
Gemeinsame Beilage Extra

Vor den Bundestagswahlen 1987: 
Aufgaben und Ziele 

der revolutionären Sozialist(inn)en
Kongreß am 1. /2.11. in Köln

Ergebnisse
Auf Einladung der Organisationen des Bei
lagenkreises, der AAU, des BWK, der 
FAU-HD(A), der FAU/R, der VSP (ehern. 
KPD und GIM), der KG (NHT), der PA tagte 
am 1./2.11.1986 in Köln der Kongreß: "Vor 
den Bundestagswahlen 87: Aufgaben und 
Ziele der revolutionären Sozialist(inn)en".

An dem Kongreß nahmen Mitglieder der 
folgenden weiteren Gruppen und Organisa
tionen teil: der Arbeitsgemeinschaft für 
revolutionäre Hochschulpolitik, des Bundes 
Kämpfender Antifaschisten Hannover, der 
Gruppe "Die Vergessenen", der Gruppe IV. 
Internationale, der Gruppe junger Anarchi
sten, des Infoladens Bielefeld, der KG Ulm, 
der KG (NHT) Westberlin, des Komitees 

junger Kommunisten (für den Aufbau einer 
trotzkistischen Organisation), der Proleta
rischen Antifaschisten Mannheim, der 
Volksfront gegen Reaktion, Faschismus 
und Krieg sowie Mitglieder aus autonomen 
und antiimperialistischen Gruppen.

Ca. 300 Teilnehmer tagten in acht Ar
beitsgruppen zu den Themen:
- Wirtschaftspolitik in der BRD: Kon

servative und sozialdemokratische 
Strategien.

- Arbeitszeitverkürzung, Flexibilisie
rung, Arbeitszeitgesetz.

- Sozialsystem in der BRD.
- Europastrategien des Kapitals.

- Außenpolitik der BRD: NATO-Bündnis 
und EG-Interessen, Entspannungs- und 
Konfrontationspolitik.

- BRD und Dritte Welt.
- Faschisierung und antifaschistischer 

Kampf.
- Konservative Frauenpolitik.

Ziel ihrer Arbeit war, gemeinsame Positio
nen für den Bundestagswahlkampf und dar
über hinaus zu erarbeiten.

Der Kongreß billigt die erzielten Ergeb
nisse der Arbeitsgruppen und sieht darin ei
nen Beitrag in der Klärung theoretischer 
Fragen und der Bestimmung praktischer 
Aufgaben für die Zusammenarbeit revolu

tionärer Sozialisten/-innen und ihrer Orga
nisationen.

Der Kongreß ruft die Mitglieder der betei
ligten Organisationen auf, die Debatte mit 
dem Ziel der Schaffung gemeinsamer pro
grammatischer Grundlagen der revolu
tionären Sozialist(inn)en fortzusetzen und 
die bisherigen Ergebnisse zur Grundlage 
gemeinsamen Eingreifens in den Bundes
tagswahlkampf und der Festigung der wei
teren Zusammenarbeit zu machen.

In den Arbeitsgruppen wurden folgende 
Ergebnisse erzielt:

Einstimmigkeit wurde erzielt

Arbeitszeitverkürzung, 
Flexibilisierung, 

Arbeitszeitgesetz

IG Metall und IG Druck und Papier werden 
1987 die Forderung nach der 35-Stunden- 
Woche mit vollem Lohnausgleich verbun
den mit Forderungen zur Beschränkung der 
Flexibilisierung in den Mittelpunkt des Ta
rifkampfes stellen. Wir unterstützen die
sen Kampf.

Die Flexibilisierungsstrategie der Ka
pitalisten zielt in ihren Konsequenzen für 
die Beschäftigten ab auf
— die Intensivierung der Arbeit,
— die Verbilligung der Arbeitskraft,
— die Einsparung von Arbeitskraft und die 
Vernichtung von Arbeitsplätzen.
— Mit dem Angriff auf die Regelarbeits
zeit soll ein Eckpfeiler des Normalarbeits
verhältnisses weggeschlagen werden, auf 
das sich der Großteil der tariflichen und 
gesetzlichen Schutzrechte der Arbeiter
klasse bezieht.
— Der Angriff auf die Regelarbeitszeit ist 
zugleich ein Angriff auf einen Eckpfeiler 
des bestehenden Tarifvertragssystems. Mit 
weitergehender Flexibilisierung besteht 
insgesamt die Gefahr, daß kollektive Rege
lungen und damit Rechte der Lohnabhängi
gen wirkungslos werden.

Gegen die kapitalistischen Forderungen 
nach Flexibilisierung treten Wir insbeson
dere für folgende Forderungen ein:
— Tarifverträge sollen die Arbeitszeit ab
schließend regeln und keine betrieblichen 
Öffnungsklauseln enthalten.
— Die Arbeitszeit soll nicht differenziert, 
sondern einheitlich festgelegt sein.
— Keine Ausweitung von Ausgleichszeit
räumen, sondern Reduzierung in Richtung 
auf einen 7-Stunden-Tag.
— Für die 5-Tage-Woche von Montag bis 
Freitag. Verteidigung des Verbots von 
Sonntagsarbeit, für die Sicherung bzw. 
Durchsetzung des arbeitsfreien Samstags.
— Gegen die Ausweitung und für die Ein
schränkung der Schichtarbeit. Insbesonde

re für die Beschränkung der Nachtarbeit. 
Gegen die Einbeziehung von Frauen, Ju
gendlichen und Auszubildenden in Nachtar
beit. Keine Ausweitung der Betriebsnut
zungszeit im Zusammenhang mit Arbeits
zeitverkürzung. Die Höchstarbeitszeit soll 
täglich 8 Stunden und wöchentlich 40 Stun
den nicht überschreiten. Der Normalar
beitstag soll heute in der Zeit etwa zwi
schen 6 und 18 Uhr festgelegt sein.
- Für die Beschränkung der Überstunden 
auf z.B. zehn Stunden im Monat, Freizeit
ausgleich ab der ersten Stunde.

- Für die Definierung von Arbeitsbedin
gungen, damit Arbeitszeitverkürzung nicht 
zu Intensivierung und damit zusätzlicher 
Belastung führt.
- Für die tarifliche Regelung von Mindest
bedingungen für Teilzeitarbeit und Heim
arbeit hinsichtlich Einkommen, Schutz
rechten, Arbeitszeit, Sozialversicherung.

