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Demokratischer Terror
Über die Kälte im Herbst 1977

„Faschismus“ ist seit langem ein Modewort 
für alles, was vielen nicht paßt. Für Reaktionä
re sind manchmal schon gute Liberale Links
faschisten. Auf der Linken ist der Begriff noch 
beliebter. Der ehemalige Anarchisten- und 
damalige KPD-Führer Herbert Wehner be
zeichnete schon 1930 die Sozialdemokraten 
als „Flügelpartei des faschistischen Systems“, 
das damals in seiner Vorstellung - drei Jahre 
vor Hitlers Machtübernahme - schon real 
existierte. Heute gibt es immer noch einige, 
für die die Sowjetunion sozialfaschistisch ist, 
und sehr viele, die in der BRD viel Faschis
mus ausmachen.

Das ist eine Sache von Begriffen und da
mit von Begreifen. Man kann sich darauf eini
gen, jeden Terror und jede Gewalt als faschi
stisch zu bezeichnen. Dann ist die bisherige 
Geschichte der Menschheit eine Geschichte 
des Faschismus. Das ist offenkundig unsin
nig, und schon darum sollte die Bedeutung 
einiger Wörter geklärt werden, um nicht an
einander vorbeizureden, aber auch, weil die 
freizügige Bezeichnung aller möglichen Er
scheinungen mit Faschismus eine seltsam 

idealistische Vorstellung von der bürgerlichen 
Demokratie verrät.

Staaten sind keine Gemeinwesen, in de
nen das Volk die öffentlichen Angelegenhei
ten frei diskutiert und entscheidet, sondern 
Instrumente der Herrschaft einer Klasse oder 
einer Schicht. Sie stützen sich nie aus
schließlich auf die Kraft des Wortes, das heißt 
auf Ideologien, sondern immer auch auf 
Gewalt. Für den Notfall stehen stets Bewaff
nete bereit. Alle Herrschenden regieren fried
lich so weit wie möglich und gewalttätig so 
weit wie nötig - im Faschismus und in der 
bürgerlichen Demokratie. In diesem Sinne ist 
jeder Staat eine Gewaltherrschaft oder die 
Diktatur einer Klasse über andere. Aber es 
gibt Unterschiede zwischen den Diktaturen, 
die weder für die Beherrschten noch für jene 
unwichtig sind, die etwas ändern wollen.

Eine Militärdiktatur ist mehr als nur brutaler 
Terror. Damit könnte sie sich nur einige Wo
chen halten, denn sie kann nicht hinter jeden 
Menschen einen Soldaten aufstellen. Sie 
stützt sich auf die Armee, aber regiert mit 
dem Staatsapparat (den sie meist leicht ge
säubert übernehmen kann) und verbündet 
sich mit dem Groß- und möglichst auch dem 
Kleinkapital. Ohne diese Kollaboration wür
den weder Staat noch Wirtschaft funktionie
ren. Aber die Kontrolle der Gesellschaft ist 
nie vollständig. Zumindest nach einiger Zeit 
gibt es wieder geduldete oder legale Organi
sationen, in denen die Opposition sich sam
meln kann. In Chile existieren neben den ille
galen Gruppen tolerierte Parteiansätze, eine 
legale Presse und Gewerkschaften, auch 
wenn sie drangsaliert und terrorisiert werden, 
auch wenn Spitzel und Geheimdienste alles 
unter Kontrolle zu halten suchen.

Im Faschismus ist dies anders. Wie Militär
diktaturen nimmt er die von den konservati
ven Parteien und Verbänden gepflegten rück
ständigen Ideologien des jeweiligen Landes 
auf, glorifiziert die Geschichte und die eigene 
Nation und fordert eine Volksgemeinschaft, in 
der jeder seinen festen Platz hat und in die 
sich alle einzuordnen haben. Diese Ideen 
werden von den Faschisten allenfalls zuge
spitzt, aber nicht selbst entwickelt. Wie die 
Militärdiktatur übernimmt er auch den Staats
apparat und verbindet sich mit dem Kapital. 
Es gibt aber einen wichtigen Unterschied, der 
allein den Charakter des Faschismus aus
macht: Er baut eine militante Massenbewe
gung auf, die sich auf das unzufriedene 
Kleinbürgertum stützt, aber auch viele andere 
Elemente anzieht wie Lumpenproletarier, Kri

minelle, Abenteurer, aber auch demoralisierte 
Arbeitslose und selbst Arbeiter. Sie bilden die 
Sturmtruppen oder Kommandos der Faschi
sten. Ihr Ziel ist massenhafter Terror gegen 
die Arbeiterbewegung (ganz selten gegen 
andere). Übernehmen sie die Staatsmacht, 
werden alle anderen Organisationen gleich
geschaltet oder streng kontrolliert, die der 
Arbeiter aber zerschlagen. Die Gesellschaft 
wird atomisiert, jede Opposition terrorisiert. 
Da der Faschismus - und das ist der Unter
schied zur Militärdiktatur - sich auf eine Mas
senbewegung stützen kann, überzieht er die 
Gesellschaft mit einem dichten Netz von Agi
tatoren und freiwilligen Spitzeln, mit denen 
eine wirksame Kontrolle erst möglich wird. 
Opposition ist nur noch durch konspirative 
Gruppen möglich. Darum ist jeder Wider
stand ungleich schwieriger als unter jeder 
Militärdiktatur.

Diese Unterscheidung hat für uns heute 
durchaus praktische Bedeutung. Es ist gewiß 
sehr wichtig, faschistische Ansätze niederzu
halten. Aber die tägliche Gewalt geht nicht 
von ihnen, sondern von der Polizei und der 
Zersetzungsarbeit des Verfassungsschutzes 
aus. Hinter ihnen steht für den Notfall die 
Bundeswehr bereit. Durch sie alle werden die 
demokratischen Rechte täglich bedroht und 
aufgehoben. Darum ist es eine Diskussion 
wert, wie wir uns dagegen wehren können.

Unsinnig ist es, die bürgerliche Demokratie 
oder einzelne ihrer Gewalttaten als faschi
stisch zu bezeichnen. Alle können heute rela
tiv frei reden und schreiben, sich organisieren 
und demonstrieren. Diese Rechte sind stän
dig bedroht, werden eingeschränkt und öfter 
außer Kraft gesetzt. Aber es gibt sie, und wir 
haben allen Grund, alles zu tun, um sie zu 
verteidigen. Doch die bürgerliche Demokratie 
bleibt immer auch eine Herrschaft, eine „Dik
tatur“ einer Klasse. Sie setzt überlegt und 
gezielt ihre Gewalt ein und greift notfalls 
auch zu einem ganz demokratischen Terror, 
um dem Volk jeden Gedanken an eine Sy
stemveränderung auszutreiben. Wer fas
sungslos den nackten Terror vor zehn Jahren 
im kalten Herbst von 1977 immer noch nicht 
versteht, sollte seine Geschichtskenntnisse 
auffrischen.

Massenverbrechen werden nicht nur von 
Faschisten begangen. Bei der Verteidigung 
der kolonialen Ausbeutung durch das bürger
lich-demokratische Frankreich kamen zwi
schen 1946 und 1952 in Indochina und zwi
schen 1954 und 1962 in Algerien jeweils 
über eine Million Menschen um. Die französi
sche Commune, der erste Arbeiterstaat der 
Geschichte, wurde 1871 von der gerade 
geborenen bürgerlichen Republik mit sadisti
scher Grausamkeit unterdrückt. 30000 Men
schen starben.

Die deutsche bürgerliche Demokratie han
delte vom ersten Tage an genau so. Unter 
sozialdemokratischem Kommando wurde 
jeder Versuch im Blut ertränkt, der aus der 
politischen Revolution eine soziale machen 
wollte. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
wurden am 15. Januar 1919 ermordet, ihre 
Mörder nie verfolgt. Der Bluthund (so be
zeichnete er sich selbst) und Reichswehrmi
nister Noske ließ überall Gefangene und Ver
dächtige ohne Gericht erschießen - 1 200 im 
März 1919 in Berlin, über 600 in München, 
Hunderte in Bremen, Braunschweig, dem 
Ruhrgebiet und anderswo. Als die Gefahr der 
Revolution abgewehrt war, wurde die KPD 
wieder zugelassen, ihre Zeitungen erschie
nen, und sie sandte Abgeordnete in den 
Reichstag. Nach dem demokratischen Terror 
kehrte der demokratische Alltag wieder ein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es in

der Bundesrepublik nicht um eine Revolution, 
sondern gegen die Sowjetunion. Dafür waren 
auch deutsche Soldaten gefragt. Da nach 
dem Schrecken des Krieges aber kaum je
mand eine Waffe anrühren wollte, mußten die 
Massen von der „Bedrohung“ in einem kalten 
Krieg überzeugt, jeder Widerstand gebrochen

werden. Als die KPD eine Volksbefragung 
wollte, galt das als verfassungswidrig. Als sie 
die selbst organisierte, wie später den Krefel
der Appell, wurde das verboten. Binnen weni
ger Monate wurden 7331 Befrager verhaftet, 
zwölf der 14 Tageszeitungen der KPD verbo
ten, die FDJ legalisiert und das Verbotsver-
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fahren gegen die KPD eingeleitet (und 1956 
„erfolgreich" abgeschlossen). Danach gab es 
jedes Jahr etwa 10000 politische Strafverfah
ren. Berufsverbote waren selbstverständlich. 
Auf den Vermittlungsbögen der Arbeitsämter 
waren bekannte Kommunisten offen mit ei
nem „P“ (politisch) gebrandmarkt. Nach ein 
paar Jahren gab es zwar noch alle im Grund
gesetz garantierten demokratischen Rechte, 
aber keiner wagte, sie sich herauszunehmen. 
Die Verbreitung des Programms der KPdSU 
war verboten, die Verkäufer wurden wie die 
Käufer verfolgt. Die Transparent-Losungen 
des Ostermarsches der sechziger Jahre wa
ren vorher der Polizei zur Genehmigung vor
zulegen. Im sozialdemokratischen Frankfurt 
wurden „Es gibt keinen Luftschutz im Atom
zeitalter“ und „Unruhe ist die erste Bürger
pflicht“ verboten. Auf öffentlichen Veranstal
tungen meldete sich ganz offen ein ziviler 
Polizist, wies sich aus und erklärte, im Auftra
ge des Herrn Polizeipräsidenten die Veran
staltung beobachten zu wollen.

Dieses System wurde in den Jahren 1967 
bis 1969 durch die rebellierenden Studenten 
und Jugendlichen zerschlagen. Sie nahmen 
sich die demokratischen Rechte wieder her
aus, in harten Kämpfen. Benno Ohnesorg 
wurde erschossen, Hunderte eingesperrt, 
Tausende mit Strafverfahren überzogen. Aber 
die Herrschenden und ihre Büttel waren 
überrascht, verunsichert, oft auch überrum
pelt. Darum wichen sie zurück. Aber sie be
reiteten sofort den Gegenangriff vor. Es war 
eine sozialliberale Regierung unter dem le
gendären Demokraten Willy Brandt, die mit

der Losung „mehr Demokratie wagen“ die 
alte Ordnung wiederherstellte.

Als erstes wurde die Bundeswehr auf den 
Fall eines Falles vorbereitet. Sie wurde für 
den Einsatz im Innern ausgebildet, widmete 
sich darum auch der „psychologischen 
Kampfführung", und es wurden sogar einige 
Fälle von Folterausbildung bekannt. Aber da
von mußte kein Gebrauch gemacht werden. 
Die Reserve konnte im Hintergrund bleiben.

Beschleunigt aber wurde der Unterdrük- 
kungsapparat ausgebaut. Zwischen 1969 
und 1977 wurden die Länderpolizei von 
132000 auf 180000, der Bundesgrenz
schutz von 17000 auf 22000 Mann, der Ver
fassungsschutz um 50% und das Bundeskri
minalamt auf das Dreifache verstärkt. Mit ei
ner Reihe von Sondergesetzen - Notstands
gesetze und ein Bündel sogenannter Sicher
heitsgesetze - wurden erweiterte juristische 
Grundlagen geschaffen und in der Praxis die 
Schraube langsam angezogen. Die Berufs
verbote wurden wieder offen angewendet, 
und die geheimdienstliche Überwachung 
durch die neuen Techniken in ungeahnter 
Weise perfektioniert. Das Ziel war nicht die 
„Faschisierung“, sondern demokratische Kon
trolle der Gesellschaft und Einschüchterung. 
Die Ängstlichen und Karrieresüchtigen sollten 
privatisieren, der unbelehrbare und unbeug
same Rest aber genau beobachtet und per
sonell identifiziert sowie politisch in dem frei
gegebenen Rahmen gehalten werden. Wurde 
diese Grenze überschritten, dann setzte es 
gezielte Schläge, buchstäblich und im über
tragenen Sinne. Andererseits gibt es auch

Vorstöße in diesen Freiraum wie bei Wak- 
kersdorf oder im Hamburger Kessel. Das ist 
eine bewegliche Kriegsführung, aber noch 
keine Vernichtungsstrategie.

Dieses Konzept ist von allen Staatstragen
den gemeinsam entwickelt worden, „das Er
gebnis langwieriger, sehr gründlicher ... Be
ratung aller demokratischen Parteien“, wie 
der damalige Innenminister Genscher 1972 
betonte. Allerdings mußte diese Politik zu
nächst einmal politisch durchgesetzt werden. 
Dafür waren die RAF und andere ein willkom
mener Vorwand und nicht die Ursache. Dar
um wurde die Hysterie vor dem Terrorismus 
jahrelang gesteuert, jeder Kritiker an der „Si
cherheitspolitik“ als Sympathisant der Terrori
sten angegriffen und isoliert. So wurden viele 
zum Schweigen gebracht. Die Mehrheit der 
Linken meinte, es ginge wirklich nur um die 
RAF und nicht um sie. Zumindest verhielten 
die meisten sich so.

Als dieser Apparat aufgebaut und einge
spielt war, sollte er auch einmal für den 
Ernstfall wirklicher Massenunruhen getestet 
werden. Die Entführung von Hanns Martin 
Schleyer durch die RAF am 5. September 
1977 lieferte den willkommenen Anlaß. Die 
RAF wollte ihn im Austausch gegen ihre in
haftierten Leute freilassen. Das wollte aber 
kein Spitzenpolitiker, und kalt opferten sie 
den obersten Vertreter des westdeutschen 
Kapitals. Stattdessen wurde eine großange
legte Alarmübung duchgeführt. Ein Krisen
stab im Bundeskanzleramt übernahm die 
gesamte Staatsgewalt. Das Parlament hatte 
nichts mehr zu sagen. Die Presse unterwarf 
sich freiwilliger Zensur und meldete nur, was 
der Terroristenbekämpfung diente. Überall 
gab es Straßensperren und Kontrollen. Ganze 
Häuserblocks wurden umstellt und durch
sucht, die Telefone ganzer Stadtteile, die An
rufe und Post aus dem Ausland überwacht, 
Tausende von Verdächtigen kontrolliert. Ob
wohl es nur 120 Sympathisanten der RAF 
gab, lagen „Erkenntnisse“ über 135000 Per
sonen vor. Die mußten abgearbeitet werden.

Die Übung verlief sehr erfolgreich. Zwar 
wurde Schleyer nicht gefunden und nach 
sechs Wochen von der RAF erschossen. 
Aber fast zwei Monate herrschte ein gesetz- 
und verfassungswidriger Ausnahmezustand, 
ohne daß es irgendeinen organisierten Wi
derstand gab. Leicht hätte daraus ein schlei
chender Staatsstreich gemacht werden kön-‘ 
nen. Zwar haben sich hinterher manche über 
die Methoden erregt, aber dennoch die Be
deutung dieser Generalprobe nicht verstan
den.

Es zeigte sich, und das sollte allen Naiven 
und Leichtfertigen eine Lehre sein, wie 
schnell der demokratische Lack platzt. Eine 
Sicherheitskommission von Beamten, die ja 
die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die frei
heitlich demokratische Grundordnung einzu-

treten, schlug dem Kanzler Repressalien ge
gen Angehörige der Terroristen, „Sonderla
ger“ für Verdächtige und eine Kronzeugenre
gelung vor. Zwei SPD-Minister (Georg Leber 
und Egon Franke) traten für die Todesstrafe 
ein. F.J. Strauß wollte jede Stunde einen In
haftierten im Gefängnis oder auf der Flucht 
erschießen lassen. Wer mag da noch zwei
feln, was im Ernstfall einmal passieren wird?

Am 18. Oktober wurden die RAF-Leute 
Gudrun Ensslin, Andreas Baader und Jan- 
Carl Raspe tot in ihrer Zelle gefunden, Irm
gard Möller schwer verletzt. Seit sechs Wo
chen waren sie in Isolierhaft gehalten, streng 
überwacht voneinander getrennt worden, hat
ten keine Nachrichten empfangen können. 
Nun hieß es, sie hätten alle zur gleichen Zeit 
Selbstmord begangen, weil sie verzweifelt 
seien und in ihrem unbändigen Haß den 
Staat auch noch als Mörder verunglimpfen 
wollten. Der Tod erfolgte rollengerecht: Die 
Frauen hängten sich auf oder erdolchten 
sich, die Männer hatten sich erschossen. Es 
gab keine unabhängige, sondern eine staatli
che Untersuchung, und dabei wurde „nicht 
vollständig, sondern einseitig ermittelt“ 
(„Stern“). Beweismittel verschwanden. Die in 
solchen Fällen normale Berechnung des To
deseintritts unterblieb anfangs. Manche Fest
stellung in dem Bericht war nachweisbar un
richtig oder widersprüchlich. Auch wenn im 
Krisenstab offen der Gefangenenmord gefor
dert wurde, so kann unter diesen Bedingun
gen natürlich kein kriminalistischer Nachweis 
geführt werden. Entweder war es Mord - 
oder das Wachpersonal war so unfähig und 
alle staatlichen Organe - Kriminalpolizei, Ju
stiz und Gutachter - so schlampig, daß sich 
der Argwohn aufdrängt, sie alle wollten ge
meinsam den demokratischen Rechtsstaat in 
bösen Verdacht bringen.

Ein paar Tage nach dem Tod der Stamm- 
heimer gab es noch ein Nachspiel. Aus Anlaß 
der Demonstration gegen den Schnellen Brü
ter in Kalkar wurde eine weitere bundesweite 
Notstandsübung ausgeführt. Stolz berichtete 
das Bundesinnenministerium, binnen weniger 
Stunden seien 146909 Personen kontrolliert 
und 74465 Kraftfahrzeuge durchsucht wor
den. Bis Kalkar kamen denn auch nur 50000 
dürfet). iop; :_J Ul lU AfntVj «ju«cwj

Danach sind alle wieder zur Tagesordnung1 
übergegangen ,-sie(( ppfd wir. ^r .sollten, (fie 
Erfahrungen endlich zum Anlaß nehmen, ein 
realistisches Bild von der wirklichen Art der 
Bedrohung demokratischer Rechte zu zeich
nen - wie der Staat sie bedroht und wie er 
vorgeht. Dann läßt sich auch eher eine sinn
volle Verteidigung organisieren. Unsere Passi
vität hängt nicht nur mit der falschen Politik 
mancher Organisation zusammen, sondern 
auch mit einer falschen Analyse.

Hans-Jürgen Schulz (VSP)

Das Gefecht war und bleibt das wichtigste 
Mittel zur Lösung taktischer Aufgaben. 
(Flottenadmiral S.G. Gorschkow, „Die See
macht des Staates“, Militärverlag der DDR, 
Berlin 1978, S. 306)

Ehe das Proletariat seine Siege auf Barri
kaden und in Schlachtlinien erficht, kündigt 
es seine Herrschaft durch eine Reihe von 
grammatischen, ausdrucksmäßigen und 
syntaktischen Ausrutschern an!

Im Heftchen „Aufsätze zur Diskussion“ 
(Zentralorgan der KG (NHT) schreibt Heiner 
Karuscheit in der Nummer 37 vom Oktober 
1986 wesentliches über deren Begriffsbe
stimmung des Faschismus. Kernaussage ist 
dabei, daß in der BRD heute kein Faschis
mus herrscht und auch keine Entwicklung 
dorthin (Faschisierung) stattfindet.

Von Marx ausgehend wird festgestellt, daß 
die „jeweilige ökonomische Form, in der die 
unmittelbaren Produzenten Mehrarbeit leisten, 
also letztlich die Grundlage, das .innerste 
Geheimnis' der gegebenen Staatsform (ist). 
Sie gibt dem Gemeinwesen seine .spezifi
sche politische Gestalt'.“ (S. 11) Die ökono
mische Form, die heute in der BRD herrscht, 
sei nach H.K. der Kapitalismus. In ihm findet 
die Akkumulation des Kapitals statt. Und 
zwar: „Völlig .demokratisch' ... indem das 
Kapital die Arbeitskraft ihrem Wert gemäß

Seefahrt ist Not!
entlohnt - und ausbeutet. Freiheit und 
Gleichheit sind nicht nur die Grundlage der 
Demokratie, sondern charakterisieren das 
herrschende gesellschaftliche Verhältnis der 
Menschen zueinander als Warenbesitzer. 
Prinzipiell gesehen, steht die demokratische 
Republik nicht nur in keinem Gegensatz zur 
Verwertung des Kapitals, sondern ist im Ge
genteil die politische Form, die dessen eige
nen Bewegungsgesetzen entspricht.“ (S. 46) 
Diese Auffassung von H.K. fußt auf folgender 
Deutung der Klassiker: „.Das ganze System 
der kapitalistischen Produktion beruht darauf, 
daß der Arbeiter seine Arbeitskraft als Ware 
verkauft.' Das bedingt aber, daß er über die 
eigene Person frei verfügen kann, alle vorka
pitalistischen, auf Gewaltverhältnissen beru
henden Formen persönlicher Abhängigkeit 
also beseitigt sind.“ (S. 20)

„Nicht außerökonomische Gewalt, sondern 
der .stumme Zwang ökonomischer Verhält
nisse besiegelt die Herrschaft des Kapitali
sten über die Arbeiter'“. (S. 20)

„Die ökonomisch spezifische Form der 
Ausbeutung findet ihren Ausdruck im Gegen
teil in einem Staat, der auf der persönlichen 
Freiheit der Produzenten beruht.“ (S. 21)

Das besagt also, daß überall, wo Kapitalis
mus herrscht, aus den Gesetzen der Ökono
mie heraus eigentlich immer nur eine Staats
form entstehen kann, nämlich die, die die 

Produzenten als freie Individuen behandelt 
und ihnen persönliche Freiheiten gibt (Woh
nungswahl, Religionsfreiheit, Wahl des Ar
beitsplatzes usw.). Es kann demnach gar 
kein dem System innewohnenden Drang 
geben, etwas an dem Status quo zu verän
dern, d.h. die persönlichen Freiheiten der 
Arbeiter einzuschränken, indem z.B. deren 
Freizügigkeit beschnitten wird oder sie zur 
Arbeit gezwungen werden. Demnach wäre 
Kapitalismus gleich Freiheit, wobei Repressi
on durchaus dazugehört, und der einzig herr
schende Zwang ist, daß man eben Geld ver
dienen muß. Es wird bestritten, daß es dem 
Kapitalismus innewohnende Entwicklungen 
geben kann bzw. gibt, die zu einer Verände
rung dieser Situation führen können, oder es 
wird geleugnet, daß bestimmte z.B. real exi
stierende (im Kapitalismus real existierende) 
Verhältnisse eine Unfreiheit bedeuten. Es 
kann demnach also auch nicht so etwas wie 
eine Faschisierung geben, eine Entwicklung 
vom Kapitalismus weg im Sinne einer ver
stärkten Unterdrückung und Ausbeutung der 
Arbeiterklasse, weil das nicht zum Kapitalis
mus paßt.

H.K. läßt es sich aber immerhin nicht neh
men, zunächst darzustellen, daß Marx die 
Auffassung, Kapitalismus würde als optimale 
Staatsform die der Demokratie hervorbringen, 
nicht plötzlich eines Morgens beim Aufwa-
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eine stabile bürgerliche Demokratie vor:
Man verankere die Rechte der Exekutive, 

leiste sich ein Verfassungsgericht, verzichte 
auf Volksabstimmungen und ein paar mehr 
Kleinigkeiten. So schnell hat der Undefinierte 
„nichtfaschistische Teil der Bourgeoisie“ das 
Problem des Abgleitens in einen Faschismus 
im Griff.

Daß wir von Kochrezepten dieser Art nicht 
viel halten, haben wir in der Beilage Nr. 1, 
März 1987, erläutert. Daß H.K. in diesem Fall 
auch noch den „nichtfaschistischen Teil" der 
Bourgeoisie erfindet (ohne mal genauer dar
zulegen, was das denn nun wieder sein soll), 
läßt darauf schließen, daß er ihn benötigt (da 
das Grundgesetz bei ihm ja kein Produkt von 
Klassenkämpfen, sondern von Fraktions
kämpfen innerhalb der Bourgeoisie (zwischen 
nichtfaschistischem und vermutlich dem 
Gegenstück - dem faschistischen Teil) unter 
der „Aufsicht und Regie“ der Westmächte 
ist). Er beweist damit scheinbar, daß die 
Bourgeoisie den Faschismus nicht will.

Leider erklärt er uns nicht, wie Kapitalisten 
es sich leisten können sollen, sentimentale 
(„nichtfaschistische“) Anflüge zu haben und 
ohne konsequente Vernutzung der Arbeiter 
nicht der Vernichtungskonkurrenz zum Opfer 
zu fallen.

Ebenso unterläßt er es, zu erklären, was für 
einen konkreten Unterschied es für den Ar
beiter macht, ob er sich im Rahmen einer „fa
schistischen oder nichtfaschistischen offenen 
Diktatur“ (S. 51) ausbeuten läßt.

Wir vermuten ja eher, daß es sich hier um 
schlaue semantische Spielereien handelt, die 
dem Arbeiter doch recht wenig nützen. Spie
lereien deshalb, weil es sich nicht um die 
konkrete Untersuchung der Realität handelt, 
sondern lediglich um eine Textinterpretation 
von Klassikern. Da wird es dann plötzlich 
wichtig, ob es ein Verfassungsgericht gibt - 
und nicht, was dieses Gericht anrichtet, wel
che Auswirkungen seine Urteile haben. Als 
ob es da einen Schiedsrichter über den Klas
sen gäbe, der dafür sorgt, daß sich die mit
spielenden Kapitalisten nicht allzu unfair ver
halten.

Wer die Realität durch die Brille des Geset
zestext-Kommentators sieht und von der rea
len Unterdrückung abstrahiert, um Trost in 
formalen Papierschranken zu finden, der wird 
auch ausblenden müssen, daß zum einen 

Es fällt jedoch ein bißchen auf, daß Marx - zipiellen Positionen fest und ankern an dle-_ das Parlament gar nicht .ausgeschaltet zu 
soweit man es den Zitaten H.K.’s aus Marx’ 
Werken zumindest entnimmt - den histori
schen Gegebenheiten jeweils entsprechende 
höchst unterschiedliche (und in der Folge 
häufig nicht eingetretene) Positionen vertre
ten hat. Und mit welchen Argumenten über
zeugt Heiner uns nun davon, daß diese Posi
tion von Marx der Hit ist? „Davon ausgehend 
muß (Hervorhebung vom Verfasser) festge
halten werden, daß das Kapitalverhältnis sei
ne letztliche politische Entsprechung in der 
bürgerlichen Demokratie findet. Diese Konse
quenz ergibt sich aus der Marxschen Kritik 
der politischen Ökonomie und muß (Herv. 
vom Verf.) als prinzipielle Position von Marx 
und Engels betrachtet werden. Desungeach- 
tet finden sich im Werk der Begründer des 
wissenschaftlichen Sozialismus auch Modifi
kationen dieser Auffassung.“ (S. 23)

Gottseidank sind wir ungläubig und nicht 
autoritätshörig, sonst müßten wir das einfach 
glauben.

Es zeigt sich also, daß der scheinbar so 
fundiert und wissenschaftlich schreibende 
H.K. am Ende des Marxschen durch die 
Weltgeschichte führenden Erkenntnisweges 
das Licht gesehen hat - und jeder muß es 
mit ihm sehen.

Doch wie wendet der Mann nun seine Me
thode bei anderen Theoretikern an? Lenins 
Erkenntnisse z.B. stellt er zunächst einmal in 
den Zusammenhang mit der seit Marx’ Tod 
vonstatten gegangenen Entwicklung des 
Kapitalismus. Demnach erkennt Lenin „die 
Epoche des kapitalistischen Imperialismus“ 
als die des „reifen und überreifen Kapitalis
mus, der vor dem Zusammenbruch steht“. (S. 
36) H.K. bewertet diese Sätze wie folgt:

„Das Hauptproblem der Feststellungen des 
Führers der Oktoberrevolution ist denn auch, 
daß sie politökonomisch durch eine Mono- 
poltheorie unterlegt sind, die die von Marx 
formulierten Bewegungsgesetze des Kapitals 
für überholt erklärt und den unwiderruflichen, 
epochalen Niedergang des Kapitalismus 
behauptet. Dadurch gewinnen sie eine prinzi
pielle Qualität, die es schwer macht, sie im 
Lichte der späteren geschichtlichen Entwick
lung zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. Wie der neue politische Überbau 
über der neuen Ökonomik aussehen soll, in 
welcher Staatsform sich die imperialistische 
■Negation* der Demokratie also ausdrückt, ist 
von Lenin nicht näher dargelegt worden.

I chen vor Augen hatte, sondern daß sie sich 
| über eine Reihe anderer, den historisch ge- 
I gebenen gesellschaftlichen Umständen ent- 

sprechenden Auffassungen letztendlich ent- 
I wickelte und veränderte. H.K. sagt jedoch, 
| daß eine, eben diese genannte, „als prinzi- 
| pielle Position von Marx und Engels gesehen 
werden (muß)“. (S. 23)

1 Wie es dazu kommt, daß man dies so se- 
I hen muß, fragen wir uns allerdings. Denn 
| H.K. selbst stellt in seinem Artikel zahlreiche 
I Marx-Zitate vor, die inhaltlich ganz andere 
Staatsformen als dem Kapitalismus entspre- 

I chend erklären:
| - Nachdem nach 1814 das „große Grund-
| eigentum“ in Frankreich herrschte (S. 24), 
I war es

- zwischen 1832 und 48 dann „die hohe 
I Finanz, die große Industrie, der große Handel, 
| d.h. das Kapital mit seinem Gefolge“. (S. 24)
| - Ab 1852 ist dann die Exekutivgewalt

■ verselbständigt, weil die „Gesellschaft als 
deren stärkste Klasse die der Parzellenbau- 

I ern besitzt“. (S. 29)
| - Nach 1871 (Zeit der Pariser Kommune)
| sieht Marx „die endlich entdeckte politische 

Form, unter der die ökonomische Befreiung 
der Arbeit sich vollziehen kann“. (S. 32) „Er 
spricht von der .Fäulnis der ... alten Gesell
schaft*, die ,in ihrem Verwesungszustand nur 
noch das Kaisertum - und in ihrem Erneue
rungszustand die Republik der Arbeit zulas
sen kann*.“ (S. 33)
- „Vier Jahre später ... nimmt Marx erneut 

zur Staatsfrage Stellung. Mittlerweile hat sich 
die Republik in Frankreich entgegen seinen 
Erwartungen gehalten. Anstatt von den Mo
narchisten gestürzt zu werden, hat sie deren 
Restaurationsversuche erfolgreich abgewehrt 
und sich gefestigt. Das dürfte der Grund da
für sein, daß er seine Auffassung vom Bona- 
partismus als der .vollendetsten* und .schließ
lichen* Staatsform der Bourgeosiegesellschaft 
nicht aufrechterhält. Stattdessen bezeichnet 
er in der Kritik des Gothaer Programms die 
.demokratische Republik* als die .letzte 
Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft*, in 
der ,der Klassenkampf definitiv auszufechten 
ist.*“ (S. 35)

Das letzte Zitat von Marx beinhaltet exakt 
das, was H.K. weiter oben als prinzipfell zu 
sehende Position von Marx und Engels ver
kauft.

Ebensowenig hatte er aufgrund seines frühen 
Todes 1924 nicht die Gelegenheit, die ge
troffenen Feststellungen zu überdenken.“ (S. 
38)

Aha. Widerspricht Marx sich selber, ist das 
unerheblich und zeichnet sich trotzdem klar 
ab, was er gemeint haben muß. Widerspricht 
jemand anderes (Lenin) Marx, indem er den 
imperialistischen Staat anstatt der bürgerli
chen Demokratie für die dem Kapitalismus 
entsprechende Staatsform hält, so gibt es 
plötzlich ein Problem. Wenn derjenige (Lenin) 
dann auch noch früh stirbt, ohne sich selber 
mehrfach widersprochen oder gewendet zu 
haben, ist er deshalb noch unglaubwürdiger.

Und in diesem Stil geht es weiter im Text. 
So werden noch einige andere Positionen 
zum Faschismusbegriff zur Schau gestellt 
(Komintern, Trotzki), und alle werden sie mit 
dem Hinweis auf ihre Abhängigkeit von den 
jeweiligen historischen Umständen abge
schwächt und als unausgereift gebrandmarkt 
- also wird das, was bei Marx geradezu als 
Qualitätsmerkmal benutzt wird („ergibt sich 
aus der Kritik der politischen Ökonomie“), bei 
anderen als zufällig entstandene, dem Zeit
geist entsprungene Feierabend-Marxisten- 
Meinung verrissen. Andere Auslegungen sind 
dann eben „reiner Unsinn“ (S. 46).

Man könnte mit der gleichen Willkür auch 
Lenins Ansichten zum Monopolkapitalismus 
als entscheidende und prinzipielle Position 
sehen, da sie sich schließlich als logische 
Konsequenz aus Lenins Werken ergibt und 
weil Marx schließlich eher gestorben ist, also 
die veränderte Lage der Klassenkämpfe gar 
nicht kennen konnte ...

Das heißt im Klartext:
Wir wenden uns gegen die Willkür, mit der 

hier beliebige Positionen zu Dogmen erho
ben werden. Nicht wer zuletzt gelebt hat, hat 
recht und was er zuletzt gesagt hat, ist rich
tig.

Entscheidend ist die Methode, mit der je
mand etwas untersucht, und nicht die zeit
weilige Meinung; schließlich ist alles zeitge
bunden (Komintern, Marx, H.K.). Abhilfe da
vor, irgendeinem „Zeitgeist“ auf den Leim zu 
gehen, kann nur eine eigene Untersuchung 
der Realität schaffen und nicht das Beschwö
ren bestimmter Formeln.

Was ist denn im Marxismus eigentlich eine 
„prinzipielle Position“? Wir stellen keine prim '

sen für den Rest des Lebens, wir navigieren^ 
mit Hilfe des wissenschaftlichen Marxismus 
durch die Stürme des Klassenkampfes und 
haben dabei schon so manch sinkendes 
Schiff gesehen.

