein, um sich 
zu ernähren, sondern um die horrenden 
Profite der Kaufmärkte noch mehr zu ver

größern. Die konsequente Alternative für 
die werktätigen Massen wäre dann die voll
ständige Verweigerung und das Überleben 
auf einer einsamen Insel im Ozean, woge
gen kein Kapitalist was hätte, bequemer 
könnte er seine Gegner nicht loswerden. 
Eine bessere, wenngleich nicht einfachere 
Alternative scheint uns, um mit Lenin zu 
sprechen:

"Einen mächtigeren Gegner kann man 
nur unter größter Anspannung der Kräfte, 
und nur dann besiegen, wenn man unbedingt 
aufs angelegentlichste, sorgsamste, vor
sichtigste, geschickteste sowohl jeden, 
selbst den kleinsten ’Riss' zwischen den 
Feinden, jeden Interessengegensatz zwi
schen der Bourgeosie der verschiedenen 
Länder, zwischen den verschiedenen Grup
pen oder Schichten der Bourgeoisie in
nerhalb der einzelnen Länder als auch jede, 
selbst die kleinste Möglichkeit ausnutzt, 
um einen Verbündeten unter den Massen zu 
gewinnen, mag das auch ein zeitweiliger, 
schwankender, unzuverlässiger, bedingter 
Verbündeter sein." (Der linke Radikalis
mus, die Kinderkrankheit im Kommunis
mus)
In diesem taktischen Sinne würden wir auch 
eine Beteiligung am Parlamentarismus 
verstanden wissen. Qie Widersprüche bei 
unserem Gegner müssen ausgenutzt wer
den, und zwar in der Weise, daß dabei was 
rausspringt für die Arbeiterklasse. Die Re
volutionäre können nicht einfach nur mit 
großen Sprüchen gegen den Parlamentaris
mus wettern, quasi als Maulhelden der Na
tion, sondern unser Ziel ist es, die Lage der 
Arbeiterklasse zu verbessern.
Alles, was uns hierbei nützt, ist gut und 
wird von uns unterstützt, alles andere wird 
bekämpft.
Im Hinblick auf eine Kandidatur der revo
lutionären Sozialisten zu den Bundestags
wahlen 1987 sind zwei Kriterien für uns von 
Bedeutung:
— zum einen die Bedeutung einer Kandida
tur für die revoutionären Sozialisten 
selbst, als Schritt hin zur Einheit der Revo
lutionäre in Westdeutschland
— zum anderen die Möglichkeit, eine reale 
Alternative zu den bürgerlichen Parteien 
sowie zu Grünen und DKP darzustellen. 
Letzteres scheint uns derzeit noch zu man
gelhaft ausgebildet.
Wir meinen aber, daß es derzeit schon mög
lich ist, eine gemeinsame Organisation zu 
bilden, da die vorhandenen Widersprüche 
innerhalb der revolutionären Sozialisten 
nicht so gravierend sind, daß sie das Fort
bestehen so vieler verschiedener Organisa
tionen rechtfertigen würden. Die vorhan
denen Widersprüche könnten unserer Mei
nung nach gut unter Fraktionen einer Ein
heitsfront des Proletariats geklärt werden. 
Vorwärts im Kampf um die Einheit 
der revolutionären Sozialisten!

Genossinnen und Genossen 
der FAU/R

Der Vorsitzende des Pan Africanist Congress (PAC), Johnson Mlambo (oberes Bild), und 
der Vertreter des PAC bei der UNO, Gora Ebrahim, führten vom 16.2. bis 24.2. bzw. 28.2. 
eine Rundreise in der BRD durch. Die beiden Vertreter der azanischen Befreiungsorgani
sation waren einer Einladung des Trägerkreises der gemeinsamen Beilage gefolgt. Über 60 
Organisationen unterstützten die Veranstaltungen in insgesamt 14 Städten (Bild: Ham
burg). Das Spendenziel von 20000 DM wird, soviel steht bei Redaktionsschluß dieser Beila
gefest, übertroffen werden.

Die Beilage zu den Publikationen von: Anarchistische Arbeiter-Union (AAÜ), Bund 
Westdeutscher Kommunisten (BWK), Freie Arbeiter Union — Heidelberg (Anarchi
sten) (FAU-HD (A)), Freie Arbeiter Union/Rätekommunisten (FAU/R), Gruppe 
Internationale Marxisten (GIM), Kommunistische Gruppen (NHT) (KG (NHT)), 
Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und Proletarische Aktion (PA) soll der 

■> Diskussion und Auseinandersetzung unter den revolutionären Sozialisten dienen.
Die einzelnen Ausgaben der Beilage sind jeweils schwerpunktmäßig einer aktu

ellen Frage des Klassenkampfes gewidmet. Die Themenschwerpunkte werden von 
der gemeinsamen Redaktion festgelegt. Die Beilage erscheint vierteljährlich in ei- 
nemUmfang zwischen 4 und 16 Seiten.

Allen weiteren Organisationen der revolutionären Sozialisten steht die Mitarbeit 
offen.

Der Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe wird sein: "Antiimperialismus 
und Internationalismus". • . - ■

Die Redaktion

Anarchistische Parlamentsarbeit kann für alle Beteiligten td einer wertvollen Bereiche
rung ihres Horizonts beitragen.
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Wie der aufmerksame Leser wohl gleich festgestellt hat, gibt es in dieser Beilage zwei 
Stellungnahmen von Teilen der FAU/R zum Thema Wahlbeteiligung, wobei dann die 
eigentlich geplante Fortsetzung unserer Geschichtsaufarbeitung fehlt.
Letzteres wurde zugunsten des aktuellen Themas erst einmal zurückgestellt und wird 
wohl in der nächsten Nummer unserer Zeitung (ALLES WIRD GUT, Nr. 3) erscheinen.
Die beiden Stellungnahmen stellen den derzeitigen Diskussionsstand innerhalb unserer 
Organisation dar.

Klassenkampf 
statt Wahlkampf

Im Umgang mit den Produktionsmitteln 
noch wenig geübt, haben die Setzer dieses 
Artikels den ersten Teil der "alphatronic" 
geopfert. Unter den Zwischenüberschrif
ten '‘Staat und Herrschaft und ihre Legiti
mation" sowie "Entstehung und Funktion 
des Parlamentarismus" wurde darin ohne
hin Bekanntes und unter Revolutionären 
Unumstrittenes wiederholt; etwa:
Der Staat ist als Organ der Klassenherr
schaft während der Zerfallsphase der Ur
gesellschaft entstanden. Zu seiner Legiti
mation hat er gesellschaftlich notwendige 
bzw. nützliche Aufgaben an sich gerissen 
und zu deren Durchführung erhobene Mit
tel (Steuern) verwaltet. Neben den reinen 
Repressionsapparat und das Militär (zur 
"Abwehr äußerer Feinde") traten somit "zi
vile" Behörden. Aut das früh schon ange
strebte Waffenmonopol gestützt, löste das 
"Recht" als kompliziertes Regelwerk der 
Justiz die vorher geltende "Sitte" ab. Die 
persönliche Regelung von Streitigkeiten 
wurde so ebenfalls auf den Staat übertra
gen und dafür besonders ausgebildeten Spe
zialisten überlassen. Diese Gewährleistung 
von "Recht und Ordnung" wurde seitdem 
als wichtigste staatliche Funktion ausge
geben. Zur vollständigen Verschleierung 
der eigentlichen, der Herrschaftsfunktion, 
also der Ausbeutung und Unterdrückung 
der überwiegenden Mehrheit des Volkes, 
gehörte es immer auch, eine Religion oder 
sonst geeignete Ideologie in Dienst zu neh
men, nach deren Doktrinen der Staat einen 
“höheren" Zweck zu erfüllen hat und schon 
von daher "sakrosant" ist...
und:
Im Ausgang des von den Europäern so ge
nannten "Mittelalters" erhob das wirt
schaftlich erstarkte Bürgertum zunehmend 
politische Forderungen gegenüber den 
herrschenden Großgrundbesitzern (Feudal
adel). Die "Produktionsverhältnisse" ent

sprachen nicht mehr den entwickelten 
"Produktionsmitteln". Das Leibeigentum 
etwa entsprach nicht den Interessen des 
frühen Kapitalismus, der auf "freie" Tage
löhner angewiesen war. Die Widersprüche 
wurden schließlich in den "bürgerlichen 
Revolutionen" gewaltsam gelöst. Dies hät
te die Bourgeoisie ohne Mithilfe der armen 
Handwerker, Pächter, Leibeigenen usw., 
der künftigen Arbeiterklasse also, nicht 
vermocht. Sie mitzureißen, bedurfte es der 
zündenden Losung 'Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit’. Der wirtschaftliche Libe
ralismus brauchte zur Befreiungsideologie 
noch den Humanismus, die Aufklärung und 
den Emanzipationsgedanken.
Als die verbündeten Proleten jedoch die 
Losungen für bare Münze nahmen und dem 
Bürgertum die Revolution zu entgleiten 
drohte, suchte es das Bündnis mit den ge
rade für überwunden geglaubten Kräften 
der Reaktion. In entsprechenden Gremien 
wurden die unterschiedlichen Interessen 
der verschiedenen Herrschaftsfraktionen 
abgestimmt.
In Old England, der "Mutter des Parla
ments", war es sogar ohne größeres Blut
vergießen möglich gewesen, die Interessen 
des Handels- und Finanzkapitals und der 
Grundbesitzer unter einen Hut zu bringen. 
In Ober- und Unterhaus wurde über das ge
meinsame Vorgehen zum Aufbau des Impe
riums und zur Abwehr des unruhigen "4. 
Standes" verhandelt und entschieden. Die 
Rolle als Entscheidungsinstanz mußte je
doch aufgegeben werden, als die erstarkte 
Arbeiterbewegung sich zu organisieren 
vermochte und über die erkämpfte Wahl
rechtsänderung imstande war, eigene Ver
treter in die Parlamente zu entsenden. 
Diese wurden daraufhin zur Bühne, auf der 
die Parteien ihre politischen Konzepte an
priesen; die Entscheidungen selbst verla
gerten sich auf die Ebene der Ministerial- 

bürokratie und der Chefetagen der Kon 
zernc...

Andernorts zu anderer Zeit 
(Revolutionäre in Parlamenten)

1. Im Jahre 1905 in Rußland wankte des 
Kaisers Thron. Aufruhr tobte im Land. Im 
fernen London beschlossen die Bolschewiki 
den bewaffneten Umsturz ... (frei nach 
dtv Atlas zur Weltgeschichte).
Da bot der Zar in äußerster Bedrängnis das 
Parlament (Duma) an. Dies war inhaltlich 
nicht festgelegt, stellte eher eine verfas
sungsgebende Versammlung dar. Unter 
dem Einfluß reformistischer und bürger
licher Politiker erhoffte sich das Volk von 
dieser "Konstitution" Verbesserungen sei 
ner elenden Lage. Gleichzeitig waren die 
revolutionären Kräfte zu schwach, den 
Prozeß in Richtung der proletarischen Re
volution voranzutreiben. In d i e s e r Situa
tion mochte das Parlament als wirkliche 
Bühnedes Klassenkampfes erscheinen: Al 
ler Augen waren darauf gerichtet, es galt 
die künftige Gestalt der Gesellschaft zu 
umreißen. Ein Vergleich mit dem Bundes
tag 1986 ist absurd.
2. Im Jahre 1969 in Chile erhielt ein sozia
listisches Wahlbündnis, die Unidad Populär, 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Parlamentarisch gesprochen: Die Sozia
listen eroberten die Macht und konnten 
(1970) die Regierung stellen. Als bedeuten
de revolutionäre Kraft außerhalb der 
"Volkseinheit" verblieb lediglich die MIR/ 
Movimiento de Izquierdo Revolucionaria 
(Bewegung der revolutionären Linken), die 
die Befriedungspolitik des sozialistischen 
Präsidenten Allende ablehnte. Während die 
USA das wichtigste Exportgut Chiles, das 
Kupfer, boykottierten, die Kapitalflucht 
förderten und den Weltmarkt zuungunsten 
Chiles manipulierten, während der CIA die 
Unzufriedenheit mit der entstandenen 
wirtschaftlichen Misere schürte und das 
Kleinbürgertum aufhetzte, setzten die 
Führerder Unidad Populär ihr Vertrauen in 
die als demokratisch geltende Armee als 
einzige bewaffnete Macht und forderten 
die Arbeiter ultimativ aut, ihre zur Vertei
digung gegen faschistische Provokateure 
erhobenen Waffen abzugeben, um so den 
drohenden Bürgerkrieg zu vermeiden.
Aufgrund ihrer Erfolge im parlamentari
schen Kampf hatte die Unidad Populär of
fensichtlich die bitterste Lehre der Ge
schichte verdrängt, nämlich, daß (frei nach 
Brecht) die Macht aus den Gewehrläufen 
kommt. An diesem Glauben an den Legalis
mus (die Soldaten waren schließlich auf die 
Verfassung vereidigt) hielt die gewählte 
Regierung fest - bis (1973) im Staats
streich des Militärs "Ruhe und Ordnung" 
wieder hergestellt, die Fußballstadien in 
KZ’s verwandelt und die sozialistischen 
Anhänger des parlamentarischen Systems 

genauso hingeschlachtet wurden wie die 
außerparlamentarische Opposition.

Der hier und heute real 
existierende Parlamentarismus

Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland geht die Macht vom Volke aus. 
Aber nicht direkt. Das Volk wählt seine 
Vertreter. Die wählen einen Regierungs
chef. Der sucht sich eine "Mannschaft". 
Mit denen regiert er dann. Das darf er aber 
nur innerhalb der gesetzlichen und finan
ziellen Grenzen, die ihm die Volksvertreter 
ziehen. Das Parlament kontrolliert seine 
Regierung.
Wer ins Parlament reinkommt, bestimmen 
die politischen Parteien. Das Volk ent
scheidet in den Wahlen, welche Parteien 
die meisten Vertreter entsenden können. 
Gewählt wird die Partei, die "ihre" Politik 
am besten verkaufen kann. Damit wird die 
Politik zur Ware. Waren müssen von Markt
schreiern angepriesen werden, sonst ver
kaufen sie sich schlecht. Diese müssen be
zahlt werden. Dafür brauchen die Parteien 
viel Geld. Woher kommt das Geld? Aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Wer hat 
genug Geld und genug Interesse am ge
meinnützigen Wirken der "klassischen" 
parlamentarischen Parteien, um deren 
Wahlkämpfe zu finanzieren? Natürlich die
jenigen, die vom bestehenden System pro
fitieren!
Sind also unsere Vertreter sämtlich be
stochen und führen sie lediglich noch Be
fehle von Aufsichtsratsvorsitzenden aus? 
Das wäre, obgleich viel Wahres dran ist, ei
ne zu simple Vorstellung. Da alle eta
blierten Politiker einen weiten Weg gegen 
mancherlei Konkurrenten haben gehen 
müssen und dabei der möglicherweise an
fänglich vorhandene Idealismus notwendig 
vielhundertfach umgedeutet und zurecht
gestutzt werden mußte, werden sie dem 
Erhalt des ihren privilegierten Status si
chernden Systems auch dann dienen, wenn 
sie nicht für eine Einzelintervention abkas
sieren können.
Der Staat ist als ideller Gesamtkapitalist 
nicht auf kurz- bis mittelfristige Gewinn
maximierung angewiesen. Er hat vielmehr 
zur Erhaltung der Ausbeuterordnung und 
Sicherung der Kapitalistenherrschaft ins
gesamt langfristige Strategien zu verfol
gen, die mitunter im scheinbaren Gegen
satz zu Kapitaleinzelinteressen stehen 
können (so können z.B. bestimmte Infra
strukturmaßnahmen (Verkehr und Kommu
nikation) für die Expansion des Kapitals 
insgesamt notwendig sein und dabei einzel
ne Kapitalisten ruinieren). Sollten die für 
das Funktionieren eines derart zentralen 
Gebildes notwendigen Hunderttausende 
geschulter Bürokraten und Juristen, Zehn
tausende von Geheimagenten, Tausende 
hochbezahlter Diplomaten und das Millio-

Chile: Putsch des Militärs
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nenheer von Polizisten und Soldaten sich 
wirklich von Stirn mungs- und Meinungsun 
wägbarkeiten des parlamentarischen All 
tagsgeschafts abhängig machen? Dieser 
Glaube ist naiv.
Der Bundeskanzler mag Entscheidungen 
treffen - wohl beraten von seinen mit den 
wichtigsten Managern des Kapitals vor 
zahnten grauen Eminenzen dies bcrech 
tigt nicht zu der Annahme, die Gesetzes
maschinerie Bundestag hätte im Wesen 
noch Einfluß auf die in Tausenden neuer 
Paragraphen schleichend voranschreitcn 
den Änderungen der Produktionsvcrhält 
nisse. Es sind nur wenige Spitzen des Eis 
bergs. die überhaupt als Bedeutungsfall er 
kannt und im Parlament zumindest zur 
Sprache gebracht werden.
Der "mündige" Staatsbürger erfährt von 
den Beratungen und freut sich über manch 
kritisches Wort in des einen oder anderen 
Rede und denkt, sein Kreuzchen auf dem 
Stimmzettel hätte darin seinen Sinn. Was 
wirklich abgeht, kriegt der bloße Parla
mentsbeobachter nicht mit. Das Parlament 
ist hier und heute keine Entscheidungsin
stanz.
Folge rum gen für die Revollötionä re

Was hat nun das alles mit Sozialisten und 
gar mit revolutionären zu schaffen? An ih
nen beweist sich die tatsächliche Funktion 
des Parlamentarismus: Kritik an den be
schissenen Lebens- und Arbeitsbedingun
gen wird wattig-weich durch den Verweis 
aufs Parlament abgefangen, sobald eine 
gewisse Breite und Brisanz erreicht ist. Je 
mehr Anhänger eine politische Bewegung 
hat, je "stärker" sie mithin ist, je mehr sie 
darunter leidet, nicht genügend Gehör zu 
finden, nicht ausreichend "veröffentlicht" 
zu werden, desto lauter werden die Stim
men, die sich von der Hinwendung zum Par
lament den Durchbruch erhoffen. Das Au
ßerparlamentarische gilt als gleichbe
deutend mit erfolglos, die Menge der für 
eine politische Partei oder Liste abgegebe
nen Stimmen als Maß ihrer Bedeutung. In 
dieser Diskussion fällt es immer schwerer, 
einen Verzicht auf Teilnahme am Demo
kratiespiel zu begründen. Denjenigen, die 
weiter zum Boykott aufrufen, wird entge
gen gehalten, die Alternative außerparla
mentarischer, gar militanter Widerstand 
einerseits und Parlamentsbeteiligung an
dererseits sei so gar nicht gegeben — man 
könne ja das eine tun, ohne das andere zu 
lassen.

Aus solchen Erwägungen haben sich ver
schiedentlich Kommunisten, Sozialisten 
und Alternative (zu denen sich zumindest 
zeitweise auch Revolutionäre rechneten) 
nicht abhalten lassen, den Sprung ins Parla
ment zu versuchen — nicht immer gleich in 
den Bundestag —, und manchmal ist er so
gar gelungen.
Das Problem der hessischen Grünen mit ih
rer Mitverantwortung für die Anschaffung 
des Wasserwerfers, mit dem in Frankfurt 
Günter Sare ermordet wurde, mag von sich 
weisen, wer verleugnet, daß der eine oder 
andere Sponti (J. Fischer z.B.) zu radikaler 
Sichtweise befähigt war und einst den Weg, 
dessen vorläufiges Ende er markiert, als 
eine mögliche revolutionäre Konzeption 
angesehen hat.

Der Ausgebeutete kann nicht dem Ausbeuter gleich sein
Stellungnahme der Proletarischen Aktion zu den Bundestagswahlen 1987

Nach der Lektüre "Dokumentation über die 
Beratung revolutionärer Sozialisten zu den 
Bundestagswahlen '87" (Politische Berich
te 2/86) kommen wir zu dem Schluß, daß al
le Stellungnahmen — mit einer Ausnahme: 
die AzD-Redaktion - auf eine Unterstüt
zung der Sozialdemokratie bzw. der Grü
nen hinauslaufen und außerdem eine Auf
wertung des bürgerlichen Parlaments dar
stellen. Das ist nicht unsere Sache.

Der BWK schreibt: "Die Situation nach 
einem Wahlerfolg dieser Koalition (der jet
zigen Regierungskoalition; d. Verf.) wird 
besonders gefährlich sein, wenn die Grünen 
ander 5%-Klauscl scheitern sollten. In die
sem Falle wäre es ein vitales Interesse des 

Wir Revolutionäre haben kein überflüssiges 
Potential, das wir mit der Teilnahme am 
bürgerlichen Wahlzirkus beschäftigen kön 
nen und dabei letztlich verheizen. Und wir 
haben nicht das Recht, Genossen als Paria 
mentarierauf eine falsche Schiene zu set 
zen. Denn selbst, wenn welche von uns "es 
schaffen", gewählt zu werden, so haben sie 
doch nur zwei Alternativen: sich den parla 
mentarischen Spielregeln anzupassen und 
sich durch diese täglich geübte Praxis in 
kurzer Zeit auch inhaltlich von revolu 
tionären Positionen zu entfernen, zu "ler 
nen", den Kompromiß als allein selig ma 
chendes Mittel zu scheinbaren Verbes 
serungen, sprich Reformen , anzuerkennen 

oder beim Versuch, das Parlament als
Bühne des Klassenkampfes zu benutzen 
(KBW in Heidelberg), von der Teilnahme 
am Demokratie Spielchen ausgeschlossen 
zu werden.
Ließe sich einwenden, daß sich hierbei das 
parlamentarische als Herrschaftssystem 
entlarven würde und die Chance bestünde, 
die Massen am Schicksal solcher Parlamen 
tarier aufzurütteln und zum Kampf gegen 
das System zu führen. Wozu aber dann der 
Umweg? Wie sollen wir, wie soll das Volk es 
lernen, daß die Ausbeuter und Unterdrük- 
ker letztlich nur mit Gewalt zu beseitigen 
sind, wenn auf dieses Ziel nicht von Anfang 
an hingearbeitet wird?
Einwände gegen den Aufruf zu et
was, das man nicht will aus Grün

den, die keiner rüberkriegt
Wenn bezüglich der bisher abgehandelten 
Punkte —bei manchem Streit im einzelnen 
— unter den revolutionären Sozialisten Ei
nigkeit besteht, wäre das unserer Erach
tens schon ausreichender Grund, um Ge
spräche über mögliche Wahlbeteiligungen 
überflüssig zu machen. Die Diskussion 
hierüber in der Gemeinsamen Beilage be
weist jedoch, daß nicht alle so schlichten 
Geistes sind.
Manch Befürworter der Beteiligung von 
Revolutionären am bürgerlichen Wahl
kampf argumentieren, hintersinnig. Es sei 
ja eh klar, daß derzeit keine Chance be
steht, in die Parlamente gewählt zu wer
den. Aber zur Wahlkampfzeit ließen sich 
Veranstaltungen leichter organisieren, in 
denen dann die revolutionären Positionen 
auch einer größeren Öffentlichkeit erläu
tert werden könnten. Es könnte überhaupt 
in den Medien auf die eigene Existenz hin
gewiesen werden (die bürgerlichen Medien 
wären gewissermaßen gezwungen, uns ge
fälligst zur Kenntnis zu nehmen), viele In
teressierte würden den Weg zu uns finden 
und könnten agitiert werden. In Zeiten, da 
auch andere Gruppierungen und Kräfte mit 
Flugblättern, Ständen usw. "hausieren" 
bzw.auf die Massen zugingen, könnten wir 
uns einklinken und die Argumente der Klas
sengegner in der Luft zerfetzen. Dabei 
würde es gar nicht so sehr darum gehen, auf 
Kreuzchen-Malen in der "richtigen" Spalte 
zu orientieren.
Trotzdem würden sich gewisse staatliche 
Zwänge nachgeradezu positiv auf uns aus
wirken: Schließlich müßten ja zuerst mal 
Unterschriften gesammelt und dazu Leute 
überredet werden, und das wäre doch eine 
feine Einübung in revolutionäre Tüchtig
keit. Und ganz zum Schluß stünde sogar 

bürgerlich-reaktionären Lagers, eine neu
erliche Sammlung des parlamentarischen 
Widerstandes zu unterbinden ... Es ist des
wegen ein großes Interesse aller fort
schrittlichen Leute in der BRD, einen Sieg 
der Regierungskoalition zu verhindern, wie 
auch fortschrittliche Leute kein Interesse 
an einem Zerfall der Grün-Alternativen 
entwickeln können."

Was ist das anderes als ein stillschwei
gender Aufruf, bei den Bundestagswahlen 
die Grünen zu wählen? Die Logik dieses 
Abschnittes heißt doch: "Wenn die Grünen 
an der 5%-Klausel scheitern", wird die Si
tuation nach einem Wahlerfolg der CDU/ 
FDP-Koalition "besonders gefährlich". 

noch eine mittelprächtige Geldflut ins 
Haus, die unsere Wahlkampfkosten mehr 
als vergüten würde.
Die Möglichkeiten revolutionärer Propa 
ganda bei einer Wahlbeteiligung sind ge 
ring. Wir bestreiten, daß es in der Bevöl 
kerung während der Wahlkampfzeiten eine 
erhöhte Sensibilität für politische Posi 
tionen gibt. Im Gegenteil würden wir viel 
eher von einer Übersättigung durch die von 
Public Relations Instituten ermittelten 
Werbestrategien der etablierten Parteien 
reden. Was für Propagandamöglichkeiten 
bleiben uns denn im Gegensatz zu denen, 
die wir auch ohne Beteiligung haben könn 
ten? Wir sehen da nur einen Rundfunk und 
Fernsehspot nach der Reklame. Alles ande 
re wäre auch ohne Wahlbeteiligung möglich 
(Infostände, Flugblätter, Klinkenputzen), 
wären die Genossen dazu nicht zu faul bzw. 
mit wichtigerer politischer Arbeit ausgela
stet. Eine Wahlbeteiligung quasi als Tritt in 
den Arsch, damit wir mehr tun? Das kann 
wohl kaum der Zweck der Sache sein, zu
mal wenn danach alles wieder in den ge 
wohnten Bahnen verläuft! Damit werden 
Genossen nur verheizt, die erst ihre ganze 
Kraft auf den Wahlkampf legen und dann 
merken, daß alles für die Katz war.
Die Wahlbeteiligung würde Illusionen in die 
parlamentarische "Demokratie" stärken! 
"Wenn sich selbst Revolutionäre an diesen 
Wahlen beteiligen, heißt das doch, mit die
sen Wahlen muß etwas positiv zu erreichen 
sein." Diese Überlegung des "ideellen Ge
samtdurchschnittsbürgers" dürfte typisch 
sein. Wenn Systemgegner sich schon an den 
Wahlen beteiligen., bestätigen sie dem 
"Normalbürger" seine ohnehin schon ge
hegte Vermutung, daß über Wahlstimmen 
Einfluß auf die Politik genommen werden 
kann, statt sie zu zerstören oder we
nigstens Zweifel daran zu verstreuen. Daß 
die Revolutionäre sich aus einem ganz an
deren Grund an den Wahlen beteiligen, er
fährt er überhaupt nicht.
Wir meinen, die Stärkung der Illusionen in 
den Parlamentarismus durch Wahlbeteili
gung, das heißt die Stärkung der Funktion 
der Wahlen für die Herrschenden, wiegt 
schwerer als der eventuelle Gewinn für un
sere Propaganda.

DarumiKEINE WAHLBETEILIGUNG
Mitglieder und Mitgliederinnen 
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rungswechsel. also für eine SPD geführte 
Regierung mit Beteiligung der Grünen oder 
gar der FDP. Denn was wird es sonst sein, 
wenn die "Wendekoalition" "weg" ist? 
Denkbar wäre natürlich noch eine Große 
Koalition, wie es der BWK anspricht. Die 
KPD schreibt: "Deshalb wird der Kampf 
gegen die derzeitige Bonner Regierung, für 
ihre Beseitigung und Ersetzung durch eine 
andere Regierung, die nach bedauerlicher 
Lage der Dinge, die sich bis zur Bundes
tagswahlen kaum verändern dürfte, nur ei 
ne sozialdemokratisch geführte sein kann, 
die allgemeine politische Orientierung der 
Arbeiterbewegung sein. Gegenüber diesem 
allgemeinen politischen Streben der Arbei
terbewegung, die derzeitige Bonner Regie
rung zu beseitigen, stehen wir Kommuni 
sten durchaus nicht in Opposition."

Positiv ausgedrückt heißt das doch, die 
KPD unterstützt die Bestrebungen für eine 
SPD-Regierung.

Es ist ein trauriges Bild, das wir hier vor
finden. Der BWK setzt auf die Grünen: "Die 
Kritik der reaktionären Politik kann z.B. 
dazu beitragen, daß sich die Grünen festi
gen, statt nach Rechts hin zu verlieren."

Die GIM ruft "bei den kommenden Wah
len nicht direkt zur Wahl von SPD und Grü
nen auf", sondern setzt sich "kritisch mit 
ihrer Politik auseinander" und — wählt dann 
doch SPD oder Grüne. Die KPD befindet 
sich "durchaus nicht in Opposition" zum 
"allgemeinen politischen Streben der Ar
beiterbewegung", die SPD an die Regie
rungsmacht zu bringen.

