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Gegen Arbeitslosigkeit
und prekäre Beschäftigung
Für Massenstreiks bis hin zu Generalstreiks, um zu
verhindern, dass Unternehmen und Regierungen uns den
Preis für ihre Krise durch Massenentlassungen zahlen
lassen.
Gegen alle Ausgliederungen und das Verdrängen von
Vollzeitstellen durch Subunternehmen und Leiharbeit.
Keine Lohnkürzung durch Kurzarbeit oder erzwungene
Teilzeit!
Für ein massives Sofortprogramm gesellschaftlich
nützlicher öffentlicher Arbeiten zur Schaffung von
Vollbeschäftigung, Entwicklung der wirtschaftlichen und
sozialen Infrastruktur und zur Wiederherstellung einer
lebenswerten
Umwelt.
Die
EinwohnerInnen
der
ArbeiterInnenbezirke, die mit akutem Mangel an sozialem
Wohnraum,
mit
baufälligem
Wohnungsbestand,
heruntergekommenen Schulen, Mangel an Kindergärten,
Arztpraxen und Kliniken konfrontiert sind, sollen eine
Liste ihrer sozialen Forderungen erstellen, die ein
solches Programm erfüllen soll.
Die öffentlichen Arbeiten sollen Teil eines demokratisch
entwickelten
Produktionsplans
unter
ArbeiterInnenkontrolle sein. Die Pläne sollten von den
Beschäftigten dieser Sektoren zusammen mit denen der
Bau-, Rohstoff- und Zulieferindustrie ausgearbeitet

werden.
Demokratisch
gewählte
GewerkschaftsvertreterInnen sollten für die Aufnahme von
Arbeitslosen oder SchulabgängerInnen in das Programm
verantwortlich
sein
und
gemeinsam
einen
existenzsichernden Lohn durchsetzen. Die Kosten müssen
die Banken und Unternehmen, die die Krise verursacht
haben, tragen. Das Programm muss durch eine massive
Steuererhöhung auf Einkommen und Vermögen der Reichen
finanziert werden.
In Betrieben, in denen die Bosse versuchen, einen Teil
der Belegschaft zu entlassen, fordern wir eine gleitende
Skala der Arbeitszeit (Verkürzung der Arbeitsdauer,
angepasst an das Ziel Vollbeschäftigung): Die Arbeit
soll auf alle aufgeteilt werden, ohne Lohnausfall.

Die Unternehmen nutzen
die Krise, um die Reallöhne zu senken und die prekären
Arbeitsbedingungen
auszuweiten. Millionen wurden bereits in Armut und
Unsicherheit getrieben, was
unsere kollektive Stärke untergrub. Davon werden in der
nächsten Krise mehr
Menschen bedroht sein. Wir fordern:

Ein von der ArbeiterInnenbewegung jeweils national
festgelegter Mindestlohn auf einem Niveau, das die
LohnempfängerInnen vor Armut schützt und das über der
europäischen Mindestlohngrenze liegt.
Eine gleitende Lohnskala (fortlaufende Anpassung an die
Preise) zum Schutz des Lohns vor Inflation.
Die Gewerkschaften müssen einen grenzüberschreitenden
Kampf beginnen, um das Lohnniveau in allen Ländern auf
höherem Niveau anzugleichen. Das ist die Antwort der
ArbeiterInnenklasse auf den „Wettlauf nach unten“: ein
Wettlauf nach oben, der auf internationaler Solidarität

basiert, und nicht Versuche, „ausländische“ Werktätige
zu vertreiben oder StaatsbürgerInnen gegenüber
MigrantInnen zu privilegieren.
Für eine 30-Stunden- und eine 4-Tage-Woche jetzt, als
gesetzlich vorgeschriebenes Maximum ohne Lohnausfall.
Gegen alle Zwangsarbeitssysteme für Arbeitslose oder
Regeln, nach denen niedrigere Löhne gezahlt werden
können und die einen geringeren Rechtsschutz für dort
Angestellte bieten. Echte Jobs für Arbeitslose, nicht
Arbeitsmodelle, die arm machen.
Alle Beschäftigten in Leiharbeit, erzwungener Teilzeit,
Werksverträgen und auslernende Auszubildende sollen
einen unbefristeten Vertrag zu vollen Tarifbedingungen
erhalten.
Für die Verstaatlichung bankrotter Unternehmen statt
staatlicher Rettungsaktionen. Anstelle der BillionenEuro-Beihilfen für Banken und Unternehmen sollten die
Banken, die Großkonzerne und alle Unternehmen, die
Entlassungen ankündigen, ohne Entschädigung und unter
ArbeiterInnenkontrolle verstaatlicht werden.

Vom heutigen Kampf der
Frauen bis zur vollständigen Befreiung
Das Patriarchat und die
Dominanz der Männer im politischen, wirtschaftlichen,
familiären und privaten
Leben macht Männer, einschließlich derjenigen der
ausgebeuteten Klassen, zu
Begünstigten und Agenten der Frauenunterdrückung. Männlicher
Sexismus ist
jedoch gleichzeitig den Interessen der Männer der
ArbeiterInnenklasse
abträglich und behindert den täglichen Klassenkampf und das

Ziel des
Sozialismus. Es kann keinen Sozialismus ohne Frauenbefreiung
geben.

Zugleich wird nur die
Abschaffung des Kapitalismus, der letzten Form der
Klassengesellschaft, die
Frauen endlich befreien. Diese gemeinsame Aufgabe ist die der
gesamten
ArbeiterInnenklasse und all jener, die sich aus anderen
Klassen für ihre Sache
einsetzen. Deshalb können wir den Ausschluss von Frauen, auch
durch Passivität
und Ignoranz, von jedem Aspekt des Klassenkampfes nicht
tolerieren. Heute
müssen und können wir, als Frauen und Männer gemeinsam,
Millionen Menschen im
Kampf gegen die vielen Formen der Frauenunterdrückung, in
Staat, Wirtschaft und
in den Organisationen der ArbeiterInnenklasse mobilisieren.

In den letzten zehn
Jahren haben die Regierungen den Bankiers riesige Subventionen
verschafft und
dann massive Kürzungen bei den sozialen Leitungen vorgenommen.
Diese trafen die
Arbeiterinnen doppelt hart: erstens als Mehrheit der
Beschäftigten in Bildung
und Erziehung von Kindern, in der
Betreuung von Kleinkindern, Kranken und Älteren; zweitens in
der Familie, wo
sie die unbezahlte Arbeit der Betreuung von Menschen
übernehmen müssen, deren
Pflege der Staat aufgegeben hat.

Millionen von Frauen in
Europa wird nach wie vor die Möglichkeit einer gut bezahlten
Lohnarbeit
verwehrt. Diejenigen, die in die Arbeitswelt eintreten können,
werden oft in
die am schlechtesten bezahlten Berufe gezwungen und leiden
weiterhin unter
Diskriminierung bei der Bezahlung, wobei sie oft wesentlich
weniger für genau
die
gleiche
Arbeit
verdienen
als
Männer.
Arbeitsunterbrechungen durch
Schwangerschaften und Kinderbetreuung in den ersten Jahren
werden genutzt, um
Löhne, Gehälter und Renten von Frauen zu drücken.
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Probleme, wie z. B. Frauenhäuser, Opfer von Sparmaßnahmen
geworden. Aber mit
zunehmender Unterdrückung wächst auch der Widerstand der
Frauen. Die
#Me-Too-Bewegung in den USA verbreitete sich weltweit, auch in
Europa, und
machte das allgegenwärtige Ausmaß der sexuellen Belästigung
deutlich, unter der
Frauen am Arbeitsplatz und im öffentlichen Leben leiden.
Wichtige Teile der
vermeintlich revolutionären Linken haben sich als davon nicht
immun erwiesen,
bei all ihren Bekundungen zur Unterstützung des Feminismus und
der Frauenbefreiung.

Frauen der
ArbeiterInnenklasse sind nicht nur mit einer Verschlechterung
ihrer
Lebensbedingungen konfrontiert, sondern auch mit einer
Propagandaoffensive der
Rechten, die verkünden, dass der Platz einer „Frau im Haus“
sei. Dies geht Hand
in Hand mit Maßnahmen zur Einschränkung der reproduktiven
Rechte von Frauen. In
einigen Staaten der Europäischen Union, wie Polen, wo die
Kirche noch immer
einen enormen Einfluss auf Bildung und Gesundheit hat, sind
Abtreibungen für
die überwiegende Mehrheit der Frauen schwierig bis unmöglich.

Der erdrutschartige Sieg
des irischen Referendums (zur Abtreibung) im Mai 2018 und
Polens „Schwarzer
Montag“, die Mobilisierungen von Frauen im Jahr 2016, zeigen
jedoch, dass
Massenkampagnen sich der tief verwurzelten Macht der Kirchen
und anderer
ReaktionärInnen widersetzen und sie sogar brechen können.

Die Wahl von Donald
Trump, berüchtigt wegen seiner Frauenfeindlichkeit und seiner
Übergriffe, und
Jair Bolsonaro zum Präsident Brasiliens hat ReaktionärInnen in
ganz Europa ermutigt.
Die Welle des Massenwiderstandes in Nord- und Südamerika hat
jedoch die Idee
und Praxis gleichzeitiger globaler Mobilisierungen wie den
Internationalen
Frauenstreik gefördert.

Verteidigt das Recht der Frauen auf Arbeit!
Verteidigung der sozialen Leistungen gegen Kürzungen in
Kindergärten und bei der Kinderbetreuung und Kampf gegen
die Schließung von Zufluchtsorten vor Vergewaltigung und
häuslicher Gewalt. Für eine angemessene Unterstützung
für die Pflege älterer und gebrechlicher Menschen im
Haushalt!
Wiederverstaatlichung privatisierter Dienstleistungen,
einschließlich kostenloser Kinderbetreuung, Zugang zu
Gesundheit
und
Bildung
für
alle
unter
ArbeiterInnenkontrolle!
Für volle Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen,
mit erhöhtem Mutterschafts- (oder Vaterschafts-) Urlaub
ohne Verlust von Lohnerhöhungen oder Rentenansprüchen!
In jedem europäischen Land fordern wir den
uneingeschränkten Zugang aller Frauen zu freier
Empfängnisverhütung und Abtreibung auf Verlangen. Der
Ausschluss des Einflusses der Kirche auf diese Sphären
bleibt in vielen Ländern eine wesentliche demokratische
Forderung, ebenso wie die kollektive Kontrolle über die
Einrichtungen zur Geburtenkontrolle durch ihre
Nutzerinnen und die ArbeiterInnenorganisationen.
Verteidigung, Wiederherstellung und Ausbau der
Sozialdienste und -leistungen, keine Rückkehr in die
häusliche Isolation!
Für eine Massenmobilisierung unter dem Motto: Die Frauen
werden für die soziale Krise des Kapitalismus nicht
bezahlen!
Eine radikale Veränderung der Art und Weise, wie das
Polizei- und Justizsystem mit Opfern von Vergewaltigung
und häuslicher Gewalt umgeht, bei der nicht die
Betroffenen vor Gericht stehen, sondern die Täter.
Eine Kampagne, um die Anstachelung von Gewalt und
Diskriminierung gegen Frauen zu stoppen. Öffentliches
Anprangern von allen Formen der Erniedrigung, die von
der Millionärspresse oder den Social- und Online-Medien
kommen.

Ausweitung der Frauenausschüsse in den Gewerkschaften
und Parteien der ArbeiterInnenklasse sowie Stärkung
derer Rechte. Durchsetzung der gleichberechtigten
Beteiligung von Frauen an der Führung. Bekämpfung
sexistischer Praktiken und jedes Missbrauchs.
Unser
Ziel,
untrennbar
mit
dem
Sturz
der
kapitalistischen Herrschaft verbunden, ist die
vollständige Vergesellschaftung von Kinderbetreuung und
Hausarbeit, die volle Gleichstellung der Geschlechter
und das Absterben auch der letzten Spuren des
Patriarchats.

Jugendliche an der Spitze
der Kämpfe
Die Wurzel der
Unterdrückung der Jugend liegt in der Familie. In der
bürgerlichen Familie ist
das Kind fast völlig rechtlos und dem Diktat der Eltern
unterworfen, eine
Situation, die die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern
vergiftet.
Jugendliche, die ihre eigenen persönlichen und sexuellen
Beziehungen aufbauen,
ihre eigenen Interessen verfolgen und irgendwann ihr eigenes
Leben gestalten
wollen, müssen die Autorität von Eltern, Schule und Polizei in
Frage stellen.

Infolgedessen stehen
junge Menschen an vorderster Front im Kampf um die Freiheit,
und die ersten Jahrzehnte
des neuen Jahrtausends haben viele eindrucksvolle Beispiele

dafür erlebt. Sie
bildeten die Massenbasis der antikapitalistischen und
Antikriegsbewegungen in
den frühen 2000er Jahren. Der Selbstmord eines jungen
tunesischen
Straßenhändlers, der gegen Erpressung und Schikanen der
Polizei protestierte,
löste 2010/2011 eine Revolution aus, die den autoritären
Führer des Landes
vertrieb und den Arabischen Frühling in Ägypten, Libyen,
Jemen, Bahrain und
Syrien einleitete. Mit Hilfe der so genannten sozialen Medien
organisierten
Jugendliche eine Welle von Straßenmobilisierungen und
Platzbesetzungen, die
sich auf Europa und Nordamerika ausbreitete.

Die Besetzung des
Tahrir-Platzes in Kairo wurde von 2010 bis 2015 von den
Indignados in Spanien
und in Italien, Portugal und Griechenland kopiert. Im Jahr
2010 motivierten
Kürzungen in der
kapitalistischen

Bildung

als

Teil

der

neoliberalen

Sparmaßnahmen Universitäts- und CollegestudentInnen, das
Parlament in
Großbritannien zu belagern. In vielen Generalstreiks standen
junge Menschen an
vorderster Front, um sich den Sparpaketen zu widersetzen, die
in der Spitze
dazu führten, dass die Jugendarbeitslosigkeit fast 50 Prozent
betrug.

Im Jahr 2018
organisierten junge PalästinenserInnen den Rückkehrmarsch in

Gaza, bei dem 200
unbewaffnete
DemonstrantInnen
von
israelischen
ScharfschützInnen erschossen
wurden. Schulstreiks, die von der 16-jährigen schwedischen
Klimaaktivistin
Greta Thunberg initiiert wurden, lösten 2019 in Deutschland
und Großbritannien
direkte Massenaktionen und eine sich weltweit ausbreitende
Bewegung aus. Im
Jahr 2019 kam es auch zu Massendemonstrationen junger Menschen
in Algerien, die
die 20-jährige Herrschaft von Abd al-Aziz Bouteflika
beendeten, gefolgt von
einem Massenaufstand im Sudan, bei dem sich junge Menschen,
Frauen und
GewerkschafterInnen
gesamten

zusammenschlossen,

um

das

Ende

des

trotz

der

militärisch-bürokratischen Regimes zu fordern.

Fast ein Jahrzehnt nach
der großen Krise
anhaltenden

ist

die

Arbeitslosigkeit,

wirtschaftlichen Erholung, für die 15- bis 24-Jährigen hoch:
in Griechenland
39,9 Prozent, in Italien 32,2 Prozent, in Spanien 34,4 Prozent
und in Frankreich 20,8 Prozent.

Die Mehrheit der
Erwerbstätigen ist in prekären Arbeitsverhältnissen tätig, mit
befristeten
Verträgen, Null-Stunden oder erzwungenen Teilzeitverträgen,
und mit einem
deutlich schwächeren rechtlichen Schutz als andere
Beschäftigte. Firmen wie
Amazon, Deliveroo und Uber beuten junge ArbeiterInnen

übermäßig aus. Staatliche
Ausbildungsprogramme zahlen Hungerlöhne und garantieren am
Ende keinen
Arbeitsplatz. Auf der Straße werden junge Menschen von der
Polizei aufgegriffen
und belästigt.

In den Schulen werden die
Ungleichheiten und Machtstrukturen der Gesellschaft
reproduziert und
gerechtfertigt, denn dieses „Lernen fürs Leben“ bedeutet im
Kapitalismus,
jungen Menschen das Recht auf Teilnahme an der
Entscheidungsfindung zu
verweigern und
unterwerfen.

sie

einer

willkürlichen

Disziplin

zu

Wir sind gegen jede
religiöse oder private Kontrolle des Schulwesens und kämpfen
für eine säkulare,
staatlich finanzierte Bildung. Die Lehrpläne sollen von den
LehrerInnen, Eltern
und SchülerInnen

selbst

festgelegt

und

die

Schulen

demokratisch verwaltet
werden. Junge Frauen müssen Zugang zur Geburtenkontrolle und
das Recht haben,
unerwünschte Schwangerschaften abzubrechen. Wir brauchen
Jugend-, Sportund Kulturzentren und den Zugang
zu angemessenen Wohnungen, die vom Staat finanziert werden und
unter der
demokratischen Kontrolle der NutzerInnen und der dort
beschäftigten
ArbeiterInnen stehen.

Kostenlose Bildung für alle, Stipendium, Abschaffung der
Studierendendarlehen für einheimische und ausländische
Studierende.
Ein Ende jeder Trennung und Diskriminierung in der
Schule aufgrund von Geschlecht, Rasse oder Religion!
Nein zu religiösen Schulen! Für Bildung, keine
Indoktrination!
Verstaatlichung aller Privatschulen ohne Entschädigung,
werft die ProfiteurInnen raus!
Demokratisierung der Schulen, Hochschulen und
Universitäten unter Beteiligung von SchülerInnen-,
Studierenden-,
Eltern-,
LehrerInnenund
Hilfskräftekomitees zur Planung von Bildung und
Verwaltung!
Für
SchülerInnenund
Studierendengewerkschaften in Schulen und Hochschulen!
Sozialzentren für junge Menschen unter der
demokratischen Kontrolle derjenigen, die sie nutzen und
in ihnen arbeiten!
Für einen Lebensunterhalt, Verpflegung und Unterkunft
für alle SchülerInnen und Studierenden.

Die demokratischen Rechte
junger Menschen müssen gestärkt werden, mit dem Recht, mit 16
oder früher zu
wählen, wenn sie arbeiten. Diejenigen, die alt genug sind, um
zu arbeiten, sind
alt genug, um zu wählen! Keine Zwangsrekrutierung junger
Menschen in
kapitalistische Armeen, aber die Ausbildung im Umgang mit
Waffen soll für alle
zugänglich sein.

Nulltoleranz gegenüber Kindes-, sexuellem oder
körperlichem Missbrauch, harte Strafen für Prügel und
Grausamkeiten! Abschaffung der Gesetze gegen

einvernehmlichen Sex zwischen jungen Menschen!
Sexualaufklärung im Kampf gegen Frauenfeindlichkeit,
Lesben-/Schwulenhass und Transphobie!
Volle StaatsbürgerInnenschaftsrechte mit 16 Jahren,
einschließlich des Wahlrechts!
Für das Recht auf Arbeit! Schafft Arbeitsplätze, indem
die Stunden verkürzt werden, mit vollem Lohnausgleich!

Wo immer reformistische
ParlamentarierInnen oder GewerkschaftsfunktionärInnen es für
notwendig halten,
junge Menschen zu organisieren,
Jugendorganisationen oder

in

angegliederten

-bewegungen, versuchen sie immer zu verhindern, dass sie ihre
eigenen
Forderungen äußern. Aufgrund der spezifischen Situation der
Jugendlichen und
des Charakters ihrer Unterdrückung wird eine wirklich
revolutionäre Partei die
Jugendorganisation niemals als untergeordnete Jugend-Abteilung
unter der
Vormundschaft erwachsener „FührerInnen“ behandeln. Stattdessen
muss sie sich
für die organisatorische und politische Unabhängigkeit der
Jugendbewegung
einsetzen, die in der Lage ist, ihre eigenen Entscheidungen zu
treffen, ihre
eigene Tätigkeit zu bestimmen, über ihre eigene Politik zu
diskutieren und
entscheiden und gegebenenfalls die „erwachsene“ Partei zu
kritisieren, die
wiederum das Recht hat, sie zu kritisieren. Nur so können
junge Menschen sowohl
aus ihren Fehlern als auch aus ihren Erfolgen lernen.

Kämpfe für Umwelt,
Ressourcen, Nahrung und Klima!
Der Kapitalismus selbst
hat jene Sitation geschafffen, die zu einer globalen
Umweltkatastrophe zu
führen droht. Die Wiederbelebung der akuten interimperialistischen Rivalität,
der verschärfte Wettbewerb und die
Handelskriege machen praktisch unmöglich, dass die
kapitalistischen
Staaten in der aktuellen Periode die Gefahr einer globalen
Klimakatastrophe
angehen oder gar lösen können. Um unsere natürliche Umwelt vor
Verschmutzung,
Überschwemmungen, Waldbränden, Wüstenbildung, Hungersnöten und
dem Verlust der
biologischen Vielfalt zu schützen, muss die Produktion von der
Geißel des
Profits und der Anarchie des Marktes befreit werden. An ihrer
Stelle muss eine
nachhaltige Produktion von Energie, Nahrung, Rohstoffen und
Verkehr auf
lokaler, regionaler und internationaler Ebene geplant werden.

Ohne schnelles und
entschlossenes Handeln wird der Klimawandel die Reproduktion
der Menschheit
selbst gefährden. Während sich die europäischen herrschenden
Klassen als „grün“
präsentieren und empört sind über Trump und seinen Ausstieg
aus den „Pariser
Klimaabkommen“, wollen sie selbst nur, dass andere für ihr
Versagen bei der

Bewältigung der aktuellen Krise bezahlen. Sie verteidigen
nicht die Umwelt und
die Zukunft der Menschheit, sondern die Gewinne der
Großindustrie, der Monopole
im Automobil-, Öl-, Transport- und Energiesektor. Während sie
gegenüber den von
Katastrophen, Überschwemmungen, Wüsten und Wasserknappheit
bedrohten
halbkolonialen Ländern Lippenbekenntnisse ablegen, wollen sie
eigentlich die
Kosten des Klimawandels auf die Armen, die ausgebeuteten
Länder, die
Bauern-/Bäuerinnenschaft und die ArbeiterInnenklasse abwälzen.

Gleichzeitig beginnen
Millionen von Menschen

zu

Systemwechsel brauchen, um
den Klimawandel zu stoppen.

erkennen,
Die

dass

grünen,

wir

einen

bürgerlichen,

kleinbürgerlichen
und reformistischen FührerInnen der
Bewegung verstehen jedoch nicht den Charakter des Systems, des
Kapitalismus,
und damit des Mittels, ihn zu stürzen, den Klassenkampf. Um
die Umweltfrage
anzugehen, sind sofortige und entschlossene Maßnahmen auf
nationaler,
europäischer und globaler Ebene erforderlich.

Schnellstmöglicher, geplanter Ausstieg aus nuklearen und
fossilen Brennstoffen in der Energieerzeugung; für
massive Investitionen in erneuerbare Energien, um die
Probleme der Energiespeicherung zu lösen!
Für massive Investitionen in ein öffentliches
Verkehrssystem auf europäischer Ebene, um den
Individualverkehr zu ersetzen und gleichzeitig die

Verkehrssysteme in den Gemeinden, in der Stadt und auf
dem Land, auf nationaler und europäischer Ebene zu
erhalten und zu verbessern!
Verstaatlichung ohne Entschädigung aller großen Monopole
im Energie- und Verkehrssektor. Verstaatlichung der
Forschung und ihre Neuausrichtung auf die Bedürfnisse
der Massen und eine nachhaltige Umwelt!
Ein Investitionsplan für die Umweltreparatur,
Energieeinsparung in Wohnen und Produktion.
Lasst die KapitalistInnen für den ökologischen Wandel
bezahlen! Keine „grünen“ indirekten Massensteuern,
sondern eine massive Besteuerung von Gewinnen und
Vermögen!

Verteidigt
gewerkschaftliche,
bürgerliche
demokratische Rechte

und

Der Kampf gegen den
Terrorismus wurde als Vorwand benutzt, um unsere
demokratischen Rechte
anzugreifen, einschließlich einer längeren Untersuchungs- oder
Schutzhaft von
Verdächtigen („GefährderInnen“) ohne Beistand von AnwältInnen
oder Erscheinen vor
HaftrichterInnen. Die polizeiliche Überwachung der Bevölkerung
unter dem
Vorwand der Sicherheit wurde enorm verstärkt, da alle Formen
der Kommunikation
jetzt offen für Spionage sind. Das Recht auf Versammlungs- und
Demonstrationsfreiheit wurde eingeschränkt, und die
Polizeikräfte haben neue
Gesetze erhalten, um gegen protestierende ArbeiterInnen und
migrantische

Bevölkerungsgruppen vorzugehen.

Aufhebung aller so genannten Anti-Terror-Gesetze und
polizeilichen Befugnisse, um die rechtlichen Aktivitäten
der BürgerInnen zu überwachen.
Keine Inhaftierung ohne Prozess.
In den meisten europäischen Ländern leiden die
Gewerkschaften unter schweren rechtlichen Fesseln, die
den
Widerstand
der
ArbeiterInnen
behindern.
Schwerfällige Abstimmungssysteme, Abkühlungsfristen oder
Zwangsschlichtungen verzögern eine sofortige Reaktion
auf
Arbeitsplatzabbau
oder
Massenentlassungen.
Politische Streiks, d. h. Streiks gegen die
Regierungspolitik, sind in den meisten Ländern verboten,
und in Italien und Frankreich droht die Einführung von
Streikverboten in „wesentlichen Diensten“.
Aufhebung aller Gesetze, die das Streik- und
Organisationsrecht einschränken. Für das Streikrecht.
Gesetzlich durchsetzbares Recht auf Mitgliedschaft in
einer
Gewerkschaft:
für
die
sofortige
Wiedereingliederung und Entschädigung von ArbeiterInnen,
die wegen der Ausübung dieses Rechts entlassen wurden.

Kampf dem Rassismus und Faschismus!
Das Wachstum der
Massenarbeitslosigkeit und der Verzicht auf Widerstand führen
zu rassistischer
Sündenböckensuche in Gestalt von Minderheiten und zur Zunahme
des Faschismus.
Gegen das Wachstum der rassistischen Rechten und der
FaschistInnen! Kämpfen wir
für:

Aufhebung aller Beschränkungen des Rechts der
ArbeiterInnen, sich auf der Suche nach Arbeit durch
Europa zu bewegen! Gegen alle Einreisekontrollen. Nieder
mit dem Schengener Abkommen, mit Frontex und der EUPolizei im Mittelmeerraum! Annullierung des Abkommens
mit der Türkei, das Flüchtlinge davon abhalten soll,
nach Europa zu kommen! Für volle StaatsbürgerInnenrechte
für, einschließlich der gleichen Berechtigung auf
Arbeit, des gleichen Aufenthaltsrechts, des gleichen
Zugangs zu Sozialleistungen, der Gesundheitsversorgung,
der Bildung, der vollen politischen Rechte,
einschließlich des Wahlrechts! Für offene Grenzen: für
das uneingeschränkte Recht auf politisches Asyl und auf
Arbeit!
Massenaktionen, um die Verbreitung der Hass-Propaganda
von FaschistInnen und rassistischen PopulistInnen zu
unterbinden, und zur Bekämpfung und Beendigung
gewalttätiger Angriffe auf MigrantInnen und ethnische
Minderheiten. Die ArbeiterInnenbewegung sollte alle
unterstützen, die sich gegen Pogrome, rassistische und
faschistische Gewalt verteidigen, und die Führung bei
der
Organisation
einer
ArbeiterInnenund
Volksverteidigungsmiliz übernehmen. Wir können uns nicht
darauf verlassen, dass die Polizeikräfte und
Justizsysteme des kapitalistischen Staates dies tun,
denn ihre oberste Priorität ist die Verteidigung der
Klasseninteressen der Herrschenden.
Obwohl der Faschismus heute wächst, indem er sich als
„respektable“ demokratische Partei ausgibt, greift er in
vielen Ländern immer noch zu Straßenmärschen und
gewalttätigen Provokationen, um MigrantInnen, Roma,
Muslima/e, nationale Minderheiten, schwarze und
asiatische
Gemeinschaften
und
Juden/Jüdinnen
einzuschüchtern. Dies sind zudem auch vorbereitende
Manöver, um der KapitalistInnenklasse seine Fähigkeit
zum
Bürgerkrieg
gegen
die
organisierte
ArbeiterInnenklasse, seinen Nutzen beim Streikbruch und

Einschüchtern der Linken zu zeigen, genau wie Mussolinis
Schwarzhemden und die Nazi-SA in den 1920er und 30er
Jahren. Das oberste Ziel des Faschismus ist die
Atomisierung der ArbeiterInnenbewegung. Wir müssen jetzt
für
eine
massenhaft
vereinte
Aktion
der
ArbeiterInnenklasse kämpfen, um die faschistischen
Organisationen zu zerschlagen, bevor sie dazu umgekehrt
in der Lage sind.
Gleichzeitig senden wir den Massen – entlassenen
ArbeiterInnen, der Jugend ohne Arbeit, den Familien ohne
Sozialwohnung – eine Botschaft des Kampfes, die sich
nicht gegen Sündenböcke richtet, sondern gegen die
wahren
UrheberInnen
ihrer
Entbehrungen,
die
KapitalistInnen.
Wir
antworten
auf
die
konterrevolutionäre Verzweiflung von Rassismus und
Faschismus mit der revolutionären Hoffnung auf den Kampf
für den Sozialismus.
Für gleiche Rechte bei der Verwendung von Sprachen:
keine obligatorischen Amtssprachen. MigrantInnenkinder
sollten, wo immer möglich, ihre Muttersprache in den
Schulen verwenden und die Sprache des Gastlandes
erlernen können. Der Unterricht in Schulen und
Universitäten sollte in den Sprachen der in der Region
lebenden Menschen erfolgen; ebenso sollten sie in den
öffentlichen Institutionen ihre Sprache verwenden
können. Für eine massive Einstellung von LehrerInnen und
ArbeiterInnen
im
öffentlichen
Dienst
mit
Migrationshintergrund
und
mit
entsprechenden
Sprachkenntnissen, um dies zu ermöglichen.
Für die Integration von MigrantInnen in die
ArbeiterInnenbewegung, sowohl in Gewerkschaften als auch
in politische Parteien, auf der Grundlage der
Gleichberechtigung und in Kampagnen gegen ihre
Unterdrückung und Ausbeutung. Für die Schaffung einer
gemeinsamen Kampfkultur, die auf Internationalismus,
Unabhängigkeit der ArbeiterInnenklasse und Solidarität
beruht.

Nein zu einem
imperialistischen Superstaat!
Das Ende der Hegemonie
der Vereinigten Staaten als Weltwirtschaftsmacht sowie ihre
Entschlossenheit,
keine echten Herausforderungen ihrer absoluten militärischen
Dominanz durch
China und Russland zu dulden, hat zu einer zunehmenden
Rivalität zwischen
Amerika, der Europäischen Union, Russland und China geführt.
Die europäischen
ArbeiterInnen, die sich zwar gegen die von den USA geführten
Aktionen wie die
Invasion und Besetzung Afghanistans und des Irak, ihre
begrenzten
Interventionen in Syrien oder ihre Drohungen gegen den Iran
stellen, dürfen
nicht in einen europäischen Patriotismus hineingezogen werden,
in das Projekt
des Aufbaus eines vereinten europäischen imperialistischen
Staates, mit seiner
eigenen Armee und seinem eigenen Projekt der Dominanz von
Einflussbereichen in
der ganzen Welt.

Die Propaganda der EU
behauptet, dass eine solche neue europäische Supermacht eine
friedlichere,
demokratischere oder „sozialere“ Weltmacht wäre als ihre
RivalInnen. Das ist
eine völlige Täuschung, die SozialdemokratInnen, Labour, die
Linksparteien und
die Gewerkschaften gemeinsam mit den Bossen verbreitet haben.

Ein europäischer
Superstaat wäre eine imperialistische Macht, die das Ziel der
europäischen
KapitalistInnen zur Neuaufteilung der Märkte und Ressourcen
der Welt verfolgt.
Eine solche Neuaufteilung mag mit einem verschärften
Wettbewerb um den Handel
und gegenseitigen Vorwürfen des „Protektionismus“ beginnen,
aber das zwanzigste
Jahrhundert hat gezeigt, wie dies endet – in ungemein
zerstörerischen
Weltkriegen. Wir müssen unsere Ablehnung dieser schrecklichen
Perspektive jetzt
beginnen, indem wir uns gegen die Schaffung einer Militärmacht
der Europäischen
Union aussprechen, auch wenn sie bisher nur in embryonaler
Form existiert.
Aktuell gibt es die unter dem NATO-Dach nach Afghanistan
entsandten
Streitkräfte und die verschiedenen „humanitären Kräfte“, die
für Interventionen
in Afrika aufgestellt wurden.

Die ArbeiterInnenbewegung
sollte sich ihnen allen widersetzen. Aber wir sollten uns auch
gegen die
Ausweitung „unserer“ nationalen Streitkräfte und gegen die
Rekrutierung von
Jugendlichen an Schulen wenden, unter denen, die eine
allgemeine und berufliche
Bildung, Vollzeitarbeit suchen oder einfach nur die „Welt
sehen wollen“. Kurz
gesagt, allen, denen diese Ziele im Alltag des Kapitalismus
missgönnt werden.
Wir fordern den sofortigen Abzug aller im Ausland
stationierten Streitkräfte

und aller Ausgaben für die imperialistischen Streitkräfte. Wir
wiederholen den
alten sozialistischen Slogan, der immer noch ein Leitfaden
dafür ist, wie man
auf Forderungen zur Verteidigung des kapitalistischen
Vaterlandes reagieren
kann: keinen Cent, keine Person für die Verteidigung dieses
Systems.

Wir unterstützen den
Widerstandskampf der Völker auf der ganzen Welt gegen die
europäischen
Besatzungstruppen, zum Beispiel in Afghanistan und im Tschad.
Die Niederlage
der EU-Truppen in diesen Ländern wäre ein Sieg für die
ArbeiterInnen und
Volksmassen der Welt, ein Schlag gegen den Imperialismus. Wir
fordern den
sofortigen Rückzug
Schließung der

aller

europäischen

Truppen

und

die

Militärbasen aller europäischen Mächte in Übersee.

Rückzug aller europäischen Streitkräfte aus Afghanistan
und aus Mali zurück – Nato auflösen!

Transformation der
Wirtschaft
Die Berge von „toxischen“
Schulden, die von MilliardärInnen angesammelt wurden, dürfen
nicht den
SteuerzahlerInnen der ArbeiterInnenklasse aufgehalst werden.

Die Unternehmen,
die in Produktion und Verteilung operieren oder nützliche
Dienstleistungen
erbringen, deren EigentümerInnen sie in den Ruin getrieben
haben, müssen durch
die entschädigungslose Übernahme in Staatseigentum „gerettet“
werden. Ihre
Bilanzen müssen veröffentlicht, das Geschäftsgeheimnis
gegenüber ArbeiterInnen
und VerbraucherInnen abgeschafft und die Buchführung, Bilanzen
und
Unternehmenspläne vollständig offengelegt werden.

Nein

zu

den

Bankenrettungsaktionen.

Nein

zu

Rettungsaktionen der Industriemonopole auf der Grundlage
von Rationalisierungen und Schließungen. Übernehmt alle
Banken ohne Entschädigung und verschmelzt sie zu einer
einzigen Staatsbank! Anstelle von Subventionen für
Unternehmen fordern wir die entschädigungslose
Enteignung der Großindustrie, der Kommunikationssysteme
und der Medien, der industriellen Landwirtschaft und der
Einzelhandelskonzerne.
Die
Rentenfonds
der
KleinsparerInnen und ArbeiterInnen sollten
Staatsanleihen oder die Konsolidierung zu

durch
einem

sicheren, lebensfähigen Einkommen über das staatliche
Rentensystem gesichert werden.
Für einen europaweiten Produktionsplan, der auf einem
System integrierter Pläne auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene basiert. Alles sollte demokratisch von
ArbeiterInnen und VerbraucherInnen ausgearbeitet und
beschlossen und unter der Leitung der ArbeiterInnen in
Produktion und Vertrieb umgesetzt werden.
Ein Ende der geschäftlichen und bürokratischen
Geheimhaltung. Die Banken hielten ihre dubiosen
Geschäfte im Dunkeln und ruinierten viele ihrer
KundInnen und KleinsparerInnen, aber dann ließen sie uns

den Preis für die Rettungsaktion zahlen. Öffnet die
Konten und die Bilanzen der Banken, Unternehmen, des
Staates und der EU-BürokratInnen zur Einsichtnahme durch
die ArbeiterInnen und die Öffentlichkeit!

Eine Planwirtschaft
könnte systematisch

die

Ungleichheiten

in

ganz

Europa

beseitigen, Ressourcen
und Reichtum transferieren, um das Niveau der Länder im Osten
zu erhöhen, die
sich über Jahrzehnte in der Unterentwicklung befanden, und so
den Boden
untergraben, auf dem Nationalismus und Reaktion gedeihen
können.

Nein zur
imperialistischen EU! Für Vereinigte
Sozialistische Staaten von Europa!
Selbst wenn die heutige
Europäische Union in der Lage wäre, große Schritte in Richtung
eines föderalen
imperialistischen Superstaates zu verwirklichen, wäre dies
kein Gewinn für die
ArbeiterInnen und Unterdrückten innerhalb Europas, geschweige
denn für unsere
Klassenschwestern und -brüder außerhalb der Mauern der
„Festung
Europa“.

Daher sollten sich die
Bewegungen der ArbeiterInnenklassen des Kontinents gegen die

Europäische Union
als eine Vereinigung stellen, die versucht, den deutschen und
französischen
Imperialismus in ihrem wirtschaftlichen Wettbewerb und ihrer
militärischen
Schlagkraft gegenüber anderen imperialistischen Mächten, den
USA, China,
Russland, Japan zu stärken – und somit und ihre Fähigkeit, die
ArbeiterInnen
der ganzen Welt auszubeuten.

Wir stehen zu den Worten
des Kommunistischen Manifests, dass die ArbeiterInnenklasse
kein Vaterland
hat und, wie wir hinzufügen können,
auch keinen Kontinent. Die Politik unserer Klasse muss
konsequent international
ausgerichtet sein, auf weltweiter Ebene, sonst wird sie nichts
anderes sein als
ein Werkzeug verschiedener Flügel ihrer AusbeuterInnen.

Gleichzeitig müssen wir
die Argumente jener „Anti-EuropäerInnen“ ablehnen, die sich
aus
fremdenfeindlichen und nationalistischen Gründen gegen die EU
stellen. Diese
Kräfte und ihre sozialchauvinistische Politik, die sich in den
Gewerkschaften
und reformistischen Parteien widerspiegelt, stellen eine
Sackgasse für die
ArbeiterInnenklasse und die Unterdrückten dar. Sie zielen
darauf ab, unsere
Bewegung nach nationalen und rassischen Gesichtspunkten zu
spalten und uns
„unseren“ nationalen HerrscherInnen unterzuordnen.

Obwohl wir für die
Verteidigung dieser wenigen fortschrittlichen Errungenschaften
kämpfen, die
sich aus dem EU-Prozess ergeben haben, z. B. die Abschaffung
der
Grenzkontrollen innerhalb der EU, sind wir gegen ihre
Strukturen und ihre
Wirtschaftsagenda, die nun dazu genutzt werden, frühere
Sozialreformen und in
früheren Perioden erworbene Arbeitsrechte abzubauen. Wir sind
auch gegen die
Behinderung des Rechts auf Selbstbestimmung von Völkern wie
den KatalanInnen
und IrInnen durch die EU gemeinsam mit den nationalen
Regierungen. Für uns sind
die Grenzen der bestehenden Staaten nicht heilig und über den
demokratischen
Wünschen der Nationen.

Nieder mit dem EU-Parlament, der EU-Kommission, dem
Europäischen Gerichtshof!
Superstaatsstrukturen!

Abbau

der

europäischen

Nein zur Lissabon-Agenda und zum Bologna-Prozess, nein
zu allem Neoliberalismus und der Mentalität des
Dumpingwettlaufs der Europäischen Union!
Für die Wahl einer souveränen Europäischen
verfassunggebenden Versammlung durch alle, die über 16
Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in den
teilnehmenden Staaten haben. Der EuGH und alle anderen
Gerichte sollten durch gewählte Organe ersetzt werden.

Heute sollten wir für
Folgendes kämpfen.

Ein sofortiges Ende der Sparpolitik auf dem gesamten
Kontinent und ein Kampf, um die Macht in die Hände von
Regierungen der Werktätigen zu bringen. Der nächsten
bevorstehenden kapitalistischen Krise darf nicht mit
Sparpolitik, sondern muss mit der Sozialisierung aller
Unternehmen begegnet werden, die Entlassungen verkünden
oder Konkurs anmelden.
Gemeinsame
Maßnahmen
gegen
Rationalisierung,
Werksschließungen und Arbeitsplatzverluste, die von den
großen Automobil- und Zulieferfabriken in ganz Europa
geplant sind, darunter Ford, Jaguar Land Rover, Michelin
und andere. Ziel ist es, die Automobil-, Bus- und
Nutzfahrzeugindustrie zu sozialisieren und ihre
Transformation auf einer umweltverträglichen Basis zu
beginnen.
Wir brauchen mehr als die zaghaften Versprechen von
Labour im Vereinigten Königreich, die InhaberInnen von
Eisenbahnlizenzunternehmen nach Ablauf ihrer Verträge
wieder zu verstaatlichen oder dafür Entschädigungen an
GroßaktionärInnen zu zahlen! Kampf für ein
verstaatlichtes paneuropäisches Eisenbahnnetz!
Sozialisiert die riesigen Stromkonzerne Enel, EDF, EON,
Siemens, RWE, deren ArbeiterInnen einen massiven Wechsel
von fossilen Brennstoffen und Kernspaltungsenergie zu
erneuerbaren Energien planen können!
Erhöhung der Löhne und Verbesserung der Sozialsysteme
des gesamten Kontinents auf das Niveau der besten
Beispiele und Praktiken als Beginn einer weiteren
Verbesserung!
Aufhebung des Vertrags von Lissabon und aller
neoliberalen Politiken, die die Erhaltung und Ausweitung
des öffentlichen Eigentums an Industrien, Verkehr,
Sozialdiensten und Versorgungseinrichtungen behindern!
Ersatz der „Entsenderichtlinie“ und der Urteile des
Europäischen Gerichtshofs in den Fällen Laval, Viking
und Rueffert (Angriff auf das Streikrecht und
europaweite Nivellierung der industriellen Beziehungen)

nicht, um „ausländische“ Beschäftigte auszuschließen,
sondern um sicherzustellen, dass sie für die gleichen
Löhne, den gleichen Zugang zu sozialen Dienstleistungen
und mit den gleichen gewerkschaftlichen Rechten
beschäftigt
sind
wie
Beschäftigte
in
den
Aufnahmeländern!
Der Euro muss unter die Kontrolle eines europaweiten,
von den Arbeitenden kontrollierten staatlichen
Bankensystems gebracht werden, das dabei HSBC, BNP
Paribas,
Deutsche
Bank,
Santander
usw.
vergesellschaftet. Dieses System wäre eine wesentliche
Grundlage für die Schaffung eines europaweiten
Planungssystems, dessen Ziele wären:
i)
Entwicklung sozialer Gleichheit durch Anhebung
der Bildungs-, Sozial- und Beschäftigungsniveaus sowie
durch Überwindung der nationalen und regionalen
Ungleichheiten, die die europäischen Staaten plagen.
Beseitigung der Ungleichheiten zwischen Stadt und Land!
ii)
Bekämpfung der globalen Erwärmung und
Wiederherstellung der Umwelt, die durch die gedankenlose
Plünderung der Natur durch das Kapital verwüstet wird!
(iii) Um dies zu erreichen, bedarf es der Kontrolle
durch die Bankangestellten, als Voraussetzung für die
demokratische Verwaltung durch die Werktätigen.
Brecht die Mauern der Festung Europa und
reißt die
Stacheldrahtzäune zwischen den Staaten nieder! Öffnet
die Grenzen für Flüchtlinge und Arbeitssuchende! Volle
StaatsbürgerInnenschaft und soziale Rechte für
diejenigen, die bleiben wollen!
Rückzug der europäischen Streitkräfte aus den von ihnen
besetzten Ländern in Asien und Afrika! Unterstützung des
Widerstandskampfs der Völker auf der ganzen Welt gegen
den Imperialismus. Wir fordern die sofortige Schließung
der Militärbasen aller europäischen Mächte in Übersee
und die Auflösung der NATO. Keinen Cent für die
Verteidigung kapitalistischer Vaterländer. Ersetzung der
stehenden Armeen durch Milizen der Werktätigen.

Die Organisationen, die wir brauchen, um uns heute gegen
Sparmaßnahmen und Kürzungen zu wehren, können morgen zu
den Instrumenten unserer Herrschaft werden. Gemeinsame
Komitees und branchenübergreifende Koordinationen von
ArbeiterInnen und Jugendlichen in jeder Stadt und
Gemeinde, die mit Selbstverteidigungsgruppen gegen
Angriffe der Polizei und der FaschistInnen verbunden
sind,
können
zu
mächtigen
Räten
aus
ArbeiterInnendelegierten werden, die in der Lage sind,
die Gesellschaft zu regieren, wie es die Sowjets im
revolutionären Russland 1917 taten. Die organisierte
Selbstverteidigung, die die ArbeiterInnen und
Jugendlichen gegen polizeiliche Repression und
faschistische Angriffe aufbauen müssen, kann zum
Instrument werden, um den kapitalistischen Staat zu
bekämpfen und zu überwinden.
Nur ArbeiterInnenregierungen, die auf den Organisationen
der Klasse basieren, können die Macht der
KapitalistInnen brechen und systematisch ihr Eigentum
übernehmen
aufbauen.

und

eine

sozialistische

ArbeiterInnenregierungen
europäische Revolution

Planwirtschaft

und

die

Ein vereinter
Klassenkampf in Europa oder in bedeutenden Ländern wird
schnell die Frage nach
der politischen Macht aufwerfen, die Frage, welche Klasse in
einem bestimmten
Land oder auf dem Kontinent insgesamt herrscht. Die derzeitige
Krise Europas
kann nicht auf nationaler Ebene gelöst werden. Jede wichtige
Frage wird die

Notwendigkeit einer Transformation des gesamten Kontinents
aufwerfen.

Eine sozialistische
Föderation in Europa, die „Vereinigten Sozialistischen Staaten
von Europa“,
sind die Lösung für die drängenden Probleme künftiger
Generationen. Wenn wir Rechtsruck,
Rassismus, Nationalismus und Faschismus bekämpfen wollen,
brauchen wir eine
internationalistische und antikapitalistische Alternative zur
derzeitigen EU.

Jede große politische
Krise in der EU, ihre langfristige Stagnation und eine
bevorstehende Wirtschaftskrise
betreffen die ArbeiterInnenklasse des gesamten Kontinents
ebenso wie die
Kleinbauern/-bäuerinnen und die untere Mittelschicht. Die
Angriffe seitens der
KapitalistInnen und bürgerlichen Regierungen wiederum erzeugen
große soziale
Widerstandsbewegungen und weisen auf die Notwendigkeit einer
gemeinsamen
Gegenwehr hin.

Natürlich entwickeln sich
solche Kämpfe ungleichmäßig, und vorrevolutionäre oder
revolutionäre
Situationen werden nicht in allen Ländern gleichzeitig
auftreten. Daher muss
der Kampf für eine sozialistische Revolution in Europa Hand in
Hand gehen mit
dem für den Sturz des Kapitalismus und die Schaffung von

ArbeiterInnen- und
BäuernInnenregierungen, wo immer sich dazu die Möglichkeit
ergibt.

So wie der Slogan für die
Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa einen
Übergangscharakter trägt,
so auch die Forderung nach ArbeiterInnenregierungen oder
Regierungen der
ArbeiterInnen und BäuerInnen in
einzelnen Ländern. Unter solchen Regierungen verstehen wir
nicht „linke“
sozialdemokratische oder Labour-Regierungen, geschweige denn
solche in
Koalition mit den offenen bürgerlichen Parteien, wie die
Syriza-ANEL-Regierung
in Griechenland. Sie
KapitalistInnenklasse

haben

nicht

wirklich

mit

der

gebrochen und operieren immer noch in der Zwangsjacke der
bürgerlichen
Staatsmaschine. Wir
vollziehen. Unter

fordern

sie

auf,

diesen

Bruch

zu

Bedingungen des massenhaften Widerstands gegen Sparmaßnahmen
und Kürzungen des
Sozialwesens oder einer neuen Rezession werden sie vor der
Wahl stehen, ob sie
wie Syriza kapitulieren oder den Weg gehen wollen, echte
ArbeiterInnenregierungen zu werden, indem sie die
ArbeiterInnenklasse zu
Millionen mobilisieren. Unser Ziel muss es sein, sie zu
verpflichten, ihre
AnhängerInnen aus der ArbeiterInnenklasse nicht zu verraten,
sondern den
letztgenannten Weg einzuschlagen.