Soviel zur Methode.
Doch es geht noch weiter: Wir kommen 

nun zu der Erkenntnis, die H.K. mit solchen 
„prinzipiellen Positionen“ gewinnt:

„Dieses Grundgesetz wurde von den nicht
faschistischen Teilen ... der deutschen Bour
geoisie geschaffen.“

Es unterscheidet sich von der Weimarer 
Verfassung in drei Punkten: 1. Parlament 
kann nicht ausgeschaltet werden - keine 
„unumschränkte Herrschaft der Exekutive“. 2. 
„Das Verfassungsgericht erhielt durch Art. 93 
eine herausragende Stellung als Hüterin der 
Verfassung.“ 3. „Verzicht des Grundgesetzes 
auf plebiszitäre Elemente“.

Die Verfassung wurde „konzipiert und ver
abschiedet ... als eine Verfassung, die einer 
erneuten faschistischen Diktatur, d.h. u.a. der 
Entfesselung der Exekutive und der Ent
machtung des Parlaments, nicht erneut Raum 
geben sollte. Dementsprechend entstand der 
ganze westdeutsche Staat als demokratische 
Republik unter der Hegemonie der nichtfa
schistischen Teile bzw. Kräfte der Bourgeoi
sie.“

So zu lesen in H.K.’s Artikel in Beilage 
4/86.

Wenn er also einmal daran glaubt, daß 
Demokratie = Kapitalismus, dann muß in 
der BRD natürlich auch Demokratie herr
schen. Weil dieses Land aber so eine seltsa
me Vergangenheit hat (Faschismus), muß 
man eine plausible Erklärung finden, wie

1. ein Grundgesetz auf diesem Hintergrund 
entstehen konnte, das

2. in seinen inhaltlichen Festlegungen ei
nen freiheitlichen Staat für immer und ewig 
festschreibt, also auch für Zeiten des inneren 
oder äußeren Notstands.

Da hat Heiner einen guten Trick: Er erfindet 
den „nichtfaschistischen Teil der deutschen 
Bourgeoisie“ und impliziert damit, daß im 
deutschen Faschismus oder auch in der Zeit 
der Weimarer Republik ein anderer Teil der 
Bourgeoisie - aus welchen Gründen, läßt 
H.K. offen - die eigentlich so gut zu ihrem 
Geschäft passende wunderbare Demokratie 
abgeschafft hat.

Dann stellt er uns noch sein Rezept für

werden braucht - es segnet allenfalls hinter
her die Herrschaft der Exekutive ab und gießt 
sie in „demokratische Gesetze“. Und zum 
anderen muß er übersehen, daß ein Gesetz 
keine allzu große Hürde für eine sich verselb
ständigende Exekutive darstellt.

Die Herrschenden nehmen es jedenfalls 
nicht so genau wie H.K., was das Klammern 
an Gesetzestexte betrifft, wenn es um die 
Repression geht. Es ist ihnen auch relativ 
schnurz, wie man die Maßnahmen nennt - 
denn uns allen ist bekannt, daß es durchaus 
zwei verschiedene Begriffe für denselben 
Sachverhalt geben kann. Es ist also eine rei
ne Formulierungsfrage, wie man die Tätigkeit 
einer Exekutive bewertet: Für uns werden 
Kämpfer gegen die kapitalistische Klassen
herrschaft gefoltert und ermordet, für sie wer
den blutgierige Terroristen am Morden gehin
dert. Die gleichgeschaltete Sprachregelung 
der BRD, was Revolutionäre angeht, zeigt 
unserer Meinung nach, wem die Sprache 
gehört und wer sie mit seinen Inhalten füllt. 
Das sind die Herrschenden. Ihnen gehörte 
der „Volksgerichtshof“ und nicht dem Volk. 
Und ihnen gehört jetzt auch die „Hüterin der 
Verfassung“, das Bundesverfassungsgericht.

Es ist ebenfalls eine reine Formulierungs
frage, ob der Arbeiter im Kapitalismus „frei“ 
ist. Wem dient „Wissenschaftlichkeit“, wenn 
sie vom Gegenstand ihrer Untersuchung 
Abstand nimmt, nicht Wissenschaft im Dien
ste des Volkes ist, die Interessen der Arbei
terklasse nicht durchaus parteilich vertritt, 
sondern sich den Anschein „objektiver“ Un
tersuchung gibt? Wem nützt die scheinbar so 
korrekte Interpretation des Lohnarbeiters im 
Kapitalismus als freies Individuum, Verkäufer 
der Ware Arbeitskraft etc. und somit als be
freiter Sklave?

Hätte Marx gewußt, daß es einmal Bibel- 
Exegeten geben wird, die seinen Begriff der 
„Freiheit von Produktionsmitteln“ als Freiheit 
auslegen würden, die die freien Arbeiter vor 
„Überausbeutung“ schützen soll, weil die 
kapitalistische Ökonomie sich einen Überbau 
schafft, der ebenso frei ist und dem Faschis
mus als-völlig wesensfremd gegenübersteht

er hätte sicher seine Formulierungen „mo
difiziert“. Ähnlich wie er es mit seinen Ein
schätzungen des kapitalistischen Staates 
gemacht hat.

Worauf es ankommt, ist: nicht die Realität
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mit feststehenden, prinzipiellen Anschauun
gen gewaltsam in Übereinklang zu bringen, 
nicht die Wirklichkeit umzuinterpretieren bis 
sie einem in den Kram paßt, nicht aus einem 
Zustand einen anderen zu machen, indem 
man ihm schlicht einen anderen Namen gibt, 
nicht feinsinnig zu unterscheiden zwischen 
einer „faschistischen“ und einer „offen terrori
stischen“ Diktatur -

sondern sich die Lebensbedingungen der 
Arbeiterklasse anzusehen, die Auswirkungen 
der gesellschaftlichen Verhältnisse auf die 
Arbeiterklasse festzustellen, um dann, scheiß
egal, welchen Namen man der Diktatur der 
Bourgeoisie gibt!, diese Diktatur zu zerstören.

Man könnte sich noch weiter mit Heiner 
Karuscheits Vorstellungen von normaler frei

heitlicher/bürgerlicher Demokratie (diesem 
fliegenden Holländer des Überbaus) beschäf
tigen, doch scheint es uns hier zu reichen, 
kurz dargestellt zu haben, wo man mit an
geblich „prinzipiellen Positionen“ endet - 
nämlich nicht dort, wo man hin will: die Inter
essen und Rechte der Arbeiterklasse zu er
kennen und durchzusetzen, indem man mit 
Methoden immer neu die konkrete Situation 
untersucht und einschätzt, sondern man lan
det mit solchen Prinzipien höchstens auf ir
gendeiner verlassenen Sandbank, wo alle 
hundert Jahre mal ein neues Schiff am Hori
zont erscheint, und verfaßt Faschismustheo
rien für die Flaschenpost.

ahoi (FAU/R)

Nebenbei:
„Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapita
lismus muß weg!“ Was sagt dem gemeinen 
FAU/Rler dieser durchaus richtige Satz? Er 
sagt eigentlich nur aus, daß der Kapitalismus 
weg muß. Er sagt außerdem, daß der Kapita
lismus zum Faschismus führt. Er sagt nicht: 
Weil der Kapitalismus zum Faschismus führt, 
muß er weg. Er sagt auch nicht: Wenn der 
Kapitalismus nicht zum Faschismus führen 
muß, kann man ihn tolerieren.

Der Kapitalismus muß sowieso weg.
Wenn irgendwelche bürgerlichen Arschlö

cher aus der sogenannten Studentenbewe
gung diesen Kampfruf so verstanden haben, 
daß der Kapitalismus nur deshalb weg müß

te, weil er zum Faschismus führt, dann sollte 
man nicht deren Interpretation allen Revolu
tionären vorwerfen und so tun, als gäbe es 
keinen Unterschied in Motivation und Hand
lung.

Auch sollte man anständigerweise nicht 
den Begriff „Faschisierung“ nur als Vorwurf 
gegenüber den Reaktionären in der CDU/ 
CSU begreifen, sondern zur Kenntnis neh
men, daß der obengenannte gemeine FAU/R
ler davon ausgeht, daß sich die Reaktion in
haltlich festmacht und nicht an Parteizugehö
rigkeiten. Wer gegen den Kapitalismus ist, ist 
auch gegen die bürgerlichen Parteien - egal, 
wie sie sich tarnen. Das Reinfallen auf die 
Sozialdemokratie kann man uns jedenfalls als 
letztes vorwerfen.

Ist das Grundgesetz antifaschistisch ?

Uns kann kein Theorie-Ansatz überzeugen, 
welcher beinhaltet, daß die Bourgeoisie frei
willig auf die Ausübung „faschistischer Herr
schaftsformen“ verzichten könnte und sich 
stattdessen mit einer parlamentarisch-demo
kratischen Regierungsform zufrieden gibt. 
Worauf es uns ankommt, ist, die reale soziale 
Lage der Arbeiterklasse, in welcher kapitalisti
schen Staatsform auch immer, zu erkennen. 
Die Lohnarbeit und das Kapital bestimmen 
das grundlegende Gewaltverhältnis der kapi
talistischen Produktionsweise, weil sie den 
Arbeiter unter ihr Kommando zwingt, ihn ver
schleißt und sich auf möglichst effektive Wei
se den von ihm erarbeiteten gesellschaftli
chen Reichtum aneignet.

Welche besondere gesellschaftliche Orga
nisationsform das Kapital hervorbringt, hängt 
von den ökonomischen Zwängen und der 
Frage ab, inwieweit wir durch die Errichtung 
e\rxex pxo\e\anschen Gegenmacht \hve Kon
zepte durchkreuzen können. Der Versuch, 

. eine Gesellschaft nach juristischer Form zu 
bestimmen, ist mechanistisch, da das Kapital 
die Durchsetzung der eigenen Klasseninter
essen nach Notwendigkeit bestimmt und 
nicht nach Gesetzen. Die werden allenfalls 
nachgeschoben. Wer meint, daß die Akkumu
lation des Kapitals rein „demokratisch“ vor 
sich geht, dem möchten wir noch einmal ans 
Herz legen, daß im Stadium des Imperialis
mus und der Expansion auf dem Weltmarkt 
eine ganz andere Situation zu erkennen ist. 
Spielen die Kapitalisten hier die „Demokra
ten“, so gehen dieselben Kapitalisten woan
ders ganz anders vor (z.B. Adler/Südkorea, 
VW do Brasil). Eben je nach Notwendigkeit.

Politische Ausgangslage

Durch die Kapitulation war der letzte Rest 
politisch staatlicher Gewalt in Deutschland, 
die bewaffnete Macht, der Weisungsgewalt 
der Sieger unterstellt worden. Die militärische 
Gewalt wie auch die der NSDAP und ihrer 
Gliederungen und Massenorganisationen war 
total zerfallen. Die Siegermächte beanspruch
ten den vollständigen Besitz der Organisati
onsgewalt in Deutschland. Sie bestätigten ihn 
dadurch, daß sie zunächst darüber frei ent
schieden, wie und durch wen verwaltet und 
judiziert werden sollte, welche Teile der alten 
Rechtsordnung wieder verwendet werden 
sollten und welche Gesetze neu erlassen 
werden mußten. Sie behielten sich auch das 
Recht vor, nichtstaatliche Organisationen zu
zulassen oder ihre Gründung zu verweigern. 
Eine eigenständige Entwicklung politisch-so
zialer Kräfte konnte also erst entstehen, 
nachdem die Besatzungsmächte ihre Zustim
mung gegeben hatten. Nach einer kurzen 
Phase der Demontage (z.B. Morgenthau- 
Plan), waren die Besatzungsmächte sehr dar
an interessiert, die wirtschaftliche Mobilität 
des zerschlagenen Gegners so schnell wie 
möglich wieder herzustellen. Die Entschei
dung hierüber hatte der Kontrollrat zu treffen, 
in dessen Zuständigkeit es fiel, die von ihm 
geschaffenen öffentlichen Ämter neu zu be
setzen. Da aber unter den Siegermächten 
durchaus keine Einigkeit über die politisch
soziale Struktur des neuen Staates herrschte, 
gestaltete sich die Neuordnung schwierig. 
Während in der sowjetischen Besatzungszo
ne bereits im Juni 1945 demokratische Par
teien und Gewerkschaften zugelassen wur
den, lizensierte die amerikanische Militärver
waltung erst im August 1945 politische Par

teien, allerdings nur auf Kreisebene. Am 15. 
September 1945 ließ als letzte die britische 
Militärverwaltung politische Parteien in ihrer 
Besatzungszone zu.

Ähnlich erging es den Gewerkschaften, 
deren Bildung nach einem sogenannten Drei- 
Phasen-Modell erfolgte. Als erste Phase die 
örtliche Gründung, als zweite die Erlaubnis 
zum Kassieren von Beiträgen, zu öffentlicher 
Mitgliederwerbung und zum Mieten von Bü
roräumen. Der Schritt von der ersten zur 
zweiten Phase war genehmigungspflichtig, 
was zu einem Mittel wurde, um unliebsame 
Aktivitäten zu verhindern. Erst in der dritten 
Phase war die Bildung überörtlicher Zusam
menschlüsse vorgesehen. Dabei wurde jeder 
Organisierungsversuch von Arbeiterseite 
durch die Besatzungsmächte kontrolliert und 
wie am Beispiel der Sozialistischen Freien 
Gewerkschaft (SFG) in Hamburg durch Auflö
sung unterbunden, \m Gegensatz dazu wur
de d\e BWdung von Kap\taV\stenovganisat\onen 
kaum behindert, so daß es bereits 1946 al
lein in Bayern 26 dieser Zusammenschlüsse 
gab. Die Behinderung der überregionalen 
Tätigkeit von Parteien und Gewerkschaften 
stellte eine wesentliche Erschwernis für den 
Aufbau einer einheitlichen Organisierung der 
Arbeiterklasse dar. Zusätzlich gingen die 
Westmächte 1946 dazu über, Versammlun
gen zu verbieten, die das Thema Aktionsein
heit behandelten. Hierdurch wurde die Arbeit 
der Länderparlamente nicht gerade vorange
bracht. Die meisten Länderparlamente waren 
zu dieser Zeit dadurch gekennzeichnet, daß 
eine breite Regierungskoalition unter Ein
schluß der Kommunisten die von der Besat
zungsmacht übertragenen Aufgaben wahr
nahm.

Die Mehrzahl der Landesverfassungen ent
stand deshalb in einer Zeit, in der sich alle 
Parteien noch zu einer grundlegenden Ände
rung der Gesellschafts- und Wirtschaftsord
nung bekannten.

Der erste Parteitag der SPD 1946 in Han
nover wandte sich gegen eine kapitalistische 
Privatwirtschaft und forderte die Überführung 
aller Betriebe des Bergbaus, der Eisen- und 
Stahlerzeugung und -bearbeitung, des größ
ten Teils der chemischen Industrie und alle 
Teile der Industrie, die zu Großunternehmun
gen drängen, in Gemeineigentum.

Die politische Stimmung der Parteien wan
delte sich mit dem wirtschaftlichen Aufstieg 
in den westlichen Besatzungszonen, bis sie 
am 24.6.1948 mit dem Beginn der Berlin- 
Blockade in einen massiven Antikommunis
mus umschlug.

Entstehung des Grundgesetzes

In dieser Situation überreichten die westli
chen Militärgouverneure im IG-Farben-Haus 
in Frankfurt am 1.6.1948 den Ministerpräsi
denten der Westzonen ihre Londoner Emp
fehlungen, die sog. Frankfurter Dokumente. 
Die Ministerpräsidenten wurden darin aufge
fordert, unverzüglich an die Ausarbeitung ei
ner Verfassung zu gehen. Sie baten die Mili
tärgouverneure jedoch erst, anstelle der ver
fassungsgebenden Versammlung, die in den 
Frankfurter Dokumenten vorgesehen war, ei
nen Parlamentarischen Rat zu bilden, der aus 
Mitgliedern der bereits bestehenden Landta
ge frei zusammengesetzt wäre. Die Militär
gouverneure stimmten diesem Vorschlag 
schließlich am 26.6.1948 zu, da er in der 
Sache nichts änderte. Damit konnten die Vor

arbeiten am Grundgesetz beginnen.
Die Anweisungen der Westallierten waren 

sehr umfassend. So wurde der Wahlmodus 
der Teilnehmer aus den Länderparlamenten 
festgelegt. Eine „Regierungsform föderalisti
schen Typs" sollte entstehen und die Verfas
sung durch die Militärgouverneure genehmigt 
werden. Die Verfassung sollte geeignet sein, 
„die gegenwärtige zerrissene deutsche Ein
heit schließlich wiederherzustellen“, und sie 
sollte so beschaffen sein, daß sie „die Rechte 
der beteiligten Länder schützt, eine ange
messene Zentralinstanz schafft und Garan
tien, der individuellen Rechte und Freiheiten 
enthält“.

Wir wissen, daß durch diesen Schritt der 
Überbau für die schon auf wirtschaftlichem 
Gebiet vollzogene Spaltung Deutschlands 
(Marshall-Plan in den Westzonen, Bildung 
eines bizonalen Wirtschaftsrates, Währungs
reform etc.), Restauration des Kapitalismus 
und die WesVorientierung geschaffen werden 
sollte.. Die Verfassung war somit ein Projekt 
der Besatzungsmächte zur Verhinderung des 
Sozialismus. Denn nur eine Verfassung, die 
ihren Interessen nicht widersprach, war mög
lich.

Im September 1948 konstituierte sich der 
Parlamentarische Rat in Bonn. Er umfaßte 65 
Delegierte, stimmberechtigte Abgeordnete 
aus den Länderparlamenten. Allerdings ist 
darauf hinzuweisen, daß sie keinerlei Legiti
mation des deutschen Volkes hatten, weil sie 
nicht direkt für diese Aufgabe gewählt wur
den. Vertreten waren CDU (24), CSU (8). SPD 
(32), FDP (6), KPD (3), Deutsche Partei (2), 
Zentrum (2). Schon ein kurzer Blick auf die 
soziologische Zusammensetzung dieses Gre
miums verdeutlicht, wer da und mit welchem 
Ziel die Verfassung aus der Versenkung ge
zogen hat. Es handelte sich um 21 Beamte / 
14 Minister, Staatssekretäre / elf Berufspoliti
ker / acht Rechtsanwälte, Notare, Wirtschafts
prüfer / sieben Professoren / drei Angestellte 
der Privatwirtschaft ... Also nicht gerade die
jenigen Schichten, die ein Interesse an der 
restlosen Zerschlagung des Faschismus und 

Zehntausende demonstrieren in Bonn gegen die NS-Gesetze

des Militarismus hatten. Diese intellektuelle 
Elite hat eine „Verfassung“ geschaffen, die 
zur Restaurierung des Kapitals geführt hat, 
ohne die sozialen Rechte der Werktätigen 
festzuschreiben. Sie hat die Grundlage für 
die kapitalistische Produktionsweise gesi
chert.

Kein anderer als K. Adenauer war der Prä
sident des Hauptausschusses des Parlamen
tarischen Rats, der 21 Mitglieder umfaßte. Als 
Grundlagenpapiere wurden u.a. der Verfas
sungsentwurf im Auftrag der Ministerpräsi
denten aus Herrenchiemsee und „Grundsätze 
für eine Bundesverfassung“ April 1948 vom 
Ellwanger Kreis verwendet. Von allen Teilneh
mern wurde eine Front gegen die KPD eröff
net, die als einzige Partei die Bildung eines 
separaten Westdeutschlands ablehnte. Sie 
formulierte Anträge, die erstens die Veranke
rung der sozialen und antimonopolistischen 
Forderungen und zweitens ein ausdrückli
ches Verbot der Remilitarisierung in der zu
künftigen Verfassung beinhalten sollten.

Nach langen Kontroversen wurde am 11. 
Februar 1949 der Verfassungsentwurf den 
zuständigen Militärgouverneuren übergeben. 
Sie fertigten eine Denkschrift an den Haupt
ausschuß an, in dem ein grundlegender Fö
deralismus, Ausdehnung des Geltungsbe
reichs auf „Groß-Berlin“ (Art. 23) und eine 
größere Unabhängigkeit der Richter gefordert 
wurde. Am 8. Mai 1949 wurde die Verfas
sung, nach" vorheriger Genehmigung durch 
die Militärgouverneure, im Parlamentarischen 
Rat mit 53 gegen zwölf Stimmen (KPD, Deut
sche Partei, Zentrum und sechs der acht 
CSU-Vertreter) verabschiedet. Am 12. Mai 
wurde sie von den westlichen Besatzungs
mächten genehmigt und anschließend durch 
zehn der elf Landtage angenommen. Bayern 
lehnte ab, erklärte gleichwohl die Zugehörig
keit zur BRD.

Was uns mit dem Inkrafttreten des Grund
gesetzes (GG) beschert worden ist, bedarf 
einer genaueren Untersuchung.

Interessant erscheint uns die lange Ausein
andersetzung um den Art. 131 GG, der sich 
grundlegend mit der Wiedereingliederung der 
Angehörigen des Öffentlichen Dienstes des 
Nationalsozialismus beschäftigte. Mit ihm 
wurde die Entnazifizierung endgültig zu den 
Akten gelegt. Auch die Westmächte gaben 
im Zuge der Westorientierung der BRD die 
Entnazifizierungspolitik gegenüber ihrem zu
künftigen Verbündeten auf: „... als die Militär
regierung (die amerikanische, d. Verf.) den 
eigentlichen Abschluß der Entnazifizierung 
verkündete, da wurde ganz klar, daß Männer
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mit Nazi- oder faschistischen Sympathien 
Stellungen in verschiedenen staatlichen Ver
waltungen innehatten/ (Publizist J. Anspa- 
cher).

Das GG regelte nun die Wiedereingliede
rung von Faschisten in die staatlichen Ver
waltungsorgane. 1951 erschien in der 
„Frankfurter Rundschau“ ein Artikel, in dem 
ein vom Bundestag eingesetzter Untersu
chungsausschuß bestätigte, daß 66% der 
Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes Mitglieder 
der NSDAP waren und in der Zeit vor 1945 
im Außenministerium des Herrn Ribbentrop 
Dienst getan hatten. Die Stellungnahme des 
damaligen Bundeskanzlers Adenauer dazu 
kann uns nicht überraschen: „Man kann doch 
ein Auswärtiges Amt nicht aufbauen, wenn 
man nicht wenigstens zunächst an den lei
tenden Stellen Leute hat, die von der Ge
schichte von früher etwas verstehen.“ Er for
derte auf, mit der „Naziriecherei“ Schluß zu 
machen, „... denn verlassen Sie sich darauf, 
wenn wir damit anfangen, weiß man nicht, wo 
das aufhört“.

Zweifellos gab es kaum eine andere Be
hörde in Bonn, die so direkt die Kontinuität zu 
den faschistischen Reichsministerien wahrte 
wie das Auswärtige Amt. Doch ähnlich sah es 
auch in den anderen Ministerien und dem 
Kanzleramt aus. Im August 1950 wurde H.M. 
Globke, ein leitender Mitarbeiter des faschi
stischen Innenministeriums, Kommentator der 
Nürnberger Rassengesetze, zum Leiter des 
Staatssekretariats für Inneres im Bundeskanz
leramt berufen. Diese Beispiele sollen uns an 
dieser Stelle reichen, um zu beurteilen, aus 
welchen „Demokraten“ sich die Staatsbüro
kratie nach der Generalamnestie von 1949 
zusammensetzte, die durch den Grundge
setzartikel 113 erlassen wurde.

Das Grundgesetz hat in erster Linie die 
Funktion, die Kapitalinteressen der Bourgeoi
sie zu sichern, indem es den Eigentumsbe
griff festschreibt und garantiert. Die bürgerli
chen Freiheitsrechte (Freiheit der Person ist 
unverletzlich etc.) sind nichts Neues, da auch 
die Weimarer Reichsverfassung (WRV Art. 
1 53) sie garantiert hatte. Interessanterweise 
waren in ihr soziale Grundrechte enthalten 
(Volksentscheid, entschädigungslose oder 
entschädigungspflichtige Enteignung privater 
Großbetriebe (WRV Art. 153) durch Reichs
gesetz, Räteartikel (WRV Art. 165): paritäti
sche Mitwirkung von Arbeit und Kapital bei 
der „gesamten wirtschaftlichen Entwicklung 
der Produktivkräfte“ und bei der Ausführung 
der Sozialisierungsgesetze), die im Grundge
setz völlig fehlen. Die WRV bewahrte dem 
Kapitalismus die verfassungssrechtlichen 
Grundlagen, ließ aber auch dessen Be
schränkung und Aufhebung auf legalem 
Wege zu. Den durch das gleiche Wahlrecht 
entstandenen politischen Gefahren, z.B. die 
Exekutive, der Volksentscheid und die starke 
sozialistische Massenbewegung, begegnete 
das Großkapital damit, indem es sich der Ju
risten in der Justiz bediente. Um entschei
dende Eingriffe in die bürgerliche Eigentums
und Freiheitssphäre abzuwehren, wurden die 

Inhalte der kapitalistischen Wirtschaftsord
nung auf verfassungsrechtlicher Ebene zum 
unabänderlichen Bestandteil der bürgerlichen 
Freiheitsrechte erklärt. Durch das richterliche 
Prüfungsrecht (Kontrolle der Gesetze durch 
die Justiz) konnten Gesetze, die gegen die 
Interessen des Großkapitals gerichtet waren, 
wegen Verfassungswidrigkeit aufgehoben 
werden. Parallel zu diesen von der herr
schenden Rechtsideologie entwickelten In
strumenten wurde die Reichsverfassung 
durch die Präsidialdiktatur (WRV Art. 48) aus
gehöhlt. Mit Hilfe von Notverordnungen des 
Reichspräsidenten und mit Billigung von Tei
len des Reichstages wurde parlamentarische 
Demokratie zur Diktatur pervertiert, so daß die 
an sich gegebene Demokratisierung durch 
die Legislative auch formal so gut wie ausge
schaltet war.

In der Auseinandersetzung um die Bonner 
Notstandsgesetze hat W. Abendroth treffend 
bemerkt: „Die formelle juristische Grundlage 
des größten Teils der Verordnungen und 
Regelungen des nationalsozialistischen Herr
schaftssystems war entweder die auf Art. 48 
bezogene Reichstagsbrand-Notverordnung 
oder - in späterer Zeit - unmittelbar Art. 48 
selbst“ und nicht das Ermächtigungsgesetz 
von 1933. Im Hinblick auf das Grundgesetz 
und die Notstandsgesetze scheint uns dies 
sehr beachtlich zu sein.

Denn auch wenn wir von einem „relativ of
fenen Verfassungs-Kompromiß“ in der Kon
zeption des GG ausgehen, so kommen wir 
doch nicht darum zu erkennen, daß er sich 
spätestens mit dem KPD-Verbot 1956 zur 
„wehrhaften Demokratie“ gewandelt hat. Der 
herrschende Rechtsbegriff der „freiheitlich 
demokratischen Grundordnung“ (FdGO) wur
de als repressiver Maßstab für Parteienverbo
te, Treuepflicht für Beamte etc. herausgebil
det. Er wird in zunehmendem Maße zum re
gierenden Machtbegriff, der durch die Reakti
on gegen fortschrittliche Kräfte ins Feld ge
führt wird. Das relativ „offene“-GG büßt da
durch immer mehr seinen Spielraum für ge
sellschaftliche Veränderungen ein. Gleichzei
tig ist die „Freie Marktwirtschaft“ zum integra
len Bestandteil der FdGO geworden, die in 
der Rechtsideologie mit den bürgerlichen 
Freiheitsrechten verknüpft wird.

Die „Freiheitsrechte“ des Grundgesetzes 
haben außerdem nur einen rein idealistischen 
Gehalt, da ihnen die materielle Grundlage für 
deren Sicherung fehlt. So sind zwar, „Männer 
und Frauen gleichberechtigt“ (Art. 3 GG), 
aber dies Gesetz reicht nicht aus, die tägli
che Unterwerfung der Frau zu verhindern. Die 
Einführung von Leichtlohngruppen durch die 
Kapitalisten sowie die bewußt gehaltene Min
derqualifizierung von Frauen sind hierfür ein 
Beispiel. Auch der Art. 9 des GG: Vereini
gungsfreiheit, Verbot von Maßnahmen gegen 
Arbeitskämpfe ist eine Farce in Anbetracht 
der Erfahrungen, die die Arbeiterklasse mit 
Aussperrungen machen mußte. Vor allen Din
gen bezieht sich der Art. 9 nur auf Arbeits
kämpfe, die nach den üblichen Regeln ver
laufen - d.h. nach gescheiterten Tarifver

handlungen und nur unter Führung von „Ver
einigungen zur Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“. Das 
bedeutet, daß z.B. gegen die „wilden Streiks“ 
der Jahre 1969 und 1973 massiv von Seiten 
der Exekutive vorgegangen werden kann.

Notstandsgesetze

Nach Ansicht der Kapitalisten bot die Verfas
sung der BRD für die Zeit verschärfter Klas
senauseinandersetzungen nicht genug Hand
lungsspielraum. Ihr Wunsch war eine Art Not
verfassung in Anlehnung an den Art. 48 der 
WRV. Es wurden Verordnungen gebraucht, 
mit deren Hilfe die Kapitalisten im „Notfall“ 
Gesetze der individuellen Freiheiten außer 
Kraft setzen könnten, Streiks und Demonstra
tionen verbieten sowie eine diktatorische 
Regierung einsetzen könnten. Obwohl im 
Herrenchiemsee-Entwurf ein solcher Artikel 
enthalten war, war zum Zeitpunkt der Verab
schiedung des GG die Zeit für ein solches 
Vorhaben noch nicht reif. Das gesellschaftli
che Kräfteverhältnis hat 1949 für die Aufnah
me solcher Verordnungen ins GG nicht aus
gereicht. Allerdings sind im Grundgesetz 
schon präventive Maßnahmen enthalten (Art. 
18 GG. Art. 9 GG, Art. 21 GG Abs. 2).

Erstmals im Oktober 1958 legte der dama
lige Innenminister Schröder solche Pläne der 
Öffentlichkeit vor. Diese sahen im Kern die 
Diktaturvollmachten des Art. 48 d. WRV vor. 
Als politische Begründung hielt die Gefahr 
des „inneren Notstands“, d.h. gegen Streiks, 
innere Unruhen und die Gewerkschaften, her. 
Nachdem anfänglich noch die SPD, die Ge
werkschaften und andere fortschrittliche Kräf
te gegen die Notstandsgesetze opponierten, 
änderte sich dies mit dem Eintritt der SPD 
1966 in die CDU/CSU-Regierung rasch. Zü
gig wurden die sogenannten Notstandsgeset
ze 1968 durch die Große Koalition, wenn 
auch in modifizierter Form, verabschiedet. Sie 
gingen als 1 7. Änderungsgesetz zum GG ins 
Grundgesetz ein.

Rainer Barzel sagte, daß „die wahre Regie
rungsbasis für das Deutschland von morgen 
... durch die Verabschiedung der Notstands
gesetze fair zwischen den demokratischen 
Parteien des Deutschen Bundestages herge
stellt“ werde. „So gestärkt können wir dann 
jeder Belastung, die auf die Bundesrepublik 
zukommt, in nationaler Sammlung entgegen
treten.“ Die damals verabschiedeten Gesetze 
(Art. 87a, 91...) geben den Herrschenden 
eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie sie 
in Zeiten zugespitzer Klassenauseinanderset
zungen die individuellen Freiheitsrechte und 
jede oppositionelle politische und gewerk
schaftliche Bewegung einschränken können. 
Daß dabei der sogenannte Notstandsrat aus 
Vertretern aller Parteien zusammengesetzt ist 
und nur im Einvernehmen mit dem Bundes
tag agieren kann, ist uns ein schwacher 
Trost. Denn alle vertretenen Parteien sind so 
eng mit dem Kapitalismus verschmolzen, daß 
es keine wirklichen Widersprüche in bezug 
auf die Behandlung einer sich radikalisieren
den Arbeiterbewegung gibt.

Wichtig erscheint uns, auch noch einmal 
auf den Krisenstab einzugehen. Im Mai 1972 
wurde, als weiterer Schritt der Entfesselung 
der Exekutive, durch die Bundesregierung ein 
Erlaß zur Bildung eines interministeriellen Kri
senstabs beim Bundeskanzleramt abgeseg
net. Er tritt im Falle von Krisen zusammen. 
Krisen sind 1. politisch-militärische Krisen 
(„äußere Sicherheit“), 2. Gefährdung der 
FdGO („innere Unruhen“) und 3. Katastro
phenfälle. Seine Aufgaben sind, die zu tref
fenden Maßnahmen zu koordinieren, be
schleunigt durchzuführen, anzuregen und 
durch „vorbereitende Handlungen“ die Bun
desregierung in die Lage zu versetzen, be
schleunigt Entscheidungen zu treffen. 1977, 
in der Konfrontation RAF/BRD-Staat ist uns 
deutlich vor Augen geführt worden, welche 
Aufgaben der Krisenstab hat. Hier sind die 
wesentlichen Entscheidungen getroffen wor
den: den BDI-Präsidenten Schleyer der 
Staatsräson zu opfern, das Massaker der 
GSG-9-Einheit in Mogadischu vorzubereiten, 
eine Gleichschaltung der Medien zu errei
chen, die RAF-Gefangenen Baader, Ensslin 
und Raspe zu liquidieren und eine einzigarti
ge Repressionswelle zu organisieren. Welche 
Herren dort im „kleinen Kreis“ zusammensa
ßen, zeigt folgende Aufstellung: Bundesin
nenminister Maihofer, Bundesverteidungsmi- 
nister Leber, Bundesaußenminister Genscher, 
Bundesjustizminister Vogel, Staatssekretär 
Wischnewski und Schüler, BKA-Präsident 
Herold, Generalbundesanwalt Rebmann, Bun
deskanzler Schmidt und Regierungssprecher 
Bölling.
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„Klassenübergreifende“ Politik oder Faschisierung?
Kritik an den Thesen des KB zum „Konzept der Bundesregierung“

Zur Konferenz antifaschistischer Initiativen 
und Organisationen NRW am 9.5.1987 in St. 
Augustin/Bonn trug in einer Arbeitsgruppe, 
die sich mit der Frage „Faschisierung des 
Staatsapparates?“ befaßte, ein Redakteur der 
Zeitschrift „Arbeiterkampf“ die unten aus
zugsweise dokumentierten Thesen vor. Der 
folgende Artikel will auf Mängel und Fehler 
der vom KB vertretenen Positionen hinwei
sen. Wie der KB haben auch wir Interesse 
daran, die Diskussion auf der nächsten Kon
ferenz antifaschistischer Initiativen und Or
ganisationen NRW am 14.11.1987 in Biele
feld fortzuführen.

Kontinuität statt „Wende“?

Die Schmidt-Genscher-Regierung ordnete 
ihre Politik den Expansions-Interessen der 
Konzerne unter und trat Interessen der Lohn
abhängigen mit Füßen. Danach verfährt auch 
die jetzige Bundesregierung. Der KB knüpft 
an solchen Kritiken einer SPD-Politik vor dem 
Regierungswechsel 1982 an und sieht die 
jetzige Politik der Bundesregierung in der 
Kontinuität des „Modells Deutschland“.