Von "Vertrauen in die eigene Kraft" ist in 
allen Beiträgen nicht viel zu spüren. Der 
Kampf gegen die Bourgeoisie wird in allen 
Fällen in eine Richtung gedrückt, bei der 
wir nur verlieren können. Es ist die Illusion, 
durch "eine klare Fassung politischer und 
wirtschaftlicher Interessen der Arbeiter
klasse" (BWK) in der Politik der Grünen 
oder der SPD — die eben auch bürger
liche Parteien sind - etwas bewirken zu 
können, was "die Verfügbarkeit der Arbei
terbewegung für die SPD und die Verfüg
barkeit der SPD für die Bourgeoisie" min
dert (BWK).

Die Politik der Revolutionäre wird in al
len drei Beiträgen — BWK, GIM, KPD - 
nicht über unser Ziel, die sozialistische Re
volution, definiert, sondern darüber, wie 
eine neuerliche Rechtskoalition verhindert 
■werden kann. Die Politik der revolutionä

Demonstration gegen Fahrpreiserhöhungen, Heidelberg 1975. Der Stadtrat schloß die 
Stadträtin des KBW, die den Kampf unterstützte, von Sitzungen aus.

ren Sozialisten bewegt sich hier vollkom 
men im Rahmen des bürgerlichen Paria 
mentarismus und setzt nicht das geringste 
an eben diesem Parlamentarismus aus. Die 
Revolution findet im Saale statt. Nach den 
Regeln bürgerlichen Benimms.

"Auf Schritt und Tritt stoßen die unter 
drückten Massen auch im demokratischen 
bürgerlichen Staat auf den schreienden Wi
derspruch zwischen der FORMALEN 
Gleichheit, die die 'Demokratie1 der Kapi 
talisten proklamiert, und den Tausenden 
TATSÄCHLICHEN Begrenzungen und 
Komplikationen, die die Proletarier zu 
LOHNSKLAVEN machen. Gerade dieser 
Widerspruch öffnet den Massen die Augen 
über die Fäulnis, Verlogenheit und Heuche 
lei des Kapitalismus. Gerade diesen Wider
spruch pflegen die Agitatoren und Propa
gandisten des Sozialismus ständig vor den 
Massen zu entlarven, UM SIE VORZUBE
REITEN für die Revolution!" (Lenin, Die 
proletarische Revolution und der Renegat 
Kautsky).

Leider findet sich in den genannten drei 
Beiträgen kein einziger Hinweis auf diesen 
Widerspruch und auch kein Hinweis darauf, 
ob und wie die "Agitatoren und Propagan
disten des Sozialismus" diese Wahlen be
nutzen könnten, um die Massen auf die Re
volution VORZUBEREITEN. Dieser Wider
spruch wird auch nicht dadurch aufgeho
ben, daß sich eine andere Regierung kon
stituiert. Uber "die Fäulnis, Verlogenheit 
und Heuchelei des Kapitalismus" wird kein 
Wort verloren, obwohl gerade die letzten 
Jahre mit all ihren Korruptions- und Spen
denskandalen, Geheimdiehstskandalen und 
den brutalen Polizeiaktionen gegen Strei
kende und Demonstrationen genügend 
Stoff dazu boten. Was soll denn so viel an
ders werden nach einer Niederlage der 
Rechtskoalition? Die allgemeine Entwick
lung des Kapitalismus hin zur Ausplünde
rung der Massen und zur Kriegsvorberei
tung wird nicht aufhören. Denn entschie
den wird das nicht im Parlament, sondern 
in den Chef etagen der Konzerne.

Natürlich verstehen wir das Problem die
ser Organisationen, daß sie jetzt endlich 
KONKRETE Politik machen und die "so
zialdemokratischen Wähler oder Grünen 
nicht in ultralinker Manier vor den Kopf 
stoßen wollen." (GIM).

Wir erinnern uns noch an die Zeiten, als 
auf Wahlplakaten der KPD/ML zu leserr 

war: "Jagt sie davon, die Bonzen in Bonn!" 
und ein gewaltiger Arbeiter mit seiner 
Faust das bürgerliche Parlament ausein 
anderjagte.

Oder an die Parole des KBW: "Nieder mit 
dem Lohnsystem".

Dieser "Proletkult" ist inzwischen einer 
"analytischeren", "nüchternen" und "reali 
stischeren" Politik gewichen, die sich vor 
allem um eins bemüht: Bündnisse zu schaf 
fen.

Die Suche nach Bündnispartnern der Ar 
beiterklasse hat unserer Ansicht nach bei 
vielen Revolutionären dazu geführt, daß 
sie keine eigenständige kommunistische 
Politik mehr entwickelt haben, sondern 
sich darauf verlassen, ÜBER ANDERE - 
sei es nun die SPD oder die Grünen - diese 
Politik wirken zu lassen. Am anschaulich
sten hat uns das der KB vor Augen geführt, 
dessen Mitglieder ja inzwischen in erster 
Linie als Grüne oder Alternative Listler 
wirken. Und weiter hat diese Art von Poli 
tik dazu geführt, daß sich die Revolutionä
re zu wenig um die Einigung und Festigung 
der untersten Massen gekümmert haben 
und kümmern.

"Wir können nicht — und niemand kann - 
genau ausrechnen, welcher Teil des Prole
tariats den Sozialchauvinisten und Oppor
tunisten folgt und folgen wird. Das wird 
erst der Kampf zeigen, das wird endgültig 
nur die sozialistische Revolution entschei
den. Aber wir wissen mit Bestimmtheit, 
daß die ’Vaterlandsverteidiger’ im impe
rialistischen Krieg nur eine Minderheit 
darstellen. Und es ist daher unsere Pflicht, 
wenn wir Sozialisten bleiben wollen, tiefer, 
zu den untersten, zu den wirklichen Massen 
zu gehen: darin liegt die ganze Bedeutung 
des Kampfes gegen den Opportunismus und 
der ganze Inhalt dieses Kampfes."

Lenin, Der Imperialismus und die Spal
tung des Sozialismus.

"Der gelehrte Herr Kautsky hat eine 
'Kleinigkeit’ 'vergessen' - wahrscheinlich 
zufällig vergessen -, nämlich, daß die herr
schende Partei der bürgerlichen Demokra
tie den Schutz der Minderheit nur der an
deren bürgerlichen Partei gewährt, 
während das Proletariat in jeder ernsten, 
tiefgehenden, grundlegenden Fra
ge statt des 'Schutzes der Minderheit' Be
lagerungszustand oder Pogrom auszuko- 
steri bekömmt.

Je entwickelter die Demokratie, desto 
näher rücken bei jeder tiefgehenden politi
sche Auseinandersetzung, die die Bour
geoisie gefährdet, Pogrome oder Bürger
krieg."

Lenin, Die proletarischeRevolution und 
der Renegat Kautsky.

Wir meinen, bevor eine solche Wahlbe
teiligung der revolutionären Sozialisten 
entschieden wird, müßten erst noch ganz 
andere Fragen geklärt werden. Zum Bei
spiel der Charakter und das Wesen der Re
volution in den imperialistischen Metropo
len. So klar scheint uns das beim BWK zum 
Beispiel nicht zu sein, wenn wir uns seine 
Politik in bezug auf die.Grünen ansehen. Da 
stellt sich doch schon die Frage:

Wird die Revolution hier eine "bürger
lich-demokratische" sein, die erstmal mit 
dem Monopolkapital Schluß macht (unter 
Einbeziehung von Teilen der SPD und der 
Grünen), oder ist unsere Strategie auf die 
proletarische, kommunistische Revolution 
gerichtet, die den gesamten bürgerlichen 
Staatsapparat zerschlägt und die Eigen
tumsfrage stellt?

In dem Sinne, wie Marx die Kommune von 
Paris charakterisiert:

"Die Kommune sollte nicht eine parla
mentarische, sondern eine arbeitende Kör
perschaft sein, vollziehend und gesetz
gebend zu gleicher Zeit ... Statt einmal in 
drei oder sechs Jahren zu entscheiden, wel
ches Mitglied der herrschenden Klasse das 

Volk im Parlament ver und zertreten soll,, 
sollte das allgemeine Stimmrecht dem in 
Kommunen konstituierten Volk dienen, wie 
das individuelle Stimmrecht jedem anderen 
Arbeitgeber dazu dient, Arbeiter, Auf
seher und Buchhalter in seinem Geschäft 
auszusuchen." (Der Bürgerkrieg in Frank
reich)

Wenn wir uns dafür entscheiden, daß wir 
die kommunistische Revolution hier orga
nisieren und die Massen darauf vorbereiten 
wollen, dann taugt die gesamte Beteiligung 
an den bürgerlichen Wahlen heute zu 
nichts mehr, als den reformistischen Kräf
ten den Weg zu bahnen.

Die Beiträge von BWK, GIM und KPD er
geben allerdings schon eher einen Sinn, 
wenn sie betrachtet werden im Zusammen
hang des Kampfes gegen den Faschismus. 
Wahrscheinlich spricht der BWK darauf an, 
wenn er schreibt: "Die Situation nach ei
nem Wahlerfolg dieser Koalition wird be
sonders gefährlich sein, wenn die Grünen 
an der 5%-Klausel scheitern sollten."

Was aber ist dann an der Situation "be
sonders gefährlich"?

Die Faschisierung hat schon eingesetzt, 
und wir meinen, daß dagegen am aller
wenigsten mit "parlamentarischem Wider
stand" etwas auszurichten ist. Die SPD ist 
schon immer umgekippt, das ist sozusagen 
ihre "historische Rolle", und die Grünen 
sind inzwischen eifrig dabei, es ihr nachzu
tun. Als Bonbon an dieser Stelle nur ein Zi
tat von.Otto Schily:

"Es gibt auf der Linken eine Verächtlich
keit gegenüber der Polizei, die ich nicht für 
richtig halte. Polizeiliche Tätigkeit ist 
notwendig und friedensstiftend." (In "Kon
kret", 12/85)

Der BWK macht sich Sorgen um die Grü
nen und meint, "fortschrittliche Leute 
(können) kein Interesse an einem Zerfall 
der Grün-Alternativen entwickeln". Der 
Punkt ist doch der:

Seit diese Partei im Parlament ist, 
zeichnetsich ein Zerfall ab. Das liegt ein
fach daran, daß dieses Parlament der Bour
geoisie als Herrschaftsinstrument dient 
und eine Beteiligung von Revolutionären 
oder radikal-demokratischen Kräften dar
anheute entweder zu deren Korrumpierung 
oder zu-deren! .Ausschluß führt. Je nach- 
denij wiekonsequent sie bleiben.

Wirksam, tätig.können Revolutionäre. Jm 
Parlament überhaupt nur dann sein, wenn 
tatsächlich die Arbeiterklasse und deren 
bewaffnete Macht — sei es nun eine Gueril
laoder Volksmilizen - hinter ihnen steht.

Alles andere führt dazu, daß die ausge
beuteten und unterdrückten Massen betro
gen werden und in einer falschen Hoffnung 
bestärkt werden, als könnte über Wahlen 
und Parlamente eine tatsächliche Besse
rung ihrer Situation eintreten.

Was hat die Bourgeoisie von der SPD oder 
den Grünen zu befürchten? Wir meinen: Sie 
hat nichts zu fürchten.

Wir schließen uns im wesentlichen den 
Aussagender AzD-Redaktion an, die in ih
rem Beitrag schreibt:

"Wir halten weiterhin eine eigenständige 
Kandidatur der revolutionären Sozialisten 
weder ihrem organisatorischen Entwick
lungsstand noch dem vorhandenen Maß an 
politischer Klarheit für angemessen ... 
Vielmehr sollten die revolutionären Sozia
listen die durch die kommenden Wahlkämp
fe an sie gestellten Anforderungen dazu 
nutzen, in der Kritik der Politik der bürger
lichen Parteien (von SPD bis CDU) sowie 
der Wahlprogrammatik von Grünen und 
DKP ihre eigenständigen politischen Kon
turen verstärkt herauszuarbeiten und so
mit dem allgemeinen Wunsch nach Einheit 
den festen Boden einer politischen Pro
grammatikzugeben."

Proletarische Aktion

Von einer Krisenpolitik der Regierung und 
der sie tragenden Parteien kann z.Zt. nicht 
gesprochen werden, da sich die BRD-Öko- 
nomie z.Zt. nicht in einer Krise, sondern 
insgesamt in einer Phase des zyklischen 
Aufschwungs befindet (vergl. unseren Arti
kel "Garantierter Mindestlebensstandard 
...", Beilage 4/85). Was da manche als Kri
senpolitik auslegen ist nichts anderes als 
eine Politik, die die Wettbewerbsfähigkeit 
der BRD-Wirtschaft auf dem durch immer 
schärfer werdenden Konkurrenzdruck ge
kennzeichneten Weltmarkt gewährleisten 
soll. Dies zwingt die Regierungspolitik zu 
kräftigen Angriffen auf die Arbeiterklasse 
und die übrigen Lohnabhängigen. Vor allem 
die gedrückten Teile der Lohnabhängigen,

Politisierung durch 
bürgerlichen Wahlzirkus nutzen

insbesondere das Massenproletariat, die 
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger, 
sinddabei einer zunehmenden Verelendung 
durch Sozialabbau, Lohndrückerei und ver
schärfte Ausbeutungsbedingungen ausge
setzt.

Nachdem Motto "Leistung soll sich wie
der lohnen" wird ein Teil von dem aus den 
unteren Schichten verschärft Ausgepreß
ten an Kleineigentümer und höhere Scher
gen der Lohnabhängigen umverteilt. Ver
bunden mit Konkurrenzdruck und Anreizen 

versucht die Reaktion ein Klima zu schaf
fen, in der sie durch die ihr eigene Demago
gie Anhang schaffen kann.

Die wirtschafts- und sozialpolitische 
Programmatik der CDU/CSU/FDP-Regie- 
rung beinhaltet dementsprechend vor al
lem die Flexibilisierung der Ware Arbeits
kraft in bezug auf Arbeitsbedingungen, Ar
beitszeiten und vor allem die Löhne. Durch 
Sozialabbau und mit Armut verbundene 
Massenarbeitslosigkeit und die Zurück- 
drängung von Tarif- und Arbeitsschutzre
gelungen soll der Konnkurrenzdruck unter 
den Lohnabhängigen vorangetrieben wer
den, um sie zur Anpassung an die aktuellen 
Erfordernisse der BRD-Ökonomie zwingen 
zu können. Bereits im Lambsdorff-Papier,



Beilage zu den Publikationen von AAU, BWK, FAU HD (A), FAU/R, GIM, KG (NHT), KPD, PA Seite 5

das das Ende der sozialliberalen Koalition 
einläutete, hatte die Flexibilisierung der 
Löhne höchste Priorität. Dies zielt auf den 
ungehinderten Zugriff der Kapitalisten auf 
die Ware Arbeitskraft, ganz entsprechend 
ihren jeweiligen Bedürfnissen. In diesem 
Zusammenhang ist denn auch die Änderung 
des § 116 AFG zu sehen, die dazu beitragen 
soll, stärkere regionale Differenzierungen 
der Löhne zu erzwingen, z.B. in Struktur 
schwachen Gebieten mit hoher Arbeitslo
sigkeit niedrigere Löhne usw. - was letzt
lich auch zu einer Lohnsenkung in den übri
gen Gebieten führt, ganz abgesehen von ei
ner Senkung der Gesamtlohnsumme. Die 
Tarifverträge allerdings vollständig abzu
schaffen, wird von der Reaktion nicht an
gestrebt, da sie u.a. ein wichtiger Faktor 
für den sog. sozialen Frieden und damit ei
ne Größe sind, mit der kalkuliert werden 
kann, die aber bedarfsorientiert flexibili
siert sein soll. In gewissen Nischenberei
chen der kapitalistischen Wirtschaft, z.B. 
beim besitzenden Mittelstand usw., werden 
allerdings teilweise tarifvertragsfreie Zo
nen anvisiert.

Der Durchsetzung der Flexibilisierung 
der Ware Arbeitskraft und der Vorberei
tung auf künftige sich verschärfende Klas
senkämpfe, z.B. aufgrund der nächsten, 
1987 (also nach den kommenden BT-Wah- 
len) zu erwartenden zyklischen Krise, die 
schwererund grundsätzlicher sein wird als 
die vorangegangene 82/83, da die Wider
sprüche mittlerweile auf höherem Niveau 
herangereift sind (vergl. OR der FAU-HD 
(A)), dienen dann die innenpolitischen Maß
nahmen der Regierung wie die AFG-Ände- 
rung.

Um die Konkurrenz auf dem Weltmarkt 
bestehen zu können, müssen die BRD-Im- 
perialisten nicht nur die Ware Arbeitskraft 
flexibilisieren, sie müssen auch auf dem 
Gebiet der neuen Technologien Fortschrit
te machen, insbesondere sind sie aber ge
zwungen, derartiges bewußt politisch 
durchzusetzen. So durch eine nationali
stisch-chauvinistische Propaganda mit 
dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der 
BRD-Imperialisten auf dem Weltmarkt als 
hehres Ziel zu verankern, ebenso die ver
stärkte Hochrüstung durchzusetzen, die 
für sie infolge der durch die Konkurrenz
verschärfung gewachsenen Kriegsgefahr 
notwendig wird. Hierzu wird auch die kom
mende Bundestagswahl genutzt werden.

Eine wirksame Opposition gegen diese 
Politik gibt es seitens der Sozialdemokra
tie und der Grünen wohl kaum (vergl. Arti
kel "GML ...", Beilage 4/85). So ist denn 
auch von dieser Seite bei den kommenden 

Bundestagswahlen kaum ein ernsthaftes 
Auftreten gegen die aktuelle Regierungs 
politik zu erwarten, die ja im Grunde nur 
eine konsequente Fortsetzung der bereits 
unter der SPD Regierung betriebenen Poli 
tik ist, weshalb das Geschwätz von der 
Wendepolitilk ja auch unangebracht ist.

Für die kommenden Bundestagswahlen 
resultiert daraus für die revolutionären So 
zialisten, daß sie im Kampf gegen die Fle 
xibilisierungder Ware Arbeitskraft und die 
steigende soziale Verelendung Mindestbe 
dingungen thematisieren muß, wie Min 
destlebensstandard, Mindestlohn usw. Ein 
derartiges Auftreten muß mit einem An 
griff auf die heilige Kuh der Wettbewerbs 
fähigkeit der BRD-Wirtschaft auf dem 
Weltmarkt und einem Angriff auf die sog. 
nationalen Interesse verbunden sein. Eine 
solche Einigung in der Wirtschafts- und So
ziapolitik über derartige Mindestbedingun 
gen wird wesentlich über den Erfolg der 
Wahlkampagne der revolutionären Soziali
stenentscheiden. Die Wirtschafts- und So
zialpolitik ist der tragende Kern einer sol 
chen Wahlkampagne, auf die sich Innen-, 
Außen-und Antikriegspolitik aufbauen. An 
diesen Punkten hat auch der Angriff auf die 
Monopolparteien der Bourgeoisie wie 
CDU/CSU/SPD/FDP zu erfolgen, ebenso 
eine Auseinandersetzung und Abgrenzung 
gegenüber grünen und revisionistischen Po
sitionen. Hierdurch werden dann die revo
lutionär-sozialistischen Positionen heaus- 
gehoben.

Auf dieser Grundlage ist es dann möglich 
und erforderlich, das parlamentarische Sy
stem direkt anzugreifen und die allgmeine 
Politisierung des Wahlkampfes dazu zu 
nutzen, die bürgerlichen Wahlen als Farce 
zu entlarven sowie für die grundlegenden 
Interessen der Arbeiterklasse zu mobilisie
ren, den geflickten Monopolparteien an den 
Karren zu fahren, revolutionär-sozialisti
sches Gedankengut zu propagieren, vor al
lem aber die Notwendigkeit der bewaffne
ten Zerschlagung des bürgerlichen Staats
apparates und die Notwendigkeit der sozia
listischen Umgestaltung zu propagieren. 
(Vergl. Artikel "Nach der NRW-Wahl", Bei
lage 3/85)

Einig sind wir uns hoffentlich mit allen 
revolutionären Sozialisten, darüber, daß 
bürgerliche Wahlen im Grunde nichts be
wirken (da sie zumeist keine realen gesell
schaftlichen Auseinandersetzungen dar
stellen), an der Ökonomie der bürgelichen 
Gesellschaft ändert sich durch Wahlen z.B. 
zur Bundesschwatzbude genausowenig wie 
daran, daß es auf jeden Fall wieder eine 
Regierung geben wird, und die ist in jedem

Fall der geschäftsführende Ausschuß der 
Bourgeoisie, je schwächer und unfähiger 
diese Regierung aber ist, um so besser! 
Trotzdem haben bürgerliche Wahlen z.Zt. 
einen nicht zu unterschätzenden Wert für 
die bewußte politische Durchsetzung und 
Propagierung der aktuellen Bourgeoisin 
teressen, weshalb sich die revolutionären 
Sozialisten dagegen verhalten müssen. Ei 
ne richtig geführte Wahlkampagne kann die 
politische Verankerung von Bourgeoisin 
teressen in der breiten Bevölkerung, insbe 
sondere der Arbeiterklasse, zumindest er
schweren und dabei grundlegende Interes
sen der Arbeiterklasse sowie revolutionäre 
Positionen stärken. Dies ist für kommende 
reale gesellschaftliche Auseinanderset

Sozialamt Hamburg — wachsende Verelendung der gedrücktesten Teile des Proletariats

zungen, d.h. anstehende Klassenkämpfe, 
nicht zu unterschätzen. Ein Wahlboykott 
wäre z.Zt. taktisch unangebracht, da es 
z.B. in der Arbeiterschaft noch keine brei
te antiparlamentarische Strömung gibt, 
welche nur aus realen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen erwachsen könnte. 
Somit wäre ein Wahlboykott nur ein Selbst
boykott und wäre auch mit den besten in
haltlichen Stellungnahmen (was besser als 
nichts wäre) letztlich nur eine klammheim
liche Stärkung reformistischer Scheinop
positionen, weshalb sich die FAU-HD (A) 
z.Zt. aus taktischen Gründen für eine ge
meinsame eigenständige Kandidatur der 
revolutionären Sozialisten ausspricht.

crl (FAU-HD (A))

Bundestagswahlen
Eine gemeinsame Propagandakampagne 

ist nötig und möglich
— über die Beteiligung kann man später entscheiden

Der Parteitag der KPD hat gegen eine Kan
didatur zu den Bundestagswahlen ge
stimmt. Solange dieser Beschluß besteht, 
ist eine Kandidatur der revolutionären So
zialisten aus unserer Sicht nicht sinnvoll. 
Sie würde gegen eine wesentliche Bedin
gung verstoßen: daß eine solche Kandidatur 
die gemeinsame Vollversammlung nicht 
sprengen darf, von den Organisationen der 
Vollversammlung akzeptiert werden muß.

Die Delegiertenmehrheit des KPD-Par
teitags steht mit ihrer Ansicht gewiß nicht 
allein. Auch in der GIM sind starke Kräfte 
gegen eine Kandidatur. Organisationen wie 
die FAU/R und die AAU waren im Januar 
gar nicht zu den Verhandlungen erschienen, 
die KG (NHT) haben sich skeptisch geäu
ßert, und auch im BWK wäre die Zustim
mung zu einer solchen Kandidatur vermut
lich nicht einhellig.

Unstrittig ist dagegen unter den meisten 
Kräften der Vollversammlung, daß die re
volutionären Sozialisten ihre Propaganda 
angesichts der Bundestagswahlen verbes
sern müssen. Deshalb wurde der Beschluß 
über die Bildung einer gemeinsamen Kom
mission, die Grundsätze für eine solche ge
meinsame Propaganda ausarbeiten soll, 
von niemandem kritisiert, und deshalb 
nimmt diese Kommission ihre Arbeit auf, 
auch wenn die Kandidatur offen ist.

Vorbehalte gegen eine Kandidatur 
der revolutionären Sozialisten

1983 schrieb der "Arbeiterkampf" unter 
dem Aufruf: "Bringt die Grünen über 5%!": 
"Wer immer in der westdeutschen Linken 
gegen die Selbstauflösung in die grüne Be
wegung hinein gekämpft hat, wird heute 
genügend sozialistische Einsicht und genü
gend sozialistisches Selbstbewußtsein auf
bringen, um bei dieser Bundestagswahl - 
nicht kritiklos, aber mit aller Entschie
denheit — für die Grünen einzutreten." 
Daran anschließend folgten Aufforderun
gen wie: "agitiert in euren Vorlesungen und 
schleppt die Oma von nebenan zur Wahlur
ne." So war’s 1983.

Heute ist die Position des KB etwa so: 
Die Grünen sind eine Partei im Niedergang 
und in der Anpassung. Wenn sie weiter nie
dergehen, können sich die vielen "Linksra
dikalen", die jetzt in den Grünen sind, läu
tern und aus ihnen hervortreten. Da muß 
man dabei sein. Deshalb dürfen revolutio
näre Sozialisten jetzt nicht kandidieren.

Tatsächlich sinkt sowohl die Zahl solcher 
"Linksradikaler" bei den Grünen, wie sie 
auch immer weniger für sozialistische Zie
le eintreten.

Zusammenarbeit gegen die Reaktion ist 
mit Grünen, mit grünen Parteigliederungen 

usw. möglich, gerade soweit und weil diese 
bereit sind, die theoretische und politische 
— und das heißt auch organisatorische — 
Selbständigkeit der revolutionären Soziali
sten zu respektieren. Es ist nicht nützlich, 
wenn die revolutionären Sozialisten bei 
Wahlen grün tragen. Sie müssen schon Far
be bekennen und ihren eigenen Beitrag zur 
Kritik der Reaktion leisten.

Was hat denn das Urnenschleppen für die 
Grünen, das der KB 1983 als Gipfel soziali
stischer Einsicht pries, eigentlich für die 
Entwicklung sozialistischer Positionen ge
bracht? Darüber müßte der KB sich Re
chenschaft geben.

Die andere Position, die verlangt, revo
lutionäre Sozialisten dürften jetzt nicht 
kandidieren, ist ungefähr wie folgt: In den 
Gewerkschaften gibt es eine breite "sozia
listische" Strömung. Mit dieser muß man 
gemeinsam kämpfen. Das tut man am be
sten, indem man sozialdemokratische For
derungen und Anschauungen aufgreift und 
zu radikalem Kampf dafür aufruft. Bei die
sen radikalen Kämpfen wird vielen dann a) 
die Verräterei der SPD und b) die Grenze 
des Systems bewußt. Würden revolutionäre 
Sozialisten getrennt von dieser Strömung 
kandidieren, so würden sic sich zwangsläu
fig isolieren usw. usf.

Daran ist schon die Anschauung falsch, 

daß die SPD irgendwie für sozialistische 
Ziele eintritt. Die SPD ist eine imperiali
stische Partei. Ihre Sozialkritik ordnet sie 
bedingungslos der Förderung der imperiali
stischen Expansion der Kapitalisten unter. 
Forderen Förderung bietet sie den Kapita
listen an, im Innern den Burgfrieden zu 
wahren — "Versöhnen statt spalten" heißt 
das bei Johannes Rau. Sie verspricht den 
Lohnabhängigen Schonung — wenn die im
perialistische Expansion läuft. Ihre Vorbe
halte gegen den Umgang der Kapitalisten 
mit den Arbeitern beruhen alle auf dem Ar
gument, daß es anders beiden besser gehen 
könnte. Stockt die Expansion der Kapitali
sten, fallen auch die Vorbehalte der SPD.

Es ist zu begrüßen, daß sowohl das ZK der 
GIM als auch das der KPD solche Positio
nen, die gegen eine Kandidatur der revolu
tionären Sozialisten auftreten, nicht ver
treten. Beide haben sich für eine Kandida
tur ausgesprochen.

Daß es dennoch zu den bekannten Mei
nungsverschiedenheiten auf dem KPD-Par
teitag kam, mag auch darauf beruhen, daß 
die dort vorgclcgten Thesen des ZK zu kurz 
greifen. Man lese nur diese Thesen, in de
nen cs z.B. heißt, daß man "in zwei grundle
genden Fragen sich scharf mit der Sozial
demokratie als der dominierenden politi
schen Kraft in der Arbeiterbewegung aus
einandersetzen" müsse: um die "parla
mentarische Borniertheit", die die SPD der 
Arbeiterbewegung aufzwingen wolle, zu 
bekämpfen, und dagegen, daß die SPD "Ein
griffe in die kapitalistischen Eigentums
verhältnisse" bekämpfe. Die Kritik daran, 
daß die SPD ihre Sozialkritik der Förderung 
der imperialistischen Expansion der BRD 
untcrordnct, fehlt hier ganz.

Beiden Positionen, die sich gegen eine 
Kandidatur der revolutionären Sozialisten 
wenden, gemeinsam sind — wenngleich ver
schiedene — Illusionen. Illusionen über die
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Zweckmäßigkeit des Wirkens in den Grünen 
und/oder über die Möglichkeit des Wirkens 
in der SPD.