Um solche Regierungen
dazu zu bringen, echte Schritte in Richtung einer
sozialistischen
Transformation zu unternehmen, sie zu Übergangsregierungen in
Richtung der
demokratischen Herrschaft der ArbeiterInnenklasse, also der
Diktatur des
Proletariats, zu gestalten, müssen sie unwiderruflich mit den
bürgerlichen
Parteien brechen, echte Schritte unternehmen, um großes
Kapital unter
ArbeiterInnenkontrolle
zu
enteignen
und
einen
ArbeiterInnenplan zur Reorganisation
der Wirtschaft zu entwerfen. Und sie dürfen ihre Macht nicht
auf die
bürokratischen und repressiven Institutionen des bürgerlichen
Staatsapparates,
des Militärs, der Polizei, der Spezialeinheiten und der
Verwaltungsbürokratien
stützen, sondern auf die ArbeiterInnen- und BäuerInnenräte und
die bewaffnete
ArbeiterInnenklasse.

Solche Regierungen
könnten nicht nur als wichtiges Mittel für einen
revolutionären Umsturz in
einem Land dienen. Sie müssen von der gesamten europäischen
ArbeiterInnenklasse
gegen die unvermeidlichen konterrevolutionären Machenschaften
der nationalen
Bourgeoisie, der europäischen oder anderer imperialistischer
Mächte verteidigt
werden. Letztendlich werden sie nur überleben und ihr volles
revolutionäres
Potenzial ausschöpfen können, wenn sie nicht nur die Macht
„ihrer“ nationalen

KapitalistInnenklasse brechen, sondern auch darauf abzielen,
die Revolution auf
dem europäischen Kontinent zu verbreiten und die Grundlage für
Vereinigte
Sozialistische Staaten von Europa zu schaffen. Für eine solche
Übergangszeit,
einen revolutionären Kampf auf dem gesamten Kontinent, bleibt
ein europäisches
Aktionsprogramm,
das
demokratische,
soziale
und
Übergangsforderungen
kombiniert, uneingeschränkt gültig.

Darüber hinaus muss ein
sozialistisches Europa seine Beziehungen zu den umliegenden
Regionen der Welt
auf Solidarität, Gleichheit und Internationalismus gründen.
Dann könnten die
Ursachen für Migration durch Armut, Kriege, Klimawandel
wirklich verändert
werden. Das kann keine kapitalistische EU. Ein sozialistisches
Europa kann die
Rechte
der
MigrantInnen

umsetzen,

ihnen

volle

BürgerInnenrechte garantieren und
den Rechtsruck, die Bedrohung durch Rassismus, beenden. Ein
sozialistisches
Europa würde die Massenarbeitslosigkeit beenden, gleiche und
gerechte Lebensbedingungen
schaffen, die Bourgeoisie enteignen und die in Europa
geschaffenen menschlichen
Fähigkeiten und materiellen Reichtümer sinnvoll nutzen. Ein
solches Europa
müsste auf einer demokratischen Planwirtschaft beruhen, die
die Mittel für eine
echte Bewältigung der Umwelt- und Klimaprobleme bereitstellt.

All dies ist viel
„realistischer“, als zu hoffen, dass die heutige EU einfach
reformiert werden
könnte oder der Klassenkampf in einzelnen „unabhängigen“
Ländern zu einem
Sozialismus führen könnte.

Wie wir gezeigt haben,
können die bestehenden Massenparteien der ArbeiterInnenklasse
– seien es
traditionelle reformistische, neue „linke“ populistische
Parteien wie Podemos
oder La France Insoumise oder solche, die zwischen Reform und
Revolution
schwanken, keine Antwort auf die dringenden Fragen der Zukunft
geben.

Nur neue revolutionäre
ArbeiterInnenparteien

und

eine

neue

revolutionäre

Internationale können eine
solche Perspektive bieten und dem Kampf eine Führung geben.
Unsere
internationale
Internationale,
solches Programm
revolutionären
Marxismus des
Sozialistischen
Europa.

Strömung,

die

Liga

für

die

Fünfte

kämpft für ein
des internationalen Klassenkampfes, für einen
21. Jahrhunderts,
Staaten von

für

die

Vereinigten

100 Jahre Bremer Räterepublik
Jürgen Roth, Neue Internationale 235, Februar 2019

Jede Revolution
kennt Situationen
Elemente, der

des

Voranstürmens

der

kämpferischsten

Avantgarde der ArbeiterInnenklasse. Die revolutionäre Ungeduld
bildet eine
Triebkraft dieser Entwicklungen, eine andere das Kalkül der
Konterrevolution,
diese Schichten in einen vorschnellen „Entscheidungskampf“ zu
drängen, um sie
isoliert leichter schlagen zu können. Der sog.
Spartakusaufstand und die
Münchner Räterepublik sind wohl die bekanntesten Phänomene
dieser Art in der
deutschen Revolution. Ihren Niederlagen folgten blutige
Repression, Tod und
Mord und die Konsolidierung der Konterrevolution.

Während
„Spartakusaufstand“ und Münchner Räterepublik, die Ermordung
von KommunistInnen
wie Luxemburg, Liebknecht, Leviné weithin bekannt sind,
fristet die Bremer
Räterepublik eher ein Schattendasein.

Sonderentwicklung
Es macht daher

Sinn, sich vorweg die Sonderentwicklung der Bremer
ArbeiterInnenbewegung vor
Augen zu halten, die schon während des Krieges einen
vergleichsweise starken
und bewussten revolutionären Flügel in Form der „Bremer
Linksradikalen“
hervorbrachte.

Während des
Krieges entwickelte sich das Kräfteverhältnis zwischen den
Flügeln im
Sozialdemokratischen Verein Bremen (SPD) anders als im übrigen
Deutschland.
Bereits im Januar 1915 wurde ein Diskussionskreis vornehmlich
oppositioneller
FunktionärInnen gegründet – der „Indianerclub“. Schon 1916
wurden etliche
Parteirechte aus ihren Ämtern abgewählt. Sie schufen daraufhin
die Zeitung
„Bremer Correspondenz“ (Januar-Dezember 1916), während die
Linksradikalen ihre
Wochenschrift „Arbeiterpolitik“ auflegten (24.6.1916-Frühjahr
1919). Am
1.12.1916 beschloss die linke Mehrheit eine Beitragssperre
gegenüber dem
Reichsparteivorstand. Dieser schloss daraufhin die Bremer
Organisation aus. Die
lokale Parteirechte gründete im Dezember 1916 eine
Sonderorganisation,
Vorläuferin
der
späteren
MSPD,
der
(Reichs)Mehrheitssozialdemokratie. Der
Reichsparteivorstand übergab ihr das lokale Parteiorgan
„Bremer Bürgerzeitung“
(BBZ).

Im Mai gründete
Alfred Henke die Bremer Organisation der Unabhängigen (USPD),
die damit aus der
mit den Linken gemeinsamen Partei ausscherten. Diese gründeten
sich am
23.11.1918 als „Internationale Kommunisten Deutschlands“ (IKD)
neu, gaben ab
27.11.1918 die Tageszeitung „Der Kommunist“ heraus und
schlossen sich der KPD
an.

In Zimmerwald
und Kienthal standen die Bremer Linksradikalen aufseiten der
Bolschewiki.
Vergleichbar den Revolutionären Obleuten im Reich und im
Unterschied zum
Spartakusbund verfügten
Vertrauensleutesystem

sie

durch

ein

gut

ausgebautes

über entscheidenden Einfluss auf die 10.000 ArbeiterInnen der
Weserwerft, dem
bedeutendsten Industriebetrieb der Stadt.

Der Kampf um
Bremen: Räte
konstituieren sich
Nach
Massenversammlungen am 4. und 5. 11. brach am 6.11. der
revolutionäre Sturm
los. Der am Morgen gewählte ArbeiterInnenrat (AR) der
Weserwerft befreite
Militärgefangene aus dem Gefängnis in Oslebshausen,
Matrosenmeuterer

entwaffneten auf dem Bahnhof die Begleitmannschaft. Am Abend
kündigte der USDP-Linke
Frasunkiewicz die Bildung eines ArbeiterInnen- und
Soldatenrats (AuSR) an. Am
9.11. mussten die Offiziere auf Druck der WerftarbeiterInnen
den Soldatenrat
(SR) räumen. Der Senat (die bürgerliche Stadtregierung)
bewilligte gleiches
Wahlrecht zum Parlament, gegen das er noch am 6.11. sein Veto
eingelegt hatte.
Dieses verspätete Zugeständnis rettete ihn aber nicht, er
wurde am 14.11.
abgesetzt.

Am 24.11.
stimmte der AuSR zwar gegen die proletarische Diktatur, aber
für die Bewaffnung
der IndustriearbeiterInnenschaft und die Verwandlung der BBZ
in sein eigenes
Presseorgan. Doch der letzte Beschluss wurde nicht umgesetzt,
da die MSPD mit
Auszug drohte.

Mit

Unterstützung

durch

den

Soldatenrat

übernahm schließlich am
21.12. die USPD die BBZ und bootete so auch die KPD aus.

Die Banken
bereiteten dem Rat Kreditschwierigkeiten. Am 9.12. lehnte er
zwar einen Antrag
auf volle Wiedereinsetzung von Senat und Bürgerschaft
(Stadtparlament) ab, eine
Antwort auf die Erpressung durch die Banken hatte er aber
nicht.

Das am 11.12.

eingezogene Reserve-Infanterie-Regiment 213 versuchte der
offen
konterrevolutionäre Bürgerausschuss auf seine Seite zu ziehen.
Doch dem SR
gelang dessen Demobilisierung. Am 30.12. gelangte das 75.
Infanterie-Regiment
(ca. 600 Mann) vor der Stadt an und erhob konterrevolutionäre
Forderungen,
konnte jedoch von aufständischen ArbeiterInnen und Matrosen
entwaffnet werden.

Am 6.1.1919
fanden die AR-Wahlen statt, die die MSPD mit 113 Mandaten
gewinnen konnte
(USPD: 64, KPD: 62). Die Beschränkung des Wahlrechts auf die
in den 3 Parteien
organisierten Mitglieder, statt es auf alle proletarischen
Schichten und ihre
wahlmündigen Angehörigen zu erweitern, war ein rechter USPDEinfall und ein
schwerer Fehler, den auch die KPD mitzuverantworten hatte.
Ursprünglich
gedacht, um Manipulationen
Lohnabhängigen durch die

der

passiven

Schichten

der

Sozialdemokratie zu verhindern, vermochte die MSPD das
Wahlverfahren für sich
zu nutzen, indem es die Partei für alle und jeden öffnete.

Das
Rätewahlrecht führte nicht nur zum massenhaften Zustrom in die
Parteien,
darunter auch unzuverlässiger Elemente in die KPD. Vor allem
schloss es
andererseits die unorganisierte Masse der ProletarierInnen von
revolutionären

Entscheidungen aus, statt sie aktiv einzubeziehen. Der
bestmöglichen
Entwicklung
revolutionären
Klassenbewusstseins
unter
breitesten Schichten wurde
somit ein Bärendienst erwiesen!

Die Räterepublik
Am 10.1. endete
eine riesige, teils bewaffnete, von der KPD organisierte
Demonstration vor dem
Rathaus. Ihre Forderungen lauteten: „Nieder mit EbertScheidemann und hinaus
mit ihren Wortführern aus dem Arbeiter- und Soldatenrat in
Bremen! Restlose
Abdankung des Senats! Einsetzung von Volkskommissariaten!
Ausscheiden aller
bürgerlichen und rechtssozialistischen Elemente aus dem
Soldatenrat!“
(Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution,
Frankfurt/Main 1970, Verlag
Neue Kritik, S. 339) Der AuSR stimmte ohne die ausscheidenden
MSPDlerInnen den
Forderungen zu und wählte einen „Rat der Volkskommissare“ aus
je 3 Vertretern von
KPD und USPD. Zur Ergänzung der Räteexekutive wurde ein
Vollzugsrat aus 9 USPDund 6 KPD-Mitgliedern eingesetzt. Bremen wurde zur
selbstständigen
sozialistischen Republik ausgerufen, die Entwaffnung aller
bürgerlichen
Elemente binnen 24 Stunden angeordnet, die bürgerliche Presse
unter Vorzensur
gestellt, das Standrecht verhängt. Der auf dem Sterbelager

liegende führende
Kopf der Bremer KPD, Johann Knief, trat gegen eine
Überschätzung der Berliner
Ereignisse auf und warnte vor einer lokalen, verfrühten
Machtergreifung! Zu
Recht, wie sich zeigen sollte.

Die
Gegenrevolution
Kreditsperre mit
der Forderung nach Wiedereinsetzung
Bürgerschaft, Demonstrationen

von

Senat

und

gegen die Aufhebung des Religionsunterrichts und andere
Schulreformen, Drohung
mit Streik durch ÄrztInnen und BeamtInnen bewiesen: die
gegenrevolutionären
Bestrebungen im Bürgertum
Volkskommissariat wich

bekamen

Oberwasser.

Das

zurück. Es hob die Vorzensur und den Belagerungszustand auf.
Die Wahlen zur
Nationalversammlung gingen am 19.1. unbehelligt über die
Bühne. Am 21.1.
beschloss der AuSR, Wahlen für eine bremische, bürgerlichparlamentarische
Volksvertretung am 9.3. auszuschreiben. Die KommunistInnen
gaben die Abstimmung
angesichts der Unstimmigkeiten in ihrer Fraktion frei. Am
21.1. hatte die
Partei zum lokalen Generalstreik gegen die Finanzmanöver
aufgerufen, der jedoch
ins Leere gehen musste, nachdem der Rat die Staatsmacht für
sich reklamierte,
der Generalstreik also keinen gegenrevolutionären Adressaten

mehr hatte.

All das sind nur
Beispiele dafür, dass die lokal isolierte Republik praktisch
vom ersten Tag an
in die Defensive geriet. Recht bald suchte sie nach einer
Verhandlungslösung
zum Rückzug – doch die Konterrevolution wollte keinen
Kompromiss, sondern ein
Exempel statuieren.

Noske wollte den
besonders für die Wasserkante gefährlichen Brandherd Bremen
löschen. Hier war
schließlich die Bewaffnung der Arbeiterinnen trotz der bereits
erfolgten
Zugeständnisse an die bürgerliche Demokratie aufrechterhalten
worden! Am 30.1.
ordnete er den Truppenvormarsch auf Bremen an. Der Große AR in
Hamburg und der
SR des 9. Armeekorps

drohten

Unterstützung Bremens. Aber
mittlerweile hatte man sich

zwar
auf

mit

die

Maßnahmen

zur

Entwaffnung

der

ArbeiterInnenklasse
geeinigt. Das 9. Armeekorps sollte dafür sorgen, dass die
abgelieferten Gewehre
„treuhänderisch“ verwaltet werden.

Am 2.2.
erklärten sich die Bremer Volksbeauftragten mit der
Unterschrift Ertingers
(KPD) zum Rücktritt und zur Übergabe der Waffen an eine gemäß
der
Stimmenverhältnisse zu den Nationalratswahlen neugebildete

Regierung bereit.
Dies akzeptierte die Reichsregierung jedoch nicht.

Die Armee war
den 500 Leuten, die als ernsthafte VerteidigerInnen Bremens zu
werten waren,
haushoch überlegen. Militärisch kapitulierte der Rat am 4.
Februar. Rückzugsgefechte
bis Bremerhaven und Cuxhaven zogen sich in den nächsten Tag
hinein. Die
Niederlage war jedoch besiegelt. Anders als die Münchner
Räterepublik endete
sie noch relativ unblutig, ohne Massenerschießungen. War der
Bremer
Räterepublik die „Macht“
verdeutlichen Verlauf und

recht

leicht

zugefallen,

so

Ende, dass sie verfrüht kam, sie zu keinem Zeitpunkt in der
Lage war, die
Revolution auch zu verteidigen und weiterzutreiben. Die
Reaktion war durch die
Deklaration eines Rates
Sozialdemokratie verfügte

längst

nicht

noch immer über einen beachtlichen
ArbeiterInnenklasse. Die

besiegt,

Einfluss

in

die
der

USPD erwies sich als jene Partei, deren Halbheiten sich in den
Maßnahmen der
Räterepublik am deutlichsten ausdrückten.

Lehren aus der
Politik der Bremer
IKD/KPD
Dabei hatte die

Bremer Linke durchaus Stärken einzubringen. Sie trennte sich
eher von den
ReformistInnen und ZentristInnen als die Spartakusgruppe. Doch
mangelte es ihr
an taktischer Flexibilität, Disziplin, aber auch an
Prinzipienfestigkeit und Klarheit.

Am
weitsichtigsten agierte sicherlich Johann Knief. Er verstand
die Gefahr lokaler
Aufstandsversuche, die in der Situation nach dem
fehlgeschlagenen
„Spartakusaufstand“ ihr revolutionäres Feuer nicht einfach
aufs ganze Reich
ausbreiten konnten.

Die Münchner KPD
unter Eugen Leviné war jedoch konsequenter, was die Weigerung
der Teilnahme an
der 1. Räterepublik betraf. In Bremen beteiligte sich die KPD
hingegen an einer
Koalition mit der USPD, die eben nicht wie eine echte
ArbeiterInnenregierung die
Zerschlagung des bürgerlichen Staats anstrebte, sondern
bestenfalls die
Doppelherrschaft in der Armee verteidigte und Polizei,
BeamtInnenschaft und
Justiz gänzlich intakt ließ. Es handelte sich um eine äußerst
linke Variante
einer bürgerlichen ArbeiterInnenregierung: KPD/USPD statt
MSPD/ USPD im Reich.

Die örtliche KPD
rührte nicht an

der

Doppelkonstruktion

von

AuSR.

Die

proletarischen
Mannschaftsdienstgrade der Armee hätten sich an den Wahlen zu
einheitlichen
ArbeiterInnenräten beteiligen müssen. Die deutschen Soldaten
waren keine Bauern
in Uniform wie in Russland. Sie setzte nicht an gemeinsamen
Forderungen mit
mehrheitssozialdemokratischen ArbeiterInnen an, die in der
Aufforderung an die
SPD zum Bruch mit der Bourgeoisie und „Alle Macht den Räten!“
führten. Ihr
Ausschluss aus dem AuSR war ein schwerer Fehler.

Auch die
ökonomische (Banken) und betriebliche
unterbelichtet, v. a. fehlte
das Element ArbeiterInnenkontrolle
Bindeglied zwischen
zahlreichen
Teilforderungen
ArbeiterInnenmacht.

und

als

Ebene

blieb

entscheidendes

dem

Kampf

für

Schließlich
lehnte sie zwar abstrakt die Wahlen zur Nationalversammlung ab
und stellte
ihnen die Räte entgegen, aber sie war taktisch unfähig
unwillig, die Wahlen
und die verfassunggebende Versammlung für den Kampf um
Rätemacht und die
Diktatur des Proletariats auszunutzen. Somit kam es auch
Paradoxie, dass
die gegen die Nationalversammlung gerichtete Räterepublik
Wahlen zu
ebendieser auch in Bremen ruhig abhalten ließ.

und
die
zur
die

All das spiegelt
wider, dass die Räterepublik selbst auf ihrem Höhepunkt nie
wirklich die
Doppelmacht in der Stadt lösen konnte. Das war sicherlich
nicht einfach ein
„Fehler“ der KPD, sondern erwuchs aus den objektiven
Schwierigkeiten und auch
Grenzen einer „lokalen“ Rätemacht. Anders als der Münchner
jedoch mangelte es
der Bremer KPD an Bewusstheit dieses Verhältnisses – sie war
somit selbst eher
getriebene als treibende Kraft.

Krise, Klasse, Umgruppierung
– Strategie und Taktik in der
aktuellen Periode
Martin Suchanek, Revolutionärer Marxismus 47, September 2015
Historische Krisen verändern alles. Sie stellen alle
gesellschaftlichen Verhältnisse, alle Beziehungen zwischen den
verschiedenen Klassen wie die „Ordnung“ zwischen den Staaten
rasch, oft bruchartig in Frage.
War die vorhergehende Periode von einem mehr oder weniger
stabilen „Gleichgewicht“ geprägt, innerhalb dessen sich die
sozialen und politischen Verhältnisse entwickelten, das wie
eine Schranke der gesellschaftlichen Konflikte wirkte, so
zeichnet eine Krisenperiode gerade aus, dass dieses
Gleichgewicht nachhaltig gestört, ja zerstört ist. Erst durch
eine Reihe von Klassenkämpfen und eine globale politische

Neuordnung kann ein neues Gleichgewicht überhaupt re-etabliert
werden.
Eine solche Krisenperiode begann 2007. Die Maßnahmen, die die
herrschenden Klassen der führenden imperialistischen Staaten
zur Bekämpfung der Krise durchführten, haben jedoch bislang
keineswegs zur Beseitigung der Ursache der Krise – der
Überakkumulation von Kapital – geführt. Im Gegenteil, das
überschüssige Kapital, das sich in den Händen der großen
Monopole auf dem Finanzsektor und in der Industrie der
imperialistischen Staaten konzentriert, wurde auf Kosten der
Gesellschaft – v.a. der ArbeiterInnenklasse, der Bauernschaft,
der städtischen und ländlichen Armut, aber auch von Teilen des
Kleinbürgertums und der Mittelschichten – „gerettet“.
So können zwar kurzfristig Profite gesichert und Anlagesphären
für das vagabundierende Finanzkapital geschaffen werden,
allerdings nur um den Preis der nächsten, größeren
wirtschaftlichen Explosion, der weiteren Anhäufung der
Ursachen der Krise. Denn die Vernichtung überschüssigen
Kapitals, das keine produktive Verwertung mehr in der
Industrie finden kann, ist unvermeidlich, um dem Fall der
Profitrate
in
allen
zentralen
Wirtschaftssektoren
entgegenzuwirken. Das ist letztlich nur durch einen Schock,
die Zerstörung enormer Überhänge von Kapital und auch realer
produktiver Kapazitäten der Gesellschaft sowie einer
historischen Niederlage der ArbeiterInnenklasse und aller
nicht-ausbeutenden Schichten möglich.
Imperialismus als ein globales politisches und ökonomisches
System bedeutet dabei, dass zwischen den Kapitalien und auch
zwischen den großen Staatenblöcken ein Kampf auf Leben und Tod
entbrennt um die Frage, wer welche Kosten der Krise tragen
muss, welches nationale Gesamtkapital (und das heißt v.a.,
welches Monopolkapital) siegt. Diese Konkurrenz wird
keineswegs nur auf ökonomischer Ebene ausgetragen, ja sie muss
unvermeidlich auch politisch und militärisch ausgefochten
werden.

Im Rahmen des Kapitalismus kann die Krise nicht gelöst werden
ohne eine Neuaufteilung der Welt unter den Großmächten. Daher
ist die Formierung imperialistischer Blöcke um alte und neue
Mächte (USA, China, Japan, Deutschland, Frankreich,
Britannien, Russland), das Eingreifen verschiedener Mächte in
alle Konflikte auf dem Globus eine notwendige politische
Folgeerscheinung der gegenwärtigen Periode.
Im folgenden Artikel wollen wir uns freilich nicht mit den
Ursachen der Krise, ihrer Verlaufsform und der innerimperialistischen Konkurrenz beschäftigen. Dazu haben wir in
früheren Ausgaben des „Revolutionären Marxismus“ (RM)
grundlegende Artikel veröffentlicht (1). Zur Krise der
Europäischen Union und zu den Ambitionen des deutschen
Imperialismus findet sich ein Text in diesem RM (2).
Unser Hauptaugenmerk gilt vielmehr der ArbeiterInnenklasse,
genauer ihrer politischen Umgruppierung in der gegenwärtigen
Periode. Die Bedeutung des Themas lässt sich kaum zu gering
veranschlagen.
In den letzten Jahren sind auf der ganzen Welt „neue“
politische Parteien, Formationen der ArbeiterInnenklasse und
der Unterdrückten entstanden. Innerhalb der „radikalen“ Linken
findet eine rege Diskussion statt, wie auf diese Veränderung
der Klasse zu reagieren, ob und wie in diese Neuformierungen
zu intervenieren sei.
Um die politischen Veränderungen der Klasse zu verstehen,
reicht es freilich nicht aus, nur die ideologischen
Neuformationen zu konstatieren. Der Grund für die Entstehung
neuer und, bei Lichte betrachtet, oft keineswegs so „neuer“
politischer Parteien liegt auch darin, dass die Klasse selbst
und ihre „tradierten“ gewerkschaftlichen und politischen
Organisationen grundlegende Veränderungen durchmachen – und so
überhaupt erst das Bedürfnis nach einer Neuorganisation bei
größeren
Teilen
der
Avantgarde,
der
politisch
fortgeschrittenen Schichten der ArbeiterInnenklasse, tw. auch

bei der Masse, schaffen.

A Die Krise und die Veränderungen der
Klasse
Die ArbeiterInnenklasse war seit ihrer Entstehung nie eine
„geschlossene“ soziale Gruppe, sondern von inneren
Schichtungen und Differenzierungen gezeichnet. V.a. aber ist
für den marxistischen Klassenbegriff im Unterschied zum
Nominalismus der bürgerlichen Soziologie entscheidend, die
„Klassenzugehörigkeit“ als ein Verhältnis zwischen Gruppen von
Menschen, zwischen Klassen zu fassen, nicht als eine
Ansammlung von individuellen Attributen (Berufsstand,
Einkommensgröße …). Ohne Kapital keine Lohnarbeit und
umgekehrt. Die Wandlung des Kapitals ist es dabei, die
wesentlich die Zusammensetzung, Umwälzung, Neuzusammensetzung
der Klasse bestimmt. Die gegenwärtige Krisenperiode hat daher
– wenig überraschend – die ArbeiterInnenklasse weltweit
grundlegend verändert.
Schon
in
der
vorhergehende
Periode,
jener
der
„Globalisierung“, also seit dem Zusammenbruch der ehemaligen
degenerierten ArbeiterInnenstaaten (3), begann das
Proletariat, weltweit einen grundlegenden Wandlungsprozess
durchzumachen. In mancher Hinsicht haben die Entwicklungen der
letzten Jahre jene der Globalisierungsperiode noch verschärft
und beschleunigt. Zugleich stehen wir jedoch auch vor neuen
Tendenzen, deren volle Ausprägung wir selbst heute erst in
ihrem Entstehen beobachten können. Im ersten Abschnitt des
Artikels wollen wir die wichtigsten dieser Veränderungen
zusammenfassen, um danach die Rückwirkung dieser Veränderungen
auf die gewerkschaftlichen und politischen Organisationen der
Klasse zu betrachten.

Die
Verlagerung
ArbeiterInnenklasse

der

industriellen

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die ArbeiterInnenklasse

weltweit weiter gewachsen. Allerdings haben sich mit
veränderter Produktionsstruktur die Zentren der Klasse
verlagert, v.a. nach Asien. Das betrifft v.a. das massive
Anwachsen des Proletariats in China, aber auch in Indien und
Brasilien. Die gewaltige Umwälzung und das Wachstum der
ArbeiterInnenklasse in China haben heute insbesondere
ökonomische Auswirkungen, als sie die Basis für die
Etablierung einer neuen imperialistischen Macht und deren
Expansion bieten – aber es ist auch eine neue
ArbeiterInnenklasse entstanden, die sich ihrer potentiellen
politischen, gesellschaftlichen Macht (trotz enormer
ökonomischer Kampfaktivitäten) noch kaum bewusst ist.
Neben China ist die ArbeiterInnenklasse auch in einer Reihe
von Ländern in Ostasien und in Indien gewachsen. Ebenso ist
Brasilien ein Land mit einer der konzentriertesten
Industriegebiete der Welt mit Millionen Lohnabhängigen. Die
Erfahrungen der Tigerstaaten Asiens (Indonesien, Südkorea)
infolge der Währungskrise Ende der 1990er Jahre zeigten jedoch
schon damals, wie fragil der industrielle Aufschwung und die
Kapitalbildung in solchen, letztlich von einer oder mehreren
imperialistischen Mächten dominierten, im Weltmarkt
untergeordneten Staaten sind.
So wichtig daher das Anwachsen der ArbeiterInnenklasse in
Ländern wie Brasilien, Vietnam, Indonesien, Indien oder auch
der Türkei ist – letztlich handelt es sich um die Formierung
einer ArbeiterInnenklasse in halbkolonialen Ländern, deren
Entwicklung jedoch stark vom Fluss des imperialistischen
Anlagekapitals abhängt.
Auch wenn sich Russland als imperialistische Macht (4) neu
etabliert hat, so entspricht der Anteil der produktiven Arbeit
zahlenmäßig nur einem Bruchteil der ArbeiterInnen in der
früheren Sowjetunion. Der Anteil an der Industrieproduktion
ist heute gering, während die Sowjetunion noch bis zu ihrem
Zusammenbruch die zweitgrößte Industrie der Welt hatte.

In den tradierten imperialistischen Zentren (Nordamerika,
Westeuropa, Japan, Australien) können wir schon vor dem
Zusammenbruch des Stalinismus eine Verringerung des
industriellen Proletariats feststellen. Der Anteil der
„Dienstleistungen“ ging generell nach oben, auch wenn die
bürgerliche Statistik den Trend systematisch übertreibt, weil
etliche Dienstleistungen durchaus Formen produktiver Arbeit
darstellen und Mehrwert für das Kapital schaffen.
Die letzten Jahrzehnte (und besonders die Krise) haben auch
hier die Unterschiede enorm vertieft. In den meisten „alten“
imperialistischen Staaten brach infolge der Krise die
Industrieproduktion ein und hat seither noch immer nicht das
Niveau der Phase vor 2007 erreicht. Wenn wir April 2008 als
Bezugspunkt nehmen – also den Beginn der globalen – Krise, so
erreichte die Industrieproduktion in Frankreich bis November
2013 nur 85 Prozent dieses Niveaus, jene Britanniens 87,3
Prozent und jene Japans 85,1 Prozent. Nur Die USA hatten zu
diesem Zeitpunkt das Niveau des Jahres 2008 übertroffen – um
ein Prozent. Deutschland hatte es fast erreicht und lag nur
1,3 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2008 (5).
Die Entwicklung in den USA und Deutschland stellen jedenfalls
die Ausnahmen dar. Die USA, weil sie mehr als jede andere
Nation die Kosten der Krise auf den „Rest der Welt“ abwälzen
konnten und weiter der größte und wichtigste Binnenmarkt der
Welt sind. Deutschland, weil sein Exporterfolg auch auf der
Dominanz über seine Konkurrenten in der Eurozone basiert.
Dieser „Erfolg“ geht zugleich mit einer Entwicklung einher,
die wir schon seit Jahren beobachten können: Das Schrumpfen
des industriellen Proletariats bis hin zur weitgehenden
Deindustrialisierung ganzer Länder. In Südeuropa hat sich v.a.
in Griechenland der Prozess rasant fortgesetzt. Rund ein
Viertel der ArbeiterInnenklasse ist arbeitslos, mehr als die
Hälfte der Jugend. Es folgt damit dem Beispiel Osteuropas, wo
nach 1990 ein großer Teil der Industrie vernichtet wurde und
nur einzelne Länder oder einzelne industrielle „Inseln“ als

Zulieferer oder Vorproduzenten
überleben konnten.

von

westlichen

Konzernen

Die nächste potentiell dramatischere Entwicklung steht in
Europa allerdings noch ins Haus – massive Angriffe auf die
Industrie Spaniens, Italiens und Frankreichs, die mehr und
mehr von der deutschen Konkurrenz an die Wand gedrückt werden.
Außerhalb Europas ist
in Afrika. Hier
industrialisiert oder
Länder der arabischen

die Lage noch weitaus dramatischer, v.a.
sind ganze Länder praktisch dedavon bedroht. Dasselbe gilt für einige
Welt.

Im Extremfall hat sich in diesen Staaten – insgesamt die am
härtesten getroffenen Opfer imperialistischer Ausplünderungen
oder
„Neuordnungsversuche“
(siehe
Irak)
–
die
gesellschaftliche Krise vertieft und verstetigt. Es existiert
kaum eine Industriearbeiterschaft, ja die Reproduktion des
gesellschaftlichen Gesamtzusam-menhangs und damit selbst die
eines staatlichen Gebildes und gesellschaftlicher Klassen ist
in Frage gestellt. Die Gesellschaften und Staaten zerfallen –
sie zeigen in extremis, was immer größeren Teilen der
Menschheit bei einem Fortschreiten der Krise droht.

Anwachsen der unteren Schichten des Proletariats
Während die ArbeiterInnenklasse insgesamt in den letzten
Jahrzehnten (noch) gewachsen ist, haben weltweit die
Differenzierungen, die Schichtungen und Unterschiede im
Proletariat weiter zugenommen.
In praktisch allen imperialistischen Ländern sind seit den
1980er Jahren immer größere Schichten der Klasse von
Unterbeschäftigung, von „prekären“ Arbeitsverhältnissen,
Teilzeitarbeit usw. betroffen und bilden einen wachsenden Teil
der Klasse, der von „Niedriglohn“ leben muss. Damit ist nicht
einfach „schlechte Bezahlung“ zu verstehen. Ein immer größerer
Teil der ArbeiterInnenklasse wird gezwungen, seine
Arbeitskraft unter ihren Reproduktionskosten zu verkaufen.

In den meisten imperialistischen Ländern (wie auch in den
degenerierten ArbeiterInnenstaaten und selbst einigen HalbKolonien) hatten sich in der Nachkriegsperiode Verhältnisse
etabliert, die ab den 50er, spätestens jedoch in den 60er und
auch 70er Jahren (also grob gesagt bei einer ganzen
Generation) den Eindruck erwecken konnten, dass die nächste
Generation der ArbeiterInnenklasse materiell besser gestellt
wäre als ihre Eltern.
In der Tat war es auch so. Doch dies war an historisch
außergewöhnliche Bedingungen geknüpft: die Kapitalvernichtung
nach dem Zweiten Weltkrieg, die Erneuerung des
Produktionsapparates in zahlreichen Ländern, die Möglichkeit,
„überschüssiges“ US-Kapital zum Aufbau auf der ganzen Welt zu
nutzen bei gleichzeitiger Wiederbelebung und Expansion
wichtiger imperialistischer Rivalen (v.a. Deutschland und
Japan), die enorm gesteigerte Ausbeutungsrate der
ArbeiterInnenklasse während des Kriegs in den faschistischen
und demokratischen Ländern, die Etablierung einer klaren
Führungsmacht unter den imperialistischen Staaten, damit des
Dollar als Weltgeld und die Öffnung der Kolonialmärkte
Britanniens und Frankreichs (was letztlich die Abschaffung des
Kapitalismus in Osteuropa und China kompensieren konnte).
So konnten Akkumulationsbedingungen geschaffen werden, die es
für mehrere Konjunkturzyklen ermöglichten, die Steigerung der
Profitmasse mit einer Erhöhung des Konsums der
ArbeiterInnenklasse zu kombinieren – nicht zuletzt, weil die
vorherrschende Form der Erhöhung des Mehrwerts die Produktion
des relativen Mehrwerts war. Das Proletariat wuchs enorm und
zugleich war die Nachkriegsperiode auch von einer weit
größeren Bedeutung der Konsumgüterindustrie geprägt.
Mit der „neoliberalen Wende“, den Angriffen auf die
ArbeiterInnenklasse unter Reagan und Thatcher wie auch der
neoliberalen Umstrukturierung in Lateinamerika änderte sich
das. Der Zusammenbruch der bürokratischen Planwirtschaften der
Sowjetunion und Osteuropas verschärfte das noch dramatisch,

schuf eine industrielle Reservearmee – und veränderte zugleich
das globale Kräfteverhältnis und stärkte für mehr als ein
Jahrzehnt die hegemoniale Position der USA. Immer größere
Teile der Klasse werden unter ihr Reproduktionsniveau
gedrückt.
All diese Veränderungen haben dazu bezüglich der
Neuzusammensetzung der Klasse zu zwei grundlegenden
Erscheinungen geführt. Erstens der Entstehung eines
permanenten Sockels von Langzeitarbeitslosen, die nicht mehr
in den Arbeitsprozess integriert werden können. Selbst in den
Perioden des Aufschwungs verschwindet er längst nicht mehr.
D.h. ein beachtlicher Teil des Proletariats kann seine
Arbeitskraft trotz oft drakonischer Strafmaßnahmen durch die
bürgerlichen Staaten permanent nicht verkaufen, droht ins Suboder gar Lumpenproletariat abzusinken.
Laut ILO waren Ende 2013 199,8 Millionen Lohnabhängige
arbeitslos. Die Zahl der Arbeitslosen ist damit um 30,6
Millionen größer als vor der großen Krise und wurde v.a in den
„Industrieländern“,
also,
grob
gesprochen,
den
imperialistischen Staaten, kaum abgebaut (6).
Zweitens hat sich in allen lang etablierten imperialistischen
Ländern eine bedeutende Schicht von ArbeiterInnen gebildet,
die unter ihren Reproduktionskosten entlohnt werden, „Working
Poor“, Billigjobber, „Prekariat“. Diese oft weiblich,
jugendlich
und
migrantisch
geprägten
Teile
der
ArbeiterInnenklasse machen z.B. in Deutschland mittlerweile
rund ein Viertel der Lohnabhängigen aus, in vielen anderen
Ländern sogar mehr.
In den Halbkolonien hat diese Entwicklung noch weit extremere
Formen angenommen. In den letzten Jahrzehnten haben sich
weltweit „Megastädte“ gebildet – einschließlich von
erbärmlichen Wohn- und Lebensverhältnissen für Abermillionen
ProletarierInnen. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile die
Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten und nicht mehr auf dem

Land lebt.
Rund 1,2 Milliarden Menschen müssen mit weniger als 1,25
Dollar/Tag ihr Auskommen fristen; geschätzte 2 Milliarden
(also fast ein Viertel der Weltbevölkerung) leben heute von 2
Dollar/Tag oder noch weniger. Dazu zählen natürlich große
Teile der Landarmut, von Bauern, Landlosen, Flüchtenden usw. –
aber eben auch Abermillionen EinwohnerInnen dieser riesigen
städtischen Ballungszentren. Von den LohnarbeiterInnen der
Welt leben lt. ILO geschätzte 447 Millionen von einem
Einkommen von weniger als 1,25 Dollar/Tag (7).
Dabei speist sich die Verstädterung aus zwei unterschiedlichen
Quellen. Einerseits sind v.a. in Asien (davor aber auch in
Brasilien) Städte gewachsen, teilweise regelrecht aus dem
Boden gestampft worden, die zu riesigen industriellen Zentren
wurden
samt
einer
überausgebeuteten
IndustriearbeiterInnenschaft.
So
haben
die
„WanderarbeiterInnen“ – die weltweit größte und wichtigste
Welle der Arbeitsmigration – einen
chinesischen „Wirtschaftswunder“.

enormen

Anteil

am

Ähnlich der Entwicklung des Frühkapitalismus wird
„überschüssige“ Landbevölkerung, die ihrerseits keine oder
kaum noch Existenzmöglichkeiten am Land hat, von industriellen
Investoren angezogen und folgt ihnen. Etliche der chinesischen
Städte, die heute Millionenstädte sind, waren noch vor einigen
Jahrzehnten Kleinstädte oder gar Dörfer, manche mögen auch mit
dem „Weiterziehen“ des Kapitals im nächsten Zyklus wieder
schrumpfen.
Entscheidend ist jedoch, dass sich bei dieser Form der
Migration zur Stadt eine neue, produktive ArbeiterInnenklasse
samt aller möglichen weiteren Bevölkerungsgruppen, die zu
Großstädten gehören, bildet. Auch wenn diese Lohnabhängigen
als extrem ausgebeutete, entrechtete, oft auch „illegale“
Arbeitskräfte beginnen, so entwickeln sie mehr oder weniger
„spontan“ Formen des ökonomischen Kampfes und beginnen früher

oder später für höhere Einkommen zu kämpfen, um ihre eigene
Reproduktion zu sichern.
Das Anwachsen von Megastädten führt aber auch zu einer anderen
Tendenz, die für bestimmte Ballungszentren geradezu typisch
ist. Millionen werden vom Land vertrieben, weil sie dort kein
Auskommen finden, was natürlich oft noch durch Kriege,
sozialen Niedergang, klimatische Katastrophen verschärft wird.
Doch in den städtischen Zentren werden sie auch als
Lohnabhängige nicht gebraucht. In immer mehr Halbkolonien
bilden sie eine wachsende Masse von Menschen, die sich
abwechselnd als GelegenheitsarbeiterInnen, als kleine
„HändlerInnen“, als Kriminelle, Paupers usw. verdingen müssen.
Ihnen allen ist gemein, dass sie ins Lumpenproletariat
abzurutschen drohen. Der Kapitalismus hat für sie selbst als
billigstes Ausbeutungsmaterial keine oder nur gelegentlich
Verwendung.
Im „Kommunistischen Manifest“ beschreibt Marx eindrücklich,
dass die Krisen im Kapitalismus einen solchen Zustand
hervorrufen, der die Reproduktion des Lohnsklaven als
Lohnsklaven immer prekärer macht.
„Der moderne Arbeiter hingegen, statt sich mit dem Fortschritt
der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer unter die
Bedingungen seiner eigenen Klasse herab. Der Arbeiter wird zum
Pauper, und der Pauperismus entwickelt sich schneller als
Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiermit offen hervor, dass
die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger herrschende Klasse
der Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer
Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen. Sie
ist unfähig zu herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem Sklaven
die Existenz selbst innerhalb seiner Sklaverei zu sichern“.
(8)
Für Milliarden Menschen ist heute das Leben als Pauper oder an
der Grenze zum Pauperismus Realität – und nur Phantasten
können davon träumen, dass der Kapitalismus für diese eine

bessere Zukunft bieten kann.
Neben den Wanderungsbewegungen in städtische Zentren ist die
Migration von der „Peripherie“ in die Zentren des
Weltkapitalismus
ein
Kennzeichen
der
gesamten
imperialistischen Epoche, v.a. der letzten Jahrzehnte. Die
Verheerungen des globalen Kapitalismus haben Millionen in
Mexiko u.a. zentralamerikanischen Ländern oder in Osteuropa
weiter entwurzelt, „überflüssig“ gemacht. Das gilt ebenso für
zahlreiche Länder des arabischen Raums, Afrikas oder Asiens.
Nur ein geringer Teil der Flüchtlinge und ArbeitsmigrantInnen
versucht dabei in die eine Lebensperspektive versprechenden
Zentren Nordamerikas oder Westeuropas zu kommen. Die meisten
scheitern an den rassistisch abgeschotteten Außengrenzen,
Zehntausende krepieren beim Versuch, „illegal“ in die Zentren
des Weltimperialismus zu kommen.
Dort droht ihnen Abschiebung und entwürdigende Behandlung als
Bittsteller. Bestenfalls werden sie als passgerechte
Arbeitskräfte mit weniger oder gar keinen sozialen Rechten,
geringeren Löhnen, als Menschen zweiter Klasse verwendet.
„Integration“ ist trotz ihrer permanenten Beschwörung
letztlich nicht gewünscht. Daher werden auch Menschen der
zweiten und dritten Generation, also die Kinder von
MigrantInnen, bis heute als „AusländerInnen“ behandelt, als
„GastarbeiterInnen“, die nach getaner Arbeit möglichst wieder
verschwinden sollen.
Dieses System findet sich in fast noch zugespitzterer Form in
manchen Halbkolonien, v.a. in den arabischen Golfstaaten oder
Ländern wie Libyen, deren Nationaleinkommen sich im wesentlich
aus der Grundrente speist und wo ein Großteil der Arbeit von
MigrantInnen geleistet wird.
Die Arbeitsmigration ist ein wichtiger Lebensaspekt der
weltweiten ArbeiterInnen-klasse geworden. Ein immer größerer
Teil ist gezwungen, Grenzen zu überschreiten – oft unter
erbärmlichsten Bedingungen. Diese mit unendlichem menschlichen

Leid verbundenen Wanderungsbewegungen haben aber auch einen
enorm revolutionierenden Aspekt für die ArbeiterInnenklasse.
Sie stellen lokale oder nationale „Traditionen“ in Frage, sie
untergraben den oft jahrzehntelang etablierten Konservatismus
der „einheimischen“ ArbeiterInnen (einschließlich früherer
Generationen von MigrantInnen), sie schaffen länder- und
sprachenübergreifende Verbindungen.
Die Integration der ArbeitsmigrantInnen und Flüchtlinge in die
ArbeiterInnenbe-wegung kann dabei letztlich nur über den
gemeinsamen Klassenkampf erfolgen – sie ist jedoch eine
Schlüsselaufgabe der gegenwärtigen Periode. Sie kann nur durch
einen unversöhnlichen Kampf gegen Chauvinismus, Rassismus,
Nationalismus, aber auch „mildere“ Formen der Bevormundung und
des unkritischen Verteidigens der „eigenen“ etablierten
„Arbeiter“kultur (in der Regel ohnedies nur als eine unter den
Lohnabhängigen etablierte
bewältigt werden.

Form

der

bürgerlichen

Kultur)

Alte und neue Arbeiteraristokratie
Nicht nur die unteren und mittleren Schichten des
Proletariats, sondern auch die besser gestellten Teile haben
sich in den letzten Jahrzehnten gewaltig verändert.
Schon im 19. Jahrhundert, beim Übergang zur imperialistischen
Epoche, hatte Friedrich Engels (9) bei der Analyse des
britischen Imperialismus festgestellt, dass sich im Kerngebiet
des Empire eine relativ privilegierte Schicht der
ArbeiterInnenklasse – die Arbeiteraristokratie – abzusondern
begann und so zu einer erweiterten sozialen Basis der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung in die Reihen der Klasse der
Lohnabhängigen geworden war. Engels leitete die Entstehung
einer solchen Schicht von „besser gestellten“ ArbeiterInnen
aus der vorherrschenden Stellung des britischen Imperialismus,
aus dessen Weltmarktmonopol ab, und aus der starken
ökonomischen Stellung dieser ArbeiterInnenschichten in der
großen Industrie.