Wir wenden uns gegen die Aufrechnung von 
Arbeitszeitverkürzung mit Lohnerhöhun
gen. Über die Forderung des Lohnaus
gleichs in dem Sinne, daß für keinen Be
schäftigten die Arbeitszeitverkürzung mit 
Einkommensverlusten verbunden sein darf, 
hinaus halten wir das Eintreten für reale 
Lohnerhöhungen auch in der kommenden 
Tarifbewegung für unverzichtbar. Im 
Lohnkampf treten wir dafür ein, allen 
Lohnabhängigen ein Einkommen zu si
chern, das die Sicherung einer selbständi
gen Existenz ermöglicht und Armut verhin
dert. Deshalb treten wir ein für die beson
dere Anhebung der unteren Lohngruppen 
und Durchsetzung ausreichender Mindest
einkommen für alle Beschäftigten.

Wir weisen auch darauf hin, daß der letz
te Arbeitszeittarifabschluß in der Metall
industrie erlaubt hat, den zusätzlichen 
Lohnausgleich für Beschäftigte mit weni
ger als 38,5 Wochenstunden auf Lohnerhö
hungen anzurechnen, was Beschäftigte in 
den unteren Einkommensbcreichen mit 
Lohnkürzungen trifft.

Kampf gegen die Arbeitszcitflexibi 1 isie- 
rung muß sich auch gegen die gesetzlichen 
Maßnahmen der Reaktion richten.

Der Regierungsentwurf für ein neues Ar

beitszeitgesetz will:
- die 48-Stunden-Woche an sechs Tagen 
festschreiben,
- die Möglichkeiten der Mehrarbeit noch 
erweitern,
- die Beschränkung der Nachtarbeit für 
Industriearbeiterinnen weiter lockern,
- das Verbot der Sonntagsarbeit weiter 
durchlöchern, wenn nicht ganz aufheben,
- mit Öffnungsklauseln die tarifliche und 
betriebliche Überschreitung der gesetzli
chen Höchstgrenzen ermöglichen.

Dagegen treten wir ein für eine Reform 
der Arbeitszeitordnung mit folgenden 
Kernpunkten:
- 8-Stunden-Tag und 40-Stunden-Woche 
als Regelarbeitszeit.
- Verbot der Sonntagsarbeit, Beschrän
kung der Nachtarbeit.
- Beschränkung von Mehrarbeit.
- Keine Öffnungsklauseln für schlechtere 
tarifliche oder betriebliche Regelungen.

Wir unterstützen Bestrebungen für die 
Aufhebung des "Beschäftigungsförderungs
gesetzes", mit dem auf breiter Front das 
Normalarbeitsvcrhältnis angegriffen wur
de. Insbesondere wenden wir uns gegen die 
Ausdehnung von Teilzeitarbeit, Kapovaz 
und befristete Arbeitsverträge.

Wir fordern das Verbot der Leiharbeit 
und Sozialversicherungspflicht für alle Ar
beitsverhältnisse.

Wir wenden uns gegen beschlossene und 
angestrebte Änderungen des gesetzlichen 
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Ladenschlusses und unterstützen die For
derungen nach dem Ladenschluß um 18.30 
Uhr und sonntäglichem Verkaufsverbot. 
Die Änderung des Ladenschlusses ist nicht 
nur selber flexible Arbeitszeit für die Be
troffenen, sondern eine entscheidende 
Maßnahme zur Flankierung der Wochen
end- und Nachtarbeit in der Industrie.

Zur Durchsetzung ihrer Flexibilisierungs
vorhaben greift die Reaktion das Streik
recht an. Wir wenden uns gegen alle Maß
nahmen zur Einschränkung des Streik
rechts und unterstützen Bestrebungen wie 
nach Rücknahme der Änderung des §116 
AFG, nach gesetzlichem Verbot der Aus
sperrung und gesetzlicher Sicherstellung 
eines uneingeschränkten Streikrechts für 
alle Beschäftigtengruppen.

Sozialsystem in der BRD

1. Die kapitalistische Wirtschaftsord
nung produziert nicht nur Arbeitslosigkeit. 
Krankheiten jeder Art, auch psychische 
Gefährdungen nehmen rapide zu. Die ma
terielle Unsicherheit im Alter und das Ge
fühl, nicht mehr gebraucht zu werden, 
steigt für viele enorm an.

Erst vor dem Hintergrund dieser profit
orientierten und menschenfeindlichen Ge
sellschaft ist das heutige Sozialversiche
rungswesen zu verstehen. Es ist unmittel-
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Die Bundesregierung plant weitere Angriffe gegen die Rentner

bar gekoppelt an Lohnarbeit und bürgerli
che Klassengesellschaft. Eine geplante, 
auf Massenaktivität beruhende sozialisti
sche Gesellschaft würde Arbeitslosigkeit 
gänzlich, Sinnentleerung im Alter weitge
hend unmöglich machen und Krankheiten 
stark reduzieren.

Gerade gegenüber den Folgen der kapita
listischen Krisen bietet das System nicht 
den Schutz, den es angeblich gewährleisten 
soll. Besonders in der Sozialpolitik wird der 
Charakter des bürgerlichen Staates als 
Klassenstaat offenkundig.

Der Bundesverband der Deutschen Indu
strie (BDI) hat in seinen Thesen zur Bundes
tagswahl den Auftrag an die nächste Bun
desregierung bezüglich des "Sozialsy
stems" wie folgt zusammengefaßt:

"Soziale Vorsorge in einer modernen 
Volkswirtschaft, die steigende Lei
stungseinkommen ermöglicht, muß in 
wachsendem Umfang auf private In
itiative und Verantwortung setzen. 
Wer Freiheit und Wohlstand will, muß 
sich dieser Einsicht stellen." (Wirt
schaftspolitik in der Pflicht, BDI, Juni 
1986)

Für "Freiheit und Wohlstand" wird die 
Beseitigung des solidarischen Schutzes der 
Lohnabhängigen verlangt.