Keine der beiden Positionen kann auf ir 
gendwelche Erfolge bei der Stärkung der 
revolutionären Sozialisten in der BRD vor 
weisen. Eine Stärkung der revolutionären 
Sozialisten kann nur eintreten, wenn sie ih 
ren eigenen Beitrag gegen die Reaktion 
verbessern, wenn sic durch Kritik der Poli 
tik und Demagogie der Reaktion und Betei 
ligung am Kampf gegen die Reaktion dazu 
beitragen, daß die doch vielen Lohnabhän 
gigen, die gegen die Reaktion kämpfen 
wollen, dabei auch Erfolge erzielen.

Nach den Niedersachscnwahlen werden 
beide Positionen erneut überprüft werden. 
Sic hängen ja auch aktuell eng mit einem 
Urteil über den Niedergang der Grünen 
resp. den Aufstieg der SPD zusammen. Bis 
dahin kommt es uns darauf an:

— daß die Organisationen der revolutio 
nären Sozialisten ihre Kritik an der Dema 
gogie und Politik der Reaktion und ihre Be
teiligung am Kampf gegen sie koordinieren 
und gemeinsam verbessern;

— daß sie niemals einer Reformpolitik 
das Wort reden, die den "Aufschwung", d.h. 
die imperialistische Expansion, zur Voraus
setzung von Reformen macht.

Gemeinsame Propaganda
schwerpunkte sind nötig

Gegen welche Ziele, gegen welche Dema
gogie der Reaktion muß sich diese gemein
same Propaganda richten?

i. Sie muß sich gegen Ideologie und Pra
xis der imperialistischen Expansion der

Die Reaktion greift die Forderung 
nach Mindesteinkommen auf

In der letzten Beilage hatten wir vor der 
Forderung nach einem Mindesteinkommen, 
wie sie SPD und Grüne diskutieren, ge
warnt. Die Forderung trennt den Zusam
menhang von Arbeit und Einkommen und 
vertuscht die ständigen Spaltungsbemü
hungen der Kapitalisten zwischen den 
Lohnabhängigen in Arbeit und den Arbeits
losen. Wir hatten gesagt, daß die Verelen
dung der Lohnabhängigen sich um so mehr 
beschleunigt, je billiger und unbeschränk
ter die Vernutzung der Arbeitskraft den 
Kapitalisten möglich ist.

Inzwischen hat der FDP-Theoretiker 
Ralf Dahrendorf in die Diskussion einge
griffen, ohne sich von SPD ünd Grünen ab
grenzenzumüssen. In einer Ansprache auf 
dem Dreikönigstreffen der FDP im Januar 
dieses Jahres nahm er die Überlegungen 
nach einem Mindesteinkommen auf. Er 
sagte, daß alle, die Beschäftigung hätten, 
die Mehrheitsklasse bildeten, und knüpfte 
somit an Theorien von Geißler und Blüm 
an, die vom Arbeitsplatzbesitzer sprechen, 
der durch sein Beharren auf Besitz und 
Lohn dem Arbeitslosen den Zugang zu bei- 
dem verwehrt.

Dahrendorf sagte weiter, die Arbeitslo
sen seien überflüssig, eine Minderheit in 
der Gesellschaft und keine Staatsbürger 
mehr: "Wir brauchen die Arbeitslosen 
nicht, um das auf absehbare Zeit erreich
bare Wirtschaftswachstum zu produzie
ren". (2) Die Kapitalisten haben durch stän
dige Rationalisierung Arbeiter im großen 
Umfang freigesetzt. Durch jahrelange 
Lohnsenkungen wurden die Familienein
kommen gesenkt, so daß immer mehr Fa
milienmitglieder auf den Arbeitsmarkt ge
trieben wurden. Die Erwerbsquote steigt. 
Diese am meisten gehetzten und getrete
nen Leute bezeichnete Dahrendorf als die 
Unterklasse. Diese Klasse hätte keine 
Möglichkeit, ihre Interessen durchzuset
zen, sei noch nicht einmal fähig, die Ge
sellschaft zu ändern. Die Mehrheitsklasse, 
die Kapitalisten und alle, die in Beschäfti
gung sind, könnten mit Parteien und großen 
Organisationen ihre Interessen durchset
zen. Die Unterklasse dagegen sei der "Le
thargie" verfallen und würde randalieren.

Die Unterklasse, die Arbeitslosen müß
ten erst einmal ihre Staatsbürgerschaft 
wieder bekommen. Dahrendorf will die Ar
beitslosen an den Staat binden. Mit Geld 
kann man das am besten bewerkstelligen, 
deshalb forderte er ein Mindestcinkom-

BRD richten.
Mit reaktionärer Propaganda gegen das 

"Lcistungsbilanzdef izit" der BRD, das auch 
Beispiel für ein "Leistungsdefizit11 west 
deutscher Lohnabhängiger sei, hatten Ka 
pitalisten und Unionsparteien vor Jahren 
ihren Angriff auf die damalige SPD/FDP 
Regierung eröffnet. Seitdem haben die 
westdeutschen Kapitalisten ihre Exporte 
gewaltig gesteigert. Im vergangenen Jahr 
exportierten sie Waren für 537 Mrd. DM - 

1 loMrd. DM mehr als 1982 , erzielten sie 
einen Exportüberschuß von 73 Mrd. DM 
so hoch wie nie zuvor. In der NATO Mitte 
ist die BRD unbestrittene Führungsmacht. 
Weltweit sind die westdeutschen Imperiali 
sten so stark, dringen sie so rasch vor, daß 
ihr Vormarsch in immer mehr Ländern von 
den herrschenden Klassen zum Argument 
gegen die eigene Arbeiterbewegung ge
nommen wird. In der EG üben die westdeut
schen Imperialisten ihre Macht so deutlich 
aus, daß jüngst die französische Zeitung 
"Le Monde" vom "unwiderstehlichen Auf
stieg der D-Mark" schrieb und klagte: "Sie 
ist die Leitwährung Europas,... ob uns das 
paßt oder nicht." (zit. nach Kölner Stadt- 
Anzeiger, 3.1.86)

Mit zahlreichen Zwangsgesetzen gegen 
die Lohnabhängigen hat die Regierung die
se imperialistische Expansion unterstützt. 
Gleich zu Anfang setzte sie die Angriffe 
der Regierung Schmidt/Genscher gegen 
den Versicherungsschutz bei Arbeitslosig
keit fort, erhöhte die vor der Zahlung von 
Arbeitslosengeld verlangte "Anwartszeit", 
erweiterte die Vollmacht der Arbeitsäm
ter, Arbeitslose zum Abschluß von schlech- 

men, das der Staat zahlt. SPD und Grüne 
hatten bei ihrer Forderung nach einem 
Mindesteinkommen offen gelassen, ob das 
Geld für einen ausreichenden Lebensunter
halt reichen soll. Dahrendorf griff das auf 
und betonte, daß das Mindesteinkommen 
auf keinen Fall reichen darf: "Das garan
tierte Einkommen braucht indes kein aus
kömmliches Leben zu sichern; die Verbin
dung von Grundsicherung und Anreiz zur 
Eigenleistung ist vielmehr einer entwickel
ten Staatsbürgerschaft durchaus angemes
sen."

Treue Staatsbürger durch Staatsgelder 
sollen diejenigen werden, die keine Be
schäftigunghaben. Sie stünden unter staat
licher Kontrolle. Sie stünden gegenüber 
dem Staat in der Schuld und somit in einer 
Leistungsverpflichtung. So hätte der Staat 
und insbesondere die Regierung sich Leute 
politisch abhängig gemacht. Die Regierung 
wäre weisungsberechtigt, sie z.B. als 
Streikbrecher einzusetzen. Rein wirt
schaftlich wäre ein solches Abhängigkeits
und Zwangsverhältnis für Staat und Kapi
talisten auch reizvoll: Arbeitslose wären 
millionenfach zu niedrigsten Löhnen insbe
sondere für Dienstleistungen, für Hausar
beiten, für Arbeit im Handel und für aller
schwerste, allerschmutzigste Aushilfsar
beiten einsetzbar. Sie wären stets ge
zwungen, etwas dazu zu verdienen. Die Ka
pitalisten könnten eine billige und unbe
schränkte Vernutzung von Arbeitskräften 
enorm beschleunigen.

Diejenigen, die für die Forderung nach 
einem Mindesteinkommen sind, SPD, Grü
ne und Alternative, müssen sich dringend 
gegenüber solchen reaktionären Theorien 
wie z.B. von Dahrendorf abgrenzen. Die 
Forderung nach einem Mindesteinkommen 
sollte in den Wahlprogrammen dieser Par
teien nicht auftauchen. Solche arbeiter
feindlichen Positionen, die für ein Mindest
einkommen im Bundestagswahlkampf mo
bilisieren wollen, müssen die revolutionä
ren Sozialisten angreifen und für ausrei
chende Versicherungszahlungen bei Ar
beitslosigkeit, Rente und ausreichende 
Mindestlöhne durch die Kapitalisten ein
treten.

An merkungen:
(1) siehe Beilage 4/1985, Seite 9
(2) Pressemitteilung der Friedrich Naumann-Stif
tung: Rede von Ralf Dahrendorf am 5.1.1986 über 
die "Arbeitsgesellschaft in der Krise" 

ter bezahlten Arbeitsverträgen zu zwin 
gen. Mit dem Beschäftigungsförderungsge 
setz hat sie den Kapitalisten erlaubt, Ver 
träge über Teilzeitarbeit, Leiharbeit sowie 
befristete Arbeitsverträge künftig sehr 
viel leichter und zahlreicher abzuschlie 
ßen. Nun soll auch noch der Schutz gegen 
Nacht und Wochenendarbeit aufgehoben 
werden. Das entsprechende Arbeitszeitge 
setz von Blüm sowie ein Gesetzentwurf zur 
Lockerung des Ladenschlusses liegen schon 
in den Ausschüssen des Bundestags.

Das Regierungslager und die Kapitali 
sten verbreiten, wenn der deutsche Export 
blühe, ginge es allen besser. Auch die SPD 
verbreitet diese chauvinistische Propagan
da. Ihr Programm "Arbeit und Umwelt" ist 
selbereip imperialistisches Programm, ba 
siertdarauf, daß auch mit Umweltgeschäf
ten die imperialistische Expansion der Ka
pitalistengefördert werden kann.

In Wirklichkeit geht es nur den Kapitali
sten deutlich besser, und einige wenige 
Lohnabhängige in leitenden Stellungen
werden für Exporterfolge prämiert. Alle 
anderen Lohnabhängigen, vor allem die 
Lohnabhängigen in den unteren Lohngrup
pen, haben bezahlt - mit gesunkenen Ein
kommen, mit verlorener Gesundheit und 
Lebensfreude, mit wachsender Unsicher
heit der Existenz.

Unbedingt müssen die revolutionären So
zialisten den verbreiteten Widerstand ge
gen diese Angriffe von Kapitalisten und 
Regierung unterstützen und sich bemühen, 
die Demagogie der Reaktion zur Rechtfer
tigung ihrer Politik besser zu widerlegen. 
Jede Vertretung von Arbeiterinteressen 
stößt unweigerlich mit den Expansionsin
teressender Kapitalisten und mit der Poli
tik der Regierungsparteien, aber auch der 
SPD, zur Förderung dieser Expansion zu
sammen. Imperialismus ist vor allem arbei
terfeindlich, ist der Versuch der Kapitali
sten, die Arbeiter des einen Landes gegen 
die anderer Länder als Konkurrenten zu 
stellen. Gerade angesichts der raschen Ex
pansion des westdeutschen Imperialismus 
müssen wir deshalb besonderes Gewicht 
darauf legen, den proletarischen Interna
tionalismus zu stärken.

2. Sodann sollten wir uns bemühen, unse
re Kritik und unsere Unterstützung des 
Kampfesgegen den westdeutschen Revan
chismus zu verbessern. Der BRD-Imperia- 
Jismus ist mit seiner Drohung, die "deut
sche Frage" sei "offen" und müsse "gelöst" 
werden, mit seinem Anspruch auf Wieder
herstellung des Deutschen Reiches eine be
ständige Gefahr für die Staaten Osteuro
pas. Gleich nach ihrem Antritt hat die Re
gierungbegonnen, die Vertriebenenverbän- 
de mit Geld, in der Presse und an den Schu
len, mit Auftritten von Regierungsvertre
tern und auf vielen anderen Wegen zu för
dern. Der Rüstungshaushalt wurde erhöht, 
der Wehrdienst soll verlängert werden. Ge
gen Kohls Auftritt bei den Schlesiern und 
die Ehrung der Gräber der SS in Bitburg so
wie gegen die aggressiven Feiern zum 30. 
Jahrestag der Bundeswehr haben viele pro
testiert. Doch die Regierung versucht wei
ter mit Erfolg, revanchistische Kräfte zu 
mobilisieren. Wenn die revolutionären So
zialisten die öffentlichen Auftritte dieser 
Reaktionäre bekämpfen, der großdeut
schen Propaganda der Reaktion entschie
den entgegenwirken, wenn sie betonen, 
welches Glück die Vernichtung des Deut
schen Reiches durch die Staaten der Anti- 
Hitler-Koalition sowohl für die Lohnabhän
gigen in der BRD wie auch für die umlie
genden Staaten bedeutet, und wenn sie des
halb die uneingeschränkte Anerkennung 
der DDR durch die Bundesregierung ver
langen, wird das sicher viele Kräfte in der 
politischen Opposition freuen. Das wird 
auch die Zusammenarbeit mit anderen 
Kräften gegen SD1 und Eureka auf eine kla
re Grundlage stellen.

Die SPD ist für solche Opposition nicht 
zu gewinnen. Sie verteidigt den Grundge
setzauftrag an alle Staatsorgane, das 
Deutsche Reich wieder herzustellen, sie 
lehnt die Anerkennung der DDR ab, und 
selbst wo sie den Eindruck erweckt, sie sei 
zwecks Förderung wirtschaftlicher Ge
schäfte der Kapitalisten in Osteuropa be
reit, die Existenz der DDR irgendwie hin
zunehmen, besteht sie um so entschiedener 
darauf, daß Westberlin als Festung des We
stens in der DDR unbedingt erhalten blei
ben müsse.

3. Ein weiterer Schwerpunkt, wo wir un
sere Kritik reaktionärer Demagogie und 
unsere Zusammenarbeit im politischen 
Kampf verbessern müssen, ist die Unter
stützung der ausländischen Arbeiter. Die 
westdeutschen Kapitalisten sind schon lan

ge die größten Ausbeuter ausländischer 
Lohnabhängiger in Westeuropa. Millionen 
von ausländischen Arbeitern haben den 
Reichtum der Kapitalisten vermehrt. Das 
Regierungslager und die Kapitalisten ha 
ben in den letzten Jahren ihre nationalisti
sche und rassistische Hetze gegen diese 
ausländischen Lohnabhängigen spürbar 
verstärkt. Damit wurde der Boden bereitet 
für zunehmende polizeiliche Gewalttaten 
gegen ausländische Lohnabhängige wie für 
das Auftreten faschistischer Banden, für 
Brandstiftung bis hin zum Mord auf offener 
Straße wie jüngst in Hamburg. Gleichzeitig 
haben sie mit zahlreichen Sondergesetzen 
und Erlassen gegen die ausländischen Ar
beiter diese weiter isoliert und versklavt. 
Die Kapitalisten konnten so die ausländi
schen Arbeiter schlecht bezahlen wie nie 
und zu unerhört anstrengender und gefähr
licher Arbeit zwingen. Kräfte wie die im 
"Frankfurter Appell" zusammengeschlos
senen Organisationen haben sich schon in 
der Vergangenheit bemüht, dieser nationa
listischen und rassistischen Unterdrük- 
kungspolitik entgegenzutreten. Auch in 
den Gewerkschaften sind die Kräfte stär
ker geworden, die gegen diesen Umgang 
von Regierung und Kapitalisten mit auslän
dischen Arbeiter kämpfen wollen. Während 
die SPD diese reaktionäre Ausländerpolitik 
weitgehendmitgetragen hat, sind die Grü
nen dagegen aufgetreten. Dennoch mußte 
die politische Opposition in den vergange
nen Jahren gegen die Ausländerpolitik der 
Reaktion fast nur Niederlagen hinnehmen. 
Die Asylgesetzgebung wurde verschärft, 
das Rückkehrhilfegesetz trat in Kraft, und
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Anfang dieses Jahres erhöhte die Bundes
regierung für mehrere Hunderttausend 
ausländische Lohnabhängige die Steuer, in
dem sie ihnen den Kinderfreibetrag für ihre 
Kinder strich, die im Ausland leben. Die re
volutionären Sozialisten sollten den Kampf 
gegen die Ausländerpolitik der Reaktion 
und die Verbesserung ihrer Propaganda da
gegenunbedingt zu einem Schwerpunkt ih
res Eingreifens in die Bundestagswahlen 
machen. Damit können wir auch dem Auf
bau einer reaktionären und nationalisti
schen Volksgemeinschaft wirksam entge
gentreten.

4. Mit der Änderung des Arbeitsförde
rungsgesetzes geht die Regierung in ihrem 
Kampf gegen das "Anspruchsdenken" der 
Lohnabhängigen nun zu direkten Angriffen 
auf das Streikrecht und die Gewerkschaf
ten über. Wo reaktionäre Demagogie nicht 
reicht, soll die Solidarität der Lohnabhän- 
gigenmit Gewalt untergraben werden. Am 
Ende dieser Pläne steht die Zerstörung der 
gewerkschaftlichen Organisation der 
Lohnabhängigen, die Spaltung der Lohnab
hängigen in erfolgreiche und weniger er
folgreiche "Betriebsgemeinschaften" mit 
den Kapitalisten, die weitere Differenzie
rung der Löhne nach Branche, Region, Ein
satz für den Betrieb und nach dem Ge
schäftserfolg des Kapitalisten. Auch die 
geplante Änderung des Betriebsverfas
sungsgesetzes soll diese Konkurrenz zwi
schen verschiedenen Belegschaften und in
nerhalb der Belegschaften durch Förderung 
von "Minderheiten" wie den leitenden An
gestellten weiter schüren und das Korn-
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mando der Kapitalisten festigen.
5. Die Quälerei. Erniedrigung und Folte- 

rung von politischen Gefangenen mittels 
Isolationshaft in den Gefängnissen be- 
drückt viele und ist ein großes Verbrechen. 
Die Bourgeoisie setzt damit ihre faschisti
sche Tradition der Vernichtung ihrer politi
schen Feinde fort. Demgegenüber sollten 
wir alle unbedingt die Behandlung dieser 
politischen Gefangenen angreifen, unsere 
Kritik an der Isolationsfolter verbessern 
und den Gesetzentwurf, den die Grünen 
zwecks Verbot solcher Isolationsfolter ein
gebracht haben, unterstützen.

6. Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Propaganda und unseres Kampfes gegen die 
Reaktion muß sich gegen die Bestrebungen 
von Regierung und Kapitalisten richten, 
die lohnabhängigen Mittelklassen auf ihre 
Seite zu ziehen, Arbeiterfeindlichkeit zu 
schüren. Unter Losungen wie "Leistung 
muß sich wieder lohnen" und "Deutschland 
braucht Eliten" wird diese Arbeiterfeind
lichkeit geschürt. Mit dieser reaktionären 
Propaganda einher geht eine schroffe Un
terdrückung jeder politischen Opposition in 
der Intelligenz gegen die Kapitalisten, 
durch Berufsverbote, Einschüchterung, 
Laufbahngestaltung.

Nach den letzten Bundestagswahlen 
konnte man lange hoffen, die FDP werde 
endlich aus den Parlamenten verschwin
den. Nun muß man befürchten, daß das Re
gierungslager wahlentscheidende zwei, 
drei Prozent mehr Stimmen gerade in der 
lohnabhängigen Mittelklasse gewinnt. Daß 
die Mittelklassen arbeiterfeindlich wer

den, können die Grünen allein nicht verhin 
dem. Die SPD will das gar nicht verhin 
dem. Sie hat jahrelang mit der FDP koa 
liert und macht ihr nun wieder kaum ver 
hüllte Angebote. Eine Propaganda gegen 
die "Elite"förderung der Kapitalisten wür 
de auch die Grünen in ihrer Kritik an der 
Reaktion bestärken.

Das weitere Vorgehen
Auf ihrer Konferenz im Januar haben sich 
die beteiligten Organisationen der revolu 
tionären Sozialisten darauf geeinigt, eine 
Kommission mit der Ausarbeitung gemein
samer Grundsätze für das Eingreifen in die 
Bundestagswahlen zu beauftragen. Diese 
Kommission sollte nun auch von allen Or
ganisationen der revolutionären Soziali
stenbeschickt werden. Sie muß sich damit 
befassen, gemeinsame Schwerpunkte fest
zulegen, wo die revolutionären Sozialisten 
ihre Propaganda gegen die Reaktion und ihr 
praktisches Eingreifen verbessern wollen. 
Dazu benötigt sie Vorschläge auch von sol
chen Organisationen, die im Augenblick 
gegen eine selbständige Kandidatur der re
volutionären Sozialisten zu den Bundes
tagswahlen sind. Kommt eine Einigung 
über solche Schwerpunkte unserer gemein
samen Propaganda und unseres praktischen 
Eingreifens zustande, so wär das schon mal 
was. Die Volksfront wie auch der Frankfur
ter Appell haben ihrerseits bereits Festle
gungen getroffen sowohl für die Fortfüh
rung des Kampfes gegen faschistische Or
ganisationen und deren Verbot wie auch für 
den Kampf gegen die Unterdrückung aus

ländischer Lohnabhängiger. Das sollten die 
Organisationen der revolutionären Soziali 
sten unterstützen.

Nach den Niedersachsenwahlen müßte 
dann über alles weitere gesprochen wer

Die gemeinsamen Anstrengungen gegen die Unterdrückung der ausländischen Arbeiterbe
völkerung in der BRD und Westberlin verstärken!

den. Das haben die Delegierten des KPD- 
Parteitags mit ihrer Entscheidung, daß 
noch eine Urabstimmung stattfinden soll, 
ja auch offengelassen.

dil, jöd, rtil (BWK)

,Innere Sicherheit: Auf dem Weg zum 
permanenten ,normierten Ausnahmezustand'

Am 31. Januar hat der Bundestag in erster 
Lesung über ein Gesetzespaket zur Inneren 
Sicherheit beraten, das erst am 29. Januar 
von der Regierung beschlossen wurde und 
im Eilverfahren verabschiedet werden soll. 
Mit dem Verfassungsgerichtsurteil über 
den Ausschluß der Grünen von der parla
mentarischen Kontrolle der Geheimdienste 
und ihrer Finanzen hat die Rektion do
kumentiert, daß sie bereis jetzt in der Lage 
ist, ohne irgendwelche Ermächtigungsge
setze, sondern lediglich durch verfassungs
gerichtliche Rechtsauslegung die parla
mentarische Opposition auszuschalten.

Der Stand der theoretischen Debatte und 
der Politik unter und zwischen den revolu
tionären sozialistischen, kommunistischen, 
anarchistischen Organisationen entspricht 
diesen Tatsachen reaktionärer Politik 
kaum.

— Im KB wird eine weit angelegte Arti
kelserie diskutiert, die die Politik des KB 
gegen die Faschisierung kritisiert und zu 
dem Ergebnis kommt, diese Politik und die 
ihr zugrundeliegende Beurteilung habe sich 
als falsch erwiesen. Statt von "Faschisie
rung" müßte man heute in der BRD von ei
nem "präventiven Sicherheitsstaat" spe- 
chen.

— Zwischen der DKP, den Organisationen 
der Vollversammlung, der VVN, der Volks
front gibt es die jahrelange Diskussion, ob 
man sich nun oder nicht aufs Grundgesetz 
stützen könnte gegen den Faschismus, ob 
"das Grundgesetz" gegen "den Faschismus" 
verteidigt werden müßte.

— Zwischen den Antifaschisten der auto
nomen Richtung, der Volksfront und der 
VVN wird im Verlauf vieler Aktionsein
heiten und örtlichen Bündnisse eine Dis
kussion geführt, ob man vor allem die Fa
schisten der "nationalen Revolution" (ANS, 
FAP) bekämpfen müßte oder den imperia- 
litischen Staat, wo doch die Politik dieses 
Staates gerade in der offiziellen Anglei
chung von Faschismus und Neokonservatis
mus besteht und etwa den Grundgesetz
faschisten der NPD und ihrem Schutz durch 
den Staat eine programmatische Vermitt
lungsrolle dabei zukommt.

— Unter den Organisationen der Vollver
sammlung werden unterschiedliche An
sichten über die ökonomische und soziale 
Basis des historischen Faschismus und über 
die aktuellen faschistischen Bestrebungen 
der herrschenen Reaktion diskutiert. Eine 

These besagt, die Demokratie, die bürger
liche Republik sei die dem Kapitalismus 
entsprechende Staatsform. Eigentlich wä
re die Frage zu klären, wie weit der BRD- 
Imperialismus überhaupt noch eine bürger
liche Republik ist und was daraus für den 
Kampf gegen Faschismus und Reaktion 
heute folgt. Ein wesentlicher Nachteil in 
dieser Debatte ist, daß in Begriffsalterna
tive versucht wird, eine Politik der Reakti
on zu kritisieren, deren strategisches Ziel 
gerade in der Aufhebung scheinbarer histo
rischer Alternativen in einer neuen Form 
direkter Diktatur der Bourgeoisie besteht.

Die Volksfront gegen Reaktion, Faschis
mus und Krieg hat beschlossen, im Frühjahr 
*87 einen Kongreß "Faschisierung, was 
heißt das — Aufgaben des antifaschisti
schen Kampfes heute" durchzuführen und 
dazu sowie zur Vorbereitung der Bundes
tagswahlen eine Broschüre herauszugeben. 
Der Bundeskongreß der Volksfront hat dazu 
zwei Entschließungsanträge zur weiteren 
Debatte veröffentlicht. Diese Debatte 
wird in der Volksfront und ihren Publika
tionen bereits geführt. Die damit aufge
worfenen Fragen sind aktuell und dringlich 
genug, daß auch in der Beilage der revolu
tionären Sozialisten die Organisationen der 
Vollversammlung dazu Stellung beziehen.
Polizei- und Geheimdienstgesetze: 

"vorverlegter Staatsschutz" und 
"Faschisierung kein Gegensatz — 

im Gegenteil
"Der nationalsozialistische Staat (will) die 
Verteidigunslinie vorverlegen, er (will) 
nicht abwarten, bis der Verbrecher seine 
Absichten verwirklicht", so Roland Freis
ter 1935 über nationalsozialistische 
Rechtsgrundsätze. (Zitiert nach Cobler, 
"Die Gefahr geht von den Menschen aus", 
S. 56) 15 Jahre später heißt es in einem Re
gierungsentwurf für ein politisches Straf
recht, der Staat müsse "seine Verteidi
gungslinie in den Bereich vorverlegen, in 
dem die Staatsfeinde unter der Maske der 
Gewaltlosigkeit die Macht erschleichen". 
(Zitiertnach Cobler, a.a.O.) In der Verfol
gung dieser Strategie des "vorverlegten 
Staatsschutzes" hat die Reaktion mit den 
vorgelegten neuen Geheimdienst-, Polizei- 
und Sicherheitsgesetzen einen neuen 
Schritt eingeleitet. Vordergründig regeln 
diese Gesetze den "Datenaustausch" zwi
schen Verwaltung, Polizei und Gemein

diensten. U.a. wird mit diesen Gesetzen die 
Aufhebung bestehender Trennungen von 
Verwaltung (z.B. Kfz-Meldestellen), Poli
zei und Geheimdiensten betrieben, die die 
Verwaltung zum Mittel des Staatsschutzes 
macht, die Polizei zum Verfassungsschutz, 
den Verfassungsschutz zur Vollzugsbehör
de und die alte gemeinsam der öffentlichen 
und parlamentarischen Kontrolle entzieht. 
Den qualitativen Schritt dieser Entwick
lung hat bereits 1979 G. v. Loewenich, Lei
ter der Abteilung Innere Sicherheit des 
BMI, in einer internen Expertise wie folgt 
charakterisiert:

"Immerhin wäre bei einem systemati
schen Informationsgewinnungsverbund Po- 
lizei/Verfassungsschutz ein Element der 
vom GG abgelehnten Gestapo-Systems, 
nämlich die umfassende, alte Bereiche er
fassende und zugleich die Möglichkeit ein
heitlicher zentraler Auswertung nutzende 
Informationsgewinnung, erhalten." (Zitiert 

Datenbank im BKA - Das Gesetzespaket zur Inneren Sicherheit, das der Bundestag gegen
wärtig durchpeitscht, regelt u.a. den Datenaustausch zwischen Verwaltung, Polizei und 
Geheimdiensten und macht aus der Verwaltung ein Mittel des Staatsschutzes, aus der Po
lizei Verfassungsschutz und aus dem Verfassungsschutz eine Vollzugsbehörde.

in: Bürgerrechte und Polizei, Cilip 21, Nr. 2 
1985, S. 92)

Gerade die geplante Durchsetzung der 
neuen Sicherheitsgesetze zeigt, daß die in 
der Debatte im "Arbeiterkampf" so be
tonte Gegensätzlichkeit eines angeblich 
nur den Status quo "sichernden", präven
tiven, vorverlegten Staatsschutzes und 
dem Prozeß, der in der Linken als Faschi
sierung bezeichnet wird, nicht besteht. Im 
Gegenteil, die Strategie des "vorverleg- 
ten", "präventiven" Staatsschutzes läßt 
sich nur verwirklichen, wenn die Reaktion 
auch eine institutionelle Änderung des bür
gerlichen Staates durchsetzen kann: eine 
Entfesselung der Exekutive. In Hinblick auf 
die neuen Sicherheitsgesetze charakteri
siert die Redaktion der Zeitschrift "Bür
gerrechte und Polizei" diesen Prozeß wie 
folgt: "Die Gesetzentwürfe markieren ein 
seltsames Verhältnis von Legislative, Judi
kative und Exekutive. Die Legislative tritt 
normierend auf den Plan, um die höchst
richterlich, wenn nicht eingeschränkten, so 
doch unter gewisse grundrechtliche Vorbe
halte gestellten exekutiven Handlungen 
wieder zu befreien." (a.a.O., S. 15)

Die Reaktion auf der Suche nach 
neuen Staatsformen ihrer Diktatur
1975 legte eine "trilaterale Kommission" 
(u.a. USA, EG und Japan) einen "Bericht 
über die Regierbarkeit der Demokratien" 
vor: "Die Krise der Demokratie". Darin
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wird die Strategie einer Entfesselung der 
Exekutive (Regierung, Polizei, Verfas
sungsschutz, Militär) von allen Elementen 
öffentlicher und parlamentarischer Kon 
trolle entwickelt. 1977 publiziert die Thys
sen-Stiftung zwei Bände: "Rcgierbarkeit, 
Studien zu ihrer Problematisierung". Als 
Lösungsmöglichkeit für "Unregierbarkeit" 
wird z.B. vorgeschlagen: "Hingegen läßt 
sich beobachten, daß das Problem dort 
schlecht bewältigt wird, wo die Parlamen 
te dominieren. Am besten dürften damit 
plebiszitäre Technodemokratien den Auf
gaben gewachsen sein, in denen fähige 
Funktionseliten die Problemlösungen vor
bereiten und durchführen, und überzeu
gungsfähige Parteiführer die Unterstüt
zung der Bevölkerung sichern." 1978 mel
det sich die Siemens-Stiftung mit der Ver
öffentlichung der Beiträge des Symposiums 
"Der Ernstfall" zu Wort. Sie stellt fest, daß 
die BRD immer noch nicht genügend auf 
die "nichtnominierte Ausnahme" gerüstet 
sei. Der Krisenstab zu Mogadischu und das 
Kontaktsperregesetz 1977 werden als Bei
spiele angeführt, die nur außerhalb der 
Verfassungsnorm hätten durchgesetzt wer
den können.