Lenin griff den Gedanken von Engels auf und erkannte, dass die
imperialistische Epoche die Grundlage für die Entstehung und
Reproduktion
einer
ganzen
Schicht
der
ArbeiterInnenaristokratie
in
allen
dominierenden
kapitalistischen Staaten schuf. Britannien bildete nicht
länger eine Ausnahme:
„Damals war es möglich, die Arbeiterklasse eines Landes zu
bestechen, für Jahrzehnte zu korrumpieren. Heute ist das
unwahrscheinlich und eigentlich kaum möglich, dafür kann jede
imperialistische ‚Groß’macht kleinere (als England 1848-1868)
Schichten der ‚Arbeiteraristokratie‘ bestechen und besticht
sie auch. Damals konnte sich die ‚bürgerliche Arbeiterpartei‘,
um das außerordentlich treffende Wort von Engels zu
gebrauchen, nur in einem einzigen Land, dafür aber für lange
Zeit, herausbilden, denn nur ein Land besaß eine
Monopolstellung. Jetzt ist die ‚bürgerliche Arbeiterpartei‘
unvermeidlich und typisch für alle imperialistischen Länder,
aber in Anbetracht des verzweifelten Kampfes dieser Länder um
die Teilung der Beute ist es unwahrscheinlich, daß eine solche
Partei auf lange Zeit die Oberhand behalten kann.“ (10)
Gegen Lenins Theorie der Arbeiteraristokratie sind viele
Einwände in den letzten hundert Jahren gemacht worden –
insbesondere auch, indem ihm aus einzelnen Zitaten eine recht
primitive „Bestechungstheorie“ unterstellt wurde. Unter
„Bestechung“ dürfen wir uns keineswegs ein quasi-kriminelles
„Kaufen“ der oberen Schichten der Klasse vorstellen (wiewohl
es das auch gibt).
Die Entstehung der ArbeiterInnenaristokratie vollzieht sich
vielmehr wesentlich über den ökonomischen, gewerkschaftlichen
Kampf, der für die Lohnabhängigen in zentralen Industrien und
strategischen Sektoren ermöglicht, dauerhaft relative gute
Verkaufsbedingungen der Ware Arbeitskraft zu erringen (im
Gegensatz nicht nur zu den ArbeiterInnen in den vom
Imperialismus unterdrückten Staaten, sondern auch zu den
unteren Schichten und zum Durchschnitt der Klasse). Kurzum,

diese Schichten sind in der Lage, die Arbeitskraft über eine
längere Periode über dem Wert der Ware Arbeitskraft zu
verkaufen (was nichts daran ändert, dass sie weiter
LohnarbeiterInnen bleiben und ihre Ausbeutungsrate extrem, ja
sogar höher als die anderer Arbeiterschichten sein kann).
Zweitens
bedeutet
die
Zugehörigkeit
zur
ArbeiterInnenaristokratie keineswegs, dass diese Schichten
immer weniger Kampfbereitschaft zeigen würden als andere. Im
Gegenteil, unter bestimmten historischen Bedingungen können
sie sogar Kernschichten der Avantgarde umfassen. So waren z.B.
die Revolutionären Obleute in der Novemberrevolution eindeutig
ein Teil der ArbeiterInnenaristokratie.
Wichtig für uns ist jedoch, dass Lenin erkannte, dass die
Bildung einer ArbeiterInnenaristokratie und deren Reproduktion
zu einem Kennzeichen aller imperialistischen Staaten wurde.
Inmitten des Ersten Weltkriegs konnte er realistischerweise
mit einer objektiven Aushöhlung der Stellung der
ArbeiterInnenaristo-kratie
ArbeiterInnenpolitik und

und
der

damit auch bürgerlicher
dominierenden Stellung

„bürgerlicher ArbeiterInnenparteien“ rechnen.
Nach

dem

Zweiten

Weltkrieg

expandierte

die

Arbeiteraristokratie in den imperialistischen Ländern jedoch
in einem bis dahin nicht dagewesenen Maß und konnte sich über
eine historisch außergewöhnlich lange Periode als solche
reproduzieren. Mehr noch, solche Formen der Bildung einer
(wenn auch zahlenmäßig deutlich kleineren) „Aristokratie“
lassen sich auch in den halb-kolonialen Ländern, v.a. in den
industriell fortgeschritteneren, wie auch in den degenerierten
ArbeiterInnenstaaten konstatieren.
Mit dem Ende des „langen Booms“ und v.a. mit der Wende zum
Neoliberalismus
wurden
auch
Kernschichten
der
ArbeiterInnenaristokratie (z.B. die Bergarbeiter und Docker
unter Thatcher, die Fluglotsen unter Reagan) zu
Angriffszielen, ja teilweise zu bevorzugten Zielen. Die

Niederlagen dieser Kernschichten hatten unmittelbar
demoralisierende Auswirkungen auf die große Masse der
Lohnabhängigen, denen so deutlich gemacht wurde, dass ihr
Widerstand erst recht zwecklos sei.
In jedem Fall haben wir in den letzten Jahrzehnten eine
dramatische
Beschleunigung
des
Wandels
der
ArbeiterInnenaristokratie beobachten können.
Erstens
wurden
traditionelle
Schichten
der
Nachkriegsaristokratie aufgrund von technischem Wandel,
Verlagerungen und Niederlagen massiv geschwächt. Die
„traditionelle“ Aristokratie ist im Schrumpfen begriffen.
Zweitens
sind
aber
auch
neue
Schichten
ArbeiterInnenaristokratie
entstanden
infolge

der
der

Proletarisierung von lohnabhängigen Mittelschichten, der
realen Subsumtion ihrer
zuvor oft nur formell unter das
Kapital subsumierten Arbeit.
Zum Dritten ist in neuen imperialistischen Ländern (v.a.
China) und in einigen wirtschaftlich stärkeren Halbkolonien,
z.B. den BRIC-Staaten, eine neue Arbeiteraristokratie
entstanden oder im Falle Chinas im Entstehen.

Restrukturierung des Produktionsprozesses
Die Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch des Stalinismus haben zu
einer massiven Ausdehnung des Weltmarktes geführt. Der
Welthandel ist dabei deutlich stärker gewachsen als die
Produktion selbst. Dies hat zugleich die ArbeiterInnenklasse
selbst zu einer Klasse gemacht, wo wachsende Teile der
Lohnabhängigen in den globalen Austausch integriert sind. Ihre
Arbeit ist in sehr unmittelbarem Sinn Arbeit, die auf eine
globale Vergesellschaftung bezogen ist.
Das betrifft zum einen die Herstellung von Produkten für
globale Märkte von Gütern und Dienstleistungen. Diese
Entwicklung wird jedoch ergänzt und vertieft durch die

Etablierung international integrierter Produktionsketten. Die
Planung in den großen Monopolen findet heute oft
länderübergreifend statt, unmittelbar bezogen auf den
Weltmarkt (bzw. dessen zentrale Märkte). Das hat auch dazu
geführt, dass z.B. in der Autoindustrie ein globaler
industrieller Zyklus etabliert wurde, dass über den nationalen
Rahmen hinaus eine Tendenz zur Bildung einer globalen
Durchschnittsprofitrate für einzelne Industrien entsteht.
Heute arbeiten hunderte Millionen Lohnabhängige in multinationalen Konzernen, deren Produktionsstätten weltweit
vernetzt sind, wo praktisch globale Planung – wenn auch für
die bornierten Zwecke eines Einzelkapitals – etabliert wird.
Der Kapitalexport und die globalen Geldströme, spekulative
Anlagen – kurz sämtliche Operationen von Kapital in Geldform –
haben in den letzten Jahrzehnten gigantische Ausmaße
angenommen, was selbst zu einer enormen Veränderung der
Struktur des Produktionsprozesses, zur massiven Veränderung
der Eigentums-struktur geführt hat. Mehr und mehr Kapital ist
in privater Hand und der Hand des imperialistischen
Monopolkapitals konzentriert.
Das ist die andere, im imperialistischen System unvermeidliche
Seite des Internationalismus.
Das Niederreißen von Handelsschranken und Hemmnissen für den
„freien Kapitalverkehr“ zwischen den einzelnen Ländern – wobei
Niederreißen für die kapitalistischen Zentren höchst selektiv
ist – ist ein Moment, das diesen Prozess massiv beschleunigt,
zum Teil erst möglich gemacht hat. Das andere waren
Niederlagen der ArbeiterInnenklasse, die die Durchsetzung
dieser Umstrukturierung erlaubten.
Die Form der Internationalisierung geht freilich einher mit
zunehmender Konkurrenz. Der Nationalstaat wird letztlich zu
einem Hindernis für die weitere Durchdringung der
Weltwirtschaft, weil er einerseits zwar Instrument der

kapitalistischen Globalisierung, andererseits aber Instrument
der nationalen Kapitale (und als imperialistischer Staat
dementsprechend dominierender Finanzkapitale ist), so dass
diese Entwicklung im Nationalstaat eben auch ihre Schranke hat
– eine Schranke, die auf kapitalistischer Basis nicht
überwunden werden kann.
Wir müssen daher damit rechnen, dass die zunehmende Konkurrenz
vor dem Hintergrund struktureller Überakkumulation der
Weltwirtschaft früher oder später auch zu Rückschlägen,
Zusammenbrüchen, Einbrüchen der heute so vernetzten
Weltwirtschaft führen wird, dass die „Open Door“-Policy mehr
und mehr von der Bildung von Blöcken abgelöst werden wird.
Für die ArbeiterInnenklasse hat die Internationalisierung der
Produktion, die Ausdehnung des Weltmarktes, der immer raschere
Transfer des Kapitals von einem Land, einem Anlage- oder
Spekulationsobjekt zum anderen enorme Probleme mit sich
gebracht – insbesondere, weil ganze Gruppen von ArbeiterInnen,
ganze „Standorte“, ja ganze Klassen gegeneinander direkt in
Konkurrenz zueinander gesetzt werden.
Andererseits hat es auch die Möglichkeit direkter
international koordinierter Aktion geschaffen. Die
Verschlankung der Produktion und die Reduktion der
Lagerhaltung haben auch die Konzerne anfälliger gemacht für
die Aktion selbst relativ kleiner Gruppen von Lohnabhängigen.
Während die Gewerkschaften und die tradierten Organisationen
der ArbeiterInnenklasse noch dabei sind, sich auf
Neuzusammensetzung des Kapitals und der Klasse einzustellen,
zeichnet sich für die Zukunft freilich eine neue,
katastrophische Entwicklung ab. An einem bestimmten Punkt wird
die Internationalisierung des Kapitals in ihr Gegenteil
umschlagen (was bis zu einem Zusammenbruch des Weltmarktes
gehen kann). Zweifellos kann dieser Moment hinausgeschoben
werden, können die führenden Mächte dem bis zu einen gewissen
Grad entgegenwirken. Aber auf dem Boden des Imperialismus und

des Kampfes um die Neuaufteilung der Welt ist ein solcher
Zusammenbruch letztlich unvermeidlich.

Reproduktionsprozess
Mit dem Produktionsprozess wurden in den letzten Jahren auch
die Reproduktionsbedingungen der Klasse umgekrempelt. „Soziale
Absicherung“ gab es für große Teile der Lohnabhängigen dieser
Welt ohnedies nie. Doch in den letzten Jahrzehnten wurden die
von der ArbeiterInnenklasse erkämpften oder von der
herrschenden Klasse zugestandenen sozialen Sicherungssysteme,
Versicherungen, staatliche Vorsorge, Bildungs- und
Sozialleistungen, Renten usw. massiv zurückgefahren und oft
privatisiert. Dasselbe gilt generell für staatliche
Dienstleistungen. Einerseits wurden so Anlage suchenden
Kapitalien Investitionsmöglichkeiten geboten zur mehr oder
weniger sicheren, raschen Bereicherung.
Andererseits geht es v.a. darum, die Reproduktionskosten der
Klasse zu senken. Vorher über Steuern finanzierte Leistungen
müssen nun zunehmend aus dem Nettolohn bestritten werden.
Insgesamt findet so eine Absenkung des Werts der Ware
Arbeitskraft statt – und somit eine Erhöhung der Masse des
Profits.
Zugleich hat die Absenkung der Reproduktionskosten enorme
Auswirkungen für die Frauen, die Jugend, Kranke und
RentnerInnen. Die Lage der proletarischen Frauen war im
Kapitalismus schon immer durch die Doppellast von Ausbeutung
als Lohnabhängige und privater Hausarbeit gekennzeichnet. Die
Reorganisation des Reproduktionsbereiches unter dem
Neoliberalismus hat diese Doppelbelastung noch erhöht. Die
Kürzung bzw. Verteuerung von Sozialleistungen bedeutet für
Millionen und Abermillionen proletarischer Frauen, dass sie
diese Dienste nun zusätzlich und „kostenlos“ zu verrichten
haben – und verstärkt aus dem politischen und
gesellschaftlichen Leben gedrängt werden.

Wie die Frauen sind auch andere sozial Unterdrückte besonders
von den Kürzungen, von der Umstrukturierung des
Reproduktionsprozesses betroffen: MigrantInnen, Jugendliche,
RentnerInnen sowie alle, die aus dem Produktionsprozess wegen
Krankheit ausscheiden müssen.

B Auswirkung auf die Organisationen der
Klasse
Die Neuzusammensetzung der ArbeiterInnenklasse folgt generell
der Kapitalbewegung. Dies ist jedoch nie Resultat „rein“
ökonomischer Entwicklungen und Auseinandersetzungen. Vielmehr
setzten
grundlegend
veränderte
Ausbeutungsund
Akkumulationsbedingungen
immer
auch
entscheidende
Verschiebungen im Verhältnis zwischen den Klassen voraus.
Tiefer gehende und zugleich längerfristige Verbesserungen der
Ausbeutungsrate, der Möglichkeit, Extraprofite aus
Halbkolonien zu ziehen oder Krisenkosten rivalisierenden
Staaten aufzuhalsen usw. sind daher nicht nur Resultat
ökonomischer Krisen oder Einbrüche, sondern erfordern auch
politische Offensiven der herrschenden Klasse, sind immer
Resultat von politischen Kämpfen.
Es zeigt sich darin nur, dass die bürgerliche Gesellschaft
eben nicht nur auf einer ökonomischen Basis – dem
Kapital/Lohnarbeitsverhältnis beruht – sondern eine Totalität
samt politischem, ideologischem Überbau, staatlicher und
internationaler „Ordnung“, verschiedenen Zwischenklassen und
Zwischenschichten, also eine ganze Gesellschaftsformation
darstellt. In dieser Gesamtheit stellt sich Politik letztlich
als konzentrierte Ökonomie dar – müssen daher alle
wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungen auch politisch
ausgefochten werden.
Die Veränderungen der letzten Jahre und v.a. seit der Krise
haben generell zu einer Erhöhung der Ausbeutungsrate der
ArbeiterInnenklasse geführt. Das ist ein wesentlicher Faktor

für die Sicherung der Monopolprofite und enormen Gewinne des
Großkapitals selbst in der Krisenperiode, während der Fall der
durchschnittlichen Profitrate nicht gestoppt werden konnte,
weil die „Anti-Krisenpolitik“ gerade auf die Verhinderung der
Vernichtung überschüssigen, in den Händen der Monopole
konzentrierten Kapitals angelegt war.
Für Überakkumulationsperioden ist es kennzeichnend, dass die
Ausbeutungsrate v.a. über die Steigerung des absoluten
Mehrwerts erreicht werden soll und Kürzung der Einkommen der
Lohnabhängigen und anderer subalterner Schichten und Klassen,
was notwendig zur Einschränkung ihres Konsums führt.
Die Krise hat die globale ArbeiterInnenklasse hart getroffen.
Aber ihre Wirkungen verschärfen auch die Gegensätze in der
Klasse. Das hat einerseits mit der ungleichzeitigen Auswirkung
der Krise selbst zu tun. Länder wie Deutschland erholten sich
nach einer tiefen Rezession sehr rasch, entpuppten sich als
Krisengewinnler, konnten die Arbeitslosigkeit selbst in der
Krise relativ gering halten und große Teil der industriellen
ArbeiterInnenklasse,
die
Kernschichten
der
ArbeiterInnenaristokratie, erhalten und befrieden.
Andere Länder machten einen enormen Niedergang durch, befinden
sich praktisch seit 2008 ständig in Rezession, die nur von
kurzfristigen Phasen der Stagnation und minimalen Wachstums
unterbrochen wird. Dort schrumpfte die Klasse und selbst
ehemals sehr kampfkräftige Teile sind ökonomisch massiv
geschwächt.
Zugleich vergrößerte sich die soziale Differenz nicht nur in
der
Gesellschaft,
sondern
auch
innerhalb
der
ArbeiterInnenklasse. Die Unterschiede zwischen den „besser
gestellten“, aristokratischen Schichten, dem Durchschnitt wie
den unteren Schichten des Proletariats haben sich deutlich
vergrößert. Das trifft nicht nur auf die etablierten
imperialistischen Staaten, sondern auch auf aufstrebende
Mächte wie China und die halb-kolonialen Länder zu, wo die

Einkommensdifferenz zwischen Aristokratie und Masse oft sehr
viel größer ist.
Die Vertiefung der inneren Spaltung der Klasse hat auch zu
einer Schwächung ihrer Organisationen geführt, z.T. zum
Entstehen neuer Bewegungen und politischer Formationen. Wir
stehen am Beginn einer historischen Neuzusammensetzung der
ArbeiterInnenklasse und auch einer Umwälzung ihrer
Organisationen.

Gewerkschaften und betriebliche Organisationen
Die Gewerkschaften gelten nicht von ungefähr als
„Grundorganisationen“ der Lohnabhängigen. Auf sich allein
gestellt, ohne kollektive, gemeinsame Vertretungen sind die
ArbeiterInnen letztlich nicht einmal in der Lage, ihre
Arbeitskraft zum ihr entsprechenden Preis, also entsprechend
ihrer Reproduktionskosten, zu verkaufen.
Es ist kein Wunder, dass Gewerkschaften (und erst recht
betriebliche Organisationsformen) der Klasse in einer
Krisenperiode in die Defensive geraten müssen. Der „nurgewerkschaftliche“ Kampf, der Kampf um die Verkaufsbedingungen
der Ware Arbeitskraft stößt hier unausweichlich an seine
Grenzen.
Generell ist der gewerkschaftliche Organisierungsgrad weltweit
in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich gesunken. In den
meisten europäischen Ländern ist der Organisationsgrad in den
letzten Jahren gesunken (Ausnahmen: Italien, Belgien,
Norwegen, Zypern, Luxemburg, Malta). Besonders dramatisch ist
die Lage in Osteuropa seit dem Zusammenbruch des Stalinismus.
In der Europäischen Union beträgt – bei enormen nationalen
Unterschieden – der durchschnittliche Organisationsgrad gerade
24 Prozent. (11)
Natürlich war es immer schon ein Mythos, dass alle oder auch
nur die Mehrheit der Klasse gewerkschaftlich organisiert wäre.
Das traf immer nur auf bestimmte Regionen/Ländergruppen zu –

in der Regel die dominierenden, relativ starken
imperialistischen Länder, die nicht nur eine starke
ArbeiterInnenaristokratie haben, sondern wo die Gewerkschaften
auch
als
regelnder
Faktor
in
das
System
der
Klassenzusammenarbeit über längere Perioden erfolgreich
einbezogen werden konnten.
Die Veränderungen der Klasse haben dabei ihrerseits wesentlich
zum Erodieren des gewerkschaftlichen Organisationsgrades
beigetragen. Das war und ist bis zu einem gewissen Grad
unvermeidlich, weil Gewerkschaften als Mittel zur Führung des
ökonomischen
Kampfes
v.a.
defensive,
reagierende
Organisationen sind – wie der ökonomische Kampf selbst seinem
Wesen nach einen reaktiven Charakter hat und als Gegenaktion
auf Angriffe des Gegners, auf Zumutungen des Kapitals, auf
Veränderungen der ökonomischen Struktur der Gesellschaft
verstanden werden muss.
Daher haben es historische Krisen, ökonomische Einbrüche aber
auch politische Generalangriffe, revolutionäre Aufstände und
Bürgerkriege (also höhere Formen des Klassenkampfes) an sich,
dass sie auch die Schwächen der rein-gewerkschaftlichen oder
reformistisch geführten Gewerkschaftsarbeit offenbaren, weil
sie die Grenzen des ökonomischen Klassenkampfes verdeutlichen.
In den letzten Jahrzehnten haben die Umstrukturierungen der
ArbeiterInnenklasse in vielen „neuen“ Industrien und
Dienstleistungsbranchen fast zu gewerkschaftsfreien Zonen
geführt. Die Verbände erwiesen sich in der Regel als unfähig,
sowohl die Lohnabhängigen in „neuen“ Branchen (selbst wenn
diese recht privilegiert waren) wie auch jene in den
ausgelagerten, prekarisierten Sektoren zu organisieren.
In vielen Ländern wurde – sofern es dies je gab – die
landesweite oder branchenweite Aushandlung von Tarifen und
Arbeitsbedingungen ausgehebelt. Schon seit den 80er Jahren
greift die betriebliche Aushandlung von Löhnen mehr und mehr
um sich.

Zugleich hat die Umstrukturierung des Produktionsprozesses zu
einer Schwächung und Aushöhlung des Prinzips der
Industriegewerkschaften geführt (sofern es je durchgesetzt
war).
Heute begegnen wir zwei, tw. einander ergänzenden
Entwicklungen. Einerseits einer massiven Zersplitterung der
Gewerkschaften. Gerade in den Halbkolonien, Ländern wie
Pakistan, Indien, Sri Lanka, geht ein sehr geringer
Organisationsgrad mit der Existenz tausender kleiner und
kleinster Gewerkschaften einher.
Andererseits (und tw. in Kombination) mit der obigen Tendenz
erleben wir die Fusion von Gewerkschaften unterschiedlicher
Branchen, die Entstehung konkurrierender Dachverbände und
unterschiedlicher Gewerkschaften in einem Betrieb. Die
Existenz politisch konkurrierender Verbände oder „politischer“
Gewerkschaften – so verständlich die Spaltungen mitunter sein
mögen – erweisen sich selbst als eine Spielart und als Teil
des Problems.
Die

Schwächung

der

Gewerkschaften

und

betrieblichen

Interessenvertretungen war natürlich kein Selbstläufer,
sondern war und ist auch Resultat politischer und
unternehmerischer Angriffe. Weltweit wurden Einschränkungen
der Rechte der Gewerkschaften, der Aktivität im Betrieb, des
Streikrechts durchgesetzt und werden weiter forciert. Die
„Tarifeinheit“ in Deutschland ist nur ein Teil (und
international betrachtet sogar nur ein relativ marginaler Teil
davon).
Freilich wären diese Angriffe nicht oder jedenfalls nicht mit
so wenig Widerstand durchsetzbar gewesen ohne die Kooperation
der
Gewerkschaftsführungen
und
des
Apparats
der
Gewerkschaftsbürokratie wie ihrer betrieblichen Entsprechung
in Form der Betriebsräte/Personalräte, v.a. in den
Großunternehmen und im Öffentlichen Dienst. Bei allen
Unterschieden lässt sich feststellen, dass sich die

Gewerkschaften mehr und mehr zu Organisationen der besser
gestellten Lohnabhängigen in Großbetrieben und im
Staatsapparat verengen. Sie waren natürlich auch schon die
meiste Zeit im 20. Jahrhundert wesentlich von der
ArbeiterInnenaristokratie bestimmt, zogen aber lange Zeit auch
wirtschaftlich weniger kampfkräftige Schichten an. Heute
erleben wir eine Tendenz der Verengung der Gewerkschaften auf
die ArbeiterInnenaristokratie.
Die politische Ausrichtung auf Co-Management, New Realism,
Sozialpartnerschaft usw. war die Reaktion der Führungen der
Gewerkschaften auf Angriffe, Niederlagen und den Wunsch der
Bürokratie, ihre eigene Vermittlerrolle zwischen Kapital und
Arbeit
auch
unter
ungünstigeren
Bedingungen
aufrechtzuerhalten.
Schon die gesamte Nachkriegsperiode war davon gekennzeichnet,
dass die Gewerkschaften und die betrieblichen Vertretungen der
Klasse in den Staat oder die Unternehmensführung integriert
wurden. Trotzki hat auf diese Tendenz des Monopolkapitalismus
in seiner Schrift „Die Gewerkschaften in der imperialistischen
Epoche“ sehr ausdrücklich hingewiesen.
„Der Monopolkapitalismus fußt nicht auf Privatinitiative und
freier Konkurrenz, sondern auf zentralisiertem Kommando. Die
kapitalistischen Cliquen an der Spitze mächtiger Trusts,
Syndikate, Bankkonsortien usw. sehen das Wirtschaftsleben von
ganz denselben Höhen wie die Staatsgewalt und benötigen bei
jedem Schritt deren Mitarbeit. Ihrerseits finden sich die
Gewerkschaften in wichtigen Zweiten der Industrie beraubt, die
Konkurrenz zwischen den Untenehmen auszunutzen. Sie haben
einen zentralisierten, eng mit der Staatsgewalt verbundenen
kapitalistischen Widersacher zu bekämpfen. Für die
Gewerkschaften – soweit sie auf reformistischem Boden bleiben,
d.h. soweit sie sich dem Privateigentum anpassen – entspringt
daraus die Notwendigkeit, sich auch dem kapitalistischen Staat
anzupassen und die Zusammenarbeit mit ihm anzustreben.

Die Gewerkschaftsbürokratie seiht ihre Hauptaufgabe darin, den
Staat aus der Umklammerung des Kapitalismus zu ‚befreien‘,
seine Abhängigkeit von den Trusts zu mildern und ihn auf ihre
Seite zu ziehen. Diese Einstellung entspricht vollkommen der
sozialen
Lage
der
Arbeiteraristokratie
und
der
Arbeiterbürokratie, die beide um Abfallbrocken aus den
Überprofiten des imperialistischen Kapitalismus kämpfen.“ (12)
Die Bindung von Gewerkschaften an den Staat und die Monopole
ist längst keine Entwicklung der letzten Jahrzehnte, sondern
ist schon lange etabliert – einschließlich der Verwendung der
Gewerkschaften als außenpolitische Agenturen großer
imperialistischer Staaten und Konzerne. Hier hat nicht nur die
AFL-CIO eine unrühmliche, konterrevolutionäre Geschichte
vorzuweisen. Auch die DGB-Gewerkschaften machten sich beim
„Export“ des deutschen Modells industrieller Beziehungen
(Betriebsverfassungsgesetz, Tarifsystem, Mitbestimmung) in
Osteuropa für das Kapital nützlich. Die chinesische Regierung
lässt aus gutem Grund das „deutsche System“ der
Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung studieren, um so die
Beziehungen zwischen
„regulieren“.

Unternehmen

Sozialdemokratische
Massenparteien

und

und

Beschäftigten

zu

stalinistische

Der Dominanz der Bürokratie und ihre soziale Basis und
Verankerung v.a. in der ArbeiterInnenaristokratie entspricht
die fortgesetzte Dominanz der Gewerkschaften durch bürgerliche
ArbeiterInnenparteien
sozialdemokratischen
oder
labouristischen Zuschnitts (zumeist in Europa, aber auch in
Brasilien oder Australien), durch den stalinistischen
Reformismus (z.B. in Indien) oder durch bürgerlichen
Nationalismus und Populismus (u.a. in Argentinien oder
Venezuela). Im schlimmsten Fall sind sie weiter an „linke“
bürgerliche Parteien der imperialistischen Bourgeoisie wie in
den USA oder eng an den Staatsapparat gebunden (Russland,
China, Türkei).

Unbestreitbar haben die letzten Jahrzehnte und die Jahre seit
der Krise die historische und wesentlich noch über die
Gewerkschaften bestehende organische Bindung dieser Parteien
an die ArbeiterInnenklasse geschwächt. In einzelnen Fällen
(Italien)
hat
sich
eine
ehemalige
bürgerliche
ArbeiterInnenpartei durch die Fusion mit einem Teil der
Christdemokratie zu einer offen bürgerlichen Partei gewandelt
– was freilich die Führung des größten Gewerkschaftsverbandes
nicht hindert, sich auch dieser Partei politisch
unterzuordnen.
Es wäre jedoch impressionistisch, verkürzt und politisch
fatal, auf den unvermeidlichen Abgesang der bürgerlichen
ArbeiterInnenparteien als quasi-automatischen Prozess zu
hoffen.
Die bürgerliche ArbeiterInnenpolitik hat vielmehr selbst ihre
Wurzeln im Lohnarbeitsverhältnis und in der Verlängerung des
gewerkschaftlichen Kampfes zur Sozialreform auf politischer
Ebene. Die imperialistische Epoche schafft außerdem mit der
Entstehung
der
ArbeiterInnenaristokratie
auch
die
Voraussetzung einer sozial-chauvinistischen-bürgerlichen
ArbeiterInnenpartei und deren Reproduktion, macht sie zu einer
für das politische System typischen Erscheinung.
Die aktuelle Krise unterminiert zwar ihre soziale Basis, sie
zerstört sie aber keineswegs vollständig. In der Tat wird es
die Basis für eine bürgerliche, reformistische Strömung in der
ArbeiterInnenklasse solange geben wie das imperialistische
System selbst. Die Vorstellung, dass die Krise automatisch
solche Parteien und deren Einfluss in der ArbeiterInnenklasse
erledigte, ist rein mechanisch und hat sich in zahlreichen
Ländern als fatale Fehleinschätzung entpuppt. So hatte die
NPA-Führung in Frankreich bei Gründung der Partei immer wieder
proklamiert, dass der Reformismus als politische Formation
erledigt sei. Kurz darauf formierten sich jedoch nicht nur die
links-reformistische Konkurrenz der Parti de Gauche und die
Front de Gauche als Block mit der KP, sondern selbst die Parti

Socialiste von Hollande konnte sich noch einmal, wenn auch
kurzfristig, als politische Alternative zu den Konservativen
profilieren und gewann bei den Präsidentschaftswahlen.
Zur Begründung des (vorgeblichen) Verschwindens des
Reformismus wird gern ein falscher, auf eine bestimmte Form
bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik beschränkter Begriff von
Reformismus verwandt. Dieser sei wesentlich durch die
politische Zielsetzung gekennzeichnet, den Kapitalismus über
Reformen zu überwinden, also den „Weg zum Ziel“ zu machen. Wie
aber schon Rosa Luxemburg nachwies, ist das jedoch nichts
anderes
als
eine
ideologische
Beschönigung
und
Selbstrechtfertigung. Der Reformismus zeichnet sich wie jede
bürgerliche ArbeiterInnenpolitik keineswegs nur dadurch aus,
dass er auf einem anderen (friedlichen, parlamentarischen
usw.) Weg zum gleichen sozialistischen Ziel will. In
Wirklichkeit verändert sich gegenüber der revolutionären
Politik auch das Ziel. Die Reform, der Kampf um Verbesserungen
wird zum eigentlichen Zweck – und damit die Ausgestaltung des
bestehenden Systems, nicht dessen Sturz. Diese Politik hat
einen bürgerlichen Charakter unabhängig davon, ob der
„Sozialismus“ als Ziel proklamiert wird oder nicht. Auch wenn
etliche bürgerliche ArbeiterInnenparteien ursprünglich den
Sozialismus proklamierten. v.a. jene, die aus der marxistisch
geprägten Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts entstanden,
macht das keineswegs das Wesen der reformistischen Parteien
aus. Manche – wie die Labour Party – traten nie für den
Sozialismus ein und gaben nie vor, marxistische Organisationen
zu sein. Bestätigt hat sich jedoch seit dem Ersten Weltkrieg
immer wieder, dass die reformistische Partei das
kapitalistische und bürgerliche System gegen die Revolution
verteidigt.
Mit dem Verrat von 1914 gingen diese Parteien ins Lager des
Sozialchauvinismus über, auch wenn ihre sozialen und
historischen Wurzeln in der ArbeiterInnenklasse bestehen
blieben. Für die Bestimmung des Klassencharakters dieser

Parteien ist es nebensächlich, ob sie den Sozialismus als
„Endziel“ beschwören, entscheidend ist vielmehr, welches
gesellschaftliche System sie verteidigen. Sie hören daher
nicht auf, bürgerliche ArbeiterInnenparteien zu sein, weil sie
eine Politik der „Gegenreformen“ oder gar direkt der
Konterrevolution wie im Ersten Weltkrieg oder danach
durchführen. Entscheidend dafür, ob eine Partei bürgerliche
ArbeiterInnenpartei ist oder nicht, ist ihr Verhältnis zur
Klasse, nicht ihre Ideologie.
Unter den Bedingungen der Krise ist freilich unvermeidlich,
dass die Fähigkeit dieser Parteien, die Lohnabhängigen mit
Reformen, mit Brosamen vom Tisch der Herrschenden zu
integrieren, schwinden muss. Generell führt die Krise dazu,
dass die sozialdemokratischen Parteien (wie auch die von ihr
dominierten Gewerkschaften) weiter nach rechts gehen. Im
Extremfall versuchen sie, ihre historischen und sozialen
Wurzeln in der ArbeiterInnenklasse zu lösen und sich eine neue
soziale Basis zu verschaffen. So waren der „Dritte Weg“ von
Tony Blair oder die „Neue Mitte“ von Schröder Ideologien, die
ihren Parteien eine Basis in den lohnabhängigen
Mittelschichten verschaffen und sie unabhängiger von den
Gewerkschaften machen sollten. Diese Politik hat zwar die
reformistischen Parteien noch rechter, hilfloser und
willfähriger gemacht, die neuen „Mittelschichten“ haben sie in
der Regel jedoch nicht gewinnen können.
Wie aktuell die Kandidatur von Jeremy Corbyn in der britischen
Labour Party zeigt, können unter bestimmen Bedingungen
durchaus auch Massenbewegungen zu einer „Wiederbelebung“
dieser Parteien entstehen. Derartigen Brüchen in der
Sozialdemokratie, in Labour oder auch Differenzierungen in
populistischen Massenparteien (wie der PSUV in Venezuela)
müssen RevolutionärInnen immer ein besonderes Augenmerk
schenken.
Die
Notwendigkeit
einer
besonderen,
taktischen
Herangehensweise an reformistische Parteien (wie auch die

Massengewerkschaften)
–
also
die
Anwendung
der
Einheitsfronttaktik in all ihren Spielarten – ergibt sich
freilich nicht erst mit deren „linkerer“ Erscheinungsweise,
sondern besteht im Grunde immer und solange, wie diese
Parteien Masseneinfluss haben oder im schlimmsten Fall gar die
Avantgarde der Klasse dominieren.

Linke Gewerkschaften?
Die Betrachtung der tradierten ArbeiterInnenbewegung wäre
unvollständig, würden wir nicht die oppositionellen Regungen
in den Gewerkschaften, die Bildung neuer Verbände oder Kämpfe
bislang eher passiver Teile der Klasse betrachten.
Zu konstatieren bleibt jedoch, dass die Brüche insgesamt
weitgehend organisatorischer Natur blieben. Die schon länger
bestehenden, kleineren „radikalen“ Gewerkschaften (COBAS in
Italien, SUD in Frankreich) erwiesen sich in der Krise
allenfalls verbal radikaler als die großen Verbände. Eine
politische Alternative vermochten auch sie nicht zu weisen –
weil sie letztlich nur einen radikaleren Syndikalismus
verkörpern.
Hinzu kommt, dass ihre Verankerung in den Betrieben zu gering
war und ist, um eigenständige, längere oder gar unbefristete
Branchenstreiks durchzusetzen. Das heißt, sie waren auch nicht
in der Lage, einen besseren gewerkschaftlichen Kampf zu
führen.
Neue Gewerkschaften wie die Labour Qaumi Movement (13) in
Pakistan oder selbst alte, ehemals sehr konservative
Berufsgewerkschaften wie die GdL erwiesen sich hier als
kampffähiger und wirkungsvoller, weil sie die Mehrheit der
Beschäftigten in einer Branche oder Berufsgruppe vertreten und
mobilisieren können und damit einer zentralen Bedingung jedes
erfolgreichen ökonomischen Kampfes – der größtmöglichen
Einheit – viel direkter Rechnung tragen als kleine „linke“
oder gar vorgeblich „revolutionäre“ Gewerkschaften, die jedoch

nur eine Minderheit der Klasse vertreten. Letztere sind in
Wahrheit nur eine Fraktion, eine bestimmte politische Strömung
in den Gewerkschaften oder Betrieben – aber eine, die ohne
jedes Bewusstsein dieser Tatsache die organisatorische
Eigenständigkeit fetischisiert.
Die Lösung des Problems besteht darin, für eine
klassenkämpferische, demokratische Einheit der Gewerkschaften
nach dem Prinzip „Ein Betrieb, eine Branche, eine
Gewerkschaft“ zu kämpfen, statt die gesonderte Organisierung
der kämpferischeren Minderheit auf dieser Ebene zu forcieren.
Vielmehr sollte diese politisch bewusstere Minderheit den
Kampf für gewerkschaftliche Einheit mit der politischen
Organisierung dieser Minderheit in einer Partei kombinieren.
Doch diese kommunistische und einzig angemessene Lösung des
Problems lehnt der Syndikalismus (einschließlich seiner linken
und links-radikalen Spielarten) aus doktrinären Gründen,
aufgrund der Überhöhung des ökonomischen Kampfes zum
„eigentlichen Klassenkampf“, ab.
Die Grenzen des spontanen Gewerkschaftertums offenbaren sich
besonders dramatisch im Kernland der Arabischen Revolution, in
Ägypten. Die unter dem Mubarak-Regime in der Illegalität
entstandene unabhängige Gewerkschaftsbewegung war und ist
zweifellos eine der beeindruckendsten, vielleicht die
beeindruckendste der Welt. Sie vermag Millionen anzuführen.
Beim Sturz des alten Regimes kam ihr durch die Drohung eines
Generalstreiks eine Schlüsselrolle zu – wie auch durch die
Streikwellen vor dem Sturz von Mursi.
Aber politisch konnte sie der Revolution keine Richtung geben,
sondern musste die politische Initiative den Islamisten der
Moslembruderschaft, pro-westlichen „liberalen“ Quacksalbern,
kleinbürgerlichen Phantasten aus der „sozialen Bewegung“ und
schließlich den „säkularen“ Putschisten, Nationalisten und
Militärs überlassen.
Die starke Tendenz zum „reinen“ Syndikalismus als falscher

Alternative zur sozialdemokratischen oder stalinistischen
Beherrschung der Gewerkschaften ist eine der Hauptursachen der
Schwäche der gewerkschaftlichen Linken einschließlich linker
Abspaltungen in der Krise. Bei allen reformistischen Schwächen
bildet die Initiative der NUMSA in Südafrika hier ein Ausnahme
in die richtige Richtung – nämlich die Initiative zur Bildung
einer Klassenpartei der ArbeiterInnen, die sich gegen die
Politik der Klassenkollaboration des ANC und der CPSA stellt.

Revolutionen, Konterrevolutionen und neue soziale
Bewegungen
Die Einbindung der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften in
die „Anti-Krisenpolitik“, Angriffe auf und Befriedung der
ArbeiterInnenklasse sowie die politische Schwäche der
gewerkschaftlichen, betrieblich-oppositionellen Kräfte haben
zwei zentrale Phänomene der letzten Jahre hervorgebracht:
einerseits „neue“ Parteiformationen (die wir weiter unten
betrachten), andererseits neue Bewegungen wie Occupy oder die
Indignados.
Ob dieser Entwicklungen wird oft der Unterschied zu politisch
weitaus entwickelteren Formen der gesellschaftlichen
Widersprüche „übersehen“: zu den Arabischen Revolutionen, zur
vor-revolutionären Periode in Griechenland oder zum
Bürgerkrieg in der Ukraine.
In den arabischen Ländern hatten wir es mit genuinen
„Volksrevolutionen“ zu tun, also Revolutionen, die alle
Klassen, alle Schichten der Gesellschaft in Bewegung setzten,
zum Sturz jahrzehntelang etablierter Regime führten oder zu
Bürgerkriegen um die politische Macht. Natürlich spielten
dabei Massendemonstrationen/Ansammlungen an zentralen Plätzen
wie dem Tahrir in Kairo eine Schlüsselrolle (wie in allen
Revolutionen der Kampf um die Hauptstadt von zentraler
Bedeutung ist). Aber in Kairo war er der Sammelpunkt einer
revolutionären Zuspitzung im Kampf um die Macht.

In Griechenland waren die Besetzungen des Syntagma-Platzes in
Athen ebenfalls politischer Ausdruck einer langen, vorrevolutionären Periode, die schon 2008 begonnen und immer
wieder Phasen der politischen Ebbe und Flut durchlaufen hatte.
Die Platzbesetzungen waren dabei aber nur eine Form des
Kampfes, die wie andere (durchaus höhere Formen wie z.B. die
Aufstände der Jugend 2008, unzählige unbefristete oder
politisch wichtige Betriebsbesetzungen) allesamt am Mangel an
revolutionärer Führung litten, die die vorrevolutionäre Lage
durch ihr bewusstes Agieren in eine revolutionäre hätte
verwandeln können.
In Kiew hat der konterrevolutionäre Putsch Anfang 2014 zu
einem gerechtfertigten Massenwiderstand im Osten geführt, der
rasch die Form des Bürgerkriegs annahm. Wie in Griechenland
und den Arabischen Revolutionen zeigte sich auch dort die
Tiefe der Krise der proletarischen Führung, das Fehlen einer
revolutionären Kaderpartei.
Es ist jedoch für Teile der „radikalen“, genauer der radikalen
kleinbürgerlichen, Linken typisch, die Bewegungen in den
Arabischen Revolutionen oder auch am Syntagma in eine Reihe
mit Blockupy oder den Indignados zu stellen.
Ohne die Bedeutung eines landesweiten Massenprotests und der
Besetzung innerstädtischer zentraler Plätze zu schmälern, war
Blockupy eindeutig eine kleinbürgerliche Bewegung. Sie
artikulierte eine tief greifende Unzufriedenheit auch von
ArbeiterInnen, der Armut und selbst der Mittelschichten und
entwickelte eine Dynamik, die auch eine große internationale
Ausstrahlungskraft hatte. Andererseits aber kam auch sie nicht
über einen radikalen Populismus hinaus. Blockupy war nicht der
Ausdruck einer Bewegung, die alle Klassen der Gesellschaft
umfasste und erst recht nicht die ArbeiterInnenklasse, sondern
v.a. jener der Mittelschichten.
Die Indignados und auch viele andere Massenkampagnen in
Spanien hatten zweifellos eine tiefere soziale Verankerung und

basierten auch auf Massenkampagnen gegen Wohnungsnot,
Wasserprivatisierung usw. Aber auch sie waren von der
organisierten ArbeiterInnenbewegung relativ getrennt, ja
standen nicht nur der PSOE, sondern auch den Gewerkschaften,
der IU und selbst den organisierten, radikaleren linken
Kräften oft offen feindlich gegenüber. Die Besetzungsbewegung
in Spanien war letztlich stark populistisch geprägt, was durch
den Einfluss anarchistischer und libertärer Strömungen und
deren Anti-Politizismus noch gefördert wurde. Es ist kein
Zufall, dass sich aus dieser Bewegung auch der Aufstieg von
Podemos, einer populistischen Massenbewegung und neuen Partei,
speiste.
Die

kommende

Periode

wird

weitere

solche

Bewegungen

hervorbringen – gerade aufgrund des Verrats der
sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaftsführun-gen
sowie der Passivität der „Linksparteien“. Es ist notwendig, in
solche Bewegungen zu intervenieren, ihre Mobilisierungen zu
unterstützen, wo sie einen fortschrittlichen Charakter haben.
Gegenüber ihren politischen Fehlern, ihrem kleinbürgerlichen
Populismus darf es jedoch keine Zugeständnisse geben, zumal
etliche von ihnen auch leicht dazu führen können, dass (Teile)
dieser Bewegungen zum Spielball rechter, demagogischer Kräfte
werden.

C Neue politische Formationen
Die Rechtsentwicklung und Krise der sozialdemokratischen
Parteien und des Labourismus einerseits, die Grenzen von
„reiner“ Bewegungspolitik andererseits haben in vielen Ländern
schon vor und auch nach der Krise zur Entstehung neuer
politischer Parteien geführt, die sich als politische
Alternative anbieten.
Die oft kursorische Betrachtung dieser Parteien hat freilich
den Mangel, dass darunter oft sehr verschiedene Formen in
einen Topf geworfen werden. Dieser Artikel ist nicht der Ort,
um diese Parteien im Detail zu analysieren – wohl aber ist es

notwendig, sie hinsichtlich ihres Klassencharakters und ihres
Verhältnisses zur ArbeiterInnenklasse, deren Avantgarde und
den sozialen Bewegungen zu charakterisieren.

Linke reformistische Parteien
Das erste und zahlenmäßig wohl bedeutendste Phänomen stellen
die links-reformistischen Parteien dar. Programmatisch
betrachtet repräsentieren sie oft eine mehr oder weniger linke
Variante der klassischen sozialdemokratischen Politik der
Nachkriegsperiode, wobei klassische Reformkonzepte mit
antizyklischer keynesianischer Wirtschaftspolitik kombiniert
werden.
Viele dieser Parteien sind keineswegs so „neu“, sondern gehen
auf ehemalige stalinistische Parteien zurück, die sich
eurokommunistisch und links-sozialdemokratisch gewendet haben
(Synaspismos, später Syriza in Griechenland; KP Portugal, KPF,
IU, RC in Italien, Linkspartei in Schweden, PDS/DIE LINKE in
Deutschland). Tw. kommen sie aus Abspaltungen der
Sozialdemokratie (Parti de Gauche; WASG/DIE LINKE in
Deutschland; im Grunde auch PSOL in Brasilien). Einige von
ihnen sind auch maßgeblich durch die Politik zentristischer
Organisationen, v.a. aus der Vierten Internationale oder auch
ehemaliger Maoisten, entstanden (Einheitsliste in Dänemark,
Linksblock in Portugal, Niederlande/Belgien).
Das zeigt schon, dass viele dieser „neuen“ Parteien keineswegs
ganz so neu sind, sondern oft schon eine lange Tradition mit
einem bürokratischen Apparat haben. Einige von ihnen waren im
Grunde schon vor der Krise politisch schwer diskreditiert
aufgrund ihrer parlamentarischen Fixierung, reformistischen
Politik und der Beteiligung an Koalitionen mit der
Sozialdemokratie (KPF) oder Volksfrontregierun-gen (RC in
Italien).
Wichtig für diese Parteien ist, dass sie in bestimmten
Perioden in der Lage waren, für Schichten der

ArbeiterInnenklasse aus der Sozialdemokratie oder linksnationalistischen Parteien (PASOK in Griechenland) sowie für
soziale Bewegungen zum Anziehungspunkt zu werden. Alle diese
Parteien konnten zu bestimmten Perioden zu einem
Anziehungspunkt für die politisch bewussteren, reformistisch
geprägten ArbeiterInnen werden, waren aber aufgrund eben der
Begrenzungen ihrer elektoral und reformerisch ausgerichteten
Politik nicht in der Lage, mehr zu werden als der linke Flügel
des parlamentarischen Spektrums.
Nur eine dieser Parteien – Syriza – hat es geschafft, zur
stärksten Partei in der ArbeiterInnenklasse ihres Landes und
von einer kleinen reformistischen Partei zu einer Massenpartei
zu werden, die auch große Teile der Avantgarde des Landes
organisiert.
Dieses Wachstum hatte zwei Ursachen: erstens die tiefe
gesellschaftliche Krise und der Zusammenbruch der etablierten
Parteien, zweitens vermochte Syriza als einzige Partei, die
sich auf die ArbeiterInnen und sozialen Bewegungen stützte,
eine, wenn auch reformistische Antwort auf die Regierungsfrage
in den Mittelpunkt ihrer Agitation zu stellen.
Die

Lage

in

Griechenland

(und
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Grunde

in

allen

„Krisenländern“) erfordert eine konkrete Antwort auf die
Machtfrage. Über zahlreiche Mobilisierungen und aufgrund
permanenter Verarmung haben die Massen gelernt, dass es einer
politischen Lösung bedarf, um zu verhindern, dass die Krise
weiter auf ihrer Kosten „gelöst“ wird. Syriza (und alle
Reformisten) antworten darauf, dass es notwendig ist, an die
Regierung zu kommen – auch wenn sie eine Koalition mit
sozialdemokratischen und offen bürgerlichen Parteien
vorziehen. So hat die Syriza-Spitze in Griechenland von Beginn
an eine Volksfrontregierung mit der erz-reaktionären,
rassistischen und anti-semitischen ANEL einer Alleinregierung
oder dem Kampf um eine ArbeiterInnenregierung vorgezogen.
Hinter der „Macht“politik von Syriza wie aller Linksparteien

verbirgt sich zwar die Illusion, mit dem bürgerlichen
Staatsapparat eine Politik durchsetzen zu können, die sich
gegen den Neo-Liberalismus wendet und eine Umverteilung
zugunsten der Ausgebeuteten längerfristig durchsetzt. Aber die
Anerkennung der Tatsache, dass in der gegenwärtigen Krise die
Machtfrage von entscheidender Bedeutung für die Frage ist,
welche Klasse der Gesellschaft ihr „Anti-Krisen-Programm“
aufzwingen kann, hebt Syriza und den linken Reformismus von
den utopischen und illusorischen Konzepten ab, die davon
ausgehen, dass die Krise nur durch den Kampf der „sozialen
Bewegungen“ gestoppt werden könne.
Die Unfähigkeit von KKE und Antarsya, auf diese Frage der
Macht eine konkrete taktische Antwort jenseits allgemeiner
Formeln zu liefern, war ein zentraler Grund, warum Syriza mehr
und mehr AnhängerInnen in der Klasse und den sozialen
Bewegungen gewann und als einzige Alternative zu ND und PASOK
erschien. Zugleich hat der Wahlsieg von Syriza die Grenzen der
reformistischen Politik, ihren illusionären Charakter
offenbart. Vom „erratischen Marxismus“ und vom „ehrenhaften
Kompromiss“ ist nur die nicht allzu ehrenhafte Kapitulation
übrig geblieben. Aber zugleich eröffnet der Verrat auch die
Möglichkeit, große Teile von Syriza für einen Bruch und eine
Neugruppierung der griechischen ArbeiterInnenklasse, für die
Schaffung eine Partei auf Grundlage eines revolutionären
Aktionsprogramms zu gewinnen. Die größten Hindernisse sind
dabei freilich der passive, links-reformistische oder
zentristische Kurs der ehemaligen Syriza-Linken, der
FührerInnen der heutigen „Volkseinheit“, die einen Bruch mit
Tsipras nicht offensiv vorbereiteten, sondern letztlich
vermeiden wollten, die sektiererische Spielart des Reformismus
der KKE und die fehlende Klarheit und taktische Flexibilität
von Antarsya.
Im Gegensatz zu Syriza sind die anderen Parteien der
europäischen Linkspartei in den letzten Jahren weit weniger
gewachsen, auch wenn sie sich in den meisten Ländern

stabilisiert haben. In Spanien verliert die IU zugunsten von
Podemos gewaltig. Andererseits könnte es in Britannien bei
einem Sieg des Linksreformisten Corbyn bei der Abstimmung um
die Labour-Führung oder im Falle eines Fraktionskampfes seiner
AnhängerInnen zu einem Bruch in Labour kommen.
Außerhalb Europas sind kaum Phänomene wie die Linksparteien zu
finden, obwohl in einigen Ländern die Basis für eine solche
Entwicklung durchaus vorhanden wäre. So betreiben die
indischen KPen – immerhin die größten bürgerlichen
ArbeiterInnenparteien der Welt – seit Jahren eine widerliche
Koalitionspolitik mit der Kongresspartei auf Provinzebene. In
Brasilien zeichnet sich nicht nur ein Ende des
„Wirtschaftswunders“ ab, sondern auch eine tiefe
Regierungskrise und eine Krise der PT, was eventuell dazu
führen könnte, dass sich die PSOL als links-reformistisches
Partei stärkt oder Teile der PT wegbrechen.
Schließlich schafft die Krise in vielen Ländern, die keine
oder nur verschwindend schwache reformistische (zumeist
stalinistische) Parteien kennen, die Bedingungen zur Bildung
neuer ArbeiterInnenparteien. Das trifft insbesondere auf
Südafrika zu, in gewisser Weise aber auch auf Pakistan, wo die
AWP eigentlich auch als Keim einer solchen fungieren müsste.
Im Grunde steht die Frage der ArbeiterInnenparteitaktik in
zahlreichen Ländern – nicht nur der halbkolonialen Welt,
sondern insbesondere auch den USA auf der Tagesordnung.
Bei den „neuen Parteien“ haben wir es aber nicht nur mit der
Bildung von linken, reformistischen, also bürgerlichen
ArbeiterInnenparteien zu tun, die im Einzelfall sogar
zentristische Formen annehmen können.

