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Bürgerliche Entrechtung 
und soziales Elend 

Eine politische Strategie
Nachdem die bürgerliche Propaganda jahrelang protzte, daß zumindest in der BRD nie
mand zu hungern brauche, ist jetzt die Befassung mit der Armut modern. Die bürgerliche 
Propaganda bringt es fertig, die Ursachen der Armut, der Abhängigkeit, des Elends in die 
Personen der Betroffenen zu verlegen. Die Gesellschaft, so scheint es, biete jedem eine 
Chance, jeder könne alles werden. Der einzelne ist es, der den Anforderungen der Gesell
schaft genügt oder nicht. Der Starke kommt voran, der Schwache geht unter (wenn ihm 
nicht der Staat hilft, ruft aus dem Hintergrund der Sozialdemokrat). Die bürgerliche Ge
sellschaft macht sich für das Elend blind, sie nimmt es nur als schuldhaftes Versagen oder 
persönliche Tragödie wahr. Gewöhnlich speist sich diese Ideologie aus der Vorstellung der 
Chancengleichheit. Der bürgerliche Staat garantiert allen denselben Rechtsraum zur per
sönlichen Entfaltung. Wenn jemand nicht wachsen will, muß es dann wohl in den Genen lie
gen. Die Ideologie der Gleichheit ist wesentlich für die Ideologie von der Chancengleich
heit. Wie ist es möglich, daß die bürgerliche Ideologie der BRD den Gedanken von der 
Chancengleichheit hochhält und aggressiv vertritt, während das Staatssystem der BRD 
diese Chancengleichheit keineswegs gewährt, sondern erheblichen Teilen der Arbeiter
bevölkerung bestreitet? Wie ist es möglich, daß sich in der BRD eine Arbeiterbevölkerung 
minderen Rechts herausbildet, die in einer Art Kölonialstatus, unter besonderer Aufsicht 
und besonderen Schikanen ausgesetzt leben muß, ohne daß dies der Einschätzung der BRD 
als von Grund auf demokratisch Abbruch tut?

Woher kommt diese beinharte Stabilität eines Irrtums? Durch welche gesellschaftlichen 
Verhältnisse wird er befestigt, gestärkt, erzeugt?

Im Zusammenspiel von Reproduktion, Arbeitsmarkt und Arbeitsorganisation zerteilen 
sich die arbeitenden Klassen in der BRD nach Sphären, am unteren Ende der Skala finden 
sich berufslose Leute, Gelegenheitsarbeiter, am oberen berufene Wissenschaftler, Mana
ger, usw. Eine Studie der Bundesregierung (Zwischenbericht der Enquete-Kommission 
"Neue Informations- und Kommunikationstechniken", Bt-Drs. 9/2442) zeigt das Bild der 
Gesellschaft aus bürgerlicher Perspektive:

- Man rechnet für die nähere Zukunft mit einer Gesellschaft, in der ca. 2% Eliten un
terschiedlicher Provenienz (Herkunft, gemeint sind die sog. "Leistungseliten", die aus der 
Laufbahn entstehen, und die sogenannten "Verantwortungseliten", die durch Erbüber- 
nahme entstehen) angehören;

- weitere 18% wären unter die Akademiker und sonstigen Gebildeten (gemeint ist höhe
re Schulbildung) zu rechnen;

- 65% würden mittlere und untere Bildungsabschlüsse haben, vielfach gerade an spezi
fischen technischen Entwicklungen interessiert. Potentiale gesellschaftlicher Mobilität 
(vom Facharbeiter bis zum Fachidioten);

- 15% ohne Abschluß bzw. funktionelle Analphabeten. Kaum integriert in die Bildungs
und Kulturwelt einer Gesellschaft.

So stellt man sich bei der Bundesregierung die nahe Zukunft vor. Die grundlegenden 
Strukturen für diese Gesellschaftsgestalt bestehen bereits heute. Sie äußern sich so:
- in der breiten Anerkennung der bestehenden Berufe. Es scheint wie eine Naturvorgabe, 
daß die einen denken und die anderen schwitzen. Der "Beruf" scheint von Natur da, und die 
Eignung eines Menschen für einen Beruf naturgegeben;
- in der breiten Anerkennung der gesellschaftlichen Auswahlkriterien für diese Berufe. 
Das Bildungssystem als Zugangsschlüssel zu mehr oder minder gefüllten Fleischtöpfen 
wird anerkannt;
- in der breiten Überzeugung, daß die Gesellschaft keineswegs eine Verantwortung für 
eine ausreichende Überlebenssicherung hat, wohl aber eine Verantwortung für die Sicher
stellung eines Status.

AH dies zusammengenommen führt zu der massenhaften Überzeugung, daß Günter ei
gentlich nicht passieren kann, was Ali tagtäglich zustößt.

Gewöhnlich versteht man unter Elend den nackten Hunger. In den hier nur kurz angeris
senen Zuständen wäre es möglich und tritt auch ein, daß gesellschaftliches Elend als eine 
Ansammlung von tragischen Schicksalen erscheint. Davon ist die Vorweihnachtspresse 
demnächst wieder voll tränenfeucht.

Elend ist Armut und Abhängigkeit. Gegenwärtig ist es in der BRD (und auch unter Lin
ken) möglich, über die Frage zu sinnieren, ob Elend überhaupt vorkäme. Die politische Ab
hängigkeit der Arbeiter, denen die Staatsangehörigkeit vorenthalten wird, hängt mit dem 
sozialen Elend aufs engste zusammen. Die Arbeiterbewegung in der BRD, die immerhin in 
ihren eigenen Organisationen.nicht auf die Staatsangehörigkeit schaut, wird niemals im
stande sein, ein moralisches Gegengewicht zu der laufbahn-, Status-, konkurrenzbewußten 
bürgerlichen Ideologie zu setzen, wenn sie die bedrückende Entrechtung von Arbeitern 
durch die bürgerliche Gesellschaft und unter dem albernen Vorwand, diese Leute seien an
derswo geboren, hinnimmt. In der linken Diskussion kommt es immer wieder vor, daß als 
bloßer Kämpfer für Demokratie, Ausbund kleinbürgerlicher Denkweise usw. bezeichnet 
wird, wer für die Herstellung bürgerlicher Rechte eintritt. Die Aberkennung bürgerlicher 
Rechte hinzunehmen, ist jedoch nichts als ein heißer Tip - von Bürgern an Arbeiter. Das 
war es, was Lenin als Ökonomismus bezeichnet hat.

haj, maf, maw (BWK)

Arbeiter ausländischer Nationalität bei schwerer, gesundheitszerstörender Arbeit

Die Beilage zu den Publikationen von: Anarchistische Arbeiter-Union (AAU), Bund 
Westdeutscher Kommunisten (BWK), Freie Arbeiter Union - Heidelberg (Anarchi
sten) (FAU-HD (A)), Freie Arbeiter Union/Rätekommunisten (FAU/R), Kommuni
stische Gruppen (NHT) (KG (NHT)), Proletarische Aktion (PA) und Vereinigte So
zialistische Partei (VSP) soll der Diskussion und Auseinandersetzung unter den re
volutionären 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
nem Umfang zwischen 4 und 16 Seiten.

Allen weiteren Organisationen der revolutionären Sozialisten steht die Mitarbeit 
offen.

Der Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe wird sein: "Wie wird die Regie
rungspolitik gegen die Ausländer fortgesetzt? Was werden die revolutionären So
zialisten dagegen unternehmen?"
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„Seit 17 Jahren arbeite ich hier - 
ich habe noch nie so wenig verdient!“
Rund 500 DM bekommt S. Argun seit Jah
resanfang monatlich weniger ausgezahlt. 
Damit gehört er zu den 42317 Beschäftig
ten aus der Türkei und aus Türkei-Kurdi
stan, deren Frau und alle Kinder dort ge
blieben sind. Diesen Beschäftigten gegen
über gehen die Kapitalisten darauf hinaus, 
die Hingabe der ganzen Lebenskraft zu 
verlangen, ihnen aber noch nicht einmal 
mehr zu gestatten, die Familie zu ernäh
ren.

Es mag für manche Leser/innen der Bei
lage ungewohnt sein, sich mit der Manipu
lation der Lohnabzüge durch die inländi
schen Kapitalisten, ihre Bundesregierung 
und den Westberliner Senat zu beschäfti
gen. Aber: wir haben S. Argun besucht. Er 
hat uns seine Situation geschildert. Zur 
Verdeutlichung griff er unter das Bett und 
zog eine Tüte hervor. Darin befindet sich 
sein Telefon samt Schnur. Er hat es abge
meldet, weil er sich den einzigen "Luxus", 
für monatlich 75 bis 100 DM mit seinen An
gehörigen in der Osttürkei zu telefonieren, 
nicht mehr leisten kann. Sollen wir als re
volutionäre Sozialisten dann auch seufzen 
und sagen: "Alles Scheiße.'"? Das hätte 
nicht nur zur Folge, weitreichende Strate
gien des Kapitals unbeachtet zu lassen. 
Man könnte auch gerade so gut dann fromm 
werden und z.B. Hans Maier vom Zentral
komitee Deutscher Katholiken folgen, der 
nach einer "Absprache" mit Blüm und Stol
tenberg im April erklärte: "Entgegen der 
vielfach von ausländischen Arbeitnehmern 
in den letzten Monaten geäußerten Be
fürchtung, daß ausländische Arbeitnehmer 
mit Familienangehörigen im Ausland in 

Folge des Steuersenkungsgesetzes mehr 
Steuern zahlen müßten, ergebe sich nach 

dieser Regelung grundsätzlich keine 
steuerliche Benachteiligung..." (1)

Die "Befürchtung", mehr Steuern zu be
zahlen, ist für S. Argun eine bittere Wahr
heit. Monat für Monat sieht es so aus, wie 
die Gegenüberstellung der beiden Lohnab

Lohnsteuerjahresausgleich (LJA) für die Familie eines Metall-
arbeiters mit fünf Kindern unter 16 Jahren. (Tabelle 2)

Der Vate 
Die Mutte 

der Türkei

r arbeitet in Westb 
r lebt mit den Kindt 

der Türkei

erlin 
ern in:

Westberlin

Jahr «985 1986(1) 1986(1)

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
Weihnachtsfreibetrag
Arbeitnehmerfreibetrag 
Werbungskosten
Abziehbare Versicherungsbeiträge (2) 
Pauschbetrag für Sonderausgaben 
Ausbildungsfreibetrag (3) 
Haushaltsfreibetrag (4) 
Kinderfreibeträge für fünf Kinder (5) 
Außergewöhnliche Belastungen (6)

38785
600
480

- 7642
- 6189

270 
2000 
4212 
2 l6O

O

38785
600
480

- 7642
- 3510

270 
0
0
0

- II280

38785
600
480

I 500
- 5859

540 
0
0

- 12420
0

Zu versteuerndes Einkommen = 15232 = 15003 = 17386

Steuer nach der Grundtabelle (7)
Steuer nach der Splittingtabelle (7)

2424
0

2364
0

0
1948

Nettoeinkommen nach LJA = 29324 = 29384 = 29800

Zulage nach BerlinFG (8) 
Kindergeld

+ 6ll8
+ 27OO

+ 3148
+ 2700

+ 6118
+ 10 200

Gesamtes verfügbares Einkommen = 38142 = 35232 = 46118

Anmerkungen: (1) Die Beträge für 1985 sind 
dem Bescheid des Finanzamtes entnommen. Für 
1986 wird der Berechnung die Behauptung des Zen
tralkomiteesdeutscher Katholiken (ZdK) zugrunde
gelegt, daß die Höchstbeträge für "außergewöhnli
che Belastungen" für Arbeitnehmer mit Familien
angehörigen im Ausland als Pauschbeträge ohne be
sondere Nachweispflicht anerkannt würden. Dies ist 
-das sei auch hier noch einmal besonders betont - 
die günstigste, aber ganz und gar unwahrscheinliche 
Handhabung des Gesetzes. Für den Lohnsteuer
pflichtigen mit Familie in Westberlin wurde wegen 
der Vergleichbarkeit auf jede sonst noch denkbare 
abzugsfähige Ausgabe oder Belastung verzichtet. 
Die Werbungskosten mit 1500 DM wurden nach 
Durchschnittswerten angenommen.

(2) Die Sozialversicherungsabzüge betrugen 1985 
7037 DM und wurden 1986 als gleich unterstellt. Ab 
1986 wird jedoch ihr anzurechnender Betrag nicht 
mehr durch die Kinderzahl gesteigert, die Verdop
pelung für Verheiratete bleibt, soweit sie im Gel-

tungsbereich des Gesetzes leben.
(3) Der Ausbildungsfreibetrag ist ab 1986 als 

Pauschbetrag wieder aufgehoben worden.
(4) Der Haushaltsfreibetrag fällt ab 1986 für den 

Steuerpflichtigen mit Familie im Ausland weg, weil 
die Kinder steuerlich nicht mehr berücksichtigt 
werden.

(5) Für jedes zu berücksichtigende Kind gilt ab 
1986 wieder ein Freibetrag von 2484 DM.

(6) Für Arbeiter mit Kindern in der Türkei z.B. 
kommen "Höchstbeträge für außergewöhnliche Be
lastungen" in Betracht, die jeweils um ein Drittel zu 
kürzen sind auf 3000 DM (Frau) bzw. 1628 DM (je 
Kind).

(7) Die Grundtabelle wird für Alleinstehende, Le
dige oder dauernd getrennt Lebende angewendet; 
die Splitting-Tabelle für Verheiratete, wenn beide 
Ehegatten im Geltungsbereich des Gesetzes leben. 
Der Splitting-Tarif ist deutlich niedriger.

(8) Die Zulage nach dem Berlin-Förderungsge
setz: siehe Anmerk. 2 in Tabelle 1.

rechnungen zeigt. Sie beziehen sich auf ei
nen gleich hohen Bruttolohn und veran
schaulichen drastisch diese Auswirkung des 
sog. "Steuersenkungsgesetzes". Jetzt ist 
inzwischen Dezember, die Öffentlichkeit 
scheint seit Maiers Erklärung beruhigt, die 
hohe Steuer wird weiter abverlangt: Rund 
3000 DM mehr als 1985 werden S. Argün 
für Lohnsteuer abgezogen, rund 3000 DM 
bekommt er weniger nach dem BerlinFG. 
Wird er davon überhaupt etwas wiederbe
kommen? Im Gegensatz zu den Erklärun
gen des Zentralkomitees der Deutschen 
Katholiken spricht alles für genau durch
dachte und auf Erweiterung angelegte poli
tische Strategie des Kapitals.

Kinder "gestrichen"
Niemand würde es für möglich halten, ei
nen Lohnabhängigen, der in Hamburg ar
beitet und dessen Frau und Kinder in Mün
chen leben, zu besteuern, als sei er nicht 
verheiratet. Dies hat sich die herrschende 
Klasse bereits vor 1986 herausgenommen 
gegenüberden Beschäftigten, deren Fami
lienangehörige im Ausland leben. S. Argün 
z.B. wurde bis 1985 auf der Lohnsteuerkar
te in die Steuerklasse II eingestuft und da
mit steuerlich behandelt wie z.B. Allein
stehende mit Kindern. Der niedrigere, auf 
ein Familieneinkommen bezogene "Split
ting-Tarif", wie er einem Lohnabhängigen 
mit Familie im Inland gewährt wird, wurde 
ihm damit bereits vorenthalten. Aber im
merhin: Die fünf Kinder waren noch aner
kannt.

Vüer ist nun die entscheidende Änderung . 
eingetreten: Von "Steuersenkung" durch 
"Familrenfreundlichkeit  ̂sind die Lohnab

hängigen mit Familienangehörigen im Aus
land nicht bloß ausgeschlossen. Sie müssen 
einen Teil dieser Reform durch höhere Ab
gaben bezahlen. Kinder werden nämlich 
mit diesem Gesetz bloß noch anerkannt, 
soweit sie im Geltungsbereich des Geset
zes leben. 300238 Kinder - überwiegend in

den früheren "Anwerbeländern" - haben 
somit keinen Anspruch auf "Familien
freundlichkeit". Ist das nicht eine sehr vor
nehme Art, Rassismus zu praktizieren, oh
ne sich die Hände zu beschmutzen, und ei
nen Weg zu bahnen, wie die imperialistisch 
erzeugte Not ferner Länder über den Ar
beitsmarkt auf die "inländischen" Lohnab
hängigen und ihre Ansprüche zurückwirkt?

S. Argün und mit ihm z.B. allein über 
40000 türkische und kurdische Arbeiter 
mit Familie in ihrer Heimat finden sich 
jetzt besteuert, als ob es ihre Familien 
überhaupt nicht gäbe: in der Lohnsteuer
klasse I! Damit sind sie (abgesehen von der 
Steuerklasse VI / Mehrfachbeschäftigun
gen) dem höchstmöglichen Lohnsteuerab
zug unterworfen, der überhaupt für sie 
denkbar ist. Diese Änderung ist Folge des
sen, daß auch die Kinder nicht mehr aner
kannt werden. Damit ist per Lohnsteuer 
perfekt, was dem Kapital als Traum-Ange
bot auf dem Arbeitsmarkt erwünscht ist: 
der Arbeiter, der für die Reproduktion sei
ner Familie keine Ansprüche mehr geltend 
machen kann.

Familiennachzug: begrenzt . . .
Seitdem quält sich S. Argün mit der Frage, 
ob er dieser Situation ein Ende bereiten 
soll, indem er seine Familie hierher holt. 
Aber, so berichtet er, die Familie besteht 
ja nicht bloß aus der Frau und den fünf Kin
dern, die noch nicht 16 sind. Vier seiner ins
gesamt neun Kinder sind älter, z.T. schon 
verheiratet. Die Armut im Osten der Tür
kei ist groß. Industrie gibt es so gu.t .wie kei
ne. Vier nicht Ende der 60er JaKre wie S. 
Argün selber den dort erschienenen Wer
bern des westdeutschen Kapitals folgte, 
der steht heute vor der Alternative: entwe
der von den Elendsvierteln der großen Zen
tren aus nach Möglichkeiten zum Broter
werb zu suchen oder auf dem Lande in Ar
mut und Arbeitslosigkeit sich irgendwie 
über Wasser zu halten. So kommt es, daß 
der Familienhaushalt Argüns inzwischen 
samt Enkeln auf 18 Personen angewachsen 
ist.

Sicher: das Nettoeinkommen würde stei
gen, das, was dieses Jahr eingetreten ist an 
Lohnsteuerabzügen, würde wieder aufge
hoben. Auch das Kindergeld würde zu Bu
che schlagen: In die Türkei werden nämlich 
bloß herabgesetzte Ansprüche bezahlt. Für 
die fünf Kinder bekommt Argüns Frau ge
genwärtig insgesamt 225 DM monatlich, 
hier würde die Bundeskindergeld-Kasse da
gegen 850 DM bezahlen. In Westberlin 
müßte auch die Kinderzulage nach dem 
Berlin-Förderungsgesetz wieder gezahlt 
werden, immerhin für fünf Kinder 247,50 
DM im Monat. Aber: die bereits vorhande
ne Beschränkung des Familiennachzugs 
würde die Familie auseinanderreißen; die 
Situation für die Familie hier würde ebenso 
schwierig, wie unsicher ist, ob noch Geld 
übrig bliebe, um die gezwungenermaßen in 
der Osttürkei verbliebenen Angehörigen zu 
unterstützen. So entstehen die Bedingun
gen, unter denen die Erschließung ferner 
Arbeitsmärkte für die Kapitalisten zur zu
kunftsträchtigen Angelegenheit wird: 
Wenn die Not dort nur groß genug ist, er
scheinen selbst äußerst brutale Einkom
mensdiskriminierungen durch Lohnsteuer
plünderung reinsten Wassers als durchsetz
bar. Es muß nur verwehrt werden, daß diese 
Bedingungen z.B. durch den Familiennach
zug bzw. Familieneinwanderung unterlau
fen werden. Nun, da verspricht Zimmer
manns Gesetzesvorhaben zur Ausländerpo
litik u.a. durch den praktisch völligen 
Ausschluß des Familiennachzugs ja Abhil
fe.

Familie "außergewöhn
liche Belastung"

Nun aber noch einmal zurück zu der Er-

Steuerkarten- und Lohnzettelvergleich 
für S. Argün / Westberlin / 1985 - 198^ 

(Tabelle 1 )

i. Familienverhältnis 1985 1986
Familienstand verh. verh.
Kinder unter 16 bzw.
mit Schulbesuch 5 5

2. Steuerkarte 1985 1986

Familienstand verh. verh.
Kinder unter i6bzw.
mit Schulbesuch 5 -
Steuerklasse 2 i

3.. Lohnzahlung ( i ) April 85 Okt. 86

Normalstunden 155-5 176.5
Mehrarbeitsstunden 16 -
Feiertagsstunden 14-5 -
Stundenlohn (0-Akkord) 14-97 16.10
Normalstundenlohn 2328 2842
Entgelt f. Mehrarbeit
und Feiertagsstunden zus. 562 -
Ausgleichszulage 89 134
Vermögensw. Leistungen 52 52

Steuerpflichtiger Lohn 3031 3028
Nachtzuschlag 54 58

3.1 Gesamt Bruttolohn 3085 3086

Lohnsteuer 351 574
Krankenversicherung 186 204
Rentenversicherung 284 291
Arbeitslosenversicherung 67 61

Abzüge zusammen 889 1130

3.2 Nettolohn 2196 1956
Abzug V.L. -52 -52
Berlin-Zulage (2) 495 247
Arbn. Sparzulage 14 8

3.3 Ausgezahlter Lohn 2653 2160

Anmerkungen: (1) Die Monate wurden we
gen der Vergleichbarkeit des Gesamt-Bruttolohns 
ausgewählt. Die DM-Beträge sind im folgenden 
gerundet, sodaß sich Abweichungen in den Sum
men ergeben können. - (2) Die Berlin-Zulage ist 
eine Einkommensteuererstattung in Höhe von 8% 
des Bruttolohns, mindestens aber 30% der Ein
kommensteuer. Für jedes Kind unter 16 Jahre 
bzw. mit Schulbesuch beträgt der monatlich Zu
schlag 49,50 DM. Da die fünf Kinder 1986 auf der 
Lohnsteuerkarte gestrichen sind, fallen auch die 
Kinderzuschläge ersatzlos weg.

klärung, mit der diese Frage aus der öf
fentlichen Diskussion im Frühjahr verab
schiedet wurde: Die Lohnsteuerpflichtigen 
mit Familienangehörigen im Ausland könn
ten ja, so die Erklärung des ZdK, die Unter
haltsleistungen an die Familie als "außer
gewöhnliche Belastung" angeben. So ent
stehen neue "Werte"! Mehr, als für die täg
liche Reproduktion des Arbeiters (Essen, 
Wohnen) erforderlich ist, wird für so ange
worbene Arbeitskräfte zur "außergewöhn
liche Belastung" erklärt.

Dafür könnten Pauschbeträge für Unter
haltsleistungen geltend gemacht werden,
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die im Ergebnis eine steuerliche Benach
teiligung verhindern würden. Wir haben uns 
auf dem Finanzamt erkundigt. Dort ist von 
einer Änderung der entsprechenden Richt
linien bisher nichts bekannt. Und die bishe
rige Prozedur bedeutet einen Hindernislauf 
für die betroffenen (sprachlich gehinder
ten) Arbeiter, wenn sie wenigstens einen 
Teil der jetzt einbehaltenen höheren Abzü
ge zurückerhalten wollen. Erstens müssen 
sie sich amtliche Erklärungen darüber be
schaffen, ob ihre Angehörigen überhaupt 
der Unterstützung bedürfen und welches 
eigene Einkommen sie haben. Zweitens 
müssen sie auf genau vorgeschriebene Wei
se nachweisen, welche Unterhaltsleistun
gen sie erbracht haben. Sodann setzen 
komplizierte Berechnungen ein, die nicht 
bloß davon ausgehen, daß für Leistungen in 
die Türkei z.B. die Beträge auf 2/3 von 
vornherein gekürzt werden. Die in den bis 
jetzt anzuwendenden Richtlinien aus
drücklich zitierte Rechtssprechung läßt 
keinen Zweifel daran, daß es hier nicht um 
ein Versehen geht, sondern um weiteren 
Ausbau einer absichtsvollen und genau be
stimmten steuerlichen Diskriminierung des 
Beschäftigten mit Familienangehörigen im 
Ausland:

"Wenn die Notwendigkeit und Angemes
senheit - bezogen auf den Empfänger - 
festgestellt worden ist, ist darüber hinaus

zu prüfen, inwieweit der Steuerpflichtige 
zur Unterhaltsleistung unter Berücksichti
gung seiner Verhältnisse rechtlich, tat
sächlichodersittlich verpflichtet ist. Dies 
ist nur der Fall, soweit die Leistungen 
in einem vernünftigen Ver
hältnis zu seinen Einkünften 
stehen und ihm nach Abzug der Unterhalts
leistungen genügend Mittel zur Bestreitung 
des Lebensbedarfs für sich und ggf. für sei
ne Ehefrau und seine Kinder verbleiben 
(BFH-Urteil vom 17.1.1984 - BStBl II S. 
522). In Anlehnung an diese Grundsätze 
sind Unterhaltsleistungen nach § 33a Abs. 1 
EStG im allgemeinen höchstens insoweit 
als außergewöhnliche Belastungen anzuer
kennen, als sie einen bestimmten Vomhun
dertsatz des Nettoeinkommens nicht über
steigen (Opfergrenze). Der Vomhundert
satz beträgt 1 v.H. je volle 1000 DM des 
Nettoeinkommens, höchstens 50 v.H. Die
ser Vomhundertsatz ist um je 5 Punkte für 
den Ehegatten und jedes Kind zu kürzen, 
höchstens um 25 Punkte. Die Opfergrenze 
ist bei den Unterhaltsleistungen für Kinder 
nicht anzuwenden." Als Nettoeinkommen 
sei dafür zu berechnen das Einkommen ver
mindert um die Steuer, die Versicherungs
beiträge und die Werbungskosten zuzüglich 
Kindergeld und z.B. Zulage nach dem Ber- 
linFG (3). Damit ist klar: Senkt der Kapita
list den Lohn, mag es die Familie im Osten

Einkommens- und Arbeitssituationen in einem Automobilzulieferbetrieb

Die Bilder zeigen die Verteilung und Zusam
mensetzung der Belegschaft eines mittel
großen Metallbetriebs nach dem monatli
chen Bruttoeinkommen (Stand 1986). Der 
Betrieb ist auf Zulieferungsfertigung zuge-

_____________________________________

schnitten und verfügt nicht über eigene Kon- 
struktions- und Entwicklungsabteilungen. 
Von allen Beschäftigten sind 40% Ausländer, 
arbeiten 45% im Akkord und überwiegend 
auch noch in Schicht, sind 40% Frauen.

der Türkei ausbaden. Die allerhöchste Ge- 
richtssprechung hat schon Werte gesetzt: 
Die Unterhaltserfordernisse hier für Essen, 
Wohnen usw. haben Vorrang. Die Verpflich
tungen gegenüber Ehefrau und Kindern gel
ten mit je fünf Prozent des verfügbaren 
Einkommens als erfüllt. Der Kapitalist 
kann ganz sittlich verlangen, daß der Ar
beiter seine Familienangehörigen im Aus
land verhungern läßt: In jedem Falle hat die 
Verwertbarkeit der Arbeitskraft hier Vor
rang.