Ein Beispiel für die in den letzten Jahren 
systematisch betriebene Strategiebildung 
ist das Institut für Demokratieforschung 
(IfD) unter Leitung des CSU-Mitglieds 
Bossle. Bossle hat seinen Beitrag zur For
mulierung des Grundsatzprogramms der 
CSU 1976 geleistet, hat die Parole "Frei
heitstatt Sozialismus" mitentwickelt, war 
Initiator der "Liberal-Konservativen Akti
on", die zur Europawahl 1979 die bundes
weite Kandidatur der CSU betrieb. Bossle 
erweitert seinen Dunstkreis von reaktionä
ren Wissenschaftlern und Philosophen 
(Stichwort: Neokonservatismus), Publizi
sten und Politikern mit den Erfahrungen 
von Militärdiktaturen und faschistischen 
Regimes.

Teilnehmer und Thema des im März 1978 
vom IfD organisierten Symposiums "Sozial
wissenschaftliche Kritik am Begriff und 
der Erscheinungsweise des Faschismus" 
zeigen die Richtung der Strategiediskus
sion:

— Brian Crozier, Franco-Biograph, geht 
von der These aus: "Die faschistischen uncl 
nationalsozialistischen Führer waren Re
volutionäre und Totalisten. Sie gehörten 
nicht; zur Rechten."

— Mario Tedeschi, Gründer und Abgeord
neter der "Democrazia Nazionale", einer 
Abspaltung der neofaschistischen MSI (Mo
vimento Sociale Italiano) referierte über 
den "Irrtum der neofaschistischen Renais
sancen" in Italien: "Es war ein Fehler der 
Democrazia Cristiana, welche sich nach 
wie vor ... dagegen wehrt, der politischen 
Rechten eine gewisse Bewegungsfreiheit 
zu gestatten, und welche somit doppeltes 
Unheil anrichtet, indem einerseits das 
Neuentstehen und die Entwicklung neo
faschistischer Gruppen begünstigt wird und 
zum anderen die Kräfte der nationalen De
mokraten ... vom Kampf gegen den Kom
munismus ausgeschlossen werden. Und als 
Ergebnis aller dieser Irrtümer wird die De
mocrazia Cristiana, da sie ja selbst nie
mand an ihrer 'rechten Seite' hat, mit dem 
'Faschismus' identifiziert.. ."

Regierung als unmittelbare Kon
zernexekutive — das Modell Späth

Lothar Späth will mehr als "die Wende", er 
peilt an "die Wende in die Zukunft". Nicht 
nur in reaktionären Kreisen stößt er auf 
Zustimmung. Klaus Naumann ( Blätter für 
deutsche und internationale Politik 7/85) 
kritisiert sein Konzept: "Im Rahmen der 
konservativen Strategiediskussion handelt 
es sich um einen entschlossenen Versuch, 
die 'Durchbruchsformel' einer integra
tionsfähigen Krisenpolitik zu entwickeln, 
die den Beweis antreten kann, daß die SPD- 
Politik (von anderen Alternativen ganz zu 
schweigen) überflüssig ist. Die Mischung 
aus Propaganda und offensivem Krisen
management bildet eine der wichtigsten 
Grundlagen für die Suggestivkraft dieses 
Politikmodells. In dieser Hinsicht könnte 
der Späth-Politik tatsächlich die Funktion 
einer strategischen 'Reserve' für die kon
zeptionelle Entwicklung der Bonner Uni
onspolitik zukommen."

Technologieförderung sichert die inter
nationale Wettbewerbsposition und enthält 
Humanisierungspotentiai, über diesen Dreh 
fängt sich Späth die SPD ein. Das muß so 
funktionieren, daß sein Konzept der SPD 
den Eindruck vermittelt, ihre Rest-Vor
stellungen von gesellschaftlicher Planung 
seien hier teilweise verwirklicht. So bildet 
Späth aus zwei programmatischen Zielen — 

Vergesellschaftung und Privatisierung 
ein gemeinsames Interesse an Eingriffen 
des Staates heraus.

Seit 1982 führt Späth ' Zukunftskongres 
se" durch. Konzernvertreter können in so 
genannten Expertenkommissionen nicht 
nur brutal offen ihre vom Staat verlangten 
"Serviceleistungen" Zusammentragen. sie 
erhalten hier auch ein Forum, in dem sie 
mit ganz auf Konzernlinie liegenden Wis 
senschaftlern Gesamtkonzepte fcstlegcn. 
die die Regierung dann verfolgen soll’ 
1982: Drei Expertenkommissionen: For
schung, Neue Kommunikationstcchniken 
und Exportförderung bereiteten den ersten 
Zukunftskongreß "Zukunftschancen eines 
Industrielandes" vor, der die beschleunigte 
Umstrukturierung der Hochschulen als di
rekte Zuarbeiter für Konzernintcressen so
wie den Ausbau der Exportförderung nach 
sich zog. Das Thema des zweiten Zukurif ts

1968: Demonstration gegen die Notstandsgesetze. Die FAZ schrieb damals: Die Frage 
könne nur lauten, verfassungswidrige, ungesetzliche Diktatur oder verfassungsmäßige 
Diktatur. Die Bourgeoisie entschied sich für letzteres.

kongresses lautete: "Zukunftschancen ge
sellschaftlicher Entwicklungen": Fleximo- 
dellefür Arbeitszeit und Lohn, neue fami
lienpolitische Konzeptionen folgten ste
henden Fußes. "Entschlackung der Grund
ausbildung", "lebenslanges Lernen" als Pri 
vatinitiative waren die Stichworte für den 
dritten Kongreß 1984 "Weiterbildung". 
1985 folgte der vierten Themenkomplex 
"Sicherungder natürlichen Lebensgrundla
gen", Ergebnis u.a. Beseitigung des Verur
sacherprinzips beim Umweltschutz, 1986 
wird die Kommission "Steuerreform" her
vortreten, und 1987 soll ein "Neues Leitbild 
Stadt"zusammengestellt werden.

Nachdem die Aufgaben der Exekutive als 
Forderungen der Konzerne sehr deutlich 
aufgestellt sind, beginnt der Umbau zur 
Konzernexekutive. Die "Entbürokratisie
rung" im Zuge der Verwaltungsreform war 
der erste Vorstoß, der zweite Vorstoß folgt 
mit der "Neuen Führungsstruktur". Auch 
diese ließ Späth von Konzernvertretern 
(IBMund Allianz) erarbeiten. 109 Vorschlä
ge legten sie Juli 1985 vor. Die Hauptsträn
ge sind: Die Regierung stützt sich oder 
wird gelenkt von Beraterkreisen — wie be
kannt, siehe oben. Beamte machen Prakti
ka in Konzernen und umgekehrt. Abteilun
gendes Wirtschaftsministeriums (20% des 
Personals) werden ausgegliedert als neu zu 
bildende "Landesagenturen" im neu zu 
schaffenden "Haus der Wirtschaft", wo sie 
"unbürokratisch" mit viel "Handlungsspiel
raum", gestützt von Kuratorien, die ge
lenkt von Konzernvertretern. "Servicelei
stungen" für die Wirtschaft organisieren.

"Arbeit nach Maß" also auch hier, oder 
wie Späth sagt: "Gerade wo cs um Zn- 
kunftsthemen von allgemeiner Bedeutung 
geht,sind Plenardebatten und Regierungs 
erklärungen allein nicht ausreichend. Der 
Bedarf an unmittelbar mfor m? er endet, mo 
derierender, diskutierender Politik, die 
auch einmal den Mut zu unkonventionellen 
Aktionen hat, wächst." (Wende in die Zu 
kunft, SPIEGEL-Buch. S. 4O

Das ist Snäths Art. Faschisierung zu um 
schreiben.
Die verfassungsmäßige Diktatur 

die Lehre der Bourgeoisie
'Die entscheidende Schwäche der Weima 
rcr Demokratie war ihre Wertneutralität. 
Sic erschöpfte sich in formalen Funktionie 
rensprinzipicn. in die materiell jeder Inhalt 
hineingelegt werden konnte; auch der In
halt. Mieses System' und 'die Demokratie 
überhaupt’ganz beseitigen zu wollen. Die 
scr Wert.relat'vismiis . . . bedeutete die De
mokratie als Selbstmord " Diese Begrün 
düng gibt der Großkommentar zum Grund
gesetz Maunz-Dtirig-Herzog-Scholz für 
das im Grundgesetz der BRD verankerte 
Prinzip der "wehrhaften Demokratie". Die
ses Prinzip beinhaltet die Schaffung eines 
Wcrtosystems, dessen unbedingte Aner
kennung zum Maßstab für das Recht auf 

politische Betätigung, ja auf politische 
Existenz wird. Diese Werte seien, so Ro
man Herzog, "verstaatliche", dem Men
schen von Natur "innewohnende" "ewige 
Werte", deren wichtigste laut Dürig Mei
nungsfreiheit und Privateigentum seien. 
Die Summe dieser Werte und die aus ihr 
fließenden Verfassungsprinzipien nennt 
sich "freiheitlich-demokratische Grund
ordnung". Der konkrete Inhalt dieser 
"fdGo"? Dazu nochmals der Kommentar: 
"Der Begriff der freiheitlich-demokrati
schen Grundordnung ist im Grundgesetz 
nicht näher definiert ... Die Merkmale 
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MITTEILUNGEN DER VOLKSFRONT GEGEN REAKTION, FASCHISMUS UND KRIEG

Dokumente des 
vierten Volksfront-Kongresses 
30.1 1./1.1 2.1 985 in Hannover

Aus dem Inhalt:
Beschlüsse des vierten ordentlichen Bundeskongresses der Volksfront * Angenommene 
Anträge, darunter: Fortsetzung der Kampagne "Verbot der NPD und aller faschistischen 
Organisationen", Kongreß zur Faschisierung, Bildung einer AG "Politisches Strafrecht", 
Unvereinbarkeitsbeschlüsse, Grundsätze in Bezug auf Fratienfrage, FAP-Auflösung/ 
Verbot: Resolution "Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit, Beschluß zum Wahlverfahren, 
Bildung einer AG Antimilitarismus* Arbeitsaufträge an den Zentralen Vorstand * Tätig
keitsberichte des Zentralen Vorstandes * Ergebnisse der Sitzung des Zentralen Vorstand 
vorn r 8./19.1.86
Bestellungen an: Bundesgeschäftsstcllc der Volksfront. Kamckcstr. 19, 5000 Köln 1, Tel.: 
02 21 /5263 20. Preis: 1,- DM für Nichtmitglieder.

dieses Begriffs werden ... ganz spezifisch 
durch ihren Gegensatz zum totalitären 
Staat geprägt, also von einer Ordnung, wie 
sie nicht sein sollte ... Der Begriff der 
fdGo ergibt sich einfach daraus, was wir 
von 'früher' und von 'drüben' als politische 
Ordnung unbedingt nicht wollen." Die 
verfassungsrechtliche Neuheit des Grund
gesetzes besteht in der Verpflichtung zur 
unbedingten Unterwerfung unter das ge
schaffene Wertesystem der fdGo. Die Ver
letzung dieser Verpflichtung führt zum 
Ausstoß aus der "Gemeinschaft". Für die 
Arbeiterklasse kann es aber keine Aner
kennung der bürgerlichen Eigentumsord
nung als angeblichem Ausfluß naturgege
bener innerer Werthaftigkeit des Menschen 
geben. Der Klassenkampf für die Emanzi
pation der Arbeiterklasse ist somit aber 
"widernatürlich" und muß "außerhalb der 
Gemeinschaft gestellt" werden. Carl 
Schmitt, Cheftheoretiker der inneren 
Feindbekämpfung seit Weimarer Zeiten, 
hat die klassische Definition des "inneren 
Feindes" gegeben: "Feind ist nur eine we
nigstens eventuell, d.h. der realen Möglich
keit nach, um ihre Existenz kämpfende Ge- 
samtheitvon Menschen, die einer ebensol
chen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist 
also nur der öffentliche Feind." Um diesen 
"Feind" von vornherein bestimmen und eli
minieren zu können, hat das Grundgesetz 
eine Reihe von Bestimmungen getroffen: 
Nach Art.21 II GG kann das BVerfG Par
teien für verfassungswidrig erklären und 
verbieten; nach Art. r8 verwirkt die Grund
rechte, wer sie zum Kampf gegen die fdGo 
"mißbraucht". Damit ist die Verfolgung je
der fundamentalen Opposition gegen die 
Herrschaft der Bourgeoisie Verfassungs
auftrag—ein Novum in der Geschichte der 
bürgerlichen Demokratie.-

Eine weitere Neuheit des Grundgesetzes 
ist die "verfassungsmäßige Diktatur". Wa
ren die Machtübergabe an die Hitler-Fa
schisten und das Ermächtigungsgesetz nur 
unter Bruch der Weimarer Verfassung mög
lich, so hat sich die westdeutsche Bour
geoisie ein Instrumentarium zur Niederhal
tung des Klassenkampfs geschaffen, das 
die Auswahl des jeweils opportunen Mittels 
erlaubt: die offen terroristische Diktatur 
der Finanzbourgeoisie ist integraler Be
standteil der Verfassung der BRD. Mit der 
Ausrufung des "Notstands" können alle ir
gendwie noch bestehenden Rechte abge
schafft werden, selbst das Parlament, der 
Stolz bürgerlicher Staatsentwicklung, kann 
ausgeschaltet werden. Alle im Grundge
setz und den Notstandsgesetzen vorgese
henen Maßnahmen können abgestuft einge
setzt werden. Während der Notstandsde-
batte 1968 brachte die FAZ die Auseinan
dersetzung auf den Punkt: Die Frage könne 
nur lauten, verfassungswidrige, ungesetzli
che Diktatur oder verfassungsmäßige Dik
tatur. Die Bourgeoisie hat sich für letzte
res entschieden.

Mit dieser Konzeption hat die BRD von 
vornherein und bewußt den Weg klassischer 
bürgerlicher Demokratie verlassen. Die 
Bourgeoisie hat ihre Lehren aus der Ge
schichte gründlich gezogen — die revolutio
nären Kräften haben noch einiges aufzuho
len.

baf, ehe, dir, Mak (BWK)
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3. Am offenkundigsten verkörpert diese Li 
nie die heute im wesentlichen von BWK und 
KPD getragene "Volksfront gegen Reak 
tion, Faschismus und Krieg", deren Name 
Programm ist. Zwei Anträge zum letzten 
(4.) Volksfront-Kongreß, auf deren Grund 
läge der Vorstand eine Broschüre mit dem 
Titel "Faschisierung - was ist das?" verfas 

... . sen soll, dokumentieren dies. Als "west
Bundestagswahlen, § 116 und die revolutionären Sozialisten--- deutsche Reaktion" werden dort "die Ver

treter des Finanzkapitals, der Konzerne 
-und Kapitalistenverbände, der CDU/CSU/ 
FDP-Bundesregierung und -Landesregie
rungen" bezeichnet. Ihnen wird unterstellt, 
die "Beseitigung der Arbeitergewerkschaf
ten und der Arbeiter- und Gewerkschafts
bewegung" zu organisieren und eine 
"staatsoffizielle Angleichung von Konser
vatismus und Neofaschismus" zu betreiben.

Die „Reaktion“ auf dem Vormarsch 
zum Faschismus?

Vorbemerkung:
Nachfolgend abgedruckte Thesen gehen 
von der ersten Stellungnahme der AZD-Re 
daktion zu den Bundestagswahlen 1987 aus 
(siehe dazu: Politische Berichte Nr.2/1986, 
S. 18/19 und Roter Morgen Nr.3 1986, S. 12/ 
1 3). Dort grenzten wir uns von einer Politik 
ab, die die Kritik der sog. "Wenderegie
rung" in den Mittelpunkt der Wahlagitation 
stellen will. Bis heute ist es uns nicht ein
sichtig, welchen politischen Gewinn man 
für sich oder die Arbeiterbewegung bei die
ser Politik erwartet. Die große Mehrzahl 
der gewerkschaftlich organisierten Arbei
ter lehnt die Politik der unionsgeführten 
Regierung ab und befürwortet einen politi
schen Wechsel in Bonn. Erst recht die ge
werkschaftlich und politisch ^ak tiven Tei
le der Klasse stehen der jetzigen Regierung 
fern. Hier bedarf es offenkundig keiner 
Aufklärungsarbeit der revolutionären So
zialisten, um die "Wenderegierung" zu dis
kreditieren. Was dazu zu tun ist, besorgt 
die Sozialdemokratie und die Gewerk
schaftsführung in der Regel mit größerem 
Erfolg als wir.

Erst recht unverständlich wird uns diese 
Politik, wenn zugleich eine eigenständige 
Kandidatur angestrebt werden soll. In je
nem äußerst begrenzten Wählerpotential, 
welches eine revolutionäre Linke heute an
sprechen kann, spielt die Anhängerschaft 
der jetzigen Regierung keine Rolle. Hier 
dominiert eindeutig der sozialdemokrati
sche und grüne Einfluß. Wer eine selbstän
dige Kandidatur in diesem Wählerpotential 
legitimieren will, bedarf deshalb insbeson
dere einer Abgrenzung gegenüber der Sozi
aldemokratie und den Grünen. Wie man in 
diesem Spektrum mit einer Agitation ge- 
gendie ''Wenderegierung" Stimmen gewin
nen und eine eigenständige politische Kon
tur behaupten will, wissen auch die Ver
fechter dieser Anschauungen bisher nicht 
überzeugend zu vertreten. U.E. führt die 
hier skizzierte Politik geradezu notwendig 
zu einer Strategie, "die das Zusammenge
hen mit der Sozialdemokratie gegen das 
Großkapital. . . zum Kernpunkt hat." (siehe 
Erste Stellungnahme der AzD-Redaktion 
zur Bundestagswahl '87)

Die Fortführung und Weiterentwicklung 
dieser Kritik ist das Ziel der Thesen des 
Genossen Karuscheit. Er sucht nachzuwei
sen, daß ausgehend von der fast durchgän
gig verfochtenen Theorie der "Faschisie
rung" der BRD ein schleichender Übergang 
von Positionen des revolutionären Sozialis
mus zu solchen der Verteidigung der bür
gerlichen Republik stattfindet. Die Neube
wertung und Annäherung an die Sozialde
mokratie, bisheriger Hauptpunkt unserer 
Kritik, stellt sich in diesem Licht nur als 
Teilaspekt einer grundsätzlicheren Ent
wicklung dar, die den revolutionären Cha
rakter unserer Bewegung dauerhaft in Fra- 
gestellt.

Anhand eines konkreten und aktuellen 
Beispiels, der Auseinandersetzung um die 
Änderung des § 116 AFG, versucht der Ge 
nosse Schröder die Behauptungen über den 
vermeintlichen Charakter der Politik der 
"Reaktion" zu widerlegen. Die Unterstel
lung, daß die jetzige Regierung das Streik- -—Für die Geschichte der BRD wird ein allge
recht abschaffen, die Gewerkschaften zer
schlagen will und letztlich auf eine Ab
schaffung der Republik zielt, liefert die 
Grundlage dafür, voll auf der Linie der so
zialdemokratischen Gewerkschaftsführung 
die Kampagne gegen eine Änderung des § 
116 zu führen und alle eigenständigen Posi
tionen und Kritiken, die man in der Vergan
genheit noch vertrat, schlicht zu "verges
sen".

Beide Thesenpapiere zusammen machen 
deutlich, wie umstritten die politische 
Ausrichtung der revolutionären Sozialisten 
sowohl in der Bewertung der Regierungspo
litik als auch der Opposition ist. Dies be
stärkt uns in der Auffassung, nicht in ei
ner eigenständigen Kandidatur die geeig
nete Form der Beteiligung am Wahlkampf 
für die revolutionären Sozialisten zu se
hen. Öffentliche Diskussionen, Veranstal
tungen, Broschüren etc., die sich mit der 
Politik der Regierungs- und Oppositions
parteien auseinandersetzen, sind hier an
gemessener und dienen der angestrebten 
Einheit besser als eine Kandidatur, die vor
handene Differenzen festschreibt und zu 
einer Linie fortbildet, anstatt sie kritisch 
zu hinterfragen.

Daß eine eigene Wahlkandidatur nicht 
nur nicht die Einheit fördert, wie gerade 
dargelegt (praktisch wurde dies u.a. durch 
die gemeinsame Kandidatur von KPD und 
BWK 1983 bewiesen), sondern ebensowenig 
den eigenen Parteiaufbau, darauf wies die 
Mehrheit der Parteitagsdelegierten der 
KPD auf dem gerade stattgefundenen Par
teitag hin. Nicht "Parteiaufbau", sondern 
J'Parteiabbau" hätten die bisherigen Kandi
daturen der KPD gebracht, so die Delegier
ten, die sich mehrheitlich gegen eine Kan
didatur aussprachen.

Offenkundig entspricht eine selbständige 
Kandidatur weder dem Entwicklungsstand 
der realen Arbeiterbewegung noch dem or
ganisatorischen und inhaltlichen Entwick
lungsstand der revolutionären Sozialisten. 
Dies hindert aber die Mehrheit des ZK der 
KPD weiterhin nicht daran, eine Kandida
tur zu favorisieren, wie sie auch der BWK 
und die GIM befürworten. Wir hoffen, daß 
die Diskussion in den kommenden Monaten 
Bewegung in diese Positionen bringen wird.

Nachfolgend abgedruckte Thesen, dies 
sei besonders betont, sind persönliche 
Auffassungen der Autoren. Innerhalb der 
Kommunistischen Gruppen sind sie noch 
nicht diskutiert. Sie sollen dort, wie auch 
im Beilagenkreis, den Einstieg in eine u.E. 
notwendige Debatte ermöglichen.

Die AZD-Redaktion

Faschisierung der 
bürgerlichen Demokratie?'

Thesen aus Anlaß der vorgeschlagenen Bundestagskandidatur

1. Unsere bisherigen inhaltlichen Bedenken 
gegen eine gemeinsame Wahlkandidatur 
der revolutionären Sozialisten richteten 
sich hauptsächlich gegen die vorgeschlage
ne Stoßrichtung des Wahlkampfes "gegen 
die Wendeparteien", wir kritisierten die 
damit objektiv verknüpfte Hinwendung zur 
Sozialdemokratie. Es ist jedoch zu disku
tieren, ob die Öffnung gegenüber der SPD 
nicht tieferliegende Gründe hat, die im fol
genden thesenartig benannt werden sollen, 
ohne Vollständigkeit und Abgeschlossen
heit zu beanspruchen.
2. Die Beilagenorganisationen, die eine BT- 
Kandidatur anstreben, gehen von einem be
stimmten Begriff der "Reaktion" bzw. des

Faschismus, der Faschisierung und der bür
gerlichen Demokratie aus. Dieser Begriff 
ist nirgends klar umrissen, geschweige 
denn wissenschaftlich untersucht, prägt 
aber das Denken und die Politik. Global 
kann man in einem ersten Herantreten sa
gen, daß als "Reaktion" - in unterschiedli
cher Klarheit und Akzentsetzung - diejeni
gen Kräfte und Parteien begriffen werden, 
die die Gewerkschaften zerschlagen wol
len, die Faschisierung vorantreiben und die 
kriegerische Expansion des BRD-Kapitals 
vorbereiten. Dazu werden CDU/CSU und 
FDPgerechnet, während die SPD als nicht 
zur "Reaktion" gehörig ausdrücklich ausge
nommen wird.