Bürgerlicher und kleinbürgerlicher Populismus
Schon Ende der 90er Jahre konnten wir in Lateinamerika die
Bildung neuer, populistischer Parteien und Bewegungen im
Gefolge der venezolanischen Revolution beobachten, die heute

die Regierungsgewalt in Ländern wie Bolivien, Venezuela,
Ecuador ausüben. Die „bolivarischen“ Parteien sind in
Wirklichkeit bürgerlich-populistische Parteien oder solche
geworden. Nichtsdestotrotz war es politisch richtig, in deren
Formierung zu intervenieren, insbesondere in der
Gründungsperiode der PSUV in Venezuela. In den letzten Jahren
haben wir es aber auch mit der Entstehung neuer, linker
kleinbürgerlicher Parteien in Europa zu tun, die sich als
politische Antwort auf die Krise der Gesellschaft anbieten.
Das betrifft einerseits die HDP (Demokratische Partei der
Völker) in der Türkei, die sich wesentlich auf die kurdische
nationale Befreiungsbewegung stützt, einschließlich der nach
wie vor brutal verfolgten PKK, wie auch auf Teile der
türkischen radikalen Linken und der Bewegungen der letzten
Jahre wie die Gezi-Park-Bewegung und Chancen hat, die Spaltung
zwischen kurdischer und türkischer ArbeiterInnenklasse zu
überwinden.
Doch die HDP ist keine bürgerliche ArbeiterInnenpartei,
sondern vielmehr eine kleinbürgerliche Partei, die v.a. eine
unterdrückte Nation und ihren Befreiungskampf politisch
vertritt. In der Partei (und in der kurdischen Bewegung)
findet unter der Oberfläche schon jetzt der Kampf um ihre
Ausrichtung statt. Soll sie eine „linke Volkspartei“, eine
Form der türkischen Grünen oder eine türkische Variante von
Sinn Fein nach dem Good-Friday-Abkommen werden? Soll sie eine
links-reformistische Partei werden? Oder eine sozialistische,
eine revolutionäre ArbeiterInnenpartei? Für letztere
Perspektive sollten MarxistInnen in der Türkei in der HDP
kämpfen.
In Spanien ist mit Podemos eine linke populistische Partei
entstanden, die erfolgreich die IU in Bedrängnis gebracht und
auch große Gewinne von der PSOE erzielen konnte. Politisch ist
sie
stark
vom
Chávismus
inspiriert.
Von
der
ArbeiterInnenklasse ist wenig zu hören, an ihre Stelle tritt
das Volk. Zweifellos erfordert auch Podemos die Intervention

von RevolutionärInnen, um dort für den Bruch
proletarischen und revolutionären Kräfte mit
populistischen Führung zu kämpfen.

der
der

Im Unterschied zu Podemos gibt es für die HDP zur Zeit kaum
Spielraum, sich in das autoritäre politische System der Türkei
und als feste Größe im Parlamentarismus zu etablieren. Das
Regime Erdogan ist vielmehr dabei, einen Krieg gegen die
KurdInnen zu entfachen und will die HDP zerschlagen. Die
Tatsache, dass die türkische Regierung und die Armee zur
Ausschaltung der HDP und der PKK sogar bereit sind, das Risiko
eines Bürgerkriegs in Kauf zunehmen, obwohl diese ihre
Bereitschaft zu einem Friedensprozess immer wieder zum
Ausdruck gebracht haben, zeigt, dass selbst in relativ starken
halbkolonialen Ländern wie der Türkei große Teile der
herrschenden Klasse nicht bereit sind, die Festigung einer
radikaleren, demokratischen „Volkspartei“ einer unterdrückten
Nation oder eine reformistische Massenpartei zuzulassen.
Dieses Problem trifft zahlreiche Länder der „Dritten Welt“.
Aber es trifft auch einige imperialistische Staaten wie China,
Russland, wo der Kampf um eine ArbeiterInnenpartei – zumal
eine, die frei vom Mief des Stalinismus, Nationalismus und der
offenen Bindung an den Staat ist – nur unter Bedingungen der
Illegalität oder Halblegalität geführt werden kann. Selbst in
westlichen Demokratien wie den USA ist klar, dass jede neue
ArbeiterInnenpartei (oder selbst eine populistische Partei),
die sich auch auf die rassistisch Unterdrückten stützen würde,
mit Repression, Infiltrationen, rassistischen Übergriffen
durch Polizei und faschistoide Kräfte rechnen müsste.
Podemos ist in dieser Hinsicht anders. Die neue Partei könnte
in nächster Zukunft sogar zur Regierungspartei im
imperialistischen Spanien werden.
Die Bildung der linken populistischen Parteien war bisher in
Europa ein recht wenig bekanntes Phänomen (im Unterschied zu
Lateinamerika). Die Krise bringt jedoch mit sich, dass die
reformistische ArbeiterInnenbewegung – v.a. wo sie mit in der

Regierung sitzt – die Lohnabhängigen verrät. Erst recht bietet
sie den Mittelschichten und dem Kleinbürgertum, das selbst von
Deklassierung betroffen ist, keine Perspektive. Podemos o.ä.
Parteien erscheinen heute als eine solche, linke Alternative
für die „Mitte“ der Gesellschaft wie für Arbeitslose und
Verarmte. Allerdings kann die nächste Enttäuschung mit dem
linken Populismus leicht dazu führen, dass sich diese Massen
dann nach rechts wenden, um dort den nächsten populistischen
Führer zu finden.
Die reformistischen Parteien erweisen sich als unfähig, den
Mittelschichten oder dem Kleinbürgertum einen Ausweg aus der
Krise zu bieten – nicht nur an der Regierung, sondern auch
schon, weil ihre ganze Politik eng auf die Interessen
bestimmter Schichten der Lohnabhängigen fixiert ist. Ihre
darüber hinausgehende „Gesellschaftspolitik“ ist oft genug
wenig mehr als ein eklektischer Mix aus politischen Angeboten
anderer Klassen und Bewegungen, wobei sie sich in allen
entscheidenden Fragen an die Vorgaben des Finanzkapitals
halten.
In
der
Krise
wird
eine
genuin
revolutionäre
ArbeiterInnenpolitik für Teile der Mittelschichten und das
Kleinbürgertum viel eher attraktiv werden als der Reformismus,
da eine revolutionäre Organisation ein Programm vertritt, das
sich nicht auf „Arbeiterfragen“ beschränkt, sondern eine
grundlegende Umwälzung der gesamten Gesellschaftsordnung
anstrebt.

Neue „antikapitalistische Parteien“
In den letzten Jahren entstanden neben „neuen“ Parteien
unterschiedlichen Charakters auch Umgruppierungsprojekte und
Vereinigungsprojekte. Zweifellos ist das Fehlen revolutionärer
Parteien und einer revolutionären Internationale heute das
Kernproblem der ArbeiterInnenklasse. Die letzte, die Vierte
Internationale Leo Trotzkis ist zwischen 1948 und 1951
politisch degeneriert und seit 1953 auch organisatorisch

zerfallen (14). Anders als die ersten drei Internationalen
hatte sie, von einigen Ländern und kurzen Perioden abgesehen,
nie Masseneinfluss, ja war selbst in der Avantgarde der Klasse
nur eine marginale Kraft.
Heute sind die Gruppierungen und Strömungen, die sich auf den
Trotzkismus beziehen, zentristische Organisationen. Sie sind
alle keine „Parteien“, also Organisationen, die signifikante
Teile der ArbeiterInnenklasse anführen, sondern mehr oder
weniger große Propagandagesellschaften, die eigentlich vor der
Aufgabe stehen, revolutionäre Avantgardeparteien zu schaffen.
Dasselbe trifft auf andere Strömungen der „radikalen Linken“
zu, die sich auf die ArbeiterInnenklasse beziehen. Die
„Marxistisch-Leninistischen“ Strömungen basteln an ihren
„Internationalen“ ebenso wie andere Strömungen des linken
Stalinismus. Auch sie sind letztlich in der Regel keine
Parteien im eigentlichen Sinn. Hinzu kommt, dass sie anders
als die „trotzkistischen“ Strömungen oft nur nationale
Existenz haben, ihre „Internationalen“
Verbindlichkeit aufweisen.

wenig

bis

keine

Darüber hinaus agiert je nach Land eine Vielzahl von
„revolutionären“ Strömungen unterschiedlichster politischer
Traditionen: linke AutonomistInnen, linke Flügel in
bestehenden Massenparteien, linke, syndikalistische Strömungen
in Gewerkschaften, links-nationalistische Strömungen in den
Halbkolonien usw. usf. Sie alle proklamieren die Notwendigkeit
einer revolutionären „Neuformierung“, auch wenn sie darunter
höchst Unterschiedliches verstehen.
Eine Reihe von linken Organisationen hat in der letzten
Periode auf die Notwendigkeit, die Möglichkeiten zu
revolutionärer Einheit, der Schaffung einer politischen und
organisatorischen Alternative zum Reformismus reagiert.
Allerdings mit mehreren politischen Schwächen und Fehlern
behaftet, die immer wieder zur Krise oder zum Zerfall dieser
Formationen führen.

Lange Zeit galt die Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) in
Frankreich als Modell für diese Formationen. Die NPA wurde
2009 gegründet, nachdem die LCR mit Olivier Besancenot einen
extrem erfolgreichen Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl
geführt und alle anderen linken Kandidaten – einschließlich
der KPF – deutlich hinter sich gelassen hatte. Die LCR
entschied sich damals korrekterweise, aufbauend auf diesem
Erfolg, die Initiative zur Gründung einer neuen,
antikapitalistischen
Partei
als
Alternative
zur
Sozialdemokratie und zur abgewirtschafteten KPF zu nutzen. Die
Resonanz war sehr positiv und die NPA wuchs rasch auf rund
10.000 Mitglieder.
Auch

wenn

die

LCR

mit

der

Gründung
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NPA

formell

programmatische Positionen des Trotzkismus verwarf, so änderte
das nichts daran, dass die NPA eigentlich einen Schritt nach
links gegenüber der LCR darstellte. Ziele wie „Diktatur des
Proletariats“, zu denen sich die LCR auf dem Papier noch
bekannte, hatte die Vierte Internationale schon längst über
Bord geworfen und für die LCR hatten sie ebenso wenig reale
Bedeutung wie ihr abstraktes Bekenntnis zum „Trotzkismus“.
Die Gründung der NPA stellte einen Schritt nach links dar. Sie
war ein Bruch mit der damaligen strategischen Orientierung der
LCR, der Bildung einer „pluralen Linken“ (gauche plurielle)
mit der KPF, den Grünen, kleinbürgerlichen Bewegungen wie
Bovés Confédération Paysanne (Bauernbund). Der rechte Flügel
der LCR um Christian Picquet lehnte folgerichtig auch die
Gründung der NPA ab, was jedoch etliche seiner AnhängerInnen
nicht daran hinderte, in der NPA weiter ihr Unwesen zu
treiben.
Die NPA nahm 2009 ein relativ linkes „provisorisches“
zentristisches Programm (15) an, das jedoch im Zuge der
folgenden Jahre nicht weiterentwickelt wurde. Politisch
kontroverse Punkte blieben „offen“, eine Klärung oder
Weiterentwicklung gab es nicht. Statt die anderen Parteien der
Linken oder ArbeiterInnenbewegung vor sich herzutreiben, wurde

sie rasch selbst von der Front de Gauche unter Druck gesetzt.
Strittigen politischen Fragen versuchte sie auszuweichen,
passte sich an oder schwieg sich aus. Hinzu kam, dass sie aus
den Klassenkämpfen gegen die Sarkozy-Regierung und die
Rentenreform – einschließlich riesiger Massenmobilisierungen
und trotz großer Aktivität der Mitglieder – wenig gewinnen
konnte, v.a. weil sie (selbst ein Erbe der LCR) zu einer
zentralisierten, verbindlichen Intervention nicht in der Lage
war und auch nicht zu einer Politik, die sich von der
Gewerkschaftsbürokratie abhob (v.a. jener der CGT, die relativ
links agierte).
Die NPA scheiterte letztlich daran, dass sie die Schaffung
einer zentristischen Partei, also einer Partei, die zwischen
revolutionärer, kommunistischer Politik und Programm und
Reformismus schwankt, als strategisches Ziel proklamierte. Die
„Einheit“ der anti-kapitalistischen Linken sollte durch
Kompromisse oder Vertagen grundlegender politischer und
programmatischer Differenzen erreicht werden.
Eine solche Politik ist jedoch eine Utopie. Der Klassenkampf
selbst stellt immer wieder Aufgaben, die eine klare Linie, ein
konsequentes Programm erfordern. Das stimmt schon für eine
kleine Gruppierung. Für eine Organisation mit rund 10.000
Mitgliedern, die also wirklich die Avantgarde der Klasse in
der nächsten Periode gewinnen könnte, die sich zur Aufgabe
stellen müsste, eine revolutionäre Partei für Zehntausende zu
werden, kann jede Halbheit in entscheidenden Fragen nur zur
Zersetzung führen. Wird die Halbheit zur Methode, ist der
Zerfall vorprogrammiert.
Die NPA ist keineswegs das einzige Phänomen in dieser
Richtung. Auch in anderen Ländern kam es zur Gründung von
neuen, antikapitalistischen und revolutionären Allianzen von
ihrem Wesen nach zentristischen Gruppierungen.
Ähnliche zentristische Projekte stellen Antarsya in
Griechenland oder die FIT (Front der Linken und ArbeiterInnen)

in Argentinien dar. Auch diese basieren auf einem
zentristischen Programm oder einer ebensolchen Wahlplattform.
Ein ähnliches Phänomen stellt auch die AWP in Pakistan dar,
auch wenn sie sich mehr und mehr zu einer reformistischen
Organisation entwickelt. Wegen deren geringer Größe (weniger
als 10.000) verfügt sie jedoch (ähnlich wie NPA, FIT,
Antarsya) über keinen starken Apparat. Ihre Führung mag sich
bürokratisch verhalten – eine nennenswerte Parteibürokratie
wie bei etablierten reformistischen Massenparteien haben diese
Formationen nicht.
Die Parteien der Europäischen Linkspartei oder die
kleinbürgerlichen Parteien wie Podemos und die HDP sind in der
Regel Massenparteien oder jedenfalls welche mit einem
signifikanten Anhang in der Klasse, national Unterdrückten, im
Kleinbürgertum oder den Mittelschichten. Mit ihrer Etablierung
haben diese Parteien auch einen Parteiapparat und eine große,
über parlamentarische Vertretungskörperschaften vom Staat
alimentierte Schicht geschaffen, die eine Bürokratie bilden,
die diese Parteien beherrscht (oder um diese Herrschaft
ringt). Im Fall der HDP stellt sich die Lage etwas anders dar.
Hier stellen eine aus dem Stalinismus entstandene Partei, die
PKK, sowie die Guerilla-Strukturen den Kern eines
bürokratischen Apparats, der die Organisation beherrscht.
Die neuen „antikapitalistischen“ Parteien haben einen
vergleichbaren Apparat nicht, was sie auch instabiler macht.
Entscheidend ist jedoch, dass es für sie nur drei Optionen
gibt. Erstens können sich die antikapitalistischen Parteien zu
reformistischen entwickeln. Diese Möglichkeit ist jedoch eher
gering, v.a. in Ländern, wo es schon eine oder mehrere
bürgerliche ArbeiterInnenparteien gibt und eine weitere,
schwachbrüstige Miniaturvariante des Reformismus nicht
gebraucht wird.
Zweitens können die Parteien über gemeinsame Praxis und
programmatische Vereinheitlichung den Schritt zu einer genuin
revolutionären neuen Partei machen. Dieses in jedem Fall

wünschenswerteste Resultat setzt aber voraus, den
„Pluralismus“, der jedem Umgruppierungsprojekt eigen ist, die
programmatischen und politischen Differenzen, nicht als Ziel,
sondern als zu überwindenden Zustand zu begreifen.
Gerade die historischen Beispiele zentristischer Parteien wie
der USPD in Deutschland oder der POUM im Spanischen
Bürgerkrieg zeigen, dass (a) der Zentrismus keine konsistente
Alternative zum Reformismus, Anarchismus oder reinen
Syndikalismus bieten kann und (b) zentristische Parteien nur
vorübergehender Natur sein können.
Daher ist die dritte Möglichkeit – die Bildung einer
zentristischen Partei – letztlich keine dauerhafte Lösung und
kann es auch nicht sein. Solche Blöcke/Umgruppierungsprojekte
können nur von vorübergehender Natur sein.
Ähnlich wie bei der NPA in Frankreich sind es dabei weniger
die inneren Differenzen,
auch wenn es den Beteiligten so
erscheinen mag, sondern die Anforderungen des Klassenkampfes,
die die Probleme aufwerfen.
Im Fall von Antarsya war es die Weigerung, eine Taktik
gegenüber den Reformisten von Syriza (und KKE) anzuwenden, der
von diesen die Übernahme der Regierung und die Bildung einer
ArbeiterInnenregierung gefordert hätte, um so die Illusionen
der Massen in diese Parteien einem Test zu unterziehen in
einer Form, die den objektiven
Klassenkampfes entsprach.

Erfordernissen

des

Hinzu kommt, dass die einzelnen Komponenten von Antarsya in
der ganzen letzten Periode selbst kein gemeinsames
Aktionsprogramm für Griechenland erarbeiten konnten – der
Block also selbst keinen Schritt weiter kam, eine
revolutionäre Partei zu formieren. Das hinderte letztlich auch
daran, in den Aufschwung wie in die Krise von Syriza durch
eine Fraktionsarbeit, organisatorischen Anschluss oder
Entrismus zu intervenieren. Heute müsste Antarsya eigentlich

versuchen, die linke Plattform in Syriza in Kampf um eine
Mehrheit und den Bruch mit Tsipras zu unterstützen und vor
sich herzutreiben, und so für die Schaffung einer
revolutionären Partei zu kämpfen. Doch Antarsya bevorzugt hier
Abwarten und Passivität, nicht zuletzt, weil jede solche
Taktik,
jedes
offensive
Manöver
gegenüber
einer
reformistischen Massenpartei auch die Differenzen in Antarsya
aufs Tapet bringen würde.
Die FIT in Argentinien kam nie über ein Wahlbündnis hinaus.
Auch wenn sich seine Hauptorganisationen (Partido Obrero und
PTS) gern als „orthodoxe“ Trotzkisten hinstellen und daher die
FIT gern als „Modell“ anpreisen, so ist doch bemerkenswert,
dass das Wahlbündnis selbst kein revolutionäres Programm hat
(16). Die PTS proklamiert zwar, dass aus der FIT eine
revolutionäre Partei werden soll, lehnt aber zugleich die
Bildung von Grundstrukturen der FIT zwischen den Wahlen ab.
Die Differenzen sind nicht geringer als jene in Antarsya oder
in der NPA. So vertreten die drei Hauptorganisationen (PTS,
PO, IS) zur Ukraine drei unterschiedliche Positionen. PO
verteidigt den Widerstand gegen das Kiewer Regime, IS
unterstützte den Maidan. Die PTS lehnt es ab, den Widerstand
gegen Kiew zu unterstützen und nimmt eine „neutrale“ Haltung
ein. Die konkrete Solidarität wird durch eine Abstraktion, den
Aufruf zum gemeinsamen Arbeiterwiderstand, ersetzt.
Heute droht eine Spaltung der FIT. Trotz beachtlicher
Wahlerfolge ist sie eine reine Wahlfront geblieben, die nun
mit zwei gegeneinander antretenden Listen in die Vorwahlen
gegangen ist. Diese Ausscheidung hat die PTS gewonnen, war
zweifellos eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses im Block
darstellt. Dass sich nach geschlagener Vorwahl die unterlegene
Liste freudig in den „gemeinsamen“ Wahlkampf einreihen wird,
darf jedoch bezweifelt werden.
Noch problematischer ist das Fehlen einer offensiven Taktik
gegenüber
den
peronistisch
geführten
großen
Gewerkschaftsverbänden. In Argentinien zeichnet sich eine

neue, tiefe Krise ab. Gerade hier dürfte sich der Kampf für
den Bruch mit dem Peronismus nicht auf die Aufforderung zur
Wahl eines linken Wahlbündnisses beschränken. Von den
Gewerkschaften einschließlich ihrer Führungen müsste auch der
Bruch mit der peronistischen Partei und die Gründung einer
ArbeiterInnenpartei gefordert werden. RevolutionärInnen
sollten dabei klarmachen, dass sie sich daran beteiligen
würden – und zugleich dafür kämpfen, dass eine solche Partei
von Beginn an ein revolutionäres Programm hat, ohne dies
jedoch zur Bedingung ihrer Mitarbeit zu machen.
Die vielleicht größte Schwäche des Wahlblocks der FIT besteht
freilich darin, dass die beteiligten zentristischen
Gruppierungen des Wahlprogramm als ein revolutionäres ausgeben
– und das, obwohl es die Frage der Regierung noch ganz
allgemein darstellt. Die Notwendigkeit, dass sich eine
ArbeiterInnenregierung auf Räte, auf Milizen stützen und den
bürgerlichen Staatsapparat zerschlagen muss, wird im ganzen
Text nicht angesprochen. Obwohl die Parteigänger der FIT diese
gerne als „revolutionäre“ Alternative zur opportunistischen
NPA hinstellen, findet sich im ganzen „revolutionären
Programm“ kein Wort von Räten oder ArbeiterInnenmilizen!
Wir haben es hier – mit Ausnahme von Antarsya und bis zu einem
gewissen Grad der NPA – mit Umgruppierungsprojekten im
trotzkistischen Spektrum zu tun und mit Gruppen, die schon
länger existieren.
Die gegenwärtige Periode kann aber auch dazu führen, dass
Umgruppierungs-projekte
aus
recht
neuen
Gruppen,
zentristischen Gruppierungen oder gar Parteien entstehen, weil
unter dem Druck des Klassenkampfes auch Abspaltungen von
reformistischen
Organisationen
oder
militante
ArbeiterInnenschichten in diese Richtung tendieren. Diese
Entwicklung, die z.B. in der 68er Bewegung sehr viel
ausgeprägter war, ist bislang sehr schwach – sie kann aber
durchaus in der nächsten Periode bei eine Vertiefung der Krise
und des Widerstands stärker ausfallen, zumal die Massen wie

die Avantgarde mit neuen politischen Erfahrungen in die
Auseinandersetzung gehen werden.
Ein Beispiel für eine zentristische Gruppierung, die in den
letzten Jahren entstanden ist und in Westeuropa eine gewisse
Bekanntheit erlangt hat, ist Borotba (Kampf) aus der Ukraine.
Borotba entstand aus einer Abspaltung von der Kommunistischen
Jugend der Ukraine gegen die Politik die Unterstützung des
Janukowytsch-Regimes durch die KPU.
Anfänglich war Borotba ein politisch heterogener
Zusammenschluss, der v.a. aus jungen GenossInnen mit einem
Kaderkern und einigen hundert AktivistInnen bestand und sich
stark auf anti-faschistische Aktivität konzentrierte. Mit dem
Maidan und dem Putsch wurde die Organisation gezwungen, sich
wie eine politische Partei oder Vorform einer solchen zu
verhalten. Hinzu kam, dass sie außer im Osten im ganzen Land
praktisch in die Illegalität gedrängt wurde, ihre Mitglieder
auf den „Terrorlisten“ der Regierung auftauchten, ihre Führung
praktisch ins Exil gehen musste.
Die Organisation zeigte trotzdem große Stärken und Heroismus,
als sie praktisch die einzige größere Gruppierung der
radikalen Linken war, die nicht vor dem Maidan-Putsch
kapitulierte und auf den Widerstand orientierte, ohne vor dem
russischen Imperialismus zu kapitulieren. Zugleich machten
sich ihre programmatischen Schwächen, so z.B. eine
Faschismusanalyse, die stark an Dimitroff angelehnt ist, wie
überhaupt das Fehlen eines Programms und einer
programmatischen Methode bemerkbar.
Auch wenn die Neue antikapitalistische Organisation (NaO) in
Deutschland mit den anderen Umgruppierungsprojekten
zahlenmäßig nicht vergleichbar ist und z.Z. eine schwere Krise
durchläuft, so zeigt auch sie, dass ein solcher
Umgruppierungs-prozess immer vor die Frage gestellt wird, ob
er sich Richtung programmatischer Vereinheitlichung entwickelt
– oder auseinandertreibt.

D Die zentralen Fehler der ‘radikalen’
Linken
Die „radikale“, subjektiv nicht-reformistische Linke war und
ist
gezwungen,
auf
die
Veränderungen
in
der
ArbeiterInnenklasse und deren Organisationen zu reagieren. Das
betrifft insbesondere auch die politische Neuformierung der
Klasse. Auch wenn sie zahlenmäßig und politisch schwach sein
mag, so hat die Intervention (oder das Unterlassen ebendieser)
von linken, antikapitalistischen Strömungen und Gruppierungen
einen wichtigen Einfluss auf die Neuformierung der Klasse in
den letzten Jahren gehabt. Allerdings hat diese Intervention
keineswegs zur Realisierung des Potentials für eine
revolutionäre Neuformierung der Klasse auf allen Ebenen
geführt, sondern leider oft genug zum Gegenteil. Sie hat den
Problemen der „spontanen“ Neugruppierung neue hinzugefügt.
Hier zu den wichtigsten Fehlern:
Eine fatale Reaktion bestand darin, den politischen
Formierungsprozess zugunsten der Bewegungen abzulehnen.
Entstehende Massenbewegungen im Aufschwung erzeugen bei ihren
UnterstützerInnen oft den Eindruck, dass eine breite, aktive
Bewegung alle Hindernisse aus der Welt schaffen könne, dass
politische Organisationen, Programme, „Parteienstreit“ nur zur
Spaltung führen würden. Diese Position spiegelt in naiver Form
die erste Erfahrung des gewerkschaftlichen Kampfes oder des
Kampfes um soziale Verbesserungen wider.
Aber in jeder Bewegung zeigt sich auch, dass es den scheinbar
über allen Parteien stehenden, von allen „Außeneinflüssen“
freien Kampf nicht gibt und nicht geben kann. Mag der Ruf nach
„Parteilosigkeit“ auch die Enttäuschung über die bestehenden
Parteien ausdrücken, die vorgeben, die ArbeiterInnenklasse zu
vertreten, so ist er letztlich ein Fallstrick für jede
proletarische, jede progressive Bewegung. Die Bewegung „fern“
von der Politik, vom offenen Kampf politischer Ideologien,
Strömungen, Parteien zu halten, läuft in Wirklichkeit nur

darauf hinaus, dass die schon vorherrschenden Ideologien bzw.
jene, die sich auf dem Stand des Bewusstseins spontan
entwickeln, dominieren werden. Das heißt, es werden Formen,
Spielarten bürgerlichen Bewusstseins, politische Ausrichtungen
und Parteien dominieren, die einen in letzter Instanz
bürgerlichen Charakter haben.
Wer linke oder revolutionäre Parteien aus dem Kampf um die
politische Führung in Bewegungen heraushalten will, verkennt,
dass sich revolutionäres Klassenbewusstsein nie spontan
entwickeln kann. Eine solche Gruppierung verkennt, dass
revolutionäres Klassenbewusstsein von außen in die Klasse und
ihre Kämpfe getragen werden muss. Ein revolutionäres Programm
entsteht nie einfach „aus der Bewegung“, „von unten“, sondern
ist immer Resultat einer wissenschaftlichen, theoretischen
Verarbeitung vergangener und aktueller Erfahrung. Nur so kann
die Theorie überhaupt, nur so kann das Programm die aktuelle
Praxis anleiten, ihr einen Weg weisen.
Der Autonomismus, Anarchismus, die Libertären und linken
SyndikalistInnen wiederholen hier auf unterschiedliche Weise
die Fehler des Ökonomismus – die Anbetung der Spontanität.
Das führt sie dazu, dass sie bestimmte Formen des Kampfes,
nämlich die Formen von „Neuformierung“ auf betrieblicher oder
gewerkschaftlicher Ebene samt ihrer Irrwege (insb. der
Gründung von separaten Gewerkschaften, Ablehnung der bewussten
Intervention in die politischen Neuformierungen) über andere
stellen und als „eigentlichen“ Klassenkampf betrachten. Die
Bewegungsfetischisten, die an die Stelle bestimmter Sektoren
der Klasse bestimmte, oft kleinbürgerlich-utopische, tw.
populistisch inspirierte Bewegungen zur zentralen Form der
„Neuformierung“ machen, sind ihnen ähnlich.
Laufen
die
einen
ideologisch
der
betrieblichen
Selbstverwaltung (oft genug irrtümlich zu einer Form der
„ArbeiterInnenkontrolle“ überhöht) hinterher, so die anderen
bestimmten Formen des utopischen oder kleinbürgerlichen

Sozialismus oder seiner Wiederkehr in neuen Farben. So
erfreuen so unterschiedliche Utopien wie der Populismus von
Blockupy, die Zapatisten, der „demokratische Konföderalismus“
der PKK oder die Verfechter der „Commons“ ihre Unterstützer.
Es herrscht kein Mangel an diesen kleinbürgerlichen
Ideologien. Neben Bewegungen und Organisationen, deren mehr
oder weniger bewusster Ausdruck sie sind, ist die linksakademische Produktion voll von solchen Ideologien (Negri,
Holloway, Naomi Klein).
All diesen Strömungen ist neben einer entschiedenen Ablehnung
von „Parteipolitik“ das Fehlen eines klaren, politisch
verbindlichen Programms eigen. Ihre Utopien blühen immer
wieder auf als scheinbar nahe liegende Reaktion auf den
politischen Reformismus und dessen „Staatsfixiertheit“.
Die Fetischisten des ökonomischen Kampfes oder der „reinen“
Bewegung machen es zu ihrem Markenzeichen, die Staatsmacht
erst gar nicht erobern zu wollen. Das ändert zwar nichts
daran, dass sie in den seltenen Fällen, wo ihnen
Regierungsmacht zufällt, als Träger, als regierende Kraft
handeln müssen (z.B. in Rojava). Statt diesen Umstand jedoch
als ein reales Problem zu begreifen, das ihre Ideologie
praktisch in Frage stellt, wird es gern durch allerlei
ideologische Notbehelfe verkleistert.
In der Regel führt das „Raushalten“ aus der Politik, der
Verzicht auf den bewussten politischen Kampf um die Macht
dazu, dass die „linke“ Politik denen überlassen wird oder
bleibt, die sie bisher schon betrieben haben – den linken,
reformistischen, echten Massenparteien oder auch linken
populistischen Parteien/Bewegungen.
So reproduzieren in der Regel die „BewegungsaktivistInnen“ und
deren Organisationen eine für das bürgerliche System typische
Arbeitsteilung, wenn auch in einer linkeren Variante. Die
Trennung von Politik und Ökonomie ist für die bürgerliche
Gesellschaft konstitutiv, was sich auch in der Trennung von

StaatsbürgerIn und Privatmensch widerspiegelt. In
herkömmlichen Form bürgerlicher ArbeiterInnenpolitik, wie
v.a. in Europa etabliert wurde, erscheint diese Trennung
Trennung von wirtschaftlichem Kampf, für den
Gewerkschaften zuständig sind, und Politik, die von
reformistischen Partei betrieben wird.

der
sie
als
die
der

In den sozialen Kämpfen, in zahlreichen Mobilisierungen der
letzten
Jahre
wurde
die
Bewegungsmacherei
den
„AntikapitalistInnen“, v.a. der post-autonomen, post-… Linken
überlassen – und die „eigentliche“ Politik, Wahlen, die
Vorstellung von „Alternativen“ den linken oder populistischen
Parteien.
Die neueren reformistischen und populistischen Parteien haben
es umgekehrt ganz gut verstanden, sich viele „Linksradikale“,
die vorgeben, die Bewegung über die Partei zu stellen, als ein
zuverlässiges Fußvolk heranzuziehen. Es ist durchaus
bemerkenswert, dass viele solcher „libertärer, antiautoritärer“ Kräfte bei den Auseinandersetzungen der
reformistischen Parteien mit deren Spitze oder gar deren
rechten Flügeln gehen – nicht zuletzt, weil diese dem
„traditionellen“ Etatismus des Reformismus ferner stehen
würden.
In der Tat hat der traditionelle Reformismus den bürgerlichen
Staatsapparat und den Parlamentarismus als ein Mittel
betrachtet, durch den, gestützt auf die Masse des Volkes,
Schritte zur einer Umgestaltung der Gesellschaft vollzogen
werden könnten (im Maximalfall bis zum Sozialismus).
Allenfalls müsste dazu der bürgerliche Staat noch weiter
demokratisiert und von den reaktionärsten Elementen gesäubert
werden.
Der Reformismus hat sich selbst von diesem Programm seit
Jahrzehnten weit entfernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es
zumeist durch den Keynesianismus ersetzt, der seinerseits auch
auf einen Staat setzt, der in die krisenhafte Entwicklung der

Ökonomie eingreift.
Ironischerweise kritisieren viele der Bewegungslinken am
Reformismus freilich nicht seine Illusionen, seine Fixiertheit
auf den bürgerlichen Staat, sondern lehnen jede Notwendigkeit
ab, dass sich die ArbeiterInnenklasse der Staatsmacht
bemächtigen müsste, dass sie ihren eigenen Rätestaat aufbauen,
dass sie die Wirtschaft in ihren Händen zentralisieren und
gemäß eines gesellschaftlichen Plans reorganisieren müsste.
Den „Bewegungslinken“ erscheint das Programm des Marxismus
nicht als eine grundsätzliche Alternative zur bürgerlichen
Politik, sondern auch der Räte-Halbstaat als Fortsetzung des
„Staatsfetisch“, weil der Marxismus auf den Zentralismus, auf
zentraler Planung beharrt.
Die Formierung neuer, reformistischer oder „radikaler“
kleinbürgerlicher Parteien hat die „revolutionäre Linke“
zweifellos vor die Notwendigkeit gestellt, darauf politischtaktisch zu reagieren.
Der rechteste Teil der Zentristen hat freilich daraus einen
fatalen Schluss gezogen. Er tritt für die Schaffung „breiter
neuer Parteien“ ein, da die Schaffung von antikapitalistischen Organisationen „verfrüht“ sei, weil sie dem
Bewusstsein der Klasse nicht angemessen wären. Für diesen
Flügel der „radikalen Linken“ geht es letztlich darum,
Parteien vom Schlage der europäischen Linkspartei zu schaffen,
diese entweder als eigenständige Formationen zur Anpassung an
den Reformismus zu führen oder den Aufbau „echter“ antikapitalistischer oder revolutionärer Formationen auf eine
ferne Zukunft zu verschieben.
Diese Taktik hat nicht nur zur Spaltung der NPA in Frankreich
geführt. So wurde auch der Linksblock in Portugal weiter und
weiter nach rechts getrieben. Ähnliches gilt für PSOL in
Brasilien. Am schlimmsten wirkt diese Methode in Podemos in
Spanien. Das Problem ist dabei nicht die Intervention in diese
Formationen, sondern der Verzicht auf einen organisierten

politischen Kampf.
In der letzten Periode wurde diese Politik der Anpassung noch
extrem gesteigert. Anders als die Parti de Gauche oder Syriza
sind Parteien wie Podemos keine Parteien, die organisch in der
ArbeiterInnenklasse verankert sind, sie sind keine
bürgerlichen ArbeiterInnenparteien. Zweifellos ist es richtig,
in diesen Formationen für eine revolutionäre Ausrichtung und
für eine Spaltung entlang der Klassenlinie zu kämpfen, wenn
diese große Teile der Avantgarde oder nach links gehender
Schichten der Klasse anziehen oder organisieren. Aber eine
gezielte revolutionäre Intervention beinhaltet auch ein klares
Verständnis, worin überhaupt interveniert wird – und zu
welchem Zweck. In der zentristischen Linken, v.a. unter den
rechten Zentristen, ist es Mode, die grundlegenden
Unterschiede
des
Klassencharakters
von
Parteien
herunterzuspielen und so zu tun, als gehörten diese Fragen
einer längst vergangenen Periode an.
Dabei zeigt gerade die aktuelle Entwicklung, wie wichtig ein
solches Verständnis ist. Alle, die z.B. erklärt hatten, dass
die Labour Party längst eine „ganz normale“ offen bürgerliche
Partei geworden wäre, die sich hinsichtlich ihres
Verhältnisses zur ArbeiterInnenklasse keinen Deut von jeder
liberalen, jeder offen bürgerlichen Partei unterscheide, sind
durch die Kampagne von Jeremy Corbyn blamiert. Ihre
Einschätzung hat sich angesichts von 100.000 Neueintritten,
300.000 weiteren stimmberechtigten UnterstützInnen und der
Bildung einer Unterstützungsbewegung tausender, v.a. junger
AktivistInnen als falsch und empiristisch erwiesen.
Umgekehrt ist die Kampagne von Sanders in den USA, der bei den
Vorwahlen der Demokratischen Partei viel Zuspruch erlebt und
von Teilen der Gewerkschaftsbürokratie unterstützt wird, damit
nicht gleichzusetzen. Während Corbyn um die Wiederbelebung
einer, wenn auch bürgerlichen, ArbeiterInnenpartei kämpft, hat
Sanders‘ Wahlkampagne keinerlei Auswirkung auf den
Klassencharakter der Demokratischen Partei. Diese ist eine der

wichtigsten Parteien der imperialistischen Bourgeoisie.
Sanders‘ Kampagne dient letztlich dazu, ArbeiterInnen an diese
Partei zu binden. RevolutionärInnen sollten zwar in die
Kampagne intervenieren, aber dabei erklären, dass die
Demokraten die Partei des Klassengegners sind, dass sie keine
organische Bindung zur Klasse haben und Sanders und seine
UnterstützInnen auffordern, mit ihnen zu brechen und für den
Aufbau einer ArbeiterInnenpartei zu kämpfen.
Noch wichtiger als das Verwischen des Unterschiedes von
reformistischen, kleinbürgerlichen oder offen bürgerlichen
Parteien ist freilich das Negieren des Unterschieds von
revolutionären, kommunistischen Parteien zu nichtrevolutionären Formationen. RevolutionärInnen unterscheidet
von anderen Anti-KapitalistInnen nicht, dass wir die
Notwendigkeit anerkennen, unter bestimmten Bedingungen in
reformistischen, zentristischen oder klein-bürgerlichen
Organisationen zu intervenieren. Aber es unterscheidet uns das
Ziel. Für uns hat jede Taktik nur Sinn als Mittel zum Aufbau
einer revolutionären Partei oder jedenfalls zur Stärkung ihrer
Vorform.
Während für einen Teil der Zentristen die Bildung einer
reformistischen Partei in der aktuellen Periode den Charakter
eines strategischen Etappenziels angenommen hat, lehnen viele
diese falsche Konzeption ab. Sie treten für den Aufbau einer
„breiten antikapitalistischen Partei“ (im Unterschied zu einer
„breiten Partei“) ein. Das ist zwar ein Schritt nach links,
aber es ist ein inkonsequenter Schritt. Wir haben schon weiter
oben das Problem dieser Taktik betrachtet, sowohl in ihren
linkeren wie rechteren Spielarten.
Eine Sonderform dieser Politik besteht darin, die Frage der
„Umgruppierung“ auf ein bestimmtes ideologisches Spektrum oder
auf bestimmte Formen der Radikalisierung festzulegen. Die
Frage, mit wem zu welchem Zeitpunkt eine Umgruppierung zur
Bildung revolutionärer Einheit sinnvoll ist, ist keine Frage,
die nur mit einem Abgleich von „Grundsätzen“, „Prinzipien“

oder dem Bekenntnis zu einer bestimmten historischen Tradition
zu erledigen ist. Entscheidender als die formelle Ähnlichkeit
der Positionen ist die Bewegungsrichtung anderer Strömungen,
um überhaupt die Basis für eine Umgruppierung zu ergeben.
Zweitens setzt die Möglichkeit zu einer organisierten
Diskussion und Entwicklung einer größeren, revolutionären
Formation in der Regel eine Krise bei den beteiligten
zentristischen Gruppierungen oder anderen Strömungen voraus.
Wir lehnen jedoch die Vorstellung, dass es um die Einheit
einer bestimmen „geschichtlichen Strömung“ gehe, grundsätzlich
ab. Die Frage der „Einheit des Trotzkismus“ oder der
„Wiedervereinigung“, Neugründung, Bildung ihres vorgeblich
linken Flügels ist ein überholtes Konzept, eine Chimäre. Als
einheitliche Strömung ist „der“ Trotzkismus, ist die Vierte
Internationale tot. Ihre Spaltprodukte stehen der Möglichkeit
revolutionärer Einheit, also der Überwindung grundsätzlicher
programmatischer Differenzen und der Entwicklung einer
gemeinsamen programmatischen Grundlage für eine zukünftige
revolutionäre Internationale grundsätzlich nicht näher als
andere Strömungen der „radikalen Linken“.
Zweitens verengt die Frage dieser „Einheit“ den Blick auf die
Notwendigkeit der entschlossenen Intervention in die
historische Neuformierung der Klasse und ihrer Avantgarde.
Diese wird unterschiedlichste politische Taktiken des
Eingreifens in die Klassenbewegung auf politischer wie
ökonomischer Ebene erfordern. Jede Fetischisierung einer
bestimmten Variante kann dabei nur zur Anpassung oder zur
Selbstisolation vor wichtigen Veränderungen der Klasse und
ihrer Avantgarde führen. Sie führt zum:
a) Fetischisieren
Bewegungen;

eines

oder

mehrerer

Elemente

realer

b) zum Verzicht auf flexiblen Zugang zu anderen Phänomenen;
c) Ersetzen von Taktik durch eine Strategie;

d) Verzicht auf Erarbeitung eines revolutionären Programms.

E Trotzkis Lehren
Für alle Strömungen der „extremen Linken“ stellt sich die
Frage, wie sie mit ihren geringen Kräften in einen Prozess der
historischen Neuformierung der Klasse, der grundlegenden
Erschütterung ihrer bestehenden Organisationen, der raschen
Bildung „neuer“ politischer Kräfte und ihres oft ebenso
raschen Niedergangs intervenieren sollten.
Wir müssen unsere Taktik dabei nicht mit dem Blick auf die
mehr oder weniger radikale Linke, sondern vor allem in
Hinblick darauf bestimmen, wie wir die reale Avantgarde in
ihrer gewerkschaftlichen, sozialen und vor allem politischen
Neuformierung beeinflussen, an ihrer Seite arbeiten können und
sie für ein revolutionäres Programm und den Aufbau eine
revolutionären Partei gewinnen können.
Wir tun dies als sehr kleine Propagandagesellschaft. Anders
als revolutionäre Parteien, die wenigstens einige tausend,
wenn nicht zehntausende Kader zählen und signifikante Teile
der ArbeiterInnenklasse anführen können, müssen kleine
revolutionäre Gruppierungen v.a. auch versuchen, Wege und
Taktiken zu entwickeln, wie sie überhaupt in größere
Veränderungen der Klasse eingreifen können.
In dieser Hinsicht sind die Erfahrungen des Trotzkismus von
1933 bis zum Zweiten Weltkrieg für unsere heutige Situation
von enormer Bedeutung. Bis zur Niederlage der deutschen
ArbeiterInnenklasse gegen den Faschismus hatten die
TrotzkistInnen für eine Reform der Kommunistischen
Internationale als „externe Fraktion“ gekämpft. Die Losung
einer neuen Internationale wurde bis dahin von den
Gruppierungen der „Internationalen linken Opposition“, also
den „TrotzkistInnen“, vehement abgelehnt, da es ihrer Meinung
nach v.a. darum ging, den Kampf um eine politische
Kursänderung der Kommunistischen Internationale zu führen, die

sich noch auf Millionen revolutionäre ArbeiterInnen stützen
konnte. Die Avantgarde der Klasse war damals im Großen und
Ganzen in diesen Parteien zu finden.
Die Niederlage der deutschen ArbeiterInnenklasse offenbarte
aber auch das komplette Scheitern der Komintern-Strategie und
der ultra-linken Politik der „Dritten Periode“. Die KPD hatte
ganz in diesem Sinne jahrelang die Anwendung der
Einheitsfrontpolitik gegenüber der Sozialdemokratie abgelehnt
und so den reformistischen Führern die Ablehnung der
Einheitsfront mit den KommnistInnen erleichtert, die Einheit
der Klasse gegen die Faschisten und die Gewinnung der
sozialdemokratischen ArbeiterInnen massiv erschwert. All das
führte dazu, dass die ArbeiterInnenklasse den Faschismus nicht
stoppen konnte und für den offenen Verrat der Sozialdemokratie
und die fatale, ultralinke Politik der KPD (garniert mit
reichlich Nationalismus) mit der schwersten Niederlage des 20.
Jahrhunderts zahlen musste.
Die Komintern und die KPD wurden zu diesem Zeitpunkt von
Trotzki und der linken Opposition nicht als reformistisch,
sondern als zentristisch, genauer als „bürokratischer
Zentrismus“, charakterisiert. Trotzdem drängte Trotzkis nach
der Niederlage darauf, dass die Linke Opposition nunmehr ihren
Kurs auf eine „Reform“ der Komintern aufgeben müsse, weil sich
die KPD wie die Komintern als unfähig erwiesen, selbst nach
dieser historischen Niederlage, ihre Fehler zu analysieren. Im
Gegenteil, die KPD und das Exekutivkomitee der Kommunistischen
Internationale bestätigten nach der Machtergreifung Hitlers,
dass der Kurs grundsätzlich richtig gewesen wäre, ja man ging
noch davon aus, dass Hitler rasch „abwirtschaften“ würde und
dann die KPD die Macht ergreifen könne. Gegen diesen Kurs
regte sich in der Komintern nicht nur an der Spitze, sondern
auch in den Sektionen kein offener Widerstand – auch wenn sich
ArbeiterInnen mehr oder weniger demoralisiert von ihr
abwandten.
Daraus zog Trotzki den Schluss (zuerst hinsichtlich der KPD,

dann gegenüber der gesamten Komintern), dass eine „Reform“ der
stalinistischen Parteien für die Zukunft auszuschließen sei
und daher auch eine Neuausrichtung der Linken Opposition
notwendig geworden wäre, die sich fortan „Internationale
Kommunistische Liga“ nannte. Das Ziel war nunmehr der Aufbau
einer neuen, revolutionären Internationale. Die Entwicklung
einer recht kleinen Propagandagruppe hin zu einer Kaderpartei
kann freilich nicht ohne entschlossene taktische Manöver im
Parteiaufbau bewerkstelligt werden – Manöver, die auch in den
30er Jahren zu vielen sektiererischen Einwänden wie zu
opportunistischen Fehlern führten. Hinzu kommt, dass die
Fragmente der Vierten Internationale diese Taktiken nach dem
zweiten Weltkrieg pervertierten und ihres revolutionären
Gehalts beraubten. Das wohl bekannteste Beispiel ist die
Entrismustaktik, die nach dem Zweiten Weltkrieg grundsätzlich
einen opportunistischen Charakter erhielt.
Wir

haben

uns

an

anderer

Stelle

ausführlich

mit

den

verschiedenen Taktiken (17) auseinandergesetzt. Für uns geht
es an dieser Stelle darum, die grundlegenden Methoden, die
Trotzki in den 30er Jahren angewandt hat und entwickelte, zu
skizzieren, da wir sie für unsere heutigen Aufgaben für
besonders interessant halten. Wir können dabei drei zentrale
politische Taktiken/Methoden unterscheiden, die wir im
Folgenden darstellen wollen: a) Die „Block-Taktik”,
Entrismus und c) die ArbeiterInnenparteitaktik.

b)

Die Block-Taktik
Vor allem nach der Niederlage gegen den Faschismus orientierte
Trotzki auf die Einheit mit nach links gehenden,
zentristischen
Organisationen,
die
sich
von
der
Sozialdemokratie oder dem Stalinismus abgespalten hatten.
Entscheidend für Trotzki war dabei, diese Organisationen für
einen klaren organisatorisch-politischen Bruch mit den
bestehenden Zweiten und Dritten Internationalen zu gewinnen
und für einen Aufbau einer gemeinsamen, neuen Internationale.