Der Blick in die eben von diesen Industri
ellen und ihresgleichen kontrollierte Pres
se beweist fast täglich das Gegenteil:
- der Aufwand, der von den Kassen getrie
ben werden muß zur Wiederherstellung 
oder Erhaltung der Arbeitskraft der Versi
cherten, ist im Steigen begriffen:
- vorzeitiges Ausscheiden aus dem Ar- 
beits- und Kapitalverwertungsprozeß 
durch Verschleiß und Invalidität ist vor
herrschender Übergang in die "Altersruhe";
- mit über zwei Millionen Arbeitslosen of
fiziell und einer um vieles größeren Zahl 
nicht registrierter wird eine größtenteils 

unbezahlte Reservearmee geschaffen.
Bereits in den letzten Jahren sowohl un

ter der sozial-liberalen Koalition als auch 
verstärkt unter der Kohl-Regierung ist 
massiver Sozialabbau betrieben worden. 
Dies reicht der Bourgeoisie aber nicht aus: 
Ihre strategische Orientierung zielt auf. 
weitgehende Änderung des bestehenden 
Sozialsystems, die statt kollektivem 
Schutz die Wolfsgesetze des Kapitalismus 
zunehmend zur Geltung bringen sollen.

2. Für die Lohnabhängigen ist also nach 
wie vor für die Existenz unerläßlich:
- Nur solidarischer Schutz der Lohnabhän
gigen kann etwas gegen Not und Elend als 
Folge von Arbeitslosigkeit, Invalidität oder 
Krankheit ausrichten;
- nur solidarischer Schutz schließt ein die 
Verteidigung der Interessen der gedrückte
sten Lohnabhängigen, insbesondere Aus
länder und Frauen, und ist andererseits so 
die Voraussetzung, um die Verschlechte
rung der Lebensbedingungen aller Lohnab
hängigen abzuwehren;
- nur solidarischer Schutz für alle Lohnab
hängigen kann die historische Alternative 
"Sozialismus oder Barbarei" positiv für die 
Arbeiterbewegung entscheiden.

Neben der Verteidigung von vorhandenen 
Sozialleistungen muß. eine neue Logik in 
der sozialen Sicherung propagiert werden. 
Ein Modell, das von der Beseitigung der 
durch die kapitalistische Krise geschaffe
nen materiellen Not, von der Selbstorgani
sation der Arbeiterklasse und der Bezah
lung durch die Unternehmer ausgeht. Da
mit würde der unwürdige Zustand des sog. 
Subsidiaritätsprinzips und Almosenemp- 
fangs durch staatliche Zahlungen beseitigt 
und durch Versicherungsansprüche ersetzt.

Revolutionäre Sozialisten/innen legen 
dabei besonders Wert darauf:
- die Absichten der Herrschenden offen zu 

legem
- das kapitalistische System als die ei
gentliche Ursache der "sozialen Siche- 
rungskrisc" zu benennen; wir wenden uns 
dabei insbesondere? gegen die Behauptung, 
daß der jeweilige Versicherungsfall durch 
die Lohnabhängigen selbst verschuldet sei,
- den Kampf gegen Sozialabbau und Um
strukturierung der sozialen Sicherung 
durch das Kapital in Gewerkschaften und 
Selbsthilfeorganisationen von Arbeitslo
sen, Sozialhilfecmpfängcrn etc. zu unter
stützen.

Dabei fordern wir:
- Verteidigung der vorhandenen Soziallei- 
stungen.
- die vollständige Rücknahme der bisheri
gen Kürzungen im Sozialhaushalt,
- eine einheitliche Sozialversicherung,
- eine Selbstverwaltung ausschließlich 
durch die Versicherten,
- den Einbau von Mindestsichcrungen in 
allen Zweigen der sozialen Sicherung. Die
se müssen auf den Standard zielen, der eine 
menschenwürdige Existenz ermöglicht.
- Mit den Kosten müssen die Kapitalisten 
belastet werden.
- Wir fordern insbesondere, daß bislang 
nicht sozialversicherungspf lichtige Be
schäftigungen in die soziale Sicherung un
ter Beachtung von Mindestleistungen ein
gegliedert werden.

3. Die revolutionären Organisationen, die 
programmatisch für die Interessen der Ar
beiterklasse eintreten, müssen einen ei
genständigen Beitrag im Kampf um die so
ziale Sicherung Lüsten. Dazu haben wir uns 
auf folgende Aktivitäten verständigt.

Ausgehend von dem Arbeitstreffen von Be
schäftigten im Gesundheitswesen, das von 
den Organisationen dos Beilagenkrcises im 
letzten Jahr im Dezember durchgeführt 
wurde, haben sich örtliche und regionale 
Arbeitszusammenhänge gebildet. Um de
ren Arbeit zu effektivieren durch Koordi
nation und gemeinsames Publikationsor
gan, findet am 13. Dezember 19(86 in Han
nover wieder ein Arbeitstreffen statt.

Der Kongreß ruft zu diesem Arbeitstref
fen auf, und die beteiligten Organisationen 
unterstützen den weiteren Aufbau der Ar- 
beitsgen 1 cinscba f t Gesundhei t'spoli tik.

Für die Bundestagswahlen wird ein Flug
blatt erstellt, in welchem wir die Pläne der 
CDU/CSU/FDPBundesregierung für die 
weitere Beseitigung der allgemeinen ge
setzlichen Krankenversicherng. die sic so
fort nach den Bundestagswahlen umsetzen 
will, angreifen und die Konsequenzen ent
hüllen.

Um die Kritik an den Rentenplänen der 
Bundesregierung, zu verbessern, werden die 
beteiligten Organisatoren nach Vorlage 
der Rcgicrungsplänc im nächsten Frühjahr 
ein Seminar zur Rentenpolitik durchfüh
ren.

Einstimmig beschlossen von den 30 Teil
nehmern der Arbeitsgruppe

Konservative F ra u e n po I i t i k

Die AG stellt fest, daß die Familienförde
rung, die von der Regierungskoalition be
trieben wird,
* weder die Situation der Frauen verbes

sert
* noch der Entwicklung der Kinder dient
* noch eine solidarische Beziehung zwi

schen den Geschlechtern fördert.
Diese Politik bemäntelt nur die Absicht, 
öffentliche Einrichtungen abzuschaffen 
bzw. nicht einzurichten. die solchen Zielen 
nutzen, wie z.B.:
* Kinderhorte. Krippen, Ganztagscinrich- 

tungen für die Kindererziehung aller 
Art:

* familienuiiabhängige Leistungen der So
zialversicherungen. mehr Kindergeld 
statt Steuererleichterungen u.a.m.
Wir wenden uns gegen die Idealisierung 

der Familie, die biologistische Rollenzu 
Schreibung der Frau als Hausfrau und Mut
ter, gegen alle Versuche, ITauen das Recht 
auf Erwerbsarbeit unter Hinweis auf ihre 
Rolle als Mutter. Alten und Krankenpfle
gerin zu bestreiten.