Schon die Beschreibung des „Modells 
Deutschland“ durch den KB ist jedoch unzu
reichend. Als „Modell Deutschland“ bezeich
nete die SPD ihre Propagandalinie im Bun
destagswahlkampf 1976. Die SPD propagier
te Klassenversöhnung, neu war jedoch vor 
allem eine offen chauvinistische Propaganda. 
Die angeblich vorbildlichen Sozialversiche
rungen und Sozialleistungen mußten dafür 
herhalten, der Welt in neuer Form das „deut
sche Wesen“ vorzuhalten. Damit verlieh die 
SPD der gewachsenen Rolle westdeutscher 
Konzerne auf dem Weltmarkt Ausdruck, die 
BRD als “Blaupausen-Exporteur“ machte die 
Runde.

Was der KB völlig ignoriert, ist, daß die 
Propaganda vom „Modell Deutschland“ von 
der SPD selbst schnell beiseitegelegt wurde. 
Mit dem Haushaltsstrukturgesetz 1976 hatte 
der Angriff auf Leistungen der Sozialversiche
rung und staatliche Sozialausgaben begon
nen. Nach der Bundestagswahl 1976 platzte 
die Rentenfinanzierung, Bundesminister 
Ehrenberg löste Arendt ab und begann die 
„Kosten“ im Gesundneitswesen zu „dämp

fen“. Dies stieß auf gewerkschaftliche Kritik 
und führte bei allen bürgerlichen Parteien zu 
einer neuen Begründung ihrer Politik. 1980 
traten nicht nur CDU/CSU, sondern auch die 
SPD/FDP-Bundesregierung für „Opfer“ zur 
Finanzierung des Haushaltes ein, „Konsolidie
rung“ war angesagt.

Zu der falschen Behauptung einer Konti
nuität der Politik der Bundesregierung seit 
1968/69 trägt sicherlich bei, daß die Thesen 
des KB sich mit der Sozialpolitik überhaupt 
nicht auseinandersetzen, obwohl sie doch 
von Anfang an ein wesentliches Feld der 
„Wende“-Absichten war. Die Regierung 
Schmidt/Genscher hat hier wichtige Änderun
gen eingeleitet, die in einer stärkeren Abkehr 
von reformistischer Politik bestanden. Sie 
scheiterte zu einem guten Stück gerade dar
an, daß die Gewerkschaften dies nicht mehr 
mittragen konnten. Die „Wende“ hat insofern 
vor dem Regierungswechsel begonnen, die 
Unionsparteien und die FDP konnten daran 
anknüpfen. Mit „Kontinuität“ hat der immer 
brutalere Angriff auf Ansprüche der Lohnab
hängigen, die Entfaltung der Linie „Leistung 

muß sich wieder lohnen“ jedoch nichts zu 
tun.

Es ist kein Wunder, daß der KB den Regie
rungswechsel' selbst nicht erklären kann. 
Undurchsichtig ist von der besseren „Durch
setzungsfähigkeit“ der CDU/CSU/FDP-Regie- 
rung die Rede. Hat die Durchsetzungsfähig
keit nicht viel mit der Zustimmung der „Basis“ 
zu bestimmten Zielen zu tun und muß nicht 
geklärt werden, woher sozial dieser Anhang 
stammt?

Verwechslung von Klassenversöhnung 
und Volksgemeinschaft

Die geringe Beachtung der Sozialpolitik läßt 
den Schluß zu, daß sich die Verfasser der 
Thesen auf sehr eingegrenzte Interessen 
beziehen. Senkung der Löhne, Flexibilisie
rung, Auflösung von Versicherungsleistungen, 
weitere Entrechtung der ausländischen Arbei
ter treffen ja vor allem die unteren Lohnarbei
terschichten. Ein wesentlicher Inhalt faschisti
scher Politik ist die Degradation des Arbeiters 
zum Arbeitstier, die Beseitigung jeglicher 
Schutzrechte ist ein Schritt dahin. Deswegen
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muß antifaschistische Politik diese Entwick
lung bekämpfen. Nicht nur in der Auseinan
dersetzung um Art. 116 AFG hat die Bundes
regierung zudem bewiesen, daß sie eine of
fene Konfrontation mit den Gewerkschaften 
nicht scheut.

Zu dem Eindruck von Zugeständnissen 
können und sollen demgegenüber die der 
werktätigen Intelligenz zuzurechnenden Teile 
der Lohnabhängigen kommen. Die Steuerpo
litik, die Familienpolitik, die Förderung der Bil
dung von Eigentum sind Beispiele für materi
elle Zuwendungen. Die „Leistungsträger“ sol
len die Basis der Mobilisierung gegen Lohn- 
abhängigen-lnteressen abgeben, Skrupello
sigkeit ist bei ihnen entsprechend eine im
mer gefragtere Eigenschaft.

Entsprechend dieser sozialen Differenzie
rung zielt die Bundesregierung gegenüber 
den Gewerkschaften nicht auf Versöhnung

Auszüge/Zusammenfassung: „Innen- und 
aktuelle Antifapolitik, Thesen, vorgetragen 
auf einem Antifakongreß in St. Augustin“, 
aus „Arbeiterkampf“ vom 1. Juni 1987.

„These 1: Das Konzept. Das Konzept und die 
konkrete Politik der CDU/CSU/FDP-Koalition 
steht seit dem Amtsantritt '82 bis heute voll 
und ganz in Erbe und Kontinuität der von der 
SPD 68/69 eingeleiteten .Reform von oben', 
deren Ergebnis die Stabilisierung des .Modell 
Deutschland' war.

.Modell Deutschland', das ist das Modell 
des befriedeten parlamentarisch-demokrati
schen Sozialstaats autoritär-etatistischer Prä
gung, der auf dem Grundkonsens der klas
senversöhnenden Zusammenarbeit von Kapi
tal, DGB und Regierung beruht...

Der bisherigen Kontinuität dieser Politik 
entspricht die bisherige Kontinuität der politi
schen Lager in der Wählerlandschaft der 
BRD. Seit Gründung der BRD, erst recht seit 
Mitte der 60er bis heute hat es keine extre
men Lagerverschiebungen im politischen 
Verhalten der Gesamtbevölkerung, soweit es 
sich in den Wahlen ausdrückt, von links nach 
rechts oder von rechts nach links gegeben

te\gene Zusammen^., Red.-. Die Regle- 
rungswechsel 1966-1969 sowie 1982 waren 
nicht Ergebnis von Links- bzw. Rechtsruck im 
Massenbewußtsein).

„Es war vielmehr das Ergebnis entspre
chender Kurs-Änderungen von oben mittels 
der FDP als koalitionsbildende Manövriermas
se ..

„These 2: Die aktuelle Politik. Die von der 
CDU/CSU/FDP-Koalition seit 82 zugelasse
ne innenpolitische Situation ist in einigen 
Punkten bisher sogar liberaler als die wäh
rend der SPD/FDP-Regierungszeit - und so
wieso als die unter damaliger CDU/CSU-ei- 
gener Regierung hergestellte des «Kalten 
Krieges' in den 50ern und 60ern.“

(Stichworte des Thesen-Autors: KPD-Ver- 
bot, Terrorismus-Hysterie und K-Gruppen- 
Hetze, d. Red.)

„... Auch die Integration der APO in Form 
der GRÜNEN ist nicht auf dem Mist der CDU/ 
CSU-Politik gewachsen, sondern Ergebnis 
der sozial-liberalen Politik von .Zuckerbrot 
und Peitsche' seit 68/69 ... Selbstverständ
lich wird heute auch auf die GRÜNEN Druck 
ausgeübt ... Ein Verbot der GRÜNEN wäre 
aus der Sicht der Herrschenden z.Zt. eine 
ziemliche Dummheit...

Unbeschadet dieses aktuellen liberalkon
servativen Konzepts ihrer praktischen Politik 
bemüht sich die CDU - und vor allem die 
CSU - selbstverständlich, die Regierungs
gewalt für eine langfristige Umgestaltung im 
Sinne konservativer .Werterneuerung' zu nut
zen ...“

„These 3: Von Sonthofen nach Bonn. Die 
bisherige Politik der CDU/CSU als Regie
rungspartei ist wesentlich zurückhaltender 
und pragmatischer als ihre aus der Oppositi
on seit 68/69 propagierte Linie, wie sie aus 
der 1974 bekanntgewordenen «Sonthofener 
Rede' von Strauß hervorging ... Im Zuge der 
Propagierung einer .Politik der Mitte' setzt die 
reale Regierungspolitik dagegen bisher in der 
Hauptlinie auf Herunterspielen der Krise, auf 
Integration und zu diesem Zweck sogar auf 
exemplarische Illegalisierung einer der wüste
sten Spitzen der äußersten Rechten ... Dem 
entspricht die Wandlung der aktuellen Selbst
darstellung der CDU/CSU von einer konser
vativen Kampfpartei des Kapitals zu einer 
Volkspartei. Dieser Wandel vollzog sich 
schrittweise entlang iher Niederlagen mit 
dem alten CDU/CSU-Kampfprogramm noch 
während der Oppositionszeit ... Kurz gesagt: 

und Zusammenarbeit, sondern auf Isolierung 
und Spaltung. Auch die Propaganda der Zu
sammenarbeit aller in einer „Notgemein
schaft“ zur Rettung von Kohle, Stahl und 
Werften heißt keineswegs, daß Interessen der 
Lohnabhängigen aufgenommen werden. Die 
Propaganda der Zusammenarbeit des „gan
zen Volkes“, die Idee der Volksgemeinschaft, 
ist vielmehr ein wesentlicher Inhalt faschisti
scher Propaganda, ein wesentliches Binde
glied konservativer, liberaler und christlicher 
Kräfte zu faschistischer Politik.

Eine Politik der Klassenversöhnung geht 
davon aus, daß es gemeinsame Interessen 
von Ausbeutern und Ausgebeuteten gibt und 
beide gemeinsam am besten fahren. Immer
hin werden aber unterschiedliche Interessen 
anerkannt, ebenso anerkannt wird, daß ein 
Ausgleich stattfinden muß. Die Idee der 
Volksgemeinschaft leugnet dagegen die Exi

die 82 angekündigte .Wende' blieb bisher 
ein Propaganda-Coup ... Vollzogen wurde 
die .Wende' bisher nicht.“

„These 4: Erneuerungswünsche von rechts. 
Spätestens auf der Hälfte der Legislaturperi
ode 83-87 begann die Rechte die ausgeblie
bene .Wende' einzuklagen. Im Wahlkampf 

87 konnte sich die CDU/CSU nicht zur of
fenen Einbeziehung rechter und rechtsradika
ler Positionen durchringen ... nach einer Le
gislaturperiode von vier Jahre hat die CDU/ 
CSU zugunsten einer Stabilisierung der .Mitte' 
gegenüber ihrem rechten Klientel an Integra
tionskraft eingebüßt, ist z.Zt, wie die CDU/ 
CSU-internen Wahlauswertungen zeigen, 
auch nicht bereit, sich nach rechts zu öffnen 
... Die rechten Ideologen sind z.Zt. .Offiziere 
ohne Mannschaft' (wie Klaus Aresti sie im AK 
281/282 genannt hat). D.h. nicht, daß sie 
ungefährlich seien. Aber ihre Gefahr liegt z.Zt. 
nicht in ihrem praktisch-politischen Einfluß, 
nicht in der angeblichen Formierung einer 
neuen rechten Bewegung, sondern in ihrer 
ideologischen Kaderfunktion ... Diese Versu
che ... bedürfen einer aufmerksamen Unter
suchung und Auseinandersetzung - wesent
lich mehr als das z.Zt. geschieht!“

„These 5: Der .doppelte Kohl'. Ein Bruch 
der aktuell vertonten politischen Linie des 
,W\ode\\ Deutschland' ist bei Veränderung der 
Grundlagen der sozial-politischen . Befrie
dungsstrategie, d.h. evtl, krisenhafter Zuspit
zungen der politischen oder ökonomischen 
Grundsituation der BRD, prinzipiell selbstver
ständlich jederzeit möglich. Die entsprechen
den staatlichen Apparate für eine solche Kri
senbewältigung stehen mit den Notstands
gesetzen und dem hochzentralisierten Si
cherheitsapparat ... sichtbar bereit ... Die 
CDU/CSU/FDP-Koalition fährt diesen Apparat 
heute nicht voll aus ...

Spekulationen über angebliche .Wenden', 
die real z.Zt. weder geplant sind noch statt
finden, bewirken jedoch das Gegenteil, näm
lich die Verbreitung von Einschätzungsnebeln

„These 6: ,Wende', ein Begriff der Ver
harmlosung ... zum dritten ist die Charakteri
sierung dessen, was die CDU/CSU an unbe
streitbarer Fortschreibung von Verschlechte
rungen für das sozialstaatliche Versorgungs
netz oder in einigen politischen Fragen wie 
dem § 218 oder dem Asylrecht gebracht hat, 
als .Wende' eine gefährliche Verharmlosung 
dessen, was eine .Wende' im Sinne eines 
Abbruchs des aktuell klassenversöhnenden 
Grundkonsens tatsächlich bedeuten würde CI

„These 7: Gefahren neu vermessen! Beob
achtung der rechten Erneuerungsversuche 
organisieren!11

Im folgenden kurze eigene Zusammenfas
sung der Vorschläge des KB für eine „zeit
gerechte“, „wiederzubelebende" antifaschisti
sche Politik: Analytisch aufarbeiten, was in 
den Thesen vom KB vertreten wird; Untersu
chung und Kritik der jetzigen Koalitions- und 
SPD-Politik; weitere „Ausnutzung der aktuel
len und parlamentarischen (und zunehmend 
auch bürokratischen und finanziellen) Mög
lichkeiten der GRÜNEN für die Entwicklung 
und Umsetzung konsequent antifaschistisch
demokratischer Forderungen an die Adresse 
der bürgerlichen Parteien; Aufklärung über 
Geschichtslügen, Auseinandersetzung mit 
„Europa-Patriotismus“ und „Ökofaschismus“; 
„Eindämmung von Neofaschismus“, Forde
rung nach Verboten solcher Organisationen; 
„Verteidigung demokratischer Rechte“, er
gänzt um Kämpfe für den Ausbau rechts
staatlicher und basisdemokratischer Positio
nen, v.a. im kommunalen Bereich. Die antifa
schistische Untersuchungsarbeit der letzten 
Jahre sei „sichtbar ziellos“ geworden.

stenz sozialer Interessen zugunsten ihrer völ
ligen Unterordnung unter das „Volksganze“, 
unter die nationalen Interessen, die vom Ge
schäft bestimmt sind. Ansprüche der Lohnab
hängigen haben in dieser Konzeption keinen 
Raum, wer gegen das Ganze aufmuckt, wird 
als „Volksschädling“ ausgeschaltet.

Eine Politik der Klassenversöhnung ist of
fen für die Idee der Volksgemeinschaft, aber 
nicht damit gleichzusetzen. Die Politik der 
Bundesregierung, die in vielen Punkten die 
Idee der Volksgemeinschaft aufgreift, wird 
beschönigt, wenn sie als Klassenversöhnung 
gewertet wird.

„Offiziere ohne Mannschaft“? - 
Förderung faschistischer Sammlung

Im einem Punkt schränkt der KB die Behaup
tung, die Bundesregierung betreibe eine Poli
tik der Kontinuität, allerdings ein: Innenpoli

Ein Bild aus der Zeitschrift „Criticon“ 1986: Ernst Jünger und Carl Schmitt - nicht nur bei den 
Neofaschisten hoch im Kurs.

tisch ist die jetzige Bundesregierung angeb
lich „liberaler“ als die SPD/FDP-Regierung. 
Gestützt wird diese Aussage durch Meinun
gen .über die bisherige (Regierungspolitik, 
nicht jedoch durch eine Auseinandersetzung 
mit der jetzigen. Was ist mit der Verschärfung 
der Sicherheitsgesetze, der Zunahme von 
Polizei-Terror wie dem „Hamburger Kessel“, 
der immer breiteren Anwendung des §129a, 
der Ausdehnung der Isolationshaft, der Ver
schärfung des Asylrechts? Der Hinweis, mit 
den Notstandsgesetzen sei noch viel mehr 
möglich, hilft da auch nicht weiter.

Wenn der KB der Bundesregierung eine 
„Politik der Mitte“ unterstellt, so geht er von 
einer sehr parlamentarischen Sichtweise aus: 
Die Parteien werden in Lager eingeteilt, in 
„Links“, „Mitte" und „Rechts“, die Inhalte ihrer 
Politik werden nicht untersucht. Daß die „Mit
te“ sich verschieben kann, daß das gesamte 
politische Spektrum, die öffentliche Meinung 
nach rechts oder links gedrückt werden kön
nen, muß so unter den Tisch fallen.

Ebenso platt ist die Aussage, mit den von 
Strauß beeinflußten Strategien hätten die Uni
onsparteien stets Wahlniederlagen erlitten. 
Mit dem frontalen Vorstoß unter der Losung 
„Freiheit statt Sozialismus“ und insbesondere 
mit seiner Kandidatur 1980 leistete Strauß 
einen wichtigen Beitrag zu dem keine zwei 
Jahre später vollzogenen Regierungswechsel, 
auch wenn er nicht Kanzler wurde. Übrigens 
war auch das Stimmergebnis der Unionspar
teien 1980 mit 44,5% angesichts der Um
stände beachtlich und besser als bei der 
letzten Bundestagswahl.

Es ist eigentlich kaum zu übersehen, daß 
Elemente faschistischer Ideologie heute Ein
gang in die öffentliche Auseinandersetzung 
gefunden haben und der Bundesregierung 
zunehmend zur Begründung ihrer Politik die
nen. Behauptungen, wie sie im „Historiker- 
Streit" verbreitet wurden, waren vor einigen 
Jahren Blättern wie der „Nationalzeitung“ Vor
behalten, ebenso wie die Ehrenrettung der 
Waffen-SS, bis Kohl und Reagans Auftritt in 
Bitburg. Auf die Frage nach der „deutschen 
Identität" in allen Variationen hat sich der 
höchste Repräsentant der BRD, Bundespräsi
dent von Weizsäcker, spezialisiert. Rassisti
sche Hetze gegen „Überfremdung" findet 
sich nicht nur in Dreggers Begründungen zu 
einer Verschärfung der Ausländergesetze.

Zu der Aussage, die faschistischen Grup
pen seien „Offiziere ohne Mannschaft“, kann 
nur kommen, wer die Ausbreitung faschisti
scher Ideologie überhaupt nicht berücksich
tigt. Die Bundesregierung trägt durch ihre 
praktische Politik und deren Begründung wie
derum zu einer faschistischen Sammlungs

bewegung bei, indem sie den Spielraum der 
Faschisten erheblich erweitert. Die in den 
Unionsparteien ausgebrochene Diskussion, 
ob man faschistische Kräfte einbinden soll 
oder eine Parteibildung rechts von den Uni
onsparteien fördern soll, ändert nichts an der 
Richtung. Die militanten faschistischen Grup
pen revanchieren sich mit Mord-Anschlägen 
auf Ausländer, mit Überfällen auf fortschrittli
che Menschen, auf Parteibüros der DKP und 
der Grünen.

Es ist eine wichtige Aufgabe antifaschisti
scher Politik, die Versuche zu einer faschisti
schen Sammlungsbewegung zu stören, die 
gerade auch von Einrichtungen wie der Sie
mens-Stiftung und Ideologen wie Kaltenbrun
ner, Willms u.a. geförderte Angleichung von 
Faschismus und Konservatismus zu kritisie
ren.

Antifaschistische Bündnispolitik 
und soziale Interessen

Die Kritik der faschistischen Sammlungsbe
wegung erfordert ein Zusammenwirken unter-1 
schiedlicher antifaschistischer Kräfte, unter
schiedlicher sozialer Interessen. Eine faschi
stische Politik kann in dem Maße erfolgreich 
sein, wie ihr die Spaltung der arbeitenden 
Klassen gelingt. Dies wird erleichtert durch 
die mit dem Imperialismus verbundene Diffe
renzierung der arbeitenden Klassen. Dem 
kann nur durch eine gezielte Bündnispolitik 
entgegengewirkt werden. Dazu muß geklärt 
werden, wie der autonome Antifaschismus, 
der auf die Arbeiterbewegung bezogene Anti
faschismus, der sozialdemokratischen, grüne 
und christliche Antifaschismus Zusammenwir
ken können.

Dem KB fehlt ein Verständnis davon, was 
Bündnispolitik heißt, weil er die sozialen Inter
essen, die den gesellschaftlichen und politi
schen Entwicklungen zugrunde liegen, nicht 
ausreichend analysiert. Er macht es sich z.B. 
zu einfach, wenn er die Grünen als Ergebnis 
der „Integration der APO“ auffaßt. Was sind 
denn die gemeinsamen Interessen, die diese 
Partei Zusammenhalten, welche Interessen 
repräsentierte die APO?

Da der KB die Grünen nicht als Partei der 
werktätigen Intelligenz auffaßt, kommt er dar
auf, sich einerseits an sie dranhängen zu 
wollen und die „Ausnutzung der parlamentari
schen Möglichkeiten“ zu propagieren, ande
rerseits will er den „Basisdruck“ gegen sie 
entfalten, wohl um zu zeigen, daß sie doch 
nicht die Richtigen sind. Hoffnungen, daß die 
Grünen vielleicht doch verschwinden könnten 
und man selber davon profitiert, haben mit 
Bündnispolitik jedoch ebensowenig zu tun 
wie eine Politik gegenüber der SPD, die vor 
allem auf „Entlarvung" zielt.

Als Zusammenfassung der Aufgaben anti
faschistischer Politik will der KB eine Orien
tierung auf eine „radikal-demokratische" Poli
tik. Stattdessen könnten gerade die auf die 
Arbeiterbewegung bezogenen Antifaschisten 
einen wichtigen Beitrag zu einer antifaschisti
schen Bündnispolitik leisten, indem sie die 
Kritik faschistischer Ziele klassenmäßig ent
wickeln, die Zusammenhänge von Kapitalis
mus und Faschismus, von Konzerninteressen 
und faschistischer Politik aufdecken. Eine sol
che Politik würde die Abgrenzung von Grü
nen und SPD zur Reaktion fördern. Ohne eine 
solche Kritik wird ein Zusammenwirken der 
verschiedenen sozialen Schichten und Klas
sen gegen faschistische Politik nicht gelin
gen.

düb, wof (Arbeitsgruppe Antifaschismus 
der Volksfront NRW)
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Das Thema der vorliegenden Beilage hat große Brisanz. Der weitere Weg der revolutionären 
Sozialisten sieht sehr verschieden aus, werden die aufgeworfenen Fragen in der einen oder 
anderen Richtung beantwortet. Mit der Frage nach der Aktualität einer antifaschistischen Etap
pe des Klassenkampfes hängen die politischen Aufgaben und der Weg des Parteiaufbaus 
engstens zusammen.

Eine Richtung in der Diskussion der Beilagenorganisationen geht von der Faschisierung der 
westdeutschen Gesellschaft aus und hat das Bekenntnis zu einer Strategie des antifaschisti
schen Kampfes zum Springpunkt der Gemeinsamkeit der Revolutionäre erklärt. „Die proletari
sche Partei wird sich also in der Kritik des und im Kampf gegen den Faschismus der Bour
geoisie entwickeln und wird so auf den ihr gebührenden Platz in den Reihen der politischen 
Opposition treten ... Darin besteht die Gemeinsamkeit, die die proletarischen Revolutionäre 
miteinander verbindet.“ (ZK des BWK, in Politische Berichte 4/85, S. 35) Volksfrontpolitik wird 
als Kernpunkt der Parteibildung begriffen. Die FAU/R vermutet gar, daß mit der Abgrenzung 
der bürgerlichen Republik vom Faschismus ein „erträglicher Normalfall“ vom „unerträglichen 
Ausnahmefall" abgegrenzt werde (Beilage 1/87, S. 16).

Dagegen steht die Einschätzung, daß die Gesellschaft der BRD heute durch eine „relative 
Stabilität" gekennzeichnet ist (F./jb in Beilage 3/86), daß die Normalform der politischen Herr
schaft der Bourgeoisie nicht in Frage steht. In der Bekämpfung einer nicht statthabenden Fa
schisierung liegt die Gefahr des schleichenden Übergangs zur Verteidigung der bürgerlichen 
Republik und Annäherung an die Sozialdemokratie. Dies ist ein Teilaspekt einer grundsätzli
chen Entwicklung, „die den revolutionären Charakter unserer Bewegung dauerhaft in Frage 
stellt". (AzD-Redaktion in Beilage 1/86, S. 9)

Der Kernpunkt der Kontroverse: Befindet sich die herrschende Klasse in der Wende zur 
Aufhebung der bürgerlich-parlamentarischen Form ihrer Herrschaftsausübung? Orientiert sie 
zunehmend auf Entfesselung der Exekutive? Peilt sie die Vernichtung all derjenigen politi
schen Formen und Institutionen an, die in den letzten Jahrzehnten mit bewirkt haben, daß die 
Arbeiterbewegung nicht als eigenständige Kraft gegenüber der Bourgeoisie aufgetreten ist? 
Vertraut sie der Normalform ihrer Vorherrschaft, ihrer Diktatur über die gesamte Gesellschaft 
nicht mehr und sieht sich gezwungen, zur offenen terroristischen Diktatur überzugehen?

Verschiedene Organisationen des Beilagenkreises nehmen an, daß wir in Zeiten einer der

artigen Wende leben. Sie schließen, dßß es deshalb objektive Tendenzen zur Spaltung des 
bürgerlichen Lagers gibt. Sie schließen, daß Voraussetzungen gegeben sind, auf SPD und 
Grüne Druck auszuüben mit dem Ziel, sie in ein antifaschistisches Lager einzubinden. Das 
Ganze steht und fällt mit der Richtigkeit der Annahme einer Faschisierung der Gesellschaft. 
Die Frage nach der Stellung zu nicht-faschistischen Kräften, auch in den bürgerlichen Partei
en, wäre in einer solchen Lage berechtigt. Heute aber führt sie in die Arme der Bourgeoispoli
tik sozialdemokratischer Couleur und zur Verteidigung der bürgerlichen Demokratie.

Mit den folgenden Beiträgen soll versucht werden, dem berechtigten Wunsch der Beilagen
redaktion nach thematischer Präzisierung und Eingrenzung (Beilage 4/85, S. 11f) nachzukom
men. Sie beschäftigen sich mit Teilaspekten der Debatte. Richard Altmann widerlegt die The
se, die Notstandsverfassung habe das Grundgesetz faschisiert. Manfred Weiß setzt sich mit 
dem Versuch auseinander, die Wurzeln des Faschismus in der Fabrik zu suchen. Zur Erleich
terung der Auseinandersetzung über weitere Aspekte mag die folgende Zusammenstellung 
dienen, zumal die hier kritisierte Herleitung des Faschismus in mancherlei Hinsicht im Gegen
satz zur klassischen Faschismustheorie steht. Dort wird ja der Faschismus als die Staatsform 
verstanden, die aus einer besonderen historischen Entwicklungsstufe des Kapitalismus - der 
monopolistischen - entspringt, während sie der hier besprochene Ansatz dem Wesen des 
Kapitals überhaupt zuordnet.
Beiträge zur Monopoltheorie:
* Imperialismus, Monopol, Wertgesetz. Aufsätze zur Diskussion (AzD) 20
* Die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus und der allgemeinen Krise. AzD 24 
und 25
* Kapital und Monopol. Zur Kritik der Monopoltheorie bei Hilferding und Lenin. AzD 39
* Montanindustrie und Kartellpolitik. AzD 41
Beiträge zur Erklärung der Wurzeln des Nationalsozialismus:
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Manfred Weiß (KG)

Kommt der Faschismus 
aus der Fabrik?

Der Regierungswechsel von der SPD/FDP zur 
CDU/CSU/FDP-Koalition leitete eine Wende 
in der Politik vieler linker Organisationen ein. 
Er wurde als Entfesselung gesellschaftlicher 
Kräfte gewertet, die zum Faschismus treiben 
oder zumindest zu einer aggressiven, auf 
Vernichtung der Gewerkschaften zielenden 
Politik. Ein halbes Jahrzehnt sind die soge- 
na&nten^Wendeparteien .nun Jn der Regie- 
ruogsverantwortung, und die große Wende ist 
ausgeblieben. in der Außenpolitik ist die Kon
tinuität zur Vorgängerregierung ungebrochen. 
In der Sozialpolitik wird der Schmidtsche 
Kurs des Sozialabbaus fortgesetzt. Die relati
ve Entspannung, die der ökonomische Auf
schwung der Jahre 85-87 gebracht hat, 
konnte sogar zu punktuellen Leistungsver
besserungen genutzt werden. Der chronische 
Koalitionsstreit in Fragen der Innen- und 
Rechtspolitik markiert die geringe Durch
schlagskraft auch nur christlich-reaktionärer, 
geschweige denn faschistischer Erneuerer. 
Die bundesrepublikanische politische Land
schaft hat ihren Sammelpunkt weiterhin in 
der „Mitte". Und nicht zuletzt haben die „So
zialpartner" einige neuere Marksteine der 
„vertrauensvollen Zusammenarbeit“ gesetzt, 
nachdem der Rauch des Schlachtengetüm
mels der Bundestagswahlen 1987 verzogen 
war. Der Tarifabschluß in der chemischen 
Industrie wurde auf beiden Seiten als Sieg 
der Sozialpartnerschaft gefeiert. Aber nicht 
nur der Haupttroß der „Fünferbande“, die als 
rechts gilt, auch sein „falscher Bruder" im 
Lager der „klassenkämpferischen“ Gewerk
schaften, die IGM, hat sich als Vorreiter der 
„sozialverträglichen Konfliktlösung“ gezeigt. 
Die großen Aufgaben der nationalen Ökono
mie sollen gemeinsam gelöst werden. Dies 
ist der erklärte Wille von Kapitalistenverbän
den und Gewerkschaften. Gemeinsame Er
klärungen der Spitzenverbände und von Ver
tretern in den Sozialversicherungsträgern in 
den Fragen der Renten- und Krankenkassen
reform signalisieren dies genauso wie der 
Kurs auf eine konzertierte Aktion zur Beile
gung der „Stahl- und Kohlekrise“.

Keine Spur also von einem Bruch des Ka
pitals mit dem Kurs der Klassenzusammenar
beit. Kein Übergang zur Instrumentalisierung 
der Regierung zur Niederschlagung des La
gers der Arbeit. Für die Faschisierungstheore
tiker auch in den Reihen der revolutionären 
Sozialisten bedeutet dies die Notwendigkeit, 
die Kluft zwischen den Vorhersagen von 
1982/83 und der heutigen Realität zu erklä
ren. Je nach der Art der Faschismustheorie 
fällt die Antwort sehr unterschiedlich aus. 
Denn selbst in der revolutionären Linken wer
den verschiedene, sich über weite Strecken 
widersprechende Erklärungen für Faschismus 
gegeben. (1) Manche Genossen halten an 
eher klassischen Theorien aus der Tradition 
der Arbeiterbewegung fest. Faschismus wird 
z.B. begriffen als Antwort auf ökonomische

Krise und Stärke der Arbeiterklasse. In dieser 
Logik erscheint es für H.D. Koch von der VSP 
als gesichert, daß das Kapital auf „dauerhafte 
Konfrontation mit den Gewerkschaften und 
anderen fortschrittlichen Massenbewegun
gen“ setzen muß. Denn: „Ich gehe davon 
aus, daß mit der Verschärfung der wirtschaft
lichen Krisenprobleme innerhalb der Bour
geoisie die nach innen und außen aggressiv
sten politischen Bestrebungen erstarken.“ (2)

Faschismus - Wesen des Kapitals?

Ein anderer Flügel der revolutionären Soziali
sten, der uns hier näher interessiert, greift auf 
Theoreme zurück, die aus der Tradition des 
Linkshegelianismus stammen. In ihren Augen 
ist Faschismus die dem Wesen des Kapitals 
entsprechende Staatsform. Daß die Politik 
sich diesem Wesen immer mehr annähert ist
- vorausgesetzt, man stimmt der Analyse zu
- nicht mehr erklärungsbedürftig. Es kann 
nur noch ein mehr oder minder an Wider
stand gegen die vollständige Beherrschung 
des Staats durch das Kapital (— Faschis
mus) geben. In den Reihen des KB hat ein 
Genosse Rudolf diese Auffassung am pro- 
nonciertesten vertreten. “Faschismus ist Kapi
talismus ,sans phrase‘“, das „logische End
stadium“ des Kapitalismus. Alle „demokrati
schen Teilbereiche“ des Staats sind dem
nach dem Kapital wesensfremde Elemente, 
die aus dem Kampf der Volksmassen resul
tieren. (3) Ähnlich sieht der BWK den Aus
gangspunkt des Faschismus in der Fabrik. 
Den Faschismus als die Ausdehnung des 
Verhältnisses von Kapitalist und Arbeiter im 
Arbeitsprozeß auf die gesamte Gesellschaft 
zu kritisieren, dies soll nach den Beschlüssen 
der 5. Delegiertenkonferenz die Position des 
BWK in der Programmdiskussion der revolu
tionären Sozialisten sein. (4) Die FAU/R stellt 
übereinstimmend fest: „Der Faschismus ist 
das eigentliche Wesen des Kapitalismus und 
wird nur durch den Klassenkampf behindert. 
Die dem Kapitalismus entsprechende Staats
form wird von den ökonomischen Gesetzen 
des Kapitalismus erzwungen; die Barbarei, 
die Vernichtung der Lohnsklaven durch Ar
beit.“ (5) Die Bourgeoisie, nur gebremst 
durch den Klassenkampf, strebt also dauernd 
danach, die ihr wesensgemäße Herrschafts
form, den Faschismus, auszubauen, zu per
fektionieren. Alle nicht-faschistischen Ele
mente des Staats sind dem Kapital wesens
fremd. „Uns ist kein Theorieansatz bekannt, 
der überzeugend darlegt, wieso die Bour
geoisie sozusagen freiwillig auf die Ausübung 
.faschistischer Herrschaftsmethoden4 verzich
ten sollte und sich stattdessen mit der ihr 
angeblich entsprechenden bürgerlich- parla
mentarischen Demokratie bescheiden sollte.“

Ich vermag zwar nicht einzuschätzen, wie
weit die Argumente von Marx und Engels für 
unsere Genossen von der FAU/R Überzeu
gungskraft besitzen; trotzdem sei an dieser 

Stelle auf ihre Theorieansätze verwiesen. „Die 
höchste Staatsform, die demokratische Re
publik, die in unseren modernen Gesell
schaftsverhältnissen mehr und mehr unver
meidliche Notwendigkeit wird und die Staats
form ist, in der der letzte Entscheidungs
kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat 
allein ausgekämpft werden kann - die demo
kratische Republik weiß offiziell nichts mehr 
von Besitzunterschieden.“ (6) Davon, daß 
sich das Bürgertum in der bürgerlichen Re
publik unausweichlich beengt fühlen muß, 
keine Rede. Davon, daß das Kapital die Re
publik des allgemeinen Stimmrechts, des 
Parlamentarismus, der Gewaltenteilung und 
der formalen politischen Freiheiten (bei sozia
ler Ungleichheit) mit Notwendigkeit aufheben 
muß, keine Rede. Und dies aus der Feder 
der Begründer des wissenschaftlichen Sozia
lismus, die selbst nicht müde wurden, immer 
wieder zu fordern, daß die Staatsform als Pro
dukt der Ausbeuterordnung - des jeweiligen 
Verhältnisses von Besitzern der Produktions
mittel und den unmittelbaren Produzenten - 
verstanden werden muß. (7)

Zwei diametral entgegengesetzte Theorien 
über die Staatsform, die der ökonomischen 
Basis der kapitalistischen Warenproduktion 
entspricht. Wie läßt sich dieser Gegensatz 
aufklären? Haben Marx und Engels nicht die 
richtigen Konsequenzen aus ihren ökonomi
schen Analysen gezogen? Ist ihnen selbst 
verborgen geblieben, daß das innere Wesen, 
die entscheidende Tendenz der kapitalisti
schen Ökonomie zur terroristischen, direkten 
Herrschaft einer Handvoll Menschen über die 
gesamte Gesellschaft drängt? Oder haben 
sich unsere Genossen von FAU/R, BWK und 
aus dem KB in dem Bestreben vergaloppiert, 

In diesen Container in Stuttgart-Heumaden werden Menschen untergebracht: Asylbewerber. 
Ein Container ist mit vier Asylbewerbern belegt - das ergibt pro Person 3,2qm; die Beheizung 
der Container ist vollständig unzureichend.

ihre politischen Voraussagen auf die Füße 
einer grundsätzlichen Theorie zu stellen? Die 
Faschisierung durch die Wende als folgerich
tiges Produkt von weltgeschichtlichen Ten
denzen?