meiner "Prozeß der Faschisierung" behaup
tet, in dessen Verlauf die "Voraussetzungen 
für den legalen Übergang zum Faschismus" 
kontinuierlich ausgebaut wurden.
4. Als ein Grund für die stattfindende Fa
schisierung, für die "Planmäßigkeit und 
brutale Entschlossenheit der Reaktion" 
•wird die "Reichweite der wirtschaftlichen, 
politischen und militärischen Ziele des 
westdeutschen Kapitals" genannt. Da die 
"Neuverteilung der Produktivkräfte unter 
den Imperialisten" nur "durch den imperia
listischen Krieg zu verwirklichen ist", be
treibt das westdeutsche Kapital "die Vor
bereitung .eines Angriffskriegs für diese 
Ziele" (die Sicherung der Vorherrschaft in 
Europa, von Herrschaftszonen in der 
3.-Welt, insbesondere in Afrika, die Ände
rung der Gesellschaftsordnung in Osteuro
pa und die Einverleibung dieser Länder). 
Daraus wird gefolgert: "Wie vor 1933, in 
der Weimarer Republik, so steht auch heu
te wieder die Frage: gelingt der Reaktion 
die Sammlung eines reaktionären Bündnis
ses der besitzenden Klassen mit Teilen der 
Mittelklassen gegen die Arbeiter ...?" (al
le Zitate aus: Volksecho — Mitteilungen der 
Volksfront, Nr.1/1986, S.8-11)
5. Diese Behauptung der Faschisierung 
nach innen und der Kriegsvorbereitung 
nach außen durch die "Reaktion" ist keine 
Spezialität der Volksfront. Sie wird dem 
Wesen nach von allen Organisationen ver
treten, wenn auch im einzelnen mit unter
schiedlicher Variation, Reichweite und Ab
stufung.
6. Am konsequentesten diesbezüglich ist 
der BWK. Er demonstrierte 1983 mit der 
MG "Gegen die gewaltsame deutsche Wie
dervereinigung im NATO-Weltkrieg". Die 
EG ist für ihn ein "Kriegspakt"; es sei der 
BRD gelungen, "die EG zum wirtschaftli
chen, politischen und militärischen Instru
ment ihrer eigenen großdeutschen Kriegs
ziele zu machen" (zur Europa-Politik des 
BRD-Kapitals, Köln 1983, S.75). Eine "an
gebotsorientierte Wirtschaftspolitik" ist 
führenden BWKlern zufolge "für die Bour
geoisie ein Weg ..., einen gleitenden Über
gang in Richtung Faschismus zu ermöglich
en" (Referat des BWK-Vertreters auf der 
VV der Beilagenorganisationen am 12./13. 
10.1985; abgedruckt in: Protokolle und Ma
terialien hierzu, S. 10). Gegenüber dem her
annahenden Faschismus muß daher eine an
tifaschistisch-demokratische Politik im 
Mittelpunkt der Anstrengungen der revolu

tionären Sozialisten stehen. "Antifaschis
mus, Antimilitarismus, Antiimperialismus, 
Arbeiterinteressen" sollen die magere Ba
sis für eine gemeinsame Wahlkandidatur 
bilden.
7. Dieselben Positionen, allerdings mittler
weile um einiges abgeschwächt, vertritt 
die KPD. Von ihr wurde aus Anlaß der 
Strauß-Kandidatur 1979 die Volksfront ge
gründet. Zwar heißt es in den ZK-Thesen 
zum 6. Parteitag im Februar d.J.: "Dieser 
Prozeß von Faschisierung ist sicher nüch
tern und vorsichtig einzuschätzen" (RM 51/ 
52-85, S.18) — im Grundsatz wird er aber 
unterstellt, ebenso wie die KPD an der 
Volksfront festhält. Die KPD ist sogar die
jenige Organisation, in deren Reihen die 
prinzipielle Unterscheidung zwischen "Re
aktion" einerseits und der Sozialdemokra
tie andererseits am entschiedensten ver
fochten wird, ja die darüber hinaus in ihrem 
Programmentwurf versucht, aus den Ge
meinsamkeiten mit der SPD "gegen Reak
tion und Faschismus" die gültige Strategie 
zur Erreichung des Sozialismus in der heu
tigen Zeit zu entwickeln (vgl. unsere Kritik 
daran, Broschüre, S.23)
8. Die GIM ist zwar traditionell Gegnerin 
der Volksfront-Politik, teilt jedoch die zu
grundeliegenden Einschätzungen. Trotzki 
zufolge ist der Kapitalismus schon lange 
überreif und verfault. "Die Produktivkräf-

te der Menschheit stagnieren." Die Demo 
kratie ist überholt, der Faschismus die 
"letzte Zuflucht", das "letzte Spiel" der 
Bourgeoisie, um ihre ökonomisch und poli 
tisch zerfallende Herrschaft zu retten. Das 
"Ubergangsprogramm" Trotzkis von 1938, 
aus dem diese Einschätzungen über den 
"Todeskampf" des Kapitals wiedergegeben 
wurden, besitzt nach wie vor Gültigkeit für 
die IV. Internationale und also für die GIM. 
Es stellt somit auch einen Ansatzpunkt für 
die immer wieder erfolgende Annäherung 
an die (nichtfaschistische) Sozialdemokra 
tie dar.
9. Der Vollständigkeit halber sei darauf 
hingewiesen, daß die MLPD ähnlichen Be
schränkungen unterliegt wie die erwähnten 
Organisationen. Nicht ein Punkt der von ihr 
fürdie BT-Wahl vorgclcgten 6 Punktc-Ak- 
tionseinheits-Plattform berührt die soziale 
Ordnung und die Eigentumsverhältnisse in 
der BRD. Eine Regierung, die auf dieser 
Grundlage zustande käme, würde dem In
halt des Programms gemäß eine antifaschi
stische bzw. an ti monopol i sti sehe De
mokratie verwirklichen. Daß die MLPD 
selber weitergehende Ziele vertritt, tut 
nichts zur Sache. Das tut die ansonsten 
heftig attackierte DKP nicht anders, die 
die antimonopolistischc Demokratie eben
falls nur als ersten Schritt hin zum Sozia
lismus erklärt.
10. Ausgesprochen oder nicht liegt den be
nannten Auffassungen ein ganz bestimmtes 
Verständnis des Verhältnisses von Kapital
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und bürgerlicher Demokratie zugrunde. 
Nicht die bürgerliche Demokratie, sondern 
der Faschismus erscheint als die politische 
Herrschaftsform, die dem Kapital wesens 
mäßig entspricht. Faschismus gilt dann als 
"reiner" Kapitalismus und die bürgerliche 
Demokratie als eine lästige Fessel, die das 
Kapital lieber heute als morgen abstreifen 
möchte und die allenfalls durch die Kämpfe 
der Volksmassen aufrechterhalten wird.
11. Dieses Verständnis erscheint prinzi 
piell falsch, mindestens fragwürdig und 
nicht nachgewicsen. Im Gegensatz dazu ist 
davon auszugehen, daß die der Kapitalbe
wegung entsprechende Staatsform nach 
wie vor die bürgerliche Demokratie ist. 
Das ist nicht nur die Auffassung von Marx, 
sondern wird auch durch die.geschichtliche 
Entwicklung bestätigt. Im Zuge des 2. 
Weltkriegs und der Nachkriegsjahrzehnte 
sind alle kapitalistischen Staaten Europas, 
in denen zeitweise der Faschismus herrsch
te, zur bürgerlichen Demokratie überge
gangen. Nicht allein Deutschland und Itali
en, sondern auch Griechenland, Spanien 
und Portugal sind bürgerlich-demokratisch 
geworden, (vgl. im übrigen zu den gesell
schaftlichen Verhältnissen im Deutschland 
der 20er und 30er Jahre: AZD 32, Die Un
gleichzeitigkeit der Republik)
12. Die Faschisierungsthesc zieht fatale 
Konsequenzen nach sich. Werden alle reak
tionären Maßnahmen, Gesetzesverschär
fungen etc. der "Faschisierung" zugerech
net, dann erscheint die bürgerliche Demo
kratie als solche mit einem Mal als Hort 
wahrer Freiheit, Repressionslosigkeit etc. 
Dadurch werden Bedingungen geschaffen, 
um selber auf ihren Boden überzutreten 
und den eigentlichen Gegner nur noch im 
Faschismus zu sehen. Demgegenüber ist 
die bürgerliche Demokratie als eine 
Staatsform zu begreifen, die die Klassen
herrschaft der Bourgeoisie durchaus abzu
sichern weiß, ohne dafür zwingend zum Fa
schismus überzugehen.
13. Die behauptete Faschisierung der BRD 
gründet sich bestenfalls auf einen falschen 
Analogieschluß zu der Zeit vor 1933. Statt
dessen ist davon auszugehen, daß die Bun
desrepublik eine relativ "normale" bürger- 
Viche Demokratie dar stellt; insbesondere
Anzeichen eines bevorstehenden \3ber- 

gangszum Faschismus vermögen wir nicht 
auszumachen. Ebensowenig können wir in 
der Außen- und Militärpolitik gegenwärtig 
die Vorbereitung eines Angriffskriegs ent
decken. Im Gegenteil lenken derartige 
Übertreibungen auch hier von der wirkli
chen Gefahr ab. Diese sehen wir darin, daß 
die Veränderung des Kräfteverhältnisses in 
Europa zugunsten des BRD-Kapitals auf 
absehbare Zeit mit den nichtkriegerischen 
Mitteln der Außenpolitik betrieben wird; 
hierbei spielt speziell die SPD eine treiben
de Rolle. (vgl. hierzu AZD 24, S.29/30, 33, 
34)
14. Dementsprechend ist der Hauptschlag 
heute nicht gegen eine angebliche Faschi-

sierung zu richten, sondern gegen die bür
gerliche Demokratie und ihre Träger das 
sind die bürgerlichen Parteien von CDU bis 
SPD. "Vor 1933" wäre es richtig gewesen, 
mit der SPD und den anderen demokrati 
sehen Parteien -- gegen den heraufziehen- 
den Faschismus anzutreten. Eine derartige 
Orientierung ist unter den heutigen, ganz 
anders gelagerten Bedingungen grundver
kehrt. Sie öffnet den Weg an die Seite der 
Sozialdemokratie und auf den Boden des 
bürgerlichen Staatswesens. Darum ist das 
Begriffspaar von reaktionär bis faschi 
stisch einerseits, nicht reaktionär bis fort
schrittlich andererseits völlig untauglich, 
um den Gegensatz zwischen CDU/CSU/ 
FDP und SPD, zwischen Regierung und Op
position zu charakterisieren.
15. Auf der Grundlage der Orientierung ge- 
gendie bürgerliche Demokratie ist es not
wendig, die konkreten Unterschiede zwi
schen den verschiedenen Parteien heraus
zuarbeiten. Diese Unterschiede bestehen 
auf fast allen Gebieten, sei es in der In
nen-, Wirtschafts-, Außen- oder Rechtspo
litik. Dahinter verbergen sich unterschied
liche Interessen unterschiedlicher Teile 
des Kapitals, eine unterschiedliche soziale 
Basis, die Rücksichtnahme auf Wähler
stimmen, historische Traditionslinien, be
sondere Beziehungen zum Ausland etc. 
Diese Differenzen haben - um es zu wie
derholen— mit "Reaktion und Faschismus" 
auf der einen Seite und "Demokratie" auf 
der anderen Seite herzlich wenig zu tun. Ihr 
Resultat sind jeweils unterschiedliche 
Strategien, wie die weitere Bewegung des 
Kapitals und die bürgerliche Gesellschaft 
am besten abzusichern ist.
16. Die hiermit befürwortete Orientierung 
schließt das Vorgehen gegen wirklich fa
schistische Tendenzen und Organisationen 
nicht aus, sondern ein. Dieses Vorgehen 
muß nur den untergeordneten Stellenwert 
erhalten, der ihm heute zukommt.
17. Abgesehen von der zahlenmäßigen 
Schwäche und Bedeutungslosigkeit der re
volutionären Sozialisten sind es diese in
haltlichen Gründe, die unserer Beteili
gung an einer gemeinsamen Wahlkandida
tur grundsätzlich entgegenstehen. Im Dis
kussionsbeitrag des BWK für die Beratung 
über die BT-Wahl wird darauf hingewiesen, 
daß wichtige fragen der gegenwärtigen 
Etappe der Weltrevolution ungeklärt sind. 
Das hier thesenartig angerissene Problem 
des Verhältnisses von Kapitalbewegung, 
bürgerlicher Demokratie und Faschismus 
ist zu diesen Fragen zu zählen. Im ARBEI
TERKAMPF des KB wird die Faschisie
rungs-Debatte schon seit Monaten geführt. 
Für den Fortschritt der Beilagen-Organisa- 
tionen wäre es erheblich fruchtbarer, diese 
Debatte ebenfalls aufzunehmen, anstatt 
die eigenen Kräfte ein weiteres Mal in ei
ner sinnlosen Wahlkandidatur zu vergeu
den, die auf einem theoretisch ganz unsi
cheren Boden steht.

Heiner Karuscheit, KG (NHT)

Thesen der KG (NHT)
Der § 116, die Sozialdemokratie 

und die Linke

io Die vorgesehene Änderung des §116 
AFG bedeutet eine Einschränkung der ge
werkschaftlichen Kampfmöglichkeiten. 
Nicht, daß man dagegen zu kämpfen hat, 
sondern wie — auf welcher Linie — ist in der 
Linken umstritten.
2. Ausgangspunkt dieses Streits ist die 
Frage, ob die vorgesehene Änderung des 
§ 116 auf die Abschaffung des Streikrechts, 
Ausblutung oder Zerschlagung der Gewerk
schaften und letztlich der bürgerlichen Re
publik zielt; oder auf die Verhinderung von 
Schwerpunktstreiks.
3«. Von einer Abschaffung des Streikrechts 
bis hin zur Gefährdung der Republik geht 
die Argumentationslinie der Gewerk
schaftsführung, und ebenso wird sie von der 
Mehrzahl der Linken (einschließlich KPD 
und GIM) wiederholt.
4. Die politische Konsequenz dieser An
schauung ist eine Zweiteilung der politi
schen Landschaft der BRD. Hier die "Reak
tion", die auf die Zerschlagung der Ge
werkschaften zielt, dort die SPD, die auf 
Kooperation mit den Gewerkschaften 
setzt. Im Kampf gegen besagte "Reaktion"

zur Verteidigung der Gewerkschaften und 
der Republik ist deshalb ein Zusammen
gehen mit der SPD notwendig.

Diese Behauptungen stehen im Gegen
satz zu den Tatsachen. Weder beabsichtigt 
die unionsgeführte Regierung die Zerschla
gung oder Ausblutung der Gewerkschaften 
noch die Beseitigung dieser Republik. Bei
des sind Auffassungen, die die Linke direkt 
in die Arme der Sozialdemokratie treiben. 
Dieselbe aber ist ebenso wie die Unionspar
teien und die FDP ein politisches Instru
ment des westdeutschen Kapitals, u.a. zur 
Verteidigung der bürgerlichen Ordnung ge
gen die Interessen der Arbeiterklasse. Hier 
bestehen keine qualitativen Unter
schiede zwischen diesen Parteien. Ihre Dif
ferenzen bestehen in unterschiedlichen 
Strategien zur Verwirklichung der Interes
sen des Kapitals.
60 Die Neufassung des §116 AFG zielt 
nicht auf eine Zerschlagung oder Ausblu
tung der Gewerkschaften. Vielmehr geht es 
um die Verunmöglichung einer gerade von 
der revolutionären Linken seit über einem 
Jahrzehnt (zuletzt beim Streik für die 35-
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Std.-Woche) kritisierten Streiktaktik. 
Mit der sogenannten "Minimax" Taktik 
versucht die sozialdemokratische Gewerk
schaftsführung, ohne Einbeziehung der 
großen und kampfbereiten Betriebe die Ar- 
beitskämpfc zu führen. Dies ist nicht nur 
kostengünstiger, sondern erlaubt der Ge 
werkschaftsführung, diese Arbeiskämpfe 
weitgehend in ihrer Hand zu behalten und 
Radikalisierungen zu verhindern. Deshalb 
führt die DGB-Führung die Kampagne un 
ter dem schwarz-rot-goldenen Banner mit 
der Parole "Demokratie sichern". Gemeint 
ist damit nicht allein — wie viele Linke 
meinen — die Verteidigung der Republik ge
gen den Faschismus, sondern gegen jegli
che Zuspitzung der Klassengegensätze.
7» Ebenso führt die SPD ihre Kampagne 
gegen die Änderung des § i 16 AFG nicht 
zur Verteidigung eines möglichst umfas

senden Streikrechts der Gewerkschaften. 
Vielmehr betont sie, daß die geplante An 
derung eine "Gefährdung des sozialen Frie
dens" herbeiführen würde (siehe dazu die 
Reden von Brandt, Rau und Vogel). Die Ur 
Sache dieser Gefährdung sieht sie in der 
Einengung des Handkingsspielraums des so 
zialdemokratisch beherrschten Gewerk
schaftsapparates, die durch die geplante 
Gesetzesänderung herbeigeführt würde. 
8= Die SPD-Politik zum § 116 fügt sich da
mit bruchlos in ihre wirtschafts und sozi
alpolitische Linie der Klasscnzusammenar- 
beit zur Krisenüberwindung ein. Ihr geht es 
dabei um die Anbindung der Gcwcrkschaf 
tenan die "Betriebsinteressen" durch Aus
weitung der Mitbestimmung und um die 
Kapitalbildung aus Arbeitertaschen. Der 
Gewerkschaftsapparat soll in dem Bündnis 
der "produktiven Klassen" die Konsensbil

dung über Lohnverzicht, Flexibilisierung 
der Arbeitszeit und Sanierung des Sozial 
Systems herbeiführen. Dazu bedarf er aber 
nicht in seinem Handlungsspielraum be 
schnitten, sondern muß vielmehr weiter 
gestärkt und in die "Mitverantwortung" für 
die kapitalistische Produktion eingebunden 
werden.
9. Da die geplante Änderung des § 116 
AFG zu einer Beschneidung der gewerk
schaftlichen Kampfmöglichkeiten führt, 
ist es Aufgabe der Kommunisten, den 
Kampf gegen die geplante Änderung mit
zutragen. Andererseits aber sind die Besei
tigung des Kapitalismus und die Zerschla
gung des bürgerlichen Staates unver
zichtbare Positionen der kommunisti
schen Bewegung. Damit aber ist eine Über
nahme der sozialdemokratischen und ge
werkschaftlichen Losungen in dieser Frage 

ohne Aufgabe des kommunistischen Stand
punkts unmöglich. Zusammen mit diesen 
Kräften gilt es, sich gegen die Änderung 
des § ii6 zu wehren, ohne deshalb Abstri
che an unseren revolutionären Positionen 
vorzunehmen. Wir sind weder für die Auf
rechterhaltung des "sozialen Friedens" 
noch sehen wir heute unsere Aufgabe in der 
Verteidigung der schwarz-rot-goldenem 
Republik. In die Arbeiterbewegung das Be
wußtsein von der Unversöhnlichkeit ihrer 
Interessen mit denen des Kapitals hinein
zutragen, bedeutet heute, Inhalte und Ziel
setzungen sozialdemokratischer Politik 
hcrauszuarbeiten und zu kritisieren; also 
das direkte Gegenteil dessen, was fast die 
gesamte Linke im Kampf gegen die Ände
rung des § 116 macht.

Alfred Schröder, KG (NHT)

Spätestens seit den Wahlerfolgen von Grü
nen und Alternativen Listen werden die 
Parlamentswahlen in der revolutionären 
Linken in neuem Licht gesehen. Die Ursa
che d ieser veränderten Sichtweise bilden 
freilich nicht die Wahlerfolge der Grünen. 
Vielmehr ist der Aufschwung der Grünen, 
ihre Anziehungskraft, die sie auf ehemali
ge Linke mit ihrer Parlaments- und Wahl
taktik ausüben, ebenso Ausfluß von Ent
wicklungen, die auch die noch verbliebene 
sozialistische oder revolutionäre Linke 
nachhaltig beeindrucken. Ich meine die 
Tatsache, daß die Arbeiterbewegung auf 
Krise, Arbeitslosigkeit, konservative Wen
de nicht mit Streiks, Fabrikbesetzungen 
und all den Mitteln reagiert hat, die dem 
Proletariat kraft seiner Stellung im Pro
duktionsprozeß zur Verfügung stehen. Die 
Arbeiterbewegung hat diese Entwicklung 
zunächst kampflos, ja wie gelähmt hinge
nommen. Die wenigen Betriebsbesetzun
gen gegen Entlassungen oder Betriebs
stillegungen blieben isoliert, wurden — un
ter dem Einfluß sozialdemokratischer Be
triebsräte, Gewerkschaftsführer und Poli
tiker -- mit faulen Kompromissen beigelegt 
und endeten in Niederlagen. Der Kampf um 
die 33-Std.-Woche blieb ein halber und bü
rokratischer Streik, dessen Kampfkraft nie 
in einem angemessenen Verhältnis zur Auf
gabe stand. Nicht nur schafft oder rettet 
der Abschluß infolge der "Flexibilisierung" 
keinen Arbeitsplatz, auch in seiner subjek
tiven Wirkung ist der Abschluß eine Nie
derlage. Es ist bezeichnend, daß heute kei
ne Rede mehr davon ist, den Kampf um die 
Verkürzung der Wochenarbeitszeit fortzu
setzen.

Diese ganze Entwicklung entspricht 
überhaupt nicht den Prognosen der extre
men Linken, die ja über ein Jahrzehnt eine 
Krise geradezu herbeigesehnt hat, in der 
Erwartung, daß es dann dem Kapitalismus 
an den Kragen gehe.

Angesichts der Enttäuschung, die diese 
beklemmende Entwicklung ausgelöst hat, 
wurde es nur allzu verführerisch, nach 
Wundermitteln jenseits des Klassenkamp
fes Ausschau zu halten. Neben der politi
schen Protestbewegung oder den neuen so
zialen Bewegungen wurden insbesondere 
die Parlamentswahlen für solche Wunder
kräfte in Anspruch genommen.

Was ich damit meine, will ich an einigen 
Beispielen demonstrieren. Zunächst ein Zi
tat aus der, in ihren strategischen Grund
aussagen immer noch gültigen, gemeinsa
men Wahlplattform von KPD und BWK zur 
Bundestagswahl 1983:

"Viele Kolleginnen und Kollegen, die ei
gentlich erkannt haben, daß die sozialde
mokratische Reformpolitik gescheitert ist 
und ein erfolgreicher Kampf gegen Kapital 
und Reaktion auf sozialdemokratischer 
Grundlage nicht möglich ist, werden wie
der SPD wählen, weil sie in einer SPD-Re
gierung das kleinere Übel gegenüber/äYr 
jegierung der schwarzen Reaktion sehen. 
Wir verstehen das, sagen aber: ... der Vor
marsch der Reaktion kann nicht gestoppt 
werden durch die Wahi des kleineren Übels, 
sondern nur durch die Entfaltung des Klas
senkampfes und des außerparlamentari
schen Massenkampfes . . . Wir wollen den 
Kampf für die Interessen der Arbeiterklas
se fördern . . . Deswegen kandidieren wir."

Damit ist gemeint, daß die Kandidatur 
von Sozialisten das vermag, was Krise, Ar
beitslosigkeit, Abbau des Sozialstaates, 
politische Reaktion, Angriff auf Gewerk
schaftsrechte nicht vermögen, nämlich den 
Klassenkampf anzustacheln. Das ist eine 
gewaltige Überschätzung dessen, was Wah
len bedeuten.

Wirken Wahlen Wunder?

Auf der gleichen Linie liegt, wenn der 
BWK jetzt kraftvoll androht, die Wahl bie
te die Möglichkeit, Ernst Albrecht das Lä
cheln auszutreiben. Na und? Wenn die SPD 
eine Mehrheit erränge, dann würde Al
brecht persönlich vielleicht das Lächeln 
vergehen. Aber mehr wäre damit nun wirk
lich nicht passiert. Oder?

Noch schlimmer die Argumentation der 
GIM, wenn sie angesichts der Berliner Se
natswahlen meinte, durch eine von den Al
ternativen gestützte SPD-Regierung wer
de die außerparlamentarische Bewegung 
gestärkt; oder wenn sie anläßlich der NRW- 
Wahlen erklärte, eine von den Grünen tole
rierte SPD-Regierung mache diese emp
findlich gegenüber außerparlamentari
schen Bewegungen.

Marxisten sollte bekannt sein, 
daß Wahlen so gut wie nichts an 
Ökonomie und Politik der bürgerli
chen Gesellschaft und des bürgerli
chen Staates ändern. Aber von die
ser Einsicht scheinen viele Soziali
sten heute Lichtjahre entfernt!

So schreibt z.B. der BWK zu den nieder
sächsischen Landtagswahlen 1986 in allem 
Ernst, daß "der Regierunsantritt Albrechts 
ganz wider parlamentarische Gepflogen
heiten durch ’Überlaufen' einiger sozialli
beraler Abgeordneter fast putschmäßig in
szeniert wurde". (Pol. Berichte 4/85, S. 36)

Der BWK vergißt, daß die Regierungen 
Brandt und Schmidt nicht durch Wahlen, 
sondern durch Putschs gestürzt wurden, er 
vergißt, daß es einen weiteren, fehlge
schlagenen Putsch gegen die Regierung 
Brandt gab. Der BWK vergißt, daß dies eine 
unter den vielen stinknormalen Mög
lichkeiten ist, die Diktatur der 
Bourgeoisie trotz Wahlen und parla
mentarischer Demokratie durchzusetzen.

Die Wahrheit ist: Die Zusammen
setzung und die Politik von Regie
rungen sind das Erg-ebnis der Kräf
teverhältnisse zwischen den Klas
sen und nicht das Ergebnis von 
Wahlen! Wahlen sind nicht in der 
Lage, an diesen Kräfteverhältnis
sen etwas zu ändern! Das trifft auch 
auf die Wende-Regierung zu. Die Krise hat 
die Arbeiterbewegung geschwächt und ge
lähmt, deshalb konnte die Wende erfolgen 
und die Wende-Regierung an die Macht 
kommen.

Marx hat allen, die diesen Zusammen
hang nicht erkennen, sondern annehmen, 
mittels Wahlen werde ein Einfluß auf die 
Politik äusgeübt, unabhängig vom Stand 
der Klassenkämpfe, (im 18. Brumaire) 
"parlamentarischen Kretinismus" vorge
worfen. Marx hat übrigens auch darauf hin
gewiesen, daß sich der Wunderglaube an die 
Wirkung von Wahlen, der parlamentarische 
Kretinismus, besonders dann seuchenartig 
ausbreitet, wenn die Arbeiterschaft in der 
Defensive ist oder die Arbeiterbewegung 
sich im Niedergang befindet, ganz so wie 
das heute bei uns der Fall ist.

Anstatt die Illusionen in Parlamente zu 
bekämpfen, ist die sozialistische 
Linke heute selber in großem Umfang 

Opfer dieser Illusionen und verbreitet 
diese Illusionen geradezu durch ih
re Spekulationen. über die 
Veränderung der Kräftever
hältnisse durch Wahlen.

Für Marxisten waren und sind Wahlen 
nichts anderes als Perioden besonderer po
litischer Aufmerksamkeit und deshalb Ge
legenheit für ihre gegen den Kapitalismus 
und gegen den bürgerlichen Staat gerichte
te Agitation und Propaganda. Und falls sie 
selbst kandidieren, so bieten Wahlen dar
über hinaus die Möglichkeit, die eigenen 
Anhänger zu zählen — mehr nicht.

Die mit den Wahlen verbundene konkrete 
Taktik ist allerdings keine so leichte Sache. 
Sie muß, wie Lenin (im Linken Radikalis
mus) ausgeführt hat, zuallererst berück
sichtigen, daß Parlamentswahlen von einer 
großen Zahl, ja heute von einer überwälti
genden Mehrheit von Arbeitern ernst ge
nommen werden. Sie glauben — leider — 
dem von den Parlamentspolitikern aller 
Schattierungen erweckten Eindruck, Wah
len und Wahlergebnisse veränderten die po
litischen Machtverhältnisse, und diesen 
Glauben kann man nicht einfach hinwegdis
kutieren.

Aus diesem Grund, und nur aus diesem 
Grund, muß man an die Wahlen mit solida
rischem Ernst herangehen.

Wenn die Arbeiterschaft Albrecht oder 
Kohl durch Wahlen loswerden will, so kön
nen wir nicht sagen: Parlamentarischer 
Schnickschnack interessiert uns nicht, son
dern wir müssen sagen: "Gut, die Wahlent
scheidung gegen Albrecht oder Kohl soll 
nicht an uns scheitern. Wir werden in der 
Wahl dafür eintreten, daß das klappt! Aber 
das reicht nicht. Denkt an die Vergangen
heit der SPD. Gegen Arbeitslosigkeit hilft 
nur der Kampf um jeden Arbeitsplatz in 
den Betrieben; gegen die Änderung des 
§ 116 AFG hilft nur der politische Streik, 
die sogenannte Mißachtung des Parlaments 
und nicht das Vertrauen ins Parlament!"

Teil dieses Arguments ist die Solidarität 
im Wahlakt. Das bedeutet, revolutionäre 
Sozialisten müssen alles vermeiden, das ei
ner Wahlniederlage Albrechts oder Kohls 
im Wege stehen könnte. Dazu gehört unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen, d.h. an
gesichts der Schwäche der revolutionären 
Marxisten, deren eigene Kandidatur. Die 
eigene Kandidatur würde unter den Bedin
gungen unseres Wahlrechtes bedeuten, daß 
wir die Arbeiter auffordern, ihre Stimme 
zu verplempern, anstatt sie gegen Albrecht 
oder Kohl einzusetzen. Diese unsolidari
sche Dummheit wird uns kein Arbeiter ver
zeihen. Und auch eine Stimmabgabe für die 
Grünen bedeutet ein solches Verplempern 
von Stimmen, wenn die Grünen die 5%-Hür- 
de nicht überspringen. Und wenn sie sie 
überspringen? Dann wäre absolut nichts 
darüber hinaus erreicht, was nicht auch ein 
Wahlsieg der SPD erreicht!

Unsere Parole: Albrecht stürzen! SPD 
trotz ihrer Politik! trägt dem "parlamen
tarischen Kretinismus" in der Arbeiter
schaft Rechnung. Die Parole: Grüne wäh
len, um eine fortschrittliche SPD-Regie

rung zu ermöglichen oder zu erzwingen, ist 
nur Ausdruck des parlamentarischen Kre
tinismus dessen, der sie aufstellt!

Ziel unseres Aufrufs ist natürlich der 
Klassenkampf. Der Wahlaufruf ist bloß die 
Vorbedingung für unsere eigentliche Pro
paganda für den außerparlamentarischen 
Klassenkampf!

Auf dieser Linie würden wir gerne mit 
anderen revolutionären Sozialisten Zusam
menarbeiten. Praktisch könnte dies nach 
unserer Vorstellung bedeuten, daß der Auf
ruf zur Wahl der SPD verbunden wird mit 
der Bildung und der Arbeit eines Forums 
gegen die Änderung des §116 AFG. Ein 
Wahlaufruf für die SPD und eine praktische 
Politik der Mißachtung des Parlaments sind 
keine Gegensätze, sondern notwendige Er
gänzungen, wenn die revolutionäre Linke 
zu schwach ist, selbst zu kandidieren.

Das ist es, was Lenin unter Ausnutzung 
des Parlamentes verstand!

Der Mythos vom kleineren Übel
Auf der Podiumsdiskussion in Hannover 
stellten sich zwei Varianten der Über
schätzung von Wahlen heraus. Der BWK 
blieb der Linie des Wahlaufrufs von 1983 
treu. Dieser Vorstellung zufolge soll ein 
Eingreifen von revolutionären Sozialisten 
in die niedersächsischen Landtagswahlen 
eine Front gegen die Reaktion schmieden. 
Hier west der' alte maoistische Wunder
glaube an richtige Programme und Paro
len, denen zugetraut wird, die Massen zu
sammenzuschließen, munter fort. In die
sem Punkt läßt sich der BWK auch nicht 
von der Erfahrung beirren, daß diese Stra
tegie tausendmal probiert wurde und ihre 
Anhänger tausendmal frustriert hat.