Auch die Meinung der Finanzbeamten zu 
dieser Frage ist eindeutig: Erstens stünde 
eine pauschale Anrechnung von Freibeträ
gen für "außergewöhnliche Belastungen" in 
völligem Widerspruch zu allen bisher mit 
ihrer Anrechnung verbundenen Regelun
gen. Und zweitens: wenn damit wirklich die 
praktische Einführung von Freibe
tragsreglungen gemeint sein sollte, so wäre 
die gesetzliche Regelung unsinnig. Dann 
könnten doch die Kinderfreibeträge auch 
für die im Ausland lebenden Kinder wie 
vorher beibehalten werden. So erscheint 
die "Beruhigung" durch den Hinweis auf 
"pauschale Freibeträge" usw. zumindest 
seitens der Bundesregierung, die nichts de
mentierte, als bewußte Täuschung über die 
Tatsache, daß es in Wirklichkeit ausge
schlossen ist, auch nur annähernd über den 
Lohnsteuerjahresausgleich die einbehalte
nen höhere Steuer zurückzubekommen. In
soweit ist die in der Tabelle unter der An
nahme einer pauschalen Gewährleistung 
der Freibeträge und ihrer völligen Aus
schöpfung erstellte Rechnung für 1986 
nichts anderes als eine "Größte Anzuneh
mende Unwahrscheinlichkeit".

Beispiel für bittere Folgen
Daß diese Politik genau die beabsichtigten 
und oben beschriebenen Wirkungen prak
tisch hat, läßt S. Argüns Bericht über 
seine Lage ahnen:

Im vorigen Sommer entschloß sich S. Ar
gün zu einer^wirks^men^M^ßn^hrqg fjjr die 
Unterstützung seiner Familienangehöri- 

-j rgefc: dieFmanz’ieruhg'eines-Klein^bK'W'f ür 
seinen ältesten arbeitslosen Sohn. Für sei
ne Entscheidung stand ihm kein Finanz
buchhalter oder Steuerberater zur Verfü
gung. Auch kein Dolmetscher war dabei, 
als er im Juni '85 auf einer Bank 15000 DM 
Kredit aufnahm, rückzahlbar in 18 Monats
raten ä 970 DM. Auf der Bank unterließ 
man - aus welchen Gründen auch immer -, 
ihn darauf aufmerksam zu machen, daß 
vielleicht in Bonn gerade das Gesetzblatt 
im Druck ist, das ihm soviele Probleme 
schaffen würde. So mußte er im Januar die
ses Jahres zur Kenntnis nehmen, daß bei ei
ner monatlichen Belastung von 970 DM Til
gung gleichzeitig sein Nettolohn um 20% 
gekürzt wurde. Er wandte sich an das Fi
nanzamt. Die 15000 DM wurden nicht an
erkannt, weil sie nicht den Voraussetzun
gen einer "außergewöhnlichen Belastung" 
genügen. Die Zettel hat er weggeworfen, 
die Tilgungsrate bleibt. Seine Ansprüche 
auf Ernährung, Essen usw. hat er auf das al
lermindeste zurückgeschraubt, um über
haupt etwas Geld unter diesen Umständen 
an seine Familienangehörigen noch zahlen 
zu können - und selbst unter diesen Um
ständen hat er es geschafft, noch 6000 DM 
bisher zu überweisen.

Was das bedeutet, soll noch etwas erläu
tert werden. Netto einschließlich der letz
ten Steuerrückerstattung hat S. Argün bis 
Oktober etwa 22500 DM bekommen. Davon 
gehen zehn Raten ab, zusammen 9700 DM. 
Weiter die nach Hause überwiesenen 6000 
DM. Bleiben für seinen eigenen Lebensun
terhalt 6800 DM. Für Miete bezahlt er mo
natlich 160 DM, für Strom 40 DM, für Hei
zung aufs Jahr umgerechnet 30 DM, zu
sammen 230 DM. Für alle übrigen Ausga
ben zusammen bleiben ihm im Monat damit 
450 DM, etwa soviel, wie einem Sozialhil
feempfänger bei den bekannten Hunger- 
Regelsätzen zusteht.

Berücksichtigt man nun, daß die mehr 
einbehaltene Steuer und gekürzte Zulage 
nach dem BerlinFG rund 6000 DM aufs Jahr 
weniger bedeuten als zuvor, so kann man 
ermessen, was dieses Gesetz für die Lohn
abhängigen mit Familie im Ausland für 
Folgen hat. Zum Abschluß noch ein Hinweis 
auf eine besondere Hinterhältigkeit: Selbst

wenn S. Argün zum Jahresende noch etwas 
Geld nach Hause schickt, so kann er doch 
nicht annähernd den Betrag erreichen, der 
ihm angeblich "pauschal" zustehen soll. Die 
"zuviel" abkassierte Steuer fehlt ihm und 
seiner Familie also nicht bloß für den Le
bensunterhalt. Sie "fehlt" nun auch beim 
bevorstehenden Lohnsteuerjahresaus
gleich. So werden praktisch mit diesem Ge
setz die Weichen gestellt, um eine höhere 
Steuerlast und geringere Einkommensan
sprüche der Beschäftigten mit Familie im
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Ausland zu schaffen - oder eben die Ein
kommensansprüche für den Unterhalt die
ser Familienangehörigen zu senken,

EG zur "Diskriminie
rung von Wanderarbeitern"

Ein Hinweis noch in diesem Zusammen
hang auf das gerade in diesem Sommer sehr 
gefeierte "EG-Sozialrecht"., Die Bundesre
gierung berichtet gelassen: "In seinem Ur
teil vom 15. Januar 1986 (Fall Pinna) hat 
der Europäische Gerichtshof das Wohn- 
land-Prinzip für unvereinbar mit dem in 
den Römischen Verträgen niedergelegten 
Grundsatz der Abschaffung jeder auf der 
Staatsangehörigkeit beruhenden unter
schiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer 
der Mitgliedsstaaten erklärt, weil z.B. ita
lienische Arbeitnehmer, die in Frankreich 
arbeiten, für ihre in Italien lebenden Kin
der geringere Familienleistungen erhalten 
als französische Arbeitnehmer für ihre in 
Frankreich lebenden Kinder. Das Wohn
land-Prinzip enthalte eine verschleierte 
Form der Diskriminierung von Wanderar
beitnehmern." (3)

Wer kaputt ist, soll gehen
„Rückkehrförderung“ und ihre Ergebnisse

Am 28.11.1983 trat das "Gesetz zur Förde
rung der Rückkehrbereitschaft von Auslän
dern", kurz RückHG, in Kraft. Blüms Mini
sterium verkündete, die "Rückkehrbereit
schaft von Ausländern wird nun finanziell 
gefördert". Das Gesetz sah vor, daß die Ar
beitnehmerbeiträge zur Rentenversiche
rung an diejenigen ohne Wartezeit ausge
zahlt werden sollten, die binnen eines hal
ben Jahres (bis 30.6.84) ihren Antrag stell
ten und binnen weiterer drei Nlonate (bis 
30.9.84) für immer die BRD und Westberlin 
verließen. Außerdem konnte, wer aufgrund 

von sehr speziellen Bedingungen in einem 
festgelegten Zeitraum von acht Monaten 
(30.10.83 - 30.6.84) arbeitslos geworden 
war bzw. in erheblichem Umfang kurzgear
beitet hatte, eine "Rückkehrhilfe" in Höhe 
von 10500 DM plus 1500 DM für jedes be
rechtigte Kind erhalten, wenn er innerhalb 
der genannten Fristen seinen Antrag stell
te und mit der gesamten Familie für immer 
ausreiste.

Im August 1984 gab das Arbeitsministe
rium eine Presseerklärung unter der Über
schrift "Voller Erfolg der Rückkehrförde
rung" heraus, in der behauptet wurde, ca. 
300000 Ausländer hätten sich zu einer 
Rückkehr aufgrund des Gesetzes ent
schlossen. Behauptet wird außerdem, mit 
der Rückkehrförderung sei der "Sehnsucht 
nach zuhause", insbesondere bei vielen 
Wanderarbeitern der "ersten Generation", 
entsprochen und deren Wiedereingliede
rung in die Herkunftsländer erleichtert 
worden. Weiterhin habe man die Auslän
derbeschäftigung in Problembereichen wie 
der Eisen- und Stahlerzeugung und dem 
Schiffbau durch die Rückkehrförderung ge
zielt reduzieren können, damit drohender 
Arbeitslosigkeit vorgebeugt und schließ
lich bei den im Lande gebliebenen Auslän
dern die Voraussetzungen und Bereitschaft 
zur Integration gefördert.

Bevor wir dem "Ausländerfreund" Blüm 
leichtfertig Glauben schenken, wollen wir 
sehen, was andere zum Thema zu sagen ha
ben:

Im Sommer 1983 veröffentlichte das 
Wirtschaftsinstitut des BDI eine Broschüre 
über "Sozialpolitische Aspekte der Auslän
derbeschäftigung", in der der Autor die 
Beiträge der ausländischen Arbeiter zu al
len Sozialversicherungen und zum Steuer
aufkommen untersucht und den Leistungen 
an diese Arbeiter gegenüberstellt. Er 
kommt zu dem Schluß:

"Die ausländischen Arbeiter sind weitge
hend in das deutsche Sozialrecht integriert 
... Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß 
sich das Verhältnis zwischen den Finanzie
rungsbeiträgen und der Inanspruchnahme 
der Leistungen in den meisten Bereichen

Die Bundesregierung hat vorgesorgt. Sie 
behandelt alle Steuerpflichtigen gleich. So 
ist ein Dasein als Wanderarbeiter in der 
BRD und in Westberlin in Ausbildung, das 
durch deutlich niedrigere Einkommensan
sprüche in Verbindung mit einer deutlich 
höheren Besteuerung gekennzeichnet ist. 
Diese Situation bedarf keiner umfangrei
chen Maßnahmen zum Ausbau: z.B. die ge
plante weitere Einschränkung der Nach
zugsmöglichkeiten für Familienangehöri
ge. Denkbar ist auch eine Wiedereröffnung 
des Arbeitsmarkts in der Türkei in Verbin
dung mit den Sonderregelungen, die die 
Bundesregierung zum Jahresende fixieren 
will. Deshalb ist es nicht bloß wegen der 
unmittelbaren Folgen für die betroffenen 
Arbeiter wichtig, etwas gegen diese diskri
minierende und im Kern rassistische Ein
kommensteuerpolitik zu tun.

Anmerkungen:
(1) ZdK-Mitteilungen v. 4. April 1986
(2) Ende 1985 nacn Angaben der Bundesanstalt für 
Arbeit
(3) Bundessteuerblatt 1986, Teil 1, Seite 120

unseres sozialen Sicherungssystems immer 
ungünstiger entwickelt."

Für ungünstig hält der Autor, daß die 
ausländischen Arbeiter, nachdem siejahre- 
und jahrzehntelang vorwiegend gezahlt ha
ben, mit zunehmendem Alter und kaputter 
Gesundheit Krankengelder, Renten, Heil- 
und Kurkosten beanspruchen.

Das Rückkehrförderungsgesetz war dar
auf berechnet, den älteren Wanderarbei
tern ihre gesetzlich erworbenen Ansprüche 
so billig wie möglich abzukaufen, um sie 

dann mitsamt ihren Familien für immer los 
zu sein. Die inzwischen vorliegenden er
sten Untersuchungen der Bundesanstalt für 
Arbeit weisen mit erschreckender Deut
lichkeit nach, welcher Coup der Bundesre
gierung tatsächlich gelungen ist.

Ganze 13027 Anträge auf Rückkehrhilfe 
(gern. Artikel 1 RückHG) wurden überhaupt 
nur bewilligt. Dabei erhielten über die 
Hälfte der Antragsteller weniger als 12000 
DM und über 96 Prozent weniger als 18000 
DM. Blüm hatte vor dem Gesetzesbeschluß 
ausrechnen lassen, daß ausländische Lohn
abhängige monatlich einen Anspruch auf 
etwa i 500 DM Arbeitslosengeld und Kin
dergeld hätten. Bei einem gewöhnlich ein
jährigen Anspruch aut Arbeitslosengeld 
wären das 18000 DM im Jahr. Selbst für die 
wenigen, die in den Genuß von "Rückkehr
hilfe" kamen, lagen die gezahlten Beträge 
also in der Regel erheblich unter den auf
gegebenen Versicherungsansprüchen.

Darüber hinaus stellten im Rahmen der 
Rückkehrförderung mindestens 93200 aus
ländische Arbeiter Antrag auf sofortige 
Auszahlung ihrer Rentenversicherungsbei
träge. Sie bekamen nach Blüms Vorausbe
rechnungen im Schnitt etwa 13000 DM, 
während die westdeutschen Rentenversi
cherungen bei dieser Gelegenheit pro 
Rückkehrer von etwa 46000 DM Rentenan
sprüchen für alle Zukunft "befreit" wur
den.

Die erheblichen Verluste an Versiche
rungsansprüchen waren den meisten Rück
kehrern bei ihrer Entscheidung sehr wohl 
bewußt. Gewerkschaften und Ausländeror
ganisationen hatten das Gesetz abgelehnt 
und auf den Betrug hingewiesen, so daß sich 
die Frage stellt, was dennoch so viele zur 
Annahme von einem derart miserablen 
"Geschäft" zwang.

Knapp 80% der ausländischen Beschäf
tigten sind als Un- bzw. Angelernte tätig. 
Während ihr Anteil an allen Beschäftigten 
1985 bei 7,7% lag, ist die Ausländerbe
schäftigung in Bereichen schwerer körper
licher und gesundheitsschädlicher Arbeit 
überdurchschnittlich hoch (Kunststoffver
arbeitung: 16,1%, Gießereien: 23,7%, Au
tomobilindustrie: 13,6%, Bergbau: 12,9%).

Viele Arbeiter ausländischer Nationalität sind gezwungen, wie dieser marokkanische Ar
beiter in städtischen oder firmeneigenen Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnheimen 
zu leben.

60 % aller Ausländer sind länger als zehn 
Jahre in der Bundesrepublik. Während der 
Altersdurchschnitt 1961 bei den 20- bis 
25jährigen lag, liegt dieser heute bei den 
40- bis 45jährigen.

Ausländer verdienen weniger. Der durch
schnittliche monatliche Nettoverdienst 
liegt mit etwa 1 700 DM um 200 DM niedri
ger als der aller Beschäftigten. Das zwingt 
die Frauen zum Mitarbeiten. Von den hier 
lebenden verheirateten Ausländerinnen 
sind 55,6% erwerbstätig, und diese Zahl 
wäre noch höher, wenn nicht vielen die Ar
beitserlaubnis vorenthalten würde. Trotz 
der hohen Erwerbsquote sinken die Hei
matüberweisungen in den letzten Jahren 
deutlich. 1985 überwiesen noch 36,8% der 
erwerbstätigen Ausländer im Monats
durchschnitt 383 DM. Die Einkommenssi
tuation ausländischer Familien schlägt sich 
auch in der Entwicklung der Geburtenzah
len nieder. Von 1981 auf '82 sank die Ge
burtenzahl ausländischer Kinder um 9%, 
von 1982 auf *83 sogar um 16%.

Obwohl der Anteil der ausländischen 
Schichtarbeiter 1985 mit 34,3% immer 
noch um 40% über dem Durchschnitt aller 
Schichtarbeiter (25 %) lag, ist er gegenüber 
1980 um 5 Prozentpunkte gesunken. Auch 
der Anteil der Akkordarbeiter ging bei den 
ausländischen Beschäftigten von 35,4% auf 
27% zurück. Der Grund hierfür wird sein, 
daß mit steigendem Alter nicht länger die 
besonders belastenden Arbeitsbedingungen 
ausgehalten werden können.

Bei einer Befragung von 1950 Antrag
stellern auf Rückkehrhilfegaben als Grund 
für die Rückkehr 38,1 % der 45- bis 55jäh- 
rigen und 45,2% der über 55jährigen ge
sundheitliche Probleme an.

Arbeitsplatzprobleme nannten 47,7% der 
Rückkehrer als Grund (58,5% bei den 25- 
bis 35jährigen). 1985 lag die Quote aus
ländischer Arbeitsloser mit 13,6% um 50% 
höher als die deutscher Arbeitsloser. In 
zahlreichen Branchen fand zwischen 1980 
und *85 ein überdurchschnittlicher Abbau 
ausländischer Beschäftigter statt. Kurzfri
stig hat sich damit der Druck auf ausländi
sche Arbeiter erheblich verschärft und als 

zusätzliches Element der "Rückkehrförde
rung" gewirkt. Besonders ausgeprägt war 
dieser Effekt in der Automobilindustrie, 
wo von Mitte 1980 (170000 ausländische 
Beschäftigte) bis Mitte 1985 ca. 42000 aus
ländische Beschäftigte "abgebaut" wur
den.

Beschäftigungs Veränderung 
Automobilindustrie 1983 — 1985

Betrieb Ge
samt

Auslän
der

Ford Saarlouis - 3,4% - 18,7%
BMW + 5,2% - 12,1%
VW Wolfsburg - 0,4% - 10,5%
Opel Rüsselsheim - 0,4% - 9,9%
Opel Bochum - 1,1% - 10,5%
DB Untertürkheim + 14,9% - 7,o%
DB Sindelfingen + 9,5% - 12,4%
Audi Ingolstadt + 11,2% - 14,6%
Audi Neckarsulm + 14,8% - 13,0%

Betrachtet man vor diesem Hintergrund 
den Rückgang der Ausländerbeschäftigung 
zwischen Mitte 1980 und Mitte 1985 um 
fast 488000, so wird deutlich welch mas
senhafte Bewegungen sich hier auf dem Ar
beitsmarkt vollzogen haben. Eine ganze 
Generation gesundheitlich Verschlissener 
mußte gehen, zuerst aus den Fabriken und 
dann aus dem Land. Seit Anfang der 80er 
Jahre haben jährlich Hunderttausende die 
Bundesrepublik verlassen. Viele mußten ih
re Rentenansprüche aufgeben, um über
haupt etwas zum Leben in ihren Herkunfts
ländern zu haben. Sie sind als junge Ar
beitskräfte gekommen und gehen als Inva
liden ohne Aussicht auf eine auch nur halb
wegs gesicherte Zukunft. "Die Rückkehr
förderung war ein voller Erfolg", hatte 
Blüm fcstgestellt.

Quellen:
Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Lv.— - ‘
verschiedene Veröffentlichungen des Bundesmini 
steriums für Arbeit und Sozialordnung: wSl-M,ttc' 
Jungen 9/86; Mitteilungen der Ausländerbeauttrag 
tCn ^Cr £U?xdeSr.^ieru"ß 3/86 und 9/86: Berechnun 
gen der IG Metall.

Berufsforschung;
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Wirtschaftskrisen sind eine normale Bc 
oJeiterscheinung der kapitalistischen Pro
duktionsweise. deren unangenehme Folgen 
die Kapitalisten und ihr Staat immer be
müht sind, auf dem Rücken der Arbeiter
klasse und der übrigen Werktätigen abzuia- 
dem Was dann immer auf Reallohnsenkung. 
Kürzung erkämpfter sozialer Sicherungs
leistungen und auf mit Arbeitslosigkeit 
verbundene Armut hinausläuft. Steckte die 
BRD-Ökonomie 1982/83 in ihrer schwer
sten wirtschaftlichen Krise seit Bestehen 
der BRD. so kann man heute nicht mehr von 
einer Krise der BRD-Wirtschaft sprechen. 
Denn seit 1983 befindet sich die BRD-Wirt- 
schaft in einer Phase des zyklischen Auf
schwungs, die Konjunktur läuft, und die 
Kassen der meisten großen Konzerne sind 
gefüllt. Hier wirkt sich auch die Ende der 
70er und Anfang der 80er Jahre erfolgte 
Umorientierung des BRD-Kapitals auf dem 
Weltmarkt aus. Trotzdem nimmt in der 
BRD nicht nur die relative, sondern auch 
die absolute Verelendung zu, 7 Mio. Arme, 
Löhne, die vor allem beim in Ausbeutung 
befindlichen Massenproletariat unterm 
Existenzminimum liegen usw. Die "Neue 
Armut" in der BRD und anderswo ist barba
rische Realität des entwickelten Kapitalis
mus.

Die gegenwärtig laufende Konjunktur 
kommt überwiegend den großen Monopolen 
zugute und den zukunftsorientierten High- 
Tech-Unternehmen sowie Teilen der 
Dienstleistungsbranche. Eine Steigerung 
der Nachfrage nach der Ware Arbeitskraft 
ist aber weder vom gegenwärtigen noch 
von künftigen Aufschwüngen wesentlich zu 
erwarten. So rechnet selbst die BRD-Bour- 
geoisie bis 1990 mit offiziell 4 Mio. Ar
beitslosen. Der gegenwärtige Westenta
schenaufschwung hat praktisch die große 
Krise wie seine Vorgänger 1972 und ca. 
1977-1979 nur für drei bis vier Jahre ver
tagt. Die kommende Krise, die bereits für 
1987 zu erwarten ist, wird dann grundsätz
licher und schärfer sein als die vergangene, 
da die Widersprüche der kapitalistischen 
Produkionsweise bis dahin auf höherem Ni
veau herangereift sind und dann zum Aus
bruch kommen. Durch einen "zu kleinen In
landsmarkt" ist die BRD-Ökonomie extrem 
exportabhängig, weswegen die Wettbe
werbsfähigkeit der westdeutschen Wirt
schaft auf dem imperialistischen Welt
markt von der Bourgeoisie zur heiligen Kuh 
erhoben wird. Die schärfer werdende Kon
kurrenz auf dem Weltmarkt zwingt die 
BRD-Imperialisten (aber auch andere) zu 
größeren technologischen Umwälzungen 
als bisher (vor allem auch zu schnelleren) 
und dadurch auch verstärkt zu Unterneh
menszusammenschlüssen und Kapitalkon
zentrationen. Diese Entwicklung zwingt 
die BRD-Kapitalisten neben verstärktem 
Einsatz von Maschinerie insbesondere zu 
verstärkten Angriffen auf die Arbeiter
klasse.

Dies war allerdings nur eine oberflächli
che Betrachtung der ökonomischen Ent
wicklung, wobei auffällt, daß die Massen
arbeitslosigkeit sowohl in der BRD als auch 
in anderen imperialistischen Metropolen 
trotz zyklischem Aufschwung etc. auf ho
hem Niveau (BRD über 2 Mio.) erhalten 
bleibt, während früher die Arbeitslosigkeit 
in Aufschwungzeiten immer sehr stark zu
rückging. Dies ist damit zu erklären, daß 
die früheren Krisen des Kapitalismus (vor 
den 70er Jahren) Wachstumskrisen waren. 
Durch die Überakkumulation von Kapital 
gab es Absatzstörungen, die dadurch beho
ben wurden, daß das überschüssige Kapital 
in Bereiche abfloß, die noch nicht in vollem 
Maße von der kapitalistischen Produktions
weise erfaßt waren. Um ein grobes Beispiel 
zu nennen: in den 50er Jahren in die Auto
mobilindustrie und in den 60er Jahren in die 
Unterhaltungselektronik und den Dienst- 
leistungsbereich. Seit den 70er Jahren gibt 
es keine Bereiche mehr, in die das über
schüssige Kapital abfließen könnte, d.h. in 
Bereiche, die eine derartige Nachfrage 
nach der Ware Arbeitskraft schaffen wür
den, die die Herausrationalisierung in an
deren Bereichen der Produktion auf fangen 
würde. Grundlage der heutigen Krisen ist 
vielmehr eine Art endgültige Krise der 
Wertpoduktion.