Das brachte ihn einerseits in scharfen politischen Gegensatz
zur
Mehrheit
der
„Zwischengruppen“
zwischen
der
Kommunistischen Internationale und der Sozialdemokratie, die
sich einerseits formierten (Pariser Konferenz 1933, Gründung
des „Londoner Büros“), andererseits das Hintertürchen einer
zukünftigen Einheit mit den Reformisten oder den Stalinisten
offen halten wollten.
So unterzeichneten schließlich vier Organisationen im August
1933 die „Erklärung der Vier“. Diese beinhaltet auf einigen
Seiten eine gemeinsame Einschätzung des Scheiterns von
Stalinismus und Sozialdemokratie, die grundsätzliche
Notwendigkeit, deren politische Abweichungen zu bekämpfen und
eine eigene, revolutionäre Alternative aufzubauen auf
Grundlage der Anwendung der
Prinzipien von Marx und Lenin.

politischen

Grundsätze

und

Die beteiligten Organisation – die IKL sowie drei
zentristische Gruppierungen: die SAP aus Deutschland, RSP und
OSP aus den Niederlanden – einigten sich außerdem auf die
Einsetzung einer Kommission „a) zur Ausarbeitung eines
programmatischen Manifests als Geburtsurkunde einer neuen
Internationale; b) mit der Vorbereitung einer kritischen
Übersicht über die gegenwärtigen Organisationen und Strömungen
der Arbeiterbewegung (Kommentar zum Manifest), c) mit der
Ausarbeitung von Thesen zu allen Grundfragen
revolutionären Strategie und Taktik“ (18).

der

Auch wenn der Block letztlich auseinanderbrach, weil sich die
SAP rasch wieder nach rechts hin zum „Londoner Büro“
entwickelte, so brachte der Block sehr wohl einige Erfolge.
OSP und RSP fusionierten rasch und bildeten eine gemeinsame
Organisation und spätere Sektion der IKL in den Niederlanden.
Vor allem aber bestimmten die IKL und der Trotzkismus ihre
grundlegende Herangehensweise an den Zentrismus, an
„Vereinigungsprojekte“. Programmatische Einheit war dabei von
entscheidender Bedeutung, insbesondere die Konkretisierung der

Programmatik auf die jeweiligen aktuellen Ereignisse. Trotzki
weist darauf hin, dass es überhaupt keinen Wert hat, die
Notwendigkeit der „Diktatur des Proletariats“ anzuerkennen,
wenn es kein gemeinsames Verständnis der Notwendigkeit der
Arbeitereinheitsfront gegen die faschistische Gefahr gibt. Das
trifft auch auf entscheidende Taktiken zu. So reicht es
offenkundig nicht aus, dass die Einheitsfronttaktik
„allgemein“ anerkannt wird, wenn zugleich nicht konkretisiert
wird, an wen sie sich zu richten hat, ob sie an die Basis und
Führung der Massenorganisationen zu richten sei (oder
praktisch nur eine Spielart der Einheitsfront von unten
darstellt).
Hinsichtlich der konkreten Hinwendung zu einer bestimmten
Gruppierung ist nicht die formelle Ähnlichkeit des Programms
entscheidend, sondern die Bewegungsrichtung der vorgeblichen
revolutionären Organisation. Trotzki verdeutlicht das mit dem
Verweis darauf, dass sich der stalinistische Zentrismus der
„Dritten Periode“ aus dem Bolschewismus entwickelt und zu
einer dogmatischen, ultra-linken Doktrin (einschließlich
etlicher rechter Schwankungen) wurde. Das bedeutete auch, dass
die „offizielle“ Kommunistische Internationale als dem
Marxismus näherstehend erscheinen konnte, da sie sich selbst
militanter oder kämpferischer inszenierte und für einen ganz
und gar nicht bolschewistischen Inhalt noch immer
Terminologie des Bolschewismus verwandte. Die aus

die
der

Sozialdemokratie
kommenden
zentristischen
Strömungen
erschienen demgegenüber oft weicher, tendierten zur
Fetischisierung der „Einheit“ und waren auch stärker durch die
Mentalität der Sozialdemokratie geprägt. Entscheidend war
daher für Trotzki die Bewegungsrichtung – nicht die formelle
Nähe.
Das bedeutete auch, dass Blöcke, die Möglichkeiten zu größerer
revolutionärer Einheit boten, notwendig nur für begrenzte Zeit
vorhanden waren. Die politischen und wirtschaftlichen
Erschütterungen, die zentristische Organisationen und ihre

Führer nach links stießen, sind in einer Krisenperiode oft nur
von kurzer Dauer. Eine neue Wendung der Ereignisse kann leicht
zu einem Kurswechsel der Zentristen führen. So waren der
Zulauf des Faschismus in Frankreich und die Niederlage des
österreichischen Proletariats 1934 Faktoren, die zu einer
Linksentwicklung der Sozialdemokratie insgesamt führten bis
hin zu „zentristischen Anwandlungen“ ganzer Parteien. Viele
linke Zentristen der 30er Jahre verleitete das jedoch zu einem
Rechtsschwenk, gewissermaßen um den nach links gehenden
Sozialdemokraten auf halbem Weg entgegenzukommen.
Falsch war daran
nicht, sich auf die politischen
Erschütterungen dieser Parteien zu orientieren, wohl aber,
sich daran programmatisch anzupassen.
Bei der taktischen Zusammenarbeit – und der Bildung von
Blöcken mit ihrem Wesen nach zwischen Reform und Revolution
schwankenden Organisationen und ihren Führern – muss deren
Schwanken also in Rechnung gestellt werden. Das heißt, es darf
keine politischen Zugeständnisse geben und es ist notwendig,
die unvermeidlichen Schwankungen der Partner zu kritisieren.
Zugleich ist es aber auch notwendig, auf organisatorischer
Ebene sich überaus flexibel zu verhalten. In „Der Zentrismus
und die Vierte Internationale“ fasst Trotzki die Lehren aus
dem Block der Vier zusammen:
„Wir können unsere Erfolge in relativ kurzer Frist ausbauen
und vertiefen, wenn wir:
a) den historischen Prozess ernst nehmen, nicht Versteck
spielen, sondern aussprechen, was ist;
b) uns theoretisch Rechenschaft ablegen von allen
Veränderungen der allgemeinen Situation, die in der
gegenwärtigen Epoche nicht selten den Charakter schroffer
Wendungen annehmen;
c) aufmerksam auf die Stimmung der Massen achten, ohne
Voreingenommenheit, ohne Illusionen, ohne Selbsttäuschung, um,

aufgrund einer richtigen Beurteilung des Kräfteverhältnisses
innerhalb des Proletariats, weder dem Opportunismus noch dem
Abenteurertum zu verfallen, die Massen vorwärts zu führen und
nicht zurückzuwerfen;
d) uns jeden Tag und jede Stunde fragen, welches der nächste
praktische Schritt sein soll; wenn wir diesen sorgfältig
planen und den Arbeitern auf der Grundlage lebendiger
Erfahrung den prinzipiellen Unterschied zwischen Bolschewismus
und all den anderen Parteien und Strömungen klar machen;
e) die taktischen Aufgaben der Einheitsfront nicht mit der
grundlegenden historischen Aufgabe – der Schaffung neuer
Parteien und einer neuen Internationale – verwechseln;
f)

für

das

praktische

Handeln

auch

den

schwächsten

Bündnispartner nicht geringschätzen;
g) die am weitesten ‚links‘ stehenden Bündnispartner als
mögliche Gegner kritisch beobachten;
h) jenen Gruppierungen größte Aufmerksamkeit widmen, die
tatsächlich zu uns tendieren; mit Geduld und Feingefühl auf
ihre Kritik, ihre Zweifel und Schwankungen reagieren; ihre
Entwicklung in Richtung auf den Marxismus unterstützen; keine
Angst vor ihren Launen, Drohungen und Ultimaten haben
(Zentristen sind immer launisch und mimosenhaft); ihnen
keinerlei prinzipielle Zugeständnisse machen;
i) und, noch einmal sei es
auszusprechen, was ist.“ (19)

Entrismus,
Anschluss

gesagt,

Fraktionsarbeit,

nicht

scheuen,

organisatorischer

Die Frage revolutionärer Taktik, der Schwerpunkte für den
Aufbau, ist notwendigerweise immer mit einer Einschätzung
verbunden, wo sich zu einem bestimmten konkreten Zeitpunkt die
wichtigsten politischen Veränderungen in der Avantgarde der

Klasse bemerkbar machen.
Unter bestimmten Umständen kann sich eine solche Krise
innerhalb bestehender politischer Parteien der Klasse
ausdrücken oder in Neuformierungen. Die Voraussetzung dafür
ist in der Regel eine politische Erschütterung (Krise,
Entwicklung der Reaktion, historischer Angriff, Revolten …),
die den tradierten Führungen und Organisationen nicht mehr
erlaubt, so weiterzumachen wie bisher. Oft sind Niederlagen
oder drohende Niederlagen Katalysatoren für solche
Entwicklungen. So waren sicher der Sieg des Faschismus in
Deutschland und der Bürgerkrieg in Österreich 1934 neben der
innenpolitischen Lage in Frankreich maßgeblich dafür
verantwortlich, dass die Bedingungen für den Entrismus in die
dortige Sozialdemokratie, die SFIO,
„klassische Modell“ für Entrismus.

entstanden,

das

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass der Entrismus – also
der Eintritt einer gesamten Organisation in eine bestehende
Partei – keine „Neuerfindung“ des Trotzkismus ist.
Schon Marx und Engels hatten erkannt, dass KommunistInnen
unter Umständen auch in nicht-revolutionären oder sogar in
nicht-proletarischen Parteien arbeiten können, um so überhaupt
erst die Grundlagen zur organisatorischen Formierung des
Kommunismus, zur Gewinnung erster MitstreiterInnen zu legen.
In etlichen asiatischen Ländern entstanden die Kommunistischen
Parteien aus ideologischen und organisatorischen Absetz- und
Abspaltungsbewegungen
aus
bürgerlich-nationalistischen
Parteien (China) oder gar aus islamistischen Parteien
(Indonesien).
Lenin hatte der britischen KP in seiner Schrift „Der linke
Radikalismus“ nachdrücklich die Unterstützung von LabourKandidatInnen bei Wahlen empfohlen. Im Jahr 1920 und auf dem
Gründungskongress der Kommunistischen Internationale spricht
er sich darüber hinaus ausdrücklich für den organisatorischen

Anschluss an die Labour Party an. Labour hatte damals noch
einen relativ föderalen Charakter, der auch den Beitritt von
Organisationen ermöglichte (nicht ganz unähnlich wie Syriza
bis 2013). Er trat dafür ein, dass sich die KP als
Organisation anschließen solle, also nicht „nur“ die
Mitglieder individuell beitreten sollten. So sollte die kleine
Kommunistische Partei nicht nur näher an die damals wachsende
Labour Party und deren ArbeiterInnenbasis herankommen, es
sollte so auch vor den Augen der Massen der Anspruch der
Labour Party einem Test unterzogen werden, die gesamte
ArbeiterInnenklasse zu repräsentieren: „Diese Partei erlaubt
angegliederten Organisationen gegenwärtig die Freiheit der
Kritik und die Freiheit von propagandistischen, agitatorischen
und organisatorischen Aktivitäten für die Diktatur des
Proletariats, solange die Partei ihren Charakter als Bund
aller Gewerkschaftsorganisationen der Arbeiterklasse bewahrt.”
(20) Solche Kompromisse oder Zugeständnisse, hauptsächlich in
Wahlangelegenheiten, sollten die Kommunisten eingehen wegen
„der Möglichkeit des Einflusses auf breiteste Arbeitermassen,
der Entlarvung der opportunistischen Führer von einer höheren
und für die Massen besser sichtbaren Plattform aus und wegen
der Möglichkeit, den Übergang der politischen Macht von den
direkten Repräsentanten der Bourgeoisie auf die ‚LabourLeutnants‘ der Kapitalistenklasse zu beschleunigen, damit die
Massen schneller von ihren gröbsten Illusionen im Bezug auf
die Führung befreit werden.“ (21)
Diese Zitate zeigen die Ähnlichkeit in der methodischen
Herangehensweise zur Entrismustaktik, wie sie von Trotzki in
den 1930er Jahren entwickelt und in etlichen Ländern zu
verschiedenen Perioden angewandt wurde.
Von 1934 an entwickelte Trotzki eine Taktik, die den völligen
Eintritt der französischen Bolschewiki-Leninisten (wie die
TrotzkistInnen sich damals nannten) in sozialdemokratische und
zentristische Parteien zum Inhalt hatte. Trotzki verstand
diese Taktik nicht als langfristig, geschweige denn als einen

strategischen Versuch zur Umwandlung der Sozialdemokratien in
für die soziale Revolution geeignete Instrumente. Aber er
erkannte, dass die fortgeschrittensten ArbeiterInnen
angesichts der drohenden faschistischen Gefahr nicht nur die
Einheitsfront mit der KPF forderten, sondern dass die SFIO
nach dem Bruch mit ihrem rechten Flügel und unter dem Druck
der Ereignisse auch zum Attraktionspol für die Klasse und
deren Avantgarde wurde. Hinzu kam, dass sich auch die KPF
nicht mehr länger der Einheitsfront entziehen konnte, einen
Schwenk weg von der „Dritten Periode“ machte (allerdings auch
den Übergang zur Volksfront vorbereitete). Trotzki machte
nicht nur auf die Möglichkeiten dieser Lage aufmerksam, er
erkannte auch die Gefahr für die französische Sektion, nämlich
praktisch von der Bildung eine Einheitsfront gegen die Rechte
und den politischen Debatten in der Klasse ausgeschlossen zu
werden.
„Die innere Situation (der SFIO) schafft die Möglichkeit eines
Eintritts mit unserem eigenen Banner. Die Modalitäten
entsprechen unseren selbstgesteckten Zielen. Wir müssen nun so
handeln, dass unsere Erklärung keinesfalls den führenden
bürgerlichen Flügel stärkt, sondern stattdessen den
fortschrittlichen proletarischen Flügel, und dass Text und
Verbreitung unserer Erklärung es uns erlauben, erhobenen
Hauptes im Falle ihrer Annahme, wie auch im Falle von
Hinhaltemanövern oder der Ablehnung zu bleiben. Eine Auflösung
unserer Organisation kommt nicht in Frage. Wir treten als
bolschewistisch-leninistische
Fraktion
ein;
unsere
organisatorischen Bindungen bleiben wie bisher, unsere Presse
besteht weiter neben ‚Bataille Socialiste‘ und anderen.“ (22)
Die Taktik brachte etliche Probleme mit sich. Ein Teil der
Sektion verweigerte zu Beginn den Eintritt, um dann, als er
mehr und mehr in die Selbstisolation geriet, nachzufolgen. Das
änderte nichts an den großen Gewinnen, die die BolschewikiLeninisten hatten, v.a. unter der Jugend. Aber der Erfolg
führte auch dazu, dass ein Teil der Sektion die Prinzipien

über Bord warf und den Entrismus als langfristige Taktik
aufzufassen begann, die Kritik an der Parteiführung und v.a.
an der versöhnlerischen Haltung der Zentristen in der SFIO
abschwächte. Es kam daher um die Frage des Austritts zur
Spaltung der Sektion und einer längeren Krise. All das führte
Trotzki dazu, die „Lehren des Entrismus“ folgendermaßen
zusammenzufassen:
„1.) Der Entrismus in eine reformistische oder zentristische
Partei ist an sich keine langfristige Perspektive. Es ist nur
ein Stadium, das unter Umständen sogar auf eine Episode
verkürzt sein kann.
2.) Die Krise und die Kriegsgefahr haben eine doppelte
Wirkung. Zunächst schaffen sie Bedingungen, unter denen der
Entrismus allgemein möglich wird. Aber andererseits zwingen
sie den herrschenden Apparat auch, zum Mittel des Ausschlusses
von revolutionären Elementen zu greifen.
3.) Man muss den entscheidenden Angriff der Bürokratie
frühzeitig erkennen und sich dagegen verteidigen, nicht durch
Zugeständnisse, Anpassung oder Versteckspiel, sondern durch
eine revolutionäre Offensive.
4.)

Das

oben

Gesagte

schließt

nicht

die

Aufgabe

der

„Anpassung“ an die Arbeiter in den reformistischen Parteien
aus, indem man ihnen neue Ideen in einer für sie
verständlichen Sprache vermittelt. Im Gegenteil, diese Kunst
muss so schnell wie möglich erlernt werden. Aber man darf
nicht unter dem Vorwand, die Basis erreichen zu wollen, den
führenden Zentristen bzw. Linkszentristen Zugeständnisse
machen.
5.) Die größte Aufmerksamkeit ist der Jugend zu widmen.
6.) (…) fester ideologischer Zusammenhalt und Klarsicht im
Hinblick auf unsere ganze internationale Erfahrung sind
notwendig.“ (23)

Die Entrismustaktik war keineswegs nur auf Frankreich
beschränkt, sondern wurde in etlichen Ländern ausgeführt: In
Britannien in die „Independent Labour Party“ (1933-36) und
später in die Labour Party, in die Socialist Party in den USA
(1936/37) unter sehr schwierigen Bedingungen des
Fraktionsverbotes, in die belgische Arbeiterpartei oder in die
POUM in Spanien.
Neben dem Eintritt in zentristische oder reformistische
Parteien sprach sich Trotzki außerdem auch für die
Fraktionsarbeit in den linken Flügeln von bürgerlichen
Parteien aus. So forderte er in „India faced with imperialist
war“ die Arbeit in der Congress Socialist Party, dem linken
Flügel der Kongresspartei, der damals von Jawaharlal Nehru und
Chandra Bose geführt wurde.
„Anders

als

selbst-gefällige

Sektierer

müssen

die

revolutionären Marxisten aktiv an der Arbeit der
Gewerkschaften, der Bildungsvereinigungen, der Congress
Socialist
Party
und
grundsätzlich
Massenorganisationen teilnehmen.“ (24)

in

allen

Propagandagesellschaft und Avantgarde
Trotzki schlägt hier die Arbeit in einer Fraktion einer
bürgerlich-nationalistischen Partei vor. Auf den ersten Blick
scheint das – so argumentierten Sektierer damals wie heute –
„prinzipienlos“. RevolutionärInnen würden, so argumentierten
z.B. viele gegen den Entrismus in die SFIO, ihre
organisatorische Unabhängigkeit aufgeben. Trotzki antwortete
damals folgendermaßen:
„Für formalistische Köpfe schien es in absolutem Widerspruch
zu stehen. für eine neue Internationale und neue nationale
revolutionäre Parteien aufzurufen und in Verletzung des
Prinzips, dass eine revolutionäre Partei ihre Unabhängigkeit
aufrecht erhalten müsse; manche betrachteten es als einen
Verrat an den Prinzipien, andere argumentierten taktisch

dagegen. […] Unabhängigkeit war ein Prinzip für revolutionäre
Parteien, aber dieses Prinzip konnte nicht für kleine Gruppen
gelten. […] Es bedurfte taktischer Flexibilität, um Gebrauch
von den hervorragenden Bedingungen zu machen und aus der
Isolation herauszubrechen.“ (25)
Vor ähnlichen Bedingungen stehen wir auch heute und werden wir
in der kommenden Periode immer wieder stehen. Die
Notwendigkeit von Taktiken wie Entrismus, Fraktionsarbeit,
organisatorische Angliederung folgen im Grunde immer daraus,
dass die kommunistische Organisation noch keine Partei ist,
dass sie nur als ideologische Strömung oder als kämpfende
Propagandagruppe existiert. Einer solchen Gruppierung ist es
unmöglich, sich direkt an die Masse des Proletariats zu
wenden, ja die meisten von ihnen, die nur hunderte Mitglieder
zählen, können nur kleine Teile der Avantgarde der Klasse
erreichen.
Die Avantgarde der Klasse ist dabei – solange es keine
Kommunistische Partei gibt – selbst nur bedingt Avantgarde,
sprich sie ist nicht zu einer Partei formiert, die die
politisch bewusstesten Teile der Klasse auf Basis eines
wissenschaftlichen, kommunistischen Programms organisiert. Es
gibt keine kommunistische Avantgarde im Sinne des Marxismus,
wie sie im Kommunistischen Manifest bestimmt ist – also jene
proletarische Partei, die sich durch ihr Bewusstsein der
allgemeinen Interessen, Aufgaben, Ziele und des Werdegangs der
proletarischen Bewegung auszeichnet, die als Stratege der
Klasse handeln und diese führen kann.
In diesem Sinn gibt es heute auf der ganzen Welt keine oder
nur eine auf kleine Gruppen reduzierte proletarische
Avantgarde. Aber im weiteren Sinne gibt es natürlich eine
Avantgarde der Klasse, so wie sich in jedem Kampf, in jeder
Auseinandersetzung fortgeschrittenere und rückständigere Teile
formieren.
Über Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die

Avantgarde der Klasse in Teilen der Gewerkschaften – oft in
starken Industriegewerkschaften wie den AutoarbeiterInnen in
Deutschland oder bis in die 80er Jahre die Bergarbeiter in
Britannien – formiert. Diese „ökonomische Avantgarde“ hat sich
in den letzten Jahren natürlich auch verändert. Entscheidend
für uns ist dabei, dass die Führung, größere Militanz in
einzelnen Kämpfen diese noch nicht zur Avantgarde für eine
ganze Klasse macht. Ein solches Verhältnis wird über längere
politische Entwicklungen etabliert und wirkt dann nicht nur im
Sinne einer kämpferischen Vorhut, sondern kann auch in die
gegenteilige Richtung ausschlagen. So kann z.B. die geringe
Aktivität der etablierten Avantgarde den Effekt haben, dass
auch die anderen Sektoren der Klasse für eine ganze Periode
relativ wenige Kämpfe führen. Eine solche negative Rolle
spielte z.B. die IG Metall mit dem „Bündnis für Arbeit“ und
v.a. seit dem Ausverkauf des Streiks für die 35-Stunden-Woche
im Osten.
Die „wirtschaftliche“ Avantgarde ist oft eng verbunden mit
einer bestimmten politischen Strömung in der Klasse. Nach dem
Zweiten Weltkrieg haben diese Rollen sozialdemokratische und
stalinistische Parteien für sich monopolisiert. In manchen
Ländern gab es nicht einmal solche reformistischen Parteien,
hier bildete sich über die ökonomische Sphäre hinaus gar keine
Avantgarde. Allenfalls fand sich dies in Strömungen des
kämpferischen Syndikalismus oder in kleinen reformistischen
Strömungen (einschließlich solcher, die auch in populistischen
Parteien anzutreffen sein können).
Die Krise des Reformismus hat dazu geführt, dass die Bindung
der kämpferischeren Schichten in den Gewerkschaften schwächer
wurde, dass es oft v.a. die politische Tradition und der
Apparat sind, die diese Bindung noch herstellen und
reproduzieren. Ganz offenkundig hat diese Entwicklung auch die
Form angenommen, dass links-reformistische Parteien Teile der
Avantgarde der Klasse organisieren oder anziehen. In Ländern
wie Griechenland repräsentiert Syriza einen wichtigen Teil der

Avantgarde (neben der KKE).
Diese Entwicklung macht Trotzkis Bemerkungen zum Verhältnis
von Klassenbewegung, Parteikeim und „Unabhängigkeit“ heute
brandaktuell. RevolutionärInnen, die diesen Veränderungen in
der Klasse keine Aufmerksamkeit schenken und die Notwendigkeit
einer Intervention negieren oder herabspielen, sind keine. Sie
sind letztlich eine Mischung aus Sektierern und Ökonomisten.

ArbeiterInnenparteitaktik
Das trifft auch auf die Frage der ArbeiterInnenparteitaktik
zu. Ursprünglich wurde diese von Trotzki für die USA mit
einigem Zögern entwickelt, da er eine opportunistische
Anwendung dieser Taktik fürchtete. Trotzki befürchtete, dass
diese als Forderung nach einer reformistischen, nichtrevolutionären Partei interpretiert werden könne oder gar nach
einer klassenübergreifenden Partei wie der politisch falschen
Losung der „Arbeiter- und Bauernpartei“.
Die Entwicklung in den 30er Jahren zeigt andererseits nicht
nur verschiedene Initiativen zur Schaffung einer
ArbeiterInnenpartei in den USA im Gefolge des Wachsens der
ArbeiterInnenbewegung. Die Losung hat auch einen enormen Wert,
um die Klasse und die Gewerkschaften aus der Bindung an eine
offen bürgerliche Partei (sei sie nun demokratisch, liberal,
populistisch oder nationalistisch) zu lösen.
1938 kam er schließlich zu den entscheidenden, methodischen
Schlussfolgerungen:
„a) Revolutionäre müssen es ablehnen, die Forderung nach einer
unabhängigen, auf die Gewerkschaften gestützten Partei und die
begleitende Forderung an die Bürokratie, mit der Bourgeoisie
zu brechen, mit der Forderung nach einer reformistischen Labor
Party zu identifizieren.
b) Das Übergangsprogramm als Programm für die Labor Party ist
das Kampfmittel zur Gewährleistung einer revolutionären

Entwicklung.
c) Für den unvermeidlichen Kampf mit der Bürokratie muss eine
revolutionäre Organisation auch innerhalb der Bewegung für
eine Labor Party aufrechterhalten werden.
d) Perioden der Wirtschaftskrise und des sich verschärfenden
Klassenkampfes sind am günstigsten für die Aufstellung der
Losung einer Labor Party. Aber selbst in ‚ruhigen‘ Zeiten
behält die Losung einen propagandistischen Wert und kann in
lokalen Situationen oder bei Wahlen auch agitatorisch
gehandhabt werden. Revolutionäre würden z.B. von den
Gewerkschaften statt der Wahlunterstützung für einen
demokratischen Kandidaten die Aufstellung eines unabhängigen
Kandidaten der Arbeiterklasse fordern.
e) Keineswegs ist eine Labor Party, die natürlich weniger
darstellt als eine revolutionäre Partei, eine notwendige
Entwicklungsstufe für die Arbeiterklasse in Ländern ohne
Arbeiterparteien.
f) Noch einmal sei daran erinnert: Das Programm hat Vorrang.”
(26)
In der gegenwärtigen Periode hat die Losung der
ArbeiterInnenpartei in vielen Ländern auch heute eine enorme
Bedeutung. Wo sie angemessen ist, sollten RevolutionärInnen
diese aktiv propagieren und von Beginn an dafür kämpfen, dass
diese Partei eine revolutionäre wird und ein Aktionsprogramm
als deren Basis vorschlagen. Sie dürfen das aber keinesfalls
zur Bedingung ihrer Teilnahme am Kampf für eine solche Partei
machen. Dies wäre ein sektiererischer Fehler, der im Grunde
die ganze Taktik, also eine Form der Einheitsfront gegenüber
anderen, nicht-revolutionären Teilen der Klasse, v.a.
gegenüber den Gewerkschaften, zunichtemachen würde.
Die
Rechtsentwicklung
der
Sozialdemokratie
oder
stalinistischer Parteien hat heute in einigen Ländern die
Möglichkeit geschaffen, dass die ArbeiterInnenparteitaktik

auch angewandt werden kann, wenn es schon eine etablierte,
reformistische Partei gibt (z.B. in Deutschland bei Formierung
der WASG).

F Schlussfolgerungen
Dieser kurze Überblick über Taktiken der kommunistischen
Bewegung zeigt, wie fruchtbringend sie heute auch für die
Intervention in die Neuformierung der ArbeiterInnenklasse
sind.
Natürlich erschöpft sich die Frage der Neuformierung nicht auf
die Frage der politischen Organisation, auf Taktiken im
Parteiaufbau.
Zweifellos
muss
jede
kommunistische
Organisation, jede Organisation, die eine neue antikapitalistische Kraft in der Klasse werden will, darauf aber
grundlegende Antworten und Vorschläge liefern.
In den Gewerkschaften und auf betrieblicher Ebene stehen heute
zweifellos der Kampf gegen jede Einschränkung der
Organisationsfreiheit und des Streikrechts, der Kampf für
demokratische,
klassenkämpferische
Gewerkschaften,
strukturiert nach Branchen und Wertschöpfungsketten im
Zentrum.
Für eine solche Politik braucht es nicht nur die organisierte
revolutionäre
Tätigkeit
(revolutionärer
Gewerkschaftsfraktionen und Betriebsgruppen), sondern auch
die Sammlung aller anti-bürokratischen, klassenkämpferischen
Kräfte, die Schaffung einer Basisbewegung, die für eine
klassenkämpferische Führung kämpft.
Auf der Ebene des Abwehrkampfes treten wir für die Bildung von
Aktionskomitees in Betrieben, Schulen, Unis, den Stadtteilen
und Kommunen ein, die nach den Grundsätzen der
ArbeiterInnendemokratie organisiert sein sollen. Sie sollen
auf Massenversammlungen von ihrer Basis gewählt, dieser
gegenüber rechenschaftspflichtig und von ihr abwählbar sein.

Der Klassenkampf erfordert heute intensive internationale
Zusammenarbeit, d.h. es geht darum, dass wir auch
internationale Koordinierungen schaffen, die real Aktionen
verabreden und gemeinsam durchführen, sei es gegen
imperialistische Interventionen, gegen soziale Angriffe oder
rassistische Abschottung.
So wie wir in den Gewerkschaften und Betrieben die
existierenden Organisationsformen umkrempeln müssen, so wirft
die Krise neben der Frage von Einheitsfronten gegen Rassismus
und Faschismus, Angriffe auf demokratische Rechte auch die
Frage nach Massenbewegungen der gesellschaftlich Unterdrückten
auf. Das betrifft v.a. den Kampf für eine revolutionäre
Jugend- und eine proletarische Frauenbewegung.
All
diese
Kampfbereiche,
organisatorischen Antworten

alle
politischen
zur Reorganisation

und
und

Revolutionierung
der
ArbeiterInnenklasse
sind
ein
unverzichtbarer Bestandteil kommunistischer Aktivität.
Aber es gibt einen Grund, warum wir die Frage der politischen
Neuformierung der Klasse ins Zentrum unserer Überlegungen
rücken. Das größte Problem der Menschheit ist die Krise der
proletarischen
Führung,
das
Fehlen
einer
genuin
kommunistischen Partei und erst recht einer solchen
Internationale – und das in einer Periode, die objektiv die
Alternative
aufwirft.

„Imperialistische

Barbarei

oder

Sozialismus“

Natürlich gibt es auch ohne revolutionäre Partei revolutionäre
Krisen, Situationen, ja auch Revolutionen – aber keine
siegreichen. Ohne revolutionäre Führung bleiben sie auf halbem
Wege stecken und enden, wie die Arabische Revolution gerade
zeigt, früher oder später unvermeidlich mit dem Sieg der
Konterrevolution.
Natürlich werden in den aktuellen Kämpfen und erst recht in
vor-revolutionären oder revolutionären Krisen neue Schichten

aktiviert und politisiert. Das trifft sicher auch auf die
Arabischen Revolutionen, auf den kurdischen Kampf, auf
Griechenland oder die Ost-Ukraine, auf China oder
Lateinamerika zu. Aber allein aus diesen Kämpfen entwickelt
sich keinesfalls spontan eine politische Alternative oder gar
eine bewusste revolutionäre Kraft.
Das Hauptfeld der Auseinandersetzung um die Lösung der
Führungskrise
der
Klasse
bilden
die
politischen
Neuformierungsprozesse. Aus den ökonomischen und sozialen
Kämpfen, aus Bewegungen kann nur ein Impuls zur Suche nach
einer politischen Alternative entstehen, die Notwendigkeit
bewusst werden – und zwar nicht als direkte „Verlängerung“
dieser Kämpfe, sondern aufgrund der Schranken, auf die sie in
ihrer eigenen Entwicklung gestoßen werden.
Bei all ihren Mängeln, bei aller notwendigen Kritik an den
(neo)reformistischen, klein-bürgerlichen oder zentristischen
Fehlern, findet dort die Auseinandersetzung um die politische
Neuformierung der Klasse statt. Hier werden die Kämpfe um die
zukünftige politische Ausrichtung, Strategie und Taktik, um
die Programmatik der Klasse ausgefochten. Die Reformisten
versuchen natürlich, dem Ganzen einen bürgerlichen Charakter
zu geben bzw. die bestehende politische Dominanz bürgerlicher
Ideen und Programme, wenn auch vielleicht in neuer Form zu
verteidigen.
Ob es sich nun um eine „Neuformierung“ der antikapitalistischen Linken, einen Kampf in der Labour Party oder
den Bruch in einer Partei wie Syriza handelt – auf jeden Fall
bilden diese Formationen den Rahmen für einen politischen und
ideologischen Klassenkampf, dessen Ausgang entscheidend für
die Bewusstseinsentwicklung der ArbeiterInnenklasse sein wird.
So wie sich von Land zu Land die Form dieser Entwicklung
unterschiedlich gestaltet, so werden unterschiedliche Taktiken
(Blocktaktik, Entrismus, ArbeiterInnenpar-teitaktik) oder auch
eine Kombination dieser Taktiken notwendig sein, um möglichst

effektiv in diese Auseinandersetzung eingreifen zu können.
Mögen die Taktiken auch unterschieden sein – das aktive,
offensive Eingreifen ist eine strategische Notwendigkeit zur
Überwindung der Führungskrise des Proletariats.
Die Fetischisierung einzelner Formen oder gar das Fernbleiben
vom
politischen
Kampf
in
Massenparteien
oder
„Umgruppierungsprojekten“ mit der Begründung, dass diese ja
reformistisch wären, hat nichts mit dem „Kampf gegen den
Reformismus und Zentrismus“ zu tun, sondern bedeutet nur, ihm
das Feld zu überlassen. Natürlich werden angesichts des
aktuellen
Kräfteverhältnisses
die
meisten
dieser
„Neuformierungen“ und auch die meisten der Projekte zur
„revolutionären Einheit“ mit dem Sieg der Reformisten oder
Zentristen oder gar von Populisten wie bei Podemos enden. Ihr
Potential mag dann rasch erschöpft sein.
Freilich, den Kampf um eine revolutionäre Ausrichtung mit dem
Argument abzulehnen, dass er wahrscheinlich ohnedies nicht
gewonnen wird, ist der Realismus des Vorweg-Kapitulanten.
Als Liga für die Fünfte Internationale haben wir uns dazu
entschieden, dass unsere Sektionen aktiv an den
Umgruppierungen der Klasse teilnehmen, weil sich, unabhängig
vom konkreten Ausgang dieses oder jenes Projekts, sich in
diesen politischen und ideologischen Kämpfen die Kader einer
zukünftigen kommunistischen Bewegung bewähren müssen, lernen
können und müssen, ihre Politik und ihr Programm auf der Höhe
der Zeit zu vertreten.
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Grundlegende Prinzipien
1. Die Liga für die 5. Internationale betrachtet sich als
internationale leninistisch-trotzkistische Strömung, die eine
5. Internationale auf den marxistischen Grundlagen der vorauf

gegangenen vier Internationalen aufbauen will. Unser Programm
hat seine Ursprünge in den programmatischen Errungenschaften
des Kommunistischen Bundes und der Internationalen ArbeiterAssoziation, des orthodox-marxistischen und revolutionären
Flügels der 2. Internationale (1889-1914), der Iskra- und
bolschewistischen Fraktionen der russischen Sozialdemokratie
und der Bolschewistischen Partei von 1917 sowie den ersten
vier Kongressen der 3. Internationale und den ersten beiden
Kongressen der 4. Internationale. Aus der Theorie und Praxis
der Begründer des klassischen Marxismus schöpfen wir die
folgenden grundlegenden Prinzipien.
2. Das revolutionäre Programm stellt die umfassende
Kampfstrategie in der kapitalistischen Gesellschaft dar, die
Eroberung der Macht, die Errichtung der Diktatur des
Proletariats, die internationale Ausbreitung der Revolution.
Auf einem solchen Programm müssen alle nationalen Parteien und
eine internationale Partei aufgebaut werden. Nationale und
internationale Programme legen die Perspektiven und
grundlegenden Strategien über einen längeren Zeitraum fest.
Ebenso muss die von Trotzki im Programm von 1938 voll
ausgearbeitete Übergangsmethode angewandt werden, um eher
konjunkturgebundene Aktionsprogramme als Grundlage für das
Eingreifen in kurzlebige, aber bedeutsame Krisen in bestimmten
Ländern oder auf beschränkteren
Gewerkschaftsbewegung aufzulegen.

Kampffeldern

wie

der

Die revolutionäre Partei
3. Die revolutionäre Partei organisiert die VorhutkämpferInnen
der ArbeiterInnenklasse, die Kader für die gegenwärtigen und
künftigen Klassenschlachten bis hin zur Machteroberung und
darüber hinaus. Sie muss innere Demokratie, d.h. Freiheit der
Kritik für Einzelpersonen und Gruppierungen, Fraktionen und
Tendenzen, Wahl aller Führungsgremien unter legalen
Bedingungen, sowie strenge Disziplin bei der Durchführung der
beschlossenen Politik und Taktiken der Partei in sich

vereinen.
4. Die Partei muss der Tribun aller ausgebeuteten Klassen,
unterdrückten Schichten und Völkerschaften sein, muss deren
Kernforderungen nach Freiheit aufgreifen und sie in die
ArbeiterInnenbewegung und deren Kämpfe integrieren.
5. Die Partei darf unmittelbare ökonomische und politische
Forderungen, die im Kapitalismus erfüllbar sind, nicht außer
Acht lassen, darf sich aber auch nicht auf sie beschränken.
Sie muss diese Forderungen mit solchen verknüpfen, die das
kapitalistische Eigentum und die Kontrolle über die Produktion
sowie die staatliche Zwangsmacht angreifen.
6. Die Partei muss in jeder Auseinandersetzung sich für jene
Taktiken verwenden, die am ehesten geeignet sind, das
Bewusstsein, die Moral und den Organisationsgrad der
beteiligten ArbeiterInnen zu heben, selbst wenn sie von den
meisten TeilnehmerInnen noch nicht anerkannt sind. Sie muss
die Methode des Nachlaufens hinter spontanen Kämpfen oder der
Beschränkung auf strategische und taktische Ziele, die nicht
über
den
vermeintlichen
Bewusstseinsstand
der
ArbeiterInnenklasse hinausgehen, zurückweisen. Die Partei muss
jene Losungen und Gedanken hervorheben, die objektiv durch den
Klassenkampf gestellt werden. Schon das Kommunistische
Manifest sagte: „Die Kommunisten kämpfen für die Erreichung
der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der
Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen
Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung.“ (Dietz-Ausgabe,
S. 82) Sie sollte Organisationsformen vorschlagen, z. B.
Massenversammlungen,
Streikausschüsse,
Aktionskomitees,
Streikpostenket-ten und Selbstverteidigungskommandos, die
nicht nur besser den Sieg sichern, sondern auch den Weg zu
einer höheren Ebene der Kämpfe weisen können bis hin zur
Eroberung und Verteidigung der Staatsmacht.
7. Ein kleiner revolutionärer Kern darf sich nicht für die
Partei halten. Er muss die Aufgaben der revolutionären

Propaganda und des beispielhaften Eingreifens in Klassenkämpfe
erfüllen, bis er mit der Vorhut der ArbeiterInnenmassen
verschmelzen kann. Verschiedene Taktiken der klassischen
MarxistInnen führen in diese Richtung (prinzipienfeste Einheit
zwischen revolutionären Propagandagruppen, Eintritt in eine
reformistische oder zentristische Massenpartei zum Zweck des
Kampfs um die Führung, Beteiligung an der Bildung einer
ArbeiterInnenpartei in derselben Absicht).
8. Für die taktisch und organisatorisch höheren Formen des
Klassenkampfs
in
Generalstreik,
ArbeiterInnenräten,
ArbeiterInnenmilizen, bewaffnetem Aufstand muss ansatzweise
bei allen Auseinandersetzungen, bei Solidaritätsstreiks,
Aktionstagen,
Streikund
Aktionsausschüssen,
Streikpostenschutz usw. immer wieder gefochten werden. Wir
erkennen die Dringlichkeit der Revolution bei jedem
ernsthaften Konflikt und stellen demzufolge uns und die
ArbeiterInnenklasse darauf ein.
9. Internationalismus darf kein hehres Versprechen oder eine
gelegentliche Solidarität mit den Kämpfen der ArbeiterInnen in
anderen Ländern bleiben. Er muss sich in organisierter Form im
Einsatz für eine internationale Partei der gesellschaftlichen
Umwälzung auf Grundlage des demokratischen Zentralismus
ausdrücken. Seit dem Zusammenbruch bzw. der Degeneration der
vorauf gegangenen vier Internationalen heißt die Aufgabe:
Aufbau einer neuen Internationale – der fünften.
10. Wir lehnen das Argument ab, wonach eine Internationale nur
gegründet werden kann, wenn sich starke nationale Parteien
etabliert haben. Im Gegenteil, nationale Parteien spiegeln
unvermeidlich nur ihre eigene, lokal begrenzte Erfahrung im
Klassenkampf wider und neigen daher zu Einseitigkeit und
Anpassung an die nationale Beschränktheit. Den besten Schutz
dagegen gewährt ein international ausgearbeitetes Programm und
die Überwachung durch eine internationale demokratisch
zentralistische Führung. Das Werkzeug hierfür ist der Aufbau
einer programmatisch fundierten demokratisch-zentralistischen

internationalen Tendenz. Im folgenden stellen wir die Lehren
dar, die von den sich für die Gründung einer 5. Internationale
einsetzenden Kräften als wesentlich erkannt werden müssen.

Das Schicksal der 4. Internationale
11. Die Degeneration und Auflösung der 4. Internationale
unterschied sich vom Schicksal ihren beiden unmittelbaren
Vorgängerinnen. Sie stürzte in den Zentrismus ab, nicht in
Sozialpatriotismus oder Reformismus, weil sie nie
Massencharakter erlangte. Sie hatte nie die Gelegenheit, eine
entscheidende Führungsrolle in großen revolutionären Kämpfen
zu spielen. Außer in wenigen Fällen wie Vietnam, Bolivien oder
Sri Lanka überstieg sie nie das Stadium von kämpfenden
Propagandagruppen oder höchstens kleinen Kaderparteien. Sie
stand und fiel mit ihrer Fähigkeit, die besondere
geschichtliche Aufgabe zu erfüllen, indem sie Trotzkis
Programm gegen den Stalinismus verteidigte und für eine
politische Revolution gegen die Bürokratien in allen
degenerierten ArbeiterInnenstaaten eintrat. An dieser Aufgabe
scheiterte sie.
12. Der Grund für das Scheitern war programmatischer Natur.
Bereits desorientiert durch den Ausgang des 2. Weltkriegs, der
sich nicht mit Trotzkis Perspektive deckte, antwortete die
Führung der 4. Internationale auf die Ausdehnung des
Stalinismus
und
Bildung
von
neuen
degenerierten
Arbeiterstaaten mit einer Revision der Analyse des Stalinismus
und des revolutionären Programms. Stalinismus hieß für sie
Gleichsetzung mit Moskautreue. Daraus schlossen sie, dass
Titos Bruch mit der Sowjetführung ihn zu einem Zentristen
gemacht hätte, und dass der bürokratische Umsturz der
kapitalistischen Eigentumsverhältnisse einen Arbeiterstaat
hervorgebracht hätte, der ohne politische Revolution
reformiert werden könnte und von daher ein gesunder
Arbeiterstaat wäre.
13. Diese Anpassung an Titos programmatische Version vom

Sozialismus in einem Land wurde von allen wichtigen Führern
der 4. Internationale auf dem 3. Kongress 1951 geteilt und
ebnete den Weg zu einer vollkommenen Revision nicht nur des
Programms für die politische Revolution, sondern verwarf auch
die ganze Methodologie des Übergangsprogramms. Die Fähigkeit
einer stalinistischen Partei zum Sturz des Kapitalismus wurde
damit erklärt, dass sie durch den „objektiven revolutionären
Prozess” zu revolutionären Maßnahmen gezwungen sei. In der
Folge wurde es akzeptiert, dass dieser Prozess auch andere
nichtproletarische Kräfte dazu bringen würde, Revolutionen
anzuführen.
14. Verschiedene Führer der 4. Internationale passten sich
später an diverse politische Tendenzen an, nicht nur an
stalinistische wie Mao Tse Tung oder Ho Tschi Minh, sondern
auch kleinbürgerliche Nationalisten oder gar Militärjuntas.
Doch keiner von ihnen hielt Trotzkis Programm der politischen
Revolution im Sowjetblock und das Programm der permanenten
Revolution in den kolonialen und halbkolonialen Ländern hoch.
15. Einen gleichermaßen schwerwiegenden Fehler, wenn auch in
entgegen gesetzte Richtung,
beging eine Minderheit in der
Internationale, die aus der Tatsache, dass die Arbeiterklasse
keine Rolle bei diesen Umwälzungen gespielt hatte, schloss, es
hätten gar keine sozialen Revolutionen stattgefunden, und
demzufolge seien auch keine Arbeiterstaaten in irgendeiner
Weise entstanden. Sie behaupteten, damit die entscheidende
Rolle der Arbeiterklasse beim
Sturz des Kapitalismus
verteidigen zu wollen. In Wahrheit aber leugnet diese
normative Methode Trotzkis Erkenntnis, dass es einen
konterrevolutionären Sturz des Kapitalismus geben könne,
infolge dessen die Eigentumsverhältnisse umgewälzt werden,
aber der Arbeiterklasse die politische Macht vorenthalten
wird. Trotzki hatte einen solchen Vorgang bei der Invasion in
den baltischen Staaten selbst miterlebt. Die Verleugnung von
Trotzkis Untersuchung und Methode endete entweder damit, den
Sturz des Kapitalismus überhaupt zu bestreiten, wie dies in

Tony Cliffs „Staatskapitalismus“-Analyse geschah, oder in der
Feststellung, es handele sich um eine Ersetzung durch eine
neue Form der Klassengesellschaft wie den „bürokratischen
Kollektivismus“, der um nichts progressiver als der
Kapitalismus sei. Die programmatische Schlussfolgerung beider
Analysen war eine Ablehnung der Verteidigung der
„stalinistischen Staaten” in einem Zusammenstoß mit dem
Imperialismus.
16. Der 3. Kongress der 4. Internationale 1951 nahm ohne
Gegenstimmen Pablos Thesen zu Jugoslawien an und stürzte so in
den Zentrismus ab. Die Spaltung 1953 zwischen Internationalem
Sekretariat, IS, und der SWP/USA und deren Anhängerschaft, die
sich selbst als Internationales Komitee, IK, bezeichneten,
ergab sich nicht aus Nichtübereinstimmung mit den
programmatischen Revisionen von 1951, sondern es ging um die
vom Pablo-Flügel vorgeschlagene Taktik des „Entrismus sui
generis“, einer besonderen Form des Eintritts in die
stalinistischen Parteien. Die Spaltung war prinzipienlos, denn
sie fand im Vorfeld des 1954 geplanten Kongresses statt, wo
die Angelegenheiten auf der höchsten Ebene der Internationale
hätten debattiert werden können. Keines der Spaltprodukte
verkörperte die Kontinuität von Trotzkis Internationale, zumal
beide die Beschlüsse des Kongresses von 1951 aufrecht
erhielten und von daher keine grundlegende programmatisch
prinzipielle Differenz zwischen ihnen bestand. Während das IS
die organisatorischen Zusammenhänge und die Kontinuität
bewahrte, kritisierte das IK zwar einige Fehler teilweise,
aber korrekt. Beide waren aber schuld an wiederholten
opportunistischen Abweichungen, die auf die falschen
Beschlüsse auf dem Kongress von 1951 zurück gehen.
17. Auf Basis der Methodologie von 1951 passten sich sowohl
das IS wie auch die SWP/USA nach 1959 opportunistisch an die
Kubanische Revolution an und sahen in Castros Führung eine
weitere Kraft, die durch den „historischen Prozess” gezwungen
wurde, die Strategie der Permanenten Revolution umzusetzen,

auch wenn diese es nicht vermochte, die „Formen der
proletarischen Macht“, also Arbeiterräte, zu errichten. Das
schuf die Grundlage für den Vereinigungskongress 1963, auf dem
sich auch das Vereinigte Sekretariat der 4. Internationale,
VS, gründete. Dies zog auch den lateinamerikanischen Hauptteil
des IK unter Führung von Moreno an. Die größeren europäischen
Sektionen unter Lambert und Healy blieben draußen, aber nicht
mehr organisatorisch untereinander verbunden als zuvor. In der
Folge wandten sich Moreno und die SWP/USA gegen das VS, als
dies zum Guerrillaismus schwenkte. Meinungsverschiedenheiten
über die Anpassung der VS-Mehrheit an die sandinistische
Regierung in Nikaragua zogen eine weitere Spaltung nach sich.
Solche Entwicklungen und das andauernde Auseinanderdriften der
Strömungen unter Lambert und Healy verstärkten die Auflösung
der einstigen internationalen trotzkistischen Bewegung.