Nicht, daß Programm und Prinzipien und 
die damit verbundene Propaganda unwich
tig wären. Aber ihre Wirkung nach außen 
ist heute und in nächster Zeit sehr be
schränkt; sie bleiben einstweilen Kompaß 
und Leitstern für die politischen Organi
sationen selber. Gegen die Überschätzung 
solcher Programme hat Marx darauf be
standen, daß jeder Schritt einer wirklichen 
Bewegung der Arbeiterklasse viel wichti
ger ist. Das versteht der BWK nicht. Des
halb unterbreitet er dem Wahlvolk erwar
tungsvoll sein Programm, anstatt sich auf 
die Aufgabe zu konzentrieren, die sich re
volutionären Marxisten angesichts der 
Konfrontation zwischen Kapital und Ge
werkschaftsbewegung stellt: die Propagie
rung des politischen Streiks gegen die "de
mokratisch gewählte" Regierung und Par
lament.

Marxisten haben immer dafür plädiert, 
die politische Hektik des Wahlrummels po
litisch auszunutzen. Im Vergleich zur nie
dersächsischen Landtagswahl zieht aller
dings der gegenwärtige Klassenkampf in 
Form des Konfliktes um den §116 AFG die 
höhere Aufmerksamkeit auf sich. Als revo
lutionärer Sozialist sollte man sich darüber 
freuen. Dem BWK aber scheint es leid zu 
tun, weil so auch ein schlechtes Klima für 
sein Wahlprogramm entsteht.

Idealisierung der SPD 
am Fall des § 116 AFG

Die KPD hat sich von der gemeinsamen 
Plattform mit dem BWK inzwischen deut
lich entfernt und sich der Position ange
nähert, wonach die SPD ein "kleineres 
Übel" sei und als solches bei der Wahl un
terstützt werden müsse. Diese Wandlung 
wird den Zusammenschluß mit der GIM 
wohl kaum erschweren.

Der KPD zufolge böte eine SPD-Regie
rung bessere Möglichkeiten für die Ent
wicklung des Klassenkampfes. Nachdem
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Die Wahlentscheidung gegen die CDU/CSU 
soll an der SAG nicht scheitern

ihren Sprechern einiges aus dem Sündenre
gister der SPD in Erinnerung gerufen wor
den war, präsentierte die KPD ihren 
Trumpf: einen solchen Angriff auf die Ge
werkschaften und das Streikrecht wie die 
Änderungdes § n6 AFG habe sich die SPD 
nicht getraut; sie schaffe bessere Bedin
gungen für den Klassenkampf. Ist das so?

Zunächst sollte man die Idealisierung der 
SPD nicht zu weit treiben: Die alte Fassung 

des AFG stammt von der großen Koalition 
aus CDU/CSU und SPD und stellt bereits 
einen Angriff auf das Streikrecht dar. Ei
gentlich müßte nach bürgerlichem Recht 
der Unternehmer in jedem Fall den Lohn 
zahlen, wenn mittelbare Streikauswirkun
gen zum Stillstand der Produktion führten. 
Die Kurzarbeitergeldzahlung nach AFG 
stellt insofern eine Subvention der Unter
nehmer im Fall des Arbeitskampfs dar! Sie 
enthielt zudem eine Gummiformel, die in 
der Vergangenheit schon mehrfach der Ar 
beitsverwaltung dazu diente, mit der Ver
weigerung von Kurzarbeitergeld in Ar
beitskämpfe einzugreifen.

Mehr noch: Unter der SPD-Regierung 
wurde 1973 die "Neutralitätsanordnung" 
durch den damals SPD-dominierten Ver
waltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit 
ganz so gefaßt, wie das heute Gesetz wer
den soll! Es war das Bundessozialgericht, 
das diese Anordnung für ungültig erklärte 
und eine Neufassung des Gesetzes nötig 
machte. So klein war also das kleinere Übel 
garnicht.

Unterstellen wir, die SPD habe sich dann 
nicht mehr getraut, diese Änderung in Ge
setzesform vorzulegen. Ist sie deshalb das 
kleinere Übel?

Pest und Cholera
Will man diese Frage beantworten, so muß 
man davon ausgehen, daß die SPD wegge
putzt wurde, weil sie nicht mit der vom Ka
pital gewünschten Schärfe gegen die Ar
beiterbewegung vorging. Sie konnte ohne 
jede Gegenwehr der Arbeiterbewegung 

weggeputzt werden, weil die SPD zu fest 
ins parlamentarische System eingebaut ist, 
als daß sic zum Kampf gegen parlamentari
sche Putschs aufrufen könnte. Die SPD 
Führer waren ja fast erleichtert, daß die 
Partei aus der Regierung gedrängt wurde, 
weil sic mit ihrem Latein am Ende waren. 
Worin bestanden da die besonders guten 
Bedingungen für den Klassenkampf, als es 
darauf angekommen wäre? Es gab sie 
nicht!

Die SPD war eine Schönwetterpartei des 
Kapitalismus und als solche besonders fä
hig, die Arbeiterschaft im kapitalistischen 
Aufschwung vermittels der Arbeiteraristo
kratie von Tarif und Mitbestimmungs
funktionären im Zaum zu halten.

Dieser Zusammenhang läßt sich schlag
lichtartig an den Gegensätzen "Versteti- 
gung" und "Flexibilisierung" demonstrie
ren. Das Programm der CDU/FDP-Wende 
ist das der Flexibilisierung der Ware Ar
beitskraft in bezug auf Arbeitsbedingun
gen, Arbeitszeiten und Löhne: Ungehindert 
von Tarif- und Arbeitsschutzregelungen 
soll die Arbeitslosigkeit die Beschäftigten 
voll unter Druck setzen und zur Anpassung 
zwingen können. Die Flexibilisierung der 
Löhne war ein fester Bestandteil bereits 
des Lambsdorffschen Papiers, das das 
Überlaufender FDP zur CDU/CSU einlei
tete, und sie blieb ein wichtiger Pro
grammpunkt der Wenderegierung. Dem 
dient die Änderungdes § 116 AFG, die dazu 
führen soll, daß in Regionen mit hoher Ar
beitslosigkeitniedrigere Löhne vereinbart 
werden können.

Demgegenüber verstand die SPD sich 
ausdrücklich als Partei der "Verstetigung". 
Sie wollte und sollte verhindern, daß in Zei
ten der Hochkonjunktur und der Riesenpro
fite und der Vollbeschäftigung sich die Ar
beiter holen, was der Arbeitsmarkt her
gibt. Die von der SPD getragene "Konzer
tierte Aktion", wo Regierung, Unterneh
merund Gewerkschaftsführer die fürs Ka
pital akzeptablen Lohnleitlinien festleg
ten, war die Institution der Lohnversteti- 
gung,die nur die SPD mit ihrem Einfluß in 
der Arbeiterbewegung und mit einer Arbei
teraristokratie in den eigenen Reihen zu- 
standebringen konnte.

Die SPD ist deshalb kein kleineres, son
dern ein anderes Übel als die CDU, weil sie 
über andere, nur ihr zu Gebote stehende 
Methoden der Kontrolle der Arbeiterbewe
gung verfügt. Die Innen- und Außenpolitik 
der SPD konnte von der Wende-Regierung 
bruchlos fortgeführt werden, da gibt es so 
gut wie keinen Unterschied.

Die SPD ist so wenig ein kleineres Übel 
als die CDU, wie Pest und Cholera ver
schieden schlimme Übel sind.

Wenn die Unterscheidung zwischen Pest 
und Cholera einen Sinn macht, dann höch
stens den, daß es so gut wie keine Immun
barriere gegen die sozialdemokratische 
Pest in der Arbeiterschaft gibt. Diese kann 
nur erworben werden, wenn die sozial
demokratische Pest regiert, indem dann 
die nötigen Abwehrkräfte entwickelt wer
den.

Horst Hänisch (Sozialistische 
Arbeitergruppe SAG)

GIM und BWK streben eine gemeinsame 
Kandidaturan — zu ihrem Ärger (erst mal) 
ohne KPD. Anknüpfungspunkt soll die 
KPD/BWK-Wahlplattform 1983 sein, an
hand derer bei all der Betonung von "Arbei
tereinheit" schon damals unklar war: War
um nicht gleich SPD wählen? Anstatt die 
unmittelbaren Tagesförderungen in einem 
Übergangsprogramm mitder Frage 
der proletarischem Machtergreifung zu 
verbinden, wurde dort die sattsam bekann
te sozialdemokratische Trennung prakti
ziert: demokratische Minimalforderungen 
^darunter faYschej p\us Sozialismus am Fei
erabend.

Versprechen die "revolutionären Soziali
sten" heute Konsequenz im Kampf gegen 
den wiedererstarkten deutschen Imperia
lismus? Propagiert man gegen den deut
schen Nationalismus Nieder mit 
Bundeswehr und NATO — der 
Hauptfeind steht im eigenen 
Land? Keineswegs! Der BWK will den 
Zerfall der deutschtümelnden Grünen mit 
ihren "blockübergreifenden Aktionen" ver
hindern. Die KPD wollte sich vor allem mit 
"einseitiger Abrüstung" profilieren und 
wiederholt so die sozialpazifistischen Illu
sionen, die schon Luxemburg gegen Kauts- 
ky und Co. als Flankendeckung des (M)SPD- 
imperialismus bekämpfte. Die GIM (zu
sammen mit dem KB) unterschreibt eine 
"Anti-Nato-Plattform", die sich Sorgen um 
eine "eigenständige westeuropäische Si
cherheitspolitik" macht. Und alle im Chor 
verlangen: "BRD raus aus der NATO, 
NATO-Truppen raus aus der BRD", wobei 
man entgegen den erklärten Absichten 
praktisch beim Ideal eines "friedlie
benden", NATO-unabhängigeren Imperia
lismus ä la Frankreich landet und gleich
zeitig eine Eselsbrücke zu allen "von den 
Alliierten unterdrückten Deutschen" bauen 
kann.

Deutscher Chauvinismus hat neben dem 
anti-amerikanischen vor allem ein anti-so
wjetisches Gesicht. Kratzt man an der An- 
ti-Revanchismus-Fassade der "revolu
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tionären Sozialisten", so kommt bei GIM/ 
KPD die Forderung nach "Austritt der DDR 
aus dem Warschauer Pakt", "Abrüstung von 
DDR und Sowjetunion" zum Vorschein — ein 
Ziel, das auch die NATO-Militärs vertre
ten. Der BWK dagegen schätzt UdSSR und 
DDR, ohne praktische Konsequenzen, als 
historisch fortschrittliche Gesellschafts
formationen ein. So wird das Potpourri in 
der Programmatik der "revolutionären So
zialisten" gerade hier deutlich.

Statt einer klaren revolutionären Stel
lung gegen die bürgerliche Anti-DDR-Pro
paganda werden die unterschiedlichsten 
Standpunkte von "nicht-kapialistische Län
der", "revisionistische Volksdemokratien" 
bis zum "Staatskapitalismus" vertreten, in 
deren Logik statt "Einheit" nur die Spal
tung liegt. Das Konzept einer gemeinsa
men Propaganda auf minimalem Nenner, 
ein fauler P r o p a g a n d a b 1 o c k, 
kann nur Verwirrung unter den Arbeitern 
stiften.

In der UdSSR und DDR herrscht kein Ka
pitalismus. Planwirtschaft, Außenhandels
monopol, verstaatlichte Produktionsmittel 
basierend auf der Enteignung der Kapitali
stenklasse verkörpern die materielle 
Grundlage, auf der auch eine revolu
tionäre proletarische Staatsmacht ihre 
Herrschaft begründen wird. Für die Ent
wicklung von Klassenbewußtsein gerade in 
der BRD ist es unabdingbar, die deformier
ten Arbeiterstaaten bedingungslos 
militärisch gegen die NATO-Aggres-
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sion zu verteidigen - trotz und 
gegen die herrschenden stalinistischen 
Bürokratien.

Voraussetzung zur konsequenten Front
stellung gegen den Imperialismus ist in der 
BRD vor allem der Bruch mit der SPD, der 
Agentur der Bourgeoisie i n den Reihen der 
Arbeiterbewegung. Nur über die politische 
Zerstörung ihrer Hegemonie wird das im
perialistische System zu schlagen sein. So 
zeigt die Sabotage des Kampfes gegen die 
Verschärfung des §116 wie der Neue-Hei- 
mat-Skandal, daß Streikrecht, ja die ge
werkschaftliche Existenz selbst nur ge
gen die SPD/DGB-Bürokratie zu sichern 
sind.

Der notwendige Bruch mit dem Refor
mismus ist Ziel jeder Taktik von Kommuni
sten, einen Zugang zu sozialdemokrati
schen Arbeitern zu finden. Eine mögliche 
Taktik besteht in der kritischen Wahlunter
stützung. Sie setzt an aktuell vorhandenen 
Illusionen in die SPD als Vertreterin von 
Arbeiterinteressen gegenüber den bürger
lichen Parteien an, wenn sich in Klassen
kämpfen eine Polarisierung auch und gera
de gegen die bürgerliche SPD-Führung ab
zeichnet. Aktuell (wie auch 1983) ist eine 
solche Situation nicht gegeben. Immer 
verdeutlichen Kommunisten jedoch die Un
vereinbarkeit von Arbeiterinteressen mit 
der bürgerlichen Arbeiterpar- 
t e i SPD.

Etwas ganz anderes ist es, die SPD als 
bürgerliche Partei einzuschätzen und wie 
etwa die KG (NHT) auf bloße Anti-SPD- 
Propaganda zu beschränken. Wegen der ge
ringen Entwicklung des Klassenkampfes 
und der mangelnden Klarheit der "Soziali
sten" sehen sie keine Notwendigkeit für ei
ne Kandidatur. Ginge es nach der KG 
(NHT), würden die Wahlen verschoben; der 
Klassenkampf muß erst die Ergebnisse ih
res Bildungsvereins abwarten. Auch der KB 
ist gegen diese "linksradikale Kandidatur" 
(!), um vorgeblich wegen mangelnder Wahl
prozente Schaden von der Linken abzuwen
den. Seine "Alternative" bestellt im Appell 
an "veranwortungsbewußtes Handeln", 
gleich dem KB bis zum bitteren Ende den 
Grünen hintcrherzulaufen.

Dabei besteht die Notwendigkeit einer 
revolutionären Alternative zur SPD 
nicht erst seit heute. Mit ihrer SPD-Parole 
"Stoppt die Wende" könnten GIM'und BWK 
jedoch nicht einmal die Berechtigung einer 
eigenen Kandidatur begründen. Die GIM 

möchte die Regierungsfrage nur negativ 
beantworten; die Kriterien des BWK sind 
derart vage und nach rechts einladend, daß 
er sich zu erklären genötigt sah, eine "anti
kapitalistische Politik" sei gemeint, die 
"die Perspektive des Kommunismus nicht 
verstellt, nicht antikommunistisch ist". Im 
Wahlkampf wird man den Vorzug des neuen 
Sammelsuriums einer links-reformisti- 
schen SPD im Westentaschenformat ge
genüber der alten Tante SPD nicht erklären 
können. Die konzipierte Kandidatur ist 
Ausdruck.der gemeinsamen "35-Stunden- 
Wochen-, § 116-, Wende-Kampagne-von- 
unten-Politik". Also: Berater am Rockzip
fel der SPD, um diese nach links zu zerren. 
Gen. Koch von der KPD nahm nur das wirk
liche Kalkül der "revolutionär-sozialisti
schen" Hilflosigkeit vorweg, als er schrieb: 
"Der Kampf der Arbeiterklasse in den kapi
talistischen Ländern ist notwendig auch 
immer darauf gerichtet, ... eine andere 
Regierung, die größere Bereitschaft zur 
Erfüllung von Arbeiterforderungen zeigt, 
durchzusetzen" (Kommunistische Hefte 
10). In Wahrheit wird also wieder einmal 
von der SPD als "kleinerem Übel" ausge
gangen.

In der letzten Beilage (4/85) skizzierten 
wirdagegen die Kontinuität Schmidt-Kohl. 
Gemäß seiner Ahlener Rede würde auch 
Rau - wie Schmidt - die Gewerkschaften 
angreifen. Die erhoffte Rücksichtnahme 
auf Arbeiterinteressen betrifft bestenfalls 
die Form, ändert aber nichts am In
halt imperialistischer SPD-Politik. Auch 
eine SPD-(GRÜNEN)-Regierung bleibt 
Klassengegner des Proletariats.

Wir Trotzkisten sehen deshalb das Ziel 
kommunistischer Politik darin, über die re
volutionäre Spaltung der SPD die Arbeiter
regierung zu erkämpfen. Dafür werden wir 
auch die anstehenden Wahlen nutzen: Ge
gen Massenarbeitslosigkeit - Verteilung 
der Arbeit auf alle Hände bei vollem Lohn
ausgleich; gegen Frauenunterdrückung — 
Frauenbefreiung durch sozialistische Re
volution, für den Aufbau einer kommuni
stischen Frauenbewegung; gegen NATO- 
Aggression - bedingungslose militärische 
Verteidigung von UdSSR und DDR; gegen 
deutschen Imperialismus und Nationalis
mus-Arbeiteraktionen zum Sturz der Re
gierung.

Die "revolutionären Sozialisten" dagegen 
mißverstehen Wahlpropaganda mit 
Aktionseinheit. Wir wenden uns auch 
deshalb gegen die geplante Kandidatur, da 
durch Festhalten an der buntgemischten 
"Einheit" dem Klärungsprozeß in program
matischen Auseinandersetzungen ausge
wichen bzw. dieser verhindert wird. Statt 
einer "Partei der vielen Strömungen" (so 
damals Kautsky, heute Koch) ist unser Ziel 
der Aufbau einer leninistischen Avantgar
de, Sekion der wiederzuschaffenden IV. In
ternationale.

Gruppe IV. Internationale, 
9. Februar 1986
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Ob die KPD noch einmal den Weg zur Um 
kehr findet, das steht in den Sternen. So 
schließt Heiner Karuscheit (KG (NHT)) sei 
nen Artikel zum Programmentwurf der 
KPD in der Beilage 4/85 ("Der KPD-Pro 
grammentwurf zwischen Theorie und Pra 
xis"). Die Sterne werden’s ihm nicht sagen. 
In seiner Herangehensweise stellt dieser 
Artikel wohl die abschließende ideologi 
sehe Kritik am Programmentwurf dar. 
nachdem zuvor von anderen Genossen sei 
ner Richtung als inhaltliche Frage die man 
gelnde Klassenanalyse und die "Hinwcn 
düng zur Sozialdemokratie" aufgeworfen 
worden waren. Darüber gab es bislang nur 
eine äußerst knappe Auseinandersetzung, 
die unbedingt weiterer Vertiefung bedürf 
te, aber dies soll hier nicht Gegenstand 
sein. Allein: Wenn Heiner Kacuscheit seine 
politische Meinung zu diesen Fragen als 
Ausgangspunkt nimmt, muß es erlaubt sein, 
in der Antwort darauf die Gegenmeinung 
implizit zu vertreten.

Keine besonders gute Basis für eine Dis
kussion, aber ich will mich im folgenden 
deshalb auch nur auf einige wenige Aspekte 
von Karuscheits Beitrag beziehen.

"Die fehlende konkrete Theorie" — das 
ist für HK der erste Punkt, den er zentral 
zur Kritik am Programmentwurf einführt. 
So einfach ist das aber nicht. Wenn er, wie 
im Text sanft angedeutet, damit solche 
Fragen auf werfen möchte wie die nach der 
Gültigkeit der These des staatsmonopoli
stischen Kapitalismus, dann müßte er das 
ausdrücklicher sagen, zu einer Revisions
debatte aufrufen. Denn es stimmt so ein
fach nicht, daß in dem Programmentwurf 
keine konkrete Theorie enthalten sei — nur 
mag es eben eine andere sein, als er sich 
das wünscht. Ein Programmentwurf soll - 
besser: Dieser Programmentwurf soll, 
ausgehend von den gesellschaftlichen Rea
litäten, ein marxistisches politisches Pro
gramm darlegen. Das haben wir versucht 
zu tun, und Heiner Karuscheit hat dazu, 
wie andere auch, keine Alternative vorge-

Schlechte Zeiten 
für Astrologen

legt (was nicht nur sein gutes Recht gewe 
sen wäre, sondern von uns auch außeror 
deutlich begrüßt worden wäre, hätte es 
doch dann für die Debatte gänzlich andere 
Voraussetzungen gegeben). An diesen poli 
tischen Aussagen, die da getroffen werden, 
würde unserer Meinung nach auch eine we
sentlich ausgefciltcre Klassenanalyse und 
andere Herzenswünsche des Genossen Ka
ruscheit wenig ändern. (Es sei denn, er 
möchte auch hier, was er noch nicht einmal 
sanft andeutet, eine Veränderung etwa in 
bezug auf die Haltung der Kommunisten 
zur Arbeiterklasse einführen, nur so ergäbe 
eine Klassenanalyse wirklich programma
tischen Sinn.)

Verschiedene der Vorschläge, die er 
macht, werden auch bei uns in der Partei 
diskutiert, verlangt, gefordert — nur hat 
das dann noch wenig mit der Programmatik 
zu tun, auch wenn es berechtigte politische 
Anliegen sind. Außerdem: Niemand be
streitet, daß ein Programm, erst recht ein 
-entwurf, verbessert werden kann und muß, 
nur enthebt das nicht von seiner politischen 
Beurteilung.

Wegen dieser fehlenden konkreten Theo
rie meint Genosse Karuscheit, den Nach
weis erbracht zu haben, daß der Pro
grammentwurf auch eine falsche Bestim
mung praktischer Aufgaben bedeutet, die 
Gewinnung der Massen nämlich anstelle 
der Schmiedung der Avantgarde. Abgese
hen von der seltsamen Definition Karu

scheits, wie sich diese Avantgarde zusam 
mensetzen soll eine Definition, die sich, 
bei ihm wohl naheliegend, aber trotzdem 
nicht richtiger, ausschließlich auf die poli
tische Debatte bezieht, in ihrer allgemei
nen Themenstellung —, handelt es sich 
doch auch um die Frage, daß zur Gewin
nung der Avantgarde der Gesichtspunkt 
nicht uneben ist, ob man eine Antwort auf 
die Fragen der 'Massendiskussion geben 
kann oder nicht. Der Graben existiert 
nicht, wie Heiner Karuscheit ihn, im Inter
esse seiner eigenen Organisation, da aufzu
reißen versucht.

Seine Hinwendung zu den Sternen be
ginnt dann dort, wo er aus diesen seiner 
Meinung nach vorhandenen grundlegenden 
Fehlern in der Programmdebatte auch die 
von ihm so genannte Spaltung der KPD an
gelegt sieht. Spätestens da sind seine Aus
führungen nicht nur abenteuerlich, sondern 
auch unehrlich. Abenteuerlich dort, wo er 
versucht, direkte Verbindungen zwischen 
dem Beginn der 70er und dem Beginn der 
80er Jahre zu ziehen, die so ganz sicher 
keinen materiellen Hintergrund haben. Un
ehrlich dort, wo er zwar immer wieder die 
"revolutionären Prinzipien" des alten Par
teiprogramms der KPD zitiert, aber sich 
offenbar nicht traut, Farbe zu bekennen. 
Ober es um irgendwelcher taktischen 
Überlegungen nicht will.

Kein Wort dazu, daß die von ihm so ge
nannten revolutionären Prinzipien auch ei

nen eindeutigen konkreten politischen In
halt hatten, der ihm vielleicht besser ge
fallen mag, was ihn aber trotzdem eigent
lich nicht von der Pflicht entbinden würde, 
dann auch zu sagen, was er im Prozeß der 
konkreten Kritik daran falsch fand. Kein 
Wort dazu, daß es für die von ihm so be
zeichnete Spaltung der KPD (für die er ins
geheim durch Andeutungen unsere Partei 
verantwortlich macht) Gründe und Ent
wicklungen gegeben hat, die er kennt und 
die ganz anders sind, als er sie beschreibt.

Das soll seine Sorge sein. Mir geht es hier 
darum, eine scheinbar in sich schlüssige 
kritische Darstellung nicht einfach so ste
hen zu lassen, sondern sie mit verschiede
nen, allseits bekannten Realitäten zu kon
frontieren, die der Autor vorzieht zu ver
schweigen.

Mir geht es aber erst recht darum, deut
lich zu machen, daß unsere Partei sich 
nicht, auch nicht von Heiner Karuscheit, 
auf die Ebene der Debatte bringen lassen 
wird, wo es zum xten Mal heißt: Hauptseite 
Theorie oder Praxis? Diese ebenso alte wie 
nutzlose Debatte lassen wir uns nicht auf
zwingen, und es steht zu hoffen, daß es 
auch andere . revolutionäre Sozialisten 
nicht tun. Keines von beiden hat bisher der 
revolutionären Bewegung wesentliche 
Fortschritte eingebracht. Wer heute sagt, 
wir brauchen keine Untersuchungen zu ma
chen, der wird entweder in dogmatischen 
Verkündungswellen untergehen oder sich 
anderswie verrennen, von mir aus auch so
zialdemokratisch. Wer auf der anderen Sei
te sagt, wir können alles mögliche noch 
nicht — der wird noch lange Jahre in sei
nem Zirkel überleben können, das schon, 
aber ob es wenigstens ihm etwas bringt? 
Bisher hat auch das nicht den Anschein.

Es wäre wohl für alle sinniger, auf die 
Ebene der politischen Kontroverse zurück
zukehren und die Sphäre des Genossen Ka
ruscheit wieder zu verlassen. Für Astrolo
gie ist's eine schlechte Zeit.

Helmut Weiss (KPD)

"Der jetzt verabschiedete Programment
wurf ist bestrebt, mit Hilfe von Propagan
da eine Brücke zwischen revolutionärer 
Zielsetzung und politischer Tagespraxis 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 Sozialdemokratie. 
Und bis zu welchem Punkt man noch die 
Kraft zur Umkehr besitzt, steht in den 
Sternen."

Mit diesem Fazit beschließt Genosse 
Heiner Karuscheit seine Kritik am KPD- 
Programmentwurf. Diese Kritik zeigt — 
trotz aller enthaltenen beachtenswerten 
Argumente —hauptsächlich die Schwächen 
der "KG — Neue Hauptseite Theorie". 
Wichtig scheint mir eine solidarische Dis
kussion, um eine weitere Konkretisierung 
der Einigungsprozesse von revolutionären 
Sozialistinnen und Sozialisten zu fördern.

Sicher ist es ganz offensichtlich unmög
lich, "mit Hilfe von Propaganda" die 
Brücke von der Tagespraxis zur revolutio
nären Zielsetzung zu schlagen. Darauf 
zielt der KPD-Programmentwurf auch gar 
nicht ab, erst recht nicht zusammen mit 
den von der.GIM zu dieser Frage einge
brachten Abänderungsanträgen. Es ist doch 
viel angenehmer, Propaganda für unsere 
Ziele zu machen, als für irgendwelche 
Brücken dahin. Die Möglichkeiten für d i e- 
s e Propaganda verbessert der KPD-Pro- 
grammentwurf ungemein gegenüber dem 
früheren Programm der KPD. Keinerlei 
Konzession an die bürgerliche Ideologie, 
kein "dritter Weg" zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus, dem Kapitalismus und sei
nem Staat muß der Garaus gemacht wer
den. Aber nicht mit der Perspektive einer 
bürokratischen Erziehungsdiktatur, son
dern mit der Perspektive der sozialisti
schen Demokratie, eines Staates, in dem 
die arbeitenden Menschen wirklich das 
Sagen haben und der deshalb wirklich dar
auf angelegt ist, als besonderer Macht
apparat abzusterben. Das ist das A und 0. 
Das ist der entscheidende Bruch mit den 
"ML"-Schwächen von früher: die stalinisti
schen Verzerrungen abstreifen, aber das 
revolutionäre Kind nicht mit dem Bade 
ausschütten. Diktatur das Proletariates, 
ja, aber nicht Diktatur über und gegen das 
Proletariat. Eine Partei, die das nicht klar 
macht, kann Brücken schlagen wie sie will.
Bedeutenden Einfluß in der westdeutschen 
Arbeiterklasse wird sie ohnehin nicht er
ringen können.

Die "Brücke" zwischen Tagespraxis und

Marxistische Theorie und 
revolutionäre Praxis

Eine Antwort auf Heiner Karuscheits Kritik am 
KPD-Programmentwurf in der Beilage Nr. 4, S. 15/16

revolutionärem Ziel muß in der Pra- 
x i s geschlagen werden, in einem doppel
ten Sinne. Die Mehrheit der Arbeiterklasse 
wird die revolutionären Positionen nicht in 
den Schulungszirkeln der KG (NHT) oder ir
gendeiner anderen linken Organisation 
übernehmen. Nur eigene Erfahrungen in 
der Massenaktion erlauben dies. Daher be
ginnt sie zu kämpfen, und ihre Kämpfe be
ginnen, die bestehende Gesellschaftsord
nung in der Praxis in Frage zu stellen, be
vor sie mehrheitlich revolutionär denkt. 
Aber, zweitens, für den Sieg braucht sie ei
ne revolutionäre Führung, die genau auf 
diesen Prozeß vorbereitet ist und ihn wei
tertreiben kann zur revolutionären Macht
eroberung. Diese wird das Vertrauen der 
Mehrheit nur gewinnen, wenn sie in langen 
Jahren vor der revolutionären Situation ge
lernt hat, die elementaren Forderungen 
und Aktionsformen der Massen im Klassen
kampf aufzugreifen und mit konkreten 
Vorschlägen voranzutreiben. Sie muß die 
tatsächlich bestehende Vorhut, die am 
meisten aktiven und politisierten Kollegin
nen und Kollegen gewinnen, wie Genosse 
Heiner richtig schreibt. Aber sic kann sic 
nur gewinnen, wie sie auf deren unmittel
bar praktische Probleme Antworten ent
wickelt: w i e die Kämpfe geführt werden 
sollen, w i e "das Gesamtintercssc der Ar
beiterklasse" jeweils konkret anhand der 
realen Auseinandersetzungen vorangctric- 
ben werden kann, welche konkreten 
Lehren aus den bisherigen Siegen und Nie
derlagen gezogen werden können. Nur so 
kann eine revolutionäre Organisation or
ganischer Bestandteil der real existieren
den Arbeitervorhut werden. Nur so kann sie 
diese Vorhut gewinnen und einen tatsächli
chen Prozeß der Verschmelzung dieser 
Vorhut mit dem "wissenschaftlichen Sozia
lismus" organisieren. Ein Prozeß auf Ge
genseitigkeit! Nur in den politischen und 
ökonomischen Kämpfen lernen Teile der 

Arbeiterklasse revolutionär, Klasse im so
zialistischen Sinne werden, nur dort lernen 
aber auch die Revolutionäre, Teil der wirk
lichen Klassenbewegung zu werden.