Durch die Konkurrenz wird der einzelne

Ökonomische Entwicklung, Krisen 
und „neue“ Armut

Kapitalist bzw. das einzelne Monopol ge
zwungen zu rationalisieren, den Menschen 
durch die Maschine zu ersetzen. Durch die 
dritte industrielle Revolution, den Produk
tionsfaktor Wissenschaft, bekommt das 
ganze ein neue Qualität. Der Arbeiter wird 
verstärkt aus der unmittelbar stofflichen 
Produktion verdrängt. Unmittelbar stoffli
che Produktion und wertmäßige Produktion 
gehen auseinander. Dies bedeutet, daß ein 
Produkt immer wertloser wird, weil immer 
weniger menschliche Arbeit drin enthalten 
ist. Profit macht der Kapitalist aber nur, 
wenn er das Produkt als Ware zu seinem 
Wert verkauft. Sinkt aber der Wert des 
Produktes, sinkt auch der Profit. Profit ist 
aber Sinn und Zweck der kapitalistischen 
Produktionsweise und kann nur aus 
menschlicher Arbeit in Form des Mehrwer
tes gepreßt werden. Man spricht vom ten
denziellen Fall der Profitrate. Allerdings 
wirkt das nicht so, daß der Kapitalist, der 
die rationellste und fortschrittlichste Ma
schinerie einsetzt, dadurch Pleite macht, 
sondern die Sache wirkt vermittels der 
Konkurrenz andersherum. Der Kapitalist 
mit der modernen Technologie kann besser, 
schneller und billiger produzieren lassen 
und verkaufen als der Kapitalist mit weni
ger moderner Technologie, in dessen Pro
dukten noch mehr menschliche Arbeit 
steckt. Unser "fortschrittlicher" Kapitalist 
macht dadurch Extraprofite, solange, bis 
ein Konkurrent auf gleichem Niveau produ
ziert, sofern er nicht eingegangen ist (auf 
den Verfall der Arbeit etc. wird hier nicht 
eingegangen). Zusammen mit der Tatsa
che, daß kein neues Gebiet mehr für die ka
pitalistische Produktion erschlossen wer
den kann wie bisher, wirkt das so, daß die 
Wertproduktion global gesehen nur noch 
abnimmt. Da die Wertproduktion aber 
Grundlage der kapitalistischen Produkti

Ausstellung bei der 100-Jahr-Feier von Daimler Benz. Titel des Bildes: Woran erkennt 
man wahre Bildung?

onsweise ist, untergräbt der Kapitalismus 
damit seine eigenen Grundlagen.

Durch eine weitere Vergesellschaftung 
des Produktionsprozesses durch den Pro
duktionsfaktor Wissenschaft (vergl. FA
NAL Ausgabe 7), der in viele Produkte 
gleichzeitig einfließt, verbunden mit 
staatlichen Infrastrukturmaßnahmen (ge
rade auch bezüglich des Produktionsfak
tors Wissenschaft - Technologietransfer 
usw.) wird das Wertgesetz (die Warenpro
duktion) untergraben, indem die Trennung 
in einzelne Teilproduzenten unterminiert 
wird. Nicht umsonst sagte Karl Marx: Die 
wahre Schranke der kapitalistischen Pro
duktion ist das Kapital selbst. Vor diesem 
Hintergrund ist es auch kein Gerede, wenn 
vom sterbenden, maroden Kapitalismus die 
Rede ist. Es muß allerdings bemerkt wer
den, daß dieser Entwicklungsprozeß sich 
bestenfalls im fortgeschrittenen Anfangs
stadium befindet. Allerdings wird der Ka
pitalismus nicht von selbst verschwinden, 
da wird die Arbeiterklasse schon mit der 
Bieispritze nachhelfen müssen. Denn das 
Wertgesetz wird von Staat und Kapital 
künstlich aufrechterhalten, weil die Aus
beuterklasse davon lebt. Man denke an den 
aufgeblasenen künstlichen Kapitalmarkt 
(z.B. auch Sonderziehungsrechte und 
dergl.), an die riesigen Sicherheitsappara
te, an die Vernichtung von Werten, Ver- 
nichtung/Hortung von Produkten und eine 
Kapitalakkumulation, die sich schon lange 
nur noch aus dem relativen Mehrwert 
speist. Armut und Verelendung sind denn 
auch Ergebnis der künstlichen Aufrechter
haltung des Wertgesetzes.

Diese Entwicklung, die die Grundlage des 
Kapitals objektiv sprengt, ist keine Stär
kung des Kapitals, wie viele im Bezug auf 
die dritte industrielle Revolution behaup
ten. Allerdings ist es für die Arbeiterbewe

gung und ihre revolutionäre Avantgarde er
forderlich, sich auf die neue Situtation ein
zustellen, denn die Widersprüche verschär
fen sich dadurch, und in diesen schärfer 
werdenden Klassenkämpfen werden Halb
heiten nur noch zu Rohrkrepierern. So die 
Forderung nach Arbeitsplätzen gegen die 
Armut, die zwar im Grunde schon immer 
falsch war, aber in Zeiten des Wachstums 
des Kapitals noch einen gewissen Spiel
raum hatte, genauso wie der Ökonomismus, 
auf dem alle Spielarten des Opportunismus 
in der Arbeiterbewegung beruhen. Wenn 
aber eine Ausweitung der kapitalistischen 
Produktion nicht mehr möglich ist und 
Neuinvestitionen nur noch der technischen 
Neuerung zu Konkurrenzvorteilen dienen 
können und keine neue Lohnarbeit mehr 
hervorbringen, ja selbst neue Produkte z.B. 
für den Umweltschutz auf der schon vor
handenen Maschinerie und hochrationell 
gefertigt werden könnten aufgrund der 
Produktivkraftentwicklung, dann fehlt die
ser Forderung doch jede ökonomische 
Grundlage und programmiert Niederlagen 
wie den Leberkompromiß 1984 etc. 
zwangsweise vor. Auf der ökonomisti- 
schen, betriebsbornierten Ebene läßt sich 
heute im Klassenkampf kein Blumentopf 
gewinnen. Klassenkämpfe werden dadurch 
zwangsweise politischer. Für Opportuni
sten aller Schattierungen sicher ein 
Schrecken. Für Revolutionäre ist dieser 
Aspekt aber eigentlich ein Anlaß zur Freu
de.

Für die Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der Bourgeoisie und ihrer Parteien bedeu
tet das zusammengefaßt, um die sich wei
ter verschärfende Konkurrenz auf dem 
Weltmarkt bestehen zu können, müssen die 
BRD-Imperialisten die Ware Arbeitskraft 
flexibilisieren, verbilligen und womöglich 
durch neue Maschinerie und Technologie 
herausrationalisieren. Hierzu müssen sie 
auch auf dem Gebiet "neue Technologien" 
immense Fortschritte machen, den Pro
duktionsfaktor Wissenschaft weiter "ent
wickeln". Da dies für die Arbeiterklasse 
und weitere Teile der Lohnabhängigen wei
tere soziale Verelendung usw. bedeutet, ist 
die Bourgeoisie gezwungen, derartiges be
wußt politisch durchzusetzen. So durch ei
ne nationalchauvinistische Propaganda mit 
dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der 
BRD-Wirtschaft auf dem Weltmarkt als 
höheres Ziel zu verkaufen, dem sich alles 
andere unterzuordnen habe, und wer da 
nicht "brauchbar" ist, liegt in der sog. so
zialen Hängematte - womit aber um höhe
rer Ziele willen Schluß sein soll. Darum 
drehen sich denn auch die Konzepte aller 
bürgerlichen Parteien bis hin zum Faschis
mus, mit mehr oder weniger demagogi
schen Versprechungen, was dabei dann 
auch für untere Klassen und Schichten alles 
herausspringen würde - aber je weiter un
ten, desto weniger.

Eine Kritik oder vernünftige Gegenkon
zepte grün-alternativer Kräfte existieren 
faktisch nicht. Linkssozialdemokratische 
Kräfte wie z.B. die DKP etc. sagen "Ja, 
aber" —, und bis hinein in sich revolutio
när nennende Kräfte wird vergangenen 
Epochen des Kapitalismus nachgetrauert 
und gewehklagt - Marke Arbeitsplätze 
usw.

Eine revolutionär-anarchistische Politik 
im Interesse des Massenproletariats, der 
Armen, muß demgegenüber als nächstes 
den Kampf um Mindestbedingungen gegen 
die soziale Verelendung und die Flexibili
sierung der Ware Arbeitskraft zum Inhalt 
haben, die Ansprüche und das Anspruchs
denken hochschrauben. Falsch wäre es da
bei, sich auf einzelne Teil- und Minimalfor
derungen ohne inneren Zusammenhang zu 
verzetteln. (1) Der Kampf um Mindestbe
dingungen für ein "anständiges Leben" wird 
sich dabei offen gegen die Wettbewerbsfä
higkeit der BRD-Wirtschaft auf dem 
Weltmarkt richten und das Wertgesetz an
greifen müssen. Diese Politik bleibt damit 
auch nicht auf der Verteilungsebene ste
hen.

acf, FAU-HD (A)

Anmerkungen:
(1) Vergl. hierzu unseren Artikel "Garantierter Min
destlebensstandard ..." in Beilage 4/85 - auch als 
Faltblatt "Kampf der Armut’", gegen 1,- DM in 
Briefmarken über unsere PLK erhältlich.
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SPD und kleinbürgerliche Grüne, 
Verwalter der Armut im Imperialismus

"Weiter so, Deutschland!", heißt Geißlers 
Devise vor dem Hintergrund wachsender 
Dauerarbeitslosigkeit, verbunden mit der 
rapiden Zunahme Sozialhilfeabhängiger, 
von Bettlertum und Obdachlosigkeit (wo
bei die Herausbildung eines Lumpenprole
tariats den Nährboden für das Wachstum 
faschistischer Banden liefert). Mit ihrer 
"Offensive Zukunft" plant die westdeut
sche Bourgeoisie, ihre Weltmachtstellung 
auf den Knochen der Arbeiterklasse auszu
bauen, und schürt die Kriegsvorbereitun
gen gegen die deformierten Arbeiterstaa
ten, die mit verstaatlichten Produktions
mitteln, Planwirtschaft und Außenhandels
monopol der imperialistischen Verfügungs
gewalt entrissen sind.

Mit dieser "Kanonen statt Butter"-Poli- 
tik konnte die Kohl/Genscher-Regierung 
1982 bruchlos an 16 Jahren sozialdemokra
tischer Regierungspolitik ansetzen. Und 
auch 1986 verspricht Rau, die Austeritäts- 
politik seiner Raketenpartei fortzusetzen. 
Getreu ihrer Funktion als reformistische 
Sachverwalter der kapitalistischen Krise 
offeriert die SPD zur Wahl 1987 ihr "Ver- 
söhnen-und-Spalten"-Programm: "Natio
nale Gemeinschaftsleistung gegen Arbeits
losigkeit" bedeutet im Klartext, durch Ver
sprechen von Arbeitszeitverkürzungen die 
soziale Basis bei kapitalistischer Stange zu 
halten, um dann versöhnt mit den Arbeit
geberverbänden die korrupte sozialdemo
kratische DGB-Bürokratie wie 1984 weite
re Flexibilisierungen bei vollem Lohnraub 
durchsetzen zu lassen. Der SPD-Wahl- 
Vampiauttakt - Ihr chauvinistischer Coup, 

< "ohne Grundgesetzänderung" die Einreise 
von Asylsuchenden in Westberlin zu verhin

dern - machte deutlich: Die bürgerliche 
Arbeiterpartei SPD ist die Partei der na
tionalistischen Spaltung des Proletariats.

Ihre inzwischen staatsmännisch erprob
ten Steigbügelhalter - die GRÜNEN - ge

ben als Vertreter des krisengeschüttelten 
Kleinbürgertums ein besonderes Interesse 
vor, gegen "soziale Ungleichheit" angehen 
zu wollen. Ihr als "konkrete Utopie" ange
priesenes "ökologisches Umbauprogramm 
der Industriegesellschaft", das ganze 1000 
DM Mindesteinkommen für alle verspricht, 
entpuppt sich als fundamentalistischer Im
perialismus. Denn: in einer "sauberen" BRD 
will man auch "ungeborenes Leben schüt
zen", Subsidiarität und Konsumverzicht 
propagieren und bis dahin die Werften 
durch Protektionismus retten sowie diesen 
Staat mit Wasserwerfern und Hubschrau
bern verteidigen.

Doch welche Antworten bieten die Orga
nisationen der "Gemeinsamen Beilage" auf 
die kapitalistische Krise?

Gegen die Arbeitslosigkeit, die beson
ders scharf die Frauen trifft, propagiert 
die neugegründete VSP die bankrotte For
mel der 35-Stunden-Woche, obwohl deren 
Effekt laut DGB-Berechnungen (von 1983 !) 
bestenfalls ein Einfrieren der Arbeitslosig
keit sein kann. Das reformistische Kalkül, 
den schrittweisen Arbeitslosenabbau auf 
die Spitze treiben zu wollen, entspringt der 
VSP-Sehnsucht, im sozialdemokratischen 
Gewerkschaftsmilieu konsensfähig dazu
stehen; es hat nichts mit einem konsequen
ten Kampf gegen Arbeitslosigkeit, für die 
Verteilung der Arbeit auf alle Hän
de bei vollem Lohnausgleich zu tun. 
Die von der kleinbürgerlichen Frauenbewe
gung übernommene VSP-Forderung nach 
"Quotierung bei Neueinstellungen" macht 
die Sache nur schlimmer statt besser - sie 
geht an der Masse der proletarischen. Frau
en in minderqualifizierten Berufen vorbei 
und zementiert die Spaltung in der Arbei
terklasse entlang der Geschlechter.

Der BWK will über andere reformistische 
Etappenkonzepte gegen Arbeitslosigkeit 
vorgehen und landet mit seiner Forderung

eines "gesetzlich verankerten 7-Stunden- 
Tages" nicht nur arithmetisch auf der glei
chen sozialdemokratischen Plattform. Sei
ne Konkretisierungen zur notwendigen Er
höhung der verschiedensten Sozialleistun
gen sind zwar für Kommunisten als ökono
mische Forderungen unterstützenswert, 
doch für den BWK bedeuten sie mehr: Ganz 
in stalinistischer Tradition vom organi
schen Anwachsen reformistischer Kämpfe 
hin zum Sozialismus ausgehend, sieht er in 
ihnen ein zentrales Element zur Sammlung 
der "Kräfte gegen die Reaktion". In der ak
tuellen BWK-Propaganda nimmt dann sein 
"Frontbildungskonzept" Gestalt an: Für die 
Wahl der arbeiterfeindlichen GRÜNEN 
und/oder der SPD-tümelnden DKP! lautet 
die Devise, die er zu ergänzen gedenkt 
durch ein "Hinwirken, daß die Grünen, die 
DKP/Friedensliste und die MLPD ... ihre 
Wahlaussagen und Forderungen gegen Im
perialismus und Reaktion wenden". Diese 
anvisierte "Reform der Reformisten" läuft 
somit auf die gleichen sozialdemokrati
schen Wasserträgerdienste hinaus, wie sie 
die VSP praktiziert, die in Hamburg die 
GAL unterstützte und mit ihrer Losung 
"Keine Stimme den Wendeparteien!" eine 
SPD/GRÜNEN-Regierung als kleineres 
Übel suggeriert.

Doch die beiden Königskinder des Beila- 
gen-Kreises konnten nicht zueinander fin
den - obwohl der BWK alles daransetzte, 
überden Kölner Kongreß am 1./2. Novem
ber die "Vereinheitlichung der revolutionä
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Gruppe IV. Internationale

ren Sozialsten" durch eine gemeinsame 
Wahlpropaganda voranzutreiben. Es kann 
die Arbeiterklasse nur verwirren, auf der 
einen Seite Gemeinsamkeiten in der "Ziel
setzung des Sozialismus" zu konstatieren, 
auf der anderen Seite jedoch eine diame
tral entgegengesetzte Einschätzung z.B. 
des Klassencharakters der Sowjetunion zu 
vertreten (wobei die KG/NHT sogar noch 
die NATO-Kriegsvorbereitungen gegen die 
deformierten Arbeiterstaaten leugnen).

.Eine revolutionäre Politik: Klasse gegen 
Klasse; keine Stimme der SPD, keine Stim
me den kleinbürgerlichen GRÜNEN, ist von 
diesen "revolutionären Sozialisten" aller
dings nicht zu erwarten. Die Arbeiterbe
wegung ist die entscheidende Kraft im 
Kampf gegen die "neue Armut", gegen die 
weltweit vom Imperialismus produzierte 
Verelendung. Sie muß auf der Grundlage 
des revolutionären Übergangsprogramms 
in der Perspektive einer Arbeiterregierung 
mobilisiert werden. Dazu ist es nötig, den 
Bruch mit der SPD voranzutreiben, kom
munistische Gewerkschaftsfraktionen zu 
verankern, eine kommunistische Frauenbe
wegung zu schaffen als Bestandteile einer 
unabhängigen revolutionären Partei. Mit 
diesem Ziel kämpft die Gruppe IV. Interna
tionale für die multinationale trotzkisti- 
sche Arbeiterpartei als Teil der wiederzu
schaffenden IV. Internationale.

17.11.1986 
Gruppe IV. Internationale

5,- DM

Die Verelendung ist Ausdruck 
der Offensive des Kapitals

Daß eine Verelendung unter größeren Tei
len der Bevölkerung in der BRD stattfin
det, ist weitgehend unumstritten. Bis in das 
bürgerliche Lager beschäftigen sich ver
schiedenste Autoren mit der Verarmung. In 
der Praxis der verschiedensten linken Or
ganisationen oder Gruppen findet diese 
Tatsache allerdings wenig Niederschlag. 
Das liegt zum einen an der mangelnden di
rekten Betroffenheit vieler Linker bzw. an 
theoretischen Voraussetzungen, die von ei
nem relativen Wohlstand für die Massen in 
den Metropolen ausgehen.

Der Eindruck, der bei vielen Menschen 
vorherrscht, daß die Verelendung noch 
nicht so weit fortgeschritten sei, rührt 
wohl auch daher, daß viele die zunehmende 
Verelendung direkt mit der Zunahme von 
Klassenauseinandersetzungen gleichset
zen. So schien es noch vor wenigen Jahren 
vom baldigen Zusammenbruch des Kapita
lismus zu künden, wenn über Vorhersagen 
von über 2 Millionen Arbeitslosen im Jahr 
1986 berichtet wurde. Eine solch hohe Ar
beitslosenzahl scheint die Stabilität des 
BRD-Staates nicht weiter zu beeinträchti
gen und legt die Vermutung nahe, daß es 
den allermeisten Leuten hier gar nicht so 
schlecht geht.

Die Fortschritte der Reaktion
Die Reaktion hat es in den letzten Jahren 

geschafft, große Teile der westdeutschen 
Bevölkerung für eine Unterstützung ihrer 
Politik zu gewinnen. Besonders deutlich 
wird das an den Wahlerfolgen der Reaktion 
bei den verschiedenen Landtagswahlen und 
auch bei der bevorstehenden Bundestags
wahl sieht es nicht so aus, als könnte der 
Vormarsch der Reaktion gestoppt werden. 
Ihre Politik, die für viele Not und Elend be
deutet, wird von vielen billigend in Kauf 
genommen oder als notwendig erachtet.

Als weiteren Fortschritt läßt sich auch 
das direkte Zusammenwirken von Faschi
sten und Reaktion, wie es bei der Kam
pagne gegen die politischen Flüchtlinge zu 
erkennen war, bezeichnen. Durch die Akti
vitäten der Faschisten sollte das reaktio
näre Bewußtsein noch mehr verstärkt wer
den.

Die Schwäche der Arbeiterbewegung er
möglicht es den Kapitalisten, immer mehr 
Kosten, die durch das kapitalistische Wirt
schaften entstehen, auf die Schultern der 
Arbeiterklasse abzuwälzen.

Die Verhältnisse in den Betrieben bleiben 
von dieser Offensive nicht unberührt. So 
haben sich die Kapitalisten, mit Hilfe von 
Zeitverträgen und Leiharbeitsfirmen, Ver
hältnisse geschaffen, die die Kampfbedin
gungen der Arbeiter zunehmend ver
schlechtern. Die Konkurrenz untereinan
der und der geringe rechtliche Schutz, der 

vielen Nicht-Festangestellten erschwert 
die Gegenwehr in den Betrieben zusehends. 
Darüber hinaus schaffen sich die Kapitali
sten mit der Flexibilisierung ein Heer von 
ständig einsatzbereiten Arbeitskräften, 
die sich nur geringfügig von Tagelöhnern 
unterscheiden.

Die Kapitalisten sollen zahlen!
Im Kampf gegen die zunehmende Verelen
dung ist es unerläßlich, die Propaganda der 
Reaktion zu enthüllen und den Kampf um 
die Ansprüche der Armen zu unterstützen. 
Den reaktionären Vorstellungen von soge
nannten nicht mehr zu vertretenden gesell
schaftlichen Kosten muß entgegengesetzt 
werden, daß es die Kapitalisten sind, die 
die Arbeitskraft verbrauchen und so damit 
verantwortlich dafür sind, daß immer mehr 
Menschen krank werden. Auf der anderen 
Seite ist es notwendig, den Lebensstandard 
nach unten hin abzusichern, d.h. Forderun
gen wie das garantierte Mindesteinkom
men zu entwickeln und durchzusetzen.

In diesem Zusammenhang wird klar, wie 
wichtig der Kampf um die Verbesserung 
der Lage der hier lebenden Ausländer ist. 
Sie sind zur Zeit diejenigen, die zwar Teil 
der Arbeiterklasse sind, aber durch die 
rechtliche Sonderbehandlung am meisten 
unterdrückt werden.

Goldene Ketten für die Massen 
in den Metropolen?

Die Vertreter dieser Vorstellungen versu
chen sich meist gar nicht mit den realen 
Lebensverhältnissen der armen Leute hier 
auseinanderzusetzen, sondern vergleichen 
den Lebensstandard hier direkt mit dem in 
den Ländern der drei Kontinente. So stellt 
man dann oberflächlich fest, daß cs den 

Menschen hier viel besser geht, da hier ja 
keiner in aller Öffentlichkeit verhungert. 
Dabei wird übersehen, daß die Arbeitsin
tensität hier in den Metropolen schon so 
gewaltig angestiegen ist, daß ein so hohes 
Reproduktionsniveau einfach notwendig 
ist, um die Arbeit überhaupt überstehen zu 
können. Durch solch oberflächliche Ver
gleiche verkennt man den Ernst der Lage 
für die hier lebenden Menschen und wird 
nicht in der Lage sein, die Menschen in der 
BRD beim Kampf gegen die zunehmende 
Armut wirkungsvoll zu unterstützen.

f au/r

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: Bestand
teil der Flcxibilisierungsstratcgien
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Wenn wir uns mit Elend und Verelendung 
beschäftigen, denken wir zunächst meist 
an Sozialamt, Suppenküchen, Obdachlosig
keit, Tagelöhnerei und so weiter. Diese 
materielle Verelendung, die immer größere 
Teile der Arbeiterklasse umfaßt, ist eine 
Seite der Medaille. Wir meinen aber, daß 
die Verelendung viel weiter greift. Das Le
ben der Arbeiter/innen im Kapitalismus ist 
ein elendes Leben.

Das Leben, das die Arbeiterinnen und Ar
beiter in der Produktion führen, ist zer
mürbend, krankmachend, mörderisch - 
zum Dreck, der Hetze, der sinnentleerten 
Arbeit, Tag für Tag dieselben Handgriffe, 
acht Stunden täglich und das über Jahre 
hinweg, kommt auch noch die Angst vor 
"Rationalisierung", vor Betriebsschließun
gen, vor Krankheiten oder auch davor, 
"einfach die Arbeit nicht mehr zu schaf
fen". Und: Wer sich zu oft krankschreiben 
läßt, ist wahrscheinlich unter den ersten, 
die bei Massenentlassungen auf die Straße 
fliegen. Anstatt also zuhause zu bleiben 
und sich auszukurieren, wird mit Hilfe von 
Valium, Dolantin, Aspirin oder Betarezep
torenblockern weitergeschuftet. Krank
heiten werden verschleppt, neue kommen 
dazu. Die Ärzte empfehlen einem mehr fri
sche Luft, Ausgleichssport, gesunde Er
nährung, weniger Zigaretten, Streß und 
Hetze und mehr Schlaf. Oder: "Suchen Sie 
sich doch eine andere Abeit."

Für die meisten Arbeiter/innen, vor al
lem wenn sie schon älter sind, länger im 
selben Betrieb gearbeitet haben oder eine 
Familie ernähren oder mitversorgen müs
sen, bleibt das eine Illusion. Sie sind lohn
abhängig. Die sie zerstörenden Arbeitsbe
dingungen können sie nicht abschalten wie 
einen miesen Film.

"Arbeiter vor einem Ofen mit 50 Grad - 
wie bei Jacquet.