Die Arbeitsgruppe warnt vor allen Her
stellungen, die einer reformierten Familie 
emanzipatorische Wir! ung beimessen. Die 
Familie ist auf Unselbständigkeit, Abhän
gigkeit und Unterdrückung insbesondere 
der Frau gegründet.

Die Arbeitsgruppe wendet sic h gegen ei

ne Politik, die Frauen in die Rolle von Zu
verdienerinnen verweist. Kapovaz, Teil
zeitarbeit, Hausfrauenschichten usw. 
schaffen nicht Frauen Zugang zur Erwerbs
arbeit, von der sie leben können, sondern 
dienen dazu, die Erwerbsarbeit von Frauen 
billigst auszubeuten und auf untergeordne
te Arbeiten zu beschränken.

Ferner unterstützt die Arbeitsgruppe 
Bestrebungen, den Frauenanteil in soge
nannten Männerberufen zu erhöhen. Mei
nungsverschiedenheiten bestanden in der 
Frage, ob die Forderung nach bevorzugter 
Einstellung von Frauen bis zur Erreichung 
eines 50%-Antcils einen aussichtsreichen 
Weg darstellt.

Bei der Diskussion um das von "Emma" 
initiierte Manifest für eine Verfassungs
klage gegen den § 218 konnte keine Einheit 
erzielt werden. Wir sind für die ersatzlose 
Streichung des §218. Einig war sich die Ar
beitsgruppe darin, daß es nötig ist, beim 
Besuch des Papstes gegen die Diffamierung 
von Frauen durch die katholische Kirche zu 
protestieren und insbesondere für die 
Streichung des § 218 einzutreten.

Mehrheitlich wurden die
Ergebnisse der folgenden Arbeits
gruppen verabschiedet

Europastrategien des Kapitals

1. Die Revolutionäre müssen den proletari
schen Internationalismus stärken und die 
antiimperialistischen Kräfte in den vom 
Imperialismus unterdrückten Ländern för
dern.

Wir halten eine Verbesserung der Be
richterstattung der revolutionären Soziali
sten über die Tätigkeit der EG und ihrer 
Organe und über die Klassenkämpfe in den 
anderen Staaten der EG für dringend. Wir 
streben an, daß alle revolutionären Soziali
sten hier ilrrc Zusammenarbeit verbessern. 
Dazu gehört auch eine Berichterstattung 
über die Strategien der Revolutionäre in 
den verschiedenen Ländern.

Eine Verbesserung der Berichterstattung 
der revolutionären Sozialisten in ihrer 
Presse über internationale Ereignisse ist 
heute generell vonnöten. Bei der EG 
kommt hinzu, daß in dieser auch die staat
liche Kooperation zwischen den verschie
denen imperialistischen Bourgeoisien eine 
bislang ungekannte Intensität erreicht hat, 
z.B. bei der sogenannten "Terrorismusbe- 
kämpfung", aber auch bei der Bekämpfung 
gewerkschaftlicher Bewegungen in den 
einzelnen EG-Staaten. Die BRD entfaltet 
dabei eine dominierende Rolle. Demgegen
über sind die Ansätze gewerkschaftlicher
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Kooperation auf EG-Ebene und die gegen
seitige Unterstützung der Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegung in den EG-Staa
ten viel zu schwach, das Wirken der BRD in 
den anderen EG-Staaten bei fortschrittli
chen Kräften in der BRD oft undurchschau
bar» Durch eine Verbesserung unserer Be
richterstattung über die Tätigkeit der EG 
und ihrer Organe, über die Klassenkämpfe 
in den anderen EG- Ländern, über Bewe
gungen, die sich gegen die EG richten und 
über die Umtriebe des BRD-Imperialismus 
in diesen Ländern können wir einen Beitrag 
leisten, die Solidarität und gegenseitige 
Unterstützung der Arbeiter- und Gewerk
schaftsbewegung in der EG zu verbessern 
und den BRD-Imperialismus zu schwächen.

2. Die Kritik an der reaktionären Behaup
tung, daß die EG "allen nutzt", weil eben 
alle Vorteile von einer solchen Großrauni- 
Marktwirtschaft hätten, ist zu schwach 
und muß gestärkt werden. Tatsächlich nut
zen solche Großraum-Marktwirtschaften 
immer der Bourgeoisie und gestalten die 
Lage des Proletariats immer schwieriger. 
Das können und müssen wir durch eine Ver
besserung unserer Kritik an der Entwick
lung der Arbeitsteilung innerhalb der EG, 
an dem Kapitalexport der BRD in die ande
ren EG-Staaten und an dem Handeln der 
großen Monopole in der EG beweisen»

Solche imperialistischen Großraum
ideologien kritisieren wir, ein Gesichts
punkt dabei ist die Errichtung regional ge
gliederter Wirtschaftseinheiten nach dem 
Typus der Volkskommunen. Diese Perspek
tive entwickelt sich nur innerhalb einer 
strategischen Konzeption für die proletari
sche Revolution. Diese Kritik an der EG er
leichtert in vielen Fragen den Kampf gegen 
die herrschende Kapitalistenklasse wie 
auch, nach deren Sturz, die erfolgreiche 
Fortsetzung des Klassenkampfes und die 
Lösung der zahlreichen verbliebenen Wi
dersprüche im Interesse des Proletariates.