Dies alles relativiert den von Gen. Hei
ner zustimmend zitierten Satz von Lenin 
aus seiner Streitschrift "Was tun", daß das 
sozialistische Bewußtsein in der Arbeiter
klasse nicht spontan entsteht, sondern "von 
außen" hineingetragen wird. Lenin behält 
damit recht gegen alle Richtungen, die den 
Aufbau einer bewußten politischen revolu
tionären Kraft für überflüssig halten, aus 
Anbetung der Spontaneität der Arbeiter
klasse, und gegen alle diejenigen, die mei
nen, man könne die Politik aus dem Spiel 
lassen und die Arbeiterbewegung auf die 
ökonomischen Probleme beschränken. Nur, 
was in der Polemik gegen die Ökonomisten 
gesagt wurde, ist sehr überspitzt und kei
neswegs allgemeingültig. Gen. Heiner 
selbst leuchtet diese Einsicht auf, wenn er 
schreibt: "Dieses Herangehen unterstellt, 
daß cs einen direkten Weg von den prakti
schen Erfahrungen zu revolutionären Ziel
setzungen gebe. Eben diesen Weg gibt cs 
zwar vielleicht in revolutionären Zeiten, 
nicht jedoch unter nichtrevolutionären 
Verhältnissen." In der Tat sagte derselbe 
Lenin ja, in bestimmten Situationen könn
ten die Massen "spontan sozialdemokra
tisch" (d.h. sozialistisch, revolutionär) 
werden. In der Tat standen sic in revolutio
nären Situationen oft plötzlich links von ih
ren revolutionären Führungen. Aber auch 
in "normalen" Zeiten ist rein von außen we
nig zu machen. Revolutionäre gewinnen 
keinerlei Blumentöpfe durch "Erziehung" 
von außen. Es bleibt ihnen nur, ihren Bei
trag zur Selbsterziehung der real 
bestehenden Vorhut und damit der Massen 
zu leisten. Die Elemente von Spontaneität 
und bewußter politischer Organisation sind 
eng miteinander verwoben.

Die KG (NHT) müßte im Rahmen ihres 

Studiums der Geschichte der Arbeiterbe
wegung auf das Pröblem gestoßen sein, das 
wir von der GIM die leidige "Trennung von 
Minimal- und Maximal-Programm" nen
nen. Einer im Grunde reformistischen Ta
gespraxis um Tagesförderungen, die aus
drücklich im Rahmen des bestehenden Sy
stems realisierbar sein sollen, stehen die 
Sonntagsreden für das revolutionäre, so
zialistische Ziel gegenüber. Was aber, 
wenn durch die kapitalistische Krise sogar 
ganz elementare Forderungen keine Chan
ce mehr haben im Rahmen des Bestehen
den? Wenn sogar das bisher Erreichte nicht 
mehr verteidigt werden kann, ohne dem 
Privateigentum an den Produktionsmitteln 
an den Kragen zu gehen? Dann wird diese 
Trennung in der Praxis zum Verrat 
nicht nur an den historischen Interessen der 
Arbeiterklasse, sondern gerade auch an den 
ganz unmittelbaren Tages- und Uberle- 
bensinteressen. Das ist der tiefere Grund, 
warum die Kommunistische Internationale 
auf ihrem III. und IV. Weltkongreß — nach
dem die revolutionäre Machteroberung in 
den entscheidenden kapitalistischen Län
dern nicht gelungen war und nicht mehr un
mittelbar-konjunkturell auf der Tagesord
nungstand—neben der Einheitsfronttaktik 
die Thematik der Teil- und Übergangs
forderungen in den Vordergrund stellte. 
Das ist der tiefere Grund auch dafür, daß 
die Vierte Internationale sich bei ihrer 
Gründung mit einem "Übergangspro
gramm" bewaffnete. Die "Propagierung" 
solcher Prinzipien nützt natürlich nicht, 
widerspricht geradezu ihrem Sinn. Die re
volutionäre Organisation ist in jedem Sta
dium gezwungen, an den bestehenden Aus
einandersetzungen, an dem bestehenden 
Bewußtsein anzüknüpfen, wenn sie irgend 
wirksam werden will. Sie ist gezwungen, 
auf dieser Grundlage ein System aktueller 
Losungen, Forderungen und Aktionsvor
schläge zu entwickeln, das ausgehend von 
dieser bestehenden Realität auf die Macht
eroberung orientiert. Denn nur so kann sie 
ein Selbstverständnis ihrer Mitglieder for
mulieren, das ihnen erlaubt, nicht nur an 
den revolutionären Ideen festzuhalten, 
sondern sich m i t ihnen wirksam in die rea
len Auseinandersetzungen einzuschalten.

Genosse Heiner Karuscheit argumen
tiert, die ML-Parteien hätten früher die 
allgemeine Theorie (gegen Kapita
lismus im allgemeinen, für Sozialismus 
etc.) draufgehabt und die propagiert, die 
KPD habe den Schluß gezogen: Das hat 
nichts gebracht, hin zu den Massen, Mas-
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senarbeit machen. Sic habe versäumt, das 
fehlende Zwischenglied zu ent 
wickeln, die Konkretisiert!’! g diese: 
allgemeinen Theorie auf die heutigen Ver 
hältnisse. Damit setze sich die KPD thco 
retisch unbewaffnet dem Druck der sozial 
demokratisch denkenden Arbeiter und 
Funktionäre aus, auf die man in der Praxis 
eben unweigerlich stößt. Fazit der KG 
(NHT) (und ihr Motto): "Elie das Proletariat 
seine Siege auf Barrikaden und in Schlacht 
linien erficht, kündigt es seine Herrschaft 
durch eine Reihe intellektueller Siege an." 
(Karl Marx) Und diese theoretischen Siege 
will die KG (NHT) erstmal erfechten.

Nun ist an Genosse Heiners Warnung vor 
dem opportunistischen Sozialdemokrat 
sehen Praxis-Druck - mit Verlaub der 
Freundinnen und Freunde von der KPD - 
durchaus etwas dran. Aber Marx hätte si
cher nicht geraten, dieser Gefahr dno h 
einigeln im Studierzimmer auszuweichen. 
Er selbst hat sich stets die Finger "in der 
Praxis" schmutzig gemacht und stets die 
revolutionäre Orientierung - national und 
international -- vorangetrieben’ Und auch 
für ihn stellte sich, im Gegensatz zu dem. 
was Genosse Heiner vermutet, die Frage 
der Vermittlung mit der Praxis - auch er 
konnte nicht einfach im Studierzimmer et 
was ausbrüten, um cs dann der Bewegung 
vorzusetzen. Am ehesten trifft dies zwar 
für die Aspekte der Marxschcn Theorie zu. 
in denen die Arbeiterklasse nicht politisch, 
nicht Subjekt, sondern Objekt der kapitali
stischen Ausbeutung, der sc hciiihaf "natm 
gesetzlichen" Kapitalbcwcgung war. Am 
wenigsten trifft es auf die Aspekte der 
Theorie zu, bei denen das Proletariat als

politische Klas^ gefaßt i<t. ah lotcngrä 
bi r des Kapitalismus, der als solcher die 
Bühne der gesellschaftlichen Auseinander 
Setzungen betritt. Marx prüfte seine cigc 
neu Ihcoricn und arbeitete sic massiv um 
gerade anhand der praktischen I rfahrun 
gen dieser Klasscnkämpfc: Beispiel die 
Weiterentwicklung seiner Staats und Re 
volutionsthcorie anhand der Erfahrungen 
der Pariser Kommune, in deren Kämpfen 
die Mitglieder der "Internationalen Arbei 
tcrassoziation" praktische! Bestandteil 
waren.

Deshalb verwundert es nicht, daß die KG 
(NHD dort ihre theoretischen Siege er 
fechten zu müssen meint, wo der Marxis 
mus ohnehin theoretisch die Nase weit vorn 
hat bei der Analyse der kapitalistischen 
Wirklichkeit, der kapitalistischen Krise, 
des Kapitalismus, insofern die Arbeiter 
klasse in ihm als erleidendes Objekt vor 
kommt. Seien wir doch ehrlich: Obwohl 
auch hier viel zu entwickeln ist und das Be
dürfnis danach real ist. sind doc h auch die 
schwächsten Versionen der aktuellen von 
Marx inspirierten Kapitalimus Kritik den 
entsprechenden bürgerlichen Theorien 
überlegen. Bürgerliche Ökonomie 
sc hwankt heute zwischen drei Polen: thco 
ricloscr Pragmatismus, platte VtilgäT-Öko 
nomie zum Zweck des ideologisc hen Kamp
fes und intelligente Kritik, die im Grunde 
auf die Bestätigung der marxistischen Aus
sagen hinausläuft.

Es sind doch andere Dinge, die theore
tisch auf den Nägeln brennen. Die Entwick 
lung revolutionärer Strategie auf der 
Grundlage der Aufarbeitung dei bisherigen 
Er fahlnngen der Arbeiterbewegung ist ent

scheidender Bestandteil der Herausbildung 
einer revolutionären, sozialistischen Kraft 

in der BRD und weltweit. Diesen As 
pekt marxistischer Theorie außerhalb 
bewußter politischer Praxis entwickeln zu 
wollen, wäre ein Unding. Es besteht ja 
nicht nur der eine Zusammenhang: Die Re 
volutionäre sind zahlenmäßig schwach und 
zersplittert, deshalb müssen sic sich zu 
sammentun, um wirksamer zu werden. Das 
stimmt, ist eine einfache Wahrheit, und 
GIM und KPD wird von einigen Linken vor 
geworfen, sie wollten sich deshalb um je
den Preis zusammentun, ohne Rücksicht 
auf Theorie. Aber die Sache ist doch kom 
plizicrtcr. Winzige Organisationen wie 
GIM, KPD, BWK. KB, KG und vieie andere 
sind nicht nur praktisch, sondern 
auch theoretisch viel zu schwach. Um 
revolutionäre Strategie zu entwickeln, rei
chen ihre allzu ausschnitthaften. allzu 
schwachen Bindungen an die Realität der 
Klassenauseinandersetzung bei weitem 
nicht aus. Erst eine vielfältigere Erfassung 
dieser Realität und ihre gemeinsame, soli
darische Verarbeitung im Rahmen einer 
gemeinsamen, in dieser Realität aktiven 
Organisation verbessert die Möglichkeiten 
der Entwicklung nicht nur von Praxis, son
dern auch von Theorie in diesem Sinne er
heblich. Deshalb handelt cs sich um unver 
zichtbare Schritte, wenn sich revolutionä
re Sozialist/inn/en zusammentun und sich 
dabei auf die konkreten Klassenauseinan
dersetzungen orientieren, so klein diese 
Schritte im Vergleich mit dem Ziel, eine 
revolutionäre Partei mit Masseneinfluß 
aufzubauen, auch sein mögen.

Die KG (NHT) hat nichts dabei zu verlie

ren. sich in diesen Prozeß einzuschalten, 
kein Haarbreit von dem, was an ihrer Iden
tität gut und revolutionär ist. Nur wenn sie 
sich mit uns zusammen die Hände in der 
Praxis schmutzig macht, kann sie ihren 
Beitrag zur Weiterentwicklung einer auch 
theoretischen revolutionären Identität voll 
entfalten. Es ist ja nicht einmal wahr, daß 
die "MI," Parteien die "allgemeine Theo
rie" richtig draufhatten. Die war nicht nur 
abstrakt, sondern auch falsch, voller ver
zerrender stalinistischer Versatzstücke. 
Da mögen andere anderer Meinung sein, 
was schadet das? Auch in einer gemeinsa
men Partei kann man das vorurteilsfrei 
studieren und aufarbeiten. Wir von der GIM 
jedenfalls fürchten uns nicht davor, Teile 
unserer Identität zu verlieren, wenn und 
soweit sie sich als Resultate unserer relati
ven Isolierung vom Klassenkampf erweisen 
sollten, wie das bei winzigen revolutionä
ren Kernen fast unvermeidbar ist. Auch — 
dies scheint mir für die KG (NHT) sehr 
wichtig zu sein - eine "radikale Kritik" an 
der SPD als unverzichtbarer Bestandteil 
revolutionärer Identität heute läßt sich im 
Studierzimmer anhand der Auseinander
setzung mit SPD-Programmentwürfen nur 
sehr unvollkommen und brüchig entwik- 
keln. Aus radikal wird da leicht wortra
dikal. Im Hinterland läßt sich fast jede An
sicht vertreten. An der Front, wo die Ku
geln schwirren, ist zwar das Risiko größer. 
Aber da wird die Verantwortung praktisch 
und die Theorie zum unverzichtbaren 
Werkzeug,geschmiedet aut Grundlage und 
für den praktischen Kampf.

Manuel Kellner (GIM, 
Vierte Internationale)

Eine anarchistische Kritik 
am KPD-Programmentwurf

Das Theorie- und Praxisverständnis 
des Programmentwurfs

Wenn man sich den Programmentwurf des 
ZK der KPD vornimmt, so fällt auf, daß der 
Entwurf von Anfang bis Schluß versucht, an 
den oberflächlich konkret erscheinenden 
Problemen der Werktätigen und der Arbei
terklasse im Kapitalismus "anzusetzen". So 
an der Sorge um das wirtschaftliche Aus
kommen, Existenzangst infolge von Ar
beitslosigkeit usw. (1) Aus den konkreten 
Problemen und Auseinandersetzungen her
aus wwerden dann der Kampf und konkrete 
theoretische Ansätze gegen die einzelnen 
Probleme und Schwierigkeiten entwickelt, 
die sich für die Arbeiterklasse und die an
deren Werktätigen aus der kapitalistischen 
Produktionsweise ergeben. So kommt dann 
auch dem Kampf gegen Arbcitsplatzver- 
nichtung und Arbeitslosigkeit, Sozialab
bau, Hochrüstung usw. große "Bedeutung" 
zu. Aus dem Kampf gegen die Arbeitslosig
keit resultiert dann auch gleich das wich
tigste Ziel des Sozialismus, nämlich die so
fortige Beseitigung der Arbeitslosigkeit (2) 
(statt der Abschaffung der Ausbeutung). 
Dieser Kampf gegen die Arbeitslosigkeit 
ist nicht nur im Programmentwurf, sondern 
auch in der praktischen Politik der KPD der 
Dreh- und Angelpunkt ihrer Wirtschafts-, 
Sozial- und Gewerkschaftspolitik. H.D. 
Koch erläutert in der Beilage 3/85, die "re
alexistierende" Arbeiterbewegung entwik- 
kelt sich und wird sich entwickeln im 
Kampf gegen die Auswirkungen der kapita
listischen Entwicklung. Aus der Lösung 
dieser konkreten Probleme soll sich dann 
der Kampf um die politische Macht und die 
Revolution entwickeln, gerade das tut die 
spontane Arbeiterbewegung, die hier nur 
gemeint sein kann, aber nicht! Dieses Vor
gehen stellt eine revolutionäre Theorieent 
Wicklung (ohne Theorie ja nun bekanntlic h 

keine Praxis) aus einer Art Froschperspek
tive dar, die zwar an irgendwelchen Aus
wirkungen des Kapitalismus herumdoktert, 
nicht aber den Ursachen des Übels auf den 
Grund geht und das Übel an der Wurzel 
packt. Der ganze Programmentwurf sucht 
denn auch die Lösung der Probleme und die 
Antwort auf diese Fragen, die in der Praxis 
der lautenden (spontanen) Kämpfe, z.B. der 
spontanen Arbeiterbewegung bestehen, aus 
den vorherrschenden Erscheinungen der 
gegebenen Situation zu entwickeln. Aus 
den Problemen der jeweiligen Praxis der 
konkreten Situation (d.h. im Rahmen des 
jeweiligen Problems) wird damit versucht, 
per Verallgemeinerung die Theorie zu ent
wickeln. Neben der vorgeblichen Lösung 
des Problems natürlich auch Klassenkampf 
und Revolution. Dies ist im Grunde eine 
sehr empiristische Herangehensweise, die 
keinen Blick über das eigene Bierglas (die 
konkrete Situation) hinaus erlaubt. Denn 
der Horizont dieser Theoriebildung ist 
durch die vorherrschenden Erscheinungen 
der jeweiligen vorgegebenen Situation, al
so z.B. Arbeitslosigkeit, in einen engen, si
tuativen und konkreten Rahmen gesperrt. 
Ein Vorgehen, das von Reformisten aller 
Schattierungen her im Grunde bekannt ist. 
So ist z.B. die Sozialdemokratie bemüht, in 
Arbeitskämpfen oder in der Gewerk
schaftsarbeit allgemein den engen ökono- 
mistischen Rahmen nicht zu verlassen und 
die Klassenkämpfe eng im Rahmen der ge
rade anliegenden Frage auf der Ökonom i- 
stischcn Ebene zu halten, um politische 
Auseinandersetzungen um andere als gera
de anliegende, speziell aber nicht auf rein 
ökonomistischer Ebene stattfindenden 
Auseinander Setzungen fernzuhalten, mit 
etwa einer Argumentation wie. das ist 
jetzt eigentlich nicht, etwas anderes "wo!- 
len" wir bzw. die Arbeiter niHit So kommt 
JcnnaiK 11 aus dem Hoblern J«. . .AtLi .tdo 

sigkeit lediglch der klägliche Ruf nach Ar
beitsplätzen für alle hervor, was auch von 
der KPD bis zum Exzess vertreten wird. 
Von einem dialektischen Verhältnis von 
Theorie und Praxis, von ihrer Einheit kann 
damit keine Rede sein in diesem Pro
grammentwurf. Richtig wäre es hingegen, 
die Fragen, die in einer konkreten Situati
on, also der Praxis, aufgeworfen werden, 
die Probleme, die sich jeweils ergeben, 
auch allgemein zu formulieren und sie an
hand der bereits vorhandenen Theorie, also 
z.B. gewisser Klassiker, bestimmter Un
tersuchungen und Erfahrungen der Arbei
terbewegung insgesamt, die da zur Verfü
gung stehen, aber auch aufgrund eigener 
materialistischer Untersuchungen, z.B. der 
spezifischen politischen Ökonomie der 
BRD, der Bedingungen des Klassenkampfes 
heute zu be- antworten, gegebenenfalls er
gänzende Untersuchungen durchzuführen, 
zu beantworten, darauf basierend eine Lö
sung, d.h. eine konkrete Politik zu entwik- 
keln.die auf einer Einsicht in die Gesamt
zusammenhänge basiert und die von den 
Gesamtinteressen der gedrücktesten Teile 
des Proletariats ausgeht. Das ist die "revo
lutionäre" Einheit von Theorie und Praxis, 
durch die die Theorie weiterentwickelt und 
die Praxis.verbessert wird.

Mitein Grund, warum dies im KPD-Pro- 
grammentwurf nicht stimmt, dürfte wohl 
im Klaffen einer Lücke von Theorie im all
gemeinen, also der prinzipiellen Wahrheit 
und der geübten Praxis der politischen Ar
beit liegen (dies hat bereits der Genosse 
von der KG (NHT) in Beilage 4/85 richti
gerweise angesprochen). Die prinzipielle 
Wahrheit zu verbreiten, z.B. über das kapi
talistische System im allgemeinen, und 
mehr oder weniger nebenher eine Praxis zu 
betreiben, aus der eine Theoriebildung, wie 
oben beschrieben, erwächst, paßt natürlich 
vorn und hinten nicht zusammen, weswe
gen dann prinzipielle Wahrheiten, die all
gemeinen theoretischen Grundlagen des 
wissenschaftlichen Sozialismus, die grund
sätzlichen Erkenntnisse und Einsichten in 
die kapitalistische Produktionsweise usw. 
im Programmentwurf völlig verwässert 
zum Ausdruck kommen oder, statt das ka 
pitalistisehe Wertgesetz anzugreifen, von* 
Dschungelgesetzen der kapitalistischen 
Produktionsweise gesprochen wird (wasr die 
Genossen vom BWK bereits richtig kriti
siert haben). Mehr und mehr sind im Pro- 
m amment wni f die prinzipiellen Wahi hei - 

ten weggelassen oder verschämt als lästige 
verbale Pflichtübung für Sonntagsreden 
gut getarnt. Dies führt dann dazu, daß eine 
mehr oder minder spontaneistisch-empiri
sche Theoricbildung (hier macht sich auch 
bemerkbar, daß das neue Programm nicht 
in Bezugnahme auf das alte erarbeitet wur
de) und eine darauf im Kern basierende re
formistische Politik festgeschrieben wird, 
der jede systemsprengendc Dynamik fehlt.
Die Auswirkungen am Beispiel der 

Wirtschafts und Sozialpolitik
Man sehe sich das nur am Beispiel der Ar
beitslosenproblematik an. Da gibt es eine 
große Zahl von Arbeitslosen in der BRD, ei
ne Arbeitslosigkeit, die mit Armut verbun
den ist. Durch diese Armut wird die Ar
beitslosigkeit erst zur Waffe in der Hand 
der Kapitalisten, um z.B. Reallohnsenkun
gendurchzusetzen und die Ausbeutung all
gemein zu verschärfen. Aus der konkreten 
Situation heraus ist dann natürlich spontan 
die nächste Forderung: Arbeitsplätze her, 
Verteilung der vorhandenen Arbeit. Diese 
Forderung ist aber grundfalsch vom Ge
samtinteresse der Arbeiterklasse her, denn 
die vorhandene Arbeit ist im Kapitalismus 
das. was die Kapitalisten insgesamt für die 
Ware Arbeitskraft in Geld ausgcdrückt 
ausgeben. Dies nun zu verteilen hieße 
letztlich lediglich, innerhalb der Arbeiter
klasse und der Werktätigen lohnmäßige 
Umverteilungen vorzunehmen. Die Kapita
listen aber ficht diese Politik nicht groß 
an. Wenn man so nach Arbeitsplätzen 
schreit, sind sie im Rahmen ihres Konkur
renzstrebens auf dem Weltmarkt ja gar 
nicht so kleinlich, vor allem, weil sie bei 
diesem Flehen nach Ausbeutungsplätzen 
dann auch die Bedingungen diktieren kön
nen. Es hat sich z.B. im Kampf um die 35- 
Std.-Woche gezeigt, der hauptsächlich mit 
dem Arbeitsplatzargument geführt wurde 
unddann kläglich in einer schmalen Nomi
nallohnerhöhung und 38,5 flexiblen Ar
beitsstunden geendet hat. Das ist dann das 
Ergebnis einer empirischen Theoriebildung 
aus der Froschperspektive. Um derartige 
Fehler zu machen, braucht die Arbeiter
klasse keine revolutionäre Avantgardepar
tei, das macht die spontane Arbeiterbewe
gungalleine weniger schlecht.

Richtigerweise müßte man als revolutio
näre Partei zuerst fragen, woher kommt 
die Arbeitslosigk eit? Sie I omnit daher, daß 
die Kapitalisten nicht mehr an Arbeits-
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kraft nachfragen. und die damit verbünde 
ne Armut bei großen Teilen der Arbcitslo 
sen kommt daher, daß sic keine andere 
Möglichkeit haben, als ihren Lebensunter 
halt durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft, 
dem einzigen Besitz, über den sie verfügen, 
zu bestreiten. Dies wiederum resultiert aus 
den durch den Kapitalismus geschaffenen, 
von den Kapitalisten getragenen Verhält
nissen. Der Verkauf der Arbeitskraft ist 
aber mit mehr oder minder harter Ausbeu 
tung usw. verbunden. Daraus entwickelt 
sichja auch das Interesse der Ausgebeute
ten nach Abschaffung der Ausbeutung etc., 
also nach Revolution und sozialistischer 
Umgestaltung, so der Abschaffung des 
Wertgesetzes als Grundlage der ganzen 
Ausbeuterproduktionsweise und dem 
Kampf gegen die auf dem abstrakten 
Tauschwert basierenden Ausbeutcrideolo- 
gien. Soweit die allgemeine Theorie oder 
auch prinzipielle Wahrheit, wie sie sich al
lein schon aus dem Kapital von Karl Marx 
ergibt.