Für einen Hungerlohn produzieren, fünf
zigtausend Päckchen Zwieback am Tag - 
wie bei Roger. Das Höllentempo aushalten, 
die Sticheleien der Vorgesetzten und der 
Unternehmer; jeden Augenblick wegen der 

schadhaften Maschinen einen Arbeitsun- 
f all Haben können, aufrecht stehen müssen, 
8 bis 9 Stunden am Tag in einer unerträgli
chen Atmosphäre - wie bei Vitho, wie bei 
W. Saurin. Das ist die Sklaverei in der Nah
rungsmittelindustrie. Zwieback, Joghurt, 
Wurstkonserven - das alles sind die Früch
te der unmenschlichen Ausbeutung der 
französischen und ausländischen Arbeiter. 
In diesen Strafkolonien sind fast alle nach 
drei Monaten erschöpft und krank und ge
ben auf, um sich in einem neuen 'Backofen’ 
braten zu lassen." (Gauche Proletarienne, 
Volkskrieg in Frankreich?, Rotbuch-Ver- 
lag)

Wenn wir nach acht Stunden Arbeit end
lich aus der Fabrik herauskommen, fühlen 
wir uns so zerschlagen, als hätten wir 12 
oder 14 Stunden gearbeitet. Die Kapitali
sten sagen, wir könnten doch froh sein über 
die 38,5-Stunden-Woche, über Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, über 5 bezahlte Tage im 
Jahr bei Krankheit eines Kindes.

Sie sagen nichts über die immense Ver
dichtung der Arbeit, über ständig zuneh
mende Stückzahlen und Leistungsdruck. 
Sie sagen nichts über zunehmende Nacht- 
und Schichtarbeit, über die verheerenden 
Auswirkungen von Band- und Akkordarbeit 
auf die Gesundheit der Arbeiter/innen. 
"Flexibilisierung der Arbeitszeit" bedeutet 
nichts anderes als: Du hast jederzeit ver
fügbar zu sein, wenn wir dich nicht brau
chen, kannst du gehen. Das Arbeitsrecht, 
das den Arbeiter/innen noch einen gewis
sen Schutz vor willkürlichen Entlassungen 
bot, wird zunehmend durch sogenannte 
ABM-Maßnahmen und befristete Einstel
lungen außer Kraft gesetzt. Durch das neue 
Arbeitsförderungsgesetz, das angeblich 
neue Arbeitsplätze schaffen soll, ist es den 
Kapitalisten möglich geworden, Kolleg/in- 
n/en Zeitverträge bis zum Rahmen von 18 
Monaten zu verpassen und sie mit der Hoff
nung auf ein festes Arbeitsverhältnis zu er
höhten Leistungen und geringen Fehlzeiten 
zu veranlassen, was wiederum die anderen 
Arbeiter/innen unter Druck setzen soll. 
Das Geschäft der Sklavenhändler blüht; ne
ben den Tagelöhnern, die von diversen Ver
mittlungsstellen günstig angeboten wer
den, müssen immer mehr Arbeitsuchende

Die Eigentumsfrage 
zur Hauptfrage machen!

sich als Stundenlöhner verdingen: 3 Stun
den hier, 3 Stunden dort.

Und es ist ja nicht die Lohnarbeit allein. 
Für viele, vor allem für diejenigen, die 
auch noch Kinder zu versorgen haben, 
geht’s nach "Feierabend" noch mal richtig 
los: in überfüllten Supermärkten einkau
fen, Essen kochen, Hausarbeit. Sie kommen 
nicht einmal mehr zum Ausruhen oder da
zu, ausreichend viel zu schlafen. Ganz zu 
schweigen davon, vielleicht noch etwas 
Konstruktives zu tun: zu lesen, zu schrei
ben, etwas zu lernen und so fort. Die Ener
gie reicht höchstens noch dazu, den Fern
seher oder Videorekorder einzuschalten. 
Viele trinken Alkohol oder lassen sich Anti
depressiva und ähnliche Scheiße verschrei
ben, weil sie es ohne "Dämpfer" und "Beru- 
higer" überhaupt nicht mehr schaffen wür
den.

Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, 
wie man brav leben 
und Sünd' und Missetat 
vermeiden kann.
Erst müsset ihr uns was 
zu Fressen geben.
Dann könnt ihr reden, 
darauf kommt es an." 
(Bertolt Brecht, "Dreigroschen- 
oper")

Schlafstätten in der B-Ebene der Hauptwa
che herausgespritzt. Wenn die Polizei weg 
ist, kommen sie wieder, legen sich Zeitun
gen auf den nassen Boden und schlafen wei
ter.

7 Millionen Wohnungen in der Bundesre
publik haben weder Bad noch Toilette. 
800000 Familien leben in Baracken. In 
Frankfurt gibt es 20000 Wohnungssuchen
de, in Düsseldorf 30000.

600000 Menschen in der Bundesrepublik 
sind an Schizophrenie erkrankt. Wenn Schi
zophrenie nicht behandelt wird, führt sie 
zur Invalidität. 3 Prozent der Bevölkerung 
sind durch seelische Erkrankung arbeits- 
und berufsunfähig. 5 bis 6 Millionen Men
schen bedürfen auf irgendeine Art psychi
scher Hilfe. In einigen psychiatrischen 
Krankenanstalten geht man von 0,75 qm 
Platz pro Patient aus.

80 Prozent aller Arbeiterkinder, die nach 
Ansicht ihrer Lehrer auf die Oberschule 
gehören, kommen nicht dahin.

Armut in der Bundesrepublik ist nicht im 
Verschwinden, sie ist im Kommen. Die 
Wohnungsnot wächst. Die Schulnot wächst. 
Die Kindesmißhandlungen nehmen zu.

Ende 1970 wurden 7000 Kindesmißhand
lungen gezählt; man nimmt an, daß es in 
Wirklichkeit 100000 waren. Man nimmt an, 
daß 1000 Kinder im Jahr totgeprügelt wer
den." (Rote Armee Fraktion, Dem Volk die
nen. Stadtguerilla und Klassenkampf)

Angesichts dieser Zahlen, die schon aus 
den siebziger Jahren stammen und sich 
seitdem alles andere als positiv entwickelt 
haben, erübrigt sich eine Diskussion dar
über, ob es denn nun eine Verelendung im- 

nicht, Selbst bürgerliche Medien und Poli
tiker wissen, daß sie diesen Zustand nicht 
länger totschweigen können, da er allzu of
fensichtlich ist.

Allerdings: Wer arm ist, der ist selber 
daran schuld. Wer Kinder hat und keinen 
Mann dazu: selbst schuld. Wer jahrelang 
keinen festen Job ergattert hat, auch 
schuld, denn: wer Arbeit will, der kriegt 
auch welche. Die Alkohol- und Drogen
kranken sind auch schuld, hätten ja nicht 
damit anzufangen brauchen. Die chronisch 
Kranken, die Krüppel, die Alten und die 
Kinderreichen sind zwar nicht direkt 
schuld, sondern nur unglücklich; dafür je
doch gibt’s ja das "soziale Netz", und wer. 
dort durchfällt, der/die ist wiederum selbst 
dran schuld.

Das ist das, was die Politiker reden. Die 
Betroffenen aber wissen besser Bescheid. 
Die Betroffenen, das sind nicht nur die Ar
men des Jahres 1986, sondern auch die-

Die Kapitalisten ersinnen immer neue 
Wege und Methoden, um die Arbeitskraft 
der Menschen bis zum letzten Tropfen aus
zupressen. Für unsere meist miesen Mo
natslöhne sollen wir auch noch dankbar und 
ergeben wexterschuften, diePjofite, weiter 
erhöhen, Steuern bczahlen; c(as bißchen 
Geld,1 das \ins vielleicht ubrig%leibt, in*die 
Kaufhäuser tragen und am besten mit 58 
Jahren tot Umfallen.

Wir haben hier ein paar Aspekte aus dem 
täglichen Elend des arbeitenden Volkes ge
schildert. Es sind dies einige und bei wei
tem nicht alle Aspekte. Das Elend beginnt 
nicht erst auf der Stempelstelle, der Sup
penküche, im Altersheim.

Die Forderung von DKP und ihr naheste
henden Gruppen nach "Recht auf Arbeit" 
ist so formuliert vollkommen schwammig 
und falsch und bedeutet konkret das 
"Recht", sich ausbeuten lassen zu dürfen. 
Darum kann’s uns aber nicht gehen, im Ge
genteil!

Armut in der Bundesrepublik
"Objektive Aktualität der sozialen Frage 
heißt: Armut in der Bundesrepublik. Die 
Tatsache, daß diese Armut stumm ist, be
deutet nicht, daß es sie nicht gibt. Die Tat
sache, daß aus ihr nicht die Möglichkeit der 
sozialen Revolution abgeleitet werden 
kann, ist kein Grund, sich nicht auf sie zu 
beziehen, so zu tun, als gäbe es sie nicht.

Jürgen Roth hat in seinem Buch 'Armut 
in der Bundesrepublik’ das meiste, was zum 
Thema Armut zu sagen ist, zusammenge
tragen. Demnach leben in der Bundesrepu
blik und Westberlin heute 14 Millionen 
Menschen in Armut: 1,1 Millionen leben in 
ländlichen Gebieten und müssen mit 100 bis 
400 Mark im Monat auskommen, das sind 
die Familien der Kleinbauern und Altentei
ler. 4,66 Millionen Haushalte mit ca. 3 Per
sonen verfügen über ein monatliches Net
toeinkommen von weniger als 600 Mark, 
das sind 21 Prozent aller Haushalte. Uber 5 
Millionen Rentenabhängige haben eine mo
natliche Rente bis zu 350 Mark. Hinzu 
kommen 600000 Bewohner in Armenan
stalten, 450000 Nichtseßhafte, 100000 
Heimkinder, 100000 Geisteskranke in An
stalten, 50000 Erwachsene in Gefängnis
sen, 50000 Jugendliche in Fürsorgeerzie
hung. Das sind offizielle Zahlen. Jeder 
weiß, daß offizielle Zahlen in diesem Be
reich nach unten abgerundet werden. (...) 
In Frankfurt am Main leben 5000 Penner. 
Nachts werden sie mit Wasser aus ihren

Widerstand
"In Erwägung unsrer Schwäche machtet 
ihr Gesetze, die uns knechten soll'n. 
Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, 
in Erwägung, daß wir nicht mehr Knecht 
seinwoll’n."
(Bertolt Btecht, Resolution der Kommu
narden)

Wenn wir die Massivität des Angriffs der 
Kapitalisten auf die Arbeiterklasse und ih
re in langen Kämpfen erreichten Errun
genschaften betrachten, so nimmt sich das, 
Was dagegen an Widerstand vorhanderVJst, 
noch relativ schwach aus/ <•> ’' 1 •

Hafenarbeiter nach der Arbeit

Mm
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jenigen, denen es zum Beispiel nach länge
rer Arbeitslosigkeit gelungen ist, wieder 
feste Lohnarbeit zu finden; das sind auch 
diejenigen, die als ungelernte Arbeiter/in- 
nen sowieso nur knapp über der materiellen 
Elendslinie liegen, und von Krankheit und 
Arbeitslosigkeit am stärksten bedroht und 
betroffen sin^L ; -

Armut schreckt ab. Das wissen auch die 
Kapitalisten. Wer gehungert hat und sich 
im Winter nichts mehr zürn Heizen kaufen 
konnte, der/die ist auch bereit, zu miese
sten Löhnen sich abzuschuften. Gerade für 
ungelernte Arbeiterinnen liegt das, was ih
nen nach Abzug der laufenden, Kosten noch 
zum Leben übrig bleibt, nicht wesentlich 
über dem Sozialhilfesatz. Ein kleiner,Un
terschied muß allerdings noch bleiben, 
denn: Wäre es nicht so, wer würde dann die
se Arbeit überhaupt noch tun?

Ebenso wie die Schuldzuweisung für die 
Ursachen der Armut individualisiert wird 
("hättest du was gelernt, .so soll auch 
deren Linderung individualisiert werden. 
Gibt es nicht noch Eltern, Kinder, Ehefrau 
oder Ehemann, die man zur. Unterhaltszah
lung für einen Armen heranziehen könnte? 
Gibt es noch jemanden mit derselben Mel
deadresse? Diese Bedingungen in Zusam
menhang mit demütigenden Fragen nach 
jemandes Privatleben für den Bezug von 
Sozial- , und Arbeitslosenhilfe t sollen ab
schrecken und demoralisieren.

Die Folge ist: Viele Arme gehen gar nicht 
erst zum Sozialamt hin. Sie schlagen sich 
anders durch oder werden vop Freund/in- 
n/eh oder Verwandten mit durchgezogen, 

s.incj. "^^^^^^"„uqd^ycb.en,nicht 
layfr Äh so 

. wirddie Armenstatistikfrisiert.-
»Die Armen, das sind: die ganz Jungen und 

die ganz Alten, die Ausgelaugten, die Kin
derreichen, die Insassen von Anstalten, Ar
beiterinnen und Arbeiter, Behinderte und 
Kranke.
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Die 35-Stunden-Woche konnte nicht 
durchgesetzt werden, ebensowenig wurde 
der Angriff des Kapitals auf den Streik
paragraphen 116 abgewehrt. Demnächst 
wird zum Sturm auf die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall geblasen.

Auch das Millionenheer der Unterbezahl
ten, der Sozialhilfeempfänger, der Lang
zeitarbeitslosen verhält sich noch ziemlich 
still. Viele sind noch wie gelähmt in ihrer 
Lage, sie machen sich oder andere dafür 
verantwortlich und haben noch nicht be
griffen, daß ihre Armut, ihr Elend auf der 
einen Seite und steigende Profite der Aus
beuter auf der anderen untrennbar zusam
mengehören.

Allerdings: Widerstand ist schon vorhan
den, wenn auch auf noch recht individueller 
Ebene. Daß man/frau die öffentlichen Ver
kehrsmittel benützen kann, auch ohne zu 
bezahlen, dürfte mittlerweile den meisten 
klar sein. Ebenso, daß weder Kameras noch 
Detektive noch exemplarische Bestrafun
gen verhindern können, daß immer massen
hafter geklaut wird. Diese Form der indivi
duellen Gegenwehr hat an sich noch keinen 
politischen Charakter. Für Arme ist es un
vermeidlich, gegen herrschende Gesetze 
zu verstoßen, wenn sie nicht Hunger leiden 
wollen.

Dagegen hatte die Hausbesetzerbewe
gung schon einen anderen Charakter. Die 
Hausbesetzungen als Protest gegen Woh
nungsleerstand, Luxusmodernisierungen 
und überhöhte Mieten, aber auch als Ver
such, aus isolierten Lebens- und Wohnver
hältnissen auszubrechen, haben gezeigt, 
wie schnell eine sozial motivierte Bewe
gung eine hohe politische Qualität errei
chen kann und die Eigentumsfrage stellt. 
Die Bourgeoisie war gezwungen, mit bruta
ler Gewalt dreinzuschlagen, die ganze 

Schärfe ihrer Gesetze und ihres Repres
sionsapparates anzuwenden, und konfron
tierte damit einen großen Teil des Volkes 
gegen sich. In mehreren Städten herrschte 
zeitweise Bürgerkrieg.

Es ist ganz sicher nicht ausreichend, in
dividuelle Formen des Widerstands und der 
Verweigerung zu propagieren wie das Klau
en, das Schwarzfahren, das Krankmachen 
oder Formen von Sabotage. Jedoch sind wir 
dazu gezwungen, wenn wir uns nicht voll
kommen kaputt machen lassen wollen.

Die bürgerlichen Parteien aller Cpuleur 
werfen sich gegenseitig vor, gegen Armut 
und Arbeitslosigkeit kein erfolgbringendes 
Rezept zu haben. Wie könnten sie auch? Es 
gibt kein Rezept, wenn nicht die Frage 
nachdem Eigentum an Produktionsmitteln 
konkret gestellt wird, und zwar von uns.

Als Kommunisten wissen wir, daß soge
nannte Verbesserungen oder Reformen (wir 
denken beispielsweise an das "Erziehungs
geld", das eine einzige Verhöhnung ist) nie 
von Dauer, nie ehrlich und nie an die Wur
zel gehend sein werden. Die Aktualität von 
Armut und Verelendung ist nicht nur in den 
Ländern Afrikas, Asiens und Lateinameri
kas gegeben, sondern auch hier!

"Das Argument, die Bundesrepublik sei 
nicht Lateinamerika, wird von Leuten vor
getragen, die aus der Sicht gesicherter Mo
natseinkünfte das Zeitgeschehen kom
mentieren, zur Sicherung ihrer Monatsein
künfte; es ist ein Ausdruck der menschli
chen Kälte und intellektuellen Ignoranz ge
genüber den Problemen des Volkes hier. 
Die bundesrepublikanische Wirklichkeit 
fällt dabei faktisch und analytisch unter 
den Tisch.

Von der objektiven Aktualität der sozia
len Frage, von der subjektiven Aktualität 
der Eigentumsfrage und von der Militari

sierung der Klassenkämpfe ist bei der Ana
lyse der Verhältnisse hier auszugehen." 
(Rote Armee Fraktion, Dem Volke dienen. 
Stadtguerilla und Klassenkampf)

Wesentlich und unabdingbar für den Er
folg unseres Kampfes ist, verschiedene 
Ströme von Widerstand zusammenzubrin
gen, zu begreifen, daß der Kampf gegen 
Ausbeutung hier und in den Ländern Afri
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kas, Asiens und Lateinamerikas, gegen Im
perialismus und Krieg, gegen Umweltzer
störung und Vernichtungshaft untrennbar 
zusammengehören.

Wessen Straße ist die Straße? 
Wessen Welt ist die Welt?

Proletarische Aktion

Anzeige

Der Beitrag beschränkt sich auf eine zen
trale Frage, die hier nur thesenartig erör
tert werden kann, nämlich: Inwieweit ist 
die Bundesrepublik Deutschland auf dem 
Weg zum Faschismus oder nicht? Dabei 
wird davon ausgegangen, daß der westdeut
sche Staat, wie er heute existiert, sich auf 
dem Boden und im Rahmen seiner Verfas
sung, d.h. des 1949 verabschiedeten Grund
gesetzes, entwickelt hat. Dieses Grundge
setz (GG) aber wurde in den Nachkriegsjah
ren unter der Aufsicht und Regie der West
mächte von den nichtfaschistischen Teilen 
bzw. Vertretern der deutschen Bourgeoisie 
geschaffen. In drei für uns wichtigen Punk
ten zogen diese Kräfte Lehren aus dem 
Scheitern der Weimarer Republik und der 
legalen Machtergreifung der Nazis:

1. In der Verfassung der Weimarer Repu
blik hatte der Reichspräsident durch Arti
kel 48 ein sogenanntes Notverordnungs
recht; unter Umgehung des Reichstags 
konnten von ihm Gesetze erlassen werden. 
Die so mögliche Ausschaltung des Parla
ments war eines der Mittel der Nazis, um 
die unumschränkte Herrschaft der Exeku
tive zu errichten. Um dergleichen zukünf
tig zu verhindern, wurde ein entsprechen
des Notverordnungsrecht ins Grundgesetz 
nicht aufgenommen.

2. Das Verfassungsgericht erhielt durch 
Art. 93 eine herausragende Stellung als Hü
terin der Verfassung. Sollte wieder einmal 
eine parlamentarische Mehrheit - wie 
1933 - auf legalem Wege in Gegnerschaft 
zur Verfassung stehen, soll das Bundesver
fassungsgericht sozusagen als Notbremse 
dazu dienen, die parlamentarische Ordnung 
zu retten. Das Urteil dieses Gerichts zur 
Volkszählung etwa, das gegen die Exekuti
ve - die Regierung - und gegen die Bun
destagsmehrheit ergangen ist, dokumen
tiert diese Stellung.

3. Als drittes ist der Verzicht des Grund
gesetzes auf plebiszitäre Elemente, d.h. 
auf Volksentscheid und Volksabstimmung, 
zu nennen. Dieser Verzicht ging nicht al
lein und nicht unbedingt hauptsächlich ge
gen links, denn man darf nicht vergessen, 
daß es eine Mehrheit von rechts her war, 
die die Republik gestürzt hat. Auch diese 
Bestimmung dient also der Stabilisierung 
der bürgerlichen Demokratie, ebenso wie 
der Art. 67 GG, demzufolge ein Kanzler 
nur durch konstruktives Mißtrauensvotum 
gestürzt werden kann. Derartige Regelun-

Ist die BRD auf dem Weg 
zum Faschismus?

gen führten dazu, daß die westdeutsche 
Verfassungsordnung vielfach als "autoritä
re Demokratie" bezeichnet wurde bzw. 
wird.

Auf der anderen Seite finden wir an ei
nem nicht unwichtigen Punkt einen deutli
chen Kompromiß mit vorbürgerlichen 
nichtrepublikanischen, reaktionären Kräf
ten im Grundgesetz. In Art. 33 Abs. V wur
de nämlich festgelegt, daß der öffentliche 
Dienst nach den hergebrachten Grundsät
zen des Berufsbeamtentums zu regeln ist. 
Diese Grundsätze aber sind überkommen 
aus dem feudal geprägten, militärmonar
chistischen, preußisch-deutschen Obrig
keitsstaat von vor 1918. Derartige Kom
promisse sind auch außerhalb der Verfas
sung zu finden, so in der Einstellung der 
Entnazifizierung nach dem Krieg, in der 
Handwerksordnung und an anderen Stellen.

Nicht ganz in diesen Zusammenhang ge
hörig, aber der Korrektheit halber ist zu 
ergänzen, daß das Grundgesetz die BRD als 
"sozialen Bundesstaat" benennt (Art. 20 I 
GG) und insoweit eine sozialstaatliche Ga
rantie ausspricht. Die in den AzD 37, S. 48 
und dementsprechend in der "Beilage" 3/86 
aufgestellte Behauptung, "daß der Sozial
staat in der BRD nicht grundgesetzlich 
verankert ist", wird nur von einer im Rück
gang begriffenen, verfassungsrechtlichen 
Mindermeinung vertreten.

Insgesamt ist festzuhalten, daß das 
Grundgesetz als bürgerlich-demokratische 
Verfassung konzipiert und verabschiedet 
wurde, als eine Verfassung, die einer er
neuten faschistischen Diktatur, d.h. u.a. 
der Entfesselung der Exekutive und der 
Entmachtung des Parlaments, nicht erneut 
Raum geben sollte. Dementsprechend ent
stand der ganze westdeutsche Staat als de
mokratische Republik unter der Hegemo
nie der nichtfaschistischen Teile bzw. 
Kräfte der Bourgeoisie.

Nach den Verfassungsänderungen in den 
50er Jahren, die durch die Wiederbewaff
nung erforderlich wurden, erfolgte die 
nächste größere Verfassungsreform in den 
60er Jahren, aus Anlaß der Notstandsge
setze. Durch diese Gesetze sollte nachge
holt werden, was 1949 aufgrund des Besat
zungszustands und des Mißtrauens der 
Westmächte noch nicht möglich war: Die 
eigenständige Herrschaft der westdeut
schen Bourgeoisie sollte jetzt eigenständig 
garantiert werden. Das Grundgesetz war 
fortzuschreiben, um zu tun, was Marx zu
folge Aufgabe jeder bürgerlichen Verfas
sung ist: die Sicherheit der Bourgeoisie 
nach außen und innen zu gewährleisten. Für 
den Fall des inneren wie des äußeren Not
stands wurde Vorsorge getroffen. Was ist 
daran für die Faschismusfrage das Wesent
liche?

1. Die Regelung des inneren Notstands 
beschränkt sich im großen und ganzen dar
auf, daß die Bundesregierung sich die Län
derpolizeien unterstellen und diese sowie 
die Bundeswehr zur Bekämpfung innerer 
Unruhen einsetzen kann. Viel tiefere Ein
griffe in das parlamentarische System und 
in die Grundrechte sind ausdrücklich nicht 
vorgesehen.

2. Ein Stück weitergehend ist die Rege
lung des äußeren Notstands. Wenn in die
sem Fall der Bundestag nicht mehr zusam
mentreten kann, tritt an seine Stelle ein 
Notparlament, der "Gemeinsame Aus
schuß" (Art. 115 e-1, 53 a GG) aus ingesamt 
33 Bundestags- und Bundesratsmitgliedern. 
Dadurch soll sichergestellt werden, daß 
auch im Extremfall das parlamentarische 
System nicht abgeschafft wird, sondern er
halten bleibt. Das war einhellige und unbe
strittene Zielsetzung aller bürgerlichen 
Parteien bei der Verabschiedung der Not
standsgesetze.

Hören wir dazu einen der Väter dieser 

Gesetze, den früheren Bundesinnenmini
ster und jetzigen Präsidenten des Bundes
verfassungsgerichts Ernst Benda: "Die 
wichtigste Erkenntnis,(Über die sich'heute 
im parlamentarischen Bereich alle* Kräfte 
einig sind, besteht aber darin, daß das Par
lament niemals aus seiner Verantwortung 
entlassen werden darf, solange es über
haupt noch funktionsfähig ist ... der un
ausweichliche Zwang zur Konzentration 
der Staatswillensbildung (im Notstandsfall 
- H.K.) darf nicht bedeuten, daß das Parla
ment ganz ausgeschaltet und an seine Stel
le die Entscheidungsbefugnis der ihm poli
tisch verantwortlichen Regierung gesetzt 
wird ... Es gehört daher zu den wichtigsten 
Problemen einer künftigen Notstandsver
fassung, ein Verfahren zu entwickeln, das 
den Gegebenheiten einer außergewöhnli
chen Situation gerecht wird, aber zugleich 
die Struktur des demokratisch-parlamen
tarischen Staates in den Grundzügen erhält 
und so gewährleistet, daß der normale Ver
fassungszustand nach Beendigung der Aus
nahmesituation wiederhergestellt wird." 
(E. Benda, Die Notstandsverfassung, Ge
schichte und Staat, München 1966, S. 22) 
Mit anderen Worten: Diese Notstandsge
setze dienen nicht der Abschaffung, son
dern der Sicherung der bürgerlichen Demo
kratie. Außerdem muß hinzugefügt wer
den, daß die bundesdeutsche Notstandsre
gelung weniger tiefgreifend ist als die ver
gleichbarer Staaten (USA, Frankreich 
z.B.).