Wiedererarbeitung des Programms
18. 60 Jahre nach der Aufspaltung der 4. Internationale müssen
heutige RevolutionärInnen das revolutionäre Programm wieder
erarbeiten, so wie es Lenin 1917 getan hat, wie die
revolutionäre Kommunistische Internationale in ihren ersten 4
Kongressen vorging und wie Trotzkis dies 1938 geschaffen hat.

Imperialismus
19. In der imperialistischen Epoche können die grundlegenden
Aufgaben der bürgerlichen Revolution, das sind die Auflösung
der vorkapitalistischen Ausbeutungsformen im Agrarbereich, die
demokratischen
Rechte,
nationale
Unabhängigkeit,
wirtschaftlicher Fortschritt, nicht im geschichtlichen
Interesse der arbeitenden Massen gelöst werden. Das kann nur
unter der Diktatur des Proletariats vonstatten gehen, wenn die
Arbeiter-, und wo dies angemessen ist, Bauernräte herrschen.
Jeder Versuch, den revolutionären Kampf auf die Errichtung
einer „demokratischen Etappe” zu beschränken, würde in
Wirklichkeit die erneute Festigung der kapitalistischen

Gesellschaft bedeuten und die Arbeiterklasse und ihre
Bundesgenossen unterdrücken. Ebenso wäre jede Unterstützung
von oder gar die Forderung nach einer Regierung aus den
Massenparteien eine opportunistische Abweichung, wenn sie sich
nicht auf Arbeiterräte beruft und kein Programm der Enteignung
des Kapitals durchführt unter dem Vorwand, sie würde die
„demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauern”
repräsentieren. Das wäre ein Rückfall hinter den
programmatischen Fortschritt der Bolschewiki im April 1917.
Zwar ist die Permanente Revolution eine objektive
Notwendigkeit, doch sie ist kein „objektiver Prozess“. Sie ist
vielmehr eine Strategie, die die Bedürfnisse und die
schöpferischen Möglichkeiten der Arbeiterklasse ausdrückt. Als
solche kann sie nur als bewusstes Kampfziel der Arbeiterklasse
verwirklicht werden, wenn die Klasse von einer Partei geleitet
wird, die diese Strategie verfolgt.
20.

Der

Zusammenbruch

der

Sowjetunion

und

noch

kürzer

zurückliegend der Niedergang der Vereinigten Staaten haben den
nationalen Befreiungskampf der unterdrückten Völker, die in
„multinationalen” Staaten gefangen waren oder denen die
Unabhängigkeit durch die regionalen Polizisten des
Imperialismus versagt war, ausgelöst und ermuntert. Wir
erkennen das Recht solcher Bewegungen an, die Mittel für ihren
Kampf aus welchen Quellen auch immer, selbst von
Imperialisten, zu beziehen. In einer „einpoligen“ Welt, in der
imperialistische Rivalitäten sich verschärfen, würde dessen
Ablehnung solche Bewegungen zu Niederlagen verurteilen. Doch
wir sind gegen die Unterordnung legitimer nationaler Kämpfe
unter die räuberischen Strategien jedweder imperialistischen
Macht und fordern die bedingungslose Hilfe unter
Arbeiterkontrolle.
21. Wir verteidigen die Taktik der „antiimperialistischen
Einheitsfront“, wie sie von Lenin, Trotzki und der
revolutionären Komintern ausgearbeitet und angewandt wurde.
Solange der Imperialismus in den halbkolonialen Ländern seinen

Wünschen entsprechende Regierungen unterstützt oder einsetzt
und er diese Halbkolonien ökonomisch ausbeutet, werden breite
nichtproletarische Schichten, Bauernschaft und städtisches
Kleinbürgertum in den Kampf um Slogans für Nationalismus und
Demokratie getrieben. Die ArbeiterInnenvorhut muss nach
Aktionseinheit mit solchen Kräften streben, selbst wenn es
bürgerliche sind, wenn sie sich wirklich gegen militärische,
politische oder ökonomische Unterdrückung und Ausbeutung der
halbkolonialen und kolonialen Länder durch den Imperialismus
stellen. Eine solche Unterstützung ist notwendig und auch dann
prinzipienfest, wenn eine antiimperialistische Bewegung um
Hilfe bei einem konkurrierenden imperialistischen Land
nachsucht oder ihr diese gewährt wird. Wir fordern diese
bedingungslos und setzen uns dafür ein, dass sie von den
antiimperialistischen Kräften kontrolliert wird. Grundsätzlich
sind wir gegen jede imperialistische Einmischung, seien es
Besetzungen oder Flugverbotszonen, die objektiv die Kontrolle
einer imperialistischen Macht stärken. Eine Intervention
ändert jedoch nicht den Charakter des Befreiungskampfes. Bei
allen Operationen muss die Arbeiterklasse ihre absolute
Unabhängigkeit bewahren und den Grundsatz „getrennt
marschieren, vereint
schlagen“ beachten. Die leninistische
Position der „bedingungslosen, aber kritischen Unterstützung”
bedeutet bedingungslosen Rückhalt für all jene, die gegen den
Imperialismus kämpfen, verbunden mit der Pflicht, die
Gesamtstrategie und Kampfmethoden dieser Bewegungen politisch
zu bekämpfen.

ArbeiterInnen- und Bauernregierungen
22. Die einzige ArbeiterInnen- und BäuerInnenregierung, die
für KommunistInnen politisch unterstützenswert ist, oder an
der sie sich unter gewissen Umständen sogar beteiligen können,
ist eine, die aus einer Periode von siegreichen Massenkämpfen
erwächst und auf bewaffneten Kampforganen der ArbeiterInnen
und BäuerInnen beruht. Es muss eine Regierung sein, die sich
der Verteidigung der ArbeiterInnenorganisationen annimmt und

die die politische und wirtschaftliche Krise zu Lasten der
Bourgeoisie lösen will. Doch wir weisen die Vorstellung
zurück, wonach solche Regierungen eine notwendige oder
unvermeidliche Etappe darstellen, ehe eine revolutionäre
ArbeiterInnenregierung errichtet werden kann. Ebenso lehnen
wir die Charakterisierung von Regierungen bürgerlicher
Arbeiterparteien als „ArbeiterInnenregierung” ab. Zwar ist es
legitim für RevolutionärInnen, die Massen aufzufordern, diese
Parteien an der Regierung auf die Probe zu stellen, aber wir
machen stets klar, dass sie bürgerliche Regierungen bleiben.

Unmittelbare und Übergangsforderungen
23. Es ist notwendig, die Massen unter unmittelbaren und
Übergangsforderungen entsprechend der konkreten Lage in jedem
Land zu mobilisieren. Das Übergangsprogramm besteht aus einer
mit einander verknüpften Reihe von Forderungen, die in ihrer
Gesamtheit einen offenen und unmittelbaren Angriff auf die
kapitalistische Herrschaft darstellen. Diese Forderungen
sprechen die grundlegenden objektiven Bedürfnisse der Massen
an,
u.a.
die
Notwendigkeit,
Formen
der
ArbeiterInnenorganisation herauszubilden, die die Grundlage
für die Kampforgane für die Zerschlagung des kapitalistischen
Staats und die Formation eines Arbeiterstaats stellen können.
Ihre Gültigkeit hängt weder von ihrer Plausibilität für das
bestehende Bewusstsein der Massen ab, noch werden diese
Forderungen dadurch entwertet, dass die Kapitalisten oder
Bürokraten gezwungen werden, ihnen statt zu geben. Da allen
Übergangsforderungen
eine
Ausweitung
der
ArbeiterInnenkontrolle gegen die Kapitalisten innewohnt, wird
jeder erfolgreiche Kampf erwartungsgemäß die Unternehmer und
ihren Staat früher oder später dazu treiben, ihre Niederlage
zu rächen. Das Tempo im Klassenkampf wird sich also
beschleunigen. Das heißt jedoch nicht, dass eine Logik die
Übergangsforderungen automatisch zur Revolution vorwärts
peitscht. In allen Stadien müssen RevolutionärInnen vor
Selbstgenügsamkeit warnen und die Fähigkeit der Klasse

fördern, ihre Errungenschaften sogar angesichts von solchen
Gegenoffensiven des Klassenfeindes auszubauen.
24. Wo die herrschenden Klassen demokratische Rechte
vorenthalten wollen, mobilisieren wir um revolutionärdemokratische Losungen. Die treibende Kraft solcher
Forderungen wie die souveräne Verfassunggebende Versammlung,
das allgemeine und geheime Wahlrecht, volle Gleichstellung der
Frauen hat sich immer wieder, jüngst während des Arabischen
Frühlings, entfaltet. Innerhalb des demokratischen Kampfs
streiten
wir
für
die
Unabhängigkeit
der
ArbeiterInnenorganisatio-nen, ergänzen demokratische Losungen
mit Übergangsforderungen und Organisationsformen wie die
Überwachung der Wahlvorgänge durch Arbeiterräte und ihren
Schutz durch ArbeiterInnenmilizen. Die Notwendigkeit der
Verbindung von revolutionär-demokratischen Forderungen mit
Übergangsforderungen trifft auch zu auf Kämpfe gegen
vorkapitalistische Eigentumsverhältnisse auf dem Land, gegen
nationale Unterdrückung, militärische oder zivile, rechte oder
„linke” Diktatur und Bonapartismus oder Faschismus. Zugleich
weisen wir jede Gleichsetzung der Verfassunggebenden
Versammlung mit dem Ziel der ArbeiterInnenmacht zurück, die
nur auf ArbeiterInnenräten beruhen kann.

ArbeiterInnenräte
25. Die krönende Losung des Übergangsprogramms ist die
Forderung nach einer Regierung, die auf ArbeiterInnenräten
beruht. ArbeiterInnenräte beziehen die VertreterInnen all
jener Gruppen und Schichten ein, die für die Revolution
kämpfen, und koordinieren ihre Kämpfe. Sie sind die höchste
Organisationsform des Klassenkampfes und Keimorgane der
ArbeiterInnenmacht. Der Einsatz für ArbeiterInnen-, und wo
dies angebracht ist, für BäuerInnenräte ist eine zentrale
Aufgabe in der Anbahnung revolutionärer Situationen. Wo der
Klassenkampf
neue
embryonale
Formen
der
ArbeiterInnenklassenorganisation
wie
Streikausschüsse,

Bezirkskoordinationskomitees, Fabrikräte usw. aufwirft,
stellen wir ihnen nicht voll ausgebildete ArbeiterInnenräte
entgegen, sondern schlagen ihre Fortentwicklung in
räteähnlichen Organe vor. Das geschieht mittels der
Anerkennung des Grundsatzes von jederzeit abrufbaren
Delegierten,
der
Einbindung
aller
anderen
ArbeiterInnenorganisationen und der Ausweitung ihrer
Befugnisse. In ArbeiterInnenräten stehen wir für die Freiheit
aller politischen Strömungen, die einen Rückhalt in der
Arbeiterschaft haben, schließen aber Faschisten aus, die von
Grund auf die unabhängige Organisation der Klasse ablehnen.
Diese spaltet Glauben, Nation und Rasse, für deren
ungehinderte Herrschaft sie eintreten. Wir sind gegen alle
Bestrebungen, Organisationen als gleichwertig zu Räten
darzustellen, die im Grunde von anderen Agenturen kontrolliert
werden, sei es vom Staat oder von der Gewerkschaftsbürokratie.
Nur Organe, die wirklich von der Basis der ArbeiterInnen- oder
BäuerInnenschaft gewählt werden, dürfen ArbeiterInnen- oder
BäuerInnenräte genannt werden.
26. Wir verteidigen die leninistisch-trotzkistische Strategie
der Machteroberung für die ArbeiterInnenklasse durch einen
bewaffneten Aufstand, geleitet von bewaffneten Kräften, die
den ArbeiterInnenräten verantwortlich und treu ergeben sind.
Nur diese Strategie kann die Niederlage der bewaffneten
Einheiten des bürgerlichen Staats besiegeln und gleichzeitig
die Errichtung einer neuen Form der Staatsmacht sichern, den
revolutionären ArbeiterInnenstaat, der auf ArbeiterInnenräten
beruht. Wir stellen diese Strategie allen Formen des
Putschismus oder Guerrillaismus entgegen, die die militärische
Niederlage der bestehenden Staatsinstitutionen von der
Formierung
klassenspezifischer
Regierungskörperschaften
abtrennen. Damit der Aufstand gelingt, muss die revolutionäre
Partei die Unterstützung der BäuerInnen, der städtischen Armut
und der Mannschaftsdienstgrade der Armee gewinnen.

Gewerkschaften
27. Gewerkschaften sind die grundlegenden Schutzorganisationen
für die ArbeiterInnenklasse in Bezug auf Lohn, Rechte und
Arbeitsbedingungen. Gegen die soziale Macht der Kapitalisten
ist der/die einzelne ArbeiterIn machtlos. Ihre einzige Stärke
liegt in ihrer großen Zahl. Daraus ergibt sich, dass
Gewerkschaften so viele der Beschäftigten organisieren müssen
wie nur möglich. Der ökonomische Kampf zwischen ArbeiterInnen
und Unternehmern um die Aufteilung des von den ArbeiterInnen
geschaffenen
Werts
erzeugt
zwei
Tendenzen
im
Gewerkschaftswesen. Die eine passt sich an die Bedingungen des
Kapitals an und opfert im ärgsten Fall sogar die
ArbeiterInneninteressen, um die kapitalistische Produktion
aufrecht zu erhalten. Die andere Richtung versucht den
größtmöglichen Anteil für die ArbeiterInnen heraus zu holen
und bedroht damit das Überleben der kapitalistischen
Produktion durch die Ausschaltung des Profits. Doch diese
Möglichkeit kann nur ausgeschöpft werden, wenn die
Gewerkschaften von einer bewussten revolutionären Führung
geleitet werden. Unser Ziel ist die größtmögliche
organisatorische Stärke und Widerstandskraft der ArbeiterInnen
durch die Schaffung von massenhaften demokratisch
kontrollierten Industriegewerkschaften. Politisch versuchen
wir die Gewerkschaften für ein sozialistisches Programm zu
gewinnen und nutzen Klassenkampfmethoden, um ihre Fähigkeit zu
steigern, sich beim Sturz des Kapitalismus und der Einführung
sozialistischer Planung hervor zu tun.
28. Die Erreichung dieser Ziele hängt von der systematischen
kommunistischen Fraktionsarbeit in den Gewerkschaften ab. Mit
Fraktionen
meinen
wir
Organisationen
von
Gewerkschaftsmitgliedern, die das Parteiprogramm in Hinblick
auf die Gewerkschaftsarbeit nach Kräften unterstützen, selbst
wenn sie nicht Parteimitglieder sind. Wir machen uns für den
Aufbau von Bündnissen der militanten Gewerkschaftsmitglieder
stark, um die reformistischen Bürokraten in der

Auseinandersetzung um die Demokratisierung der Gewerkschaften
zu stürzen, sie in kämpfende Industriegewerkschaften zu
verwandeln
und
in
Verbänden
klassenkämpferischer
Gewerkschaften zu vereinen. KommunistInnen müssen um die
revolutionäre Führung mit dem unverbrüchlichen Ziel ringen,
die Gewerkschaften in Kampforgane gegen den Kapitalismus zu
verwandeln.
29. Wir treten für die größtmögliche gewerkschaftliche Einheit
ein, um die Verhandlungskraft der ArbeiterInnen zu stärken und
um zu verhindern, dass RevolutionärInnen von den Massen durch
bürokratische Ausschlüsse abgeschnitten werden.
Wo
demokratisch gewählte ArbeiterführerInnen ausgeschlossen
werden oder militante Teile der Klasse gehindert werden,
notwendige Kampfmaßnahmen zu ergreifen, müssen wir darauf
eingestellt sein, den bürokratischen Führern zu trotzen, und
das, falls nötig, bis hin zur Formierung neuer Gewerkschaften.
Selbst dann jedoch werden wir für die Spaltung jene
verantwortlich machen, die sie inszenieren, die BürokratInnen,
aber weiterhin Aktionseinheit und Wiedervereinigung auf
demokratischer Grundlage vorschlagen. Wir sind gegen die
Bildung „roter” Gewerkschaften, wie sie in der stalinistischen
Dritten Periode Ende der 20er/Anfang der 30er Jahre
vorgenommen worden sind, weil ihr Ergebnis die Trennung der
KommunistInnen von den ArbeiterInnenmassen war, die unter
reformistischer oder noch schlimmerer Führung verblieben.

Einheitsfront
30. Wo die Reaktion in irgendeiner Weise die Rechte und
Interessen nicht nur der ArbeiterInnen-, sondern auch anderer
Klassen bedroht, befürworten wir gemeinsame Kampagnen und
Aktionen um demokratische Forderungen, allerdings nicht auf
Kosten von Arbeiterklasseninteressen oder politischer
Unabhängigkeit. Wir stellen uns darum der Volksfront-Strategie
entgegen, denn in ihr werden ArbeiterInnenklasseninteressen
geopfert, um die Beteiligung bürgerlicher Elemente zu sichern

oder sie herbeizuführen. Wo solche Volksfronten zustande
kommen, unterstützen wir sie nicht politisch, sind aber
bereit, in den ArbeiterInnenmassen-organisation auf den Bruch
mit bürgerlichen Kräften hinzuwirken und bedienen uns dazu
aller Möglichkeiten der Einheitsfronttaktik. Strategisch
arbeiten wir für die Niederlage der bürgerlichen Kräfte, sind
aber darauf eingestellt, Feindseligkeiten aus taktischen
Gründen zurück zu stellen, wenn eine unmittelbarere Gefahr
droht, etwa eine Invasion oder ein reaktionärer Putsch, und
die ArbeiterInnenklasse noch nicht imstande ist, selbst die
Macht zu übernehmen.

Faschismus
31. Faschismus ist nicht nur eine Form bürgerlicher Reaktion,
einer militärischen oder bonapartistischen Regierung. Er ist
vielmehr eine Massenbewegung plebejischer Schichten, des
Kleinbürgertums und des Lumpenproletariats, die durch eine
lange politische und ökonomische Krise des Kapitalismus und
die Unfähigkeit des von Reformisten oder Zentristen geführten
Proletariats, sie zu lösen, „wild“ geworden sind. Diese
Bewegung wird von der Bourgeoisie benutzt, um die
ArbeiterInnenbewegung zu zerschlagen und die Klasse zu
atomisieren. Wesentliche Voraussetzung für den Erfolg von
faschistischen Führern bei der Bildung solcher Bewegungen ist
die Fähigkeit, die „Straßen zu kontrollieren“, d.h.
GegnerInnen gewaltsam einzuschüchtern, Streiks und
Demonstrationen zu brechen, ganze Regionen zu terrorisieren
und wichtige FührerInnen zu ermorden. Als Produkt der
kapitalistischen Krise kann die einzige strategische Antwort
auf den Faschismus nur der Sturz der Bourgeoisie und die
Errichtung einer Diktatur der ArbeiterInnenklasse sein. Der
antifaschistische Kampf muss mit den Mitteln des Klassenkampfs
und mit dem bewussten Ziel eines ununterbrochenen Kampfs für
ArbeiterInnenmacht geführt werden.

Bürgerliche Demokratie
32. Demokratische Einrichtungen, Parlamente, Gemeinderäte usw.
sind Teil der Diktatur der Bourgeoisie. Ihr Zweck liegt darin,
die Massen in der Vorstellung zu wiegen, dass die
Ausbeuterherrschaft „die Regierung des Volkes, durch das Volk
und für das Volk” sei. RevolutionärInnen nehmen an Wahlen
teil, solange die Massen Illusionen darin hegen, um diesen
Irrtum zu erschüttern und sich auf den Sturz des bürgerlichen
Staats
und
seiner
parlamentarischen
Institutionen
vorzubereiten. Wo es materiell möglich ist, stellen
RevolutionärInnen
KandidatInnen
auf
ihrem
vollen
Aktionsprogramm für ArbeiterInnenmacht auf. Wir lehnen alle
Auffassungen ab, dass der Wahlkampf sich auf Forderungen nach
„unmittelbaren Reformen” beschränken soll, oder auf einem
Programm zu kandidieren, das lediglich begrenzte
Vereinbarungen zwischen verschiedenen kleinen Sekten
verkörpert.
33. Wo die Kräfte des revolutionären Kommunismus zu schwach
für eine Eigenkandidatur sind, und wenn die Massen noch
reformistischen oder zentristischen ArbeiterInnenparteien ihr
Vertrauen schenken, können wir die Taktik der kritischen
Wahlunterstützung auf solche KandidatInnen bei Wahlen
anwenden. Wir unterstützen in keinem Fall ihr politisches
Programm und äußern nicht das mindeste Vertrauen in deren
künftige Taten an der Regierung. Unser Ziel ist es, diese
Parteien im Amt auf den Prüfstand zu stellen und die
ArbeiterInnen dazu zu bewegen, die Forderungen der Klasse an
ihre FührerInnen zu stellen und deren Attacken zu widerstehen,
wenn sie als bürgerliche Handlanger an die Regierung kommen.
Doch eine solche Unterstützung wäre nicht zulässig, wenn die
ArbeiterInnenklasse und ihre Vorhut in offenen und
unmittelbaren Konflikt mit der reformistischen Partei geraten,
und wo diese sich wählen lässt, um die ArbeiterInnenschaft
niederzuschmettern. Wenn die ArbeiterInnen die Wahl zwischen
verschiedenen reformistischen oder zentristischen Parteien

haben, empfehlen wir eine kritische Unterstützung für jene,
die den stärksten Rückhalt unter den kämpferischsten Teilen
der Klasse genießt.

Sozialdemokratie und Stalinismus
34. Die sozialdemokratischen und stalinistischen Parteien in
den imperialistischen Ländern sind bürgerliche Parteien,
genauer gesagt, bürgerliche Arbeiterparteien. Ihre Führung,
Organisationen und ihr Programm haben einen politisch
bürgerlichen Charakter, diese Parteien sind jedoch organisch
durch ihren proletarischen Ursprung, durch Gewerkschaften und
Genossenschaften oder durch massenhafte Mitgliedschaft oder
Wahlunterstützung durch die Arbeiterschaft mit der Klasse
verbunden. Diese Verbindungen unterscheiden jene Parteien auch
von den offen bürgerlichen Parteien. Sie erlauben zugleich die
Anwendung einer Reihe von Taktiken der Einheitsfront, mit
deren Hilfe die Widersprüche zwischen der ArbeiterInnenbasis
und den Führern dieser Parteien aufgezeigt und für den Bruch
der Basis mit den reformistischen Führern und deren Programm
genutzt werden können. Das schließt auch unter Umständen die
Arbeit in solchen Parteien ein. Dies kann die Form eines
zeitlich begrenzten Eintritts annehmen, in dem eine offen
revolutionäre Organisation Seite an Seite mit einer
revolutionären Fraktion innerhalb der bürgerlichen
Arbeiterpartei arbeitet. Es kann aber auch den vollen Eintritt
bedeuten, bei dem die gesamte revolutionäre Organisation der
bürgerlichen Arbeiterpartei beitritt, um in einer zugespitzten
Krisenlage einzugreifen. In beiden Fällen allerdings bleibt
das revolutionäre Programm die Grundlage für unser Vorgehen.
Wir lehnen den „Entrismus der besonderen Art” ab, wie er von
der zentristischen 4. Internationale praktiziert wird. Dort
treten RevolutionärInnen in eine bürgerliche Arbeiterpartei
ein, verheimlichen jedoch ihre Politik, um langfristig in der
Partei verbleiben zu können.
35. Wir bestätigen aufs Neue Trotzkis Position, dass der

Stalinismus eine konterrevolutionäre Kraft innerhalb der
ArbeiterInnenbewegung ist. Stalinistische oder stalinisierte
Armeen, Parteien oder Volksfrontbewegungen waren zwar in der
Lage, den Kapitalismus in Osteuropa, in Jugoslawien, China,
Korea, Vietnam und Kuba zu stürzen, doch dies macht weder
Trotzkis
Charakterisierung
des
Stalinismus
als
konterrevolutionär ungültig, noch beweist dies, dass die
Umstürzler des Kapitalismus keine Stalinisten gewesen wären.
36. Diese Umstürze unterschieden sich qualitativ von der
Oktoberrevolution. Sie brachten bürokratische soziale
Umwälzungen mit durchgehend konterrevolutionärem Charakter.
Die Arbeiterklasse wurde von Beginn an von der politischen
Macht ausgeschlossen. Mit Hilfe von Einrichtungen eines
bürgerlichen Staats verhinderte eine schmarotzende Kaste, dass
sich unabhängige Organe der ArbeiterInnenmacht entfalten
konnten, ArbeiterInnenräte und Milizen, die die Vorbedingung
für jeden Fortschritt zum Sozialismus und zur Weltrevolution
sind. Ohne politische Revolution, d.h. den Sturz der
bürokratischen Herrschaft durch die ArbeiterInnenklasse und
ihre BundesgenossInnen, führten die Stalinisten diese Staaten
unweigerlich in den Untergang und spielten auch noch eine
Schlüsselrolle bei der Restauration des Kapitalismus.
37.

Stalinismus

ist

der

Zwilling

der

Sozialdemokratie,

historisch war er der „Agent des Weltimperialismus im
Arbeiterstaat” (Trotzki). Sozial wurzelte er in der
herrschenden Bürokratie in den degenerierten Arbeiterstaaten,
während die Sozialdemokratie ihre Basis in der
Arbeiteraristokratie der imperialistischen Länder und auch
einiger fortgeschritteneren Halbkolonien hatte. Stalins
Programm des „Sozialismus in einem Land” entstand in der
revisionistischen
Sozialdemokratie,
doch
ihre
charakteristischen Formen von Regierung und Parteiorganisation
wurden während der Degeneration der Sowjetunion errichtet und
gipfelten in den großen Säuberungen in den 30er Jahren. Der
Stalinismus genoss das Ansehen der Oktoberrevolution und hatte

wirtschaftliche Errungenschaften trotz des bürokratischen
Planregimes sowie den militärischen Sieg über den Nazismus
davon getragen. Daher können diese degenerierten
Organisationsformen als Modelle für sozialistische Bewegungen
missverstanden werden. Dagegen stellt der Trotzkismus den
Aufbau von ArbeiterInnenräten und ArbeiterInnenmilizen als
Werkzeuge zum Sturz des Kapitalismus und zur Diktatur des
Proletariats in den Mittelpunkt.
38. Wir lehnen Stalinophobie, eine noch größere Feindlichkeit
gegen den Stalinismus als gegen die Sozialdemokratie oder
andere klassenfremde Einflüsse, ab. Durch Betonung seines
angeblich monolithischen Charakters‚ der „durch und durch
konterrevolutionär” ist, zeigt diese Wahrnehmung gegen den
sozialdemokratischen Reformismus eine weiche Flanke und passt
sich ihm an. Ebenso aber lehnen wir die Stalinophilie ab,
nämlich die Idee, dass der Stalinismus einen „Doppelcharakter”
hätte und manchmal revolutionär, gelegentlich jedoch
konterrevolutionär handeln könne, und dass man sich in
bestimmten Etappen oder bei besonderen Aufgaben, bspw. der
Verteidigung von ArbeiterInnenstaaten, auf ihn verlassen oder
ihm eine führende Rolle zubilligen könnte.

Krise des Stalinismus und kapitalistische
Restauration
39. Die Kastenherrschaft der stalinistischen Bürokratie
beruhte auf einer Diktatur über die ArbeiterInnenklasse und
der
systematischen
Plünderung
der
geplanten
Eigentumsverhältnisse.
Aus
der
Misswirtschaft
der
Planökonomien der UdSSR und Osteuropas ergaben sich sinkende
Wachstumsraten und schließlich Stillstand. Versuche, diese
Ökonomien durch „Marktreformen” anzukurbeln, endeten nur in
weiterem Verfall. Dies wiederum diskreditierte den Gedanken
der Planwirtschaft und rief restaurationistische Kräfte auf
den Plan, die die Öffnung der Märkte noch weiter treiben
wollten. Das bildete den Hintergrund für die revolutionären

Krisen in den Jahren 1989-92, in denen die proletarische
politische Revolution die einzige Alternative zur sozialen
Konterrevolution war. Wie Trotzki vorausgesagt hatte, begannen
diese Krisen mit Massenbewegungen gegen Privilegien und für
Demokratie. Ohne eine revolutionäre Führung, die imstande
gewesen wäre, sich auf die Massenbewegung zu beziehen und
deren Forderungen mit dem Programm der politischen Revolution
zu verknüpfen, ergriffen restaurationistische Kräfte die
Initiative, aber ihr Sieg war weder sicher noch unvermeidlich.
40. In China nahm die Restauration des Kapitalismus jedoch
eine andere Form an. Dort wurden große Schritte zur
Privatisierung der Landwirtschaft und zur Schaffung eines
freien Marktes auf dem Lande gepaart mit der Einrichtung von
wirtschaftlichen Sonderzonen als Anreiz für ausländisches
Kapital unternommen. Dadurch wurde die Planwirtschaft in den
80er Jahren untergraben. Die Beibehaltung der Planung in der
staatlichen Industrie und im Außenhandel schuf ein äußerst
widersprüchliches Produktionssystem und förderte weitreichende
Korruption. Als Antwort darauf erhob sich eine Bewegung für
Demokratie, die in den studentischen Demonstrationen auf dem
Tianmen-Platz im Mai und Juni 1989 gipfelte und auch neue
unabhängige ArbeiterInnenorganisationen entstehen ließ.
Angesichts rasch wachsender Massenopposition, Verbrüderung mit
Truppen und tiefen Spaltungen in den eigenen Reihen wählte die
KP-China-Führung unter Deng Xiaoping die Zuflucht zu brutaler
Unterdrückung, um ihr Regime zu erhalten. Danach beschloss die
Führung 1992, den Kapitalismus unter ihrer eigenen
fortwährenden Diktatur durch den Abbau der Planwirtschaft zu
restaurieren. Die staatlichen Ressourcen wurden auf
verschiedene Weise privatisiert, in staatskapitalistische
Konzerne umgewandelt oder völlig stillgelegt, die Rechte der
ArbeiterInnen wurden gesetzmäßig abgebaut.
41. Eine politische Revolution zum Sturz der Bürokratie war in
allen degenerierten ArbeiterInnenstaaten notwendig. Eng
verbunden damit stellte sich die Aufgabe der Verteidigung der

geplanten Eigentumsverhältnisse gegen restaurationistische
Kräfte. Unabhängige Arbeiterparteien mit leninistischtrotzkistischem Programm hätten aufgebaut werden müssen, um
dies erfolgreich umzusetzen. RevolutionärInnen hätten sich mit
den Massen gegen die bürokratische Diktatur wenden und unter
ihnen das Programm der politischen Revolution verbreiten
müssen. Die Versuche der Bürokratie, ihr eigenes Überleben zu
sichern, mit der Verteidigung von Errungenschaften im
degenerierten ArbeiterInnenstaat gleichzusetzen, war falsch.
Zwar mussten Rechte wie Versammlungsfreiheit, Legalisierung
von oppositionellen Parteien und freien Gewerkschaften
gefordert werden, doch es war ebenso falsch, die Rufe nach
„pluralistischer Demokratie” mit der Forderung nach
ArbeiterInnendemokratie
oder
nach
parlamentarischen
Institutionen mit ArbeiterInnenräten gleichzusetzen. Genauso
war es falsch, ArbeiterInnenselbstver-waltungskonzepten
nachzurennen und nicht zu Verteidigung und Kontrolle über den
Plan durch die ArbeiterInnenklasse aufzurufen. Die Aufgabe
der politischen Revolution lautete: Errichtung der Diktatur
des Proletariats durch Zerstörung der Diktatur der Bürokratie.
In Kuba und Nordkorea steht dies nach wie vor ganz oben auf
der Tagesordnung.
42. Ungeachtet der jeweiligen restaurationistischen Strategie
war der entscheidende Punkt in der politisch revolutionären
Krise, an dem das Regime begann, den der Form nach
bürgerlichen Staat einzusetzen, um die kapitalistischen
Eigentumsverhältnisse zu restaurieren. Danach konnten diese
Staaten nicht mehr als degenerierte ArbeiterInnenstaaten
bezeichnet werden, selbst wenn Elemente der Planung oder des
Staatsmonopols zeitweise noch aufrecht erhalten wurden, oder
wo stalinistische Parteien im Amt blieben. An dem Punkt
konnten RevolutionärInnen sie nicht mehr bedingungslos
verteidigen, wenn sie von kapitalistischen Staaten angegriffen
wurden.
43. Der Zusammenbruch aller degenerierten ArbeiterInnenstaaten

in den 90er Jahren mit Ausnahme von zweien, die Restauration
des Kapitalismus in ihnen und die Entwicklung von Russland und
China zu neuen imperialistischen Mächten sowie die Schrumpfung
oder der Zusammenbruch vieler stalinistischer Parteien in den
kapitalistischen Ländern beendeten die Weltordnung nach dem 2.
Weltkrieg. Obwohl die Art ihres Zusammenbruchs vielfach den
Möglichkeiten entsprach, die Trotzki bereits dargelegt hatte,
traf dies die meisten Kräfte, die sich international auf den
Trotzkismus und die gespaltene 4. Internationale berufen,
völlig unvorbereitet, desorientierte sie eine ganze Periode
lang und trieb sie in vielen Fällen beschleunigt in die
weitere politische Degeneration. Dies ist eine weitere
Bestätigung, dass die 4. Internationale nicht mehr als
revolutionäre, antistalinistische Internationale, wie Trotzki
sie gegründet hatte, bestand.
44. Der Sieg der westlichen imperialistischen Mächte USA und
EU im Kalten Krieg verkörpert eine historische Niederlage der
Kräfte der ArbeiterInnenbewegung und des Antiimperialismus
weltweit, nicht etwa, weil jene Staaten die „Anfangsstadien
des Sozialismus“, geschweige denn den „real existierenden
Sozialismus” darstellten, sondern weil sie gezwungen waren,
die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse umzuwälzen und den
Imperialismus von weiten Teilen der Erde ausschlossen. Die
Restauration einer nahezu weltumspannenden kapitalistischen
Ordnung gestattete es ihren Ideologen nicht nur, den Sieg über
den Kommunismus bzw. Sozialismus zu verkünden und andere
Gesellschaftsformen als reaktionäre Utopien abzustempeln,
sondern versorgte den Imperialismus auch mit riesigen neuen
Ressourcen und menschlichem Reservoir für die kapitalistische
Ausbeutung.

Imperialismus im 21. Jahrhundert
45. Lenins Imperialismustheorie und die leninistischtrotzkistische Taktik im Angesicht des imperialistischen
Krieges sind immer noch vollauf gültig. Die Wesensmerkmale des

Imperialismus, wie sie von Lenin, der revolutionären
Kommunistischen Internationale und Trotzkis 4. Internationale
charakterisiert wurden, bestehen weiterhin trotz Auflösung der
formalen Kolonialreiche von Großbritannien und Frankreich und
Veränderungen im Gefüge von Investitionen und dem
verhältnismäßigen
Aufstieg
von
bestimmten
nichtimperialistischen Ländern. Die kapitalistische Ökonomie
ist nun voll global und wird vom Finanzkapital beherrscht. Der
Kapitalexport übersteigt in seinen vielfachen Formen bei
weitem die Ausfuhr von Gütern, und eine kleine Anzahl von
imperialistischen Mächten herrscht über die Ökonomien der
übrigen Länder, die tatsächlich zu Halbkolonien herabgedrückt
werden. Die imperialistischen Mächte greifen wiederholt
überall auf der Welt ein, um Regierungen einzusetzen, die für
die Herausholung von imperialistischem Extraprofit förderlich
sind.
46. In Kriegen zwischen imperialistischen Mächten nehmen
RevolutionärInnen einen defätistischen Standpunkt ein. In
Kriegen und Konflikten zwischen imperialistischen Mächten und
halbkolonialen
Ländern
ist
es
die
Pflicht
von
RevolutionärInnen, defätistisch gegenüber den Imperialisten
aufzutreten und die Halbkolonien zu verteidigen. Es ist
legitim
für
RevolutionärInnen,
sich
an
einer
antiimperialistischen Einheitsfront mit nichtproletarischen,
selbst mit bürgerlichen, Kräften zu beteiligen, wenn diese
tatsächlich am antiimperialistischen Kampf teilnehmen. Aber
sie dürfen auf keinen Fall „ihre” Bourgeoisie unterstützen. Um
den Krieg zu einem folgerichtig antiimperialistischen Krieg zu
machen, bedarf es vielmehr des Sturzes der bürgerlichen
Herrscher, obwohl dieses Ziel der Landesverteidigung gegen den
Imperialismus untergeordnet ist.
47. In Kriegen zwischen halbkolonialen Ländern um
wirtschaftliche, politische oder strategische Vorteile einer
nationalen Bourgeoisie muss das Proletariat eine defätistische
Haltung einnehmen. Verteidigung ist nur statthaft, wenn ein

Land besonders als Agent des Imperialismus auftritt oder
versucht, die nationale Selbstbestimmung oder die
Unabhängigkeit eines anderen Landes zu verletzen. In diesem
Fall ist es die Aufgabe des Proletariats, internationale
Solidarität mit den Klassengeschwistern im „Feindesland“ zu
üben und nicht nationalistische Parolen und Demagogie zu
verbreiten.
48. Gegen den imperialistischen Krieg kann nur der
proletarische Kampf und sein Sieg die Gefahr einer atomaren
Auslöschung bannen. Krieg ist Bestandteil des Imperialismus.
Mit der Entwicklung von Atomwaffen hat der Kapitalismus die
Mittel zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation entdeckt.
Die Menschheit steht buchstäblich vor der Wahl „Sozialismus
oder Barbarei“, unter Umständen sogar vor der völligen
Auslöschung unserer Gattung. Dies verwandelt die Kriegsfrage
aber nicht in eine klassenübergreifende oder klassenlose
Angelegenheit, die von einer besonderen Ideologie und
Bewegung, dem Pazifismus, zu beantworten ist. Diese Ideologie
und ihre Bewegungen bleiben wie vor dem Weltkrieg 1914 oder in
den 30er Jahren kleinbürgerlicher Natur. Sie sind unfähig, die
selbst gesteckten Ziele zu erreichen, die Imperialisten zu
überreden, die Waffen zu strecken und friedlich zu leben oder
in neuerer Zeit die Supermächte davon zu überzeugen, ihre
Nukleararsenale aufzugeben. Wir weisen die Kennzeichnung von
Friedensbewegungen als „objektiv antikapitalistisch” von uns.
Das ist eine Ausrede, um dem kleinbürgerlichen Pazifismus
nicht den proletarischen Antimilitarismus entgegenzustellen.
Die beiden können und dürfen nicht miteinander vermischt
werden.

Nationale Selbstbestimmung
49. Lenins Position zum Selbstbestimmungsrecht unterdrückter
Nationen gilt heute noch voll. Es ist eine Pflicht für das
Proletariat von Unterdrückernationen, dieses Recht bis zu und
unter Einschluss der Abtrennung zu verteidigen. Die

Befreiungskämpfe müssen moralisch und materiell ohne
Vorbedingungen und Rücksicht auf das Kampfziel oder den
Klassencharakter der Führung unterstützt werden. Umgekehrt ist
es aber auch die Pflicht des Proletariats der unterdrückten
Nation, im Befreiungskampf die Führung anzustreben und die
engsten Verbindungen mit den Klassengeschwistern der
unterdrückenden Nation zu unterhalten. Ebenso ist es für beide
Sektionen der ArbeiterInnenklasse lebenswichtig, die Einheit
in gemeinsamen Kämpfen sowohl in den Gewerkschaften wie den
ArbeiterInnenparteien herzustellen und zu pflegen. Beide
dürfen keinen Augenblick der bürgerlichen/kleinbürgerlichen
Ideologie des Nationalismus erliegen.
50. Das nationale Selbstbestimmungsrecht ist ein bürgerliches
Recht. Nichtsdestotrotz
muss die Arbeiterklasse weiterhin
dieses Recht in jenen Staaten verteidigen, in denen es die
Macht ergriffen hat, um das Proletariat der unterdrückten
Nationalitäten für den Rückhalt bei der Schaffung und
Ausweitung des ArbeiterInnenstaates zu gewinnen. Die
Anerkennung dieses Rechts ist in der ganzen Übergangsperiode
anwendbar. Die siegreiche ArbeiterInnenklasse kann, wie Engels
sagte, „keine Segnungen einer anderen Nation aufzwingen“.
Dennoch können militärische Notwendigkeiten des revolutionären
Aufstands, des Bürgerkriegs oder einer imperialistischen
Intervention die vorübergehende Verletzung dieses Rechts
notwendig machen.

Soziale Unterdrückung
51. KommunistInnen nehmen die Befreiung der Frauen, Jugend,
Minderheiten der geschlechtlichen Orientierung und rassisch
Unterdrückten von der brutalen Repression in der
kapitalistischen Gesellschaft sehr wichtig. Der Rassismus hat
seine Wurzeln in den frühen kolonialen Formen kapitalistischer
Ausdehnung. In der imperialistischen Epoche sorgt er weiterhin
für die Spaltung der ArbeiterInnenklasse und ihrer
BundesgenossInnen durch die Illusion einer gemeinsamen

Überlegenheit aller Klassen einer beherrschenden „Rasse“.
Diese Ideologie der Überlegenheit, die oft durch kleine
Privilegien bestärkt wird, ermöglicht so die verschärfte
Ausbeutung aller ArbeiterInnen und BäuerInnen.
52. Die übrigen Formen der sozialen Unterdrückung sind alle in
der bürgerlichen Form der Familie und der auf ihr fußenden
sozialen und sexuellen Stereotypen entstanden. Diese
Verwurzelung sorgt für die Fortdauer dieser Formen der
Unterdrückung, die in jeder Generation auf die eine oder
andere Art weiter getragen wird. Obwohl die Familie ihre
frühere Rolle in der Herstellung von Nahrung und Kleidung und
anderen Lebensnotwendigkeiten verloren hat, hat sie ihre
Funktion bei der Produktion und Reproduktion lebendigen
Arbeitsvermögens und damit der Ware Arbeitskraft bewahrt.
Durch die Übernahme der untergeordneten Rolle der Frauen von
früheren Klassengesellschaften hat der Kapitalismus diese
wichtige Aufgabe den Frauen als Privatproblem aufgebürdet.
Selbst wenn Frauen in die bezahlte Lohnarbeit eingegliedert
werden, führt der ideologische Vorrang der Verantwortung für
die Familie dazu, dass sie niedrigere Löhne, schlechtere
Aufstiegschancen und eine
allgemeine Beschränkung auf
Arbeitsplätze, die als „natürliches Umfeld” ihrer Rolle als
Frauen und Mütter angesehen werden, erhalten. Wie beim
Rassismus wandeln sich die Vorteile für männliche Proletarier,
z.B. durch höhere Löhne und eine größere Auswahl an
Möglichkeiten und den sozial anerkannten höheren Status
„männlicher” Rollen, die für den einzelnen erfahrbar sind,
letztlich aber zu Mitteln bei der Steigerung der Ausbeutung
aller.
53. Wir unterstützen Kampagnen und auch Einzelpersonen, die
solche soziale Unterdrückung bekämpfen, und tun alles, damit
die organisierte ArbeiterInnenbewegung (Gewerkschaften,
ArbeiterInnenparteien usw.) dies gleichermaßen bewerkstelligt.
Unser Ziel ist Hilfe beim Aufbau von proletarischen Bewegungen
der Unterdrückten, auch mit eigenen geschlossenen Treffen in

den Organisationen der ArbeiterInnenbewegung und für ihre
Rechte aufzutreten. Wir argumentieren, dass diese Bewegungen
zwar demokratisch und selbst verwaltend sein sollen, aber so
eng wie möglich in die politische und gewerkschaftliche
Bewegung eingebunden. Wir lehnen das Modell der politisch
autonomen klassenübergreifenden Bewegungen und Ideologien
(Feminismus, Queer-Theorie usw.) als Weg zur Befreiung ab.
Stattdessen setzen wir uns dafür ein, dass die
ArbeiterInnenklasse die Führung der Kämpfe gegen
Diskriminierung und Unterdrückung übernimmt.

Die natürlichen
Menschheit

Lebensgrundlagen

der

54. Der Kapitalismus zerstört die Umwelt, Gesundheit und die
Wohlfahrt
der
arbeitenden
Massen.
Begrenzte
Sicherheitsmaßnahmen können durch den Klassenkampf erreicht
werden, aber nur die ArbeiterInnenmacht kann die dauerhafte
Bedrohung der Umwelt durch den Kapitalismus beseitigen. Die
Wurzel dieser Gefahr liegt in dem innewohnenden Drang des
Kapitalismus zur Profitmaximierung. Die Kleinkapitalisten
verstärken die gefährlichen Arbeitsbedingungen und
verschmutzen die Umwelt eher, als Kapital für verbesserte
Verfahren zu „vergeuden“. Die internationalen Großkonzerne
halten umweltschädliche Industrien aufrecht, um die Einkünfte
aus vorherigen Investitionen zu erhöhen. Bei beiden
Kapitalfraktionen überwiegen immer wieder kurzfristige und
sofortige Vorteile langfristige und soziale Interessen.
55. Nur eine demokratisch geplante und internationale
Wirtschaftsordnung kann die Produktion mit größtmöglichem
Ertrag organisieren, d.h. Produktion in einem Maß, das
menschlichen Bedürfnissen entspricht und in Einklang bringt
mit der Umwelt, von der alles Leben abhängt. Zwar sind
Aktionseinheiten mit nicht-proletarischen Bewegungen wie
UmweltaktivistInnen bei spezifischen Themen zulässig, aber wir
weisen die Sichtweise zurück, wonach der Umweltschutz eine

klassenübergreifende Sache sei und von nicht klassengebundenen
oder klassenübergreifenden Organisationen erkämpft werden
könnte. Es wäre genau so falsch, solche Fragen auf unbestimmte
Zeit zu verschieben, als wären sie nur im Sozialismus lösbar.
Stattdessen sollten alle damit verbundenen Angelegenheiten in
das ArbeiterInnenprogramm von Übergangsforderungen aufgenommen
und dabei die Frage der ArbeiterInnenkon-trolle in den
Mittelpunkt gerückt werden.