Anwesend: 18 Teilnehmer. Abstimmungs
ergebnis: Punkt i.: einstimmig, Punkt 2.: 
zwei Gegenstimmen, eine Enthaltung

Faschisierung und 
antifaschistischer Kampf

Die AG Antifaschismus spricht sich für ge
meinsame Aktivitäten gegen folgende Vor
stöße der reaktionären Kräfte im Lager der 
Regierung, der bürgerlichen Parteien, des 
Kapitals sowie faschistischer und faschi
stoider Organisationen aus und schlägt vor, 
sich an folgenden Forderungen und Positio
nen zu orientieren:

ßn der Ausländer und Asylpolitik 
Antifaschisten haben die Aufgabe, auch im 
Wahlkampf
* (1) insbesondere den Nationalismus und 
Rassismus zur Begründung für die Verfol
gung von Flüchtlingen in der BRD anzu
greifen und soden Versuch, eine Neuaufla
ge einer Volksgemeinschaft im faschisti
schen Sinne sowie die Schaffung von 
Kriegsgründen zu bekämpfen;
* (2) nachzuweisen, daß und wie das west
deutsche Kapital und die Bundesregierung 
die Gründe verursachen oder verschärfen, 
aus denen heraus die Flüchtlinge ihre Hei
matländer verlassen;
* (3) Forderungen zu unterstützen, die ge
gen die soziale und politische Unterdrük- 
kung der Werktätigen in diesen Ländern ge
richtet sind (Türkeihilfe, Südafrika ...);
* (4) die Aufklärung über die Bedeutung von 
entrechtenden und diskriminierenden Son
dergesetzgebungen für einen großen Teil 
der Arbeiterklasse zu verstärken und her
auszustellen: Ausländerfeindlichkeit ist 
Arbeiterfeindlichkeit - Gleiche Rechte für 
Deutsche und Ausländer!
* (5) örtliche, regionale und bundesweite 
Bündnisse und Aktionen, die in ähnlicher 
Weise gegen die reaktionäre Ausländer
und Asylpolitik eine Front bilden, unter
stützen wir und suchen die Zusammen
arbeit.

Wir wollen die Forderungen: Uneinge
schränktes Asylrecht, keine Einschrän
kungen des Asylrechts, Aufhebung der neu
en Maßnahmen gegen Asylbewerber; Auf
hebung von Arbeitsverbot, Auflösung von 
Sammellagern, Verbot von Zwangsarbeit, 
bedingungsloses Niederlassungsrecht für 
Ausländer, Abschaffung von Sondergeset
zen gegen Ausländer (Ausländergesetz), 
die diskriminierenden Bestimmungen des § 
19 AFG, gleiche Rechte für Deutsche und 
Ausländer auf Wahlveranstaltungen (eige

nen und denen der bürgerlichen Parteien) 
zum Thema machen und Bedingungen für 
ihre Durchsetzung über die Bundestagwah
len hinaus schaffen.

Im Kampf gegen den §218
* (6) Die revolutionären Sozialisten wenden 
sich gegen die reaktionären Angriffe auf 
das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, 
insbesondere gegen alle Bestrebungen zur 
Kriminalisierung der Abtreibung, und zei
gen die inhaltliche und personelle Verfil
zung der "Rettet das werdende Leben"- 
Gruppen mit der kirchlichen Hierarchie 
und der CDU/CSU einerseits, rechtsextre
mistischen und faschistischen Organisatio
nen und "Ausländer- Stopp"-Listen ande
rerseits.

Sm Kampf gegen Angriffe auf Gewerk
schaften
Die AG tritt dafür ein:
* (7) daß wir alle auf Schwächung gewerk
schaftlicher Interessenvertretung- und 
Kampffähigkeit gerichteten Angriffe zu
rückweisen;
* (8) dazu gehört der Kampf für die Beseiti
gung des § 116 AFG, der Kampf gegen 
Staatseinsätze gegen Streiks und der 
Kampf gegen den gesetzlichen Schutz der 
Aussperrung, alles Maßnahmen, um der Ar
beiterklasse schwere Niederlagen zu berei
ten;
* (9) daß wir Forderungen unterstützen, die 
der Erkämpfung von Mindestarbeits- und Gegen die Kandidatur faschistischer Orga-

Demonstration am 21.6. in Duisburg

Mindestlebensbedingungen nützen und die 
kollektiven Rechte stärken.
* (10) daß wir auch solche Vorstellungen 
zurückweisen, die die kollektive Sicherung 
humaner Lebens- und Arbeitsumstände für 
Teile der Arbeiterklasse erschweren (z.B. 
Kostendämpfung und Flexi);
* (11) daß wir alle Versuche von Kapital und 
Reaktion bekämpfen, die Arbeiterbewe
gung in der Verteidigung ihrer Lebensbe
dingungen zu spalten und diejenigen Teile 
der Gewerkschaftsbewegung, die den 
Kampf um Arbeitszeitverkürzung und ge
gen Flexibilisierung aufnehmen, zu isolie
ren.

Im Kampf gegen die innere Feindbekämp
fung:
Zur Aufgabe von Antifaschisten gehört der 
Kampf gegen den Ausbau des "Uberwa- 
chungstaates", gegen vernichtende Haft
bedingungen für die Gegner des "freiheit
lich demokratischen Rechtsstaates" und 
gegen weitere "Sicherheitsgesetze":
* (12) Wir enthüllen die vom bürgerlichen 
Staat, von Stiftungen der Kapitalisten, der 
Parteien und faschistischer Organisationen 
entwickelten Konzepte der Aufstandsbe
kämpfung.
* (13) Wir treten der staatlichen Antiter
rorismuskampagne entgegen, die Teil die
ser Aufstandsbekämpfung ist und sich ge
gen jede Art von Fundamentalopposition 
richtet.
* (14) Wir unterstützen Forderungen der 
politischen und übrigen Gefangenen, die 
gegen die Vernichtung ihrer Identität und 
ihrer physischen Existenz kämpfen.
* (i 5) Wir fördern die politische Auseinan

dersetzung mit den Gefangenen aus der 
Guerilla und dem militanten Widerstand 
und unterstützen alle Bestrebungen, dafür 
ein geeignetes Forum zu schaffen.

* (16) lm Kampf gegen die Revision der Er
gebnisse des 2. Weltkrieges fordern die An
tifaschisten:
- keine Verjährung von Kriegsverbrechen;
- Anerkennung des Potsdamer Abkommens 
und der Beschlüsse des Alliierten Kontroll
rates;
- Anerkennung der bestehenden Grenzen in 
Europa.