In der Programmatik der "Volksfront" 
findet sich eine gänzlich andere Interpre
tation. Dort wird die "Anwendung dieser 
Notstandsgesetze" mit der "Errichtung ei
ner faschistischen Diktatur ... im Interes
se der reaktionärsten und aggressivsten 
Teile des Finanzkapitals" gleichgestellt. 
("Nie wieder Faschismus! Nie wieder 
Krieg! Grundsätze der Volksfront" von 
1979) Das kündet zum einen von Unkennt
nis dessen, was die bürgerlichen Kräfte sei
nerzeit diskutiert haben und was Inhalt und 
Zielsetzung der Notstandsgesetze ist. Zum 
anderen verbirgt sich dahinter offenbar ei
ne Einschätzung, als ob die Herrschaft der 
Bourgeoisie nur durch den Faschismus und 
nicht auf dem Boden der parlamentari
schen Verfaßtheit dieses Staates verteidigt 
werden könnte.

Aus den 70er Jahren sind schließlich noch 
die Gesetze zur inneren Sicherheit zu nen-
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nen, die allerdings keine Verfassungsre
form erforderlich machten. An allen drei 
benannten Gesetzeswerken auf dem Weg 
zur Befestigung der bürgerlich-demokrati
schen Herrschaftsform der Bourgeoisie 
war die SPD maßgeblich beteiligt: Das 
Grundgesetz kam unter ihrer gleichberech
tigten Mitwirkung zustande, die Not
standsgesetze entsprachen sozialdemokra
tischen Vorstellungen und Vorschlägen, und 
die Gesetze zur inneren Sicherheit wurden 
unter ihrer Regierungsverantwortung ver
abschiedet- Damit bestätigt sich, was jede 
ernsthafte Untersuchung zeigt: Diese sozi
aldemokratische Partei ist eine Partei der 
Bourgeoisie.

Die 6oer Jahre brachten nicht nur die 
Notstandsgesetze, sondern auch die Ju
gend- und Studentenbewegung hervor. 
Ideologisch war diese Bewegung dominiert 
durch die Frankfurter Schule der kritischen 
Theorie, die ein psychologisch geprägtes 
Verständnis vom Faschismus hatte. Poli
tisch hatten maßgebliche Vertreter dieser 
Theorie keinen Klassenbegriff von der De
mokratie; die parlamentarisch-republika
nische Staatsform wurde von ihnen nicht 
als Klassenstaat aufgefaßt. Unter ihrem - 
und anderem - Einfluß gab es bei der Be
wertung der bundesdeutschen Verfassung 
eine Tendenz, das Grundgesetz für klassen
neutral zu halten, für eine sozusagen in
haltsleere Form, gleichermaßen tauglich 
für den Kapitalismus wie für eine soziali
stische Entwicklung. Von diesem Stand
punkt aus erschienen die Notstandsgeset
ze, die den Willen der Bourgeoisie zur Si
cherung ihrer Herrschaft offen zum Aus
druck brachten, nicht als Vollendung der 
bürgerlichen Verfassung, sondern als Bruch 
mit ihr. Sie erschienen als Schritt hin zum 
Faschismus, denn die gewaltsame Siche
rung der gegebenen Staatsform wirkte als 
etwas, das mit der Demokratie unvereinbar 
schien und nur faschistisch sein konnte.

Noch ein zweites ist wichtig. Die Ju

gend- und Studentenbewegung kämpfte ge
gen reaktionäre, vorbürgerliche Überreste 
im Überbau der Republik. Alles, was sich 
aus dem Zusammenbruch des Faschismus in 
die Zeit nach 1945 hinübergerettet hatte, 
war ihr Gegner. "Unter den Talaren - der 
Muff von 1000 Jahren" - diese ihre be
kannteste Parole charakterisiert mit der 
Anspielung auf das tausendjährige Nazi
reich die zugrundeliegende Einschätzung: 
Die Bundesrepublik galt als halbfaschi
stisch.

Das Aufbegehren der Jugendlichen und 
Studenten gegen obrigkeitsstaatliche Ten
denzen beförderte u.a. die Demokratisie
rung der Hochschulen und die Liberalisie
rung des Straf rechts -speziell des Sexual
strafrechts - sowie des Scheidungsrechts. 
Mit einem Wort: Nach den Jahren der Ade
nauer-Ära wurde die Bundesrepublik neuen 
Zeiten angepaßt; die Nachkriegszeit ent
schwand.

Beides zusammengenommen - die Ver
abschiedung der Notstandsgesetze und die 
Zurückdrängung obrigkeitsstaatlicher 
Überreste - modernisierte und sicherte 
diesen Staat als sich entwickelnde parla
mentarische Republik der Bourgeoisie. 
Umgekehrt erschienen beide Kampffelder 
den Jugendlichen und Studenten als hand
feste Beweise, daß diese Republik unheil
bar vom Faschismus befallen war, der jetzt 
scheinbar von den Herrschenden in Gestalt 
der Notstandsregelung vorbereitet wurde. 
Um es auf den Nenner zu bringen: Die Ju
gend- und Studentenbewegung war trotz 
weitergehender Ziele vieler ihrer Teilneh
mer eine radikaldemokratische bis revolu
tionärdemokratische Bewegung, die alles, 
was dem vorgestellten demokratischen 
Ideal widersprach, dem Faschismus zuord
nete. Und die These, daß eine permanente 
Faschisierung des bürgerlichen Staats 
stattfindet, entstand auf diesem Boden.

Die gegen Ende der 60er, Anfang der 
70er Jahre sich herausbildende ml-Bewe

gung trat das revolutionäre Erbe der Ju
gend- und Studentenbewegung an. Eine 
gründliche Abrechnung mit der eigenen 
Vergangenheit, speziell mit der kritischen 
Theorie, erfolgte nirgends; das gilt auch 
für andere Richtungen wie die Trotzkisten. 
Stattdessen vermischte sich die vorhande
ne Vorstellung von bürgerlicher Demokra
tie und Faschismus auf ungute und unent
wirrbare Weise mit fehlerhaften Faschis- 
musvorstellungen aus den Kominuerntheo- 
rien der 20er und 30er Jahre. Aufgearbei
tet wurde weder das eine noch das andere, 
denn dazu schien keine Zeit. Man wollte 
den westdeutschen Staat stürzen, aber 
nicht weiter über ihn nachdenken. Man be
kämpfte ihn praktisch, aber analysierte ihn 
nicht theoretisch; das wurde im Gegenteil 
- und wird es großenteils immer noch - als 
Zeitverschwendung begriffen, als etwas, 
das von der Praxis abhält.

Das bringt uns zum Schluß. Wenn heute 
ernsthaft die Frage gestellt wird, ob diese 
Bundesrepublik überhaupt noch eine bür
gerliche Demokratie sei, bringt bereits die 
Frage als solche unüberwundene, falsche 
Vorstellungen aus der Vergangenheit unse
rer Bewegung zum Ausdruck, und das be
trifft die ganze Faschisierungsthese. Da
bei ist nicht das Problem, ob die Faschisie
rung schneller oder langsamer stattfindet. 
Heute festzustellen, daß die Faschisie
rungsaussagen von vor fünf, zehn oder 20 
Jahren falsch waren, ist einfach, denn gin
ge es nach diesen Aussagen, müßten wir 
schon lange einen Faschismus haben, der 
mindestens so schlimm ist wie der zwi
schen ’33 und '45. Da das nicht der Fall ist, 
bedarf es keiner besonderen theoretischen 
Anstrengung, um festzustellen, daß frühe
re Faschisierungsaussagen übertrieben wa
ren. Darum ist das eigentliche Problem 
auch nicht die Geschwindigkeit der Faschi
sierung, sondern die Tatsache, daß die Fa
schisierungsthese als solche auf falschen 
theoretischen Grundlagen steht.

Derartige Vorstellungen sind nicht allein 
wegen der in ihrem Hintergrund stehenden 
Illusionen über die bürgerliche Demokratie 
zurückzuweisen. Darüber hinaus sind sie 
zurückzuweisen, weil sie Anstöße für eine 
zutiefst verkehrte Einschätzung der Sozi
aldemokratie geben. Zwischen den Unions
parteien, der FDP und der SPD existieren 
keinerlei prinzipiellen Gegensätze. Es han
delt sich jeweils um Parteien auf dem Bo
den ein- und derselben parlamentarischen 
Staatsform. Auf diesem Boden verfolgen 
sic eine jeweils unterschiedliche Politik für 
das Kapital und eine jeweils unterschiedli
che Strategie zur Sicherung und Weiterent
wicklung dieser Demokratie. Wer stattdes
sen eine angebliche Faschisierung anpran
gert, wer gegen Imperialismus, Faschismus 
und Reaktion kämpft und damit die Unions
parteien meint, die SPD aber ausnimmt, 
stellt Weichen, um die SPD gegenüber der 
Union als "nichtreaktionär" bzw. "fort
schrittlich" erscheinen zu lassen. Er stellt 
Weichen, um Front nicht gegen die bürger
liche Republik und ihre Parteien, sondern 
gegen einen ominösen Faschismus zu bilden 
und sich dabei mit der Sozialdemokratie, 
d.h. der einen bürgerlichen Partei gegen 
die anderen bürgerlichen Parteien zu ver
brüdern.

Als revolutionäre Sozialisten wollen wir 
eine neue Gesellschaft aufbauen und zu 
diesem Zweck die Bourgeoisie stürzen. 
Darum ist es notwendig, Klarheit über die 
Form ihrer Herrschaft zu haben. Diese 
Herrschaftsform aber ist gegenwärtig völ
lig unbestritten die bürgerliche Demokra
tie. Eine ernsthafte Faschismusgefahr ver
mag ich nirgends zu erkennen. Sie zu unter
stellen, bedeutet, die Bourgeoisie auf dem 
falschen Feld mit den falschen Mitteln zu 
bekämpfen.

Heiner Karuscheit (KG (NHT)) 
Diskussionsbeitrag für die AG 7 

auf dem Novemberkongreß

Einladung für einen Kongreß: 
"Faschisierung - was ist das? Aktuelle 

Aufgaben des antifaschistischen Kampfes"

Zielsetzungen der Antifa-Bundesarbeitsgruppe

Der letzte Bundeskongreß der Volksfront 
gegen Reaktion, Faschismus und Krieg hat 
beschlossen, einen Kongreß zur Faschisie
rung und den Aufgaben des antifaschisti
schen Kampfes heute durchzuführen. Er 
hat zwei Entschließungsanträge zur Dis
kussion veröffentlicht. Diese sind im An
hang der Ergebnisse des Volksfront-Bun
deskongresses veröffentlicht.
Ziel des Kongresses soll sein, eine Debatte 
um die Aufgabenbestimmung des Kampfes 
gegen Reaktion und Faschismus heute zu 
organisieren, innerhalb der Volksfront so
wie mit anderen antifaschistischen Orga
nisationen. Unter dieser Zielsetzung soll 
eine Auseinandersetzung mit den verschie
denen Standpunkten und Theorien zur reak
tionären und faschistischen Formierung in 
der BRD stattfinden, wie sie seit langem 
mit dem Begriff der Faschisierung gekenn
zeichnet wird. Wir haben die Erfahrung ge
macht, daß alle diese Standpunkte, Ansich
ten und Theorien stets von bestimmten 
praktischen, politischen Interessen und 
Aufgabenstellungen bestimmt sind und daß 
umgekehrt aus den jeweils verschiedenen 
Ansichten und Theorien auch praktische 
Konsequenzen für die Aufgabenstellung 
des Kampfes gegen Reaktion und Faschis
mus heute folgen. Das heißt also, wir wol
len keine "Begriffsdebatte", sondern einen 
Fortschritt in der Untersuchung der Sache, 
um die es dabei geht, und wir wollen einen 
Fortschritt in der Zusammenarbeit und im 
Bündnis aller Antifaschisten gegen Reakti
on und Faschismus in der BRD.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich für 
uns der bisherige Vorschlag für den Ablauf 
des Kongresses:

i.)Eine Eröffnungsdiskussion im Plenum, 
die die gemeinsamen praktischen und theo
retischen Fragestellungen erörtern soll mit 
dem Ziel der Festlegung gemeinsamer Auf

gaben und Fragestellungen für die Arbeits
gruppen.

2.) Tagung in Arbeitsgruppen: Diese Ar
beitsgruppen sollen unserer Meinung nach 
jeweils einen klaren sachlichen Schwer
punkt im Rahmen der Auseinandersetzung 
um die Faschisierung haben. Bisherige Vor
schläge für die Bildung der Arbeitsgruppen 
sind:
a ) Der Prozeß der ideologischen und or
ganisatorischen reaktionären und faschi
stischen Formierung. Faschistische Orga
nisationen und ihre Förderung durch CDU/ 
CSU/FDP
Wie fördert/stützt der Staat die Entste- 
hung/den Aufbau faschistischer Organisa
tionen und Richtung durch z.B.:
- Gesetze ("Auschwitzlüge", Waffenge
setze);
- Volksgemeinschaftspropaganda (z.B. 
Weizsäcker);
- Ausländer- und Kriegshetze;
- Wiederbelebung von Revanchistenver
bände;
(etwa: im Zeitraum seit der Regierungs
übernahme der CDU/CSU/FDP 1983).
b) Innere Sicherheit und die Organisierung 
des "vorverlegten, präventiven Staats
schutzes"
- "Sicherheitsgesetze";
- Umsetzung der Notstandsgesetze und 
neue Notstandsmaßnahmen (innere Auf
rüstung, Zwangsverpflichtung, Requirie
rung, Ausschaltung von "Panikpersonen", 
Kriegsrichtern);
- präventive Polizeimaßnahmen (Schutz
haft, Planungen für die Zerschlagung von 
Massenbewegungen, Untergrundagent).
c) Justiz und politisches Strafrecht
- z.B. Gesinnungsstrafrecht, Strafrechts
änderungsgesetze;
- Einschränkung von Verteidigerrechten;
- Haftbedingungen.

d ) Reaktionäre und faschistische Politik 
der Konzerne: imperialistische Wirt
schaftspolitik und ihre Absicherung durch 
staatliche Unterdrückung und faschisti
sche Mobilisierung. 
Einschränkung von Rechten/Zerschlagung 
der Gewerkschaften als Klassenorganisa
tionen der Lohnabhängigen, z.B.: 
- Verbändegesetz, §116 AFG, Änderungen 
des Betriebsverfassungs-G.
e) Theorie und Praxis vom "starken Staat": 
institutionelle Änderungen der bürger
lichen Demokratie/ihre Begründung und 
strategische Zielsetzung: "Regierbarkeit", 
Änderung des Verhältnisses von Legisla
tive, Exekutive, Justiz, Wiederaufleben 
der Staatstheorien von C. Schmitt, dem fa
schistischen Staatstheoretiker einer di
rekten Diktatur der Bourgeoisie.
f) Die Verfassung, ihre Änderungen und ih
re Anwendung.
Die Rolle des Bundesverfassungsgerichtes. 
Kann mit der bestehenden Verfassung und 
ihrer "Wertordnung der FdGO" eine faschi
stische Diktatur errichtet werden?
g) Antifaschistische Gegenmaßnahmen

Termine zum Kongreß
16./17. Mai 1987: Termin des Kongresses. Ort: Jugendgästehaus in Köln. Beginn 
Samstag 13.00 Uhr Eröffnungsplenum. Anreise ab 12.00 Uhr. Ende: Sonntag 15.00 Uhr 
(spätestens).
30. März 1987: Anmeldeschluß für alle Teilnehmer, die die Vorbercitungsmaterialien 
zugesandt haben möchten.
13. April 1987: Auslieferung der Vorbercitungsmaterialien. Zu den Vorbereitungs
materialien sind schriftliche Stellungnahmen erwünscht. Soweit sie bis zum 8= Mai bei 
der Bundesgeschäftsstelle der Volksfront eingehen, werden sic vervielfältigt und auf 
dem Kongreß an die Teilnehmer verteilt. Solche Stellungnahmen sollen 2 bis 3 Seiten DIN 
A 4 nicht überschreiten.
2. Mai 1987: Letzter Anmeldeschluß für alle Teilnehmer, die einen Übernachtungs
platz und Mahlzeiten bestellen möchten.
Teilnahmekosten: Die Übernachtung im Jugendgästchaus ist möglich, sic kostet 
16.70 DM; Frühstück 4.50 DM; Mittag- und Abendessen je 7.00 DM. Die Kosten je Teil
nehmer werden auf dem Kongreß erhoben.
Für die Auslieferung der Vorbereitungsmaterialicn incl. Versand berechnen wir ca. 5.00 
DM (wird auf dem Kongreß eingezogen). Die uns zugehenden Stellungnahmen können auf 
dem Kongreß zum Selbstkostenpreis erworben werden.
Wer die Vorbereitungsmaterialien bestellen möchte, aber nicht am Kongreß teilnimmt, 
erhält diese nach Eingang von 5.00 DM auf dem Konto der Volksfront: Postgiro Köln, 
Kto-Nr.: 7885-500, BLZ: 370 10050.
Eine Bitte: Damit wir eine gute Kongreßvorbereitung leisten können, bitten wir dar
um, die Anmeldungen möglichst früh zu schicken, also ab jetzt (evtl, mit dem Vermerk: 
noch nicht ganz sicher).

- Kämpfe gegen Faschisierung (z.B.: Fa
schisten und deren Parteitage; Volkszäh
lung; Initiativen Bürger beobachten die Po
lizei; Ausländerunterdrückung);
- Taktik und Strategie im Kampf gegen Fa
schismus und Reaktion.

3.) Abschlußplenum, Ergebnisse der Ar
beitsgruppe. Debatte, u.U. Abschlußer
klärung: Die Grundzüge der aktuellen Po
litik der imperialistischen westdeutschen 
Reaktion, Tatsachen, Kennzeichnung. 
Praktische Konsequenzen für den Kampf 
gegen Faschismus und Reaktion.
Der Kongreß soll im Mai 1987 stattfinden. 
Zur Vorbereitung wird die Volksfront u.a. 
zu den Bundestagswahlen eine Material
blattserie herausgeben.
Abgabeschluß für die Konferenzmateria
lien: 6 Wochen vor der Konferenz, um den 
Konferenzteilnehmern eine gute Vorberei
tung zu gewährleisten.
Die Ergebnisse des Kongresses sollen in ei
nem Reader oder einer Broschüre veröf
fentlicht werden.
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Bildoben: Aufmarsch von Faschisten beim F AP-Parteitag in Stuttgart, 7.6.86. Unten: Das 
Gelände, auf dem der NPD-Landesparteitag in Tuttlingen im März 1986 stattfand, ist 
w elträumlg abgesichert.

Grundgesetz, Reaktion 
und Faschismus

Die BRD ist die als Staat organisierte herr
schende Kapitalistenklasse. (1) Die Nor
malform der Bourgeoisherrschaft ist die 
sog. bürgerliche Demokratie. Mit Demo
kratie im Sinne von Volksherrschaft hat sie 
nichts gemein. Der Geschäftsführer der 
herrschenden Klasse nennt sich nicht mehr 
König oder Diktator, sondern Präsident, 
Kanzler oder ähnliches. Der einzige Unter
schied ist, daß dieser regelmäßig ausge
wechselt werden kann. Ein weiteres Merk
mal der bürgerlichen oder repräsentativen 
Demokratie ist der sog. Parlamentarismus. 
Dieser ist dazu da, aus der Ausbeuterherr
schaft eine Institution zu machen und der 
Unterdrückung einen "demokratischen“ 
Anstrich zu geben. Denn der nackten Ge
walt beugt sich ein Volk auf Dauer nicht. 
Die Abgeordneten sind laut System nur ih
rem Gewissen, d.h. ihrem Geldgeber, der 
Kapitalistenklasse, verantwortlich; impe
ratives Mandat, d.h. Abhängigkeit von Wei
sungen des Wählers, ist dem Parlamenta
rismus fremd. (2) Die bürgerlich-demokra
tischen Verfassungen geben zumeist einen 
gewissen “Freiraum“ an Kampfbedingun
gen, die sog. demokratischen Rechte, die 
es zumindest theoretisch sogar erlauben, 
gegen das Kapital und seinen Parlamenta
rismus zu sein. Die Ausnahme davon ist das 
Grundgesetz der Bonner Bonzenrepublik. 
Es basiert nämlich auf dem Prinzip der sog. 
“wehrhaften Demokratie“ zum Schutze der 
“Freiheitlich-Demokratischen Grundord
nung“ (FDGO). Die FDGO ist dabei nir
gends legal definiert, sie ist damit das, was 
die Bourgeoisie politisch gerade braucht - 
was in ihrem aktuellen Interesse ist. Ande

re als Bourgeoisinteressen anzumelden, 
Klassenkampf gegen den Kapitalismus zu 
betreiben etc., ist damit eigentlich verbo
ten wie im Faschismus. Wer das nicht ak
zeptiert, für den gelten nach Art. 18, 21 II 
GG auch keine Grundrechte, denn die gel
ten nur für Menschen, und das sind laut GG 
letztlich nur solche, die das System, d.h. 
die FDGO, akzeptieren. Die anderen sind 
die Untermenschen, die sich laut F.J. 
Strauß (über die APO) wie Tiere benehmen 
und auf die die Anwendung der für Men
schen (also Systembefürworter) gemachten 
Gesetze nicht möglich ist. Dies ist laut 
Mauz-Dürig-Herzog (3) wahrlich eine ver
fassungsrechtliche Neuerung, die es in kei
ner anderen bürgerlichen Verfassung gibt. 
Im übrigen steht jedermann nach Art. 20 IV 
GG ein Widerstandsrecht gegenüber dem
jenigen zu, der diese saubere Ausbeuter
ordnung beseitigen will - ein Freibrief für 
faschistische Rollkommandos gegen fort
schrittliche Kräfte, falls sich der Staatsap
parat die Finger gerade nicht schmutzig 
machen will.

Hatte die Weimarer Verfassung mit Art. 
48 nur eine Notstandsregelung, über die der 
Faschismus von Notverordnung des Reichs
präsidenten zu Notverordnung unter Mit
wirkung aller bürgerlichen Parteien (die 
SPD bis fast zum Schluß) vorbereitet wur
de; mußte zur Errichtung der offenen ter
roristischen Diktatur des Finanzkapitals 
noch ein Ermächtigungsgesetz her, das der 
"wertneutralen“ Weimarer Vefassung erst 
noch eine passende Wertordnung unter
schob, so hat das GG neben FDGO und 
“wehrhafter Demokratie“ ein ausgefpilfes

Das Volksecho erscheint 4 mal jährlich. Für Mitglieder ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Interessenten können das Volksecho über die Mitglieder der Volksfront bezie
hen oder in der Bundesgeschäftsstelle abonnieren, Preis für ein Jahresabo 8 DM incl. Ver
sandkosten. Die Lieferung erfolgt nach Eingang von 8.- DM, Stichwort Volksecho, auf das 
Konto der Volksfront: Postgiro Köln, Kto-Nr.; 78 85 - 500, BLZ: 370100 50.
Wer Informationen über die Ziele und die Arbeit der Volksfront wünscht, kann sich an die 
Orts-und Landesvorstände wenden oder schreibt an die Bundesgeschäftsstelle: Zülpicher 
Str. 7, 5000 Köln 1, Tel.: 0221/245643.

Ebenfalls noch lieferbar sind:
Diskussionsbeiträge zur Militärpolitik der BRD, hrsg. von der Arbeitsgruppe Anti-Milita
rismus beim Zentralen Vorstand der Volksfront, Preis 2,50 DM
100 Jahre Daimler-Benz; Kein Grund zum Feiern, hrsg. von einer Arbeitsgruppe, beste
hend aus Mitgliedern der Anti-Apartheid-Bewegung Stuttgart, der Plakat-Gruppe Daim
ler-Benz Untertürkheim und der Volksfront, Preis 3,- DM
100 Jahre Daimler-Benz, 100 Jahre Ausbeutung, 100 Jahre Umweltschmutz, 100 Jahre 
Aufrüstung (in aller Welt), hrsg. von Die Grünen Mannheim, Dritte Welt Laden Mannheim, 
Innenspiegel, Volksfront, Preis 3,- DM
100 Jahre Bosch, Halt Dei Gosch, Du schaffsch beim Bosch, hrsg. von einer Arbeitsgruppe 
bestehend aus Mitgliedern des Arbeitskreises 35-Stunden-Woche Reutlingen, der Be
triebsgruppe der MLPDbei Bosch Feuerbach, der Red. der Betriebszeitung “Auf’m Prüf
stand" bei Bosch Feuerbach, der Volksfront, von Kolleginnen und Kollegen aus den Bosch- 
Werken Feuerbach, Hildesheim, Reutlingen, Waiblingen; Preis 3,- DM

Ausschneiden und an den Zentralen Volksfront-Vorstand schicken
—

Anmeldung zum Kongreß der Volksfront

Frühstück............................................_

Mittagessen (So).....................................

Ich (Wir) möchte(n) an folgender Arbeits
gruppe^) teilnehmen: (a bis g und ein 
Stichwort, z.B. “Formierung“ oder “Inne
re Sicherheit“ etc. angeben):

Name und Anschrift

Anzahl der Teilnehmer: ..........................