Entwickelt man nun die Sache unter Zu-

wurf doch über keinerlei Differenzierun 
gen, wie sie sich aus einer allein schon 
oberflächlichen Klassenanalyse in der BRD 
ergeben. Es gibt keinen Durchschnittsar 
beiter oder Arbeiter an sich, es gibt da 
auch nicht die Werktätigen. Es gibt einen 
gedrückten Teil des Proletariats, das soge- 
nannte Masscnproletariat, dessen Kern das 
Industriemassenproletariat ist, also z.B. 
der Fließbandarbeiter usw., das sind dieje
nigen, die unter miserablen Bedingungen 
arbeiten und deren Lohn nicht ausreicht, 
denen es schon dreckig geht, wenn sie in 
Ausbeutung stehen, und wenn nicht, sie die 
größten Finanzsorgen haben. Daneben gibt 
es noch die Schicht der Arbeiteraristokra 
tie, dazu gehören die Vorarbeiter und die 
meisten Facharbeiter. Ein weiterer Teil 
der Arbeiterklasse ist da noch die Arbei
terbonzokratie, also die Herren hauptamt
liche Betriebsräte, Aufsichtsräte und Ge
werkschaftsfunktionäre. Daß ihr Verhält
nis zu ihrer Arbeit natürlich ein anderes ist 
als das vom Fließbandarbeiter, dürfte 
ebenfalls klar sein (Stichwort Entfrem

hängigen Mittelklasse (alle schreien sie Ar: kelt wird, die zur Revolution, zur Zerschla-
beitsplätze und dergl.), wenngleich mit ra- •* gungdes bürgerlichen Staatsapparates und 

—zur Errichtung der Diktatur des Proletari- 
~-ats führen muß, wird mehr oder weniger ein 
„.idealistisches Wölkenkuckucksheim vom

dikalerem Anstrich und dem Zusatz, aber 
für die Revolution sind wir auch, so wie 
hier im Programmentwurf der KPD. Dies 
hat bei der revolutionären BRD-Linken lei-Sozialismus entworfen, das aber auf den 
der Tradition. Dagegen kann dann nur eine - harten Boden der sozialdemokratischen 
materialistische Analyse helfen, die die - Grundlinie des Programmentwurfs abge- 
Gesamtzusammenhänge berücksichtigt. 
Eine revolutionäre Politik, die darauf ba
siert, muß dabei von den objektiven Inter-debatte der KPD hat sich an den Sozialis- 
essengerade der gedrücktesten Teile, also - musvorstellungen entzündet, wo es spezi- 
denen des Massenproletariats ausgehen, je- . eil um eine Auseinandersetzung mit der 
ner übergroßen Mehrheit der Arbeiterklas
se, die eigentlich wirklich nur Ketten zu - kapitalistischen Ländern herrscht. Hiervon 
verlieren hat, deren Avantgarde kann eine"~\ vesuchte sich die KPD mit ihrer Sozialis- 

nur < musvorstellung abzugrenzen, um den So
zialismus in der real existierenden Arbei-

~ stürzt ist.
_ Man erinnere sich, die ganze Programm

Sorte "Sozialismus" ging, die in den staats-

wirklich revolutionäre Organistion 
sein. Ihre Interessen muß sie in eine politi
sche Programmatik umsetzen gerade in - terbewegung der BRD wieder "salonfähig1 
Auseinandersetzung und Abgrenzung zu_ zu machen. So kritisierte die KPD zwar 
den politischen Strömungen, die auf ent
sprechenden Sonderinteressen fußen. Diese
Auseinandersetzung und Abgrenzung fehlt derheit herrschen würde usw., untersuchte 
im Programmentwurf, weshalb die Gren- au,ch die dortigen Zustände, beklagt einen 

fließend werden. Die _ allgegenwärtigen Staat, schiebt die Zu-
- stände dort aber einer sog. dogmatischen 

Verengung des Marxismus/Leninismus in
-die Schuhe. Im Programmentwurf wird (3) 

dementsprechend bemängelt, daß die öko- 
„ nomische Macht dort bei einer dünnen

• Schicht von Staats- und Parteifunktionären 
-liege (der Funktionärsbourgeoisie), statt 
-wirklich zu untersuchen, wie es wohl dazu
- kommt. Zwar bemerkt die KPD, daß bei der 

—Staatsfrage im Marxismus/Leninismus et
was nicht stimmt, statt sich aber grund
sätzlich mit der Staatsfrage auseinander-

• zusetzen und bei dieser Untersuchung fest-
- zustellen, daß ein Staat immer eine organi
sierte herrschende Ausbeuterminderheit

ist und sich die Arbeiterklasse gar nicht als 
■Staat organisieren kann, um z.B. die ganze 
^Ökonomie umzugestalten, weil sich Staat

• und Sozialismus ausschließen (4), erhebt 
—die KPD Forderungen gegenüber einem

' künftigen "Arbeiterstaat?". So soll der aus-
- gemalte Arbeiterstaat im Sozialismus 
-dann, um die freie Willensbildung der 
'Werktätigen zu verwirklichen, die legale

— Existenz und Tätigkeit aller politischen 
Parteien garantieren, deren Ziel nicht of
fenkundig darin bestehen würde, ein neues 
Unterdrückerregime über die Arbeiter- 

. klasse und die große Mehrheit des Volkes zu 
errichten. (5) Dies setzt aber doch einen

• "neutralen Staat" voraus, der über den 
Klassen steht, der dann nicht nur die Exi
stenz der Vorhutpartei der Arbeiterklasse, 
sondern auch die Existenz von Parteien ge-

- währleistet, die eben andere Interessen als 
die der Arbeiterklasse bzw. des Massenpro-

- letariats vertreten. Daß da natürlich keine 
so blöde wäre, ihre wahren Absichten offen 
kund zu tun, und sie alle "Sozialismus ja!, 
aber ..." sagen werden, dürfte wohl klar 
sein. Es dürfte auch nicht neu sein, daß sich

■ Sonderinteressen sozialistisch maskieren 
können. Und überhaupt, was heißt hier 
"freie politische Willensbildung der Werk

richtige Forderung, die sich aus der ganzen— tätigen"?, wo es doch um die sozialistische 
aktuellen Arbeitslosenproblematik ergibt, Umgestaltung der Ökonomie unter den Be
hütet demgemäß: "Garantierter Mindest- - dingungen der Diktatur des Proletariats 
lebensstandard für alle unter den Bedin
gungen der Selbstverwaltung"! Geld her — 
statt schlechter Arbeitsplätze! Die damit— der Werktätigen gegenüber dem Massen
verbundene Politik richtet sich auch gegen Proletariat haben und die sich in Sonderin-

richtig, daß dort Kapitalismus herrschen 
” würde, daß dort eine neue Ausbeutermin-

zen zu orangegrün
au.ch die dortigen Zustände, beklagt einen

Nicht die Sonderinteressen der Bessergestellten, sondern die Interessen des Massenproletariats sind maßgebend 

hilfenahme einer materialistischen Unter
suchung der spezifischen Verhältnisse in 
der BRD weiter, so ist vor allem festzu
stellen, daß das Problem der Arbeitslosen 
ist, daß sie kein Geld haben, um davon le
ben zu können, trotz evt. ALG und was es 
sonst noch an unzureichenden Almosen 
gibt, daß der Lohn, den ein Großteil derje
nigen bekommt, die in Ausbeutung stehen, 
ebenfalls zu ihrer Reproduktion und einer 
angemessenen Lebensführung nicht aus
reicht. Diesem Großteil der in Ausbeutung 
Befindlichen und Arbeitslosen wäre ja nun 
nicht gedient, wenn ihre Drecksarbeit, die 
sie verrichten müssen, unter Solidaropfern, 
wie das die Arbeitsplätzeforderung so mit 
sich bringt (vergl. Artikel "Garantierter 
Mindestlebensstandard . .in der Beilage 
4/85). verteilt würde. Zum einen ist das 
Lohnniveau hundsmiserabel, zum anderen 
sind die Arbeitsbedingungen für die mei
sten nun wirklich nicht so daß diese Lohn
abhängigen ein gesteigertes objektives In
teresse an einem derartigen Ausbeutungs
platz entwickeln könnten. Dies mag bei 
Leuten, die weniger Drecksarbeit machen, 
die entsprechende Fachausbildung haben, 
die im Produktionsprozeß somit auch eine 
höhere Steilung cinnehmen und auch ihre 
Arbeitskraft weit besser bezahlt bekom
men, anders sein. Ihnen entspricht die Ar
beitsplatzforderung in diesem Fall natür
lich mehr, haben sie doch z.B. in der Lohn
frage, man vergleiche einen Ingenieur oder 
Studienrat doch nur mit einem Fließband
arbeiter, der Akkord reißt, einen größeren 
Spielraum und können ein ganz anderes 
Verhältnis zu ihrer Arbeit entwickeln. Dies 
mußte der KPD ebenfalls verborgen blei
ben, verfügt sie in ihrem Programment-

dung). Die Lohntüte ist in diesen Jobs auch 
nicht so dünn und die Reproduktion auf alle 
Male gesichert. Eine weitere werktätige 
Klasse ist die neue lohnabhängige Mittel
klasse. Auch sie ist unter den gegenwärti
gen Verhältnissen nicht so schlecht dran, 
wenn sie einen Job hat.

Geht man nun von den Interessen der 
Lohnabhängigen, den Werktätigen oder der 
Arbeiterklasse aus, ohne größere Differen
zierungen, so wird man zwangsläufig, unter 
welcher sozialistischen Maske auch immer, 
mehr oder weniger die Interessen der darin 
jeweils enthaltenen sozial stärksten Klasse 
oder Schicht vertreten. So ähnlich, wie, 
wenn man nationale Interessen vertreten 
will, man dann letztlich die Interessen der 
herrschenden Klasse vertritt. Dies liegt 
nicht unbedingt am bösen Willen der Ak
teure, sondern daran, daß z.B. "höher ge
stellte" Klassen oder Schichten, wie auch 
immer, ihre Sonder- oder Klasseninteres- 
sen besser in der Lage sind, zum Ausdruck 
zu bringen, durchzusetzen und sie in politi
sche Programmatik umzusetzen, als dies 
dem Massenproletariat aufgrund seiner ge
drückten Stellung spontan möglich wäre. 
Die politische Ideologiebildung vollzieht 
sich dabei unmerklich hinter dem Rücken 
der Akteure und Betroffenen. Die Theorie
bildung aus der Froschperspektive ist die
sem Prozeß hilflos ausgeliefert. Das endet 
dann damit, daß man eine reformistische 
sozialdemokratische Politik betreibt, die 
ja z.T. auf derartigen Sonderinteressen 
fußt, ganz grob bei der bourgeoisen Mono- 
polpartci SPD auf den Sonderinteressen der 
Arbeiterbonzokratie, der DKP auf denen 
der Arbeiteraristokratie und den Grünen 
auf den Sonderinteressen der neuen lohnab-

- gehen sollte, darum, die Privilegien abzu- 
.. schaffen, die einige Klassen und Schichten

verbundene Politik richtet sich auch gegen 
das Wertgesetz ganz im Gegensatz zu der - teressen und darauf basierenden politi- 
Arbeitsplätzeforderung. Denn für die Ar- - 
beitslosen und das Massenproletariat geht - zen, d.h. sich offen oder versteckt partei- 
es gerade in der gegebenen Situation, unter_ politisch organisieren. Um dies zu ermögli-
Berücksichtigung der Bewegungsgesetze 
des Kapitalismus, speziell der besonderen 
der BRD-Ökonomie, der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen und sozialen Situation 
aufgrund ihrer Gesamtinteressen, darum, 
Mindestsicherungen gegen die soziale Ver
elendung durchzusetzen und dadurch auch 
den Bewegungsspielraum des BRD-Kapi- 
tals einzuengen. (Vergl.. unseren Artikel
"GML...", Beilage 4/85) Davon steht aber— Führung der revolutionären Partei der Ar- 
ausden genannten Gründen nichts im KPD- 
Programmentwurf. Die ganze Wirtschafts
und Sozialpolitik des Entwurfs läuft denn 
auch nicht auf die Revolution und die Zer
schlagung des kapitalistischen Systems hin, 
z.B. mangels Angriff aufs Wertgesetz, son
dern auf sozialdemokratischen Reformis
mus. Da helfen dann die schönsten Beteue
rungen nichts, aber selbst die verbalrevolu- 
tionären Beteuerungen sind schon weitge
hend aus dem Entwurf zurückgestutzt, dies 
ist nur logisch.

Staatsfrage /Sozialismus
Diese beschriebene sozialdemokratische 
Grundlinie, welche innerhalb der spontanen 
Arbeiterbewegung beheimatet ist, ja sie 
zum Inhalt hat, setzt sich auch in der 
Staatsfrage fort. Da keine Politik entwik-

- sehen Strömungen und Ideologien umset-

ehen, braucht man allerdings einen Staat, 
denn unter der Diktatur des Proletariats 
wird, ausgehend von den Interessen der ge-

- drücktesten Teile des Proletariats, ent- 
■ sprechend den Erkenntnissen des wissen

schaftlichen Sozialismus unter Führung der
- revolutionären Avantgarde die Ökonomie 

_ umgestaltet etc., ob das gewissen Kreisen 
• paßt oder nicht. Zu diesem Prozeß unter

- beiterklasse braucht es dann auch kein 
~ Korrektiv durch irgendwelche andere Par
teien, oder soll es vielleicht möglich sein, 
in einer Art Parlament oder dergl. politi- 

. sehe Mehrheiten gegen die Interessen der 
Arbeiterklasse, insbesondere gegen die In- 

" teressen des Massenproletariats zu schaf-
• fen?Dies klingt schon sehr nach "antilmo- 

nopolistischer Demokratie" Marke DKP
- undStamokap. Welche ebenfalls davon aus

gehen, daß es einen neutralen, über den 
' Klassen stehenden Staat geben könne, ja im

• Prinzip schon gebe, man ihn nur der Bour- 
' geoisie entreißen müsse, um ihn dann für
eigene Zwecke zu nutzen, um dabei dann, 
wie es auch im Programmentwurf der KPD 
formuliert ist, über den Ausbau der Mitbe
stimmung die tatsächliche Einflußnahme 
der Arbeiter und Angestellten auf die we-
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sentlichen Entscheidungen zu gewährlei
sten. (6)

Wesentliche Stütze der Leitung der ge
samten Volkswirtschaft sollen dann dje Ge
werkschaften und Betriebsräte werden. So
zusagen als Kern einer künftigen Rätebe 
wegung (gemeint sind die real existieren
den Gewerkschaften und Betriebsräte), als 
ob nicht gerade über die Gewerkschafts
bonzokratie und die Betriebsräte sich auf
grund vorhandener Sonderinteressen sich 
sozialdemokratisch-reformistische Politik 
im Proletariat verankert - die Arbeiter
bonzokratie vielleicht die Avantgarde??? 
Der Kern einer revolutionären Rätebewe
gung in den westdeutschen Betrieben wer
den denn auch nicht die Betriebsräte sein, 
sondern die Vertrauensleutekörper. Das 
haben u.a. die Septemberstreiks 1969 ge
zeigt.

Für dieses sozialistische Wolkenkuk- 
kucksheim im Programmentwurf ist denn 
auch eine Zerschlagung des bürgerlichen 
Staatsapparatesund seine Ersetzung durch 
rätedemokratische Strukturen unter der 
führenden Rolle der anarchistischen Par
tei, d.h. der revolutionären Avantgarde
parteider Arbeiterklasse (da gehören viel
leicht nicht nur die Anarchisten dazu), 
nicht erforderlich. So steht denn auch viel 
von Arbeitermacht und politischer Revolu
tion zum Sturz der kapitalistischen Herr
schaft im KPD-Programmentwurf, nichts 
aber von der Zerschlagung des bügerlichen 
Staatsapparates. Hier schließt sich der 
Kreis wieder zur spontaneistischen Metho
dik und zur reformistischen Wirtschafts
und Sozialpolitik, wie oben beschrieben.

Es ist vielleicht nicht auszuschließen, 
daß es nach der bewaffneten Zerschlagung 
des bürgerlichen Staates und seines Appa
rates in der sozialistischen Revolution hier

in Westdeutschland kurzfristig noch andere 
alsdie revolutionäre Avantgardepartei der 
Arbeiterklasse geben kann, wie die fort
schrittlichen Parteien etc. der Bündnis
partner des Massenproletariats. Diese 
müßten dann aber in einer politischen 
Volksfrontorganisation unter Führung der 
revolutionären Avantgardepartei des Mas
senproletariats eingebunden sein. Auf 
mittlere Sicht aber hätten diese Parteien 
zu verschwinden - in dieser Volksfrontor - 
ganistion aufzugehen, bei Stärkung ihrer 
fortschrittlichen Elemente und Eleminie- 
rung ihrer reaktionären. Im Zuge der sozia
listischen Entwicklung/Umgestaltung und 
der damit fortschreitenden Aufhebung der 
Klassen hätte dann auch diese Volksfront
organisation zu verschwinden. Die Bedin 
gung hierfür wie auch in etwas anders gela
gerten Ausgangsfällen der Entwicklung der 
Revolution und der sozialistischen Umge
staltung ist aber die führende Rolle und die 
proletarische Linie der revolutionären Par
tei der Arbeiterklasse, welche aber im Pro
grammentwurf der KPD der "fortschrittli
chen Parteienvielfalt" geopfert wurde. 
(Zur Frage Zusammenschluß der revolutio
nären Sozialisten, Parteibildung etc. vergl. 
"Wissenschaftlicher Sozialismus und Prole
tarische Linie", Beilage 2/85, und Kommu
nique der MV der FAU- HD (A) vom 1.2.86.) 
Heraus kommt eine mehr oder weniger re
formistische Reformillusion statt der Er
kenntnis, daß sich Staat und Sozialismus 
ausschließen.

Fazit
Schon die Methode der Theoriebildung, die 
hinter diesem Pcogrammentwurf steckt, 
ist die spontaneistisch-empirische der 
spontanen Arbeiterbewegung. Die ihre 
Programmatik aus den spontan laufenden 

Kämpfen, den daraus resultierenden Ta 
gesforderungen und den subjektiv- konkre 
ten Sorgen und Nöten der arbeitenden Men
schen entwickelt und nicht, wie es richtig 
wäre im revolutionären Sinne, die konkre
ten Kämpfe und Nöte als Ansatzpunkte für 
revolutionäre Agitation und Propaganda 
und vor allem für die Entwicklung einer auf 
den Erkenntnissen des wissenschaftlichen 
Sozialismus, der Einsicht in die Gesamtzu
sammenhänge und das Gesamtinteresse des 
Massenproletariats basierenden konkreten 
Politik zu nutzen. Eine Politik, die folge
richtig auf die Zerschlagung des bürgerli- 
chen Staatsapparates und die sozialistische 
Umgestaltung gerichtet ist, denn diese 
Notwendigkeit der sozialistischen Revolu
tion ergibt sich zumeist nicht aus den Ta
geskämpfen.

Die von der KPD als Kern ihrer konkre
ten Wirtschafts- und Sozialpolitik (ihrer 
Praxis) vertretene Forderung nach Ar
beitsplätzen richtet sich denn auch nicht 
gegen das Wertgesetz und die darauf basie
renden Ausbeuterideologien, ganz im Ge
gensatz zu einer Forderung nach angemes
senen Mindestbedingungn, die jetzt an
steht, und kann somit gar keine system
sprengende Dynamik entwickeln. Ohne ei
ne solche konkrete Politik, gerade auch in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die ja 
zum Kern der Politik einer revolutionären 
Organisation gehört, kann der Sozialismus 
als Problemlösung für die Arbeiterklasse 
nur als abgehobenes futuristisches Glau
bensbild gepredigt werden, statt ihn aus 
der Unerträglichkeit der kapitalistischen 
Verhältnisse, mit Hilfe einer konkreten Po
litik, zu entwickeln und damit die Klassen
kämpfe Stufe um Stufe höherzuentwickeln.

Ganz wild wird die Sache dann in der 
Staatsfrage, wo die Genossen der KPD 

(vergl. Artikel "Pariser Kommune .. 
Kommunistische Hefte 10) gemerkt haben, 
daßander Auffassung zur Staatsfrage, die 
sie bisher vertreten haben, etwas nicht 
stimmt. Dies war ein Schritt vorwärts. 
Statt aber den Fehler zu untersuchen und 
daraus zu lernen, daß sich Staat und Sozia
lismus ausschließen, wurde der Fehler un
ter den Teppich der Geschichte gekehrt, 
um hernach ängstlich vor der Fassade des 
sogenannten real existierenden "Sozialis
mus" zurükzuweichen. Gefallen ist der 
Programmentwurf dabei in den Schoß der 
eigenen, im Rahmen der spontanen Arbei
terbewegung sich bewegenden ' Wirt
schafts- und Sozialpolitik, in Form einer 
sozialdemokratischen Reformillusion, die 
waren mindestens zwei Schritte zurück.

Da sich der Programmentwurf somit im 
Rahmender spontanen reformistischen Ar
beiterbewegung befindet, wozu die Arbei
terklasse nun wirklich keine revolutionäre 
Partei braucht, stellt er für die Arbeiter
klasse keinen Fortschritt dar, der die For
mierung einer starken revolutionären Strö
mung in irgendeiner Weise fördern könnte. 
Damit ist er auch untauglich als Diskussi
onsgrundlage für den Zusammenschluß und 
die Programmdiskussion der revolutionä
ren Sozialisten, auch unter Einschluß der 
revolutionären Anarchisten.

acf (FAU-HD (A))

1) Programmentwurf der KPD, in: Beilage 2/85, S.
17
2) a.a.O., S. 19
3) a.a.O., S. 20
4) vergl. hierzu: "Der Sozialismus wird frei und ohne 
Staat sein, oder er wird nicht sein", Beilage 3/84, 
und "Uber die Grundlagen der sozialistischen Ent
wicklung/Umgestaltung", Beilage 3/85
5) Programmentwurf a.a.O., S. 20 e
6) a.a.O.,S. 20

Zuschriften

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

"Es irrt der Mensch, solange er 
strebt." (Goethe, "Faust")
(Zur Kritik aktueller Bündnisvorstellungen 
der GIM)

Zum x-ten Mal: Revolutionäre Poli
tik in der Krise?
Ende der 70er Jahre wurde eine "Krise der 
Linken — Krise des Marxismus" postuliert. 
Sichtbarer Ausdruck dieser Krisenhaftig
keit war der Verlust von Menschen, die be
reit waren, sich in Theorie und Praxis auf 
den Marxismus/Leninismus einzulassen, 
und damit verbunden das Aufkommen der 
"neuen sozialen Bewegungen" und ihre 
Konstituierung als Partei "DIE GRÜNEN" 
1979/80. Es soll an dieser Stelle nicht der 
Eindruck erweckt wrden, als hätte die 
grün-alternative Bewegung allein den re
volutionären Kräften das Wasser abgegra
ben: Fakt ist allerdings, daß die Grün/Al- 
ternativen die (bereits vorhandenen) Kri
sentendenzen innerhalb der revolutionären 
Linken beschleunigt haben ...
Grüne und Alternative: Für Marxi
sten uninteressant?
Die Entwicklung und die Parteibildung des 
grün-alternativen Spektrums wurd$. (und 
wird) zum Teil von marxistischer Seite ig
noriert und falls doch wahrgenommen, dif
famiert ... Auch die GIM mochte in den 
GRÜNEN lange Zeit nichts Positives se
hen. Für geschulte Vulgärmarxisten "erle
digte" sich die grüne Partei einfach als 
"kleinbürgerlich". Amen ... Die GIM konn
te oder wollte in den "Grünen" keinen Fort
schritt erkennen, auch dann nicht, wenn 
mensch einräumte, daß es sich dabei "nur" 
um einen kleinen Fortschritt handelte. Der 
Ablösungsprozeß eines (bescheidenen 
Teils) kritischer Menschen von den eta
blierten bürgerlichen Prteien (einschließ
lich der "Arbeiterpartei" SPD) wurde von 
der GIM nicht unterstützt, weil, so die vor
herrschende Meinung, es sich dabei um ei
nen "Irrweg" handelte und er nicht so ver
lief, wie sich die GIM das vorgestellt hatte. 
Noch 1983 (drei Jahre nach Gründung der 
Partei "Die Grünen") propagierte die GIM 
die Wahl der SPD (’), wo es schon damals 
darumging, wenigstens die grüne Oppositi
on parlamentarisch zu verankern ...
"Zwei Seelen wohnen, ach! in mei

ner Brust, Die eine will sich von 
der andern trennen” (Goethe, "Faust") 
Ich will jetzt auf das Strategie-Papier ein
gehen (soweit es bekannt ist) und dazu eine 
Kritik entwickeln. Der Inhalt des Papiers 
ist von zwei Intentionen bestimmt: 1. "Ein
greifen in den (linken) Umgruppierungspro
zeß"; 2. "Einwirken auf die SPD bzw. die 
SPD-Linken". Zu 1.: Die GIM bzw. Teile 
derselben wollen in einen Prozeß eingrei
fen, der sich heute nicht mehr so darstellt 
wie zur Zeit der grünen Parteigründung 
oder kurz danach. D.h., eine Intervention in 
die grüne Partei zwecks Stärkung system- 
oppositioneller/ökosozialistischer Positio
nen machte lange Zeit einen Sinn, heute 
dagegen nicht mehr. Warum? Die von lin
ken Grünen vorgebrachte Einschätzung der 
grünen Partei als "nicht hierarchischen bü
rokratischen Apparat, der nicht mit dem 
imperialistischen System verbunden ist" 
(U. Klußmann), oder die von Trampert und 
Ebermann vertretene Option für "< ' 
Mehrheitder Hamburger GAL-Linie in der 
grünen Bundespartei" sind heute nicht 
mehr zu realisieren. Es kann heute inner
halb der "Grünen" nur noch darum gehen, 
Prozesse zu beobachten und tendenziell 
"korrigierend" einzugreifen. Nicht mehr 
aber darum, eine "radikale Wende" bei den 
"Grünen" herbeizuführen, wie es vom GIM- 
Strömungspapier beabsichtigt wird. Diese 
Chance wurde vor einigen Jahren verge
ben, als wirklich noch offen war, ob aus den 
"Grünen" eine konsequent radikal-demo
kratische Partei mit systemoppositionel
lem Charakter wird oder eine ’grüne FDP’, 
wie es heute den Anschein hat. Wer heute 
eine "radikale Wende" oder gar einen "Auf
bau der revolutionären Organisation bei 
den Grünen" vollbringen will, geht total an 
der Realität und den Möglichkeiten vorbei. 
Noch immer scheint nicht begriffen, daß es 
nicht darum gehen kann, die grüne Partei 
zu einer "konsequent sozialistischen Par
tei" umzumodeln, sondern erst einmal geht 
es darum, ein radikaldemokratisches Po
tential in der BRD zu schaffen bzw. zu sta
bilisieren ...
zu 2.: Sollen die "Grünen" dafür dienen, 
eine Veränderung der SPD zu erwirken? 
Mit Hilfe der "Grünen" soll wieder einmal 
eine "Änderung" der SPD-Politik erreicht

werden. Wer immer noch glaubt, er könnte 
durch irgendeine, wie auch immer gearte
te, Politik die SPD nach links "zwingen" 
und sie dann als Bündnispartner für eine ge
sellschaftliche Veränderung in Richtung 
Sozialismus gewinnen, ist nicht'mehr zu 
retten und sollte wirlich besser ganz auf 
bzw. in die SPD orientieren ... Damit soll 
nicht gesagt sein, daß die Entwicklung der 
SPD keine Bedeutung hat, wohl aber soll 
gesagt sein, daß die SPD sich auf uns zube
wegen muß und nicht umgekehrt, wie es bis 
jetzt immer der Fall war. Wenn es um einen 
linken/revolutionären Parteibildungspro
zeß geht, hat die SPD in diesen Überlegun
gen nichts verloren ...

Zusammenfassend möchte ich noch ein
mal darlegen, welche Einschätzug ich be
züglich der "Grünen"habe:

— Die Entwicklung der Partei "Die Grü
nen" hat bestätigt, daß eine besondere Or
ganisierung der Marxisten neben der grü
nen Partei notwendig und für einen revolu
tionären Parteibildungsprozeß unerläßlich 
ist,

— der Ökologismus kein Weg ist, der dazu 
beitragen könnte, die Klassenauseinander
setzungen im Sinne der Arbeiterklasse und 
der Marxisten zu beeinflussen.

— "Eine radikalreformistische grüne Par
tei allerdings ist angesichts dessen, daß ei
ne sozialistische Revolution in der BRD in 
diesem Jahrtausend kaum noch denkbar er-

'eine -—scheint, und angesichts des gesamtgesell
schaftlichen Kräfteverhältnisses nicht ge
ring zu schätzen und eine wichtige Errun
genschaft der westdeutschen Linken." (U. 
Klußmann)

' "O glücklich, wer noch hoffen 
kann, Aus diesem Meer des Irrtums 
aufzutauchen!1* (Goethe, abermals aus 
"Faust"
(Die Vereinigungsbestrebungen der Gigan
ten: GIM und KPD ein Paar?) ... Die aktu
elle Vereinigungsdiskussion in beiden Orga
nisationen ist weniger das Ergebnis pro
grammatischer und inhaltlicher Überein
stimmung, sondern mehr Ausdruck krisen
hafter Zustände in beiden Organisationen 
.. . Eine Vereinigung von so unterschiedli
chen Organisationen, wie es GIM und KPD 
sind, ohne eingehende und grundsätzliche 
Auseinandersetzung über strittige Fragen, 
kann keinen Fortschritt für die westdeut
sche Linke bringen. Um nur ein Beispiel zu 
nennen: Die Mitgliedschaft der GIM in der 
Vierten Internationale steht nicht zur Dis
position (oder doch?); der von der GIM an
gepeilte Kompromiß sieht so aus, daß eine 
'Fraktion’ der neuen Organisation (nämlich 
die GIM-Mitglieder) Mitglied der IV. Inter
nationale bleibt und dafür auch Propaganda 
machen kann, während der andere Teil der 
(neuen) Organisation (nämlich die KPD-

Mitglieder) mit der IV. Internationale nach 
wie vor nichts am Hut hat. Es gehört mehr 
als eine Portion Blauäugigkeit dazu anzu
nehmen, eine solche Übereinkunft wäre ein 
tragfähiger Kompromiß. Für die KPD ist 
klar, daß eine Mitgliedschaft in der IV. in
ternationale "grundsätzlich abzulehnen 
ist" ... Bereits hier ist genug Zündstoff, 
um die neu geschaffene Organisation bei 
der nächsten passenden bzw. unpassenden 
Gelegenheit auseinanderfliegen zu lassen. 
Deshalb: Die beabsichtigte Vereinigung 
zwischen GIM und KPD ist kein Beitrag zur 
Stärkung der revolutionären Kräfte in 
Westdeutschland! Nichts gegen eine Dis
kussion über die verschiedenen Fragen des 
Klassenkampfs, wie sie mit Hilfe der "Ge
meinsamen Beilage" (zu deren Trägerkreis 
ja mittlerweile auch die GIM gehört) ver
sucht wird. Die Einheit der revolutionären 
Sozialisten ist wünschenswert und notwen
dig; sie kann aber nicht Ausgangspunkt ei
ner kontroversen Auseinandersetzung über 
Fragendes Klassenkampfs sein, noch weni
gerkann sie unter dem Druck krisenhafter 
Erscheinungen in einer der an der Diskussi
on beteiligten Gruppen geführt werden ... 
Wie weiter?
Für mich stellen sich die zw^i aktuellen 
Wege der GIM nicht als Möglichkeit dar, 
aus der Krise zu kommen, auch nicht, wenn 
sie kurzfristig erfolgversprechend erschei
nen. Für die trotzkistische Weltbewegung 
im allgemeinen und die GIM im besonderen 
scheint mir ein Punkt charakteristisch: 
Neue Bewegungen und neue Entwicklungen 
werden lange Zeit ignoriert oder für nicht 
"wertvoll" erachtet, und erst, wenn der Zug 
bereits abgefahren ist, erkennt mensch, 
daß es der richtige gewesen wäre. Auch ich 
habe den Stein der Weisen nicht gefunden 
und will auch mit meiner Kritik nicht den 
Lehrmeister spielen, finde aber, daß die IV. 
Internationale bzw. die GIM sich selbstkri
tisch fragen müßte, was zu ändern ist, um 
zukünftig hier besser gerüstet zu sein. Um 
nur ein Stichwort zu nennen: Einschätzung 
der Sozialdemokratie und deren Hegemo
nie über die "Kernschichten" der Arbeiter
klasse. Vielleicht dient dieser Beitrag da
zu, die bereits laufende Strategie-Debatte 
konstruktiv zu vertiefen. Abschließend sei 
Karl Marx zitiert, der ja nur selten nichts 
beitragen kann: "Ist die Konstruktion der 
Zukunft und das Fertigwerden für alle Zei
ten nicht unsere Sache, so ist desto gewis
ser, was wir gegenwärtig zu vollbringen ha
ben, ich meine die rücksichtslose Kritik al
les Bestehenden, rücksichtslos sowohl in 
dem Sinne, daß die Kritik sich nicht vor ih
ren Resultaten fürchtet und ebensowenig 
vor dem Konflikt mit den vorhandenen 
Mächten."

1.12.85 / Reinhard