Klärung strittiger Ansichten:
Die Arbeitsgruppe hält fest, daß anhand 
der letzten Beilage, aber auch in der Zu
sammenarbeit mit anderen antifaschisti
schen Kräften sehr verschiedene Stand
punkte und Theorien zur Beurteilung der 
reaktionären und faschistischen Formie
rungsichtbar sind, sie schlägt deshalb vor, 
die Diskussion darüber fortzusetzen und 
dazu Beiträge in der Beilage und in den Or
ganen der Volksfront zu veröffentlichen. 
Der thematisch über den Volksfröntkon
greß im Mai 1987 "Faschisierung, was ist 
das —aktuelle Aufgaben des antifaschisti
schen Kampfes" hinausgehende Vorschlag 
der Beilagenredaktion wird als Themenrah
men für die notwendige Klärung für geeig
net gehalten.

nisationen zu den Bundestagswahlen: 
Gegen die staatliche Förderung faschisti
scher Organisationen
* (17) wirken Antifaschisten darauf hin, 
daß die Ziele aller faschistischen Organisa
tionen, die zu den Bundestagswahlen antre
ten, kritisiert werden;
* (18) daß die Landeswahlausschüsse und 
der Bundeswahlausschuß sich mit der For
derung auseinandersetzen müssen: Faschi
stische Organisationen sind entsprechend 
der Kontrollratsbestimmungen und des 
Art. 139 GG aufzulösen und zu verbieten, 
also nicht zu Wahlen zuzulassen;
* (19) gegen öffentliche Auftritte und Wer
befeldzüge (Flugblattaktionen, Parteitage) 
faschistischer und faschistoider Organisa
tionen unterstützen wir örtliche und re
gionale Gegenaktionen.

Einwände von KG (NHT) und FAU/R:
Die anwesenden Mitglieder dieser Organi
sationen in der AG Antifaschismus wenden 
sich gegen die in der Einleitung enthaltene 
Gleichstellung von reaktionären Kräften in 
der Regierung bzw. in den bürgerlichen 
Parteien mit faschistischen und faschistoi
den Organisationen. Dadurch wird u.E. der 
prinzipielle Unterschied zwischen bürger
licher Demokratie und Faschismus ver
wischt. In der Regierung und den großen 
bürgerlichen Parteien sind nach unserer 
Einschätzung keine ernsthaften Kräfte 
auszumachen, die eine faschistische Dikta
tur anstreben oder fördern.

Folgende Sternchen (Beschlußpunkte) 
werden von ihnen nicht mitgetragen:
* (1) zweiter Halbsatz ab "und so .. . bis be

kämpfen”;
* (2) wird die Formulierung "daß und wie 
das westdeutsche Kapital..." nicht mitge
tragen. Stattdessen wollen KG (NHT) und 
FAU/R dies ersetzt wissen durch "inwie
weit das westdeutsche Kapital..."
* (4) statt "Gleiche Rechte für Deutsche 
und Ausländer" wollen KG (NHT) und 
FAU/R für "Gleiche politische und soziale 
Rechte für Deutsche und Ausländer" ein
treten.

Die Forderung nach uneingeschränktem 
Asylrecht wird nicht mitgetragen, ebenso 
nicht die Forderung nach "bedingungslosem 
Niederlassungsrecht";
* (13) folgende Formulierung wird nicht 
mitgetragen: "die Teil dieser Aufstandsbe
kämpfung ist und sich letztlich gegen jede 
Art von Fundamentalopposition richtet";
* (6) (Frauen/§,2i8) Die Mitglieder der KG 
(NHT) wenden sich gegen die lineare Auf
zählung von CDU/CSU,. Kirche bis zu 
rechtsextremen und faschistischen Organi
sationen und Ausländer-Stopp-Listen.

Die Gruppe IV. Internationale hat an der 
Abstimmung nicht teilgenommen.

Bericht über den Diskussionsverlauf:
Im ersten Teil wurde kontrovers über Fa
schismus, bürgerliche Demokratie und Fa
schisierung und antifaschistische Aufgaben 
diskutiert (entsprechend der Beilage 3/86 
und den Vorbereitungsmaterialien). Im 
zweiten Teil des Verlaufs (ab ca. 17 Uhr) 
wurde über die von der Volksfront vor
gelegten Vorschläge zu gemeinsamen Akti
vitäten beraten. Die oben aufgeführten 
Vorschläge für Aktivitäten wurden mehr
heitlich angenommen (2 Gegenstimmen, 2 
Enthaltungen). Punkte, die von einzelnen 
Organisationen nicht mitgetragen werden 
können, sind danach aufgeführt.

BRD und Dritte Welt

1) Zu den Bundestagswahlen verstärken wir 
die Unterstützung des Befreiungskampfes 
in Südafrika/Azania. Wir setzen die Kam
pagne gegen ‘die Todesurteile gegen die 
sechs Azanier aus Sharpeville fort und ver
suchen dabei insbesondere, in den Gewerk
schaften und anderen demokratischen und 
fortschrittlichen Organisationen die For
derung nach Freilassung der sechs zum To
de Verurteilten und aller politischen Ge
fangenen zu verankern. Einen wichtigen 
Beitrag sehen wir in der Unterstützung des 
Kampfes für die Forderung nach umfassen
dem und verbindlichem Boykott des Rassi
stenregimes. Wir greifen die BRD als eine 
der Hauptstützen des Apartheid-Systems 
an und dabei insbesondere die Politik der 
CDU/CSU/FDP-Regierung, die sich hart
näckig gegen Sanktionen ausspricht und 
auch Sanktionen anderer Länder unterläuft 
und zu neutralisieren versucht, und setzen 
uns mit ihren Argumenten und Begründun
gen gegen Sanktionen auseinander, die die 
öffentliche Meinung noch stark beherr
schen. Wir zeigen auf: Ein umfassender und 
verbindlicher Boykott schneidet das Re
gime von seinen ausländischen Hilfsquellen 
ab und erleichtert den Sieg des Befreiungs
kampfes. Er schwächt den imperialisti
schen Einfluß in Südafrika und erleichtert 
deshalb auch den Aufbau eines zukünftigen 
unabhängigen Azanias. Deshalb ist das 
westdeutsche Kapital gegen Sanktionen 
und die Befreiungsbewegung dafür. Wir 
zeigen auch auf, daß sich die Interessen des 
Befreiungskampfes mit den Interessen der 
Lohnabhängigen in der BRD nicht wider
sprechen. Wir beteiligen uns an den vielfäl
tigen Aktionen der Solidaritätsbewegung 
und sehen eine wichtige Aufgabe darin, die 
Forderung nach Sanktionen in den Gewerk
schaften zu verankern.