I Gewünscht werden Anzahl

| Mittagessen (Sa).....................................

I Abendessen (Sa).....................................

I Übernachtung..................................... _

Nur Bestellung des Vorbereitungs
materials:
Ich möchte____ Stück der Materialien
zum Kongreß bestellen (Anschrift siehe 
oben), am Kongreß selbst möchte ich 
nicht teilnehmen. (Auslieferung nach Ein
gang von 5,- DM pro Stück auf das Konto 
der Volksfront)

Volksecho

Bild: Eröffnung der Aktionswoche gegen Ausländerfeindlichkeit 1984 in Freiburg.

„Wir wollen die Forderungen: Uneingeschränktes Asylrecht, 
Aufhebung der neuen Maßnahmen gegen Asylbewerber, Auf
hebung von Arbeitsverbot, Auslösung von Sammellagern. Ver
bot von Zwangsarbeit, bedingungsloses Niederlassungsrecht 
für Ausländer, Abschaffung von Sondergesetzen gegen Aus

länder (Ausländergesetz), die diskriminiereden Bestimmungen 
des § 19 AFG, gleiche Rechte für Deutsche und Ausländer auf 
Wahlveranstaltungen ... zum Thema machen und Bedingungen 
für ihre Durchsetzung über die Bundestagswahlen hinaus schaf
fen." (S. 3-8)

Hrsg.: Zentraler Vorstand der Volksfront gegen Reaktion, Faschismus und Krieg Zülpicher Str. 7, 5000 Köln 1
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System von 22 Notstandsregelungen (wie es 
keine andere bürgerliche Verfassung 
kennt), die ein neues Ermächtigungsgesetz 
denn auch Überflüssig machen würden. 
Verfassungsmäßige Diktatur oder Verfas
sungsbruch, so waren die Überlegungen der 
Bourgeoisie 1968 bei Verabschiedung der 
Notstandsgesetze, und man hat sich für er
steres entschieden. Sollten diese ganzen 
Maßnahmen nicht ausreichen, so liegt eben 
kein normierter Notstand, sondern ein 
'‘nichtnormierter" vor (4), wo dann sowieso 
nur gilt: "Recht ist, was der FDGO nutzt". 
Wann was vorliegt, entscheidet sich nach 
Gusto der Bourgeoisinteressen.

Sicher ist keine bürgerliche Verfassung 
ein Schutzwall gegen den Faschismus, aber 
das GG der BRD beinhaltet ein komplettes 
faschistisches Instrumentarium, es ist da
mit eine regelrechte Rutschbahn zum Fa
schismus. Antifaschistischer Kampf auf 
dem Boden des Grundgesetzes ist damit be
stenfalls Selbstmord aus Angst vorm Tod. 
Aus Spaß steht das alles bestimmt nicht im 
GG, es geht auch über die normale verfas
sungsrechtliche Absicherung von Repressi
onsmaßnahmen hinaus, die Bourgeoisie hat 
sich damit bereits in der Verfassung die 
Option der faschistischen Staats- bzw. 
Herrschaftsform offengehalten.

Trotz dieses Grundgesetzes kommt aber 
auch in der BRD der Faschismus nicht über 
Nacht, er wird vorbereitet, was wir als Fa
schisierung bezeichnen. Grundlage dieser 
Faschisierung ist das Prinzip der "wehrhaf
ten Demokratie" zum Schutz der FDGO. 
Angefangen vom KPD-Verbot, Kastrierung 
des Streikrechts, Notstandsgesetze über 
Berufsverbote bis hin zu den Sicherheits
und Antiterrorgesetzen. Die Repression 
und die Vorbereitung auf sich verschärfen
de Klassenkämpfe ist aber nur eine Seite 
der Faschisierung, die andere heißt: Ver
harmlosung und Rehabilitierung des Fa
schismus (z.B Bittburg), Revanchismus, 
Aufpäppelung von Neonazibanden, Wieder
belebung von Rassismus (Ausländerfeind- 

t hchkeitJkElitekon?epte) bxs. hin zur Wieder- 
'iielebÜrig der Volksgemeinschaft via Ein

heit der Demokraten, z.B. Johannes Rau's 
"Versöhnen statt spalten" und Lothar 
Späths Solidargemeinschaft aus der "Wen
de in die Zukunft, wo auch gleich noch pas
sende Gleichschaltungskonzepte mitgelie
fert werden. Ohne eine derartige Faschi
sierung wäre der Sprung der Bourgeoisie 
von der einen Herschaftsform zur anderen 
in der BRD nicht möglich.

Es ist allerdings nicht so, daß eine finste
re Verschwörergruppe planmäßig den Fa
schismus vorbereitet, auch führt Faschi

sierung nicht automatisch zum Faschis
mus, selbst wenn die Grenzen zwischen 
bürgerlicher Demokratie und Faschismus 
auf der Repressionsseite noch so fließend 
sind. Sicher gibt es nicht nur in der BRD ei
ne Faschisierung, und Repression gegen 
fortschrittliche Bewegungen bis hin zum 
Bürgerkrieg und den letzten brutalen Zap
pelbewegungen eines dem Untergang nahen 
kapitalistischen Regimes muß noch kein 
Faschismus sein, obwohl es auf der Repres
sionsseite aufs selbe hinausläuft. Anders 
als in Ländern der sog. Dritten Welt, wo der 
Faschismus zumeist über von außen ge
steuerte - z.B. IWF oder BRD in der Tür
kei - Militärputsche abläuft, keine Mas
senbasis braucht und der Ausplünderung 
des betreffenden Landes gegen den Wider
stand der dortigen Massen durch die Impe
rialisten dient, ist er in imperialistischen 
Ländern Mittel zum Zwecke der Expansion. 
Nicht umsonst sagt Lenin: Imperialismus 
sei Reaktion auf der ganzen Linie, nach in
nen und nach außen.

Der Faschismus, die offene terroristi
sche Diktatur der reaktionärsten, chauvi
nistischsten und am meisten imperialisti
schen Elemente des Finanzkapitals, ist da
mit nicht nur zur Herrschaftssicherung der 
Bourgeoisie gegen bedrohliche Klassen
kämpfe da, sondern zur imperialistischen 
Aggression. D.h. an einem bestimmten 
Punkt der Konkurrenzschlacht auf dem 
Weltmarkt und daraus folgenden aggressi
ven Kriegsvorbereitungen sowie sich ver
schärfenden Klassenkämpfen an der Hei
matfront greift die Bourgeoisie zum Mittel 
des Faschismus, um an der Heimatfront 
Ruhe zu schaffen zwecks Expansion. Je ag
gressiver der entsprechende Imperialismus 
aufgrund seiner spezifischen ökonomischen 
Situation - je hochgesteckter die Ziele 
(und die der BRD-Imperialisten sind sehr 
hoch), desto eher greift die Bourgeoisie 
zum Faschismus, um ihren gesamten 
Staats- und Wirtschaftsapparat auf ein 
Ziel, unter einem Oberkommando - d.h. 
ihre gesamte Kraft - zu konzentrieren. 
Die gemeinsamen Interessen aller Kapital
fraktionen, d.h. die nationalen Interessen, 
treten absolut in den Vordergrund.

Der Faschismus ist denn auch keine 
Schwäche der Bourgeoisie, sondern ist zu
mindest ein vorläufiger Sieg über die Ar
beiterbewegung und resultiert aus einer 
Stärke der Bourgeoisie, die als Teil der Fa
schisierung auch eine erfolgreiche Anhang
bildung voraussetzt - eine gewisse Mas
senbasis. Diese Anhangbildung hat eine 
materielle Basis und einen ideologischen 
Überbau. (Wie diese Anhangbildung für den 

Expansionismus erfolgreich torpediert 
werden kann und über seine Basis vergl. un
seren Artikel "Der Hauptfeind steht im ei
genen Land!" in Beilage 2/85.) Hinzu 
kommt eine defätistisch-vaterlandslose 
ideologische Auseinandersetzung mit allen 
Schattierungen imperialistischer Ideolo
gie. Dies sind die Grundlagen einer Bünd
nispolitik des Massenproletariats - der Ar
beiterklasse mit der Bauernklasse, der neu
en lohnabhängigen Mittelklasse sowie wei
teren Teilen der Mittelklassen. Nur eine 
solche Bündnis- und Volksfrontpolitik, die 
gleichzeitig auf die sozialistische Revolu
tion hinarbeitet, kann den Faschismus 
letztlich verhindern. Je schwächer und iso
lierter die Bourgeoisie und ihr reaktionär
faschistisches Schergenumfeld dabei ist, 
um so leichter können sie abgeschossen 
werden!

Wenn wir von Massenbasis sprechen, 
heißt das nicht, daß das unbedingt in einer 
offen faschistischen Massenpartei Aus
druck finden muß - die "Machtergreifung" 
einer Nazipartei wie 1933 ist aufgrund zu 
erwartender Widerstände etc. eher un
wahrscheinlich, außerdem läßt sich das, 
was diese Herrschaftsform für die Bour
geoisie besorgen soll, wie die Zerschlagung 
von Arbeiterorganistionen etc., auch ohne 
eine derartige Massenpartei besorgen. Dies 
mindert die Gefährlichkeit der offenen Na
zis im Zusammenspiel von Reaktion und 
Faschisierung keinesfalls. Die offenen Fa
schisten Marke NPD, FAP und Co. haben 
die Aufgabe, politisch den Weg für reaktio

Reaktionäre Ausländerpolitik, Unterstützung faschistischer Unterdrückung in der Türkei 
- Kampf gegen diese Politik des westdeutschen Kapitals ist notwendig.

näre und faschistoide Maßnahmen der 
Grundgesetzbande zu bahnen; so ist das 
rassistische Heidelberger Manifest ja mitt
lerweile Regierungspolitik usw. Was die of
fenen Neonazis heute fordern, ist morgen 
mit "gemäßigterem" Zungenschlag und 
passendem "FDGO-Mäntelchen" offizielle 
Regierunspolitik - man dient ja schließlich 
den gleichen Herren. Eine andere Aufgabe 
des Naziungeziefers ist es, dem Kapital als 
Rollkommandos gegen fortschrittliche 
Kräfte zu dienen, weshalb diese ja auch zu
meist militärisch organisiert und oft aus 
Staatsbeständen mit Waffen ausgestattet 
sind. Bei einem entsprechenden "Blirger- 
kriegschaos", wenn die Faschisten ihre Ar
beit getan haben, müßte natürlich wieder 
für Ordnung gesorgt werden ... (vergl. z.B. 
Türkei) Hiergegen hilft nur die eigene "mi
litärische" Vorbereitung und, die Faschi
sten zu schlagen, wo man sie trifft - sie 
dürfen keinen Fußbreit Straße bekommen. 
Es versteht sich, daß die anderen Aspekte 
des antifaschistischen Kampfes dabei nicht 
vernachlässigt werden dürfen.
NUR SOZIALISMUS SCHÜTZT
VOR FASCHISMUS!

wes, FAU-HD(A)

Anmerkungen:
1) acf, BRD = als Staat organisierte westdeutsche 

Bourgeoisie, Anhang zu "Feuer und Flamme ..."
2) vergl. BRD = Flick, Horten und Konsorten, in 

FANAL Ausgabe 1
3) Mauz-Dürig-Herzog, Grundgesetzkommentar
4) Siemensstiftung 1978
5) weitere Quelle: Georgi Dimitroff, Arbeiterklas

se gegen Faschismus

• ■
Überlegungen zur Fortführung der Debatte 

über „bürgerliche Demokratie, Reaktion, Faschismus“

Die Redaktion der Beilage hat auf ihrer 
letzten Sitzung beraten, daß eine Erörte
rung, wie die Vielzahl der in der letzen Bei
lage angesprochenen Fragen und Aufgaben 
weiter behandelt werden kann, zweckmä
ßig ist. Leider war aus zeitlichen Gründen 
die Durchführung eines dazu geplanten 
Treffens von Mitgliedern dör Redaktion 
vor dem Kongreß nicht mehr möglich, so 
daß nur in begrenztem Umfang ein Aus
tausch von schriftlichen Stellungnahmen 
und ein telefonischer Meinungsaustausch 
möglich war.

AJ
Aus verschiedenen Gründen sind Überle
gungen darüber, wie die weitere Debatte 
zum Thema der letzten Beilage organisiert 
werden kann, angebracht:

- Die Beiträge der Beilage gehen von 
sehr unterschiedlichen praktischen und 
theoretischen Fragestellungen aus, wobei 
diese Unterschiede wiederum verschiedene 
Gründe haben werden: unterschiedliche 

Schwerpunktsetzungen in der Arbeit der 
verschiedenen Organisationen, unter
schiedliche praktische Erfahrungen und 
theoretische Entwicklungen, unterschied
liche "Diskussionszusammenhänge" der Or
ganisationen und Autoren usw.

-Eine Vielzahl historischer Entwicklun
gen und Theorien wird zur Aufklärung heu
tiger Fragen und Probleme herangezogen, 
was bedeutet: daß,
+ sowohl die jeweilige aktuelle Ausgangs
fragestellung zu klären ist,
+ der Gehalt, die Trageweite der histori
schen Theorien und Theoreme,
+ die tatsächliche historische Entwicklung.

- Die Themenstellung "bürgerliche De
mokratie, Reaktion, Faschismus" betrifft 
in der einen oder anderen Form nahezu alle 
Fragen des wissenschaftlichen Sozialismus 
und revolutionärer Programmatik: z.B. 
"Klassen", "Staat", "Imperialismus", "Re
volution in einem imperialistischen Land".

- Die Fragestellung bzw. ihre jeweilige 
Bearbeitung ist aufs engste mit Fragen der 

Strategiebildung der Revolutionäre und 
mit den jeweiligen Zielen revolutionärer 
Bündnispolitik verbunden.

- Die in der Beilage behandelten Themen 
und Fragestellungen enthalten eine große 
Spannweite zwischen "allgemeinen, beson
deren und einzelnen" Themen und Proble
men. Was wogegen ein Einwand oder wofür 
ein Argument ist bzw. welche besondere 
Frage mit welcher allgemeinen "Hinter
grundstheorie" behandelt wird, liegt oft 
nicht direkt auf der Hand.

- Eine Reihe von Theorien und Theore
men von Organisationen und Richtungen 
außerhalb des Beilagcnkreises und aus der 
kritischen Wissenschaft fließen in die De
batte ein, ohne daß dies unbedingt zum aus
drücklichen Thema wird. Bestimmte Stra
tegien und Theorien, die in der Entwicklung 
der revolutionären Linken eine Rolle ge
spielt haben oder spielen, werden kaum be
handelt, wie z.B. die Strategie der "anti
monopolistischen Demokratie".

B. Gemeinsame Ausgangspunkte, weitere 
thematische Präzisierung, Bezug zu statt
findenden Auseinandersetzungen und Ent
wicklungen
I. ) Gemeinsame Aufgaben und aktuelle 
Problemstellung
Alle Beiträge gehen davon aus, daß sich die 
Frage "bürgerliche Demokratie, Reaktion, 
Faschismus" für die Revolutionäre als ak
tuelle Fragestellung aufwirft und deshalb 
unter der gemeinsamen Zielsetzung:
- der Unterstützung der Emanzipationsin
teressen der arbeitenden Klassen,
- der Aufgabe der Abgrenzung von der 
herrschenden Klasse,
- dem Ziel, eine Spaltung im Lager der 
herrschenden Klasse und ihres Anhangs zu 
erreichen und die Einigung der Kräfte der 
Arbeiterbewegung und der fortschrittli
chen und revolutionären Interessen zu un
terstützen,
-der sozialen Revolution in der BRD,
- einer Bündnispolitik für diese Ziele, 
behandelt wird.

Das macht, bei allen vorhandenen Diffe
renzen in vielen Fragen, einen wichtigen 
Unterschied zur Debatte z.B. in Teilen der 
kritischen Linken.

II. ) Thematische Präzisierung und Eingren
zung
Soll die Argumententwicklung nicht ufer
los werden, so muß zumindest in Umrissen 
klar werden, wovon wobei gehandelt wird. 
Hier scheint zumindest eine grobe "Vor
wegklärung" angebracht, womit sich Bei
träge der weiteren Debatte jeweils
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schwerpunktmäßig befassen:
1. ) Handelt man von der geschichtliche 

Entwicklung des Faschismus oder von aktu
eller Politik der herrschenden Klasse.

2. ) Handelt man von Faschismus in Sinne:
- faschistischer Ideologie und als faschi
stisch zu bezeichnender Strategiebildung 
der herrschenden Klasse,
- faschistischer Organisationen, was sie zu 
solchen macht und ihrer Verbindung zu 
bzw. Funktion für die herrschende Klasse 
-oder handelt man von faschistischer Ge- 
sellschafts-, Wirtschafts-, und Staatsform 
und der Frage, was eine solche ausmacht 
bzw. ob eine solche besteht.

3. ) Handelt man von der allgemeinen 
Funktion faschistischer Ideologie, Organi
sationen, Staats- und Gesellschaftsform 
für den Kapitalismus, Imperialismus und 
deutschen bzw. westdeutschen Imperialis
mus oder von den besonderen Formen fa
schistischer Politik und faschistischer Ver
hältnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt.

HL) Bezugnahme auf stattf Bindende Ausein
andersetzungen und Entwicklungen
Alle beteiligten Organisationen haben in 
dieser Frage eine Politik und Theorie- 
/Meinungsbildung in den letzten Jahren 
entwickelt. Es wäre nicht richtig, eine De- 

der Anarchie") und die sog. neue Ge
schichtsdebatte (Kohl, Hillgruber etc.) 
sind.

Eine Debatte der revolutionären Soziali
sten, die sich scheinbar losgelöst davon 
entwickelt, die nicht vielmehr die Kritik 
herrschender reaktionärer Ansichten, 
Theorien und Propaganda zu ihrem Thema 
macht, wäre nicht nur ein Rückzug vor an
stehenden politischen Auseinandersetzun
gen, sie würde auch den revolutionären 
Grundsatz vergessen, daß sich der wissen
schaftliche Sozialismus nur in der Kritik 
der Wissenschaft und Theoriebildung der 
herrschenden Klasse weiterentwickeln 
kann.

Co Weiterführung der Debatte, mögliche 
Schwerpunkte
1.) Fragen der allgemeinen Theoriebildung 
der Revolutionäre
Hierzu schlagen die Genossen der KG 
(NHT) die folgenden Punkte vor:

"- Da die in der revolutionären Linken 
vorherrschenden Faschismustheorien in 
der Regel von bestimmten politökonomi
schen Voraussetzungen ausgehen, nämlich 
der Monopoltheorie und der Imperialismus
theorie, halten wir die Diskussion diese 
Grundlagen für notwendig.

seiner Rehabilitierung
unter den möglichen Fragestellungen:
a) Funktion für die Entwicklung des deut
schen Imperialismus und seine Zielsetzung,
b) soziale Basis,
c) "Besonderheit" des Hitlerfaschismus und 
grundsätzliche Funktion und Zielsetzung 
faschistischer Herrschaft für die Bourgeoi
sie. Hier wäre auch eine Auseinanderset
zung mit bürgerlichen Theorien ange
bracht, die aus einem angeblichen Gegen
satz der verschiedenen Formen faschisti
scher Herrschaft (Italien, Spanien, 
Deutschland) die Theorie von der Unmög
lichkeit einer Theorie über und Politik ge
gen "den Faschismus" konstruieren.
d) Ziele der gegenwärtigen Rehabilitie-, 
rungspolitik (Hillgruber, Nolte, Fest etc. 
und Kohl (Bitburg, neueste Kriegspropa
ganda)) und Politik dagegen.

3.) BRD-lmperialismus und revolutionäre 
Frontbildung und Bündnispolitik
a) Reaktionäre Strategiebildung vom "star
ken Staat" und reaktionäre Demokratiekri
tik, Kritik der revolutionären Sozialisten,
b) kritische Debatte über "Formwander1 
bürgerlicher Demokratie und die Position 
der revolutionären Sozialisten,
c) "Streitbare Demokratie", "Antitotalita
rismus" bzw. Totalitarismustheorie und

Insgesamt stellt sich die Frage, ob eine 
gewisse Konzentration der Debatte auf 
solche Fragen, in denen die Organisationen 
des Beilagenkreises gegenwärtig einen not
wendigen und besonderen Beitrag zu lei
sten haben, möglich ist.

Zwei Punkte scheinen uns dabei beson
ders dringlich:

1. ) Zielsetzungen, Aufgaben, Forderun
gen einer Bündnis- Einheitsfrontpolitik der 
revolutionären Sozialisten gegen die west
deutsche Reaktion. ("Gegen wen, mit wem, 
wofür?")

2. ) Allgemein: "Politik und Ökonomie", 
konkret: Konzerne, Monopol, Staatspolitik, 
also eine Kritik der ökonomischen Grundla
gen und Gesetzmäßigkeiten reaktionärer 
Politik. Eine materialistische Fundierung 
der Kritik von Faschismus und Reaktion 
scheint uns notwendig, insbesondere da die 
liberale und kritische Kritik des Faschis
mus diese gerade nicht leistet und nicht 
leisten kann.

Mitglieder der Redaktion 
ehe, scc (BWK), ds, hrw (VSP)

15000 Menschen nahmen am 8. Oktober 1972 an einer von zahlreichen Organisationen 
durchgeführten Demonstration in Dortmund gegen das reaktionäre Ausländergesetz teil, 
das die Bundesregierung kurz zuvor im Zuge einer großen Hetzkampagne gegen die Bevöl
kerung ausländischer Nationalität in der BRD verabschiedet hatte. Allein in Nordrhein- 
Westfalen wurden ca. 1000 Araber abgeschoben; die Generalunion palästinensischer Ar
beiter und die Generalunion palästinensischer Studenten wurden verboten. *

batte über "bürgerliche Demokratie, Reak
tion, Faschismus" zu führen, die diesen 
Tatbestand nicht berücksichtigt. In ande
ren Organisationen außerhalb des Beila
genkreises ist es ähnlich, ob dies den KB 
oder die DKP betrifft. Die Debatte, die 
z.B. der KB führt, betrifft nicht nur den 
KB, sondern auch die bisherige Politk der 
Beilagenorganisationen und ihrer Mitglie
der.

Die reaktionären Parteien und die kon
servativen und imperialistischen Propa
gandisten, Publizisten, Wissenschaftler 
führen seit Anfang der 70er Jahre eine in
tensive Debatte über reaktionäre Strate
giebildung, deren wesentliche Bestandteile 
die Politik des "starken Staates", die Aktu
alisierung faschistischer Staatsrechtler 
(Schmitt), die Kritik bürgerlicher Demo
kratie und des Pluralismus ("Wegbereiter

- Weiterhin sollte die Frage nach dem 
Verhältnis von Kapital und Staat näher un
tersucht werden. Was ist die dem Kapital 
entsprechende Staatsform: bürgerliche 
Demokratie oder faschistische Diktatur?

- Außerdem sollten die speziellen Fa
schismustheorien der Komintern, Trotzkis 
sowie Thalheimers Bonapartismustheorie 
diskutiert werden (evtl, auch Diskussion 
bürgerliche Faschismustheorien.)."

Darüber hinaus wird es aber zweckmäßig 
sein, eine Reihe von Fragen in direktem 
Zusammenhang und mit direktem Bezug 
auf die Politik der herrschenden Klasse und 
ihre Wissenschaft und auf die Politik revo
lutionärer und linker Organiationen weiter 
zu klären.

2.) Deutscher Imperialismus, Hitlerfa
schismus und die gegenwärtigen Versuche 

Politik und ihre Anwendung in der west
deutschen Verfassungspolitik. Hierzu 
schlagen die Genossen der KG (NHT) vor: 
"In bezug auf die gesellschaftliche Realität 
der BRD sollte das Grundgesetz und dabei 
speziell die Notstandsgesetze behandelt 
werden."
d) Ökonomische Entwicklung, Monopol und 
Reaktion in der BRD, zu untersuchen an 
bestimmten, näher zu umreißenden Sach
fragen.
e) Bündnispolitik gegen Faschismus und 
Reaktion und die Aufgaben der revolutio
nären Sozialisten.

4.) Nächste Propaganda- und Aktions
schwerpunkte
Unabhängig von verschiedenen Differen
zen stellt sich die unmittelbare Aufgabe, 
gegen eine Reihe von Maßnahmen der Re
gierung Partei zu ergreifen und bestehende 
Opposition zu unterstützen, die die Frage 
"Demokratie, Reaktion, Faschismus" be
treffen bzw. als Teil der Frontbildung ge
gen reaktionäre Politik betrachtet werden.

Dies wären u.a.:
- Entwicklung reaktionärer und faschi

stischer Organisationen, ihre Beteiligung 
an den Wahlen (NPD, Republikaner)
- Volkszählung
- Sicherheitsgesetze
- Politisches Strafrecht und Lage der Ge
fangenen
- Berufsverbote
- Sondergesetzgebung gegen ausländische 
Lohnabhängige

Nach Stand der Dinge ist in allen diesen 
Fragen ein erheblicher Aufwand an wissen
schaftlicher Arbeit für ein erfolgreiches 
gemeinsames Eingreifen der revolutionä
ren Sozialisten in den Bundestagswahlen 
erforderlich.