Der Kern der 
kapitalistischen Produktionsweise

Ich meine, daß unsere heutigen Faschismus
theoretiker irren. Wie kommen sie zu diame
tral entgegengesetzten Schlüssen als Marx 
und Engels? Der Unterschied ist, daß sie ei
nen falschen, verkürzten Begriff des Produk
tionsverhältnisses von Kapital und Arbeit ha
ben. Sie beziehen sich nur auf die unmittel
bare Auspressung von Mehrarbeit im Produk
tionsprozeß, wenn sie vom „System der 
Lohnarbeit“, von der Lohnsklaverei, reden. 
Dieser Blickwinkel verleitet das ZK des BWK 
zu den folgenden Ausführungen zur Herlei
tung der Wurzeln des Faschismus: „Aus dem 
kapitalistischen Produktionsverhältnis kann 
man auch den Faschismus der Bourgeoisie 
erklären. Im Arbeitsprozeß wird die Arbeits
kraft als Ware erhandelt und verkonsumiert. 
Der Mensch erscheint in diesem Prozeß als 
angeeignete und verkonsumierbare Sache 
..." (8) Hier wird das kleine Einmaleins des 
Marxismus auf den Kopf gestellt. Nicht „im 
Arbeitsprozeß“ wird die Arbeitskraft „als Ware 
erhandelt“. Sie fungiert im Arbeitsprozeß nur 
unter dem Kommando des Kapitals, weil sie 
vorweg in den Besitz des Kapitalisten über
gegangen ist. Nur den Produktionsprozeß 
des einzelnen Kapitals betrachtet, bleibt das 
Geheimnis der Verfügungsgewalt des Kapita
listen über unbezahlte Mehrarbeit unergründ
lich. Dies um so mehr, wenn man den Blick 
nur auf den Arbeitsprozeß richtet, d.h. die
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konkrete Seite der Umwandlung von Natur
stoffen im Produktionsprozeß. Das Verhältnis 
von Kapitalist als Käufer und Arbeiter als Ver
käufer der Arbeitskraft bleibt dabei außen vor. 
Daß der Arbeiter „seine eigene Haut zu Mark
te getragen0 hat, geschah vor dem Fabriktore. 
Erst dann tritt er ein und hat „nun nichts an
deres zu erwarten ... als die - Gerberei“. (9) 
Deshalb „erscheint“ der Mensch im Arbeits
prozeß auch gerade nicht als verkonsumier
bare Sache, sondern es entsteht der falsche 
Eindruck, daß der Kapitalist die Arbeit des 
Arbeiters gekauft habe und somit alles rech
tens sei. Mehr noch, nur den Arbeitsprozeß 
betrachtet, den konkreten Vorgang, der in der 
einzelnen Fabrik spielt, bleibt unklar, wie es 
dem Kapitalisten gelingt, das Produktionsver
hältnis der Lohnsklaverei auf Dauer aufrecht 
zu erhalten.

Die Genoss(inn)en ana, sul und thr, die 
genau diese Unklarheit nicht beseitigen kön
nen, behaupten, Marx habe das Kommando 
des Kapitals über unbezahlte Arbeit als Ge
waltverhältnis charakterisiert. (10) Diese An
nahme entspringt aus dem Starren auf den 
Arbeitsprozeß und der Unfähigkeit, das Ver
hältnis von Kapital und Arbeit als Ganzes zu 
begreifen.

Nur wenn man die Reproduktion des ge
sellschaftlichen Gesamtkapitals betrachtet 
(Produktion und Zirkulation eingeschlossen), 
wird deutlich, daß die kapitalistische Produk
tion ihre eigenen Voraussetzungen immer 
wieder selbst herstellt: das Kapital auf der 
einen, den eigentumslosen Arbeiter auf der 
anderen Seite. Dann wird deutlich, wieso die
se Produktionsweise sich in der Regel ohne 
außerökonomischen Zwang, ohne Terrorherr

schaft, erhalten kann. Es ist der stumme 
Zwang der Verhältnisse, der die Lohnsklaven 
immer wieder unter ihr Joch zwingt. Wieso es 
ein Wesenszug der Bourgeoisie sein soll, 
dieses Produktionsverhältnis durch die direk
te, unmittelbare Herrschaft über die ganze 
Gesellschaft zu ersetzen, bleibt ein Geheim
nis unserer modernen Faschismustheoretiker. 
Auf das Marx’sche Werk können sie sich 
nicht berufen. Dasselbe ist von Anfang bis 
zum Ende davon durchdrungen, die kapitali
stische Produktionsweise als eine historische 
Entwicklungsstufe der Gesellschaft darzustel
len, in denen Mehrarbeit angeeignet wird. Die 
differentia specifica, die charakteristischen 
Unterschiede zu den anderen Produktions
weisen, besteht u.a. gerade darin, daß das 
zentrale Produktionsverhältnis nicht auf au
ßerökonomischer Gewalt, auf persönlichen 
Abhängigkeitsverhältnissen, fußt. Mehr noch: 
wenn die Kapitalisten die ganze Gesellschaft 
in all ihren Beziehungen direkt und mit Terror 
beherrschen, bedeutet das Aufhebung der 
Arbeitskraft als Ware. Die Arbeiter könnten 
dann nicht mehr über ihre Arbeitskraft als 
Ware verfügen. Damit wäre das Verhältnis 
aufgehoben, auf dem nach Marx das ganze 
System der kapitalistischen Produktion be
ruht. (11)

Der stumme Zwang der Verhältnisse

Es sind also unsere Genossen in BWK, 
FAU/R und KB, die irren, wenn sie den Fa
schismus zur dem Kapital wesensmäßig zu
gehörigen Staatsform erklären. Und sie wol
len irren, weil sie die Realitätstüchtigkeit einer 
Reihe von Konsequenzen, die aus der Ein
schätzung von Marx und Engels folgen, nicht 

wahrhaben wollen. Sie verschließen die Au
gen vor der Tatsache, daß der „stumme 
Zwang der Verhältnisse“ schon dafür sorgt, 
daß sich die Arbeiterklasse in der Regel der 
Diktatur der Bourgeoisie unterordnet, ohne 
Terror und Faschismus. Sie wollen vorbeige
hen an der Tatsache, daß die Rolle der west
deutschen Arbeiterklasse auf der politischen 
Bühne die Aktualität der folgenden Ausfüh
rungen Engels’ immer wieder aufs neue be
stätigt: „Und endlich herrscht die besitzende 
Klasse direkt mittelst des allgemeinen 
Stimmrechts. Solange die unterdrückte Klas
se, also in unserem Falle das Proletariat, 
noch nicht reif ist zu seiner Selbstbefreiung, 
solange wird sie, der Mehrzahl nach, die be
stehende Gesellschaftsordnung als die einzig 
mögliche erkennen und politisch den 
Schwanz der Kapitalistenklasse, ihr äußerster 
linker Flügel sein.“ (12) Genau das ist die 
westdeutsche Arbeiterklasse heute. Die Kon
sequenzen zu umgehen, die daraus für die 
nächsten Schritte des Parteiaufbaus gezogen 
werden müssen, ist ein Effekt der Theorie, 
daß der Faschismus aus der Fabrik kommt.

Denn wenn man diese Konsequenzen 
zieht, dann muß man von den Träumereien 
Abstand nehmen, Parteien wie die SPD be
wegen zu können. Dann muß man einsehen, 
daß die Kommunisten auf dem Felde der 
wirklichen Politik, dort, wo es um Millionen
massen geht, keine eigenständige Rolle spie
len, es sei denn als Fußtruppen der Sozialde
mokratie. Dann muß man einsehen, daß es 
die Aufgabe des Tages ist, die theoretischen 
und politischen Grundlagen für eine zukünfti
ge, revolutionäre Arbeiterbewegung zu erar
beiten, und dies in Abgrenzung zu den bür

gerlichen Grundlagen der gegebenen Arbei
terbewegung. Es mag ehrenwert sein, die 
Augen vor dieser Realität zu verschließen, in 
dem Wunsch, sich einen unmittelbar wirksa
men Hebel zur Vereinigung des Lagers der 
Arbeit herbeizudenken. So ehrenwert es aber 
auch sein mag, diese Auffassungen dürfen 
nicht unwidersprochen bleiben, weil sie, ob 
man das will oder nicht, zur Verteidigung der 
bürgerlichen Republik und zur Verharmlosung 
der Sozialdemokratie führen.

Manfred Weiß (KG)

Anmerkungen:
(1) für einen Überblick über die verschiede
nen Faschismustheorien siehe: H. Karuscheit, 
„Kapital - Demokratie - Faschismus“, in: 
Aufsätze zur Diskussion 37, gekürzt auch in: 
Beilage 3/86, S. 6
(2) SoZ vom 26.2.87, S. 12f
(3) Arbeiterkampf 266, S. 34
(4) siehe dazu: Entwicklung der proletari
schen Partei zur handlungsfähigen Kraft, ge
billigt und beschlossen von der 5. o. DK des 
BWK, April 1985, in: Materialien zur Pro
grammdiskussion, PB Sonderausgabe, 1987.
(5) Beilage 1/87, S. 16, gezeichnet: FAU/R
(6) Engels in: „Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staates“, MEW 21,
S. 167. Denselben Gedanken formuliert Marx 
in seiner Kritik am Gothaer Programm, MEW 
19 S. 29
(7) ’siehe z.B. MEW 25, S. 799f
(8) Politische Berichte 4/85, S. 34'
(9) MEW 23, S. 191
(10) Beilage 3/86, S. 11
(11) siehe dazu MEW 23, S. 454
(12) MEW 21, S. 168

Sind die Notstandsgesetze 
„faschistisch“ ?

\st \vc\ dex BuvxdesxepubWk e\n
komplettes faschistisches Instrumentarium 
enthalten? (h)Hatsich die Bourgeoisie in der 
Verfassung die Option der faschistischen 
Staats- bzw. Herrschaftsform offengehalten?
(2) Ist die terroristische Diktatur der Finanz
bourgeoisie integraler Bestandteil der Verfas
sung der BRD? (3) Sind die Notstandsgeset
ze Grundlage für den „legalen“ Übergang 
zum Faschismus?

Mit diesen Auffassungen, wie sie u.a. von 
PA, FAU-HD (A) und BWK vertreten werden, 
soll sich der nachfolgende Beitrag beschäfti
gen. Dabei wird bewußt nur dieser eine As
pekt der Faschismusdebatte behandelt, und 
es wird vorausgesetzt, daß die bürgerliche 
Demokratie einerseits eine Diktatur der Bour
geoisie und damit keine Herrschaft des Vol
kes ist, daß jedoch andererseits der Faschis
mus eine andere Qualität hat als eine bürger
liche Demokratie.

Die Notstandsregelung 
des Grundgesetzes

Es erscheint zunächst angebracht, einen kur
zen Abriß über die Regelungen der Not
standsverfassung der Bundesrepublik zu 
geben - und zwar aus zwei Gründen: Zum 
einen gibt es Genossen, die Weisheiten über 
die Regelungen der Notstandsverfassung 
verbreiten, ohne daß sie diese gelesen ha
ben, zum anderen sind die Regelungen im 
Vergleich zu anderen Notstandsverfassungen 
und auch im Vergleich zur Weimarer Verfas
sung relativ umfangreich und ausführlich. Aus 
dem letzten Punkt zieht wes von der FAU-HD 
(A) den Schluß: Mehr Regelungen — mehr 
Faschismus. (1) Es wird zu zeigen sein, daß 
das Gegenteil der Fall ist.

Die Notstandsregelung des Grundgesetzes 
unterscheidet im einzelnen zwischen: 1. dem 
Verteidigungsfall, 2. dem Spannungsfall, 3. 
dem inneren Notstand und 4. dem Katastro
phennotstand. Für jeden dieser Fälle gelten 
jeweils andere Regelungen.

Der Verteidigungsfall enthält die weitestge
hende Regelung. Hier kann für den Fall, daß 
das Parlament nicht rechtzeitig zusammentre
ten kann, an seine Stelle ein Notparlament, 
der „Gemeinsame Ausschuß“, treten, der die 
Funktion des Parlaments einschließlich der 
Gesetzgebung übernimmt. Dieses Notparla
ment besteht aus elf Vertretern der Bundes
länder (dieser Teil ersetzt den Bundesrat) 
und 22 Vertretern des Bundestages, die pari
tätisch zusammengesetzt sind, so daß auch 
die Vertretung der kleinsten Fraktion gesi

chert \st Dex Bundestag selbst kann, soweit 
er wieder funktionsfähig ist, mit Zustimmung 
des Bundesrates den „Verteidigungsfair je
derzeit wieder aufheben. Durch die Feststel
lung des Verteidigungsfalles finden folgende 
Eingriffe in Grundrechte statt: Es besteht die 
Möglichkeit der Heranziehung zum Wehr
dienst und der Verpflichtung zu nichtmilitäri
schen Dienstleistungen. Die Frist für die Vor
führung vor den Richter nach einer Festnah
me kann durch Bundesgesetz auf längstens 
vier Tage verlängert werden (im „Friedensfall“ 
höchstens zwei Tage). Weitere Eingriffe in 
Grundrechte finden nicht statt.

Im Spannungsfall (einer Zeit erhöhter inter
nationaler Spannungen, in der ein Angriff auf 
das Bundesgebiet von außen nicht unmittel
bar droht, aber zu befürchten ist, oder damit 
gerechnet werden muß, daß die Bundesrepu
blik ihren Verpflichtungen als Mitglied der 
NATO zur Hilfeleistung gegenüber einem 
„Verbündeten“ nachkommen muß) sind 
Dienstverpflichtungen möglich. Weitere 
Grundrechtseinschränkungen gibt es nicht. 
Das Parlament bleibt unter allen Umständen 
in voller Funktion und muß den Spannungs
fall förmlich mit 2/3-Mehrheit feststellen.

Der in diesem Zusammenhang besonders 
interessierende innere Notstand ist in Art. 91 
I GG als „drohende Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitlich-demokratische Grundord
nung des Bundes oder eines Landes“ defi
niert, betrifft also Aufstand, Revolution und 
Bürgerkrieg im Lande. In diesem Fall kann 
die Bundesregierung die Polizei einzelner 
Länder ihren Weisungen unterstellen und 
auch den Landesregierungen Weisungen er
teilen. Auch ist der Einsatz der Bundeswehr 
im Innern möglich (dieser ist jedoch auf Ver
langen von Bundestag oder Bundesrat einzu
stellen). Grundrechtseinschränkungen gibt es 
nicht.

Der sogenannte Katastrophennotstand be
trifft Naturkatastrophen und schwere Unglük- 
ke. Hier kann das betroffene Land die Hilfe 
anderer Länder und des Bundes anfordern. 
Betrifft die Katastrophe mehrere Länder, kann 
die Bundesregierung einzelne Länder anwei
sen, ihre Polizei anderen Ländern zur Verfü
gung zu stellen oder Bundeswehr einsetzen. 
Solche Maßnahmen sind auf Verlangen des 
Bundesrates aufzuheben. Auch hier gibt es 
keine Grundrechtsbeschränkungen.

Im Zusammenhang mit der Notstandsver
fassung wurde eine allgemein geltende Ein
schränkung des Brief-, Post- und Fernmelde
geheimnisses (Art. 10 GG) und die Möglich

keit der Einschränkung des Grundrechts auf 
Freizügigkeit per Gesetz (Art. 11 GG) verab
schiedet.

Durch die Einschränkung des Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnisses - die die ge
heimdienstliche, nicht durch Richter angeord
nete Überwachung betrifft - wurde der Zu
stand beendet, der auf alliierten Vorbehalt bei 
der Beendigung des Besatzungsregimes zu
rückging und die unkontrollierte Überwa
chung .durch .alliierte Geheimdienste und via 
„kleinem Dienstweg“ auch durch bundes
deutsche Geheimdienste ,drmöglrdhte:vDlirdh 
die durch Gesetz mögliche Einschränkung 
des Grundrechts auf Freizügigkeit werden in 
Notstandsfällen’Evakuierungen ermöglicht.

Die Lehren der Geschichte

Es zeigt sich, daß in keinem der Notstands
fälle Einschränkungen der Pressefreiheit (Art. 
5 GG), der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), 
der Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG) ein
schließlich des Rechts zur Bildung von Ge
werkschaften, auch nicht durch Verpflichtung 
zur Mitgliedschaft in Zwangsorganisationen, 
möglich sind.

Wie das, wo doch die PA unter Berufung 
auf den Vorstand der IG Metall das Gegenteil 
behauptet und dem „Schreibtischmarxisten“ 
Karuscheit vorwirft, er habe nicht die Phanta
sie, sich vorzustellen, was die Anwendung 
der Notstandsgesetze für den Einzelnen be
deutet? (4)

Wie das, wo doch die PA an gleicher Stelle 
behauptet, die Bourgeoisie habe mit den 
Notstandsgesetzen alles, was sie für eine 
faschistische Diktatur brauche, nämlich^ 
Gleichschaltung von Presse, Rundfunk und 
Fernsehen, Zerschlagung und Verbot mißlie
biger Organisationen einschließlich der Ge
werkschaften, Zwangsmitgliedschaft in Orga
nisationen der Bourgeoisie und in faschisti
schen Organisationen?

Ganz einfach! Die PA hat sich nicht mit der 
Realität (nämlich der geltenden Notstandsver
fassung) auseinandergesetzt, sondern mit ei
nem Entwurf vom Mai 1965, mit dem sich 
die von der PA zitierte Broschüre der IG Me
tall (Stand Oktober 1966) befaßte. Die Not
standsgesetze wurden jedoch erst mit Ge
setz vom 24.6.68 verabschiedet, und zwar 
nicht in der Fassung dieses Entwurfes. Da ist 
wohl die „Phantasie“ mit den Genossen von 
der PA durchgegangen.

Bei genauer Betrachtung der bundesdeut
schen Notstandsregelung zeigt sich weiter, 
daß diese weit hinter der Regelung der Wei
marer Verfassung zurückbleibt. Die Weimarer 
Notstandsregelung, die im wesentlichen ih 
Art. 48 Weimarer Verfassung (WV) bestand, 
ermächtigte den Reichpräsidenten, bei einer 
erheblichen Störung oder Gefährdung der 
„öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ die 
„nötigen Maßnahmen“ zu treffen. Zu diesem 
Zweck konnte er sich der Reichswehr bedie
nen, konnte er die Grundrechte auf Freiheit 
der Person, Unverletzlichkeit der Wohnung,

auf das Post- und Fernmeldegeheimnis, auf 
Meinungsfreiheit, auf. Versammlungsfreiheit 
einschließlich des Rechtes der Bildung von 
Gewerkschaften und auf Eigentum außer 
Kraft setzen! Auch konnte bei „Gefahr im Ver
züge“ eine einzelne Landesregierung für ihr 
Gebiet einstweilige Maßnahmen der gleichen 
Art treffen. Die Grenzen der Befugnisse des 
Reichspräsidenten sind nur dadurch gezogen 
worden, daß Maßnahmen des Reichspräsi
denten auf Verlangen des Reichstages außer 
Kraft zu setzen waren - allerdings war dies 
Wenig’ wärt, dä dä/'R'elchsprä^ide’fiffiäcfi'W. 
25 WV den Reichstag auflösen und sodann 
auf Basis seiner Notstandsbefugnisse weiter
regieren konnte. (

Der Schluß: mehr Notstandsregelungen — 
mehr Einschränkungen (1) ist somit keines
falls zutreffend. Das Gegenteil ist hier der 
Fall. Je detaillierter und präziser die Regelun
gen, desto geringer die Auslegungsmöglich
keiten. Dies gilt bereits für die Voraussetzun
gen für die Anwendung von Notstandsbefug-

Einladung zu einem Seminar der Geschichts- 
AG der AzD-Redaktion:
Die Bourgeoisie auf dem Weg zur Macht

Üblicherweise betrachtet die Linke, unabhän
gig von ihrer Scheidung in Revolutionäre und 
Reformisten, die Geschichte ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts unter dem Gesichtspunkt 
des Widerspruchs von Kapital und Arbeit.

Im Gegensatz dazu wird von den Referen
ten des hier angekündigten Seminars eine 
andere Sicht verfochten werden:

Die deutsche Bourgeoisie erlangte erst mit 
der Gründung der BRD die ungeteilte politi
sche Macht. Die Klassen bildeten vorher ein 
Pentagramm (Fünfeck), bestehend aus Jun
kertum, Bourgeoisie, Kleinbürgertum, Bauern 
und Proletariat, mit wechselnder Hegemonial
stellung, wobei die Arbeiterklasse nicht die 
Mehrheit der Nation stellte. Die wechselnden 
Klassenbündnisse zwischen Junkertum, 
Schwerindustrie, Bauernschaft und Kleinbür
gertum auf dem Boden gemeinsamer Inter
essen (Schutzzollpolitik, Autarkie, Ständeord
nung etc.) führten zur Isolierung des Proleta
riats und schufen die Voraussetzungen für 
seine Niederlagen. Aufgrund fehlerhafter Ein
schätzungen verfügte die Arbeiterbewegung 
über keine Strategie zur Aufbrechung der 
reaktionären Klassenbündnisse.

Das Seminar soll der Debatte dieser gegen
sätzlichen Auffassungen dienen.
Vorbereitungsmaterial: die in den AzD 40, 42 
und 43 veröffentlichten Thesen von K. Aresti 
und F. Grabow.
Ort: Gelsenkirchen
Termin: 28729. November 1987
Anmeldung über: AzD-Redaktion, Postfach 
100229, 4650 Gelsenkirchen.
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nissen. Hinzu kommt, daß nach Weimarer 
Verfassung ein Einzelner über die Anwen
dung entscheidet. Unter diesen Vorausset
zungen konnte es dazu kommen, daß Art. 48 
WV nicht weniger als 250mal zur Anwendung 
gekommen ist (davon allein 136mal unter 
Ebert bis 1923).

Da es hier um die Frage geht, ob die Not
standsgesetze „faschistisch0 sind bzw. ob mit 
deren Anwendung der Faschismus ausgeru
fen wird, erscheint noch ein kurzer Vergleich 
mit anderen Ländern angebracht.

Faschismus in allen Metropolen?

In den USA ist der Präsident im „Normalfall0 
bereits mit der obersten Befehlsgewalt über 
alle Streitkräfte ausgestattet und kraft seiner 
Befehls- und Kommandogewalt befugt, die 
Armee zur Erfüllung innen- und außenpoliti
scher Aufgaben nach eigenem Ermessen 
einzusetzen. Er kann den Ausnahmezustand 
mit der Folge erklären, daß bestimmte Grund
rechte suspendiert werden.

In Frankreich kann der Präsident nach Art. 
16 der Verfassung bei unmittelbarer Bedro
hung der „Institutionen der Republik, der 
Unabhängigkeit der Nation, der Integrität des 
Staatsgebietes oder der Erfüllung der interna
tionalen Verpflichtungen“ und bei Unterbre
chung der „ordentlichen Ausübung öffentli
cher Gewalt“ die den „Umständen nach erfor
derlichen Maßnahmen treffen“. Durch diese 
Regelung erhält der französische Staatspräsi

dent im Notstandsfall unbegrenzte Vollmach
ten - er unterliegt keiner parlamentarischen 
Kontrolle, darf Grundrechte außer Kraft setzen 
und von den Vorschriften der Verfassung 
abweichen.

In Großbritannien, das keine geschriebene 
Verfassung kennt, ist anerkannt, daß Gesetz
gebungsbefugnisse in Notstandsfällen vom 
Parlament auf die Regierung übertragen wer
den können, wodurch Notverordnungen der 
Regierung möglich werden. Ebenso ist aner
kannt, daß die Regierung in Notfällen ohne 
vorherige Billigung durch das Parlament die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann.

Herrscht hier überall Faschismus? Ist der 
Faschismus in diesen Ländern integraler 
Bestandteil der Verfassungen? Ist in diesen 
Verfassungen ein komplettes faschistisches 
Instrumentarium enthalten? Haben diese Län
der allesamt von vornherein und bewußt den 
Weg klassischer bürgerlicher Demokratie ver
lassen? Gab es überhaupt jemals eine klassi
sche bürgerliche Demokratie?

Auffällig an der kurzen Vergleichung ist 
weiter, daß alleine in der bundesrepublikani
schen Verfassung die Legislative (Parlament) 
auch im Notstandsfalle ihre Funktion behält 
und nicht, wie in anderen Ländern, durch die 
Exekutive (Regierung) ersetzt wird (eine ve- 
gleichbare Regelung ist im Kreise der bürger
lichen Demokratien nur noch in Schweden zu 
finden und dort auch erst 1965 eingeführt 
worden).

Bei genauer Betrachtung der Dinge zeigt 
sich also, daß die Auffassung, „mit der Ausru
fung des .Notstandes* können alle noch ir
gendwie bestehenden Rechte abgeschafft 
werden“ (3), nicht haltbar ist. Noch unsinniger 
wird diese Behauptung, wenn gleichzeitig 
behauptet wird, die „verfassungsmäßige Dik
tatur“ sei eine Neuheit im Grundgesetz, die in 
der Weimarer Verfassung nicht vorgesehen 
gewesen sei. (3) Das genaue Gegenteil ist 
der Fall’! Im Notstandsfall hatte nach der 
Weimarer Verfassung der Reichspräsident 
freie Hand, wohingegen in der Bundesrepu
blik das Parlament in Funktion bleibt.

Die Tatsache, daß das Parlament auch im 
Notstandsfall in seiner Funktion bleibt, ist 
auch so verwunderlich nicht, wie die Genos
sen jetzt meinen werden, die sich so etwas 
offenbar gar nicht vorstellen können. Sichert 
diese Regelung der Bourgeoisie doch auch 
in Krisensituationen als ganzes den Machter
halt und verhindert sie, daß durch Übertra
gung aller Befugnisse auf die Exekutive (oder 
gar nur eine Person, wie nach der Weimarer 
Verfassung) ein Teil der Bourgeoisie (oder 
anderer Klassen, die an der Macht beteiligt 
sind) die Staatsgewalt alleine an sich zieht. 
Man muß sich von der Vorstellung frei ma
chen, daß die Bourgeoisie aus einem Dut
zend zylindertragender, befrackter und Zigar
re rauchender fetter Männer besteht, die sich 
turnusmäßig treffen, Beschlüsse fassen und 
sodann ihre Direktiven an die devote Regie

rung und das ebensolche Parlament weiter
leiten, wo sie alsdann eilfertig umgesetzt wer
den. Innerhalb der Bourgeoisie existieren 
Widersprüche, die aus verschiedenen Inter
essenlagen der einzeihen Teile der Bourgeoi
sie resultieren. Die bürgerliche Demokratie, 
die eine tatsächliche Demokratie für die 
Bourgeoisie ist, ist die dieser Sachlage ad
äquate Herrschaftsform. Insoweit ist es auch 
richtig, daß die Bourgeoisie „ihre Lehren aus 
der Geschichte gründlich gezogen“ (3) hat - 
aber in dem Sinne, daß sie unter allen Um
ständen an der klassischen bürgerlichen 
Demokratie festhalten will und sich als ganze 
Klasse nicht das Heft aus der Hand nehmen 
lassen will.

Es bleibt, die Hoffnung auszusprechen, 
daß künftige Auseinandersetzungen zu die
sem Thema konkreter und sachbezogener 
geführt werden. Mit Behauptungen, die 
(manchmal) durch einzelne Beispielsfälle 
„belegt“ werden, sind strittige Fragen nicht zu 
behandeln.

Richard Altmann (KG)

Anmerkungen:
(1) wes, FAU-HD (A) in Beilage 4/86 „Grund
gesetz, Reaktion und Faschismus“
(2) ebenda
(3) baf, ehe, dir, Mak (BWK) in Beilage 1/86, 
S. 8, „Innere Sicherheit
(4) Proletarische Aktion, in Beilage 4/86, S. 
13, „Nochmal zur letzten Beilage .. “

Konzerne entwickeln geheimdienstgestützte 
Personalpolitik - Legalisierung geplant

Im Mai 1987 enthüllte die Gewerkschaftszeitung METALL, daß die 
Siemens AG und offensichtlich auch andere Großbetriebe Beschäf
tigte vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. Im Münchner Betrieb 
Hoffmannstraße sollen es mindestens 8000 Arbeiter und Angestellte 

gewesen seTn, die Schätzungen gehen bis zu 20000. Daraufhin 
reichten Grüne und SPD Protestnoten und Anfragen bei der Bundes- 
und Landesregierung ein.

Die Siemens-Personalchefs Bettermann und Kempf mußten sich 
dieser öffentlichen Kritik stellen. Sie schoben dem Staat den schwar
zen Peter zu: „Wir machen das auf Bitten der Bundespost.“ Die 
18zeilige Antwort der Bundesregierung auf den 20-Punkte-Fragenka- 
talog der Grünen schob aber die Karte zurück: „Die Sicherheitsüber
prüfungen für Siemens-Beschäftigte werden nicht auf Veranlassung 
des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen durch
geführt.“ (METALL 15/87) Das Bundeswirtschaftsministerium betrach
tet sich als Helfer, nicht als Initiator: „Das Bundesministerium für Wirt
schaft berät die Unternehmen in Fragen des Schutzes von geheim
haltungsbedürftigen Vorgängen. Dazu gehören auch personelle Ge
heimschutzmaßnahmen. In diesem Zusammenhang werden Sicher
heitsüberprüfungen von Mitarbeitern durchgeführt, die geheimhal
tungsbedürftige Vorgänge bearbeiten oder sich Zugang hierzu ver
schaffen können.“ (METALL 16/87) Das Bundesinnenministerium, 
das für den Verfassungsschutz zuständig ist, gab bisher keine Stel
lungnahme ab.

Die Kritik an diesen Sicherheitsüberprüfungen hat folgende

Schwerpunkte: Der sicherheitspolitische Sprecher der SPD Dr. Peter 
Paul Gantzer schreibt an den bayerischen Innenminister August 
Lang: „Ich habe den Eindruck, daß in vielen Firmen Bayerns nicht 
mehr die Vorgesetzten oder die Personalabteilungen über die Einstel- 
lung von Bewerbern entscheiden, sondern die Geheimdienste ...“ 
Die Grünen versuchen nachzuweisen, daß «aus dätehSGhutzrechtli- 
cher Sicht“ keine „ausreichende gesetzliche Grundlage für derartige 
Sicherheitsüberprüfungen“ existierten, und bekommen hierbei vom 
bayerischen Datenschutzbeauftragten die öffentliche Unterstützung. 
Der Erste Vorsitzende der IG Metall Franz Steinkühler erklärt für die 
Gewerkschaft: „Es gilt, Gegenwehr zu leisten, wenn sich staatliche 
Organe bemühen, unliebsame Bürgerinnen und Bürger zu kontrollie
ren und durch Einschüchterung vom politischen und gewerkschaftli
chen Handeln aüszuschließen.“

All diesen Erklärungen ist gemeinsam, daß der Verfassungsschutz 
als wichtigstes staatliches Organ eines Überwachungsstaates außer 
Kontrolle von Parlament und Öffentlichkeit geraten sei und dieser 
Entwicklung Einhalt geboten werden müsse.

Ist es aber richtig, wenn auf diese Weise vom Durchgreifen staat
licher Organe auf die Wirtschaft gesprochen wird? Wer betreibt diese 
Unterdrückungstätigkeit? Welche Interessen werden damit verfolgt? 
In dem folgenden Aufsatz sollen einige Beweise geliefert werden, 
daß ein umfassendes und unkontrolliertes Durchgreifen der Konzern
herrn auf alle Lebensbereiche der Beschäftigten, ihr Vorleben einge
schlossen, abläuft. Der Verfassungsschutz und andere staatliche Or
gane sind hierzu nützliche Werkzeuge.