2.) Wir arbeiten gemeinsam und in den ver
schiedenen Zusammenhängen, in denen die 
Organisationen aktiv sind, darauf hin, daß 
sich der antimilitaristische und Anti-NA- 
TO-Widerstand auch gegen solche Verträge 
und Abkommen richtet, mit denen die BRD 
ihre Möglichkeiten zur Beteiligung an in
ternationalen Militäraktionen bzw. an di
rekter militärischer Unterdrückung erwei
tert bzw. erweitern will. Dazu gehören 
Verträge wie das WHNS-Abkommen mit 
den USA, geplante und in Vorbereitung be
findliche Abkommen über die Stationie
rung der französischen Schnellen Eingreif
truppe in der BRD, Verträge über "Militär
hilfe" wie an die Türkei oder auch Verträge 
über "Rüstungskoopcration", mit denen die 
BRD ihren Rüstungsexport forciert. Zu 
diesem Zweck streben wir an, durch ge-
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meinsame Anstrengungen zu einer verbes
serten Aufklärung über die entsprechende 
Vertragspolitik der Bundesregierung zu 
kommen und so dazu beizutragen, daß die 
Friedensbewegung die Kündigung solcher 
Verträge erreicht bzw» den Abschluß wei
terer Verträge in dieser Richtung verhin
dert.

Wir sehen dies als wichtige Aufgabe ins
besondere im Kampf gegen die Aggressi
onspolitik gegen Länder im Nahen Osten, 
v.a. Libyen und Syrien, an.

3) Ebenso wenden wir uns gegen alle Versu
che, eine "Lösung" des Nah-Ost-Problems 
unter Ausschluß der politischen Organisa
tionen des palästinensischen Volkes durch
zusetzen. Eine Lösung des Nah-Ost-Kon- 
flikts ist nur unter Berücksichtigung des 
Selbstbestimmungsrechts des palästinensi
schen Volkes möglich.

4) Wichtiger Bestandteil des antiimperiali
stischen Kampfes ist für uns die Solidarität 
mit den und Unterstützung der Befreiungs
bewegungen in Mittel- und Südamerika.

Die verstärkte Bedrohung Nicaragu- 
a s durch den US-Imperialismus nach der 
Bewilligung der US-100 Mio. $ Hilfe für die 
Contra bedeutet für uns, die Solidarität 
mit Nicaragua zu verstärken, besonders 
angesichts der von den Regierungsparteien 
und Teilen der SPD forcierten ideologi
schen und propagandistischen Aufwertung 
der Contra und der offenen Unterstützung 
der vielfältigen Formen der US-imperiali- 
stischen Aggressionen gegenüber Nicara
gua. "Hände weg von Nicaragua - Nicara- 
gu muß überleben."

5) Die imperialistische Außenpolitik der 
BRD geht im Innern einher mit chauvinisti
scher Mobilisierung, zu der die fremden
feindliche, rassistische Hetzkampagne 
zum Zweck der Verschärfung der Auslän
der- und Asylgesetzgebung als fester Be

standteil gehört. Der Kampf gegen die re
aktionäre Ausländer- und Asylpolitik ist 
deshalb ein Bestandteil unseres antiimpe
rialistischen Kampfes.

6) Wir halten die Fortsetzung der Diskussi
on unter den revolutionären Sozialisten 
über Fragen der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen imperialistischen Ländern und 
Ländern der Dritten Welt für nötig. Wir 
wollen dabei die Kritik an der internationa
len Arbeitsteilung und an der Einbindung 
der Länder der Dritten Welt in den impe
rialistischen Weltmarkt durch Kapitalex
port, Kredite, Warenexport, Plünderung 
der Rohstoffe, Entwicklungshilfe etc. ver
bessern.

Minderhei ten votu m:
Der Diskussionsverlauf zeigt, daß es 
schwerwiegende Differenzen in bezug auf 
die Rolle der BRD einerseits und die kon
kreten Verhältnisse in den behandelten 
Ländern andererseits zwischen den revolu
tionär-sozialistischen Gruppen gibt. Wir 
sind daher der Meinung, daß keine aus
reichende Grundlage für eine gemeinsame 
theoretische Einschätzung der Außenpoli
tik der BRD gegenüber der Dritten Welt 
existiert.

Differenzen haben sich gezeigt in der 
grundlegenden Einschätzung der Außenpo
litik der BRD, z.B. in der Frage des militä
rischen oder nichtmilitärischen Vorgehens.

Auf dieser Grundlage ist offenbar nur ein 
Minimalkonsens möglich, der unserer An
sicht nach eher ins Fahrwasser bürgerli
cher Parteien führt, als zur Herausbildung 
eines eigenen politischen Gesichts der re
volutionär-sozialistischen Strömung beizu
tragen.

Wesentlich ist jetzt unseres Erachtens 
die Fortführung des begonnenen Diskussi
onsprozesses.

Wirtschaftspolitik in der BRD: 
Konservative und sozial

demokratische Strategien

1. Diskussion der wirtschaftspolitischen 
Strategien des Kapitals und Gegenpo
sitionen und Folgerungen dazu.

2. Was können die revolutionären Sozia
listen dem praktisch im Bundestags
wahlkampf entgegensetzen.

1. Zu Punkt 1 wurden Fragen diskutiert 
wie:
* Was will bürgerliche Wirtschaftspolitik, 

wie will sie auf die krisenhafte Entwick
lung des Kapitalismus in der BRD und 
weltweit eingehen?

* Welche Bedeutung hat die technologi
sche Entwicklung für die Krisenhaftig
keit des Kapitalismus, und welche Ent
wicklungs-Perspektiven sind für diese 
Entwicklung erkennbar?

* Kann man davon sprechen, daß durch die 
Überakkumulation des Kapitals dessen 
ökonomischer (nicht politischer) Zusam
menbruch prognostiziert werden kann?