D.) Die richtige Form der Behandlung für 
die jeweiligen Aufgaben und Fragen finden 
Die Vielzahl der aufgeworfenen Fragen und 
ihre Bandbreite wirft die Frage auf, wie ei
ne Organisierung der Debatte möglich und 
realisierbar ist, die den gemeinsamen Auf
gaben der revolutionären Sozialisten und 
unterschiedlichen Interessenschwerpunk
ten gerecht werden kann.

Die unter C. genannten vier Punkte be
nennen Fragestellungen und Aufgaben un
terschiedlicher Art, für die jeweils die pas
sende Behandlungsform zu finden wäre.

Die Punkte 1.) und 2.) wären z.B. in Form 
von gemeinsamen Schulungsseminaren 
bzw. Schulungen mit anderen Organisatio
nen weiter zu behandeln.

Der Punkt 3.) ließe sich in Vorbereitung 
und Unterstützung des für Mai *87 geplan
ten Kongresses der Volksfront weiter klä
ren.

Tätigkeiten zum vierten Punkt erfordern 
jeweils eine besondere Vorbereitung etwa 
im Rahmender Vollversammlung der revo
lutionären Sozialisten (z. B. Flugblatt zur 
Volkszählung)

lf Q p■ Ul
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Programm
Statut
Selbstverständnis

Hrsg: Vereinigte Sozialistische Partei; 
Erschienen im SoZ-Verlag GmbH, 
Aquinostr. 7-11, 5000 Köln 1
Oktober 1986 Preis 4,- DM

Vorwort:
Die Vereinigte Sozialistische Partei 
(VSP) wurde am 4-/5. Oktober 1986 in 
Dortmund gegründet. Sie besteht bei ih
rer Gründung aus einem Zusammen
schluß der früheren Kommunistischen 
Partei Deutschlands (KPD) und der 
Gruppe Internationale Marxisten (GIM).

In einem fast zweijährigen Diskussi
onsprozeß auf allen Ebenen von GIM und 
KPD wurden die hier veröffentlichten 
Grundlagen der VSP erarbeitet. Gleich
zeitig dehnten die beiden Organisatio
nen ihre Zusammenarbeit in der prakti
schen Politik fortwährend aus.

Auf der Gründungskonferenz wurden 
die Texte in der hier vorliegenden Fas
sung abschließend beraten und verab
schiedet.

Das Programm wurde ohne Gegen
stimme und mit zwei Enthaltungen an
genommen. Das Statut erhielt drei Ge
genstimmungen und zwei Enthaltungen; 
das Selbstverständnis wurde mit einer 
Gegenstimme und acht Enthaltungen 
angenommen.

Die Mitglieder der früheren GIM wa
ren gleichzeitig Mitglieder der interna
tionalen Organisation "Vierte Interna
tionale". Zu dieser Mitgliedschaft und 
der diesbezüglichen zukünftigen Rege
lung billigte die Gründungskonferenz 
der VSP besondere "Vereinbarungen zur 
Vierten Internationale". Sie erhielten 
fünf Gegenstimmen, und acht Delegier
te enthielten sich der Stimme. Die Ver
einbarungen werden an dieser Stelle 
ebenfalls veröffentlicht. Die Vereinigte 
Sozialistische Partei gibt eine vierzehn
tägig erscheinende Zeitung, die SOZIA
LISTISCHE ZEITUNG, heraus.

Uns der Tatsache bewußt, daß die VSP 
nur einen Teil der Kräfte und Personen 
ist, die sich für eine sozialistische Ver
änderung der Gesellschaft einsetzen, 
wünschen wir uns und den hier veröf
fentlichten Grundlagen der VSP reges 
Interesse, Kritik und Anregung; Ausein
andersetzung und Zusammenarbeit.

Köln, Oktober 1986



Beilage zu den Publikationen von AAU, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), PA, VSP Seite i 3

Nochmal zur letzten Beilage - 
nochmal zum antifaschistischen Kampf

"Zur derzeitigen Situation in der BRD ist 
vorweg zu sagen, daß es grundsätzlich 
nicht abwegig ist«, perspektivisch die Ge
fahr einer offenen Diktatur zu sehen. Ge
nauso wie es grundsätzlich nicht abwegig 
ist«, diese zu leugnen." Dieser Satz stammt 
aus einem Beitrag, der von einem Genossen 
der FAU/R in der Arbeitsgruppe "Antifa" 
auf dem Kölner Kongreß der revolutionä
ren Sozialisten gehalten wurde.

In der letzten Beilage schrieben D., M. 
und P. K. von der FAU/R: "9. Wir gehen da
von aus, daß die derzeitige Politik der 
CDU/CSU/FDP-Regierung den Erforder
nissen der Bourgeoisie entspricht und da
mit ihrer Herrschaftsfähigkeit als auch ih
rer Meinungsbildung genüge tut...

12. Das heißt also, daß die derzeitige sta
bile politische Lage in diesem unserem im
perialistischen System, Frontabschnitt 
BRD, für die Bourgeoisie eine grundlegen
de Änderung der Herrschaftsform auf das 
Niveau einer Sandkastenspielerei herabsin
ken läßt. Es sind Gedanken für den Fall der 
Fälle.

13. Die Annahme eines tendenziellen 
Übergangs zum Faschismus ist damit eher 
einer traumhaften Vorstellung von bürger
licher Demokratie geschuldet als einer 
richtigen Einschätzung der politischen 
Realität."

Was wollen uns die Autoren damit sagen?
Erstens: Ob es eine akute faschistische 

Gefahr in der BRD gibt, können sie nicht 
sagen. Es ist "grundsätzlich nicht abwe
gig", es kann aber auch anders sein. Also: 
Meine Rede sei ja, ja, nein, nein - ich weiß 
von nichts.

Zweitens: "Daß die derzeitige Politik 
der CDU/CSU/FDP-Regierung den Erfor
dernissen der Bourgeoisie entspricht", das 
meinen wir auch. Was die Verfasser aller
dings vermissen lassen, ist eine Charak- 
ternsieriuiog dieser Politik. Dazu haben 
wir in unserem Beitrag in der letzten Beila
ge einiges geschrieben. Wir meinen jeden
falls nicht, daß das Schüren von faschisti
scher Pogromstimmung gegen Ausländer 
und die tumbe, aber bewußte deutschna
tionale Großkotzigkeit und Unverschämt
heit eines Kanzlers Kohl, der Gorbatschow 
mit Goebbels vergleicht und den "Brüdern 
und Schwestern unter der kommunistischen 
Tyrannei im östlichen Teil Deutschlands" 
marktschreierisch die "Freiheit" andient, 
daß dies "nichts Neues" ist, daß es sich bloß 
um den "normalen Geschäftsgang" handelt. 
Wir haben jetzt nur zwei Beispiele ge
bracht, wir kommen darauf noch zurück.

Im übrigen: Weil es das in den fünfziger 
Jahren "schon mal gab", soll keine/r so tun, 
als ob das "normal" sei. In den fünfziger 
Jahren bestanden von Seiten der BRD-Re
gierung und der westlichen Alliierten aus 
(vor allem der USA) ganz konkrete Pläne 
für eine militärische Intervention gegen 
die DDR und für einen atomaren Erstschlag 
gegen die Sowjetunion. Auch das faschisti
sche KPD-Verbot fällt in diese Zeit.

Drittens: Es muß da einige Verwirrung 
in den Köpfen der Verfasser des FAU/R- 
Beitrages vorhanden sein. Denn eine 
"grundlegende Änderung der Herrschafts
form" (Punkt 12) kann doch wohl nicht der 
Faschismus sein, sondern nur die proleta
risch-sozialistische Revolution mit sich 
bringen. Der Faschismus ist nichts "grund
sätzlich anderes" als die bürgerlich-parla
mentarische Form der Kapitalherrschaft. 
Der Faschismus baut auf den selben Ei
gentumsverhältnissen auf, und er tritt 
für die selben Ziele des Kapitals ein. 
Nur aggressiver, brutaler, rücksichtsloser, 
anmaßender und zynischer.

Viertens: Ob "die Annahme eines ten
denziellen Übergangs zum Faschismus ei
ner traumhaften Vorstellung von bürgerli

cher Demokratie" geschuldet ist, sollten 
die Verfasser einmal die Leute fragen, die 
wirklich davon betroffen sind. Nur ein Bei
spiel (und da es aus Hamburg ist, gleich um 
die Ecke): Kinder von Sinti und Roma, die 
wegen des Verdachts auf "Ladendiebstahl" 
von den Bullen festgenommen werden und 
sich nicht ausweisen können, werden auf 
den zuständigen Polizeiwachen "vermes
sen" zwecks Altersfeststellung und "Identi
tätsfeststellung". Und zwar geschieht das 
nach Art der nazistischen Biolehre. Kör
pergröße, Schädelform, Zähne, Augen, 
Form der Hände. Um das ganze abzurun
den, werden sie gleich in Isolationshaft ge
steckt, was dazu führte, daß ein junges 
Mädchen in ihrer Zelle einen Selbstmord
versuch unternommen hat. Die Verfasser 
der FAU/R sollten mal bei der taz-Lo- 
kalredaktion nachfragen. Oder meinen sie, 
solch ein Einzelbeispiel sei ja nicht der 
Rede wert, schließlich haben wir "politi
sche Stabilität"?

Wenn die Verbrechen sich häufen, 
werden sie unsichtbar.
Wenn die Leiden unerträglich wer
den,
hört man die Schreie nicht mehr. 
Ein Mensch wird geschlagen, 
und der zusieht, wird ohnmächtig. 
Das ist nur natürlich.
Wenn die Untat kommt, wie der 
Regen fällt, dann ruft niemand 
mehr halt."

Diese Sätze von Bertolt Brecht aut dem 
"1. Internationalen Schriftstellerkongreß 
zur Verteidigung der Kultur" im Juni 1935 
sollten wir sehr beherzigen. Wir wissen aus 
Gesprächen mit Widerstandskämpfern und 
ehemaligen KZ-Häftlingen, aber auch aus 
Gesprächen mit den Lagerinsassen der 
Asylantenheime, daß sie schon lange nicht 
mehr "ruhig schlafen können", daß bei den 

Ex-BKA-Chef Herold erläutert die Rasterfahndung

einen die Erfahrungen aus der Nazizeit 
"wieder hochkommen" und bei den anderen 
das Gefühl herrscht, "im Ausnahmezustand 
zu leben". Wer sich davon abwendet und so 
tut, als ginge alles "seinen normalen Gang", 
weil es "eben so ist" hier, der/die wird es 
bald dazu bringen zu sagen: "Weil es eben 
so ist, können wir doch nichts machen." Wir 
haben von den Beiträgen der KG/NHT und 
dem Vortrag des FAU/R-Genossen in der 
Antifa-AG auf dem Kölner Kongreß den 
Eindruck, daß ihre Welt der Schreibtisch 
ist. Wir haben den Eindruck, daß sie abge
stumpft sind und in ihren Diskussionen 
konkrete Menschen keinen Platz mehr ha
ben. Daß sie bloß noch dazu in der Lage 
sind, sich über Definitionen zu streiten, 
und das auch noch in der Art, daß sie das 
Wichtigste vergessen: die Eigentums
frage.

Sie behandeln die faschistische Gefahr 
nur vom Überbau aus, wie Staatsrechtler. 
So heißt es im Artikel von Heiner Karu- 
scheit in der letzten Beilage: "Dabei haben 
die Genossen übersehen, daß im Gegensatz 
zu einer faschistischen Diktatur die 
Notstandsgesetze die zentrale Stellung des 
Parlaments so weit wie möglich sicherstel
len, um eine Entfesselung der Exekutive 
geradezu verhindern. Eine Verselbstän
digung der nackten Staatsgewalt, der Exe
kutive, könnte in der BRD nur gegen die 
eindeutige Regelung der Notstandsartikel, 
d.h. durch Bruch der Verfassung, erfol
gen." Heiner Karuscheit vertritt hier eine 
Position, wie sie 1966 von den Verfechtern 
und Durchpeitschern der Notstandsgesetze 
gegen deren Gegner vorgetragen wurde. 
Schließlich ginge ja alles rechts
staatlich zu, deshalb solle sich kei- 
ne/r aufregen! In einer Broschüre des 
Vorstands der IG Metall ("Notstandsgeset
ze - Notstand der Demokratie") aus dem 
Jahre 1966 steht dazu:

"Die Befürworter der Verfassungsände

rung meinen, durch die vorgesehene Ein
richtung eines Notstandsausschusses (des 
sogenannten Gemeinsamen Ausschusses, 
der aus zweiundzwanzig Bundestagsabge
ordneten und elf Vertretern des Bundesrats 
bestehen soll) sei eine weitgehende Siche
rung der parlamentarischen Kontrolle ge
währleistet. Aber auch nach diesen Ent
würfen bleibt der Notstand die 'Stunde der 
Exekutive':

Die Bundesregierung kann ohne aus
drückliche Verkündigung des Notstands
falls und ohne Beschluß eines parlamenta
rischen Gremiums den inneren Notstand 
für gegeben ansehen und daraufhin die Bun
deswehr einsetzen.

Die Bundesregierung kann nach den 
sogenannten einfachen Notstandsgesetzen 
feststellen, daß eine Situation eingetreten 
ist, die sie zur Anwendung der in diesen Ge
setzen enthaltenen Sonderbefugnisse er
mächtigt.

Die vorgesehene Erklärung des Zustan
des der äußeren Gefahr durch ein parla
mentarisches Gremium kann auf folgende 
Weise umgangen werden:

Die Bundesregierung behauptet, das 
Bundesgebiet werde mit Waffengewalt an
gegriffen und die zuständigen Bundesorga
ne seien außerstande, sofort den Notstand 
zu verkünden.

Bundespräsident und Bundeskanz
ler behaupten, dem sofortigen Zusam
mentritt der parlamentarischen Organe 
ständen unüberwindliche Hindernisse ent
gegen oder diese seien nicht beschlußfähig, 
und erklären, der Zustand der äußeren Ge
fahr sei eingetreten. Daraufhin kann die 
Bundesregierung Schubladengesetze - mit 
allen ihren sogar Grundrechte einschrän
kenden Bestimmungen - vorläufig in Kraft 
setzen. (. ..) Die Pressefreiheit (Art. 5 GG) 
kann durch sogenannte Pressekommissio
nen eingeschränkt werden. Dieses Grund
recht soll aufgehoben werden können, so
weit es sich um Verbreitung und Veröffent
lichung von Nachrichten handelt, die die 
äußere oder innere Sicherheit der Bundes
republik oder eines mit ihr verbündeten 
Staates betreffen oder geeignet sind, die 
zur Abwehr der Gefahr erforderlichen 
Maßnahmen zu stören. (...) Die Versamm
lungsfreiheit (Art. 8 GG) kann auch in ge
schlossenen Räumen aufgehoben werden. 
(...) Durch Einschränkung der Vereinsfrei
heit (Art. 9 GG) kann der einzelne ver
pflichtetwerden, in Zwangsorganisatiohen 
Mitglied zu werden. (...) Schließlich kann
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das Verbot eines allgemeinen Zwangsdien
stes (Art. 12, Abs. 2 GG) faktisch aufgeho
ben werden. Bundesminister Paul Lücke 
hat in seinem Schreiben an den Bundesvor
stand des DGB vom Mai 1966 dargelegt, 
daß gegebenenfalls mit einer Zwangsver
pflichtung von über acht Millionen Arbeit
nehmern 'zur Deckung des Personalbedarfs 
in lebens- und verteidigungswichtigen 
Wirtschafts- und Verwaltungsbereichen’ zu 
rechnen sei."

Soweit der Vorstand der IG Metall. Die 
Leser/innen mögen das vergleichen mit den 
gescheiten Ausführungen eines Heiner Ka- 
ruscheit, der darüber nachdenkt, ob die 
"Notstandsgesetze aus sich heraus eine 
faschistische Diktatur ins Leben rufen sol
len". Heiner Karuscheit hat wahrscheinlich 
nicht die Phantasie, sich vorzustellen, 
was die Anwendung der Notstandsgeset
ze konkret für die Menschen bedeuten 
würde. Denn die Bourgeoisie hat mit den 
Notstandsgesetzen alles, was sie für eine 
faschistische Diktatur braucht, und zwar 
ohne dafür eine Nazi-Massenbewegung 
hochpäppeln zu müssen:

- Gleichschaltung von Presse, Rundfunk 
und Fernsehen;

- Zerschlagung und Verbot aller Organi
sationen, die ihr mißliebig sind und ihre 
Pläne behindern, einschließlich der Ge
werkschaften (worauf die IG Metall in die
ser Broschüre ausdrücklich hinweist);

1956: BVerfG verbietet KPD

- Zwangsmitgliedschaft in Organisatio
nen der Bourgeoisie und in faschistischen 
Organisationen; ,

-Einführungdes allgemeinen Zwangsar
beitsdienstes.

Aber Schreibtischmarxisten wie Karu
scheit können sich natürlich nicht vorstel
len, daß "alles so einfach ist". Sie können 
sich auch nicht vorstellen, daß "bürgerliche 
Demokratie" und faschistische Diktatur 
etwas miteinander zu tun haben können. 
Und warum nicht? Weil es für sie nur ei
nen Faschismus gibt, und das ist der Natio
nalsozialismus. Mit diesem Bild im Kopf 
sind sie natürlich nicht in der Lage, eine fa
schistische Gefahr zu erkennen, denn heute 
ist ja Kohl Bundeskanzler und nicht Küh
nen, und an der Regierung sind CDU/CSU/ 
FDP und nicht die NPD oder eine andere 
faschistische Partei.

Daß es aber wesentliche Überein
stimmungen in Zielvorstellung und Pro
grammatik zwischen den Unionsparteien 
und den faschistischen Parteien gibt, 
scheint nicht weiter zu stören. Von den un
zähligen Querverbindungen sowohl in 
der BRD als auch international zwischen 
diesen Kräften einmal abgesehen. Und 
selbst einem staatstragenden Blatt wie 
dem "stern" fällt zum Programm dieser 
"Union" ein:

"- Rüsten statt reden. Wie der große 
Bruder in den USA setzt Kohl lieber auf mi
litärische Stärke als auf Abrüstung. Ange
bote des Ostens werden nicht ernst genom
men.
- Kein Platz für Flüchtlinge. Die reiche 

Republik wird ihre Grenzen noch weiter 
schließen. Politisch Verfolgte haben dann 
kaum eine Chance, aufgenommen.zu wer
den.

- Mit dem Risiko leben. Die Umwelt
politiker der Union halten an der Atom
kraft fest, die chemische Industrie darf - 
trotz des Fischsterbens im Rhein - weiter 
ohne strenge Auflagen produzieren.
- Power für die Polizei: Das Pemon- 

und eine schlagkräftigere Ausrüstung ver
schaffen.

- Die rechten Freunde. Statt mit den 
Nachbarn im Osten, pflegt Strauß gute Be
ziehungen zu rechten Machthabern wie 
Chiles Diktator Pinochet oder Südafrikas 
Botha. Die Republik wird sich isolieren.

- Die neue Armut. Wer wenig hat, kann 

auch künftig nicht viel erwarten. Die Poli
tik der CDU/CSU begünstigt die Wohlha
benden. Die Folge: Sozial Schwache wer
den ausgegrenzt.

- Hilfe nur für Brave. Entwicklungshilfe 
gibt es vor allem für Länder, die - wie hier 
Nepal - politisch genehm sind. Wer westli
cher Ideologie nicht entspricht, wird leer 
ausgehen,

- Der Bauch der Union. Nicht mehr die 
Frau, sondern der Staat bestimmt dann 
über den Schwangerschaftsabbruch. Wer 
Geld hat, wird wieder ins liberalere Aus
land fahren." (stern vom 20. November)

Dieses Programm der gegenwärtigen Re
gierung zielt auf eine weitere Verschär
fung der ökonomischen und politischen Wi
dersprüche hier wie international. Seine 
Vertreter sind gewillt, die Arbeiterklasse 
und die Armen noch mehr zu schröpfen und 
mit Stiefeln zu treten, die Kriegsvorberei
tungen der NATO zu forcieren, jegliche 
Abrüstungsschritte zu verhindern und die 
Faschisierung im Innern weiter voranzu
treiben. Kurz: dieses Programm ist das 
Programm des militärisch-industriellen 
Komplexes in der BRD, der seinem Wesen 
nach eine militaristische Politik braucht 
und in seiner Gier nach Profit und Welt
marktanteile unersättlich ist. Ein solches 
Programm entspricht voll und ganz den In
teressen der Bourgeoisie. Und wenn Kohl 
im Rausch seiner Macht erzählt, daß "ich 
von mehr Menschen gewählt bin,als Hitler", 
dann läßt das Rückschlüsse zu sowohl auf 
den Bundeskanzler als auch auf das Pro
gramm, das er vertritt. Auf jeden Fall 
kommen wir der Sache nicht bei mit "Ver
gleichen" bzw. "Unterscheidungen" von Fa
schismus und "bürgerlicher Demokratie", 
mit dem Jonglieren von Begriffen im Be
reich des Überbaus.

Brecht schrieb in "Faschismus und Kapi
talismus": "Es kann in einem Aufruf 
gegen den Faschismus keine Auf
richtigkeit liegen, wenn die gesell
schaftlichen Zustände, die ihn mit 

igkeix* was sichJp jiesem
ihm nichv^ng^as^et weruen^Wer ein führender

-sjtz W PrSiBi**WWt?i^W^Oerkschaf«s»n
mittefc-^ri't.ht. preisgeben will, der 
wird den Faschismus nicht loswer
den, sondern ihn brauchen." (Politi
sche Schriften, S. 69)
Da s ist der Kern der Sache, und nicht die 
Frage, ob es Faschismus gibt, weil die Ar
beiterklasse zu stark oder zu schwach ist. 

Die Frage ist nicht damit abgetan, daß - 
wie im Beitrag der FAU/R - "politische 
Stabilität" konstatiert wird und von daher 
eine faschistische Gefahr gar nicht vorhan
den sein kann. Wir halten da schon eher die 
Aussage von de. von der "Arbeiterkampf"- 
Redaktion in der Beilage ("Uber ein Dimi- 
trov-Zitat") für viel realistischer, wenn de. 
schreibt: "Es muß endlich mit der unsinni
gen und, wie ich zu zeigen versucht habe, 
von der III. Internationale übernommenen 
Vorstellung Schluß gemacht werden, wo
nach der Faschismus quasi die letzten Zuk- 
kungen des Imperialismus anzeige und es 
folglich keine faschistische Gefahr geben 
könne, solange diese letzten Zuckungen 
nicht in Sicht sind. (...) Es kommt drittens 
hinzu, daß die Herrschenden vielleicht 
nicht jeden Anlaß, aber doch eine Vielzahl 
von Anlässen benutzen, um in bemerkens
wert kurzen Zeitabständen immer wieder 
reaktionäre bis rechtsradikale Massen
stimmungen anzuheizen: die Bitburg-Kam
pagne, die Revanchismus-Kampagne, die 
Terrorismus/Ghaddafi-Hysterie, der — Ma
radona sei dank - gestoppte nationale Fuß
ballrausch, die Asylantenhetze. (...) 
Schließlich werden wir auch darin einig 
sein, daß der Imperialismus Kriegsvorbe
reitungen trifft. Aber welche Vorstellun
gen haben wir eigentlich davon, wie die in
nenpolitischen Verhältnisse in einem wie 
auch immer gearteten Ernstfall aussehen 
werden?"

Die Beiträge von FAU/R und KG/NHT 
zeigen, daß da überhaupt keine Vorstellun
gen da sind. Mit einer unglaublichen Ruhe 
und Sturheit stellen sich die Genossen hin 
und haben der rasanten Entwicklung von 
Armut, übermäßiger Ausbeutung, Arbeits
losigkeit, Kriegsvorbereitungen und kon
terrevolutionärer Mobilmachung der Re
pressionsorgane in dieser Zeit nichts wei
ter entgegenzusetzen als Thalheimer und 
die tiefschürfende Feststellung: die Lage 
ist stabil. Das kann nur daher kommen, daß 
sie tatsächlich nicht sehen oder

Kongreß kürzlich in Nürnberg im Zusam
menhang mit der Ausländerpolitik der Re
gierung von Faschismus spricht, dann fra
gen wir uns schon: wer träumt hier wirk
lich?

Proletarische Aktion

Die Oktoberausgabe der "Aufsätze zur Dis
kussion" (AzD), die Zeitung der Kommuni
stischen Gruppen (NHT), erschien vor kur
zem unter dem Titel: "Imperialismus, Fa
schismus, Reaktion?". Wesentlich daran ist 
das Fragezeichen. Denn nach neuester 
Auffassung der Führung der NHT gibt es all 
dies nicht. Zum "Beweis" dafür sollen dem
nächst Untersuchungen einer "Politökono- 
mie-AG" veröffentlicht werden. Das vor
liegende Heft macht allerdings deutlich 
genug, in welche Richtung der Hase läuft. 
Denn Lenins Untersuchungen des Imperia
lismus werden unumwunden für falsch er
klärt.