Bespitzelung von Betriebsräten 
wird schon lange kritisiert

Schon vor etlichen Jahren, im Jahre 1979, 
beschäftigte das Thema Bespitzelung von 
Betriebsräten die Öffentlichkeit. Es war be
kannt geworden, daß „von lebens- und vertei
digungswichtigen Betrieben sowie von Groß
betrieben, die das Bundesamt für Verfas
sungsschutz angibt“, die Ergebnisse der Be
triebsratswahlen einem Landesamt für Verfas
sungsschutz (Bremen) mitgeteilt wurden. Die
ses hat dann dem Bundesamt für Verfas
sungsschutz die Mitglieder des Betriebsrates 
mitgeteilt, die “verfassungsfeindlichen“ Orga
nisationen angehören. Der SPD-Senator be
kannte sich - was in der SPD Empörung 
auslöste - zu dieser Schnüffeltätigkeit des 
Verfassungsschutzes: „Die Überwachung von 
DKP-Mitgliedern kann doch nicht eingestellt 
werden, nur weil sie in die Betriebsräte ge
wählt worden sind.“ Damals ergriffen auch 
der IGM-Vorsitzende Eugen Loderer und sein 
Stellvertreter Mayr das Wort und fanden die 
bekanntgewordenen Überprüfungen „im Hin
blick auf ungehinderte Betriebsratstätigkeit 
und die Wahrung demokratischer Grundrech
te äußerst bedenklich“. Sie wollten auch wis
sen, was es mit der Einteilung in „lebensnot
wendige“ und „verteidigungswichtige0 Betrie
be auf sich hat. Weiter wollten sie noch wis
sen, ob nicht auch andere Arbeitnehmer, die 
dem „Sicherheitsbeauftragten“ verdächtig 

erscheinen, an den Verfassungsschutz wei
tergereicht werden. Als Antwort auf den ge
werkschaftlichen Widerstand gegen diese 
Gesinnungsschnüffelei in den Betrieben ver
teilte der damalige Innenminister Baum eini
ge Beruhigungspillen. Er nehme die Sorge 
der Gewerkschaften sehr ernst, und in Zu
kunft sollten Verfassungsschutz-Informationen 
über einzelne Betriebsratsmitglieder nicht 
mehr an die Unternehmensleitungen gelan
gen, und ihre Daten sollten auch nicht mehr 
in den Verfassungsschutz-Computer NADIS 
eingespeichert werden. Allerdings: Auf die 
Beobachtung der Betriebsarbeit der Kommu
nisten könne nicht verzichtet werden. (1)

Von der Lufthansa wird im Mai 1980 be
kannt, daß sie seit 20 Jahren ihr gesamtes 
Personal, von der Putzfrau bis zum Chefpilo
ten, vom Verfassungsschutz überprüfen läßt. 
Wieder tritt Bundesinnenminister Baum zur 
Beruhigung der Gemüter an. Im Frühsommer 
1980 findet zur Frage der „Sicherheitsüber
prüfung0 eine Besprechung statt, deren Teil
nehmer aus dem Bundesinnen- und dem 
Bundesverkehrsministerium, der Lufthansa- 
Geschäftsleitung, den Betriebsräten und den 
Personalvertretungen des Fliegenden Perso
nals und der Tochtergesellschaften kommen. 
Hier legt der Lufthansa-Personaldirektor einen 
Plan vor, wonach künftig nicht mehr alle Be
schäftigten - etwa die Putzfrauen - durch
leuchtet werden sollen, sondern nur noch 
12000, vom Cockpit- und Kabinenpersonal 

bis zu den Mechanikern. Dieser Personen
kreis aber soll nicht'nur bei der Einstellung, 
sondern alle fünf Jahre der Gesinnungsüber
prüfung unterzogen werden.

Keine Betriebsgemeinschaft ohne 
Kontrolle des gesamten Daseins

Nicht der Staat trat an Siemens heran, son
dern umgekehrt: Siemens fragte im Septem
ber 1985 beim Postministerium an, ob der 
Verfassungsschutz tätig werden solle. Somit 
fragte Siemens eigentlich bei sich selber an, 
denn die Post ist ein Siemensprodukt. Diese 
verwies artig auf die zuständigen Landesbe
hörden, mit denen Siemens dann direkt ver
kehrte. Die Initiative kommt also vom Kon
zern. Er behandelt den Verfassungsschutz 
wie eine Stelle innerhalb seiner Personalab
teilung.

Eine Auswertung der Siemens-Firmenzeit
schrift gibt auch Hinweise für die Gründe die
ser Ausweitung der Personalkontrolle: Die 
zunehmende Konzentration der Produktion 
verlangt mehr Kooperation bisher isoliert von
einander arbeitender Individuen bzw. Abtei
lungen; gleichzeitig wird die Arbeit weiter zer
legt, große Angestelltenbereiche verproletari- 
siert.

Lager auf Abruf, ein weites Netz von Zulie
ferern u.ä. Maßnahmen zur Erreichung von 
Marktvorsprüngen bringen ein erhöhtes Maß 
von Streikanfälligkeit mit sich.

Projekte militärischer Art und solche, die für 

die Staatssicherheit wichtig sind, sind ein 
Bombengeschäft. - Aber wieweit ziehen die 
Beschäftigten mit?

Der Konzern braucht also Arbeitskräfte, die 
sich der Produktpalette anpassen und ein 
politisches Bewußtsein für Firmen- und 
Staatswohl haben.

Dazu muß das vorhandene „Kollektivbe
wußtsein“ gebrochen werden: z.B. durch Fle
xibilisierung der Arbeitszeit und damit Lahm
legung der Gewerkschaft. Z.B. durch „neue, 
bewegliche Einkommenssysteme“, die der 
Konzern einführen will: „Starrheit in Entloh
nungsfragen führt ebenso wie in vielen ande
ren Bereichen zu einer Unterdrückung der 
urmenschlichen.Tugenden wie Eigeninitiative, 
Risikobereitschaft und Verantwortungsbe
wußtsein“, so Schusser, Siemens-Personaldi
rektor im „Industriemagazin“ Mai 1987. Die 
Befreiung des Menschen erfolgt also durch 
die völlige Verschmelzung mit der Konzern
politik und -ideologie. „Ein Rückgang des 
Einkommens in schwierigen Wirtschaftslagen 
wird dann zu einer Leistungssteigerung bei
tragen“, ist eine logische Schusserfolgerung.

Es existiert ein ungeschriebener Arbeitsver
trag, nach dem nicht nur Erfüllung^der im 
Vertrag festgelegten Tätigkeiten verlangt wird, 
sondern darüber hinaus jederzeitiges Eintre
ten für das Firmenwohl, was selbstverständ
lich jederzeitiges Eintreten für diesen Staat 
voraussetzt. Durch Entzug und Versprechen 
materieller Leistungen und durch politische 
„Bildungsmaßnahmen“ wird versucht, dieses 
durchzusetzen. Aber die verlangte völlige 
Unterordnung des Menschen unter das Kon
zerndiktat ist mit gewöhnlichen Mitteln nicht 
zu kontrollieren. Deshalb vereinnahmt der 
Konzern die staatliche Institution Verfas
sungsschutz für seine Zwecke. Parallel dazu 
diskutiert der Arbeitgeberverband die Erset
zung des Arbeitsrechts durch ein „Gesell
schaftsrecht“. („Arbeitgeber“ 3/37-1985) In 
dessen Mitte soll „das Unternehmensergeb
nis stehen, auf das beide Seiten zuarbeiten, 
von dem beide Seiten profitieren“.

Die Zange des Rechtes 
wird angesetzt

Die Arbeitswissenschaft in der BRD erlegt 
„wegen der besonderen Natur des Arbeits
verhältnisses“ Lohnabhängigen wie Kapitali
sten, über den Austausch von Lohn gegen 
Arbeitskraft hinaus, zusätzliche Pflichten auf: 
Gehorsam und Treuepflicht der auf der einen, 
Fürsorgepflicht auf der anderen Seite — 
Pflichten, die ihre Wirkung außerhalb der Be
triebe nicht verlieren. Heute wird wie in der 
Weimarer Republik behauptet, der „Betriebs
ratsgedanke“ solle bewirken, daß der Arbeit
nehmer den „Betrieb als den seinen empfin
det, zu ihm ein persönliches Verhältnis ge
winnt, ein stärkeres Interesse ah seinem 
Gedeihen und damit an seiner eigenen dem 
Betrieb gewidmeten Arbeit erlangt“. (2)

Ursprünglich wurde in Deutschland abhän
gige Arbeit nach der Vertragskonzeption des 
BGB unter dem Titel „Dienstvertrag“ als 
Schuldverhältnis, das auch den Arbeitslei
stungsvertrag des Selbständigen umgreift, 
geregelt..Mit dem Erkämpfen von Tarifverträ
gen durch die Gewerkschaften mußten Ein-
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zelarbeitsverträge an staatlich anerkannte kol
lektive Vereinbarungen gebunden werden. 
Erst deshalb entstand das Arbeitsrecht als 
Sondergebiet der Rechtswissenschaft. In der 
Weimarer Republik entwickeln Arbeitswissen
schaft und Reichsarbeitsgericht „personen
rechtliche Auffassungen“ des Arbeitsverhält
nisses: nicht mehr bloßer Austausch, sondern 
„gemeinschaftsbegründend“. Die exakte Be
stimmtheit der Leistungspflicht, ein Wesens
merkmal des Schuldverhältnisses, wird im
mer mehr ersetzt durch eine.„generelle Un
terordnung" unter den Willen des Vertrags
gegners, d.h. das Arbeitsverhältnis wird ähn
lich einem Beamtenverhältnis konstruiert.

Der Nationalsozialismus radikalisiert diese 
Ansätze in seiner „Eingliederungstheorie“: 
Der Arbeitnehmer und der Unternehmer un
terwerfen sich gleichermaßen der Betriebs
gemeinschaft, in der gleichen Aufgabe, die 
Betriebsleistung zu steigern, verbunden - im 
Namen der Volksgemeinschaft. Die perso
nenrechtliche Gemeinschaft erfaßt die Person 
in ihrer Totalität.

Nach 1945 entsteht eine durch personen
rechtliche Vorstellungen modifizierte Vertrags
theorie. „Der gesamtgesellschaftliche Antago
nismus soll zugedeckt werden, indem etwa 
das Streikrecht an ein elastisch handhabba
res Ordnungsprinzip gebunden, indem das 
Individualarbeitsverhältnis seiner rein vertrag
lichen Normierung immer mehr entkleidet 
wird, die sich mit einem konfliktfreien Be
triebsgemeinschaftsbegriff zwangsversöhnen 

lassen muß oder Umgestaltung durch perso
nenrechtliche Konzeptionen erfährt. Das frü
her rein vertragliche Arbeitsverhältnis ist nun 
.Stelle' geworden, wie das Eigentum Anstalt 
... Otto Kahn-Freunds Hinweis auf die Ver
wandtschaft des sozialen Ideals des Reichs
arbeitsgerichts mit faschistischen Ordnungs
vorstellungen ist auch auf die Rechtspre
chung des Bundesarbeitsgerichts übertrag
bar.“ (3)

Konzerne wie Siemens setzen also für ganz 
unmittelbare Ziele der Personalpolitik hoheitli
che Organe des bürgerlichen Staates in 
Gang. Sie ziehen Erkundigungen ein, die weit 
über das Gebiet des Arbeitsvertrages hinaus
reichen und zur Prüfung der Übereinstim
mung von politischer Gesinnung des Lohn
abhängigen und Konzernpolitik dienen. Es 
zeigt sich, daß dies Durchgreifen nicht nur 
eine gängige Praxis ist, sondern auch syste
matisiert, verrechtlicht werden soll. Es wird 
allgemein zugegeben, daß der Faschismus 
auf die Vernichtung der selbständigen Arbei
terorganisation zielt. Die Beobachtung der 
Konzernpolitik zeigt, daß diese Firmen den 
letzten Winkel politisch freien Raumes beset
zen und für sich beanspruchen wollen. Sie 
legen Hand an die Grundsätze kleinbürgerli
cher Freiheit, wonach niemanden angeht, 
was der Arbeiter nach Feierabend tut. Ihre 
Strategie richtet sich genauso gegen das kri-. 
tische Denken wie gegen das kollektive Han
deln, das daraus folgt. Sie sind dabei, das 
bürgerliche Lied zu widerlegen, wonach die

Gedanken frei sind, sie brauchen sie nicht zu 
erraten, sie lassen einfach erfassen. Sie be
treiben Faschisierung.

baf, cis, dil (BWK)

Obiges Foto wurde in der Tagespresse mit der fetten Bildunterschrift,veröffentlicht: „Siemens 
präsentiert Superchip“. Der Kopf ist bekannt, es handelt sich um Forschungsminister Riesen
huber, hier Siemens zu Diensten. „Siemens lenkt die Politik in der BRD und weitet betriebli
ches Kommando auf staatliche Stellen aus“, so charakterisiert die Arbeitsgemeinschaft Stahl- 
und Metallindustrie in Bayern diese Politik. Sie veröffentlichte zum 1. Mai 1987 eine 36seitige 
Broschüre mit dem Titel „Fortschritt ä la Siemens muß auf Widerstand stoßen“, die für 
DM 2,50 bei GNN Verlagsges., Postfach 11 0724, 8900 Augsburg 11 bestellt werden kann.

Quellen:
(1) Fritz Seibert, „Schnüffler, Fälscher, Provo
kateure“; (2) Nipperdey, „Grundriß des Ar
beitsrechts“; (3) Unterseher, „Arbeitsvertrag 
und innerbetriebliche Herrschaft".

Es ist nur auf den ersten Blick erstaunlich, 
daß die Linke in der gegenwärtigen Ausein
andersetzung . um die Aufnahme der vom 
Tode bedrohten politischen Gefangenen aus 
Chile wenig Gewicht entwickelt. Als ein Red
ner auf einer Veranstaltung in Stuttgart zu 
den politischen Gefangenen in Chile die Iso
lationshaft, der die politischen Gefangenen in 
der BRD unterworfen sind, als Folter kritisier
te, also die Frage der Folter hierzulande auf
warf, schlugen ihm Unverständnis und Unwil
len entgegen, und man entzog ihm das Wort.

Vor zweieinhalb Jahren noch hatten die 
Grünen tüx notwend\q erachtet., \n den Bun
destag einen Gesetzentwurf „zum Verbot 
unmenschlicher Haftbedihgungeri" einzubrin
gen. In der Begründung, die die Maßnahmen 
der Isolation und des vollständigen Fernhal
tens und Verzerrens von Sinnes Wahrnehmun
gen in den Hochsicherheitstrakts, ihre staatli
che Begründung und ihre Auswirkungen auf 
die Gefangenen kurz darstellt, heißt es: „We
gen der seelischen und körperlichen Schä
den durch Isolationshaft, die die politische 
Meinungsänderung der Gefangenen zum Ziel 
hat, kann diese als Folter bezeichnet werden. 
Der Begriff Folter wurde 1975 durch die 
Generalversammlung der UNO definiert, da
nach ist Folter die absichtliche Zufügung von 
schwerem Schmerz oder psychischem oder 
physischem Leid, vorgenommen oder veran
laßt von einem öffentlichen Bediensteten an 
einer Person, um von dieser oder einem Drit
ten Informationen oder Geständnisse zu er
halten, um sie für eine Tat zu bestrafen oder 
um sie und Dritte einzuschüchtern.“ (1)

Die Grünen hatten damals die Initiative für 
den Gesetzentwurf unter dem Eindruck eines 
langwöchigen Hungerstreiks der politischen 
Gefangenen gegen Isolationshaft und für 
Zusammenlegung und einer wachsenden öf
fentlichen Kritik an den Haftbedingungen er
griffen. Sie haben sich jedoch schon nicht 
mehr zu dem notwendigen Antrag entschlie
ßen können, den Gesetzentwurf auch auf die 
Tagesordnung der parlamentarischen Bera
tung zu setzen. Unbehandelt blieb er liegen, 
bis ihn die Neuwahl des Bundestages 1987, 
der Eintritt in eine neue Legislaturperiode von 
alleine erledigt hat.

Die Haftbedingungen für die politischen 
Gefangenen haben sich seit der Vorlage des 
Gesetzentwurfs nicht gebessert - im Gegen
teil sind weitere Jahre verstrichen, in der Ge
fangene die Qual unmenschlicher Haftbedin
gungen erleiden. Heute haben die Grünen 

' keine Position gegen die Isolationshaft mehr.
Wie wollen sie in kritischer Distanz zu Blüm 
und Geißler bleiben?

Kritik der isolationshaft 
in der Tradition der Aufklärung

Betrachtet man die Isolationshaft als Problem 
der Fachwissenschaft Psychiatrie, so mag 
umstritten sein, ob sie als Folter anzusehen 
sei. Unumstritten sind ihre zerstörerischen 
Auswirkungen auf den isolierten Menschen.

Betrachtet man die Isolationshaft als sozia
les, politisches und ethisches Problem, so ist 
die Frage, ob sie als Folter zu bekämpfen ist,

Gegen die staatliche Vernichtung 
der politischen Gefangenen

seit spätestens 150 Jahren geklärt.
AB33 schrieben Beaumont und Tocqueville 

in Kritik des von den Quäkern in den USA 
eingeführten Systems der Einzelhaft: „Diese 
absolute Einsamkeit, wenn sie durch nichts 
unterbrochen wird, geht über die menschli
chen Kräfte. Sie zerstört den Gefangenen 
ohne Unterbrechung und ohne Mitleid, sie 
bessert nicht, sondern tötet.“ (2)

Rund zehn Jahre später schrieb Charles 
Dickens, der während seiner Reise nach 
Amerika auch Gefängnisse besuchte, über 
die Einzelhaft: „Die Absicht, davon bin ich 
überzeugt, ist gut, human, wohlmeinend und 
Besserung bezweckend; allein ich bin auch 
überzeugt, daß jene Herren, welche diese 
Gefängnisdisziplin erfunden haben, und jene 
Wohlwollenden, die sie handhaben (d.h. 
die Quäker - d.Verf.), nicht wissen, was 
sie tun. Ich glaube, nur wenige haben einen 
Begriff von der Tortur und der Seelenangst, 
welche diese entsetzliche Strafe, wenn sie 
einige Jahre dauert, über die Duldenden ver
hängt; nach meinem Ermessen, nach dem, 
was ich in ihren Zügen geschrieben sah, und 
nach dem, was in ihrem Innern, wie ich über
zeugt bin, vorgehen muß, liegt in dieser Stra
fe eine Hölle, deren ganze schreckliche Tiefe 
nur die Unglücklichen selbst ergründen kön
nen; eine Qual, die kein Mensch das 
Recht hat seinem Nächsten anzutun. Diese 
langsame tägliche Peinigung des geheimnis
vollen Menschenhirns halte ich für unendlich 
schlimmer als alle leibliche Folter, und weil 
ihre schauerlichen Symptome und Spuren 
nicht so handgreiflich vor unseren Sinnen lie
gen wie die Narben in der Haut, weil diese 

Ausgewählte Dokumente der Zeitgeschichte

Rote Armee Fraktion (RAF)
Bundesrepublik Deutschland (BRD)

„Die Dokumentation von Schriften der RAF soll die Kenntnis ihrer politischen Zielsetzungen, 
ihrer Kritik am US-lmperialismus und am Imperialismus der BRD und ihrer Begründung des 
politischen Konzepts der Stadtguerilla vermitteln.“

„Die Dokumentation von Texten der Staatsorgane und des gesellschaftlichen Überbaus hellt 
auf, wie die satte Zufriedenheit der sich erneut Weltgeltung verschaffenden imperialistischen 
Herrschaft mit eiskaltem Vernichtungswillen auf die .Herausforderung des Terrorismus* reagiert 
hat.“ (Aus der Verlagsankündigung)

Die Dokumentation erscheint im Verlag GNN (Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und 
Nachrichtenverbreitung, Verlagsgesellschaft Politische Berichte m.b.H.). Sie wird ca. 130 bis 
140 Seiten lang. Der Preis beträgt 8 DM. Erscheinungsdatum ist der 1. Oktober 1987. Bestel
lungen an: Verlag GNN, Zülpicher Str. 7, 5000 Köln 1

Wundmale nicht auf der Oberfläche liegen 
und nur selten einen hörbaren Schrei aus
pressen, gerade deshalb klage ich sie um so^. 
mehr als eine heimliche Strafe an, welche 
das schlummernde Gefühl der Menschlich
keit, wenn es einmal erwacht, nicht dulden 
darf.“ (3)

Den Quäkern mag zugestanden sein, daß 
sie nicht wußten, was sie taten; das trifft für 
die Staatsorgane der BRD mit Sicherheit 
nicht zu. Im Gegenteil steht außer Zweifel, 
daß die Staatsgewalt systematisch nach den 
Ergebnissen der Folter- und Deprivationsfor
schung verfährt, daß sie die Methoden der 
Isolierung eiskalt kalkuliert: den Hochsicher
heitstrakt, die weitgehende oder gänzliche 
Unterbindung von Kontakten mit anderen 
Gefangenen, das Verbot von Gemeinschafts
arbeit, die Fenster mit Fliegendrahtgitter oder 
Lochblech, die extreme Abschottung von op
tischen und akustischen Wahrnehmungen, 
die über die allgemeine Gefängniszensur 
noch hinausgehende Einschränkung von 
brieflichen Kontakten, die Trennscheiben; 
dies alles verbunden mit Maßnahmen unab
lässiger Kontrolle, die der Gefangene nicht 
beeinflussen kann und denen er schutzlos 
ausgeliefert ist: die Kamera, die „unauffällige“ 
Beobachtung bei Tag und Nacht, der Zellen
lautsprecher, die tägliche Zellendurchsu
chung, die körperlichen Durchsuchungen vor 
und nach Besuchen ...

Der Zweck der unmenschlichen Isolations
haftbedingungen ist die Vernichtung der 
menschlichen Persönlichkeit. Der Strafvollzug 
in der BRD kannte und kennt zahlreiche Me
thoden, Gefangene, die sich der Haftordnung 

nicht fügen, rebellierende Gefangene zu zer
brechen. Gegenüber politischen Gefangenen, 
Tätern aus Gesinnung, versagen die „ge
wöhnlichen Methoden“, die nicht dafür er
dacht sind, die Gesinnung zu brechen.

„Kein Zweifel“, schrieb der BKA-Beamte 
Alfred Klaus in einer 1983 vom Bundesin
nenministerium herausgegebenen Schrift (4), 
„jeder Freiheitsentzug ist ein notwendiges 
Übel. Das gilt in besonderem Maße für die 
Gefangenschaft in sogenannten. Hochsicher
heitstrakts. Deren negative Auswirkungen 
dürfen nicht beschönigt werden. „ Bedacht 
werden muß, aber auch, daß.,der .staatliche 

heit vor weiteren schweren Straftaten nicht 
von vornherein und unter allen Umständen 
hinter das Interesse des Gefangenen an sei
ner körperlichen Unversehrtheit zurücktreten • 
kann.“ Ünd: „Die im Sicherheitsbereich unter
gebrachten Gefangenen wissen, daß es an 
ihnen liegt, ihre Haftsituation wesentlich zu 
verbessern ... Eine Lösung von der Gruppe 
setzt den Zusammenbruch ihres bisherigen 
Weltbildes und die Aufgabe ihrer Rechtferti
gungstheorien voraus.“

Auf den „Zusammenbruch ihres bisherigen 
Weltbildes“ zielt die Isolationshaft - sie ist 
über die Einkerkerung hinaus Bestrafung der 
Gesinnung, Rache an Gefangenen,, die an 
dem Ziel der Revolution festhalten.

Die Grünen aber, wenn sie den Kampf 
gegen die Isolationshaft aufgeben, geben 
den Humanismus, geben die Tradition und 
die Errungenschaften der Aufklärung preis. 
Ja, sie ersticken selbst das einfachste Gefühl 
der Menschlichkeit - das Mitleid -, wenn sie 
die Isolationshaft dulden.

Daß die Grünen die unmenschlichen Haft
bedingungen, die als Folter bezeichnet wer- ■ 
den müssen und die sie selbst als Fplter 
bezeichnet haben, dulden, ist ein wesentli
cher Grund dafür, daß dieselben Parteien, die 
jubelten, als 1973 die Volksfront-Regierung 
in Chile in einem Blutbad erstickt und ein wil-< 
der Terror gegen die Arbeiterbewegung und 
die ganze politische Opposition entfesselt 
wurde, sich heute als Kritiker des Pinochet- • 
Regimes hinstellen können. Daß diejenigen, 
die jetzt die Folter in Chile anprangern, sich . 
gleichzeitig weigern können, die UN-Folter- 
konvention zu ratifizieren, weil sie Asylbewer
ber auch in solche Länder abschieben kön
nen wollen, in denen gefoltert wird, und sich 
noch heftiger weigern können, die Europä
ische Konvention zum Schutz von Häftlingen 
vor Folter und grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Bestra
fung zu unterzeichnen, weil sie internationale 
Kontrollbesuche in den BRD-Gefängnissen 
nicht haben wollen.

Eine Demonstration des staatlichen 
Vernichtungswillens, die nicht 

hingenommen werden darf

Am 17.8. meldete die „Frankfurter Rund
schau“: „Der als Terrorist zu lebenslanger 
Haft verurteilte Klaus Jünschke sollte nach 
Ansicht der Grünen jetzt nach 15 Jahren ver
büßter Strafe aus der Haft entlassen werden.
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I Jünschke habe sich von der Roten Armee 
I Fraktion (RAF) und dem .Konzept des bewaff- 
I neten Kampfes' seit langem losgesagt, er- 
I klärte die Bundestagsabgeordnete der Grü- 
| nen, Antje Vollmer.“
| Antje Vollmer hatte in der letzten Legisla

turperiode zusammen mit Christa Nickels den 
Gesetzentwurf zum Verbot unmenschlicher 
Haftbedingungen eingebracht und mehrfach 
gegen starken öffentlichen Druck und auch 
gegen Druck aus den Reihen der Grünen- 
Bundestagsfraktion Kritik an den Haftbedin
gungen der Gefangenen aus der RAF und 
verwandten Bewegungen vorgebracht. Daß 
sie jetzt die Forderung nach der Haftentlas
sung Jünschkes nicht nur mit den 15 Jahren 
Gefängnis, sondern direkt auch mit seiner 
Trennung von der RAF begründet, macht die 
Sache schwierig, um so mehr, als auch ihr 
bekannt ist, daß eine solche Trennung der 
erklärte Zweck der Isolationshaft und somit 
immer auch Ergebnis von Erpressung ist. 
Trotzdem muß die Forderung nach Haftent
lassung Unterstützung finden, denn sie weist 
auf eine neue große Grausamkeit gegen die 
politischen Gefangenen hin, die hinzuneh
men einer weitgehenden Kapitulation der po
litischen Opposition gleichkäme.

Bisher über 20 Gefangene sind aufgrund 
ihrer Beteiligung am bewaffneten Kampf zu 
lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt wor
den. Mehrere von ihnen sind seit über zehn, 

einige sogar seit 15 Jahren eingesperrt, so 
Irmgard Möller, Klaus Jünschke, Manfred 
Grashof (alle seit 1972). Der Zeitpunkt, an 
dem eine obligatorische Haftüberprüfung 
stattfindet (er ist für die verschiedenen Bun
desländer unterschiedlich; im allgemeinen 
findet eine Überprüfung nach. 15 Jahren 
statt), rückt mithin für immer mehr zu lebens
langer Haft verurteilte politische Gefangene 
nahe. Die Weigerung, Klaus Jünschke aus 
der Haft zu entlassen, begründet mit der 
„Schwere der Tat“, soll nicht nur den unmit
telbar Betroffenen treffen: Man statuiert an 
Jünschke, der sich von der RAF distanziert, 
ein Exempel, um in allen anderen jeden, aber 
auch jeden Hoffnungsfunken totzutreten, je
mals lebend das Gefängnis verlassen zu 
können.

1977 hatte das Bundesverfassungsgericht 
entschieden, daß bei an sich zulässiger Ver
urteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe je
dem Verurteilten die Chance belassen sein 
muß, nach Verbüßung einer längeren Haftzeit 
im Wege bedingter Entlassung doch das 
Gefängnis verlassen zu können. (5) Andern
falls bedeutete die lebenslängliche Freiheits
strafe in der Tat eine in Raten vollstreckte 
Todesstrafe. Auch bürgerliche Theoretiker des 
Strafvollzugs gehen davon aus, daß eine lan
ge Haft von z.B. 15 Jahren so einschneiden
de Auswirkungen auf den inhaftierten Men
schen hat, daß der Schutz der Gesellschaft 

ihm gegenüber nur in Ausnahmefällen gel
tend gemacht werden kann, auf jeden Fall 
begründet werden muß.

Zwar kommt es immer wieder und womög
lich auch oft vor, daß zu lebenslänglicher Haft 
Verurteilte bei der Haftüberprüfung nicht ent
lassen werden - die Weigerung aber, Klaus 
Jünschke zu entlassen, ist die öffentliche 
Demonstration nackten staatlichen Vernich
tungswillens. Wird dem nicht Einhalt geboten, 
dann sind die politischen Gefangenen, gera
de auch in Verbindung mit der Isolationshaft, 
zum langsamen Übergang vom Leben zum 
Tode verurteilt.

Vor ^einigen Jahren haben verschiedene 
Kräfte der politischen Opposition auf eine, 
wie wir meinen, scheinheilige Art und Weise 
eine Kampagne für die Amnestierung der 
Gefangenen aus der RAF und verwandten 
Bewegungen einzuleiten versucht. Ihre Argu
mente, und das machte die Scheinheiligkeit 
der Kampagne aus, zielten nicht zuletzt dar
auf, den isolierten und um die Bedingungen 
für die Beteiligung an der politischen Diskus
sion kämpfenden Gefangenen die Aufgabe 
ihrer politischen Auffassungen nahezulegen; 
sie wurden deshalb von den politischen Ge
fangenen selbst größtenteils abgelehnt. Jetzt 
aber müßten diese Kräfte, die immerhin für 
die Entlassung der Gefangenen eingetreten 
waren, prüfen, ob sie ernsthaft dafür kämpfen 
wollen, daß die Gefangenen zum Zeitpunkt 

der Haftüberprüfung ohne jede Bedingung 
entlassen werden - oder ob sie die Unge
heuerlichkeit, daß die politischen Gefangenen 
zum Zwecke der Abschreckung öffentlich 
geopfert werden, hingehen lassen wollen.

Dieser Opferung zuzusehen;'verbieten alle 
Traditionen, auf die man sich als Antifaschist 
berufen kann.

Die Behandlung der politischen Gefange
nen in der BRD betreibt die Vernichtung des 
politischen Menschen, des Revolutionärs in 
der Gefangenschaft; sie betreibt dadurch zu
gleich die allgemeine Einschüchterung der 
politischen Opposition. Eine Linke, die das 
hinnimmt, hat ihren emanzipatorischen An
spruch und den Kampf für gesellschaftlichen 
Fortschritt aufgegeben.

scc(BWK)

Anmerkungen:
(1) Deutscher Bundestag, Drucksache 10/ 
2819 v. 31.01.85
(2) Zitiert nach: Rusche, Kirchheimer, Sozial-. 
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190
(3) Charles Dickens, Aufzeichnungen aus 
Amerika, Nördlingen 1987, S. 121 f
(4) A. Klaus, Aktivitäten und Verhalten inhaf
tierter Terroristen, Bonn 1985, S. 126f
(5) Benda, Maihofer, Vogel (Hrsg.), Handbuch 
des Verfassungsrechts, Berlin-New York 
1983, S. 117

1. Zur Grundfrage: Was ist Faschismus?

Die Beantwortung der Frage „Faschismus - 
Was ist das?“ hängt untrennbar zusammen 
mit der Faschismustheorie, von der aus wir 
uns dem Problem nähern. Sehr häufig wird in 
kommunistischen Kreisen die von Dimitroff 
gegebene Faschismusdefinition verwendet. 
Vor dem VII. Weltkongreß der Kommunisti
schen Internationale wiederholte er die Ein
schätzung des 13. Plenums des EKKI. Er 
bezeichnete den herrschenden Faschismus 
als eine „unverhüllte terroristische Diktatur 
der extrem reaktionären, chauvinistischen 
und imperialistischen Elemente des Finanz
kapitals“. (1)

Diese Aneinanderreihung von Superlativen 
schiebt die Schuld für den Faschismus einer 
kleinen Clique von Monopolkapitalisten zu. 
Wenn wir uns aber den deutschen Faschis
mus genauer betrachten, dann fällt auf, daß 
die gesamte bürgerliche Klasse ein Interesse 
an der Errichtung der faschistischen Diktatur 
hatte. Für die sogenannte „nationale Revolu
tion“ waren die bürgerlichen Organisationen 
bereit, ihre politische Macht aufzugeben. Sie 
stimmten dem Ermächtigungsgesetz zu und 
vollendeten damit die Selbstzerstörung der 
bürgerlichen Demokratie. Sie taten dies, um 
den Klassenkampf in Deutschland zu been
den und um frei vom Einfluß der Arbeiteror
ganisationen eine „Volksgemeinschaft“ zu 
errichten. Es wurde erklärt: Ab sofort gibt es 
keine Klassen mehr, es gibt nur noch „Volks
genossen und Volksgenossinnen“.

Faschismus ist die totale Diktatur einer 
Bande skrupelloser politischer Verbrecher 
zum Zweck der Stabilisierung und Ausbrei
tung des Imperialismus. Faschismus bedeu
tet Vernichtung aller proletarischen Organisa
tionen. Der deutsche Faschismus brachte die 
offene Militarisierung der Gesellschaft mit 
sich, und er zielte darauf ab, im Interesse des 
Monopolkapitals einen Eroberungskrieg zu 
organisieren.

2. Was ist und wie entsteht Faschismus?

Faschismus ist eine Form der bürgerlichen 
Diktatur. Er stützt sich auf eine kleinbürgerli
che Massenbasis, und sein wesentliches Ziel 
ist die vollkommene Unterdrückung der Ar
beiterklasse. Der Klassenkampf soll unmög
lich gemacht werden, und deshalb werden 
alle Arbeiterorganisationen verboten und zer
schlagen.

Faschismus ist die höchste Form des Im
perialismus. Lenin hat erklärt, daß der Impe
rialismus, der auch Monopolkapitalismus 
genannt wird, verfaulender und parasitärer 
Kapitalismus ist. Im Faschismus wird die 
Ausbeutung der Arbeiter durch Arbeitsdienst 
und Dienstverpflichtung sowie durch 
Zwangsarbeit so hoch wie möglich gestei
gert.

Der Faschismus liegt nicht allein im Inter
esse der „reaktionärsten Teile des Finanzka
pitals“, er ist auch nicht die Herrschaft dieser 
Monopolisten. Vielmehr gibt die bürgerliche 
Klasse im Faschismus ihre politische Herr
schaft an eine Clique faschistischer Verbre
cher ab mit dem Ziel, die soziale Macht zu 
behalten.

Denn der Faschismus ist eine Form der

Was ist Faschismus? Und wie 
kann Faschismus verhindert werden?

kapitalistischen Krisenlösung. Wenn die Ar
beiterorganisationen stark genug sind, dann 
verschärft sich im Zuge der kapitalistischen 
Krise auch der Klassenkampf. So war es.in 
den Jahren vor der Machtübernahme 1 der1' 
Nazis. .. s. .

Aus Angst vor der Revolution, der sozialisti
schen Umwälzung, setzten die Monopolbour
geois (2) auf Hitler und seinen rigorosen 
Kriegskurs nach innen und nach außen. Der 
Vernichtung der Klassenopposition im Innern 
sollte die Vernichtung der sozialistischen SU 
folgen.

Faschismus ist also die schrecklichste 
Abart des Kapitalismus, der versucht, die Pri
vateigentumsverhältnisse um jeden Preis auf
rechtzuerhalten.

Faschistische Ide.ologie und faschistische 
Gruppen sind ein Ergebnis der Krise, die Ar
beitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Elend und 
Hoffnungslosigkeit hervorbringt. Der Faschis
mus verspricht den Massen, die Ordnung 
wieder herzustellen, die kapitalistische Ord
nung.

3. Was bedeutet „Faschisierung“? (3)

Heutzutage, zum Ende der achtziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts, müssen wir uns mit 
der These auseinandersetzen, daß wir uns 
am Vorabend einer neuen weltwirtschaftli
chen kapitalistischen Krise befinden.