Ergebnis: Es wurde Einigkeit darüber er
zielt, daß die Fortsetzung der Diskussion 
dringend notwendig ist.
Folgende Vorschläge zur Durchführung 
wurden genannt:
* zu prüfen, ob nicht ein Seminar zu vor

handenen Ausarbeitungen der Organisa
tionen zu Sachverständigen-Gutachten, 
Memorandum, bürgerlicher Wirtschafts
politik durchgeführt werden kann;

* zu prüfen, ob eine gemeinsame For
schung dazu möglich ist;

* zu prüfen, ob eine Veröffentlichung der 
vorhandenen Stellungnahmen in der Ge
meinsamen Beilage und/oder der Publi
kation einer der beteiligten Organisation 
möglich ist, um die Fortsetzung der Dis
kussion zu ermöglichen.

Der Vorschlag der Gemeinsamen Vollver
sammlung der Beilagen-Organisationen 
vom 12.10.85 wurde bekräftigt, über die 
Redaktion der "Sozialistischen Zeitung" ei
nen Artikelaustausch der beteiligten Orga
nisationen zum Thema zu ermöglichen.

2. Bei der Debatte zum Punkt 2: Es gab 
keine Einigkeit darüber,
* ob eine Erklärung des Kongresses zu den 

Bundestagswahlen sinnvoll ist;
* ob die dafür notwendigen Grundlagen 

vorhanden sind.
Eine Mehrheit war dieser Meinung.
Konsens ist, daß die Beteiligten im Bun

destagswahlkampf Position beziehen kön
nen.

Eine Minderheit sprach sich dagegen aus, 
daß bei jetzigem Stand Aufgaben und For
derungen konkret zusammengestellt wer
den, ohne daß ein Gegenentwurf für die 
Marschrichtung der Gesellschaft von Sei
ten der revolutionären Sozialisten Konsens 
ist. Die Gegenposition argumentierte: 
Auch wenn ein solcher gemeinsamer pro
grammatischer Gegenentwurf noch nicht 
vorliegt, sei es dennoch unabdingbar, daß 
eine Stellungnahme zu den zentralen An
griffen von Kapitalisten und Reaktion er
folgt, um im Wahlkampf gegenzuwirken.

In der Diskussion wurden folgende Absich
ten der herrschenden Klasse genannt, ge
gen die ein gemeinsames Eintreten nötig 
ist:
* Gegen die Unterwerfung unter die. Ex

pansion des Kapitals unter dem Motto: 
"Stärkung der internationalen Wett
bewerbsfähigkeit" und "Marktentfesse
lung". Gegen die Unterordnung der Le

bens- und Arbeitsbedingungen unter ka
pitalistische Ziele.

*■ Gegen Ausrichtung der Wirtschaft auf 
Rüstung und Kriegsvorbereitung.

* Gegen die Beseitigung jeglicher gesell
schaftlicher Ansprüche der Lohnabhän
gigen an ausreichende Reproduktionsbe
dingungen, gegen das völlige Einreißen 
aller Mindestbedingungender Reproduk
tion für wachsende Teile der Lohnabhän
gigen, gegen jeglichen Sozialabbau unter 
dem Motto: "Leistung muß sich wieder 
lohnen". Gegen die Umlenkung jeglicher 
öffentlicher Ausgaben von "konsum
tiven" hin zu "produktiven" Ausgaben. 
Gegen die Privatisierung, gegen die Zer
störung öffentlicher Versorgung, für 
Verteidigung kommunaler und gemein
wirtschaftlicher Reproduktionsleistun
gen.

* Gegen die Spaltung der lohnabhängigen 
Klassen durch Differenzierungs- und 
Flexibilisierungskonzepte. Gegen die 
Behauptung von der "natürlichen Ar
beitslosigkeit", gegen das Abdrücken der 
unteren Schichten in die nackte Armut.

* Gegen die Beseitigung kollektiver 
Schutzrechte und -Verträge (Gesetze, 
Versicherungen und Tarife), gegen den 
Angriff auf und die Schwächung der Ge
werkschaftsbewegung, für die Verteidi
gung der Widerstandsfähigkeit der Lohn
abhängigen und der Gewerkschaftsbewe
gung.

Es war in der Arbeitsgruppe nicht möglich, 
über dieses Protokoll Einigkeit herzustel
len. Bei der Abstimmung waren 19 Genos
sinnen und Genossen anwesend.

Der Punkt 1 wurde mit einer Enthaltung 
gebilligt.

Der Punkt 2 wurde mit sieben Nein-Stim
men und einer Enthaltung gebilligt.

Die Gegenpositionen, die den Nein-Stim
men zugrunde lagen, werden im Anhang 
dieses Protokolls veröffentlicht.

Anhang 1:
Wir sind nicht der Meinung, daß eine Zu
sammenstellung einzelner Forderungen zu 

• sozialen Interessen des Proletariats eine 
ausreichende Grundlage ist, sich den bür
gerlichen Parteien in der Bundestagswahl 
entgegenzustellen. Darüber hinaus besteht 
Einigkeit darin, daß eine praktische Zu
sammenarbeit der revolutionären Soziali
sten in den Kämpfen gegen die Angriffe des 
Kapitals (Stichworte: Lohndrückerei, Fle
xibilisierung, Sozialabbau, Aushöhlung kol
lektiv gesicherter Reproduktionsbedingun
gen, Zersplitterung der Kampfpositionen) 
anzustreben ist. Dem mehrheitlich gebil
ligten Protokoll-Teil 2 konnten wir deshalb 
nicht zustimmen, weil er darüber hinausge
hende Einschätzungen enthält, die wir in 
dieser Form nicht teilen und die wegen der 
fortgeschrittenen Zeit nicht mehr disku
tiert wurden konnten.
(Manfred Weiß u.a.)
Anhang 2:
Bei der ersten Hälfte des Punktes II des 
Protokolls hat sich der Vertreter der FAU- 
HD (A) enthalten, da wir der Auffassung 
sind, daß es jetzt gilt, den Kampf um Min
destbedingungen gegen soziale Verelen
dung und die Flexibilisierung der Ware Ar
beitskraft zu führen, dies aber im Proto
koll nicht benannt wurde. Gegen die zweite 
Hälfte des Punktes 2 stimmte der Vertre
ter der FAU-HD (A), weil einige Uneben
heiten in der Kürze der Zeit nicht mehr 
ausgeräumt werden konnten. So der Punkt 
zu "Rüstung und Kriegsvorbereitung".