"Lenin hat das 'Kapital' nicht verstanden"
Falsch sei Lenins Auffassung, wonach "das 
Entstehen der Monopole ... ein neues 'all
gemeines Grundgesetz des Kapitalismus’ 
sei". "Lenins Definition des 'Finanzkapi
tals’ ist insofern fehlerhaft, als das Kapi
tal, über das die Banken verfügen, ihnen 
zum großen Teil von Industriellen und 
Kaufleuten geliehen wurde. Trotz ihrer 
Macht als Vermittler stehen die Banken au
ßerhalb des Reproduktionsprozesses (vgl. 
MEW 25, S. 620); durch den Akt des Verlei
hens von Kapital werden sie noch keine In
dustriellen." Sowohl Lenins Untersuchun
gen über das Monopol als auch seine Auf
fassungen über die neue Rolle der Banken 
bringen angeblich ein "falsches Verständnis 
des Marxschen 'Kapitals' zum Ausdruck". 
(AzD, Okt. 86, S. 59Ü)

Wir wollen an dieser Stelle keine aus
führliche theoretische Auseinandersetzung 
mit den neuen Auffassungen der NHT-Füh- 
rer eröffnen. Man muß allerdings schon mit

Die „Neue Hauptseite Theorie“ (NHT) 
wirft den Leninismus über Bord

Blindheit geschlagen sein, wenn man gera
de heute die Bedeutung der Monopole und 
der Banken innerhalb des kapitalistischen 
Wirtschafts-und Gesellschaftssystems be
streiten will. Zeigt doch nicht zuletzt das 
Beispiel Flick, wie hilflos selbst ein gigan
tischer Industriekonzern ist, wenn er den 
Plänen einer Großbank im Wege steht. Wo
bei die Deutsche Bank mittlerweile nicht 
nur "eine Großbank", sondern die führende 
Bank ist; selbst die Dresdner Bank und die 
Commerzbank hat sie mittlerweile klar ab
gehängt. Zum Konzentrationsprozeß im 
Bereich der Rüstungsindustrie hat der VI. 
Parteitag der KPD festgestellt: "Dieser 
Konzentrationsprozeß wird ... unter Füh
rung der Deutschen Bank, der Hausbank 
von Siemens und Daimler Benz, vorange
trieben. Daimler Benz schluckte MTU, 
Dornier, L'Orange und AEG. Die Deutsche 
Bank kaufte den Flick-Konzern. Messer- 
schmitt-Bölkow-Blohm, der größte reine 
Rüstungskonzern der BRD, der mit Sie
mens und auch mit der bayerischen Landes
regierung eng verbunden ist, übernahm 

Krauss-Maffei und liebäugelt mit. der 
Übernahme von BMW. Durch diesen Kon
zentrationsprozeß konnte die Deutsche 
Bank ihre führende Position innerhalb der 
westdeutschen . Finanzoligarchie weiter 
ausbauen." (Weg der Partei, 2/86, S. 9)

Wie gesagt, man muß schon sehr welt
fremd sein, wenn man ausgerechnet heute 
die Bedeutung der Monopole und der Ban
ken herabmindern will. Wenn man, um den 
von der NHT-Führung angegriffenen Lenin 
zu bemühen, "mit der Gelahrtheit eines 
übergelehrten Dummkopfs aus der Studier
stube oder mit der Einfalt eines zehnjähri
gen Mädchens" (Lenin, Bd. 28, S. 250) vor 

. sich hinbrabbelt: "Aber das Kapital ist den 
Banken doch nur. geliehen! ...; aber die 
Banken stehen doch außerhalb des Produk
tionsprozesses! ...; aber durch den Akt des 
Verleihens von Kapital werden die Banken 
noch keine Industriellen! ..." Heilige Ein
falt!

Beschönigung des Imperialismus
Die Revision des Leninismus durch die 

NHT-Führer läuft auf eine Beschönigung 
des Imperialismus hinaus, egal ob sie das 
wollen oder nicht.

"Als 'Reaktion auf der ganzen Linie' be
greift Lenin den Imperialismus nach innen 
wie nach außen ... Diese Feststellungen 
spiegeln die historische Situation in der 
Zeit wieder, in der sie getroffen werden." 
(AzD, S. 37) Diese Feststellungen sollen al
so heute nicht mehr gelten. Heute ist der 
Imperialismus anscheinend friedlich ge
worden ... ??!!

Für den Faschismus kann die Bourgeoisie 
auch nichts. Er war ein Betriebsunfall, zu 
dem es nur kam, weil die Bourgeoisie noch 
zu schwach war, noch nicht so konnte, wie 
sie wollte: "... möglicherweise handelt es 
sich bei der faschistischen ähnlich wie zu
vor schon bei der bonapartistischen Herr
schaft um eine Staatsform, in der sich das 
Kapital bewegte, weil es entweder die Ge
sellschaft ökonomisch noch nicht vollstän
dig durchdrungen hatte oder -bzw. im Zu
sammenhang damit - weil die Bourgeoisie 
aus geschichtlichen Gründen (fehlgeschia-



Beilage zu den Publikationen von AAU, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), PA, VSP Seite 15

gene oder unvollendete bürgerliche Revo
lutionen) politisch nicht stabil bzw. zu 
schwach war, um die Herrschaft in der ihr 
gemäßen Form auszuüben.” (AzD, S. 54)

Polemisch ausgedrückt: Um den Faschis
mus zu verhindern, darf man die Bourgeoi
sie nicht schwächen bzw. muß sie stärken, 
damit sie “die Herrschaft in der ihr gemä
ßen Form" ausüben kann.

Folglich gibt es in der bürgerlichen De
mokratie auch keinen Prozeß der Faschi
sierung: "Den vorhandenen bürgerlichen 
Demokratien wurde (von der Komintern) 
ein Prozeß stetiger Faschisierung unter
stellt, ein fortlaufender Abbau demokrati
scher Rechte, der nur in einer offenen fa
schistischen Diktatur enden konnte und 
mußte. Die geschichtliche Realität der 
vergangenen Jahrzehnte stellt diese Auf
fassung von Grund auf in Frage.” (ebenda) 

W.I. Lenin

sind. Ein typischer Fall von Warenprodukti
on, nicht wahr?

Wobei nicht nur im Bereich der Rü
stungsproduktion Staatsauftragswirtschaft 
herrscht. Als weiteres Beispiel sei nur die 
Bauwirtschaft genannt, von der Atom-In
dustrie, die ohne staatliche Aufträge nie 
entstanden wäre, ganz zu schweigen. Ohne 
Staatsaufträge und Subventionen in gewal
tigem Ausmaß kann der Kapitalismus doch 
gar nicht mehr wirtschaften. Die horrende, 
in der Geschichte in diesem Ausmaß noch 
nie dagewesene Staatsverschuldung - in 
den USA bereits über 2 Billionen $! - ist 
die Folge davon. Das bedeutet aber, daß 
der Imperialismus nur noch auf Pump lebt. 
Der große Zusammenbruch ist nur aufge
schoben.

Die NHT-Führer aber nehmen sich durch 
die selbst angelegten Scheuklappen jede 

und verschwommener die Haltung war, die 
unsere Partei seinerzeit unter dem Einfluß 
der Koch-Fraktion zum Imperialismus ein
nahm, desto mehr wurden auch die Prinzi
pien des Leninschen Parteiaufbaus verwäs
sert, bis sie von dieser Fraktion schließlich 
offen über Bord geworfen wurden. Eine 
Partei, die sich über den Imperialismus Il
lusionen macht, hört irgendwann auf, eine 
revolutionäre Partei zu sein. Wenn sie mit 
solchen Illusionen nicht bricht, entartet sie 
schließlich zu einer Partei sozialdemokra
tischen Typs. Wobei der Imperialismus und 
die Arbeiteraristokratie eng Zusammen
hängen. Eine klare Haltung zur Arbeiter
aristokratie ist nötig, um den Opportunis
mus bekämpfen zu können. Die Koch-Frak
tion stützte sich auf eine arbeiteraristo
kratische Basis in der Partei. So war es kein 
Wunder, daß der Kampf gegen die opportu
nistischen Gewerkschaftsführer und den 
mit dem Imperialismus eng verflochtenen 
DGB-Apparat zunehmend abgeschwächt 
und schließlich eingestellt wurde. Und auch 
hier liegt ein Berührungspunkt zu den NHT- 
Führern: Sie leugnen die Existenz einer Ar
beiteraristokratie direkt ab. Als ob sie ein 
Utensil aus dem Raritätenkabinett hervor
holen würden, berichten sie kopfschüt
telnd: "Einen ganzen Teil der Arbeiterklas
se, die ‘Schicht der verbürgerten Arbeiter 
oder der Arbeiteraristokratie’ ..., sieht 
Lenin nicht nach dem objektiven Wert der 
Arbeitskraft bezahlt, sondern 'bestochen' 
durch die Bourgeoise, so daß diese Arbeiter 
als 'wirkliche Agenten der Bourgeoisie in
nerhalb der Arbeiterbewegung' wirken.” 
(AzD, S. 60)

Widersprüche innerhalb der KG-NHT
Der Niedergang der NHT ist bedauerlich. 
Wir sagen dies um so mehr, als die KG-NHT 
bislang den linkesten Flügel der "Beila- 
gen”-Organisationen darstellte und uns im 
Kampf gegen die Koch-Fraktion ideolo
gisch unterstützt hat. Beispielsweise da
durch, daß sie Kochs Beschönigung der So
zialdemokratie entlarvte. Dies war auch 
mit ein Grund dafür; daß wir der KG-NHT 
vor nunmehr vier Monaten ein Gespräch uni 11->! in?iiüber gemeinsam interessierende Fragen, 
bestehende Differenzen und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit anboten. Ein Ange
bot, das bisher ohne Antwort blieb. Erfreu
lich aber ist, daß es innerhalb der KG-NHT 
offenbar Kräfte gibt, die die marxistisch- 
leninistische Theorie gegen die gleicher
maßen radikalen wie absurden Angriffe der 
NHT-Führung verteidigen.

Ganz verwunderlich aber ist das Herab

sinken der NHT-Führung auf den plattesten 
Opportunismus aus unserer Sicht nicht. Das 
Konzept einer Organisation, die sich weit
gehend darauf beschränkt, den Marxismus- 
Leninismus im theoretischen Bereich zu 
verteidigen, kann auf Dauer keinen Schutz
wall gegen den Opportunismus darstellen. 
Dies liegt gerade an der "unzertrennbaren 
Einheit von Leninscher Parteikonzeption 
und Leninscher Imperialismustheorie”, von 
der die Genossen der KG Westberlin spre
chen. Nur eine Organisation, die darum 
kämpft, in Theorie und Praxis die Lenin
sche Parteitheorie zu verwirklichen, kann 
dem vielfachen ideologischen Druck der 
imperialistischen Bourgeoisie auf Dauer 
standhalten. Dabei ist sich unsere Partei 
sowohl ihrer theoretischen als auch ihrer 
praktischen Mängel durchaus bewußt. Als 
Dialektiker stehen wir jedoch auf dem 
Standpunkt der Entwicklung. Wir bemühen 
uns, diese Mängel nach und nach zu über
winden. Auf theoretischem Gebiet arbei
ten wir derzeit insbesondere an einer um
fassenden Analyse des westdeutschen Im
perialismus. Denn die Vergangenheit zeigt 
uns, daß das Fehlen einer solchen Analyse 
immer wieder zu Schwankungen unserer 
Partei führte. Auf praktischem Gebiet be
mühen wir uns vor allem, Arbeiter für den 
Sozialismus und für unsere Partei zu ge
winnen, um so eine gesunde soziale Basis 
für die Partei zu schaffen. Arbeiter kann 
man allerdings nicht gewinnen, wenn man 
sich auf den Standpunkt stellt, so gut wie 
alles sei unklar und müsse erst untersucht 
werden. Unserer Partei ist keineswegs "so 
gut wie alles unklar". Trotz einer Reihe un
geklärter Fragen, denen wir nachgehen, 
verfügen wir über genug Wissen über den 
Imperialismus im allgemeinen und den 
westdeutschen Imperialismus im besonde
ren, um die Notwendigkeit der sozialisti
schen Revolution wissenschaftlich zu be
weisen und in unserer tagtäglichen Arbeit 
überzeugend zu propagieren.

Denjenigen Genossinnen und Genossen 
der KG-NHT, die die marxistisch-leninisti
sche Theorie^V^rtfeidigbhV stelleh wir die 

nisation mit dem Organisationskonzept zu
sammenhängt, insbesondere mit dem Ver
zicht darauf, hier und heute am Aufbau der 
marxistisch-leninistischen Partei mitzuar
beiten.

KPD 
Anmerkung der Redaktion: Der Artikel ist 
im "Roten Morgen” 11/86 vom Nov. 1986 
veröffentlicht und wurde uns mit der Bitte 
um Abdruck zugesandt.

Förderung des Rassismus durch die Bour
geoise, Verschärfung der Polizeigesetze, 
zunehmende Ausspitzelung (Stichwort 
"Volksbefragung”), Beschönigung des Hit- 
lerfaschismus, Duldung und Förderung fa
schistischer Banden, all dies ist wohl Aus
druck einer - Demokratisierung!

Weiter wird Lenins Auffassung angegrif
fen, die Warenproduktion sei bereits unter
graben. Diese Ansicht sei "mit Tendenzen 
zu einer subjektiven Interpretation der 
ökonomischen Bewegung verknüpft” (???). 
(AzD, S. 60) Was soll das gelahrte Ge
schwätz? Ist es etwa Warenproduktion (al
so Produktion für einen unbekannten 
Markt), wenn sich die Rüstungsmonopole 
durch ihren Staat selbst Aufträge zuschan
zen? Wenn, um nur ein Beispiel zu nennen, 
ein Mommsen vom Thyssen-Vorstand in das 
Kriegsministerium wechselte, wo er für ein 
symbolisches Monatsgehalt von 1 DM als 
Staatssekretär in der Funktion eines "Be
auftragten für Rüstung und Beschaffung” 
an entscheidender Stelle bei der Vergabe 
der anrollenden Waffenaufträge saß? Und 
nach seinem Bonner Gastspiel in die Chef
etagen des Krupp-Konzerns zurückkehrte? 
Während seiner Zeit als Staatssekretär er
klärte er offenherzig: "... hat die Industrie 
aufgrund des Kostenerstattungsprinzips 
überhaupt kein Risiko. Alles wird bezahlt." 
(Spiegel, 28.9.70, S. 6$f.) Und da hatte er 
recht. Denn nach dem Kostenerstattungs
prinzip, das bei den Staatsaufträgen gilt, 
wird auf die Selbstkosten ein bestimmter 
Gewinnprozentsatz draufgeschlagen. Der 
Profit ist also um so höher, je höher die tat
sächlichen oder fiktiven "Selbstkosten” 

Möglichkeit zu verstehen, welche gewalti
gen Widersprüche der Kapitalismus in sei
nem letzten, dem imperialistischen Stadi
um angehäuft hat.

Der Kern der Sache: 
die Parteitheorie

Die Genossen der KG Westberlin haben ei
ne Broschüre verfaßt, in der sie sich gegen 
die Abkehr vom Marxismus-Leninismus 
wenden (die Broschüre liegt uns bislang 
nicht vor). Darin schreiben sie völlig zu
recht: "Die Leninsche Parteikonzeption 
und seine Imperialismustheorie bilden ge
rade auch aus innerer Logik eine unzer
trennbare Einheit.” (zitiert nach AzD, S. 
65)

Dagegen wenden sich die NHT-Führer. 
Unter anderem sagen sie: "Uns ist nicht 
einsichtig, wieso die Notwendigkeit einer 
gesonderten Organisierung des revolutio
nären Teils der Arbeiterklasse nur einem 
besonderen Stadium des Kapitalismus zu
zuschreiben sein soll; womit begründet sich 
diese - unseres Wissens von Lenin nie auf
gestellte - These ?” (AzD, S. 6$f.)

Damit verdrehen sie die Sache: Es geht ja 
nicht um die Frage, ob heute eine Partei 
schlechthin, irgendeine Partei, vonnöten 
ist; diese Frage wird von allen möglichen 
Opportunisten bejaht, so z.B. auch von der 
"VSP” ... Nein, es geht um die Frage, ob 
heute eine Partei Leninschen Typs nötig 
ist. Und da wissen wir allerdings aus 
schmerzlicher Erfahrung heraus nur allzu 
gut, wie eng die Leninsche Imperialismus- 
Theorie mit dem Verständnis der Partei 
neuen Typs zusammenhängt. Je unklarer

Berichtigung
Bei der Wiedergabe der Ergebnisse der Ar
beitsgruppe "Konservative Frauenpolitik” 
des Kongresses der revolutionären Soziali- 
st(inn)en vom 1./2.11. in Köln ist ein Fehler 
unterlaufen. Die Ergebnisse dieser Ar
beitsgruppe werden deshalb noch einmal 
vollständig abgedruckt:

Konservative Frauenpolitik
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, Ganztagseinrich

tungen für die Kindererziehung aller 
Art;

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

der Familie, die biologistische Rollenzu- 
schreibungder Frau als Hausfrau und Mut
ter, gegen alle Versuche, Frauen das Recht 
auf Erwerbsarbeit unter Hinweis auf ihre 
Rolle als Mutter, Alten- und Krankenpfle

gerin zu bestreiten.
Die Arbeitsgruppe warnt vor allen Vor

stellungen, die einer reformierten Familie 
emanzipatorische Wirkung beimessen. Die 
Familie als Ausdruck und Stützpfeiler des 
Patriarchats ist auf Unselbständigkeit, Ab
hängigkeit und Unterdrückung insbeson
dere der Frau gegründet.

Die Arbeitsgruppe wendet sich 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%-Anteils 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.
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„Ein offensives Diskussionsforum für 
die Interessen der politischen Gefangenen“

Anfang 1984 hat sich im Raum Frankfurt 
die Informationsgruppe politische Gefan
gene konstituiert. Sie gibt auch die Zeitung 
"Die Vergessenen", Zeitung über politische 
Gefangene, heraus. Arbeitsschwerpunkt 
war von Anfang an die spezielle Informati
on über 129 §a Verfolgte, Gefangene aus 
RAF und Widerstand sowie deren Haftbe
dingungen. Dieser Schwerpunkt kam auch 
zum Niederschlag in allen Zeitungen, die 
bis jetzt erschienen sind. Außer der Zei
tung wurden auch andere Aktivitäten wie 
z.B. Veranstaltungen, Flugblätter etc. zur 
Unterstützung der politischen Gefangenen 
organisiert. Die Zeitung versteht sich als 
offensives Diskussionsforum für die Inter
essen der politischen Gefangenen. Aus die
sem Grund gibt es auch eine gute Zusam
menarbeit mit anderen Zeitungsinitiativen 
sowie linken Rechtshilfeorganisationen. 
Die Arbeit der Zeitung kann durch die Zu
sendung von Infos, redaktionellen Beiträ
gen etc. unterstützt werden. Ziel der Zei
tung ist es auch, einen Beitrag zur Über
windung der Mauer des Schweigens zu er
reichen, die von der imperialistischen 
Presse errichtet worden ist, um die politi
schen Gefangenen zu liquidieren. In Zu
kunft sollen auch Beiträge über andere po
litische Gefangene in Westeuropa und aus
ländische politische Gefangene in der BRD 
erscheinen.

Grundlage der Zeitungsarbeit ist die An
erkennung und Solidarität mit den authen
tischen Forderungen der politischen Ge
fangenen!
Zusammenlegung aller kämpfenden politi
schen Gefangenen!
Freilassung von Günter Sonnenberg!

Die Zeitung kann auch durch den Abo- 
Bezug oder direkte Spenden unterstützt 
werden! Projekte wie die Zeitung brauchen 
immer eine gute materielle Unterstützung!

Unsere Bezugs- und Kontaktadresse: 
"Die V ergessenen"
Zeitung über politische Gefangene
Mainzer Landstr. 147
6000 Frankfurt 1

Alle Zahlungen, Spenden etc. an uns: 
Prozeßhilfe Darmstadt 
Stichwort: "Die Vergessenen" 
Volksbank Griesheim 
Kontonummer: 200310948

BLZ: 50862408
Bei Bestellung bitte 4,- DM pro Einzel
exemplar in Briefmarken beilegen. Bei 
Mehrfachbestellungen (ab 10) 2,- DM je Ex. 
plus Portokosten

Aktuelle Liste von 
politischen Gefangenen

JVA Bruchsal, Schönbornstr. 32, 7520 
Bruchsal: Roland Mayer, Günter Sonnen
berg, Günter Müller
Homburg: Betzy (Elisabeth) Meermann
JVA Köln-Ossendorf, Rochusstr. 350, 5000 
Köln 30: Sieglinde Hofmann, Adelheid 
Schulz, Stefan Wisniewski
JVA Düsseldorf, Ulmenstr., 4000 Düssel
dorf: Stefan Frey, Helmut Pohl, Rolf-Cle
mens Wagner
JVA Bielefeld, Brackwede 1, Umlostr. 
1000,4800 Bielefeld: Klaus Viehmann 
Italien, Carcere speziale, Via Prati Nuoni, 
I-27058 Voghera: Christel Fröhlich
UHA Moabit, Alt Moabit 12 a 1/21, 1000 
Westberlin: Monika Berberich, Angelika 
Goder, Gabriele Rollnik
JVA Preungesheim, 6000 Frankfurt: Gisela 
Dutzi, Ingrid Barabaß, Mareile Schmegner 
JVA Celle, Trift 14, 31 Celle 1: Karl-Heinz 
Dellwo, Knut Folkerts, Lutz Täufer
JVA Stammheim, Arnspergerstr. 60, 7000 
Stuttgart 40: Karl Grosser, Rainer Lauer, 
Christian Klar, Guido Wehrte, Brigitte 
Mohnhaupt, Manuela Happe, Christa 
Eckes, Ingrid Jakobsmeier
JVA Aichach, Münchnerstr. 33, 8890
Aichach: Claudia Wannersdorfer, Barbara 
Ernst
JVA Stadelheim, 8000 München: Volker 
Staub
JVA Lübeck, Maliring 41, 2400 Lübeck: 
Christine Kuby, Irmgard Möller, Hanna 
Krabbe, Ruth Christiansen
JVA Straubing, Äußere ^assauerstr. 90, 
8440 Straubing: Rolf Heissler, Bernd Röss- 
ner

Die Liste ist veröffentlicht in der neusten 
Ausgabe der Zeitschrift "Die Vergesse
nen". Die Redaktion hat hinzugefügt: "Die
se Liste ist sicherlich nicht vollständig, sie 
ist auch vorläufig, weil die Gefangenen von 
Zeit zu Zeit verlegt werden. Aber die Liste 
gibt allen, die mit politischen Gefangenen 
eine Auseinandersetzung suchen und begin
nen wollen, die Möglichkeit, das zu tun!"

"In der Absonderungshaftzelle" - aus dem Katalog "Machen Sie sofort die Schranktür zu!" 
Der Katalog ist zu beziehen über den Buchvertrieb Grimmstraße, Grimmstr. 27, 1000 
Westberlin 61, oder die Volksfront, Zülpicher Str. 7, 5000 Köln 1, und kostet 10,- DM.

Rettet die Sechs von Sharpeville! 
Information über die Rundreise

Von der südafrikanische Justiz zum Tode verurteilt: Theresa Ramashamola, 24; Mojalefa 
Reginald Sefatsa, 30; Reid Malepo Mokoena, 22; Oupa Moses Diniso, 30; Duma Joshua 
Khumalo, 26; Francis Don Mokhesi, 28.

Die Schwester des zum Tode verurteilten Francis Don Mokhesi, Frau Joyce Mokhesi, rief 
die Solidaritätsbewegung in der BRD auf:

"Wir rufen dringend zu Spenden auf, damit diese Patrioten, unter ihnen mein Bruder, 
ausreichend und ordentlich verteidigt werden können. Wir bitten Euch außerdem, dringend 
die Familien dieser Patrioten finanziell zu unterstützen, die unter der Drohung des Gal
gensstehen. Wir appellieren an Euch, die Kampagne für ihre Freilassung zu intensivieren 
und ihr Leben zu retten. Wir sind überzeugt davon, daß ihre Henker die wirklichen Mörder 
sind."

Im Oktober informierte der azanische Genosse Roy Mdudu auf 13 Veranstaltungen in der 
BRD und Westberlin über die Todesurteile gegen sechs Azanier aus Sharpeville. Gen. 
Mdudu war auf Einladung der gemeinsamen Vollversammlung von AAU, BWK, FAU-HD 
(A), FAU/R, KG (NHT), PA und VSP gekommen; an der Durchführung der örtlichen Veran
staltungen beteiligten sich darüber hinaus zahlreiche weitere Organisationen.

Über 700 Menschen nahmen an den Veranstaltungen teil. Sie spendeten zur Unterstüt
zung der zum Tode Verurteilten, die Berufung eingelegt haben und dringend Geld für ihre 
Verteidigung benötigen, über 6000 DM.

Das vorläufige Spendenergebnis beträgt am 3.12. über 11000,- DM. Wir freuen uns, daß 
viele Menschen, die nicht an den Veranstaltungen teilnehmen konnten, Spendenbeträge 
überwiesen haben. Unser Dank gilt außer diesen vielen Einzelnen auch der Roten Hilfe 
Deutschlands, die 300,- DM überwies. Im bisherigen Spendenergebnis sind auch 550,- DM 
aus Überschüssen aus dem Verkauf der Broschüre zu den Todesurteilen enthalten.

Die genaue Spendenabrechnung wird in der nächsten "Beilage" veröffentlicht. Schon 
jetzt ist aber sicher, daß der Reinerlös der Spendensammlung 8000,- DM nicht unter
schreiten wird. 6000,- DM davon sind entsprechend dem Spendenzweck überwiesen.

Die Spendensammlung wird bis auf weiteres fortgesetzt! z
Konto: R. Lötzer, BfG Köln, Nr. 21 54424600 (BLZ 37010111)

Arbeitsgruppe Azania der gemeinsamen Vollversammlung (scc)