Das Heraufziehen dieser Krise kündigt sich 
bereits politisch an. Die Sozialdemokratie 
steht wie gelähmt vor dem Scherbenhaufen 
ihres verräterischen Reformismus, und sie 
kann auf keine der entscheidenden Fragen 
unserer Zeit eine überzeugende Antwort ge
ben: Arbeitslosigkeit, Vernichtung der natürli
chen Umwelt und Vergiftung der Menschen 
durch radioaktive und andere Giftstoffe, Aus
bau des Polizei- und Repressionsapparates 
und Unterdrückung des radikalen Widerstan
des mit Hilfe der Klassenjustiz, Aufrüstung 
der imperialistischen Staaten zur Drohung 
gegen die sozialistischen Länder.

Die weiterhin zunehmende Arbeitshetze in 
den Betrieben schafft in der Arbeiterklasse 
mehr und mehr Unzufriedenheit. Und das 
Fehlen demokratischer Grundrechte in den 
Betrieben soll womöglich auf die gesamte 
Gesellschaft ausgedehnt werden.

Die Frage, ob diese Tendenzen als „Fa
schisierung“ zu bezeichnen sind, müssen wir 
verneinen, denn trotz zunehmender Fäulnis 
und polizeistaatlicher Entartung des demo
kratischen Kapitalismus sind die Organisatio
nen der Arbeiterklasse - mit Ausnahme der 
1956 verbotenen KPD - intakt und erlaubt. 
(4)

Der Begriff „Faschisierung“ taugt auch 

nicht zur Beschreibung der Entartung des 
bürgerlichen Staatsapparates in den Jahren 
der extremen Wirtschaftskrise. Vor der Macht- 
üb^rnahme^er Nazi-Banditen, jn. dprZ^ j^pr 
Regierungen Brüning,1 Bapen, Schleicfie?,' leg
te die_ Bourgeoisie, die bürgerlichi-demo.krati- ^ 
sehe Ordnung ad acta.

Das Parlament wurde seiner gesetzgeberi
schen Funktion beraubt, und die Regierungs
tätigkeit vollzog sich auf der Grundlage des 
Diktaturparagraphen der Weimarer Verfas
sung, des Artikels 48.

Diese Regierungen werden Präsidial- oder 
Notverordnungsdiktaturen genannt. Sie bilde
ten den. politischen Übergang von der bür
gerlichen Demokratie zum Faschismus, wo
bei es notwendig ist, daß wir den faktischen 
historischen Bruch, den die faschistische Dik
tatur mit sich brachte, nicht als linearen Über
gang mißverstehen.

Übereilige Fehlschlüsse hinsichtlich des 
Wandels der bürgerlichen Herrschaft können 
wir vermeiden, wenn wir die. Interessenlage 
der Arbeiterklasse zum Ausgangspunkt der 
Überlegungen machen. Trotzki sprach hier 
von der Sichtweise der proletarischen Demo
kratie. (5)

Die Faschisierung setzt also erst mit dem 
Machtantritt der faschistischen Regierung ein. 
Am Anfang der Faschisierung des Staates 
steht die Zerschlagung der Arbeiterorganisa
tionen.

4. Der Faschismus beabsichtigt 
die Niederwerfung der Arbeiter

Für die Arbeiterklasse bestand der qualitative 
Unterschied zwischen bürgerlicher Demokra
tie und Faschismus darin, daß sie in der 
Demokratie selbständige Organisationen und 
Weltanschauungen haben durfte, was vom 
Faschismus dann mit militärischer Gewalt 
(SA, SS-Terror) zerstört wurde. Die von den 
Notverordnungsregierungen begonnene Ab
kehr von demokratischen Prinzipien wurde 
von den Nazis mit einem Schlag, auf allen 
Gebieten durchgeführt: Verbot der Arbeiter
organisationen, Verbot der Arbeiterpresse, 
Inhaftierung der revolutionären und der refor
mistischen Arbeiterführer, Terrorisierung der 
Arbeiter durch Massenrazzien in ihren Wohn
vierteln, Aufhebung aller demokratischen 
Rechte: Meinungs-, Versammlungs-, Koaliti- 
ons- und Streikfreiheit sowie Freiheit der Be
rufswahl. Die proletarischen Führer wurden 
ins KZ gesperrt, um der Arbeiterbewegung 
den Kopf abzuschlagen, sie in Lähmung zu 
versetzen, sie zum Klassenkampf unfähig zu 
machen.

Der Faschismus ist die offene imperialisti
sche Diktatur, der von der Großbourgeoisie, 

dem Finanzkapital, an die Macht geschoben 
wird, um die Arbeiterklasse auf die Stufe voll
kommener Desorganisierung zurückzuwerfen, 
sie des Klassenbewußtseins zu berauben 
und willenlos der bürgerlichen Diktatur unter
zuordnen.

Die bürgerliche Demokratie ist die ver
steckte und verhohlene Diktatur der Boür-,, 
geoisie, die sich durch Begünstigung und 
Bestechung das Parlament zum Untertanen ' 
macht.

5. Wie gegen den Faschismus kämpfen?

Die Arbeiterklasse hat den Kampf gegen die 
faschistische Machtübernahme in Deutsch
land 1933 verloren, denn der Verrat der So-

be.iterejpüä't^
Nur die proletarische Front ist in der Lage, 

die von einer kleinbürgerlichen sozialen Basis 
getragenen faschistischen Organisationen zu 
stoppen. Sollte die Verelendung und Äusbeu- . 
tung in der BRD und in den anderen imperia
listischen Kernländern demnächst krisenhaft 
zunehmen, dann besteht die reale Gefahr,, 
daß es faschistischen Organisationen gelingt, 
Masseneinfluß zu gewinnen. Die* heutige Be
reitschaft der reaktionären Bourgeoisie,, den 
Nazis ideologisch-politisch entgegenzukorrj-, 
men, zeigt den Weg.

Die Volksfrontkonzeptionen sind durchweg 
gescheitert. Sie endeten mit dem Verrät an 
den Interessen des Proletariats und in Chile, 
sowie in Spanien mit der Errichtung der far 
schistischen Diktatur. Zugeständnisse an die , 
Klein- und Großbourgeoisie, die den Verzicht 
auf Enteignungen und andere revolutionäre 
Politik beinhalten, kennzeichnen ganz speziell , 
den Verrat an den Arbeiterinteressen.

Ebenso falsch ist.es, die SPD dem Lager 
der Reaktion zuzuordnen. Dies wäre der erste 
Schritt zur Neuauflage der verhängnisvollen. 
Sozialfaschismustheorie.

Gegen alle „Koalitionen der Vernunft“, ge
gen „breite Bündnisse“, für proletarische 
Kampfbündnisse mit internationalistischer 
Orientierung und Beteiligung im Kampf ge
gen den Faschismus. Schon heute. (6)

6. Wie kann der Faschismus 
verhindert werden?

Dies gelingt nur durch den-organisierten 
Klassenkampt. Wenn die Arbeiter den Klas
senkampf bewußt führen, dann tun sie dies' 
mit dem Ziel der sozialistischen Revolution. 
Die antifaschistische Einheit erfordert jedoch 
zuerst den Zusammenschluß aller von den 
Faschisten bedrohten Kräfte, also auch von 
Schwulen, von Frauengruppen, von Punks, 
von verschiedensten Antifaschisten, unter 
dem Schutze der Arbeiterklasse.

Vorrangiges Ziel im Kampf der Antifaschi
sten ist demnach die Aufklärung und Organi
sierung der Arbeiter. Besonders die Einbezie
hung der Gewerkschaften in diesen Kampf 
sollten wir uns zum Ziel setzen.

Den militanten Angriffen der Nazis muß 
angemessen geantwortet werden. Der Aufbau 
von Selbstverteidigungsgruppen, die zu Ar
beitermilizen ausgebaut werden können, wird 
einmal zur Tagesaufgabe werden, denn der 
Bürgerkrieg ist ein gerechtes Mittel im Kampf
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gegen die faschistische Konterrevolution.
Historisch ist es eine nicht zu widerlegen

de Wahrheit, daß der Faschismus letztendlich 
nur bewaffnet zu bezwingen ist.

7. Welche vorrangigen Ziele muß der 
Antifaschismus heute anstreben ?

Er sollte nicht von Aktion zu Aktion hüpfen, 
denn das wird nicht der Weg sein, der uns 
dann „zufällig" den nötigen Masseneinfluß 
verschafft.

Notwendig ist die Qualifizierung, d.h. zuerst 
die Aufklärung über die Geschichte, denn 
wer die Vergangenheit beherrscht, der ge
winnt die Zukunft. Das wissen die bürgerli
chen Historiker genau, und deshalb sind sie 
gerade dabei, die Nazigeschichte umzulügen, 
Verzeihung, „umzudeuten“.

Es geht also darum, die Ursachen des Fa
schismus aufzuzeigen, um den Kampf radikal 
führen zu können. Die Gegner müssen genau 
benannt und angegriffen werden. Propagan
distisch dürfen wir den Klassenfeind nicht 
schonen, er schont uns auch nicht, er ver
leumdet uns, so gut er kann.

8. Wohin führt die Forderung nach 
einem Verbot der Naziorganisationen?

Jedenfalls nicht auf den eben beschriebenen 
Weg. Die Verbotsforderung lenkt vom Klas
senkampf ab, denn sie versucht, den Klas
senfeind in die Pflicht zu nehmen. Ein ganz 
und gar aussichtsloses Unterfangen.

Die Verbotsforderung lenkt ab von den 
ökonomisch-politischen Ursachen des Fa
schismus, die letztendlich beseitigt werden 

müssen, um den Faschismus mit der Wurzel 
auszureißen.

Antifaschismus bedeutet Antikapitalismus. 
Der revolutionäre Antifaschismus geht da 
sogar noch weiter, wenn er feststellt, daß nur 
die sozialistische Revolution, weltweit, die 
Ursachen des Faschismus beseitigen kann. 
(7)

9. Was bedeutet das für die 
antifaschistische Taktik heute?

Für uns heißt das zuallererst: Stärkung der 
Antifaschistischen Organisation. Und Stär
kung bedeutet nicht allein Mitgliederzuwachs. 
Vielmehr müssen wir die Qualifizierung unse
rer Mitglieder auf Seminaren und während 
der Aktiventreffs vorantreiben.

Unsere Orientierung sollte schon heute auf 
die Bildung proletarisch-antifaschistischer 
Bündnisse abzielen, deren Selbstverständnis 
die Einheitsfronttaktik zur Grundlage hat.

Unverzichtbar bestehen wir auf unserer 
weltoffenen, internationalistischen Grundhal
tung, die wir praktisch durch die Einbezie
hung ausländischer Genossen in die Bünd
nisse unter Beweis stellen.

Die klassenkämpferische Herangehenswei
se wird uns ein Durchbrechen der gesell
schaftlichen Isolierung ermöglichen. Ein Ver
zicht auf den Klassenkampf bedeutet, darauf 
zu verzichten, jemals Masseneinfluß, zu ge
winnen. Entsprechend muß also die Vertre
tung von Arbeiterinteressen in den Vorder
grund rücken.

Es ist möglich und sollte unser Ziel sein, 
die Antifaschistische Organisation über Co

burg hinaus auszuweiten.
Die Festschreibung eines politischen Pro

gramms wird uns Klarheit verschaffen, wir 
sollten bald damit beginnen.

Heribert Sommer 
(Antifaschistische Organisation) 

22. Juni 1987

Anmerkungen:
(1) siehe Georgi Dimitroff, Ausgewählte Wer
ke, Band 2, Seite 6, Verlag Marxistische Blät
ter, Frankfurt/Main 1976
(2) Monopolbourgeois: Großaktionäre, Vor
stände und Aufsichtsratsmitglieder (Kapital
seite) von Großkonzernen. Hitler wurde unter
stützt von Krupp, Thyssen, IG Farben, Bosch, 
Deutsche Bank, Siemens usw.usf.
(3) „Faschisierung“: Dieser Begriff wird von 
verschiedenen Gruppen und Organisationen 
der (ehemals) maoistischen Linken verwen
det, um die mitunter polizeistaatliche Realität 
der bürgerlichen Klassengesellschaft in der 
BRD zu erfassen. Schon zu Anfang der 70er 
Jahre spielte die Angst vor einer schleichen
den „Faschisierung“ auf der linken Seite (et
wa beim KB) eine besondere Rolle.
(4) Die Bedeutung des KPD-Verbots soll hier 
keineswegs heruntergespielt werden. Viel
mehr müssen wir erkennen, daß bei einer“ 
Charakterisierung der BRD und der BRD-Ge- 
schichte die Ausschaltung der KP eine ent
scheidende Rolle spielt. Bei der BRD handelt 
es sich eben nicht um einen Staat, dessen 
Verfassung „antifaschistische Aufträge“ ent
hält, wie uns die WN vormachen will, son
dern um einen antikommunistischen Front

staat.
(5) siehe Leo Trotzki, Was nun? Schicksals
fragen des deutschen Proletariats (Januar 
1932), in: Leo Trotzki, Schriften über 
Deutschland, Band 1, Europäische Ver lags- 
anstalt, Frankfurt/Main 1971
(6) Koalition der Vernunft: Dieser Begriff 
stammt aus der DDR, womöglich von Erich 
Honecker, er schürt die Illusion, in den impe
rialistischen Ländern sei es möglich, klassen
übergreifende „Friedenskoalitionen“ zu schlie
ßen, um den atomaren Weltkrieg zu verhin
dern. Gedanklich knüpft diese außenpoliti
sche Taktik der sozialistischen Länder an die 
antifaschistische „Anti-Hitler-Koalition“ an. - 
„Breite Bündnisse“: Dieser Begriff läßt sich 
auf Dimitroff zurückführen (a.a.O., Seite 36f). 
Er schließt den Verzicht auf die proletatische 
Vorherrschaft im Bündnis ein, denn er fordert 
die „Breite“ des Bündnisses ohne Rücksicht 
auf den Klasseninhalt und damit ohne Rück
sicht auf die spezifischen Klasseninteressen 
der Arbeiter.
(7) siehe hierzu: „Die Verbotskampagne ge
gen die FAP und der Antifaschistische 
Kampf“, in: „Was ist revolutionärer Antifa
schismus“, Broschüre revolutionärer Antifa
schisten, erhältlich u.a. über die Antifaschisti
sche Organisation.

Anschrift der
ANTIFASCHISTISCHEN ORGANISATION
H. Sommer 
Postfach 37 
8630 Coburg 
Tel.: 09561/75220

Drei Gliederungselemente 
für eine programmatische Erklärung

Diskussionsergebnisse der Kommission von BWK und VSP
Am 19.12.1986 eröffneten BWK und VSP 
Nerhandtun^en m\t dem Zre\ zu klären, „ob es 
möglich erscheint, eine gempinsamp politi
sche Grundsatzerklärung, die die Vereinigung 
von BWK und VSP und die gemeinsame Tä
tigkeit in einer Partei begründen kann, zu er
arbeiten". Zur weiteren Klärung der Frage, ob 
es möglich erscheine, ein programmatisches 
Dokument zu erarbeiten, „das die Vereini
gung und die gemeinsame Tätigkeit in einer 
politischen Partei ausreichend begründet, 
aber nicht den Anspruch erhebt, ein wissen
schaftliches Programm in dem Sinne zu sein, 
daß alle wesentlichen Fragen einer Strategie 
der proletarischen Revolution beantwortet 
werden“, beschlossen das Zentrale Komitee 
des BWK und das Zentralkomitee der VSP, 
eine gemeinsame Kommission einzurichten. 
Diese sollte „die Gliederungselemente einer 
programmatischen Erklärung zusammenstel
len und so weit möglich begründen“. (Alle 
Zitate aus: Protokoll der Verhandlungen zwi
schen Mitgliedern der Leitungen von BWK 
und VSP, 6.1.87)

Am 29.1.87 erklärte eine weitere Organisa
tion des Beilagenkreises, die FAU/R, daß sie 
sich an der programmatischen Diskussion 
beteiligen will, jedoch in der gemeinsamen 
Kommission nicht mitarbeiten kann.

Die Kommission hat bisher zu drei Fragen 
Diskussionsergebnisse vorgelegt. Alle drei 
Diskussionsergebnisse sind noch nicht Ge
genstand der Beschlußfassung der beteilig
ten Organisationen gewesen. Mit ihrer Veröf
fentlichung in der gemeinsamen Beilage wol
len wir die Diskussion in und zwischen den 
Organisationen fördern. Außerdem dokumen
tieren wir die jüngsten Beschlüsse des ZK 
des VSP und des Bundesvorstandes des 
BWK zu den weiteren Verhandlungen, sowie 
einen Artikel aus der „Sozialistischen Zeitung“ 
der VSP.

scc (Gemeinsame Kommission)
I. Für die Verteidigung und Verbesserung 
der Lage der Arbeiterklasse und der Werk
tätigen

1.) Beide Organisationen unterstützen die fol
genden Bestrebungen, Bewegungen und 
Kämpfe:

a) Um den Lohn und alle seine Bestandtei
le, um den gesellschaftlichen Lohnstandard. 
Dazu gehört auch der Kampf gegen Steuer
plünderungs- und -Spaltungspolitik.

b) Für Arbeitszeitverkürzung, gegen Flexibi
lisierung und für eine Reform der Arbeitszeit
ordnung, die einen Normalarbeitstag in festen 

gesetzlichen Schranken sowie seine Verkür
zung sichert.

Grundlage hierfür: Ergebnisse der Arbeits
gruppe „Arbeitszeitverkürzung, Flexibilisie
rung, Arbeitszeitgesetz“ des Kongresses der 
revolutionären Sozialist(inn)en vom 172.
11.86.

c) Für die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen, gegen die Intensivierung der Arbeit, 
gegen Akkord-, Nacht- und Schichtarbeit; 
gegen die kapitalistische Arbeitsteilung und 
die Zerstückelung des Arbeitsprozesses und 
deren Fixierung in Berufe.

d) Gegen die besondere Unterdrückung 
der Lohnabhängigen ausländischer Nationali
tät.

e) Gegen Entlassungen, für Ausweitung 
der Beschäftigung zu gesicherten Tarifbedin
gungen, für Anhebung und Ausweitung der 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung und 
die Beseitigung der Beschränkungen der 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen, ge
gen jede Form von Arbeitsdienst und Ein
schränkung der Freizügigkeit.

In diesem Zusammenhang ist die Stellung 
zu Forderungen nach Beschäftigungsmaß
nahmen und nach Verstaatlichungen zu klä
ren.

Für Schutzmaßnahmen und eine Auswei
tung und materielle Absicherung der Ausbil
dung, die den Zwang für Jugendliche, Ältere, 
Kranke mindern, ihre Arbeitskraft zu Markte 
zu tragen, um zu leben.

f) Für die Verteidigung und Verbesserung 
der vorhandenen Sozialleistungen, die Rück
nahme der bisherigen Kürzungen. Finanzie
rung der Versicherungsleistungen durch die 
Kapitalisten und ihre Kontrolle durch die Ver
sicherten.

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
„Sozialsystem in der BRD“ des Kongresses 
der revolutionären Sozialist(inn)en vom 172. 
11.86

g) Für die Verteidigung der Ansprüche der 
Werktätigen auf Sicherung ihrer Reproduktion 
als gesellschaftliche Ansprüche - und nicht 
als Privatangelegenheit - und die Sicherung 
und Ausweitung öffentlicher Dienstleistungen 
für die Werktätigen vor allem auf kommunaler 
Ebene (Gesundheitswesen, Verkehr, Schule 
usw.)

h) Für Eingriffe in das private Eigentum 
und die uneingeschränkte Verfügung der 
Kapitalisten über die Produktionsmittel, die 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Ar
beiterklasse und der'Werktätigen verbessern 
und dazu die Kontrolle über ihre Produktions

und Reproduktionsbedingungen durch die 
Beschäftigten, ihre Gewerkschaften und auf 
kommunaler Ebene erhöhen;

i) Für Verteidigung des bestehenden und 
Durchsetzung und gesetzliche Sicherung des 
uneingeschränkten Koalitions- und Streik
rechts, für die Verteidigung und Ausweitung 
von Kontroll-, Einspruchs- und Mitbestim
mungsrechten der Gewerkschaften und Be
triebs- und Personalräte.

2.) In der Unterstützung dieser Bestrebungen, 
Bewegungen und Kämpfe sind sich die be
teiligten Organisationen über die folgenden 
Grundsätze einig:

a) - Solidarität schließt ein die Verteidi
gung der Interessen der schlechtest gestell
ten Lohnabhängigen, insbesondere Auslän
der und Frauen, und ist andererseits die Vor
aussetzung, um die Verschlechterung der Le
bensbedingungen aller Lohnabhängigen ab
zuwehren.

- Nur die Solidarität aller Lohnabhängigen 
kann die historische Alternative „Sozialismus 
oder Barbarei“ positiv für die Arbeiterbewe
gung entscheiden;

b) daß also allen Versuchen zur Spaltung 
und Differenzierung der Lohnabhängigen ent
gegenzutreten ist;

c) daß zur Besserung der Lage der Arbei
terklasse die Durchsetzung von Mindestbe
dingungen grundlegend ist;

d) daß die besondere Unterstützung und 
Verteidigung der Interessen der Lohnabhän
gigen, deren Lohn bei schwerer Arbeit zur 
Reproduktion nicht reicht, erforderlich ist;

e) daß zur Besserung der Lage der Arbei
terklasse kollektive Interessen, Forderungen 
und soziale/materielle Rechte der Arbeiter - 
beispielsweise in Form von Tarifverträgen und 
allgemeinen gesetzlichen Regelungen - ver
fochten, verteidigt und durchgesetzt werden 
müssen;

f) daß der Kampf um die Verbesserung der 
Lage der Arbeiterklasse und der Lohnabhän
gigen ohne Rücksicht auf die Profitinteressen 
der Kapitalistenklasse geführt werden muß 
und deshalb die Kritik an der Propaganda 
von der Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs, 
von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
des westdeutschen Kapitals, der BRD-Wirt- 
schaft, beinhalten muß;

g) daß zwischen dem Kampf um die Bes
serung der Lage der Arbeiterklasse und für 
die soziale Revolution der Arbeiterklasse kein 
Gegensatz besteht, weder in der Weise, daß 
erfolglose Kämpfe für die Besserung der 

Lage der Arbeiterklasse etwa die Revolution 
besonders fördern, noch in der Weise, daß 
erfolgreiche Kämpfe die Revolution verhin
dern;

daß jede soziale Revolution der Werktäti
gen aus der Unerträglichkeit der herrschen
den Verhältnisse entsteht;

daß also revolutionäre Veränderungen ein 
Resultat der Verteidigung und Verwirklichung 
von gesellschaftlichen Ansprüchen und 
Emanzipationsinteressen der Arbeiterklasse 
und der Werktätigen sind, die zuzugestehen 
die herrschende Klasse und die herrschende 
Gesellschaftsordnung nicht bereit sind.

In Kenntnis dieser Zusammenhänge unter
stützen wir die Kämpfe der Arbeiter für ihre 
unmittelbar vorliegenden Interessen und ar
beiten für ihren Erfolg.

3.) Eine wissenschaftliche Begründung dieser 
Ziele wird nach dem gegenwärtigen Stand 
der Debatte zwischen den beteiligten Organi
sationen und in der Verhandlungskommission 
auf folgende Differenzen stoßen, deren Klä
rung Teil der erforderlichen programmati
schen Fortschritte sein wird:

Nach Auffassung der BWK-Kommissionsmit- 
glieder:

a) Über lange Strecken ihrer Propaganda 
operiert die VSP mit einer mystischen Ge
fühlskategorie „des Arbeitslosen" und „der 
Arbeitslosigkeit“, die mit der Analyse und Kri
tik der Entwicklung der industriellen Reserve
armee wenig zu tun hat.

Karl Marx schreibt im „Kapital“: „Die relative 
Überbevölkerung existiert in allen möglichen 
Schattierungen. Jeder Arbeiter gehört ihr an 
während der Zeit, wo er halb oder gar nicht 
beschäftigt ist ..." und: „... besitzt sie fort
während die drei Formen: flüssig, latend und 
stockend.“ (Kapital Bd. I, S. 670)

Schon der Teilzeitarbeiter („halb“ beschäf
tigt, K. Marx) und jede Form unsteter Be
schäftigung stehen damit z.B. außerhalb die
ser Art Kritik an „der Arbeitslosigkeit“.

Die Verengung der Kritik an der Entwick
lung der industriellen Reservearmee auf die 
schiere Abwesenheit irgendwelcher kontrakt
licher Bindung an den Kapitalisten (kein „Ar
beitsplatz“) stumpft die Kritik des Kapitalis
mus ab, behindert den Kampf gegen alle 
Formen der Ausbeutung und gegen die Fol
gen der Arbeitslosigkeit und setzt keine 
Schranken gegen die Manöver der Kapitali
sten mit der industriellen Reservearmee.

b) Eine Kritik des Kapitalismus als vorran;
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| gige Kritik an der Arbeitslosigkeit als dem 
I „krassesten Ausdruck“ des Kapitalismus wird 
1 also den Tatsachen der kapitalistischen Aus- 
I beutung nicht gerecht. Sie verengt die Kritik 
| an den Folgen und Auswirkungen der Aus

beutung auf einen Teilaspekt und setzt dann 
die Folgen und besonderen Formen kapitali
stischer Ausbeutung mit den Ursachen 
gleich.

Die diesbezügliche Kritik am ehemaligen 
KPD-Programmentwurf (s. „Politische Berich
te“ 16 und 21/85) gilt nach wie vor.

c) Die BWK-Mitglieder der Verhandlungs
kommission halten in diesem Zusammen
hang die Losung „Arbeit für alle“ für falsch. 
Erstens fordert die Arbeiterbewegung nicht 
„Arbeit“ - also Verausgabung von Arbeitskraft

zweitens fordert sie auch nicht Ankauf der 
Arbeitskraft unter Absehung vom Preis und 
den Anwendungsbedingungen, und drittens 
ist diese Losung gänzlich untauglich, um ei
ne Perspektive zu weisen zur Besserung ei
ner Lage, die bereits im „Kapital“ wie folgt 
dargestellt wird:

„Das Gesetz endlich, welches die relative 
Überbevölkerung oder industrielle Reservear
mee stets mit Umfang und Energie der Akku
mulation in Gleichgewicht hält, schmiedet 
den Arbeiter fester an das Kapital als den 
Prometheus die Keile des Hepheistos an den 
Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation 
von Kapital entsprechende Akkumulation von 
Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf 
dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation 
von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissen
heit, Brutalisierung und moralischer Degrada
tion auf dem Gegenpol, d.h. auf Seite der 
Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital 
produziert.“ (Kapital Bd. I, S. 675)

d) Die gesellschaftlichen Bedingungen des 
Verkaufs und der Anwendung der Ware Ar
beitskraft durch die Kapitalisten (Preis/Wert 
der Arbeitskraft, Dauer des Arbeitstages, In
tensität der Arbeit, die entsprechenden 
Rechtsverhältnisse) bestimmen die Lage der 
Arbeiterklasse und also auch der Arbeiter, die 
Teil der industriellen Reservearmee sind.

e) Für die Unterstützung von Gegenmaß
nahmen folgt daraus u.a. die Frage:

ob eine Veränderung der Kräfteverhältnisse 
zwischen Kapitalisten und Arbeiterklasse zu
gunsten der Arbeiterklasse demnach im 
Kampf um die Bedingungen des Verkaufs 
der cWar.ev,Arbeitskraft upd,,ihrer ^nvyepdupg 
ansetzen und also Maßnahmen zur Verbes- ’ 
serung der Lage der Arbeitslosen und zur 
Minderung der Arbeitslosigkeit und gegen 
ihre Folgen beinhalten muß, oder ob der 
Kampf um die Besserung der Lage der Ar
beiterklasse und der Werktätigen heute vor 
allem als „Kampf gegen die Arbeitslosigkeit“ 
geführt werden soll - und was das dann ei
gentlich heißt?
Nach Auffassung der VSP-Kommissionsmit- 
giieder:
Positionspapier „Kampf gegen Arbeitslosig
keit"

1) Arbeitslosigkeit resultiert unmittelbar aus 
der gesetzmäßig steigenden Ausbeutung der 
Lohnarbeit durch das Kapital in Verbindung 
mit der ebenfalls gesetzmäßigen Krisenhaf
tigkeit der kapitalistischen Wirtschaft. Die Kri
tik der Arbeitslosigkeit lenkt also keineswegs 
von der Kritik der Mehrwertproduktion ab, 
sondern greift ein für die Arbeiterklasse be
sonders drückendes Ergebnis der Ausbeu
tung der Lohnarbeit durch das Kapital an.

Wenn der Eindruck besteht, daß etwa in 
den programmatischen Dokumenten der VSP 
andere Aspekte des Widerspruchs von Lohn
arbeit und Kapital unzureichend entwickelt 
sind, gibt es keine Einwände, das zu verbes
sern.

2) Die Existenz von Massenarbeitslosigkeit 
wirkt verschlechternd auf die Verkaufsbedin
gungen der Ware Arbeitskraft. Sie erleichtert 
das Eindringen gewerkschaftsfeindlicher 
Ideologie in die Arbeiterklasse und ihre 
Bündnisschichten, indem gewerkschaftliche 
Forderungen nach mehr Lohn, verbesserten 
Arbeitsbedingungen u.a. als egoistisch, rück
sichtslos u.a. gegenüber den Arbeitslosen 
denunziert werden.

Wenn die Gewerkschaften bzw. die organi
sierte Arbeiterbewegung im allgemeinen 
nicht als Interessen- und Kampforganisatio
nen der Arbeiterklasse einschließlich ihres 
erwerbslosen Teils handeln, wenn sie die 
Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes der 
noch in Arbeit Stehenden nicht in ihre Politik 
und Taktik einbeziehen, werden sie der Ge
fahr der Spaltung der Arbeiterklasse und der 
politischen Isolierung der Arbeiterbewegung 
kaum entgegenwirken können.

Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit (für die 
Verteidigung bestehender Arbeitsplätze ge
gen Massenentlassungen, für mit Neueinstel- 
iung verbundene Arbeitszeitverkürzungen, für 

öffentliche beschäftigungspolitische Maßnah
men u.a.) ist schon aus diesen, eher poli
tisch-taktischen Gesichtspunkten unerläßlich.

3) Im Kapitalismus kann der Lohnarbeiter 
nur durch den Verkauf seiner Arbeitskraft an 
den Kapitalisten existieren. Gelingt ihm dieser 
Verkauf, wird er zwar ausgebeutet, aber mit 
dem Normalarbeitsverhältnis ist in der Regel 
ein Einkommen verbunden, mit dem sich 
gegenwärtig unter mehr oder weniger großen 
Einschränkungen die Kosten der Lebensfüh
rung bestreiten lassen.

Die marxistische Kritik der Ausbeutung 
mündet in der Forderung nach Abschaffung 
des Systems der Lohnarbeit. Solange aber 
das System der Lohnarbeit existiert, muß 
selbstverständlich der Anspruch aller, die zu 
ihrer Existenz ihre Arbeitskraft verkaufen müs
sen, zumindest auf eine Existenz als Lohnar
beiter gestützt werden.

Hier liegt eine schwerwiegende Differenz 
zum BWK. Der BWK vertritt die Auffassung, 
daß durch die Forderung, daß denen, die dar
auf angewiesen sind, zumindest eine Exi
stenz als Lohnarbeiter ermöglicht werden 
muß, das Ausbeutungsverhältnis selbst be
schönigt wird.

Er lehnt folglich eine Forderung wie die 
DGB-Forderung „Arbeit für alle“ ab mit dem 
Argument, daß die Leute keine Arbeit, son
dern Geld brauchen. Nun ist es selbstver
ständlich richtig, für Verbesserungen der Lei
stungen der Bundesanstalt für Arbeit zu 
kämpfen bis hin zu der Forderung, daß Ar
beitslosengeld in Höhe des bisherigen Ar
beitslohns und für die gesamte Dauer der 
Arbeitslosigkeit zu zahlen ist.

Nur ist es eine illusionäre Idee, daß im 
Kapitalismus die Existenz auch nur eines gro
ßen Teils der Arbeiterklasse dauerhaft von 
der Möglichkeit des Verkaufs der Arbeitskraft 
an die Kapitalisten abgekoppelt werden kann. 
Die Forderung nach ausreichenden Erwerbs
möglichkeiten ist durch die Forderung nach 
verbesserten Leistungen der Arbeitslosenver
sicherung keineswegs zu ersetzen.

4) Weil bestehende Massenarbeitslosigkeit 
auf die Verkaufsbedingungen der Arbeitskraft 
drückt, ist es von besonderer Wichtigkeit, den 
Kampf für tarifliche und gesetzliche Mindest
bedingungen, für den Erhalt des kollektiven 
Tarifvertragssystems, für die Verteidigung des 
Normalarbeitsverhältnisses zu führen.

Die Forderung. „Arbeit für alle“ ist nicht als 
Verallgemeinerung des Angebots „Nimm jede 
Arbeit an“ zu verstehen. Insofern muß dem 
Bestreben der Unternehmerorganisation und 
der konservativ-liberalen Regierung, die 
Nachfrage nach Arbeitskraft durch Senkung 
des Preises zu steigern, entschiedener Wi
derstand entgegengesetzt werden. Das gilt 
auch für Tendenzen in den Gewerkschaften, 
solchen Bestrebungen entgegenzukommen.

Es muß aber auch festgestellt werden, daß 
Gewerkschaften, die nicht für die Ausweitung 
der Beschäftigung zu tariflichen Bedingungen 
kämpfen, einer steigenden Bereitschaft von 
Arbeitslosen, auch Arbeit unter Tarif anzuneh
men, keine realistische Perspektive entge
gensetzen können.

5) In der gemeinsamen Kommission ist die 
Befürchtung geäußert worden, daß die zen
trale Bedeutung, die die VSP dem Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit b’eimißt, ihre Be
gründung in der Annahme findet, daß die 
Erwerbslosen das „eigentlich revolutionäre 
Potential“ darstellen. Das ist keine Position, 
die in der VSP-Diskussion irgendeine Rolle 
spielt. Die Realität des Klassenkampfes ist 
auch eine völlig andere. Alle Kämpfe gegen 
Arbeitsplatzvernichtung (verschiedene Be
triebsbesetzungen, Stahl- und Werftindustrie 
u.a.) und für die Ausweitung der Beschäfti
gung (35-Stunden-Woche) wurden und wer
den von der noch in Beschäftigung stehen
den Arbeiterklasse geführt. Davon unabhän
gig wäre eine breitere Erwerbslosenbewe
gung selbstverständlich ein wichtiger politi
scher Fortschritt. Die Befürchtung, der Kampf 
für Vollbeschäftigung könne von „eigentlichen 
Aufgaben des Klassenkampfes“ ablenken, 
wird auch durch die Realität der innergewerk
schaftlichen Auseinandersetzung nicht bestä
tigt. Vielmehr ist es so, daß die Gewerkschaf
ten, die für ihre Strategie und Taktik das The
ma Arbeitslosigkeit thematisieren, eher auf 
eine Ausweitung des Klassenkampfes setzen 
(vergleichsweise), während die Gewerkschaf
ten, die das dezidiert nicht tun, sich tenden
ziell eher in Richtung Vertretung von Sonder
interessen relativ besser gestellter Schichten 
der Arbeiter und Angestellten entwickeln.