Die
revolutionäre
Werdegang

Partei

und

ihr

56. Eine leninistische Vorhutpartei ist unverzichtbar nicht
nur für den Aufstand und die Machteroberung, sondern für alle
Stadien des Klassenkampfs. Eine solche Partei muss auf einem
internationalen Übergangsprogramm aufgebaut sein, das das
geschichtliche Ziel und die Grundsätze mit den grundlegenden
Taktiken in einer umfassenden Strategie für die
ArbeiterInnenmacht vereint. Allein die ArbeiterInnenklasse
kann einen gesunden ArbeiterInnenstaat schaffen. Die
revolutionäre Partei muss in der Klasse verankert sein und
ihre geschichtlichen Ziele zum Ausdruck bringen. Wir lehnen
alle Vorschläge zur Bildung von „Arbeiter-Bauern-Parteien“
oder Parteien aus opportunistischen Fusionen zwischen
RevolutionärInnen und NichtrevolutionärInnen ab. Ebenso weisen
wir die Idee von uns, dass linksrefomistische oder
zentristische „breite Parteien” auf unbestimmte Zeit geeignete
Organe für die ArbeiterInnenklasse sein können. Diese
Position, vertreten von verschiedenen Strömungen der 4.
Internationale seit 1951, wurde korrekterweise von der
revolutionären Kommunistischen Internationale abgelehnt, die
aus den Erfahrungen der 2. Internationale folgerte, dass ein
langjähriges Zusammengehen von RevolutionärInnen mit
ReformistInnen in derselben Partei in kritischen Momenten des
Klassenkampfs nur zu einer Katastrophe führen kann. Zugleich
sind wir gegen die Bezeichnung von kleinen Propagandagruppen
als „Parteien“, was nicht nur dem Gedanken einer

ArbeiterInnenpartei die Grundlage entzieht, sondern auch die
RevolutionärInnen selbst in Bezug auf ihre eigenen Aufgaben
und Dringlichkeiten desorientiert.
57. Der Kern der marxistischen Strategie für die Erlangung des
Sozialismus war stets die Erkenntnis, die theoretischen
Errungenschaften der sozialistischen Bewegung, die in der
Geschichte von Intellektuellen erarbeitet worden sind, mit den
führenden Elementen der eigenen ArbeiterInnenorganisationen
und -bewegungen zu verschmelzen. Unterschiedene Etappen oder
Phasen sind in diesem Verschmelzungsprozess in der Geschichte
beobachtbar. Es beginnt mit einer sehr kleinen Anzahl von
revolutionären Intellektuellen, die sich der Sache der
ArbeiterInnenklasse verschrieben haben und eine ideologische
Strömung formen.
Ihre erste Aufgabe besteht in
Verbreitung eines revolutionären Programms in

der
der

Arbeiterklasse.
Propagandagruppen
bilden
dann
ArbeiterInnenkader und Kaderparteien heraus, die vorwiegend
aus ArbeiteraktivistInnen bestehen und eine anerkannte
politische Strömung innerhalb der ArbeiterInnenklasse
darstellen. Das Stadium einer revolutionären Massenpartei ist
erreicht, wenn ein erfolgreiches Eingreifen einer Kaderpartei
in einer zugespitzten gesellschaftlichen Krise darin mündet,
die Führung von entscheidenden Teile der Gesamtklasse zu
übernehmen.
58. Das Tempo dieses Prozesses ist notwendigerweise verbunden
mit der Geschwindigkeit des Klassenkampfs, was auch bedeuten
kann, dass einige der Aufgaben einer Etappe in einer anderen
erst in Angriff genommen werden oder im Angesicht einer
Niederlage, wiederholt werden müssen, wie dies nach dem 2.
Weltkrieg der Fall war und dann nach dem Zusammenbruch der
degenerierten ArbeiterInnenstaaten. In jeder dieser
Entwicklungsphasen besteht die Aufgabe der revolutionären
Strömung im Ringen um die Führung der Klasse gegen andere
Tendenzen, die in ihrer Politik den Einfluss anderer Klassen
innerhalb des Proletariats repräsentieren. Die Führung ist

entscheidend
in
jeder
Teilauseinandersetzung
von
Klassenkonflikten, und wenn die kapitalistischen Krisen die
Zukunft der Gesellschaft insgesamt bedrohen und ein weiterer
Fortschritt vom Sturz des Kapitalismus abhängt, ist die
Fähigkeit der revolutionären Kräfte, die Führung zu erringen,
von größter Tragweite, oder wie Trotzkis es in der Periode
unmittelbar vor Ausbruch des 2. Weltkriegs ausdrückte: „Die
historische Krise der Menschheit reduziert sich auf die Krise
der revolutionären Führung.“
59. Obgleich eine Bandbreite von organisatorischen Formen,
Diskussionszirkeln, Studiengruppen, Netzwerken und Konferenzen
Foren sein können, auf denen RevolutionärInnen ihr Programm
klarstellen und ihre Reihen verstärken können, sind sie nur
Mittel zum Endzweck, dem nächsten angemessenen Stadium im
Aufbau einer revolutionären Partei. Ähnliches gilt, wenn sich
uneinheitliche politische Parteien oder Bündnisse mit einem
weiten Spektrum politischer Strömungen vom Reformismus bis zum
Linkszentrismus bilden. Dort müssen RevolutionärInnen unter
Umständen eintreten, um sie für das revolutionäre Programm zu
gewinnen. Die Formierung solcher breit angelegten Parteien ist
jedoch weder ein Ziel an sich noch eine notwendige Etappe, die
der Aufbau einer revolutionären Partei zu durchlaufen hat.
60. Der demokratische Zentralismus in der Tradition von Lenin
bleibt die einzig mögliche Grundlage für revolutionäre
Parteien und die revolutionäre Internationale. Der
Föderalismus in einer Internationale oder nationalen Partei
gewährt
Sektionen
oder
regionalen
Organisationen
Selbstständigkeit mit Auswirkung. Er verneint den
demokratischen Zentralismus und schafft potenziell sich
gegenüberstehende Blöcke, die unweigerlich zusammenstoßen und
sich spalten werden, wie sich am Beispiel Internationales
Komitee und Vereinigtes Sekretariat
der 4. Internationale
gezeigt hat. Damit der demokratische Zentralismus erhalten
bleibt, muss er auf einem revolutionären Programm beruhen, das
die Taktik und Strategie einer Organisation festlegt, wodurch

die Führung rechenschaftspflichtig gehalten werden kann. Durch
strenge politische Praxis, demokratische Bilanz und
Verfeinerung des Programms erhöht die demokratisch
zentralistische Parteiorganisation ihre eigene Wirksamkeit und
verleibt sich die kollektive Erfahrung des Klassenkampfs ein.
Damit können Irrtümer korrigiert, neue Erfahrungen verarbeitet
und neue Kader geschult werden. Im demokratischen Zentralismus
ist das Recht von Gruppierungen von GenossInnen, Fraktionen
oder Tendenzen zu bilden, notwendig, um systematische und
tiefe Diskussionen von Differenzen zu sichern. Doch das
Fortbestehen von Fraktionen auf Dauer würde grundlegende
programmatische Differenzen anzeigen, oder noch schlimmer, die
Bildung von Cliquen. In einer solchen Lage kann nur die
prinzipienfesteste und gründlichste Untersuchung der
Sachverhalte die Organisation auf den Weg der Gesundung
zurückbringen, falls nötig,
Trennung, d.h. Spaltung.

auch

durch

organisatorische

Zentrismus
61. Alle heutigen größeren „trotzkistischen” Strömungen sind
zentristischer Art. Ihre unbeugsame Bekämpfung ist notwendig.
Einige scheinen weiter links zu stehen als andere, es gibt
jedoch keinen stabilen oder widerspruchsfreien linken Flügel
des Trotzkismus, mit dem sich wiedervereinigt werden könnte,
mit dem gemeinsam die IV. Internationale wieder aufgebaut oder
gar wieder begründet werden könnte. Trotzki selbst wäre
erzürnt über das Ansinnen der Wiedergründung einer
Internationale gewesen, die als revolutionäre Kraft seit 60
Jahren tot ist, jedoch selbst als Bruchstücke die ganze Zeit
über aktiv zentristische Verwirrung verbreitet hat. Die
Aufgabe stellt sich als Gründung einer neuen Internationale,
einer Nachfolgerin und Fortsetzerin der Arbeit der ersten vier
auf einem neu erarbeiteten leninistisch-trotzkistischen
Programm: einer fünften Internationale.
62. Der Zentrismus irrlichtert zwischen Reform und Revolution.

Der Niedergang der revolutionären Organisationen erzeugt einen
rechtslastigen Abwärtszug zum Zentrismus. Revolutionäre Krisen
und Kämpfe fördern linke Bewegungen weg vom Reformismus, die,
wenn sie nicht sofort zur kommunistischen Bewegung kommen,
linkszentristische Organisationen bilden können. Wir müssen
einen gnadenlosen Kampf gegen den rechten Zentrismus, der sich
vom Marxismus entfernt, mit dem ernsthaften Versuch verzahnen,
sich nach links bewegende zentristische Organisationen dafür
zu gewinnen, in Einklang mit dem Kommunismus zu stehen und die
Wiedergeburt einer trotzkistischen Organisation einzuleiten.
63. Jede Spielart des Zentrismus trägt das Zeichen ihrer
Herkunft.
Dem
Zentrismus
sozialdemokratischer
und
stalinistischer Abstammung hat sich ein Zentrismus
trotzkistischer Färbung beigesellt. Dieser trägt für
gewöhnlich die Züge eines „verknöcherten” Zentrismus., der
sich von den Massenkämpfen der Arbeiterklasse abgesondert hat
und unfähig und nicht willens ist, seine Politik der Prüfung
im Kampf auszusetzen und der verhältnismäßig unempfänglich für
Veränderungen ist. Der Zentrismus trotzkistischen Ursprungs
ist nicht irgendwie fortschrittlicher als die übrigen
zentristischen Arten. In den massiven Erhebungen nach dem Fall
des Stalinismus wurden alle Formen des Zentrismus auf die
Waage des Klassenkampfs gestellt und für zu leicht befunden.
Wir weisen die Idee eines automatischen spontanen
Hinüberwachsens des Zentrismus in den revolutionären
Kommunismus von uns. Die Bekämpfung des Zentrismus muss
bewusst erfolgen und in einem Bruch mit ihm und der Erkenntnis
münden, dass er einen veralteten Zustand einer Organisation
oder Strömung darstellt; eine selbstkritische Bilanz muss
gezogen werden. Wie Trotzki sagte: „Der Zentrismus hasst es,
seinen eigenen Namen zu hören.“

Die Globalisierung und ihre Krise
64. Was auch immer die Fürsprecher des Kapitalismus vorbringen
mögen, der endgültige Zusammenbruch der degenerierten

ArbeiterInnenstaaten hat nicht eine ganz neue Epoche
eingeläutet, geschweige denn „das Ende der Geschichte”
gebracht. Obwohl die Überbleibsel der Errungenschaften der
russischen Revolution von 1917 endgültig ausgelöscht worden
sind, bedeutet dies aber nicht das „Ende des Oktobers“. Die
grundsätzliche
Scheidung
von
reformistischen
und
revolutionären Kräften bleibt dennoch bestehen. Der
Zusammenbruch setzte jedoch mächtige entgegenwirkende Kräfte
frei, die es dem Imperialismus, allen voran den USA,
gestatteten, den Beginn einer Krise der Überakkumulation und
der fallenden Profitraten seit Anfang der 70er Jahre
hinauszuzögern. Die Periode der „Globalisierung” war eine
Periode innerhalb der Epoche des Imperialismus. Sie war
gekennzeichnet insbesondere durch ein Anwachsen im
Zugriffsbereich des US-Finanzkapitals. Der Druck durch den
„Washington-Konsens” (Stabilitäts- und Wachstumsmaßnahmen) und
die
strukturellen
Anpassungsprogramme
seitens
des
Internationalen Währungsfonds beseitigten Zollschranken und
privatisierten staatliche Sektoren auf der ganzen Welt,
sorgten dafür, dass das US-Kapital Profite aufhäufte, ohne den
Profitratenfall der eigenen Wirtschaft zu beseitigen.
65. Es gelang den USA zwar, eine unangefochtene Vorherrschaft
in der Welt zu erlangen, doch bedeutete dies keinen
erdumspannenden „amerikanischen Frieden“. Im Gegenteil, die
ökonomische und militärische US-Aggression erzeugte weltweit
eine Vielzahl von feindlichen Bewegungen, auch in den USA
selbst. Diese reichten von kriegerischen Auseinandersetzungen
zu populären Massenbewegungen und schufen insgesamt
Möglichkeiten für die Linke, sich zu erholen in einem Ausmaß
wie seit Ende der 60er Jahre nicht mehr. Die etablierten
Hauptkräfte innerhalb der Arbeiterklasse hatten jedoch kein
Programm, das diesen neuen Bewegungen in ihren Kämpfen gegen
den Kapitalismus eine Anleitung hätte geben können. Die
stalinistischen Parteien waren nicht nur demoralisiert durch
den Zusammenbruch des Sowjetblocks, sondern befanden sich
bereits in Auflösung. Die Mehrzahl von ihnen wandelte sich zu

sozialdemokratischen Parteien, während die angestammten
sozialdemokratischen und Labour-Parteien sich nun als die
bevorzugten Agentinnen der neoliberalen Politik präsentieren
wollten. Solche Führungen waren zusammen mit den
zentristischen Strömungen, die nicht mit ihnen brechen
wollten, immer noch mächtig genug, die neuen Bewegungen davon
abzuhalten, den Kapitalismus wirksam zu bekämpfen. Dies
bewirkte eine Führungskrise, vergleichbar mit der, die Trotzki
in den 30er Jahren beschrieben hat.
66. Eine trotzkistische Partei, die diesen Namen verdient,
hätte in der Lage sein müssen, in diese Bewegungen
einzugreifen und alle grundsätzlichen taktischen Anpassungen
vorzunehmen, um sich auf jene aufkeimende, politisch noch
unfertige Generation von AktivistInnen zu beziehen.
Stattdessen zog sich eine Minderheit von ZentristInnen
trotzkistischen Ursprungs auf sektiererische Positionen
zurück, die sie von den wirklichen Kämpfen abseitsstehen
ließen, indem sie z.B. behaupteten, dass die nationale Frage
heutzutage überholt sei oder dass die Gewerkschaften völlig
verbürgerlicht wären und nur der Täuschung und Irreführung der
ArbeiterInnen dienen würden. Die Mehrheit jedoch passte sich
kritiklos der Vielzahl von kleinbürgerlichen Programmen an,
die von den neuen Bewegungen erzeugt wurden.
67. Erwartungsgemäß erwies sich der ausschweifende Boom des
Imperialismus, angeheizt durch Kredite und einen schier endlos
scheinenden Nachschub an billigen Waren aus China, bald als
Vorspiel zu einer seiner dramatischsten Krisen. Zunehmend
unfähig, eine angemessene Rendite aus Investitionen in der
Produktion zu erzielen, erzeugte das US-Kapital immer mehr
Scheinkapital in Form von immer vielschichtigeren
Finanzderivaten. Die „Kreditklemme” von 2007 zeigte die
Erkenntnis, dass trotz ihres Nennwertes die meisten dieser
Derivate wertlos und die Finanzinstitute, die mit ihnen
handelten, praktisch bankrott waren. Bankpleiten von zuvor
großen Finanzhäusern wie Bear Stearns und Lehman Brothers

folgten dementsprechend. Die nachfolgende Rezession nutzten
die Kapitalisten zu einen weltweiten Angriff auf den
Lebensstandard
der
ArbeiterInnenklasse,
als
die
kapitalistischen Staaten ihre Banken „retteten“ oder
Anreizprogramme finanzierten und dann die ArbeiterInnen
zwangen,
die
Kosten
durch
Lohneinbußen,
Leistungseinschränkungen und Steuererhöhungen zu zahlen.
68.
Land
um
Land
hat
trotz
Bereitschaft
der
ArbeiterInnenklasse, sich zur Wehr zu setzen, eine
arbeiterfeindliche Regierungspolitik durchgepeitscht, weil die
etablierten
Führer
der
ArbeiterInnenorganisationen,
Gewerkschaft und Partei, sich geweigert haben, einen
entschlossenen und wirkungsvollen Abwehrkampf zuzulassen.
Allzu oft haben diese Führer absichtlich bei der Umsetzung
solcher Politik ein Auge zugedrückt, um ihre eigene
privilegierte Position zu retten oder bestenfalls ein paar
Vorteile für eine Minderheit von Lohnabhängigen der
ArbeiterInnenaristokratie
zu erreichen.
Umständen sollte es die vorrangigste

Unter diesen
Aufgabe von

RevolutionärInnen sein, für die Formation von revolutionären
ArbeiterInnenparteien um ein Aktionsprogramm von Sofort- und
Übergangsforderungen einzutreten. Doch keine der Parteien, die
sich trotzkistisch nennen, hat diese Strategie befolgt.
Günstigstenfalls haben sie die Bildung von neuen Parteien auf
ungeeigneten Programmen gefördert, indem sie kritiklos den
„linken” FührerInnen nachgetrabt sind, statt Forderungen an
sie zu richten und ihre AnhängerInnen
zum selbsttätigen
Handeln, wenn nötig auch gegen die Führung, zu ermuntern.
69. Nichtsdestotrotz waren der Imperialismus und das
Großkapital weder imstande, eine nachhaltige Erholung
einzufädeln noch der Arbeiterklasse eine historische
Niederlage in einem Ausmaß beizubringen, die einen wirklichen
Aufschwung der Profitraten bewirken könnte. Demzufolge liegen
noch mehr und größere Klassenschlachten vor uns, und jene
werden das Wachstum neuer politischer Strömungen sowohl

innerhalb wie außerhalb des „trotzkistischen” Milieus
anspornen. Sie werden nicht nur einen wirksamen Widerstand
aufbauen, sondern auf den Sturz des Krisen verursachenden
Systems drängen. Das ist der Zusammenhang, in dem eine
internationale revolutionäre Strömung die Lehren von vier
revolutionären Internationalen in die kommenden Klassenkämpfe
hineintragen und eine fünfte Internationale aufbauen muss, die
endgültig mit dem Kapital abrechnet.

Beendet die Tragödie – Kampf
für ArbeiterInnenmacht
Ein Aktionsprogramm für Pakistan
8. Kongress der Liga für die Fünfte Internationale, Januar
2011, Revolutionärer Marxismus 45, Dezember 2013

Einleitung
Pakistan hat seit seiner Gründung eine wichtige Funktion für
den Imperialismus. Der Staat stünde nicht auf der Landkarte,
wäre den britischen Kolonialisten nicht ein moslemischer Staat
notwendig erschienen, um ihre Interessen auf dem indischen
Subkontinent zu wahren.
Nach dem Niedergang der britischen Macht wandte sich der junge
Staat nach der Teilung Indiens an den US-Imperialismus um
Hilfe und Kredite. Die finanzielle Abhängigkeit, bedeutsam für
Pakistans Oberschicht, die ihren aufwändigen Lebensstil
beibehalten wollte, hatte schreckliche Folgen für die
Bevölkerung. Pakistan ist immer wieder in Stellvertreterkriege
im Interesse der imperialistischen Hauptmächte verwickelt

worden. Dafür wurde eine der schlagkräftigsten Armeen der Welt
aufgebaut – nicht nur, um stellvertretend für die USA und ihre
Verbündeten Krieg zu führen, sondern auch, um regelmäßig bei
verzweifelten erfolglosen Versuchen seine Militärmacht gegen
Indien zu beweisen und als Mittel der Unterdrückung von
fortschrittlichen Bewegungen der BäuerInnen und ArbeiterInnen
in Pakistan selbst.
Im Westen wird Pakistan heute oft als „gescheiterter Staat“
bezeichnet. Obwohl dieses Urteil natürlich stark von
rassistischen Ressentiments gegenüber nichtwestlichen Völkern
durchsetzt ist, trifft es zu, dass der pakistanische Staat
darin vollkommen scheiterte, seine BewohnerInnen aus der Armut
zu führen und ihnen selbst elementarste demokratische Rechte
zu gewähren. Was aber viele westliche Regierungen und
Beobachter vergessen – wer für dieses Scheitern Pakistans
verantwortlich ist: Wer finanziert die despotische und
korrupte Armee? Wer hat die zahlreichen pakistanischen
Diktatoren unterstützt? Wer unterhält die Sommerresidenzen und
Universitäten für die winzige wohlhabende Minderheit? Das
waren die imperialistischen
beherrschen.

Großmächte,

die

die

Welt

Die Krise Pakistans hat schließlich ihre Ursprünge in der
Tradition des westlichen Kolonialismus, den Interessen des
Imperialismus in der Region sowie der Rolle der pakistanischen
Bourgeoisie und der Land besitzenden Oberschicht. Diese
historisch gewachsenen Probleme können nur durch die
Machtübernahme jener Kräfte gelöst werden, die kein Interesse
an der Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung haben. Die
Arbeiterklasse, die Kleinbauern und die Armen müssen sich
erheben, um das verrottete kapitalistische System zu stürzen,
das Ausdruck der Interessen der industriellen Bourgeoisie und
der großen Landbesitzer ist.
Wir, die Revolutionär Sozialistische Bewegung (RSM), bieten
mit diesem Aktionsprogramm nicht nur eine Analyse der Probleme
des Landes, sondern auch ein Lösungspaket an – die

entsprechende Politik, notwendige Taktiken und Argumente, die
wir heute innerhalb der Arbeiterbewegung vorbringen.
Die Arbeiter- und Studentenbewegung sowie die Bauern haben in
der Geschichte wiederholt gezeigt, dass sie sehr machtvolle
Widerstandsbewegungen formieren können. Sie haben 1968 den
Diktator Ajub Khan gestürzt, sie haben dafür gesorgt, dass
General Muscharraf 2008 das Land verlassen musste, sie haben
auch in jüngster Zeit viele Teilerfolge bei Streiks im
Telekommunikationssektor und im Gesundheitswesen errungen.
Aber die Arbeiterklasse hat noch keinen umfassenden Sieg
erzielt. So kam nach Muscharrafs Sturz eine von der
Volkspartei Pakistans (PPP) geführte Regierung ins Amt, die
die Massen demobilisiert und das Land in eine noch tiefere
Krise gestürzt hat.
Pakistan ist ein Land wiederkehrender Tragödien sowohl in
seiner Entstehung als moslemischer Staat, bei der
verhängnisvollen Teilung wie auch bei den nachfolgenden
Erfahrungen mit Militärherrschaft und der vollständig
korrupten Oberschicht. Es ist allerdings auch ein Land
aufsehenerregender und begeisternder Kämpfe der Bevölkerung
gegen Tyrannei und Ungerechtigkeit. Unsere Hoffnung ist nicht
die Illusion eines stabilen und gedeihenden kapitalistischen
Landes, sondern vielmehr, dass sich die Militanz und der Mut
der Massen auf das Ziel einer sozialistischen Revolution
orientieren. Jede große gesellschaftliche Erhebung in
Pakistans Geschichte hat diese Frage auf die Tagesordnung
gesetzt, ihr Potenzial jedoch nicht ausgeschöpft.
Das Hauptproblem war jeweils das Fehlen einer revolutionären
Arbeiterpartei, einer Partei der bewussten militanten
SozialistInnen, die organisiert und diszipliniert für ein
Programm der Arbeitermacht gestritten und die Proteste auf den
Sturz des kapitalistischen Systems gerichtet hätten. Ohne eine
solche Partei wird die Arbeiterklasse jedoch nicht spontan die
Strategie und Taktiken für eine siegreiche Revolution
ausarbeiten können. Wir müssen bewusst aus den Erfahrungen der

Vergangenheit lernen, damit ein Programm für heute entstehen
kann. Zwar hat die pakistanische Arbeiterklasse Führer, sogar
viele, aber sie neigen dazu, sich nicht vom bestehenden System
zu lösen oder wollen den Weg des geringsten Widerstands gehen,
wenn es an der Zeit wäre, entschlossen zu handeln. In diesem
Sinn existiert eine Krise der Führung des Proletariats. Aber
es gibt auch glänzende Möglichkeiten. In den kommenden Kämpfen
könnte die Propaganda der Notwendigkeit einer sozialistischen
Lösung Anklang bei Millionen Pakistanis finden, allerdings
nur, wenn RevolutionärInnen offen für diese Idee eintreten,
wenn sie ein Programm hervorbringen, das die Doppelfehler des
Opportunismus (nur solche Probleme anzusprechen, die populär
sind und kurzfristige Erfolge versprechen) und des
Sektierertums (sich abseits von Massenbewegungen zu halten,
die nicht sofort den eigenen Standpunkt teilen) vermeidet.
Mit dieser Zielstellung stellen wir, die Revolutionär
Sozialistische Bewegung, hier ein Aktionsprogramm für die
sozialistische Revolution vor. Anders als die Manifeste von
Parlamentariern beschränken wir uns nicht auf Reformen, die im
Parlament als Gesetze verabschiedet werden, sondern
konzentrieren uns auf eine Reihe von Aktionsaufrufen an die
Massen, um Lösungen zu erreichen, die ihre Bedürfnisse
befriedigen. Wenn diese von einer genügend großen Anzahl von
ArbeiterInnen, BäuerInnen und der städtischen Armut
aufgegriffen werden, sind wir gewiss, dass sie zur
sozialistischen Revolution führen können, zur Formierung einer
revolutionären Arbeiter- und Bauernregierung und zum Sturz des
Kapitalismus in Pakistan.

Pakistan einst und jetzt
Pakistan wurde aus rein ideologischen Gründen gegründet.
Staatsgründer Muhammad Ali Dschinnah und seine „Allindische
Moslemliga“ meinten, es gäbe eine durchgängige Feindschaft
zwischen Anhängern der Hindu-Religion und des Islam, die es
den Bevölkerungsteilen unmöglich mache, friedlich miteinander

zu leben. Er spielte auf die Ängste der moslemischen
EinwohnerInnen an, die fürchteten, an den Rand gedrängt und
Opfer von Verfolgung und ethnischem Hass in einem unabhängigen
Indien zu werden.
Die Abtrennung war jedoch keineswegs unvermeidlich, folgte
aber verhängnisvoll aus dem politischen Konflikt zwischen
Kongress-Partei, Moslemliga und den britischen Imperialisten
über die Zukunft von Britisch-Indien. Schon zur Kolonialzeit
hatte es Differenzen in der indischen Bevölkerung gegeben.
Diese Spaltungen waren aber nicht ausschließlich religiöser
Art, sondern erstreckten sich auch auf Volksgruppenzugehörigkeit, Nationalität sowie gesellschaftliche Rangordnung.
10 Jahre vor der Teilung erhielt die Moslemliga nur 4,4% der
Stimmen für die den Moslems vorbehaltenen Sitze in der
Nationalversammlung. Dies zeigt die Schwäche dieser Partei und
mehr noch, dass es keine ausgesprochen moslemische nationale
Identität unter den Moslems auf dem indischen Subkontinent
gab. Die deutlichsten sozialen Spaltungen gab es v.a. –
vermittelt über die Verhältnisse der britischen Kolonie – in
der Klassenstruktur und im Kastenwesen
patriarchalisch geprägten Familie.

sowie

in

der

Der Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft hätte ein
machtvolles Werkzeug sein können, um verschiedene
Gemeinschaften und Religionsgruppen auf dem Subkontinent zu
vereinen. In der „Raus aus Indien-Bewegung“ (QIM) engagierten
sich nur wenige Moslems. Die indische Nationale Armee hingegen
vereinigte etliche verschiedene Gemeinschaften. Dort
beteiligten sich nicht nur Moslems und Sikhs, sondern auch
Frauen, darunter ein reines Frauenregiment. Die weit
verbreitete und wachsende Ablehnung der Kolonialherrschaft und
der immer vernehmbarer werdende Ruf nach Selbstbestimmung
führten zu vielen gemeinsamen Aktionen von hinduistischen und
moslemischen Arbeiterinnen und SoldatInnen – am deutlichsten
in der Meuterei von 1946.
Moslemliga und Indischer Nationalkongress haben diese Einheit

verraten und stattdessen den britischen Behörden geholfen,
ihre Teilungspläne auszuführen. Beide Parteien unterstützten
die Briten bei der Brechung des Streiks und der Meuterei von
1946 und zeigten damit, wie wichtig Klasseninteressen und stellung in allen Bewegungen für nationale Befreiung sind. Die
Bourgeoisie verhält sich eingedenk ihrer privilegierten
Position immer furchtsam bei Auseinandersetzungen gegen
koloniale Unterwerfung und Tyrannei.
Auch die indische KP verriet 1946 die Meuterei der
revolutionären Matrosen der Königlichen Indischen Marine, die
von Massenstreiks der indischen Arbeiterklasse getragen war.
Die Partei argumentierte auch für die Schaffung von Pakistan
im Namen der „unterdrückten moslemischen Nation“, eine
Politik, die dazu führte, die Arbeiterklasse Indiens entlang
von Religionslinien zu spalten. Dies stand im Einklang mit
Moskaus Einverständnis mit den Plänen des britischen
Imperialismus auf dem Subkontinent. Zugleich teilte die Partei
ihre eigenen Kräfte durch Entsendung ihrer moslemischen
Mitglieder in die Moslemliga und ihrer hinduistischen Genossen
in die Kongresspartei.
Die

gigantischen

Massenmobilisierungen

der

indischen

Nationalbewegung führten längerfristig bei den britischen
Herrschern zu der Einsicht, dass ihre Anwesenheit auf dem
indischen Halbkontinent sich womöglich dem Ende zuneigt. Um
ihren Einfluss aufrecht zu erhalten, ließen sie ihre Sympathie
für die Idee der Teilung durchblicken. Dies war der logische
Schlusspunkt ihrer Politik des „Teile und herrsche“, die auf
die Verschärfung von kommunalen Konflikten in der Bevölkerung
angelegt war, um die britische Herrschaft zu sichern. Als Teil
dieser Politik ließen sie im Rahmen von begrenzten Formen der
Selbstverwaltung getrennte Wahlen für Moslems, Hindus und
Sikhs abhalten. Das war eine Spaltung, die die ethnischen
Teilungen zementierte, die Spannungen schürte und die Barbarei
der britischen Herrschaft der allgemeinen Aufmerksamkeit
entziehen sollte.

Die Teilung verlief hastig und schlecht vorbereitet und wirkte
sich verheerend auf die Bevölkerung aus. In ihrem Gefolge
griffen Blutvergießen und Gewalt um sich, wie es der
Subkontinent nie zuvor erlebt hatte. In nur 3 Monaten wurde
die neue Grenze festgelegt. Millionen Menschen versuchten nun,
auf die andere Seite dieser Grenze zu kommen. Ethnische
Säuberungen und Massentötungen durch Fanatiker fanden auf
beiden Seiten statt. Die Tragödie war jedoch nicht nur die
massive Gewalt, sondern das formale politische Gebilde eines
pakistanischen Staats, den nur eine Minderheit von Moslems in
Britisch-Indien befürwortet hatte.
Das Unvermögen, das Ringen um nationale Unabhängigkeit in
einen Kampf für ein sozialistisches Indien zu verwandeln,
bedeutete, dass allein die bürgerlichen Kräfte die Zukunft der
Bevölkerung bestimmten. Die Aufteilung Indiens in territoriale
Einzelteile spiegelte die historischen ethnischen Spaltungen
in der bürgerlichen Klasse selbst wider, aber auch den
Wettlauf des einheimischen Kapitals, die politische Grundlage
für ihre Akkumulation in der nach-britischen Ära zu legen. Der
Leerraum, den die Briten hinterließen, und den nun die
eingeborenen Staatsregenten mit ihren Verteilungskämpfen um
politische
und
territoriale
Vorteile
für
die
Kapitalentwicklung zu füllen suchten – all dies drückte sich
auch in den chaotischen Anfangsjahren des pakistanischen
Staats aus.
Die Entwicklung der staatlichen Institutionen in Pakistan
führte zu einem Machtkampf zwischen verschiedenen Strömungen
innerhalb der pakistanischen Elite, die um ihren Anteil
stritten. Besonders die aus Nordindien zugewanderten
gebildeten moslemischen Mittelschichten, die sich schon in der
Kolonialzeit in der Verwaltung etabliert hatten, hatten dabei
Erfolg und begannen, die führenden Positionen im Staat zu
besetzen. Diese herrschende Schicht vermischte sich bald mit
den starken militärischen Einrichtungen, v.a. der Armee und
deren Spitzen. Außer der Helferrolle für den Imperialismus und

der Vorherrschaft durch eine neu entstandene Herrschaftselite
blieb das Land in ständiger Unruhe und verschliss in gerade
einmal 11 Jahren von 1947 bis 1958 8 Regierungen und 7
Premierminister. Darauf folgte die erste Militärdiktatur unter
Muhammed Ajub Khan.
Seither erlebte Pakistan jahrzehntelang Militärdiktaturen und
korrupte Zivilregierungen. Aber der Widerstand regte sich
ständig. In ihrer Geschichte bewies er bemerkenswerte Stärke
und Mut bei seinem Kampf für Demokratie und soziale
Gerechtigkeit. Der jüngste Beleg für die Kraft der Bevölkerung
wurde bei den Massenmobilisierungen gegen die Regierung von
General Muscharraf erbracht, die ihn 2008 aus dem Amt zwangen.
Danach haben die Massen auch die Wiedereinsetzung des obersten
Richters Chaudhry bei der PPP-Regierung durchgesetzt und sie
gezwungen, ihre Versprechen einzuhalten. Angesichts der
Doppelkrise Pakistans aus Wirtschaftskatastrophe und Krieg
muss die Widerstandsbewegung allerdings eine Strategie
erörtern und festlegen, wie eine neue geschichtliche Periode
in Pakistan eingeleitet werden kann – durch den Kampf für eine
sozialistische Revolution gegen den korrupten Staatsapparat
und seine kapitalistischen Statthalter.

Die Wirtschaft
Pakistan: eine Bevölkerung versklavt durch den
Weltkapitalismus
Pakistan ist ein klassisch unterentwickelt gehaltenes
kapitalistisches Land. Wie praktisch jeder andere Staat der
Welt
basiert
seine
Ökonomie
auf
Privateigentum,
Warenproduktion und Marktbeziehungen. Aber es ist ein
schwacher Kapitalismus auf dem Niveau einer Halbkolonie:
formal unabhängig, in Wirklichkeit aber abhängig vom
Imperialismus, von seinem Kapital und seinem „guten Willen“.
Wirtschaftlich ist Pakistan immer noch ein zurückgebliebenes
Land, das moderne Formen kapitalistischer Produktion mit

agrarischen Verhältnissen verbindet, in denen feudale Formen
des Grundbesitzes neben kapitalistischer Landwirtschaft
bestehen, kontrolliert von der Großgrundbesitzerschicht der
Samindari, die mit der Finanz- und Industrieoligarchie
verquickt ist. Die wirtschaftliche Rückständigkeit wird durch
die Weltmächte gesteigert, die Pakistan in Abhängigkeit vom
Zustrom ihres Kapitals halten. Der Glaube, dass die
Globalisierung durch freien Kapitalfluss allen Ländern Frieden
und Wohlstand bringt, hat sich als irrig, als plumpe Lüge der
Ideologen der Weltmächte erwiesen.
Obwohl Pakistans Wirtschaft fest in den Weltmarkt integriert
ist und seine Einfuhren von 2000-08 um 430% steigern konnte,
hat dies keine positive Auswirkung auf die Mehrheit der
Pakistanis. Mehr als 51% leben in Armut, die Analphabetenrate
liegt bei über 40%, Millionen haben keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Als „Treueprämie“ für ihre Dienste als Gendarm
des US-Imperialismus beschert die Welt ihm erschreckende
Armut.
Ein

großer

Teil

der

Rückständigkeit

ist

Resultat

der

fortdauernden halbfeudalen Produktionsformen. Der Kapitalismus
war nicht fähig, dieses System zu beenden. Es hat sich sogar
verstärkt, weil er es in einen breiteren nationalen und
weltweiten Bezugsrahmen auf Grundlage kapitalistischer
Warenproduktion bettet.
Pakistan war von Anfang an von reichen kapitalistischen
Mächten beherrscht. Es konnte nicht den Weg Britanniens
nehmen. Seine Herrscher waren zu schwach, seine eigene
Wirtschaft zu rückständig. Stattdessen entwickelte sich das
Land zu einem klassischen Beispiel von ungleichzeitiger und
kombinierter Entwicklung, wie Trotzki es nannte, da seine
rückständigen halbfeudalen Eigentumsverhältnisse von modernen
Unternehmen und der Weltwirtschaft durchdrungen waren. Für die
Bevölkerung bedeutete das Jahrzehnte lang größte Entbehrungen.

Pakistans aktuelle Krise
Die Bevölkerung Pakistan bekommt die Krise, die im
kapitalistischen System angelegt ist, in Form von Armut und
Rückständigkeit besonders zu spüren. Dies ist mit
vernichtender Wucht seit des Kriseneinbruchs im globalen
Finanzsystem 2007/08 besonders deutlich geworden. Mit dem
Platzen der Immobilienblase in den USA hat der Kapitalismus
erneut seinen zerstörerischen Charakter offenbart.
Seit 2007 haben weltweit mehr als 34 Millionen Menschen ihre
Arbeit verloren. In Pakistan stieg die Arbeitslosigkeit um
mehr als 100%, etwa 14% sind nun ohne Arbeit, besonders
betroffen davon Frauen und Jugendliche.
Pakistans

Hauptbörse

in

Karatschi

hatte

ihre

höchsten

Notierungen im April 2008, verlor danach jedoch um 41% an
Wert, in Dollar beziffert sind das 36,9 Milliarden, was eine
Staatsintervention und die Aussetzung des Effektenhandels
erzwang. Die Inflation kletterte von 7,7% 2007 auf 20,8% 2008
und betrug 2010 immer noch 11,7%.
Die Verbrauchertarife in der Energieversorgung stiegen um 37%.
Das Wachstum in den Großunternehmen schrumpfte 2009 um 8,2%.
Die pakistanische Rupie wurde seit 2007 beträchtlich
abgewertet. Die Ausfuhren des Landes litten dennoch unter der
Welthandelskrise und Warenspekulation, was sich in vielen
Entlassungen niederschlug. Der Anstieg der Ölpreise am Beginn
der Rezession betraf Pakistan als Nettoimporteur von Öl schwer
und führte zu einem raschen Devisenschwund. Die Regierung sah
sich gezwungen, den IWF anzubetteln. Überschwemmungen haben
außerdem die Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft gezogen und
verursachten etwa 858 Milliarden Rupien Zusatzkosten.
Doch der zyklische Aufschwung bringt keine Erleichterung für
die Armen, besonders weil die Wirtschaftskrise die
Arbeiterschaft und städtische wie ländliche Armut stark
getroffen hat. Steigende Lebensmittelpreise haben Hungersnöte

heraufbeschworen und 2008 zu Unruhen geführt. Immer noch sind
die Preise für Speiseöl, Zucker und Fleisch im Steigen. In den
Großstädten fällt der Strom oft einen halben Tag lang aus. Die
steil ansteigenden Strompreise haben landesweite Proteste
ausgelöst. Die Krise hat sich durch Pakistans Auslandsschulden
weiter verschlimmert. Nach Zahlen des IWF lagen sie Ende 2010
bei 57,1 Milliarden Dollar.
Die Überflutungen von 2010 haben die Wirtschaftslage
zusätzlich verschärft und einen Streit über die Umverteilung
des Reichtums ausgelöst. Es war nicht allein die
Naturkatastrophe, die weithin die Zerstörung von
Infrastruktur, Wohnungen und Boden verursacht hat. Die „Liga
für die Fünfte Internationale“ (LFI) hatte damals korrekt
darauf hingewiesen, dass „Minister der betroffenen Gebiete,
halbfeudale Großgrundbesitzer, die Spitzenpositionen der PPP
besetzen, zuerst ihre eigenen Ländereien vor den Fluten
geschützt und zugleich die Infrastrukturprojekte, an denen sie
finanzielles Interesse hatten, und dies vor und über die
Rettung von Leben gestellt haben.“
Insgesamt waren 20 Millionen Menschen und eine Fläche von über
50.000 Km2 durch die Überschwemmungen betroffen. Da v.a.
Pakistan und Sindh, wo sich die Mehrheit des bebauten Landes
befindet, überflutet worden sind, werden die Schäden
wahrscheinlich noch Jahre spürbar sein.
Damit erbringt die politische Elite wiederum den Beweis, dass
sie nicht nur unfähig ist, mit der Flutkrise fertig zu werden,
sondern sie für die betroffenen ärmeren Teile der Gesellschaft
sogar verschlimmert.

Widerstand
gegen
Wirtschaftskrise

Auswirkungen

der

Wir zahlen nicht für ihre Krise
Premierminister Sardari und die Großkapitalisten wollen die

Arbeiterklasse
und
die
armen
Bauern
für
die
Weltwirtschaftskrise, die sie nicht verursacht haben, zahlen
lassen. Massenaktionen sind der Weg, dies zu verhindern: durch
Proteste, Streiks und Besetzungen von Fabriken, Behörden und
Farmen.
Wir treten entschieden für Streiks ein gegen jede Entlassung,
jede Lohnkürzung und jede Privatisierung. Wir setzen uns dafür
ein, dass ArbeiterInnen und Bevölkerung der Kommunen bedrohte
Unternehmen und Dienste besetzen. Massenversammlungen von
ArbeiterInnen und Bauern sollen einberufen werden, auf denen
sie ihre Nöte vorbringen, Aktionen planen und Gewerkschaftsund Arbeiterführer zur Rechenschaft ziehen können.
Wenn Inflation und Arbeitslosigkeit die Menschen in immer
tiefere Armut und Verzweiflung stürzen, muss eine
Massenbewegung gegen die kapitalistische Offensive aufgebaut
werden, in der die Energie und die Tapferkeit der
Anwaltsbewegung sich mit der industriellen Kraft vereint, die
bei den Stahlarbeiterstreiks 2001-03 hervorgetreten ist.
Gegen Preiserhöhungen für Lebensmittel und Brennstoff, unter
denen
die
Bevölkerung
leidet,
kämpfen
wir
für
Massendemonstrationen in allen Städten, auf denen für jeden
Preisanstieg eine entsprechende Lohnerhöhung gefordert wird.
Der Staat soll dies durch Besteuerung und Beschlagnahme des
Eigentums, der Ländereien und Unternehmen der Reichen
erreichen. Wir brauchen zu essen! Wir müssen die
Massendemonstrationen
mit
Arbeitsniederlegungen
zusammenführen, um die gleitende Lohnskala durchzusetzen und
alle Sozialsubventionskürzungen zu blockieren.
Die amtliche Inflationsstatistik verzerrt das wirkliche Bild.
ArbeiterInnen und Hausfrauen sollten Preisausschüsse bilden
und einen Preisindex für ArbeiterInnen und Bauern aufstellen,
um einen Massenkampf gegen Inflation zu beginnen.
Mit Verschärfung der Krise in Pakistan würde der Druck in

Richtung auf eine radikale Alternative steigen. Nur durch
Vorschlag eines kühnen Programms und die klare und
unmittelbare Agitation dafür, gerichtet an ArbeiterInnen im
Kampf, können wirkliche Schritte zu diesem Ziel hin gemacht
werden. Die Wirtschaftskrise, die sich von den USA aus in der
Welt ausbreitet, wird mit steigender Inflation von Nahrungsund Brennstoffkosten die pakistanische Wirtschaft unerbittlich
erfassen. Zur Bekämpfung der Auswirkungen der Inflation sollte
eine gleitende Skala der Löhne eingeführt werden, die jeden
Preisanstieg automatisch mit gleichem Lohnzuwachs beantwortet.
Wir fordern ein Ende der Privatisierungsprogramme, die alle
bisherigen Regierungen verfolgt haben, unter Sia ul Haq, Nawas
Scharrif, Benasir Bhutto und Muscharraf. Sofortige Auflösung
der Privatisierungsagentur! Für die entschädigungslose
Verstaatlichung aller Unternehmen, die mit Bankrott oder
Entlassungen ihrer ArbeiterInnen drohen! Dies muss unter
Arbeiterkontrolle erfolgen. Wir wollen nicht privatisiert bzw.
ausverkauft werden!
Wir sind gegen jede Form von Privatisierung staatlicher
Unternehmen. Der Widerstand der ArbeiterInnen von Pakistan
Steel 2001 und 2003 mit Streiks, Blockaden und Besetzungen
zeigte, wie wir uns wehren müssen. Leider haben die
Gewerkschaftsführer den möglichen Sieg ausverkauft. Das
unterstreicht die Notwendigkeit der Kontrolle aller
industriellen Auseinandersetzungen durch die Basis und die
Wahl aller Streikleitungen auf Massenversammlungen, um den
Staat entweder zur Wiederverstaatlichung zu zwingen und
darüber hinaus den Kampf für eine Arbeiterregierung
aufzunehmen, die diese Maßnahmen mit aller gebotenen Macht
gegen den Willen von Kapitalisten und Bürokraten durchführt.
Pakistan braucht eine massive Ausweitung des öffentlichen
Sektors, um das Land wieder auf die Beine zu bringen. Der
Energieengpass behindert das tägliche Leben und die
Produktion. Wasserknappheit durch beschädigte Leitungen und
unzureichendes Betreiben von Bewässerungsarbeiten bedeutet,

dass in Regionen wie Sindh 80% des Grundwassers verseucht
sind.
Den Erwerbslosen und Unterbeschäftigten könnte durch ein
Programm öffentlicher Arbeiten eine Tätigkeit verschafft und
sie zu Bedingungen, die die Gewerkschaften bestimmen, entlohnt
werden. Wer soll dieses Arbeitsbeschaffungsprogramm bezahlen?
Die Reichen, die Kapitalisten, die Großgrundbesitzer und
ausländischen Konzerne! Arbeitslosigkeit ist eine Waffe,
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zu schüren. Mit diesem
verrotteten System muss aufgeräumt werden. Statt dass
Produktivitätssteigerungen zu Arbeitsplatzverlusten führen,
muss die Arbeit auf alle, die sie verrichten können,
aufgeteilt werden. Jeder Fortschritt in der Produktion muss
also der Arbeitszeitverkürzung und nicht dem Stellenabbau
dienen.
Das pakistanische Bürgertum hat keine Lösung für diese Krise,
außer die Arbeiterklasse und die Armut zwingen zu wollen, für
die Krise zu zahlen. Sie schlagen den Zusammenbruch des
Lebensstandards der Massen vor und den Verlust von Millionen
Arbeitsplätzen sowie eine ständig zunehmende Unterwerfung
unter das Diktat des IWF und der internationalen Großbanken
und Finanzhäuser. Pakistan ist an die
Finanzinstitutionen und Bankenkonsortien

internationalen
gefesselt. Alle

Auslandsschulden an diese Blutsauger müssen entschädigungslos
gestrichen werden!
Pakistan ist ein Land, das in ein Stadium weiterer
revolutionärer Erhebungen eintritt, in dem jede neue Regierung
sofort auf den Prüfstand gestellt und sich als untauglich
erweisen wird. In dieser Phase verzahnen sich politische und
wirtschaftliche Aufgaben auch für die Massen immer deutlicher.
Ein Funke genügt, den trockenen Zunder der Unzufriedenheit bei
immer mehr ins Bodenlose sinkender Armut und steigenden
Nahrungsmittelkosten zu entflammen. Wir, die Arbeiterklasse
Pakistans, müssen darauf eingestellt sein.