★

Eine wissenschaftliche Begründung dieses 
Punktes wird eine nähere Befassung mit der 
Stellung zu Forderungen nach Verstaatli
chung und nach Beschäftigungsprogrammen 
erforderlich machen.

II. Ergebnisse der Diskussion um Fragen 
der Klassenanalyse und der Bündnispolitik 
gegenüber den Grünen

1) „Unsere Epoche, die Epoche der Bour
geoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, 
daß sie die Klassengegensätze vereinfacht 
hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr 
und mehr in zwei große feindliche Lager, in 
zwei große, einander direkt gegenüberste
hende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.“ 
(Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen 
Partei). BWK und VSP gehen beide davon 
aus, daß sich die große geschichtliche Ten
denz dieser Einschätzung für eine kapitalisti
sche Gesellschaft wie in der BRD bewahrhei
tet und bekräftigt hat.

2) In diesem Zusammenhang bestehen fol
gende gemeinsame Auffassungen:
- Die Produktionsmittel sind heute fast 

vollständig kapitalistisches Eigentum.
- Wir konstatieren gemeinsam den starken 

Rückgang des klassischen, durch Kleinbesitz 
an den Produktionsmitteln charakterisierten 
Kleinbürgertums und die Ausweitung der 
Lohnabhängigkeit.
- Wir stimmen darin überein, daß gegen

wärtig nicht alle Lohnabhängigen zur Arbei
terklasse zu rechnen sind; an einer weiteren 
Klärung der sozialen Stellung und Interessen 
der neuen lohnabhängigen Schichten besteht 
beiderseits Interesse.
- Wir stimmen darin überein, daß die be

sonderen Interessen der Arbeiterklasse, vor 
allem die ihrer ausgebeutetesten und unter- 
drücktesten Teile, herausgearbeitet werden 
müssen.

- Wir stimmen ebenso darin überein, daß 
eine Bündnispolitik der Arbeiterklasse not
wendig ist.

3) In der allgemeinen Analyse bestehen fol
gende Unterschiede:

Die VSP geht davon aus, daß sich histo
risch die Polarisierung der Gesellschaft in 
zwei Klassen verwirklicht, daß die gegenwär
tig feststellbare Existenz relativ großer 
Schichten von Angestellten und Beamten, die 
sich aufgrund von Einkommen, Ausbildung, 
Arbeitsbedingungen, Stellung in Betrieb und 
Verwaltung noch deutlich von der Arbeiter- 
klasse unterscheiden, eine Erscheinung im 
Rahmen dieser gesellschaftlichen Entwick
lungstendenz ist.

Wie die VSP geht auch der BWK davon 
aus, daß die Polarisierung der Gesellschaft 
weiter vorangeschritten ist. Ein wesentlicher 
Faktor dafür ist die Trennung von Eigentum 
und den praktischen Funktionen der Leitung, 
die zur Herausbildung der Klasse der werktä
tigen Intelligenz geführt hat. Als arbeitende 
Klasse steht sie in antagonistischem Wider
spruch zur Bourgeoisie. Jedoch unterscheidet 
sie sich hinsichtlich ihrer Rolle in der gesell
schaftlichen Organisation der Arbeit, in ihrem 
Verhältnis zu den Produktionsmitteln und ih
res Anteils am gesellschaftlichen Reichtum 
eindeutig von den Arbeitern: Sie ist von kör
perlicher Arbeit weitgehend entbunden, ihre 
Arbeit stellt sich deshalb nur vermittelt durch 
andere in einem Produkt dar; sie ist im gro
ßen und ganzen gegenüber den Arbeitern 
weitgehend weisungsberechtigt, und ihr Ein
kommen hebt sich vom Einkommen der Ar
beiter deutlich ab. - Die weitere Teilung der 
Arbeit und vor allem die immer krassere 
Trennung von Hand- und Kopfarbeit führt zu 
wachsender Differenzierung des Gesamtar
beiters.

4) BWK und VSP betrachten beide die Grü
nen als politische Kraft, die in vielen Fragen 
fortschrittliche Positionen vertritt.

Nach Auffassung des BWK ist die Partei 
der Grünen Ergebnis der voranschreitenden 
Polarisierung der Gesellschaft und eine gün
stige Bedingung, wenngleich neuartige Situa
tion für die Arbeiterbewegung. Die Grünen 
haben sich als Partei konstituiert, die sich von 
der Monopolbourgeoisie abgrenzt. Zugleich 
ist erwiesen, daß die Grünen den wissen
schaftlichen Sozialismus, die Ideologie zur 
Befreiung der Arbeiterklasse, nicht teilen; im 
Gegenteil war die Auseinandersetzung mit 
dem wissenschaftlichen * Sozialismus und 
Abgrenzung davon eine wesentliche Grün
dungsbedingung. Die Existenz der Grünen 
zwingt die revolutionären Sozialisten zur un
zweideutigen Stellungnahme: Vertreten sie 
die Auffassung, daß es im Lager der Arbeit 
nur eine revolutionäre bzw. fortschrittliche 
Partei geben kann und darf, andere als 
schwerwiegendes Problem betrachtet werden 
und letztlich zu vernichten sind? Oder aner
kennen sie, daß es bis in die sozialistische 
Gesellschaft hinein verschiedene revolutionä

re und fortschrittliche Parteien geben kann, 
wird und soll? Diese zweite Auffassung, die 
der BWK vertritt, hat zur Konsequenz die Ent
wicklung revolutionärer Einheitsfront-/Volks- 
frontpolitik, die das bewußte Bündnis der ver
schiedenen Kräfte im Lager der Arbeit be
treibt. Ihr Ziel ist nicht, andere fortschrittliche 
Parteien zu vernichten, sondern in kritischer 
Auseinandersetzung die verschiedenen Kräf
te und Richtungen dahingehend zu fördern, 
daß sie ihren Beitrag zum Kampf gegen die 
Reaktion und zur Beseitigung der kapitalisti
schen Ausbeuterherrschaft leisten. In diesem 
Sinne versucht der BWK, den Grünen poli
tisch aktiv zu begegnen.

Die VSP, die die Existenz der Grünen klas
senmäßig weniger eindeutig und viel stärker 
durch subjektive Faktoren begründbar be
greift, sieht die Ausstrahlungskraft der Grünen 
auf das antikapitalistische Widerstandspoten
tial als schwerwiegendes Problem des sozia
listischen Parteiaufbaus. Zu einem Teil erklärt 
sich die Existenz der Grünen aus den Män
geln der bestehenden Arbeiterbewegung. Sie 
zu sehr als objektives Phänomen hinzustel
len, kann sich als Hindernis dafür erweisen, 
ihnen politisch aktiv zu begegnen.

Die VSP bringt ihre Bündnispolitik vor allem 
auf die Formel des Bündnisses der Arbeiter
bewegung mit den sogenannten neuen so
zialen Bewegungen. Sie geht dabei davon 
aus, daß die Friedensbewegung, Frauenbe
wegung, Anti-AKW-Bewegung usw. sich nicht 
hauptsächlich durch der Arbeiterbewegung 
gegnerische Bestrebungen definieren, daß 
das Eintreten für dieses Bündnis also keine 
Aufgabe proletarischer Interessen verlangt. 
Sieht der BWK auch diese Bewegungen als 
Teil der Bestrebungen der neuen Klasse der 
werktätigen Intelligenz, sich politisch Geltung 
zu verschaffen, und sieht er deshalb vor al
lem die Aufgabe, die proletarischen Interes
sen gegen den Führungsanspruch dieser In
telligenz zu verteidigen? Damit wäre die VSP 
nicht einverstanden. Einig sieht sie sich mit 
dem BWK darin, daß es nicht richtig wäre, 
die Zerstörung der Grünen als politisches 
Ziel zu stellen.

5) Beide Organisationen, BWK und VSP, se
hen als Aufgabe der Bündnispolitik die Her
stellung und Stärkung einer möglichst breiten 
Front gegeVr Reaiktfon'ünd Kapital,'die' Förde
rung des Widerstandes und der Abgrenzung 
aller Werktätigen von der herrschenden Klas
se.

III. Politische Ziele/Sozialismus (Stellung 
der revolutionären Sozialisten in der De
batte um die Ziele einer sozialistischen 
Gesellschaft)

/.

In dem Teil „Verteidigung und Verbesserung 
der Lage der Arbeiterklasse und der arbeiten
den Klassen“ hatten die Mitglieder der Kom
mission als gemeinsame Positionen festge
halten: „... daß jede soziale Revolution der 
Werktätigen aus der Unerträglichkeit der herr
schenden Verhältnisse entsteht; daß also re
volutionäre Veränderungen ein Resultat der 
Verteidigung und Verwirklichung von gesell
schaftlichen Ansprüchen und Emanzipations
interessen der Arbeiterklasse und der Werk
tätigen sind, die zuzugestehen die herrschen
de Klasse und die herrschende Gesell
schaftsordnung nicht bereit sind“.

Die Unterstützung aller Emanzipationsbe
strebungen der Arbeiterklasse und der Werk
tätigen, dafür einzutreten, „... alle Verhältnis
se umzuwerfen, in denen der Mensch ein er
niedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, 
ein verächtliches Wesen ist“ (Marx, zur Kritik 
der Hegelschen Rechtsphilosophie), und. die 
Einsicht, daß die Arbeiterklasse, die am mei
sten ausgebeutete und.unterdrückte Klasse, 
sich nur befreien kann, indem sie die ganze 
Gesellschaft befreit, sind zwei wesentliche 
Grundpositionen beider Organisationen, von 
denen sie sich im Kampf für die soziale Re
volution der Arbeiterklasse, für den Sozialis
mus, leiten lassen.

Denn: „Alle früheren Klassen, die sich die 
Herrschaft eroberten, suchten ihre schon 
erworbene Lebensstellung zu sichern, indem 
sie die ganze Gesellschaft den Bedingungen 
ihres Erwerbs unterwarfen. Die Proletarier 
können sich die gesellschaftlichen Produktiv
kräfte nur erobern, indem sie ihre eigene bis
herige Aneignungsweise und damit die gan
ze bisherige Aneignungsweise abschaffen. 
Die Proletarier haben nichts von dem Ihrigen 
zu sichern, sie haben alle bisherigen Privatsi
cherheiten und Privatversicherungen zu zer
stören.“ (Manifest der Kommunistischen Par
tei) „Nieder mit dem Lohnsystem“ und Aufhe
bung des Privateigentums an Produktionsmit
teln, „Abschaffung des bürgerlichen Eigen;
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tums“ (Manifest der Kommunistischen Partei)
- damit sind nach Meinung beider Organisa
tionen auch heute in knappster Form die 
grundlegenden Ziele und Interessen der so
zialen Revolution der Arbeiterklasse, des 
Kampfes für den Sozialismus ausgedrückt.

„Der Kommunismus ist keine Doktrin, son
dern eine Bewegung, er geht nicht von Prin
zipien, sondern von Tatsachen aus ... Der 
Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, 
der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach 
die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. 
Wir nennen Kommunismus die wirkliche 
Bewegung, welche den jetzigen Zustand auf
hebt. Die Bedingungen dieser Bewegung 
ergeben sich aus den jetzt bestehenden Vor
aussetzungen.“ (Marx/Engels, Deutsche Ideo
logie) Unterstützung aller Emanzipationsbe
strebungen der Arbeiterklasse und der Werk
tätigen, Eintreten für die soziale Revolution 
der Arbeiterklasse, Kampf für den Sozialis
mus ist deshalb nach Meinung beider Orga
nisationen nicht die Ausmalung „einer ande
ren Zukunft“, sondern die Unterstützung von 
sozialen Zielen und Interessen, die die herr
schende kapitalistische, imperialistische Ge
sellschaft als „Bewegung, die den jetzigen 
Zustand aufhebt“, hervorbringt - ihre Unter
stützung durch Aufklärung, Kritik von Kapita
lismus, Imperialismus und Reaktion, durch 
Agitation und Propaganda und wirtschaftli
chen und politischen Kampf.

Dies bedeutet, in der Bewegung der Arbei
terklasse und der Lohnabhängigen insbeson
dere folgende Interessen, Bestrebungen und 
Zielsetzungen zu unterstützen:
- die Solidarität aller Lohnabhängigen 

gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Spaltung, 
Isolierung, denn: „Nur die Solidarität aller 
Lohnabhängigen kann die historische Alter
native .Sozialismus oder Barbarei' positiv für 
die Arbeiterbewegung entscheiden" (Punkt I);
- die Gleichheit und die Bekämpfung aller 

Ungleichheit und ihrer Rechtfertigung;
- die Kooperation und kollektive Zusam

menarbeit aller Werktätigen und Ablehnung 
der Konkurrenz und der imperialistischen Eli
tepolitik;

- die gesellschaftliche Planung und gesell
schaftliche Lösung der Aufgaben der Produk
tion und Reproduktion der Gesellschaft;

- die Sicherung der Reproduktion und 
nach \nd\M\dueWer und koWektwer aWseitiger 
Entwicklung der Werktätigen als gesellschaft
licher Anspruch;
- die Schwächung und Bekämpfung des 

wirtschaftlichen und politischen Monopolis- 
mus der herrschenden Klasse und der Unter
ordnung der Gesellschaft unter seine Interes
sen;
- gegen die Unterdrückung anderer Staa

ten und Nationen durch den BRD-Imperialis- 
mus;

- die Solidarität mit den Arbeitern und 
Werktätigen aller Länder und mit den um ihre 
Befreiung vom Imperialismus kämpfenden 
Völkern.

Eine solche Unterstützung der „wirklichen 
Bewegung“, die den jetzigen Zustand auf
hebt, wird den revolutionären Sozialisten um 
so besser möglich sein, wie sie in der Lage 
sind, die Aufgaben und die Organisierung 
einer sozialistischen Gesellschaft unter den 
heutigen historischen Bedingungen in der 
BRD klarer zu bestimmen.

II. Fragen, in denen 
weitere Klärung nötig ist

1) Wirtschaftsorganisation/Planwirtschaft:
Die VSP betonte die Notwendigkeit der 

Entstaatlichung des ökonomischen Planungs
und Leitungssystems zugunsten direkter Pro
duzentendemokratie. Der BWK betonte den 
Gedanken einer Neustrukturierung der Wirt
schaft auf kommunaler Basis, wobei mög
lichst große ökonomische Eigenständigkeit 
als Grundlage kommunaler Selbstverwaltung 
angestrebt werden soll. Die VSP bezweifelt, 
daß dieser Gedanke realistisch ist. Sie weist 
darauf hin, daß die übereinstimmende Be
strebung, möglichst viel Dezentralisierung zu 
verwirklichen, nicht notwendig an das territo
riale Prinzip gebunden ist. Übereinstimmung 
besteht darin, daß es notwendig ist, Unter
schiede zwischen Stadt und Land und wirt
schaftlich stärkeren und schwächeren Regio
nen auszugleichen.
2) Arbeitsorganisation und Gleichheit/Un
gleichheit:

Einigkeit bestand darüber, daß ein wichti
ger Grundsatz, an dem die Ausübung der 
Diktatur des Proletariats zu messen ist, darin 
besteht, daß alle sich an der gesellschaftli
chen Arbeit beteiligen, da niemand das Recht 
hat, durch Aneignung fremder Arbeitskraft zu 
existieren. Dabei muß vermutlich eine Grund
versorgung für jedermann gewährleistet sein.

Einigkeit bestand weiter darin, daß schon

im Kapitalismus abzulehnende Arbeiten und 
Arbeitsbedingungen im Sozialismus nicht 
dadurch erträglicher werden, daß sie für die 
Gesellschaft zu erledigen sind. Solche Arbei
ten und Arbeitsbedingungen sind vielmehr zu 
beseitigen.

Über die Mittel jedoch, die anzuwenden 
sind, um die ungleiche Verteilung von schwe
rer und unangenehmer und leichterer Arbeit 
auszugleichen, bestehen zwar bei beiden 
Organisationen Vorstellungen, deren wissen
schaftliche Begründung jedoch nicht geliefert 
werden kann. Es geht dabei um solche Maß
nahmen wie Verkürzung der Arbeitszeit, auch 
der Schichten, und bessere Bezahlung bei 
bestimmten Arbeiten, abwechselnde Erledi
gung solcher Arbeiten durch verschiedene 
Personen, Beteiligung der Intelligenz an der 
körperlichen Arbeit. Es geht dabei auch um 
die theoretische und praktische Vernichtung 
des bürgerlichen Leistungsbegriffs durch ei
ne Bestimmung des Verhältnisses von Ver
ausgabung der Arbeitskraft und Zuteilung von 
Reproduktionsmitteln, wobei von Anfang an 
angestrebt werden muß, daß ein möglichst 
großer Teil der Reproduktionsmittel entspre
chend den Bedürfnissen und nicht gekoppelt 
an die Arbeitsleistung verteilt wird.
3) Selbstorganisation der Produzenten, 
„Staat“, Rechtsverhältnisse, Demokratie

Einigkeit bestand darin, daß das Absterben 
des Staates durch die Selbstorganisation der 
Produzenten erkämpft werden muß. Die ge
naueren Fragen einer Organisation der Räte 
und ihrer Aufgaben wurden nicht erörtert. 
Angesprochen wurde, daß die Rechtsverhält
nisse umgewälzt werden müssen und daß es 
nicht nur „mehr“ Rechte im bürgerlichen Sin
ne geben muß, sondern andere, das heißt, 
daß soziale Interessen der Werktätigen als 
allgemeine Rechtsansprüche und Rechtsver
pflichtungen gefaßt werden müssen. Darüber, 
daß Rechte der Werktätigen, Rechte der 
Gewerkschaften, also Organisationsrechte, 
die sich aus der Arbeitsorganisation und dem 
weiteren Bestehen von Ungleichheit ergeben, 
garantiert werden müssen (Streikrecht), be
stand Einverständnis. Differenzen bestanden 
über den Zusammenhang zwischen gesell
schaftlicher Organisation der Produktion und 
Reproduktion und der materiellen Basis für 
das Fortbestehen und Neuentstehen von 
fassen und Staatsovgan\saf\on. Einigkeit 
bestand darin, daß der Sozialismus die bür
gerlichen individuellen und kollektiven Rechte 
nicht abschafft, sondern überhaupt materiell 
sicherstellt und zugleich erweitert.

Demokratische Planwirtschaft: Beide Orga
nisationen treten für Planwirtschaft und De
mokratie ein. „Liberalisierungen“, die die 
Planwirtschaft abschaffen, wurden abgelehnt. 
Die Verbindung von Planwirtschaft und De
mokratie muß erreicht werden, damit die be
stehenden Widersprüche von Hand- und 
Kopfarbeit, von Stadt und Land, von Produkti
on und Reproduktion, notwendiger und Mehr
arbeit planmäßig behandelt werden können.
4) Bedeutung der Frauenfrage:

Den BWK-Mitgliedern der Kommission 
geht es um Klärung der Frage, wie der in der 
bürgerlichen Gesellschaft herrschenden Dis
kriminierung entgegengewirkt werden kann. 
Darunter fällt für sie auch die Frage, wie eine 
proletarische Frauenbewegung gefördert und 
ihre fortschrittiche Beziehung zur Bewegung 
anderer Frauen unterstützt werden kann.

Die VSP vertritt die Auffassung, daß in der 
bürgerlichen Gesellschaft der Widerspruch 
zwischen Lohnarbeit und Kapital den Wider
spruch zwischen Mann und Frau zwar we
sentlich mitprägt, daß dieser Widerspruch 
zwischen Mann und Frau aber weder einfach 
aus diesem Klassenwiderspruch hergeleitet 
noch einfach unter ihn subsumiert werden 
kann. Infolgedessen anerkennt und fördert 
die VSP nicht nur die Bewegung der proleta
rischen Frauen gegen die Vorherrschaft des 
Mannes und die Bourgeoisie, sondern auch 
die Bewegung aller Frauen für Gleichberech
tigung und Selbstbestimmung gegen die Vor
herrschaft des Mannes.
5) Partei und Staatsmacht:

BWK und VSP lehnen die Verschmelzung 
der kommunistischen Parteien mit dem 
Staatsapparat nach der Eroberung der politi
schen Macht durch die Arbeiterklasse ab. Die 
VSP betont, die führende Rolle der kommuni
stischen Partei müsse sich in dem Bemühen 
um Steigerung und Zielklarheit der Massen
aktivität zur ständigen Revolutionierung der 
Gesellschaft bis zum Kommunismus verwirk
lichen. Das schließe die Möglichkeit ein, daß 
die Kommunisten auch in eine Minderheiten
position geraten könnten. Die VSP unter
streicht die Notwendigkeit, die Möglichkeit 
der legalen Betätigung anderer politischer 
Parteien im Rahmen der sozialistischen Ge
setzlichkeit zu garantieren.

Der BWK verweist auf seinen Standpunkt 
in der Entschließung zur Lohnpolitik, insbe
sondere Punkt 2, in der die Fortsetzung der 
Bündnispolitik mit allen selber arbeitenden 
Produzenten behandelt wird, und Punkt 6, 
der die Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
von Lohnabhängigen unterschiedlicher Welt
anschauung hervorhebt. Die Annahme fortbe
stehender unterschiedlicher Interessen, die 
aber zu denen der Arbeiterklasse nicht in ei
nem antagonistischen Verhältnis stehen, führt 
dazu, auch die Vertretung solcher Interessen 
durch eigene Parteien zuzulassen. Dies gilt 
sowohl für selber arbeitende Besitzer von 
Produktionsmitteln wie für deren mehr oder 
weniger entwickelte Formen der Zusammen
arbeit als auch für die werktätige Intelligenz. 
6) „Realsozialistische“ Länder und sozialisti
sche Propaganda in der BRD:

BWK und VSP stimmen darin überein, daß 
die Verhältnisse in den Ländern des soge
nannten real existierenden Sozialismus von 
Bedeutung für die Propaganda des Sturzes 
der Bourgeoisie in der BRD und für den Auf
bau des Sozialismus auf westdeutschem Ter
ritorium sind. Über die Bedeutung entspre
chender Untersuchungen und Kritiken für den 
Fortgang des Klassenkampfes in der BRD 
bestehen jedoch unterschiedliche Auffassun
gen.

Die VSP betont, daß die Auseinanderset
zung um den Sozialismus wesentlich durch 
die konkrete Anschauung dieser Verhältnisse 
und ihre propagandistische Ausschlachtung 
durch die bürgerliche Propaganda bestimmt 
wird. Sie hält deshalb bei der Darlegung re
volutionär-sozialistischer Programmatik die 
Kritik dieser Verhältnisse für durchaus dring
lich.

Der BWK möchte festgestellt haben, daß 
die Programmatik der revolutionären Soziali
sten aus der Kritik der Verhältnisse in der 
BRD zu gewinnen ist. Er hält eine Beurteilung 
der Entwicklung und der Politik der Länder 
des real existierenden Sozialismus für not
wendig, um den Sozialisten in der BRD zu 
ermöglichen, Standpunkte und Aktionen ge
gen den als Antikommunismus ausgegebe
nen imperialistischen Expansionskurs der 
westdeutschen Bourgeoisie und gegen deren 
Kriegsziele zu unterstützen und eine korrekte 
Haltung zu , diesen Ländern selber einzuneh
men.

///. Gemeinsame Grundpositionen, auf 
die sich solche Klärung stützen kann

Beide Organisationen treten dafür ein, daß
- die Arbeiterklasse die Bourgeoisie stürzt 

und deren Staatsapparat zerschlägt;
- die Ausbeutung des Menschen durch 

den Menschen abgeschafft wird;
- die Bourgeoisie in der Folgezeit unter

drückt wird, um sie daran zu hindern, ihre 
kapitalistische Herrschaft wiederzuerrichten;

Beschlüsse der Leitungen von BWK und VSP 
über die weiteren Vereinigungsverhandlungen

Das Zentralkomitee der VSP beschloß am 
475.7.87 ohne Gegenstimme und bei einer 
Enthaltung die Fortsetzung der Diskussion 
mit dem BWK. Bezüglich des weiteren Vorge
hens nahm das ZK mit großer Mehrheit den 
folgenden Vorschlag an:

„Das ZK der VSP sollte dem BWK Vorschlä
gen, auf den Anspruch zu verzichten, bei der 
Erarbeitung des .begründeten Gliederungs
entwurfs' neue Positionen und Fortschritte zu 
erzielen. Es soll einfach der Ist-Zustand: .ge
meinsam - kontrovers - noch zu klären' 
festgehalten werden. Aber auch, wenn dies 
durchgehalten wird, bliebe der Prozeß zu 
schwerfällig. Pro übriggebliebenes Thema für 
den .begründeten Gliederungsentwurf' sind 
bei etwa drei nötigen Treffen maximal zwei 
Monate anzusetzen. Dies wäre nur akzepta
bel, wenn durch mehr Arbeitsteilung parallel 
gearbeitet und die Hauptamtlichen entlastet 
würden. Fünf Themen stehen noch aus ...

Außerdem werden durch das parallele Vor
gehen zwei Monate nach der Sommerpause 
zur Fertigstellung des ganzen .begründeten 
Gliederungsentwurfs' realistisch. Die zentrale 
Verhandlungskommission könnte sich im 
gleichen Zeitraum auf die Frage des Organi
sationsverständnisses, Funktionieren usw. 
einer vereinigten Organisation konzentrieren 
und ein entsprechendes Papier erarbeiten. 
Beides, .begründeter Gliederungsentwurf' 
und Papier zum Organisationsverständnis, 
würde damit der VSP-Delegiertenkonferenz 
bereits vorliegen ...

Wenn BWK und VSP aufgrund dieser Zwi
schenergebnisse positiv urteilen, müßte eine 
der beiden Organisationen bzw. Leitungen es 
übernehmen, auf dieser Grundlage einen

- die Arbeiterklasse zur Durchführung der 
proletarischen Revolution und zur Errichtung 
des Sozialismus Bündnispartner braucht und 
daß ihre nächsten Bündnispartner diejenigen 
lohnabhängigen Schichten sind, deren ge
samte Lebenslage im Kapitalismus der Lage 
des Proletariats angeglichen wird, daß weite
re Bündnispartner alle diejenigen sind, die 
von eigener Arbeit leben und deren Interes
sen sich gegen die imperialistische Herr
schaft der Bourgeoisie richten;
- die Arbeiterklasse nach dem Sturz der 

Bourgeoisie und der Errichtung ihrer eigenen 
Diktatur über die alten Ausbeuter den Klas
senkampf fortführen muß und daß sie dazu 
bestimmte Rechte einschließlich des Rechts 
auf Bewaffnung haben muß. Die Arbeiterklas
se selber braucht soziale und materielle 
Rechte, die ihr erlauben, ihre Interessen in 
der Gesellschaft auf legalem Wege durchzu
setzen. Daher braucht sie auf jeden Fall das 
Streik- und Koalitionsrecht.
- die Arbeiterklasse ansonsten demokrati

sche Rechte für alle garantieren und diese 
Rechte umfassender gestalten muß als die 
sogenannten bürgerlichen Freiheiten;
- der Charakter der Staatsgewalt sofort 

entscheidend geändert wird durch weitge
hende Selbstverwaltung der Produzenten, die 
Zentralgewalt in dem Maße überflüssig ge
macht wird, in dem die Produzenten selber 
sich in die Lage versetzen, alle Angelegen
heiten der Leitung und Verwaltung zu bewäl
tigen und durch diesen von ihnen bewußt 
durchgeführten Prozeß die Notwendigkeit ei
nes gesonderten Staatsapparats erledigen;
- die Verfügung über die und die Kontrolle 

der Produktionsmittel in die Hand der assozi
ierten Produzenten übergeht;
- die Verwendung des Überschusses von 

den Produzenten bestimmt und kontrolliert 
wird;
- die Organisation der Arbeit geändert und 

die Arbeitszeit verkürzt wird;
- entscheidende Änderungen im Schul- 

und Berufsbildungswesen durchgeführt wer
den, um, abgesehen von der Verkürzung der 
Arbeitszeit und der Erleichterung der schwe
ren Arbeit, Bedingungen dafür zu schaffen, 
daß die Produzenten an der Verwaltung und 
Leitung der Produktion und der gesellschaftli
chen Angelegenheiten teilnehmen können;

- die Gleichberechtigung der Ausländer 
vollzogen wird;
- die Befreiung der Frauen und Kinder von 

zusätzlicher Ausbeutung und Unterdrückung 
gefördert wird;
- die imperialistische Kriegspolitik abge

schafft, die DDR völkerrechtlich anerkannt, 
der Status Westberlins als besondere politi
sche Einheit anerkannt wird, die Wiederverei
nigung keine Aufgabe der proletarischen 
Revolution in der BRD und Westberlin ist.

Programmentwurf und einen Statutenentwurf 
zu schreiben. Nach Austausch schriftlicher 
Stellungnahmen und Änderungswünsche 
dazü müßten dazu dann bis Ende 87 ge
meinsame Entwürfe vorliegen ..."

Der Bundesvorstand des BWK beschloß am 
23.09.87 einstimmig:

„1. Der Bundesvorstand kommt dem Wunsch 
der VSP nach Ausweitung der in die Kommis
sionsarbeit zu setzenden Kräfte entgegen. 
Die Mitglieder des Bundesvorstandes erklä
ren ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.

2. Der Bundesvorstand kommt der Vorstel
lung der VSP betr. Diskussion des Selbstver
ständnisses entgegen. Es wäre am besten, 
die Ausarbeitung über das Selbstverständnis 
dem begründeten Gliederungsentwurf hinzu
zufügen.

3. Der Bundesvorstand hält die Zeitvorstel
lung der VSP insoweit für richtig, daß er an 
der Herstellung des begründeten Gliede
rungsentwurfs bereits bis zur Bundesdele
giertenkonferenz des BWK im Oktober 1987 
interessiert ist.

4. Der Bundesvorstand ist der Auffassung, 
daß nach Abschluß der Arbeiten am begrün
deten Gliederungsentwurf entschieden wer
den kann, wie es um die Bedingungen für 
die Einheit in einer Organisation bestellt ist, 
wie es aus dem Schreiben der VSP auch her
vorgeht.

5. Der Bundesvorstand versucht, in Form 
eines Berichts über die Diskussion dieser 
Frage im Bundesvorstand alle Beteiligten in
formiert zu halten. Um die Ausarbeitung des 
Berichts werden die BWK-Mitglieder der 
Gemeinsamen Kommission gebeten ..
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Der Bund Westdeutscher Kommunisten 
(BWK) sieht den angestrebten Prozeß revolu
tionär-sozialistischer Parteibildung nicht als 
einfache Verlängerung des eigenen Aufbaus. 
Als wichtigen Teil dieses Prozesses betrach
tet er, ähnlich wie die VSP, den Zusammen
schluß der vorhandenen revolutionär-soziali
stischen Kräfte. Schon daraus ergab sich das 
Interesse beider Organisationen aneinander. 
Während die VSP von ihrer eigenen Erfah
rung ausging - als konkreter Schritt die Ver
einigung von KPD und GIM zur VSP auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Programms 

setzte der BWK mehr auf ein schrittweises 
Zusammenwachsen revolutionär-sozialisti
scher Organisationen. Einige Wochen nach 
Gründung der VSP erklärte der BWK, er sei 
ebenfalls bereit, sich mit einer revolutionär
sozialistischen Organisation wie der VSP zu 
vereinigen, wenn es gelingen sollte, gemein
sam eine ausreichende programmatische 
Erklärung zu formulieren. In den Gesprächen 
zwischen Abordnungen der Leitungen beider 
Organisationen lehnte der BWK es ab, mit 
einer schriftlichen Kritik des VSP-Programms 
oder, alternativ, einem eigenen Programment
wurf zu beginnen. Die Leitungen beider Or
ganisationen einigten sich schließlich darauf, 
eine gemeinsame Kommission zu bilden, die 
als erstes einen „begründeten Gliederungs
entwurf" für eine gemeinsame programmati
sche Erklärung erarbeiten sollte.

Hierzu legte ein VSP-Mitglied der Kommis
sion ein Thesenpapier vor, in dem versucht 
wurde, die aus der Sicht der VSP wichtigsten 
Gesichtspunkte zusammenzutragen und die 
Diskussion in neun Punkten zu strukturieren: 
1) Politische Zielbestimmung, sozialistische 
Demokratie, 2) Haltung zum bürgerlichen 
Staat, 3) Haltung zum Kampf der Arbeiter
klasse und anderen Ausgebeuteten und Un
terdrückten um ihre unmittelbaren Interessen,
4) Internationalismus und Antiimperialismus,
5) Frauenunterdrückung und Frauenbefrei
ung, 6) Verhältnis zu anderen gesellschaftli
chen und politischen Kräften, 7) Antifaschis
mus, 8) Haltung zur Sowjetunion und ver
gleichbaren Ländern, 9) Arbeitsorganisation 
unter den Bedingungen der Herrschaft der 
Arbeiterklasse, der sozialistischen Demokratie 
(wobei dies als Teilproblem von Punkt 1 ge- 
seh‘en 'wurde).“ Die Kommission übernahm

Diskussion BWK und VSP
Ausführlicher Gliederungsentwurf für 

gemeinsame programmatische Erklärung in Arbeit

diese Gliederung mit einigen Änderungen 
und Umstellungen. Ziel sollte jeweils sein, 
Übereinstimmungen, Differenzen und noch 
zu klärende Fragen festzuhalten. Der fertige 
Gliederungsentwurf soll dann auch die politi
sche Entscheidung darüber ermöglichen, ob 
eine Vereinigung beider Organisationen mög
lich und greifbar ist und entsprechende An
strengungen unternommen werden.

Zu drei von acht angestrebten Gliede
rungspunkten hat die gemeinsame Kommis
sion inzwischen schriftliche Ergebnisse vor
gelegt: 1) Für die Verteidigung und Verbes
serung der Lage der Arbeiterklasse und der 
arbeitenden Klassen, 2) Fragen der Klassen
analyse und der Bündnispolitik gegenüber 
den Grünen, 3) Politische Ziele/Sozialismus 
(Stellung der revolutionären Sozialisten in der 
Debatte um die Ziele einer sozialistischen 
Gesellschaft). Unter dem ersten Punkt erga
ben sich eine Reihe sehr wichtiger Gemein
samkeiten in der Bereitschaft, an den unmit
telbaren Interessen der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten anzuknüpfen, gerade die am 
meisten Unterdrückten besonders zu verteidi
gen, solidarische Einheit gegen Ungleichheit 
und Spaltung zu setzen. Hierzu gehört auch 
die völlige Ablehnung der angeblichen natio
nalen Interessengemeinschaft mit dem Kapi
tal und seinem Staat, die Rücksichtslosigkeit 
gegenüber dem Profitinteresse und dem Pri
vateigentum an den Produktionsmitteln, die 
kollektive Gegenwehr als wesentliches Mittel 
der Selbstbefreiung. Hingegen wurde als 
wichtige Differenz festgehalten, daß der BWK 
Losungen wie „Arbeit für alle“ ablehnt und 
darin eine indirekte Zustimmung zur kapitali
stischen Lohnarbeit und gerade auch ihren 

ungeschütztesten, brutalsten, „flexibelsten“ 
Formen sieht. Als „Verengung“ antikapitalisti
scher Kritik betrachtet er es auch, wenn das 
Problem der Massenerwerbslosigkeit zu sehr 
in den Mittelpunkt gestellt wird. Die VSP sieht 
die Massenerwerbslosigkeit als zentrales Pro
blem des Kräfteverhältnisses zwischen den 
Klassen und in einem wirksamen Kampf ge
gen sie ein entscheidendes Mittel, Solidarität 
gegen Profit zu setzen. Sie bezeichnet es als 
Mißverständnis, wenn die Losung „Arbeit für 
alle“ so interpretiert wird, als solle „jede Ar
beit angenommen“ werden, tritt vielmehr ent
schieden gegen die Flexibilisierungsoffensive 
des Kapitals auf.

Bei Punkt zwei wurde im Grunde nur die 
Frage der Grünen Partei behandelt, Gewerk
schaften, Sozialdemokratie, DKP und andere 
Kräfte fehlen - hier ist eine Lücke entstan
den, die sicherlich nachträglich aufgefüllt 
werden muß. In der Debatte ging es vor al
lem um die These des BWK, die Grünen als 
politischen Ausdruck der neuen Klasse der 
werktätigen Intelligenz zu sehen, ebenso wie 
die „neuen sozialen Bewegungen“. Diese 
Klasse stehe zwar gegen das Großkapital, 
habe aber auch gegenüber der Arbeiterklas
se, der gegenüber sie Leitungsfunktionen 
einnehme, getrennte Interessen. Entspre
chend müssen revolutionäre Sozialistinnen 
und Sozialisten eine Klassenbündnispolitik 
mit dieser neuen Klasse gegen das Kapital 
entfalten - ein Konkurrieren mit den Grünen 
wäre im Grunde ein Kampf gegen Windmüh
lenflügel. Das entstandene Papier bringt die
se Diskussion nicht recht zum Ausdruck, 
zeigt aber viele praktische Übereinstimmun- 
gep/7p He/angehen an die, Grjune .Partei, wel-,, 

ches bei beiden Organisationen vom Streben 
nach gemeinsamer Aktion und solidarisch
kritischer Auseinandersetzungen geprägt ist. 
Die VSP ihrerseits sieht wichtige „subjektive“ 
Faktoren (Zustand der Arbeiterbewegung, 
Fehler der Linken) beim Entstehungsprozeß 
der Grünen Partei (anstelle revolutionär-sozia
listischer Bewußtseinsbildung im Zusammen
hang mit den neuen Radikalisierungsprozes
sen gegen die „etablierte Politik“). Auch sieht 
die VSP in den sozialen Bewegungen nicht 
wesentlich dem Proletariat „klassenfremde“ 
Elemente.

Zu Punkt 3) ging die Diskussion teils 
schon recht weit in die Details einer „konkre
ten Utopie“. Beide Organisationen wollen 
breiteste demokratische und politische Rech
te und eine gesellschaftliche Realität, z.B. Ar
beitsorganisation und Arbeitszeit, die es der 
Masse auch ermöglicht, vermittels dieser 
Rechte auch tatsächlich die Macht auszu
üben. Beim BWK gibt es die Sorge, eine be
stimmte Kritik am „Realsozialismus“ könne 
ungewollt der antikommunistischen Reaktion 
dienen, trotzdem stimmt er der Bedeutung 
dieser Frage für die sozialistische Propagan
da zu. Den Aufbau einer „autonomen Frauen
bewegung“ - vor und nach der Revolution - 
strebt der BWK nicht an, sieht aber die Frage 
des Aufbaus einer proletarischen * Frauenbe
wegung und deren Verhältnis zu anderen 
Frauen als noch zu klärende Frage an. Für 
die VSP ist diese Frage von zentraler Bedeu
tung; die Frauenunterdrückung ist für sie 
gleichzeitig ein entscheidendes Element der 
Spaltung und Schwächung gegenüber dem 
Kapital und ein Problem, das sich nicht ein
fach im Klassengegensatz auflöst.

Es ist nun beschlossen, über die Kommis
sion hinaus Genossinnen und Genossen zu
zuziehen, um über die fünf ausstehenden 
Themen zu diskutieren: Frauenunterdrückung, 
Frauenbefreiung; Frieden und Antimilitaris
mus; Sowjetunion und vergleichbare Länder; 
Antifaschismus; Internationalismus und Anti
imperialismus. Außerdem soll als weiterer 
Punkt die Frage des Selbstverständnisses 
und der angestrebten Normen des Organisa
tionslebens in einer vereinigten Organisation 
besprochen werden.

Manuell Kellner (VSP) 
aus: SoZt 27.8.19ß7^................ „ ....... • t
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„Die KG verwechselt links mit rechts“, 
schreibt Gen. maf vom BWK in der letzten 
Beilage. Anlaß zur Attestierung dieser politi
schen Orientierungsschwierigkeiten gleich für 
unsere ganze Organisation war ein Artikel 
von mir in der Beilage 1/87. Sein Thema: Der 
Ausgang der Bundestagswahlen und die poli
tischen Konsequenzen, die BWK und VSP 
daraus zogen.

Zwei Kritikpunkte standen im Zentrum mei
nes Artikels:

1. Das „ideologische Herantreten“ an die 
Ergebnisse der Bundestagswahl, wie es die 
Genossen jod und maf. in den Politischen 
Berichten (3/87, S. 39) praktiziert hatten. Mit 
der Folge, daß „die Wahlergebnisse, wie sie 
in Zahlenform vorliegen, zu uninteressanten 
und unwirklichen Erscheinungen (werden), 
während die ideologische Kommentierung 
des Wahlausgangs zu seinem wirklichen Er
gebnis wird und Schlußfolgerungen für die 
zukünftige Politik ermöglicht“.

Am Beispiel der Union führte dies in den 
Politischen Berichten zu folgenden Schlußfol
gerungen: „Ideologisch verschafft es (ge
meint ist das Wahlergebnis der NPD von 
O,6°/o, d.V.) vor allem der Union die Möglich
keit, nach rechts zu gehen, angeblich um die 
dort Verirrten bei der Mitte zu halten“, und 
einige Zeilen später: „Die Verluste der Union 
führen, soweit sich bis jetzt sehen läßt, über
haupt nicht zu einer Abschwächung der 
Rechtsbewegung dieser Partei.“ (ebenda, S. 
37)

2. Ziel dieser ideologischen Bearbeitung 
des Wahlergebnisses war die Herleitung ei
ner Rechtsentwicklung der^BRD und ihrer 
Regierungsparteien, die aus dem realen 
Wahlergebnis so nicht herleitbar war. Diese 
„vermeintliche Rechtsentwicklung wird zur 
realen Grundlage für die eigene Strategie“, 
kritisierte ich in der Beilage, „die darin beste
hen soll, ,die Grünen wie auch die Sozialde
mokraten ... in fortschreitende Abgrenzung 
zur Reaktion zu bringen4“.

Die Antwort des Gen. maf ist in jeder Hin
sicht unbefriedigend. Zur Kritik der ideologi
schen Bearbeitung des Wahlergebnisses 
durch ihn und jod in den Politischen Berich
ten schreibt er: „Passen seither (gemeint ist 
seit den Bundestagswahlen, d.V.) eingetrete
ne Ereignisse in das Bild vom Schwenk nicht 
nach rechts, eher nach links?“, wie ich es in

Tatsachen sind hartnäckig

meinem Wahlkommentar festgestellt hatte. 
Diese Feststellung ist mehr eine Flucht vor 
den Tatsachen als eine Antwort auf die Kritik. 
Sie enthält das stillschweigende Eingeständ
nis, die ehedem festgemachte Rechtsent
wicklung nicht aus dem Bundestagswahler
gebnis herleiten zu können. Dafür sollen nun 
politische Ereignisse herhalten, die danach 
eingetreten sind.

Was sind dies für Ereignisse, die im Ge
gensatz zum Bundestagswahlergebnis nun 
doch eine Rechtsentwicklung signalisieren 
sollen? maf listet die drei Landtagswahlen auf 
(Hessen, Hamburg und Rheinland-Pfalz), die 
bisher in diesem Jahr stattgefunden haben, 
sowie den Tarifabschluß im Metallbereich 
und eine Mehrheitsverschiebung im Münche
ner Stadtrat. Zeugt schon diese etwas merk
würdige Kombination eher von einem ver
zweifelten Suchen als von einer begrenzten 
Auflistung ins Auge fallender Entwicklungen, 
so wird diese Auflistung gänzlich peinlich 
durch die sinnentstellende Selektion bei der 
Darstellung der Ergebnisse der Landtagswah
len.

Für die Union wird nur der Gewinn in Hes
sen angeführt, ihre sonstigen, durchgängig 
starken Verluste bleiben unerwähnt. Dafür 
werden dann die Verluste der Grünen in 
Hamburg hervorgehoben, ihre Gewinne in 
Rheinland-Pfalz wegen der gleichzeitigen 
Gewinne der FDP eher als Niederlage gewer
tet und ihre Gewinne in Hessen gar nicht 
erwähnt. Diese Ausführungen werden mit 
ganzen 2 (zwei) Zahlen untermauert, den 3% 
Verlusten /der Grünen in Hamburg und dem 
0,9%-Wahlergebnis der NPD in Rheinland- 
Pfalz. Am Schluß dieser „Auflistung“ steht 
dann die Frage: „Schwenkrichtung eher 
links?"

Die Schwenkrichtung obiger Argumentation 
ist weder „links“ noch „rechts“, vielmehr hat 
der Gen. maf hier erneut einen Schwenk weg 

von den Tatsachen hin zu den luftigen Gebil
den der ideologischen Interpretation ge
macht. Liest man die in dieser Weise aufbe
reiteten „Ereignisse“, so gewinnt man den 
Eindruck eines Siegeszuges der politischen 
Rechten in der BRD. Wieviel dies mit der 
Realität zu tun hat, kann jeder bei einem 
Blick auf die wirklichen Landtagswahlergeb
nisse feststellen. Hier zur Erinnerung daran 
ein Zitat aus einem FAZ-Kommentar: „Wer 
sich fragt, was den CDU-Generalsekretär 
Geißler zu seiner weiter nach links drängen
den neuen Politik bewege, der sollte sich 
zunächst daran erinnern, wie es der Union in 
der letzten Zeit bei Wahlen ergangen ist. Sie 
ging aus der Bundestagswahl mit einem für 
sie bedrückenden Ergebnis hervor; sie verlor 
das Saarland und die absolute Mehrheit in 
Rheinland-Pfalz; sie scheiterte mit ihrem 
Sturm auf Hamburg. Hessen gewann sie 
zwar, gemeinsam mit der FDP, zum ersten 
Mal, aber mit knapper Not - und das, nach
dem die rot-grüne Koalition in Wiesbaden 
kläglich auseinandergefallen war.“ (FAZ vom 
11.8.87, S. 1) Man glaubt es kaum, der Gen. 
maf und der FAZ-Kommentator Reißmüller 
leben in ein- und demselben Land und ver
suchen dieselbe politische Landschaft zu 
beschreiben.

Ein beredtes Schweigen legt der Genosse 
maf bei dem nächsten Punkt seiner früheren 
Prognosen aus den Politischen Berichten an 
den Tag: der Rechtsentwicklung der Union. 
„Aus diesem Wahlergebnis (der Bundestags
wahl, A.S.) eine Rechtfertigung für eine 
Rechtswende der Unionspolitik abzuleiten 
(wie die Genossen jöd und maf es taten), ist 
wohl nur .ideologisch* und im Gegensatz zu 
den Fakten möglich“, schrieb ich in der Beila
ge. Wie man inzwischen jeder Zeitung - und 
nicht nur dem Bayernkurier - entnehmen 
kann, hat sich der Generalsekretär der CDU, 
Heiner Geißler, ebenfalls nicht jener ideologi

schen Interpretation des Bundestagswahler
gebnisses angeschlossen, die die Genossen 
jöd und maf mit so viel Mühe in den Politi
schen Berichten Nr. 3/87 herausgearbeitet 
hatten. Ganz im Gegenteil sucht er die künfti
gen Wähler für die CDU nicht, wie jöd und 
maf vermuteten, am rechten Rand des politi
schen Spektrums, sondern sucht vielmehr 
die Union von einer solchen Zuordnung zu 
lösen. In seiner Antwort auf meine Kritik zog 
der Gen. maf es erst einmal vor, zu seiner 
offenkundigen Fehlprognose zu schweigen. 
Man darf gespannt sein, wie es den Genos
sen des BWK zukünftig gelingt, auch diese 
Aktivitäten als Bestandteil der allgemeinen 
„Rechtsentwicklung“ der CDU zu interpretie
ren.

An dieser allgemeinen Rechtsentwicklung 
kann nämlich nicht gerüttelt werden, ohne 
das ganze Gebäude der politischen Orientie
rung des BWK ins Wanken zu bringen. Die 
Rechtsentwicklung der BRD und ihrer Regie
rungsparteien bildet die Grundlage für die 
Bündnis- und Einheitsfrontpolitik des BWK, 
einschließlich der Annäherung an SPD und 
Grüne. Diese Annäherung ist deshalb not
wendig, weil es in der Vorstellung des BWK 
eine Politik des Kapitals gibt. Und diese Poli
tik ist nach seiner Auffassung durchgängig 
reaktionär, imperialistisch und faschistisch. 
Träger dieser Politik sollen die jetzigen Regie
rungsparteien sein. Der Faschismus, der in 
den Betrieben bereits herrsche, der damit auf 
das engste mit der kapitalistischen Produkti
onsweise verbunden sei, werde nun durch 
die Politik der Bonner Regierungsparteien auf 
die gesamte Gesellschaft ausgedehnt.

Dieser einen, scheinbar ewig gleichen Poli
tik des Kapitals, die sich nur den unter
schiedlichen Gegebenheiten anzupassen hat, 
stehe der Widerstand der Arbeiterklasse und 
der neuen Mittelschichten entgegen. Da die
se Schichten die soziale Basis von SPD und 
Grünen bilden, ist es möglich, diese Parteien 
„in fortschreitende Abgrenzung zur Reaktion 
zu bringen“, oder wie maf es in seinem Ant
wortartikel formuliert: „Es ist nicht zu bewei
sen, daß in der SPD nicht antifaschistische 
Inhalte gestärkt werden können.“

Das ist die ganze „Tiefe“ des matschen 
Gedankens, daß man „Parteien durch Analy
se der Interessen zu bestimmen (hätte), de
nen ihre Politik entspringt“. Und hier trifft er
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sich - trotz gewisser Unterschiede - mit der 
VSP. Was der BWK aus dem antifaschistF 
sehen Kampf begründet, leitet die VSP mehr 
aus dem ökonomischen Kampf ab. In beiden 
Fällen aber sind es die Regierungsparteien, 
äje .d/e Politik des Kapitals in die Tat umset
zen, und in beiden Fällen ist es die Sozialde
mokratie, die - aufgrund ihrer sozialen Basis 

im Widerspruch steht oder aber not
wendig gerät. So sieht die „differenzierte“ 
Betrachtung der SPD (VSP) aus; die Herlei
tung des politischen Gesichts , der SPD 
„durch Analyse der Interessen .... denen ihre 
Politik entspringt“ (maf);

Das politische Hantieren mit dem Dogma, 
daß die SPD aufgrund ihrer lohnabhängigen 
Basis letztlich doch in Gegensatz zu der Poli
tik des Kapitals (wie immer dieses Konstrukt 
linker Phantasie auch aussieht) geraten wür
de, ist nur jenen dauerhaft als Analyse zu 
verkaufen, die auch bereit sind; in; der Astro- 
4®O^eine Wissenschaft zu sehen. Zumindest 
aus der politischen Praxis der SPD dürfte es 
den Anhängern dieser Theorie schwerfallen, 

xpinen Beleg dafür zu finden; wo sich in die- 
ser PäfteT seit dem Krieg die Interessen der

Lohnabhängigen gegen die des Kapitals 
durchgesetzt hätten. Real spart man sich mit 
diesem Konstrukt jegliche konkrete Analyse 
der unterschiedlichen Linien bürgerlicher Po
litik von CSU bis SPD.

Die Politik der Bonner „Wendeparteien“ soll 
die Politik des Kapitals par excellence sein, 
die sozialdemokratische Opposition dagegen 
ist keine Politik des Kapitals, weil die soziale 
Basis der SPD dies letztlich nicht zuläßt. Daß 
im Rahmen dieser Theorie die Politik der SPD 
nicht konsequent ist, liegt auf der Hand. Be
ständig muß diese Partei hin- und hergeris
sen werden zwischen ihren politischen Füh
rern, die mit dem Kapital Kompromisse aus- 
händeln wollen, und der Basis, die auf eine 
konsequentere Politik des Kapitals drängt. 
Eben diese letztere Orientierung wollen BWK 
und VSP stärken. In der politischen Realität 
hat diese „differenzierte“ (VSP) und „durch 
Analyse der Interessen bestimmte“ (maf) Be
trachtungsweise der SPD zu einer Dominanz 
der Sozialdemokratie über alle fortschrittli- • 
chen politischen Bewegungen geführt. Und 
die besagten Organisationen werden mit die
ser Politik nicht die SPD nach links bewegen,^ 

sondern sich selbst nach rechts.
In dem Moment, in dem man von dem 

ideologischen Konstrukt der fortwährenden 
Rechtsentwicklung der BRD und ihrer Regie
rungsparteien Abstand nimmt und die SPD 
betrachtet, als das, was sie ist, eine von meh
reren bürgerlichen Parteien, die aber ebenso 
fest wie die anderen Parteien auf dem Boden 
der gegebenen Gesellschaftsordnung und 
dieses Staates steht; in demselben Moment 
verfliegen alle Illusionen darüber, wohin man 
heute die SPD bewegen könne, wovon eine 
Handvoll Kommunisten dieselbe „abgrenzen“ 
können und dergl. mehr. Dje SPD ist so we
nig von der Verteidigung des Privateigentums 
abzubringen wie von der Verteidigung dieser 
Republik.

Daß sie über die Politik, die in diesem 
Staat gemacht werden^ muß, andere Vorstel
lungen hat als die Unionsparteien oder die 
FDP, ist unbenommen. Doch um über diese 
andere Linie kapitalistischer Politik ernsthaft 
streiten zu können, müssen erst einmal die 
obigen ideologischen Postulate über Bord 
geworfen werden. Auf dem Boden der Theo
rie einer fortwährenden Rechtsentwicklung 

und Faschisierung kann heute in der BRD 
keine „Strategiediskussion (entstehen), die 
den Namen verdient“ (maf).

Dies ist insbesondere unmöglich, da die 
. Verfechter dieser Theorie sich weigern, die 

einzig logische Voraussetzung für ihre heuti
ge Strategie offen zu benennen. Diese Strate
gie macht nämlich nur darin einen Sinn, 
wenn wir unterstellen, daß die Verteidigung 
der bürgerlichen Republik gegen den Fa
schismus in der Gestalt der heutigen Regie
rungsparteien dabei ist, zur politischen Ta
gesaufgabe zu werden. Dies offen auszu
sprechen geniert man sich, die strategischen* 
Konsequenzen beginnt man aber bereits zu 
verfechten.

Der Gen. maf vermutet bei den KGs gewis
se politische Orientierungsschwierigkeiten 
(„verwechseln links mit rechts“). So orientie
rungslos, daß wir heute iri der BRD zusam
men mit der SPD die bürgerliche Republik 
verteidigen wollten, sind wir auch nach drei 
Jahren Diskussion in der Beilage noch riieht 
geworden.

Alfred Schröder (KG)

Ein falscher 
?'■ Ansatz, der die Klassenwidersprüche verwischt
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.In revolutiönä^sözialistische und antifaschisti- 
sche Kreise ist Bewegung gekommen be
züglich dessen, was man Ausländerpolitik 
nennt. Erinnert sei än die intensiven Debatten 
auf- den Kongressen der VSP und der Volks- 
front im Frühjahr dieses Jahres. Jürgen Tobe
gen von der VSP gebührt das Verdienst, mit 
seinem ausführlichen Artikel in der gemein- 
samen Beilage vom März reichlich Stoff für 
die Diskussion geliefert zu haben. Jürgen hat 
rterv \|e’tsueYvw\ternornmen?'»w‘neues-, Kow- 
zept /füref^yplutionäCrSazialistiAChe .Politik zü len;-Wer,-dafür eintritt,-den Islam- zur-gleieh- 
rttraiibeftw.-Dieses Konzept wollen wir einer

, .JÄgen ist der, Auffassung, daß die revolu
tionären- Sozialisten „deutscher Nationalität“ 
zwar immer für die politische und aufenthalts
rechtliche Gleichberechtigung eingetreten, 
dabei aber stehengeblieben seien; verkannt 
habe man dabei die Vielschichtigkeit des 
Problems, das u.a. in der kulturellen und reli
giösen Unterdrückung bestehe. Von diesem 
Ausgangspunkt aus werden Überlegungen 
angestellt über fortschrittlichen und reaktionä- 
ren Nationalismus, „positive Diskriminierung“ 
der Ausländer (will heißen Privilegierung 
zwecks Gleichstellung) und anderes. Im Er
gebnis. wird eine Bürgerrechtsbewegung für 
die Gleichberechtigung der Ausländer gefor
dert. Wir halten diesen Ausgangspunkt für 
verfehlt: Die westdeutsche Bourgeoisie hat 
Ausländer angeworben, weil sie Arbeitskräfte 
brauchte, und zwar solche, die eine „Eigen
schaft“ besitzen, mittels derer die Spaltung 
der Lohnabhängigen vorangetrieben werden 
konnte. Diese Spaltung war immer ein Haupt
ziel der Kapitalisten. Und dafür braucht man 
Kriterien. Die Frage der Nationalität spielt 
daher in der BRD eine mittelbare Rolle: die 
westdeutschen Arbeiter an „ihre* Bourgeoisie 
zu binden und zu dieser größere Gemein
samkeiten zu entwickeln als zu ihren „auslän
dischen* Klassengenossen. Den Kampf ge
gen die Spaltung der Arbeiterklasse unter der 
Parole nationaler Gleichberechtigung zu füh
ren, hieße, den Teufel mit Beelzebub austrei
ben zu wollen-. Das Wissen um den Zweck, 
dessentwegen die Bourgeoisie die Frage der 
Nation und- Nationalität auf den Tisch ge
bracht hat, zeichnet aber die Aufgabenstel
lung vor: Bekämpfung; des Nationalismus und 
Besinnung auf die eigenen gemeinsamen 
Klasseninteressen. Dementsprechend müs
sen .wir unser Herangehen an Fragen der 
Unterdrückung und Ausbeutung danach be- 
stimmen, welche Forderung, welche Politik 
nutzen dem Emanzipationsinteresse der Ar
beiterklasse, welche schaden? Gleichberech- 
tigung heißt für uns, für alle Lohnabhängigen 
und die anderen arbeitenden Klassen die 
gleichen Bedingungen des Lebens und 
Kärnpfefi&iirä der BRD zu erreichen. Umge
kehrt: Wir müssen bekämpfen, was dem 
Emanzipationsinteresse der Arbeiterklasse 
schadet. So herum erst macht die immer 
wieder gestellte Frage nach unserem Verhält-

nis etwa zu Islam-Unterricht oder Koran- 
Schulen einen Sinn, so herum läßt sie sich 
aber auch beantworten. Wir haben immer 
vertreten, daß die Religion ein ideologisches 
Instrument zur Niederhaltung der unterdrück
ten Klassen ist. Daraus haben die Kommu
nisten den Schluß gezogen, die Religion 
müsse bekämpft werden, was sich nieder
schlägt in Forderungen wie etwa Trennung 
von Staat und Kirche, weg mit der Kirchen
steuer; fteWgrohsuxAtehcht raus aus den* Schu- 

berechtigten Religion in der BRD zu erklären, 
soll ein ernsthaftes Argument dafür bringen, 
daß dieses Verlangen dem Klassenkampf der 
Arbeiter nutzen kann. Wir finden dieses Ar
gument nicht. Im Gegenteil. Der Islam ist in 
den moslemischen Ländern das klassische 
ideologische Instrument zur Niederhaltung 
des Klassenkampfs, zur völligen Entrechtung 
der Frau, zur Rechtfertigung feudalistischer 
Familienverhältnisse. Und da sollen wir, die 
wir für die Befreiung der werktätigen Men
schen von jeder Unterdrückung eintreten, die 
Freiheit der Ideologie der herrschenden Klas
sen anderer Länder gegenüber der westdeut
schen Bourgeoisie erkämpfen? Mitnichten 
werden wir das tun. Sollen sich die Herr
schenden samt der Pfaffen verschiedener 
Glaubensrichtungen gegenseitig die Köpfe 
einschlagen; wir sollten uns bemühen, die 
Ideologien der Herrschenden abzuschütteln.

Die Besinnung auf die Fragestellung, was 
dem Emanzipationsinteresse der Werktätigen 
nutzt und was nicht, löst auch einige andere 
Probleme, gegen deren Windmühlenflügel 
Jürgen anrennt. Ist es nun fortschrittlich oder 
nicht, wenn türkische Jugendliche sagen, sie 
seien stolz, Türken zu sein? Die Frage stellt 
sich nur, wenn man die Frage kultureller Un
terdrückung von ihrem Klassencharakter löst. 
Wir sagen: Der Nationalismus ist reaktionär, 
und zwar jeder. Wer unterscheiden will zwi
schen fortschrittlichem und reaktionärem Na
tionalismus, ist der Bourgeoisie schon auf 
den Leim gegangen. Was ist denn eine Na
tion? Sie ist nichts anderes als ein von den 
Herrschenden geschaffenes und genutztes 

. Gebilde zur Verkleisterung der Klassenwider
sprüche. Anderes kann nur gelten, solange 
der Bezug auf dieses klassenübergreifende 
Gebilde seine Rechtfertigung findet im Be
freiungskampf gegen Kolonialismus und Im
perialismus. Das liegt aber daran, daß der 
antikolonialistische Kampf zum Hauptwider- 
spruch weiden kann, der feindliche Klassen 
vorübergehend eint..

Die bürgerliche Definition der Nation als 
einer Gesamtheit vph Menschen, die gekenn
zeichnet ist durch ein gemeinsames Territori
um samt zugehörigem Staat sowie gemein
samer Spracht, Kultur und Geschichte, über
pinselt, daß diese Gesamtheit von Menschen 
aus Klassen besteht. Es ist falsch, wenn Jür
gen schreibt, „in jeder Nation existieren zwei 
Nationen, zwei nationale Kulturen. Die Kultur

der herrschenden Klasse und die Kulturen 
der unterdrückten Klassen und Schichten“. 
Nation und Klasse schließen sich begrifflich 
aus. Die Unterdrückten sind nicht eine von 
zwei Nationen; sie sind eine oder mehrere 
Klassen, deren objektive Stellung in der Ge
sellschaft durch den Nationenbegriff wegdefi
niert wird. Dieser falsche Ansatz führt dazu, 
Widersprüche innerhalb der unterdrückten 
Klassen als nationale zu behandeln. Wenn 
der Maßstab zur Unterscheidung von Kultur 
die Nation sein soll, wie kommt es dann, daß 
die Kultur der Nomaden und Bauern in der 
Türkei, Kurdistan, Armenien, Irak, Griechen
land usw. sich weitgehend deckt und gegen
seitig beeinflußt? Kultur ist geprägt von den 
tatsächlichen Lebensbedingungen der Men
schen und das heißt ihrer Klassenzugehörig
keit. Das „Nationale“ an der Angelegenheit 
ist, daß die je herrschenden Klassen versu
chen, ihre herrschende Kultur in die Köpfe 
der Leute zu verpflanzen. Und da deren Herr
schaftsbereich sich in der Regel räumlich 
abgtenzt’,' erscheint das Ganze als Frage ei
ner Nation.-- .

Was den Arbeitern ausländischer Nationali
tät (— durch die herrschenden Klassen voll
zogene Zuordnung zu einem Staatengebilde) 
in der BRD vorenthalten wird, sind ihre Rech: 
te als Zugehörige einer Klasse. Die ersten 
Rechte für Ausländer, die die Arbeiterbewe
gung und der DGB erkämpft haben, waren 
Arbeiterrechte: Gleichstellung im Betriebsver
fassungsgesetz, Wahlrecht im Betrieb, ge
setzliche Gleichbehandlung im Betrieb (wenn 
dem ausländischen Arbeiter die Erlaubnis er
teilt worden ist, sich einen Ausbeuter suchen 
zu dürfen), etwa beim Kündigungsschutz, 
Mutterschutz, Tarifgeltung usw. Der DGB hat 
das Anfang der 70er Jahre damit begründet, 
eine Ungleichbehandlung führe zur Spaltung 
der Arbeitnehmerschaft. Sollen wir dahinter 
Zurückbleiben? Im Moment gehen die Reak
tionäre einschließlich einiger Gewerkschafts
führer wie Rappe daran, diese erkämpfte Ar
beitergleichstellung wieder zu beseitigen. 
Man denke an den Chemietarifvertrag, der in 
einigen Punkten ausdrücklich ausländische 
Arbeiter schlechter behandelt; an das Steuer
senkungsgesetz, in der Ausländer mit Kin
dern im Herkunftsland einer anderen Besteu
erung unterworfen werden; än das (ausgelau
fene) Rückkehrhilfegesetz, in dem Auslän
dern ein Teil ihrer Ansprüche aus der Renten
versicherung genommen wurde; an die De
batte, ob ausländische Arbeiterinnen noch 
unter das Mutterschutzgesetz fallen sollten, 
weil ihnen bei ruhender Beschäftigung eh die 
Arbeitserlaubnis weggenommen werden 
müßte; an die Entscheidung des Bundessozi
algerichts, wonach Ausländern nach einem 
Jahr erfolgloser Vermittlungsbemühungen 
durch das Arbeitsamt die Arbeitslosenhilfe zu 
streichen ist, weil für sie der Arbeitsmarkt 
dann „verschlossen“ sei. Für die Verteidigung 
dieser Arbeiterrechte müssen wir antreten.

Verfehlt ist die Forderung für Bürgerrechte 
einzutreten; was wir brauchen, sind Rechte 
der Arbeiterklasse, die ihrem Klassenkampf 
nützen, wozu auch das. Wahlrecht gehört. 
Bürgerrechte einzufordern, abstrahiert von der 
sozialen Stellung in der Gesellschaft. Der Be
griff des Bürgers ist untrennbar verbunden 
mit dem Begriff der Nation, er bezieht sich 
auf die Stellung als Mitglied eiries Staatsge
bildes. Mit der Bürgerrechtsforderung wird 
„der Ausländer“ zum „Menschen an sich“ ge
macht. Aber: Wie ein Teil (und zwar der größ
te) der hier lebenden Ausländer Arbeiter sind, 

sind andere Kleinbürger oder Kapitalisten. 
Anerkanntermaßen hat die bürgerliche Revo
lution, aus der der Begriff Bürgerrechte 
stammt, das Recht auf Privateigentum an 
Produktionsmitteln als eine wesentliche 
Grundlage gehabt im Kampf gegen das feu
dalistische Eigentum. Sollen wir heute die 
bürgerliche Revolution „vollenden- und für 
das Recht auch des ausländischen Kapitali
sten auf seine Fabrik in der BRD eintreten?

Wenn wir feststellen, daß Arbeiterinteres
sen und Nationalismus sich gegenseitig aus
schließen, folgt daraus, daß es nicht fort
schrittlich sein kann, wenn „jugendliche Tür
ken“ sagen: „Wir sind stolz Türken zu sein“. 
Nebenbei bemerkt betonen letzteres am lau
testen die Grauen Wölfe. Wo soll jetzt der 
Trennungsstrich gezogen werden zwischen 
dem fortschrittlichen Türken-Stolz und dem 
reaktionären? Die Aussage, stolz sein, Türke 
oder sonstwas zu sein, heißt umschrieben 
nichts anderes, als sich einem von den Aus
beutern errichteten Gesellschaftssystem zu^ 
geHöfig zü fühlen. Wepn man dieser Aussage 
überhaupt etwas Positives abgewinhen will, 
dann die Interpretation, daß der Ausländer, 
der seinen Stolz bekundet, zum Ausdruck 
bringt, er werde sich nicht der Herrschaft der 
westdeutschen Bourgeoisie und ihres An
hangs beugen. Aber dann, bitte schön, soll er 
sich auch freimachen von seiner Zuordnung 
zu seiner „eigenen“ nationalen Bourgeoisie. 
Erst dann wird ein Schuh draus. Die Bekämp
fung jeder Form von Nationalismus, das ist 
die eine Aufgabe. Es soll doch niemand glau
ben, Türken, Italiener oder wer auch immer 
seien weniger vom Rassismus und Nationa
lismus der „eigenen“ herrschenden Klassen 
beeinflußt als Deutsche. Solange das so ist, 
gibt es keine Einheit. Die zweite Aufgabe ist, 
für die Rechte aller Werktätigen ungeachtet 
ihrer Herkunft einzutreten. Die Frage der Kul
tur, die Jürgen und andere,aufwerfen im Zu
sammenhang mit der Frage unterdrückter 
Nationalität, macht auch nur so herum Sinn:, 
Es gibt keine klassenneutrale Kultur. Für kul
turelle Rechte und Freiheiten einzutreten, 
heißt, ein Klasseninteresse vertreten. Wenn 
man aber „die Kultur“ zum Wert an sich er
klärt, hieße das, die revolutionären Sozialisten 
sollen ohne wenn und aber eintreten auch für 
den von den Herrschenden in die Arbeiter
klasse getragenen Teil der Kultur oder gar für 
die Kultur der Herrschenden. Warum sollten 
wir das tun? Die Arbeiter aller Länder müssen 
vielmehr gemeinsam auch in der Kulturfrage 
die Interessen herausfiltern, die der Emanzi
pation der Werktätigen dienen, und das, was 
diesem Interesse schadet, bekämpfen, und 
das heißt auch, den Mist in den eigenen 
Köpfen wegzukehren, heißt der nun z.B. Chri
stentum oder Islam, neue Mütterlichkeit oder 
Kopftuch. Es erübrigt sich dann eine Diskus
sion, ob wir uns mit dem Schleier solidarisie
ren sollen. Eine Bestimmung der Interessen, 
die der Emanzipation des Proletariats dienen^ 
führt die Diskussion zwangsläufig gegen dkk 
Bourgeoisie. Und da sind wir halt ein bißchen 
altmodisch: Gradmesser für politischen Fort> 
schritt jst für uns, was und wieviel gegen djel 
Imperialisten durchgesetzt werden kann, und 
nicht, wieviele deutsch-ausländische Ehen er
gibt - zumal letzteres nur Ergebnis geführter 
Kämpfe ist und nicht deren Voraussetzung. 
Wir sollten die Debatte um die Ausländerpoli
tik wieder auf- die Füße des Klassenkampfs 
stellen. Den sich ausbreitenden „Kebap-So- 
zialismus“ haben wir satt.

dev, MAK (BWK)
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