Krieg
Der amerikanische
bringt Chaos

Afghanistan/Pakistan-Krieg

Nach 2001 begann die herrschende Klasse der USA, Verbündete um
ihren Slogan „Krieg gegen den Terrorismus“ zu scharen. Es ging
aber nicht um den Krieg gegen den Terror, sondern um die
Legitimierung, jedes Land als „terroristisch“ zu bezeichnen,
das als den Interessen der USA im Wege stehend eingeschätzt
wurde, und dort militärisch einzufallen. Sofort nach den
Angriffen auf das World Trade Center zwang die US-Regierung
Pakistan, mehrere Forderungen zu erfüllen, um ihre
Kriegsbemühungen zu unterstützen. Muscharraf willigte ein, den
US-Streitkräften geheimdienstliche Informationen zu geben und
Benzinlieferungen an Afghanistan einzustellen. So wurde
Pakistan offiziell zu einem Verbündeten gegen die „Achse des
Bösen“ und schloss sich dem Krieg der USA an.
Nach den Vereinbarungen zwischen USA und Pakistan begann die
pakistanische Regierung, ihre Verbindungen zu islamischen
Kämpfern zu verheimlichen. Sie schickte die Armee, um die
Besetzung von Lal Masjid zu brechen und mobilisierte Truppen,
um „Kämpfer“ aus der Swat-Provinz zu vertreiben. Als Folge
davon breitete sich Elend in dem besetzten Gebiet aus. Über 2
Millionen Menschen mussten vor dieser Offensive fliehen. In
der Kotkai-Region waren es unter ähnlichen Umständen über
150.000 Flüchtlinge.
Pakistan geriet in den Sog des Krieges. Unter Obama wandelte
sich die pakistanische Armee von Hilfstruppen für das USMilitär zu Stoßtrupps an der Front. Das ist gewiss eine Folge
des massiven Drucks der USA auf die PPP-Regierung von
Präsident Asif Ali Sardari, der ein williges Werkzeug des
Weißen Hauses ist.
Zusätzlich zu den Attacken des pakistanischen Militärs hat die
Obama-Administration die Luftangriffe mit Drohnen in den

Grenzregionen zu Afghanistan merklich verstärkt. Allein 2010
war die Zahl der Angriffe höher als in allen Jahren zuvor
zusammen. Der Grund dafür lag auf der Hand: die Lage für die
USA in Afghanistan hatte sich immer weiter verschlechtert.
Daher versuchen sie, den Krieg auf Pakistan auszuweiten. Der
ideologische Beweggrund hinter Obamas Kriegsstrategie ist das
Prinzip „Pakistan zuerst“. Deren Logik besteht in der Annahme,
Pakistans nordwestliche Grenzprovinzen mit ihrem Stammesgebiet
seien das Hinterland, auf das der afghanische Widerstand sich
stets zurückziehen kann, wenn der Druck der amerikanischen,
britischen und der afghanischen Truppen sich erhöht.
Dementsprechend wollen sie zuerst mit den Talibanführern
verhandeln, die sich in den Grenzgebieten und Teilen
Belutschistans verstecken.
Trotz beträchtlicher Personalverstärkungen rückt der Sieg für
die US- und NATO-Truppen seit Einmarsch in Afghanistan 2001 in
immer weitere Ferne. Die US-Militärberater warnen sogar vor
einer Niederlage. Steigende Verluste bestätigen dies. Die
Obama-Regierung verfolgt eine Doppelstrategie für den
militärischen Erfolg: Sie erhöht die Anzahl der
Bodenstreitkräfte und versucht andererseits, Teile der Taliban
an den Verhandlungstisch zu bekommen. Die Freilassung von
Taliban-Befehlshaber Mullah Baradar durch die pakistanischen
Behörden zeigte, wie verzweifelt die USA bemüht sind, auf dem
Verhandlungswege voran zu kommen, um ihr Gesicht in diesem
Krieg vor der Welt- und Heimatöffentlichkeit zu wahren.
Die Einbeziehung in diesen Krieg bringt immer mehr
pakistanische ZivilistInnen gegen die USA auf, besonders seit
die Vergeltungsmaßnahmen der islamistischen Kämpfer sich bis
in die Städte weit hinter den Frontlinien ausgebreitet haben.
Die Menschen fühlen sich gefangen zwischen blutigen,
verabscheuungswürdigen Terrorakten wie Bombenexplosionen auf
Straßenmärkten und dem Umstand, dass dies natürlich auch die
US-, britischen und andere NATO-Besatzer zu verantworten
haben, indem sie Pakistan immer mehr in den Krieg verstricken.

Nein zum Eingreifen der pakistanischen Armee!
Das Problem der USA und der Sardari-Regierung ist die
Grenzregion zu Afghanistan. Sie ist äußerst durchlässig und
vielsprachig,
es
wohnen
dort
viele
Stämme
und
DorfbewohnerInnen zahlreicher ethnischer und sprachlicher
Gruppen. Die meisten sind selbstversorgende Bauern, deren
Lebensweise sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Weder
die britische Radsch-Herrschaft, das afghanische Königreich,
noch pakistanischer Einfluss oder der sowjetische Einmarsch
haben diesen Landstrich voran gebracht.
Viele BewohnerInnen der paschtunischen Stammesprovinzen
sympathisieren mit den bewaffneten Milizen, weil sie glauben,
von ihnen Schutz vor den Invasoren, für ihr Land, ihre Farmen
und Kultur gegen die „Fremden“ zu verteidigen. Etliche sind
fundamentalistische Islamisten, andere nicht. Wenn die
Islamisten kämpfen und sterben, um ihr Land vom US-Militär zu
befreien, erhalten sie zwangsläufig die Unterstützung eines
Großteils der ansässigen Bevölkerung. Wir unterstützen die
islamistischen Kräfte zwar keineswegs politisch, denn sie sind
reaktionär und wollen die pakistanische Gesellschaft um
Jahrhunderte zurückwerfen, aber andererseits schafft die
militärische Besatzung die Bedingungen, dass die Bevölkerung
sie unterstützt. Widerstand gegen diese Besatzung, die nur den
Interessen des amerikanischen Hegemon dient, ist vollkommen
legitim, deshalb unterstützen wir den Widerstand aller
Menschen in den Stammesregionen gegen die von der
pakistanischen Armee geführte Militäroffensive zu Gunsten der
imperialistischen
Kriegsziele
auf
dem
afghanisch/pakistanischen Territorium.
Der Feldzug des pakistanischen Staates dient nicht der
Verteidigung Pakistans oder seiner weltlichen und
demokratischen Freiheiten. Die Teile der pakistanischen
Linken, die den Krieg mit einer derartigen Begründung
unterstützen, kapitulieren vor dem Imperialismus und deren
Marionette in Gestalt der PPP-Regierung, weil sie glauben,

dass der pakistanische Staat selbst eine demokratische und
weltliche Entwicklung garantieren könne. Aber in Wahrheit
unterdrückt dieser Staat demokratische und fortschrittliche
Bewegungen und hält selbst die religiösen Gesetze aufrecht.
Wir dürfen also diesem Staat keineswegs vertrauen, dass er die
Demokratie oder den Säkularismus verteidigen würde. Als
SozialistInnen sind wir unzweideutig gegen jede Auferlegung
von islamischen Rechtsformen oder die Errichtung einer
islamistischen Diktatur über die Bevölkerung Pakistans. Aber
wir vermischen nicht unsere politische Gegnerschaft zum
Islamismus in all seinen Formen mit dem legitimen Streben des
Volkes in den angegriffenen Gegenden, die Truppen zu
vertreiben. Wir verstehen und verteidigen ihr Recht, dort zu
leben und zu arbeiten, ohne ständig im Schussfeld des Militärs
zu stehen.
Wie verknüpfen wir den Rückhalt für den Widerstand gegen die
Besatzung mit einem Kampf für ein fortschrittliches und
sozialistisches Programm für diese Regionen?
Der Kampf um Befreiung aus dem Joch der Militärherrschaft in
den Stammesgebieten muss sich verbinden mit den sozialen
Kämpfen der Bevölkerung. Das Ringen um eine Landreform, Land
für jene, die es bebauen, ist dabei eine zentrale Frage. Durch
die Verbindung dieser Elemente würde es gelingen, die Dominanz
der islamistischen Kräfte über die Widerstandsbewegung
herauszufordern. Genau darum müssen die Arbeiterklasse, die
SozialistInnen und auch alle weltlichen und demokratischen
Kräfte eine klare Haltung gegen den Imperialismus und seine
einheimischen Handlanger einnehmen.

Unterstützt den Widerstand!
Die Besatzung und die Attacken durch die USA haben Afghanistan
verwüstet und richten ähnliches zusehends auch in Pakistan an.
Der von der Offensive betroffenen Bevölkerung hat es nur
Unheil
gebracht.
Eine
der
propagandistischen
Hauptrechtfertigungen dafür mit dem Zweck, die Bevölkerung

westlicher Länder irre zu führen, ist die Behauptung, dieser
Krieg werde geführt, um „Frauen zu schützen“ vor der Rückkehr
der reaktionären Taliban. Aber afghanische und westliche
FrauenrechtlerInnen haben herausgefunden, dass die Annahme,
das Los der Frauen hätte sich durch die Invasion gebessert,
komplett aus der Luft gegriffen ist. Teile der afghanischen
Frauenbewegung wie der „Revolutionäre Verband der Frauen
Afghanistans“ (RAWA) und die unabhängige Abgeordnete Malalai
Djoya (Verfasserin von „Frauen unter Kriegsherren“) haben
gezeigt, dass sich die Lage der Frauen nicht entspannt hat.
Sie haben den Abzug der westlichen Besatzer gefordert.
Ziel der US-Besetzung von Irak und des Afghanistan-Kriegs, der
über die Grenzen nach Pakistan vorgedrungen ist und die
pakistanische Regierung und Armee hineingezogen hat, ist, ganz
Nah- und Mittelost unter die US-Herrschaft zu zwingen. Sie
wollen damit ihre Kontrolle über die strategisch wichtigen
Ölquellen sichern, zumal die Ressourcen schwinden und sich die
innerimperialistischen Spannungen verschärfen. Ein Sieg in
diesen Kriegen würde die USA und Britannien ermutigen, weitere
Aggressionen und womöglich künftige Kriege gegen den Iran
heraufbeschwören. Er würde die neoliberalen Attacken gegen die
Arbeiterklasse und die Armut verstärken. Der globale Süden
wäre dem Zugriff des Finanzkapitals noch direkter ausgesetzt.
Ihr Sieg im „Krieg gegen den Terror“ wäre eine ungeheure
Niederlage der Weltbevölkerung.
Darum befürworten wir den bewaffneten Widerstand in
Afghanistan bedingungslos. Nichtsdestotrotz glauben wir nicht,
dass der Islamismus mit seinen unterschiedslosen und
individuellen Terrorakten gegen die Zivilbevölkerung, seinen
bigotten Anschlägen auf religiöse Stätten von Minderheiten
(schiitische Moscheen, christliche Kirchen, sufitische
Schreine usw.), seiner geförderten Unterdrückung von Frauen
und Homosexuellen, durch seinen durch und durch
undemokratischen Charakter zu einer Vertreibung des
Imperialismus aus dieser Region führen kann. Im Gegenteil: wie

im Irak beschwört er die Niederlage und die Verlängerung der
Herrschaft der USA und seiner Marionettenregierungen herauf.
Wir treten für den Aufbau einer Antikriegs- und
antiimperialistischen Massenbewegung ein, die die Niederlage
der kriegführenden Regierungen von USA, Britannien,
Afghanistan und Pakistan herbeiführt. Streiks, Blockaden und
Massenaktionen sowie Selbstverteidigung, aber kein
individueller Terror, müssen gegen die Kriegsmaschinerie ins
Feld geführt werden. Die Mannschaftsgrade in den Armeen müssen
organisiert werden für die Erringung demokratischer Rechte in
der Armee. Sie müssen das Recht erstreiten, sich zu versammeln
und eine Soldatengewerkschaft ohne Offiziere zu formieren.
Soldaten müssen sich zusammenschließen und sich kollektiv
weigern, in den Grenzregionen zu kämpfen und sicher stellen,
dass sie sich nie wieder fürs Niedertrampeln demokratischer
Rechte der pakistanischen Bevölkerung einsetzen lassen.

Führungskrise
Der russische Revolutionär Leo Trotzki schrieb 1938, dass die
Krise der Menschheit letztlich auf die Führungskrise des
Proletariats zurückzuführen ist. Leider stimmt diese
Feststellung auch heute noch, denn es gibt keine revolutionäre
Partei, die die Vorhut der internationalen Arbeiterklasse um
ein Programm für die sozialistische Revolution schart. Die
Schaffung einer solchen Partei würde die Lage in Pakistan
völlig umwandeln. Sie fehlt als ausschlaggebender Faktor in
zugespitzten Klassenkonflikten. Massendemos, Streiks und
Fabrikbesetzungen wurden zu einem gemeinsames Kennzeichen für
wirtschaftliche und politische Kämpfe in Pakistan. Solange
aber die Macht der Bourgeoisie und ihrer politischen Elite
nicht herausgefordert wird, scheint sich Geschichte durch die
Entstehung neuer politischer und ökonomischer Krisen zu
wiederholen.
Deshalb brauchen wir eine revolutionäre Partei, die klar
macht, dass die herrschende Klasse gescheitert ist und nicht

im Interesse der Bevölkerung regieren kann, denn die Macht
muss in die Hände der Arbeiterklasse gelegt werden.
Die bestehenden Parteien und verschiedenen Strömungen in der
Arbeiterbewegung sind ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel
und müssen ideologisch und politisch bekämpft werden. Wir
glauben, dass die fortschrittlichen Bewegungen in Pakistan
angesichts der verschärften Krise des Landes politisch,
militärisch und wirtschaftlich zusammen kommen und ein
Aktionsprogramm gegen die Regierungsangriffe erörtern müssen.
Dies kann allerdings nur von Erfolg gekrönt sein, wenn die
Debatten im Geiste aufrichtiger Kritik und Analyse
stattfinden, die die Fehler der Vergangenheit aufarbeiten und
Lehren daraus für die Zukunft ziehen.

Die PPP
Während der Kämpfe gegen Muscharraf hat die PPP ein radikales
Gesicht gezeigt und schien zur Herausforderung seiner Macht
bereit. Aber sie desorientierte die Bewegung durch die
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Militäroberhaupt. Die
Imperialisten unterstützten die Gespräche und hofften, ein
Abkommen könnte eine Allianz zwischen Militär und liberaler
Bourgeoisie sichern und beide zur Fortsetzung der
Kriegsanstrengungen gegen die Islamisten und der neoliberalen
Wirtschaftspolitik bringen.
In der revolutionären Krise 2007 war die PPP der Hauptagent
der Konterrevolution innerhalb der Protestbewegung. Sie wollte
den Kampf für den völligen Sturz des Militärs auf ein Gleis
für ein Abkommen mit der Generalität lenken. Die PPP
erreichte, dass Muscharraf von seinem Militärposten
zurücktrat, aber sie unterstützte ihn praktisch bei der
Wiederwahl zum Präsidenten und tat so, als hätte er mit der
Uniform auch das Eintreten für die Interessen seiner
militärischen Machtbasis aufgegeben. Muscharrafs Rücktritt 9
Monate später war Resultat des großen Drucks der
Massenbewegung. Erst dadurch sah sich die PPP genötigt, eine

kritischere Haltung einzunehmen. Aber ihre Gesamtperspektive
war niemals, die soziale und politische Macht des Militärs
anzutasten. Sie orientierte auf die nächsten Wahlen und wollte
damit ihre eigene Machtposition im Land wieder herstellen. In
ihrer Wahlkampagne konzentrierte sich die PPP auf
demokratische Fragen und gewann auch deshalb die
Parlamentsmehrheit. An der Regierung jedoch vergaßen ihre
Vertreter bald alle Versprechen und setzten den obersten
Richter Chaudhry und andere Teile der Judikative nach mehreren
Monaten erst wieder ein, als eine neue Massenbewegung und der
lange Marsch der Anwälte sie dazu zwang.
Der Grund für ihr Verhalten ist, dass die PPP-Führer ihre
privilegierten Positionen als korrupte Politiker, reiche
Landbesitzer
und
Geschäftsleute
und
oft
in
Interessenverknüpfung durch die Verquickung von politischer
und wirtschaftlicher Macht im pakistanischen Staat sichern
wollen. In dieser Hinsicht müssen sie sich auch auf die
militärischen Einrichtungen verlassen. Das Militär wiederum
verfügt selbst über sehr großen Landbesitz. Die PPP-Führer
teilen also ähnliche materielle Interessen. Sie waren bereit,
Polizeitruppen zu entsenden, um 2010 die Streiks der
Telekommunikations-ArbeiterInnen niederzuschlagen. Wenn sie
mit den Militärs aneinander geraten, wie dies schon öfter
geschah, ging es meist um die Verteilung der Pfründe im
korrupten politischen und ökonomischen System Pakistans.
Die PPP wurde im Gefolge von Massenprotesten gegen die
Militärdiktatur von Ajub Khan gegründet. Sie war jedoch nie
eine Arbeiterorganisation, sondern immer eine bürgerliche
proimperialistische populistische Partei. Sie stützt sich v.a.
auf die Landbesitzer-Elite in der Provinz Sindh, am
deutlichsten drückt sich dies im Bhutto-Clan und seinen
Verbündeten aus. Sie sichert ihre Hegemonie über die
Bevölkerung in klassisch klientelistischer Weise wie viele
kapitalistische Parteien in stark unterentwickelten Ländern.
Um sich die politische Ergebenheit großer Teile der

Bevölkerung zu erhalten, kümmert sich die PPP auch um soziale
Belange der Arbeiterschaft und Armut, dies oft gepaart mit
beträchtlicher Korruption.
In den 1970er Jahren konnte die PPP militante Teile der
Arbeiterklasse um sich scharen, die hofften, sie würde das
Land modernisieren und es stärker nach Osten und weniger am
US-Imperialismus ausrichten. Aber die PPP verriet diese
Hoffnungen gründlich, selbst in ihren radikalsten Zügen war
sie lediglich, was wir eine „Volksfrontpartei“ nennen, d.h.
ein strategisches Bündnis von Arbeiterorganisationen mit der
herrschenden Klasse. Sie hatte eine Geschichte von brutaler
Unterdrückung durch das Militär und war dennoch mehrmals durch
Massenbewegungen gegen die Militärherrschaft zurück an die
Macht gekommen. Deshalb sehen viele in der Bevölkerung sie als
demokratisch und fortschrittlich an. Aber seit der Niederlage
der pakistanischen Arbeiterbewegung in den 70er Jahren und dem
erschreckenden Ausmaß von Korruption und Selbstherrlichkeit im
Amt ist die PPP heute eine Partei im Verfall, eine, die nicht
einmal ihre eigenen FührerInnen wählen kann, sondern vom
Bhutto-Clan wie eine absolute Monarchie beherrscht wird.
Der Verrat der PPP an der Massenbewegung gegen Muscharraf war
nur möglich, weil eine politische Massenkraft fehlte, die in
einem entscheidenden revolutionären Augenblick eine
Alternative hätte bieten können. Die Lösung der Führungskrise
ist darum die Hauptaufgabe für die pakistanischen
ArbeiterInnen, Armen und BäuerInnen. Die Militantesten unter
ihnen wie auch unter den Anwälten ist der Verrat der PPP
endgültig. Auf diese Kräfte schauen wir, sie können diese
Führungskrise durch eine Kampagne für einen Bruch mit der PPP
und den Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei lösen.

Demokratische Bewegungen
Eine Führungskrise bestand auch in der Anwaltsbewegung, einer
der größten demokratischen Bewegungen in der Geschichte
Pakistans. Sie beschränkte sich leider auf demokratische

Forderungen, besonders nach Wiedereinsetzung des obersten
Richters Chaudhry und der Unabhängigkeit der Justiz vom
Militär. Sie nahm schnell eine gegen die Regierung gerichtete
Dynamik an und regte massenhafte Bevölkerungserhebungen gegen
die Regierung an. Ihre Stärke war das Ausmaß an Mobilisierung,
ihre Schwäche jedoch die Unklarheit über die Frage, wer
regieren soll, denn die Bewegung war keine politische Partei
im Machtkampf.
Die Anwaltsbewegung erhob demokratische Forderungen, die
RevolutionärInnen befürworten mussten. Obwohl die Bewegung
eine bürgerliche Führung hatte, die nicht willens war, über
die Unabhängigkeitsforderung für die Justiz und nach einem
demokratischeren System hinaus zu gehen, nahm die daran Teil.
Wir sind überzeugt, dass demokratische Reformen eine wichtige
Sache jeder fortschrittlichen Bewegung sind und einen
bedeutenden Teil der Arbeiterkämpfe ausmachen. Aber wir sehen
auch die Grenzen der Demokratie im kapitalistischen System.
Der oberste Richter Chaudhry sagte 2010 in einer Rede vor der
Nationalen Justizkonferenz, er glaube, „dass es eine blühende
Demokratie im Lande gibt“, die auf den richtigen Weg gebracht
werden kann. Das ist Unsinn. Selbst wenn wir Demokratie im
liberalen Sinn auslegen würden, d.h. Herrschaft des Gesetzes,
Rechte für den Einzelnen, demokratisches Gerichtsverfahren,
ist es doch offenbar, dass Pakistan all diese Errungenschaften
nicht hat. Wie der Staat dich behandelt, hängt davon ab, wer
du bist, welcher Klasse, welcher Volksgruppe du angehörst, und
ob du Beziehungen zur Militärkaste hast. Das macht die
Herrschaft des Gesetzes selbst in kleinsten Ansätzen
unmöglich, während das Militär seinen mächtigen Zugriff auf
das politische System aufrechterhält. Wirkliche Demokratie
kann nicht einfach durch Gesetze und juristische Kanäle
erreicht werden. Sie ist erst möglich, wenn die alte Ordnung
durch eine Massenbewegung hinweg gefegt worden ist. Der neue
Staat, den wir erstreben, muss weltlich und demokratisch sein,
muss aber auch über die Grundbedingungen hinaus die Macht den

ArbeiterInnen in den Fabriken geben, das Land den Bauern in
die Hand geben und einen Arbeiterstaat schaffen, der von
bewaffneten
Organen
der
Bevölkerung
statt
vom
unterdrückerischen Militärapparat getragen wird.
Das Eintreten für demokratische Rechte ist nicht trennbar vom
Klassenkampf gegen den Kapitalismus, sondern ein wesentlicher
Bestandteil davon. Ohne Organisationsfreiheit, demokratisch
geplante Aktionen, frei von Unterdrückung, kann die
Arbeiterklasse ihre Kämpfe nicht voran bringen. Darum sind
SozialistInnen die entschlossensten KämpferInnen für
Demokratie. Wir treten für das Recht auf Protest ein, auf
Organisation
in
Gewerkschaften
und
Parteien,
in
Massenversammlungen und -aufmärschen ohne polizeiliche
Verfolgung zusammen zu kommen. Wir fordern die sofortige
Rücknahme der „Ordnung der industriellen Beziehungen“ von 2000
und aller anderen gewerkschaftsfeindlichen und AntiterrorGesetze, die gegen die streikenden TelekommunikationsArbeiterInnen angewandt worden sind. Wir engagieren uns für
Veröffentlichungs- und Zugangsfreiheit zu den Medien sowie für
eine freie Presse, die nicht von staatlichen Eingriffen und
Zensur beeinträchtigt wird, für die unmittelbare Abschaffung
aller Zensurgesetze.

Islamismus und Freiheitskampf
Seit dem Sia-ul-Haq Regime hat das pakistanische Militär sich
des politischen Islamismus bedient, um seine Tyrannei
abzusichern. Sia-ul-Haq hat Elemente der Scharia-Gesetze und
der islamischen Gerichtsbarkeit in das legale System
eingepasst und auch die Formierung militanter islamischer
Gruppen für den Kampf in Afghanistan und zur Offensive gegen
die Arbeiterklasse unterstützt. Die historische Beziehung
zwischen radikalem Islamismus und dem Militär wurde allerdings
durch das Massaker an der Roten Moschee untergraben. Es löste
einen Bürgerkrieg in den Grenzgebieten aus, wo islamistische
Stammesmilizen sich Schlachten mit den regulären Streitkräften
lieferten.

Heute beziehen sich alle wichtigen politischen Parteien in
unterschiedlichem Maß auf den politischen Islam als Quelle
ihrer Legitimation. Für die beiden Fraktionen der Moslemliga
wird dies benutzt, um die Basis ihres sozialen Konservatismus
zu rechtfertigen. Auch die PPP knüpft daran an, jedoch mit
bürgerlich-liberaleren Schlussfolgerungen. Beide benutzen die
islamische Lehre als zentrale Begründung für ihr Festhalten am
kapitalistischen System. Das Parteienbündnis in der
Vereinigten Aktionsfront Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) geht
noch weiter, indem es die Formierung eines Staates auf
religiöser Selbstherrschaft und strengem Patriarchat
rechtfertigt.
Gegen all diese Kräfte fußt unser Programm auf den Interessen
der Arbeitermassen. Wir meinen, dass religiöser Glaube eine
Privatangelegenheit von Einzelnen und Glaubensgemeinschaften
ist, die dies freiwillig praktizieren. Es kann und soll nicht
vom Staat verordnet werden. Wir treten für die völlige
Trennung von religiösen Einrichtungen und Staat ein. Die
islamische Gerichtsbarkeit soll nur für Moslems gelten, die
sich freiwillig solchen Richtersprüchen unterwerfen wollen.
Alle Spuren von Schariarecht müssen aus der staatlichen
Rechtsprechung getilgt werden, v.a. die reaktionären
Vergewaltigungs-Gesetze. Entsprechend dem Haduad-Gesetz muss
eine Frau, wenn sie wegen Vergewaltigung vor Gericht zieht,
den Beweis durch Zeugenaussagen von vier „guten moslemischen
Männern“ erbringen. Kann sie dies nicht, kann sie für schuldig
befunden werden und muss ins Gefängnis. Ebenso gilt nach dem
Gesetz die Aussage einer Frau nur die Hälfte im Vergleich zur
Aussage eines Mannes. Neben der formalrechtlichen Seite werden
Frauen auch durch traditionelle kulturelle Normen
benachteiligt, die bis zu „Ehrenmorden“ und vielfältigen
Übergriffen gegen Frauen durch Männer gehen.
Unser Ausgangspunkt sind die Ausbeutungsverhältnisse des
Kapitalismus und Pakistans halbkoloniale Stellung im
imperialistischen Weltsystem. Die Arbeiterklasse und ihre

Bundesgenossen in der Jugend und bei den Frauen der anderen
plebejischen Klassen sind die einzige Kraft, die
fortschrittlich gegen den Aufstieg des politischen Islam
kämpfen können. Wir verurteilen Aktionen wie den Angriff auf
die Rote Moschee und das Massaker an Studenten in der MadrasaSchule. Das ist kein Weg, den Islamismus zu bekämpfen. Wir
verurteilen aber auch die reaktionären Aktionen der Kräfte,
die die Rote Moschee besetzt hatten, ihre Attacken auf
Ladenbesitzer, die „ketzerisches“ Material verkauft haben, den
Schrecken, den sie in einer ganzen Gemeinde verbreitet haben.
Die mit den fortschrittlichen, Basis- und demokratischen
Kräften verbündete Arbeiterklasse sollte ihre eigene
Selbstverteidigung gegen solche faschistischen Attacken von
islamistischen Banden auf andere Gemeinschaften in die Hand
nehmen. Allein die Arbeiterklasse kann mit einem
fortschrittlichen Kampf die Verteidigung jener Gemeinschaften
gegen die islamistischen Militanten sichern.
Wir machen nicht den Fehler, die sozialen und demokratischen
Bewegungen nach der Politik ihrer Führung zu beurteilen,
sondern richten uns danach, ob ihr Kampf ein fortschrittliches
Anliegen hat. Die Bewegung der Anwälte hatte eine bürgerliche
Führung, verfocht aber fortschrittliche demokratische Ziele.
Wo immer also politisch islamistische Kräfte Streiks und
Demonstrationen um fortschrittliche Forderungen organisieren,
die bedeutende Teile der Massen mit einbeziehen, wäre es
sektiererisch, abseits von ihnen zu stehen. Wir ergreifen
Maßnahmen zusammen mit diesen Kräften, bewahren aber jederzeit
unsere Kritik an ihrer reaktionären Politik, unsere eigene
Organisation und versuchen, die Massen für unser Programm und
unsere Organisation zu gewinnen.

Stalinismus
Kommunismus und Sozialismus werden oft als das von Stalin
verkörperte System in der Sowjetunion missverstanden. Dieses
System hat zur Leugnung der wichtigsten Errungenschaften der
ArbeiterInnen geführt, die in Russland mit der sozialistischen

Revolution 1917 die Macht übernommen hatten. Der Stalinismus
war ein politisches System, das sich auf die materiellen
Interessen der Bürokratie stützte. Es bedeutete den Abbau von
Arbeiterdemokratie und die Aufgabe der Internationalisierung
der Revolution. Von daher ist der Stalinismus eine
konterrevolutionäre Kraft, die den Weg zu einer klassenlosen
Gesellschaft verbaut, die wir als Kommunismus verstehen. Das
kann deutlich anhand der Rolle der indischen KP/Marxisten
bezeugt werden, die in Westbengalen Polizei und Armee
einsetzt, um den bäuerlichen Widerstand gegen den Ausverkauf
ihres Landes zu zerschlagen. Wir stehen somit in klarer
Gegnerschaft zum Stalinismus und berufen uns auf die Lehren
und Methoden von Leo Trotzki, der die linke Opposition gegen
die stalinistische Bürokratie führte.
Die Russische Revolution als solche war ein geschichtlicher
Sieg nicht nur für die russische Arbeiterklasse, sondern für
die ArbeiterInnen der ganzen Welt. Es war nicht nur die erste
erfolgreiche Arbeiterrevolution, die zur Bildung der
Sowjetunion führte, sondern die auch die kapitalistische
Weltordnung erschütterte. Im Nachklang jener Revolution
beteiligten sich Millionen ArbeiterInnen überall auf der Welt
an Massenstreikbewegungen, die oft räteähnliche Organe
schufen, mit denen die bestehende kapitalistische Staatsmacht
herausgefordert werden konnte. Als Ergebnis der russischen
Revolution entstanden neue kommunistische Parteien, darunter
1920 auch die KP Indiens. Aber mit dem Niedergang des
Arbeiterstaats in Russland degenerierte auch die KPI und
stürzte schließlich in den offenen Reformismus ab.
Diese Degeneration schlug sich am deutlichsten in ihrer Rolle
bei der Teilung Indiens nieder. 1946 begann ein massenhafter
Arbeiterwiderstand mit Streiks. Die KPI glaubte jedoch getreu
ihrer stalinistischen Etappentheorie, dass die Bourgeoisie
eine nationale Erhebung gegen den britischen Imperialismus
anführen müsse. Sie meinte, dass die Arbeiterklasse erst nach
der Entwicklung eines lebendigen Kapitalismus auf dem

indischen Subkontinent zum Sozialismus voranschreiten könne.
Sie unterstützte auch die Idee der Teilung, einige
Parteispitzen schlossen sich gar der Moslemliga an und
schürten nationalistische Tendenzen gegen die HinduBevölkerung.
Obwohl stalinistische Organisationen wie die KP Pakistans die
Mehrzahl ihrer Mitglieder und ihren Einfluss heute verloren
haben, repräsentieren sie immer noch eine ideologische
Richtung, die RevolutionärInnen bekämpfen müssen. Sie sagen,
Pakistan sei ein feudales Land und meinen, die Bourgeoisie
müsse die Führung übernehmen und das Land entwickeln. Das ist
keineswegs nur eine akademische Debatte über den
wirtschaftlichen Charakter Pakistans. Diese Frage berührt
unmittelbar den politischen Kampf, insbesondere in
Zusammenhang mit den verschiedenen demokratischen Bewegungen
der Vergangenheit.
Wir treten zwar für demokratische Forderungen ein, vergangene
Bewegungen haben jedoch gezeigt, dass wir uns nicht auf die
Bourgeoisie im Kampf für den Fortschritt verlassen dürfen, wie
es die KP Pakistans vertritt. Die Arbeiterklasse muss die
Führung im Ringen um Demokratie einnehmen. Die Bourgeoisie hat
sich nicht nur als unfähig erwiesen, die Wirtschaft voran zu
bringen, sondern auch als unfähig, die demokratischen Aufgaben
zu erfüllen. Demokratische Maßstäbe und Krisenbewältigung für
Pakistan können nur von der Arbeiterklasse und der armen
Bauernschaft durchgesetzt werden.

Maoismus
Der

Maoismus

in

Pakistan

entstand

aus

verschiedenen

bäuerlichen Kämpfen. Die größte maoistische Organisation war
die Masdur Kissan-Partei, die 1968 gegründet wurde. Sie
spielte eine wichtige Rolle im Kampf gegen die
Großgrundbesitzer und konnte Rückhalt bei der Bauernschaft
gewinnen, so dass sogar kurzzeitig Teile des Landes befreit
wurden.

Zwar führten maoistische Kräfte verschiedene fortschrittliche
Bewegungen unter den Bauern an, erfüllten aber alsbald die
Funktion eines unkritischen Werkzeugs von Chinas Außenpolitik
und unterstützten schließlich den Diktator Ajub Khan im Krieg
gegen Indien.
Der Maoismus verließ mehrfach in der Geschichte die
Klassenlinie und hat die Etappen-Theorie des Stalinismus
übernommen. In Nepal bildeten die Maoisten die Hauptkraft, die
2007 den König vertrieb, aber dann die Macht der Bourgeoisie
übergab.

Zentrismus
Wie steht es mit den beiden größten linken pakistanischen
Organisationen, der „Klassenkampftendenz“ (KKT) in der PPP und
der „Labour Partei Pakistans“ (LPP)? Die KKT und die LPP
behaupten, sie würden den Kapitalismus bekämpfen und für die
Befreiung der Arbeiterklasse eintreten. Sie berufen sich auf
den Marxismus, aber ihr Programm und ihre Politik widerlegen
dies.
Die Klassenkampftendenz ist tief eingebettet in die PPP. Sie
will glauben machen, dass diese Partei in ein Werkzeug im
Dienste der Arbeiterklasse umgewandelt werden könne. Damit
werden jedoch nur der Bhutto-Clan und die Sardari-Regierung
bemäntelt. Es ist ein Schlag ins Gesicht der von der Krise
betroffenen ArbeiterInnen, Bauern und Armen, gegen die
Flutopfer und die Menschen, die vom Militär ermordet oder aus
den Grenzgebieten vertrieben worden sind.
Die LPP wiederum passt sich an den sozialdemokratischen
Reformismus an. Sie weigert sich, für ein militantes
antiimperialistisches und
einzustehen und auch,

sozialistisches Kampfprogramm
den Widerstand gegen die

imperialistischen Besatzer in Afghanistan zu unterstützen.
Stattdessen beschränkt sich die LPP auf eine Kopie des
gescheiterten Programms des sozialdemokratischen Reformismus,

das die Arbeiterklasse immer wieder irregeführt und verraten
hat.
KKT und LPP sagen, dass die ArbeiterInnen und Armen noch nicht
aufnahmefähig für ein volles revolutionäres Programm und einen
klaren offenen Bruch mit Populismus und Reformismus wären.
Aber wie sollen die ArbeiterInnen etwas über ein marxistisches
Programm lernen und dafür gewonnen werden, wenn sogenannte
„Revolutionäre“ es vor ihnen verbergen? Das hat nichts zu tun
mit revolutionärer Arbeiterpolitik, es ist ein untrügliches
Zeichen von Zentrismus, von Schwanken zwischen Reform und
Revolution.

Arbeiterpartei
Der Reformismus in seiner klassischen Form wie die
sozialdemokratischen Massenparteien in westlichen Ländern, die
sich auf Arbeiterorganisationen stützen, an der Macht aber für
das Kapital regieren, besteht in Pakistan nicht in Gestalt
einer politischen Massenpartei. Die PPP kommt dem noch am
nächsten; sie ist Bestandteil der reformistischen
Internationale der sogenannten sozialistischen Parteien, doch
existiert als eine im wesentlichen populistische Organisation,
deren Führung von Landbesitzern und dem Bhutto-Clan beherrscht
wird.
Nichtsdestoweniger ist der Reformismus in den Köpfen der
Arbeiterbewegung und in den Gewerkschaften als Ideologie
präsent. Besonders die Politik der LPP beruht auf einer
reformistischen Methode. Sie wurde 2010 gegründet als Fusion
von verschiedenen linken Organisationen und hat Leitlinien
angenommen, die als rechtsreformistisch bezeichnet werden
können.
Reformismus

dürfen

wir

nicht

als

Kampf

um

Reformen

missverstehen, sondern als Beschränkung auf das Eintreten für
Reformen. Die Arbeiterpartei ist ein beredtes Beispiel dafür,
den Kapitalismus als Ausbeuter- und Unterdrückersystem zu

belassen, weil es von einem reformistischen Programm nicht
angetastet wird. Sie führt Kampagnen für ein Ende von manchen
Formen der Ausbeutung, aber erwähnt überhaupt nicht, dass die
Sprengung des kapitalistischen Rahmens notwendig ist, um die
Ausbeutung zu beseitigen.
Auch berührt sie nicht die entscheidende Frage, wer der Träger
von weitreichenden Veränderungen in der Gesellschaft sein
soll. Reformisten sind deswegen unfähig, die Grundlagen des
Systems zu ändern, die die unmittelbaren Probleme verursachen,
auf die sich die Reformen versuchen zu beziehen.

Die Gewerkschaften
Gewerkschaften und die Arbeiterschaft Pakistans stehen vor
schweren Herausforderungen angesichts der Attacken
Kapitalisten und Regierung Nach deren Willen sollen sie
die Krise zahlen. Millionen haben ihre Arbeit verloren.
jene, die noch einen Arbeitsplatz haben, hat sich
Ausbeutung verschärft, die Reallöhne sind gesunken, zumal
Inflation die Löhne auffrisst.

von
für
Für
die
die

Trotz dieser widrigen Verhältnisse gibt es immer wieder
militante Aktionen von ArbeiterInnen, und neue Schichten wie
die Frauen in der Textilindustrie schieben sich in den
Vordergrund. Doch die Auseinandersetzungen bleiben oft
isoliert voneinander und ohne breiteren Rückhalt.
Um

diese

Schwierigkeiten

zu

überwinden

und

gemeinsame

Gegenwehr gegen die Krisenwirkungen zu organisieren, müssen
die großen Schwächen und Probleme der ArbeiterInnen ausgemerzt
werden. Nach dem Höhepunkt der gewerkschaftlichen Stärke in
der 70er Jahren, als die ArbeiterInnen auf die Straße gingen,
streikten und Fabriken besetzten, um ihre Rechte zu
verteidigen, erlitt die Gewerkschaftsbewegung eine
strategische Niederlage durch das Sia-ul-Haq-Regime, das
klerikalfaschistische Banditen einsetzte, um die Bewegung zu
zerschlagen.

Heute sind die Gewerkschaften in Pakistan in viele kleine
Verbände und Vereinigungen zersplittert. Zwar gibt es einen
Gewerkschaftsbund, doch der ist eine machtlose Körperschaft
und kein Organisationszentrum für einen gemeinsamen Kampf.
Schlimmer noch ist, dass die überwältigende Mehrheit der
Arbeiterklasse gar nicht organisiert ist. Nur 2% sind Mitglied
in einer Gewerkschaft. Außerdem drohen diesen ArbeiterInnen
und ihren Gewerkschaften strenge gewerkschaftsfeindliche
Gesetze, wenn sie sich organisieren und Gegenwehr leisten
wollen.
Eine massive Mitgliedergewinnung im ganzen Land, im privaten
wie im staatlichen Sektor, in Großindustrien ebenso wie in
Kleinbetrieben und auf dem Lande, von Männern und Frauen, ist
nötig. Dies muss verbunden werden mit einer Kampagne gegen die
gewerkschaftsfeindlichen Gesetze und einer Antwort der
gesamten Klasse, mit einem gemeinsamen Vorstoß gegen alle
Entlassungen, mit Streiks und Besetzungen gegen Schließungen.
Gemeinsamer Kampf für massive Lohnerhöhungen und für einen
angemessenen Mindestlohn sowie für ein Programm von
öffentlichen Arbeiten soll sowohl zur Verbesserung der
sozialen Infrastruktur für ArbeiterInnen, Bauern und Armen
beitragen als auch Millionen in Arbeit bringen. Die
Gewerkschaften müssen diese Aufgaben koordinieren und sich
dabei gegenseitig Hilfestellung geben.
Mit einer solchen Politik können sie ihre Aufgabe als
Grundorganisation zum Schutz der Arbeiterklasse erfüllen. Sie
formieren die erste Verteidigungslinie gegen die Angriffe der
Bosse auf die ArbeiterInnen im Betrieb. Dieser Schutz, den
Gewerkschaften leisten, und die Grundsätze der Solidarität,
die in der gesamten Arbeiterschaft erweckt werden, sind
wichtiger Bestandteil des Kampfes gegen das kapitalistische
System.
Der
Widerstand
gegen
Arbeitsplatzverlust,
Stilllegungen, Lohnkürzungen, für bessere Bedingungen und
Löhne durch die Gewerkschaften ist elementarer Teil des
Klassenkampfes gegen das kapitalistische System, ein

Fundament, auf dem SozialistInnen aufbauen wollen.
Aber das einfache Gewerkschaftertum zeigt auch deutlich
erkennbare Grenzen und Probleme. Es kann oft sektorale
Interessen über die breiteren Ziele der Arbeiterklasse
stellen. Überall haben sich Gewerkschaften erst ganz
allmählich der Umweltfrage zugewandt. Gewerkschaften wurden
gebildet, um grundlegende Arbeiterinteressen zu verteidigen,
aber wurden auch inkorporiert in den Apparat und das Räderwerk
des Kapitalismus. Ihre spontaneistische Ideologie eines
„gerechten Tageslohns für einen gerechten Arbeitstag“ ist
bürgerlich, da sie das Lohnsystem und damit die Notwendigkeit
einer profitorientierten Ökonomie für die Kapitalistenklasse
akzeptiert.
In Pakistan werden heute die Gewerkschaften ungeachtet ihrer
Schwäche von einer Bürokratie dominiert, die oft in den
Staatsapparat integriert ist. Sie verhandelt und operiert ohne
Basiskontrolle und schließt faule Kompromisse. Es war
vielsagend, dass Gewerkschaftsführer während des Streiks der
Telekommunikations-ArbeiterInnen für die von der Regierung
versprochenen
Lohnerhöhungen
zur
Beendigung
Arbeitsniederlegungen aufgerufen haben, nachdem

der
der

Arbeitsminister versprochen hatte, die Löhne zu erhöhen. Am
Ende wurde das Versprechen gebrochen, und die privaten Anleger
haben ihre Politik
fortgesetzt.

der

Entlassungen

und

Lohnkürzungen

Unser Engagement für starke kämpferische Gewerkschaften muss
verknüpft werden mit der Forderung, dass Gewerkschaften und
alle Arbeiterkämpfe auf unterschiedliche Weise organisiert
werden. Wir brauchen volle demokratische Entscheidungsfindung
in den Gewerkschaften und die Bildung von Grundeinheiten in
Form von Ausschüssen, die die Bewegung kontrollieren. Kein
gewählter Gewerkschaftsfunktionär darf mehr als den
Durchschnittslohn eines Arbeiters erhalten.
Jeder Kampf muss unter Kontrolle der ArbeiterInnen vonstatten

gehen,
durch
Massenversammlungen
und
gewählte,
rechenschaftspflichtige und abwählbare Streikkomitees. Das
würde unsere Gewerkschaften und die ganze Arbeiterbewegung neu
gestalten und sie für Millionen öffnen, die von den
gegenwärtigen bürokratischen Strukturen abgestoßen oder
übergangen werden.
Die Gewerkschaften sollten nach dem Industrieprinzip
organisiert sein. Verschiedene Industriezweige sollten eine
Gewerkschaft haben und jeder Industriebetrieb einheitlich
organisiert sein. In den Gewerkschaften sind wir für die
Formierung von kommunistischen Gewerkschaftsfraktionen, die
revolutionäre politische Agitation in den Fabriken betreiben.
Die bürokratisch reformistischen Gewerkschaftsspitzen führen
heutzutage die Organisation in eine andere, verhängnisvolle
Richtung. Da es keine politische Arbeitermassenorganisation in
Pakistan gibt, kollaborieren sie und binden sogar die
Gewerkschaften an bürgerlich populistische Parteien wie die
PPP und hoffen, dass dies einige Reformen für die
Arbeiterklasse abwirft. In Wahrheit führt das aber nur zur
Unterordnung der Arbeiterinteressen, zu Zugeständnissen und
verstärkt das System der Überausbeutung. Für effektive
Gegenwehr brauchen die Gewerkschaften nicht nur eine massive
Rekrutierungskampagne für neue Mitglieder und die Einheit, sie
müssen sich auch völlig vom Staat und den bürgerlichen
Parteien lösen. Wie kann eine Gewerkschaft die
Errungenschaften der ArbeiterInnen verteidigen, wenn sie mit
der Partei der Bosse paktiert?
Die Unabhängigkeit kann jedoch niemals erreicht werden, wenn
die Gewerkschaften die Bindungen an die Unternehmerparteien
lediglich lockern und sich für politisch neutral erklären. Die
pakistanischen ArbeiterInnen und GewerkschafterInnen brauchen
eine politische Massenpartei, die für sich für die
Gesamtinteressen der Klasse stark macht! Wir rufen die
Gewerkschaften, Führer und Mitglieder auf, die Initiative zu
ergreifen, eine solche neue Arbeitermassenpartei zu schaffen!

Wir fordern zugleich alle politischen Organisationen der
pakistanischen Linken wie die LPP und die KKT auf, sich diesem
wichtigen Bemühen anzuschließen!
Wir verpflichten uns dem Aufbau einer solchen Partei und
schlagen unser Programm, ein Aktionsprogramm für die gesamte
Arbeiterklasse und für die sozialistische Revolution, als
politische Grundlage vor.

Für ein Ende von
Überausbeutung!
Verteidigung
Patriarchats!

der

Unterdrückung

Frauen

–

Beendigung

und
des

Frauen sind ein grausam unterdrückter Teil der pakistanischen
Gesellschaft. In den Dörfern leisten sie einen beträchtlichen
Teil der Arbeit, aber dessen ungeachtet besitzen Frauen nur 3%
aller Grundstücke Pakistans. In der asiatischen Pazifikregion
ist Pakistan eines der Länder mit den höchsten
Einkommensunterschieden zwischen Mann und Frau. Frauen
verdienen gerade 18% der männlichen Einkünfte. Der Grund für
diese furchtbar ungerechte Lage liegt im kapitalistischen
Klassensystem und besonders der Rolle der Frau in der Familie.
SozialistInnen stellen die Losung für die Frauenbefreiung
nicht nur auf, weil wir für dieselben Rechte aller Menschen
ohne Ansehen des Geschlechts sind, sondern weil sie in einer
in Klassen gespaltene Gesellschaft tief verwurzelt ist und
deshalb verhindert wird. Unter dem Kapitalismus obliegt den
Frauen Hausarbeit und Kindererziehung, und sie können sich
diesen Pflichten schlecht entziehen. Wo vorkapitalistische
patriarchale Verhältnisse vorherrschen, werden ihnen selbst
die formalrechtliche Gleichstellung und Möglichkeiten, die der
Kapitalismus gestattet, vorenthalten. Frauen werden oft als
Besitz behandelt. SozialistInnen müssen die Frauenbefreiung
auf ihre Fahnen schreiben.

Wir erkennen das Recht von Frauen an, ihre Religion auszuüben,
aber wir verteidigen auch das Recht, ihre religiösen Bindungen
und Beachtung von Glaubensregeln zu lösen, wenn sie dies
wollen, z.B. in Gesellschaft von Männern aufzutreten, Kleidung
nach eigenen Wünschen zu tragen usw. Jeder Verfolgung und
Attacke auf oder Vergewaltigung von Frauen muss nachgegangen
und solche Taten genauso streng geahndet werden, als wenn
diese gegen Männer verübt würden. Wir sind für die Abschaffung
aller Gesetze wegen Ehebruchs, mit denen Frauen verfolgt und
zu Tausenden inhaftiert werden, und für ein gleiches
Scheidungsrecht. Die Quisas und Dijal-Gesetze müssen
abgeschafft und jedermann streng bestraft werden, der für
schuldig befunden wird, Ehrenmorde oder ähnliche Übergriffe
begangen zu haben. Das System von Mitgiften für Ehen sowie
erzwungene Ehen muss aufhören. Wir treten für die Trennung von
Staat und Religion ein.
Wir verwenden uns für die Abschaffung aller diskriminierenden
Gesetze gegen Frauen, ob religiösen Ursprungs oder nicht. Wir
sind für das Recht auf eine selbstbestimmte Zahl von Kindern,
für das Recht auf Verhütung und Abtreibung auf Verlangen. Aber
v.a. müssen sich die Verhältnisse ändern, in denen Frauen an
die Privatsphäre des Hauses gefesselt sind, dazu verdammt,
Kinder groß zu ziehen und die Freiheiten des öffentlichen
Gesellschaftslebens nicht genießen zu dürfen. Darum setzen wir
uns für eine umfassende Kinderbetreuung für alle als
gesellschaftliche Aufgabe ein und nicht als Verantwortung nur
der Frauen in der Familie. Die Vergesellschaftung der Familie
bedeutet die Verteilung der häuslichen Aufgaben auf die ganze
Gesellschaft. Wir rufen die Regierung auf, kommunale Küchen
für die Nahrungsversorgung und Wäschereien einzurichten und zu
finanzieren, so dass die Aufgaben des Kochens und Reinigens
nicht länger im Privathaushalt erledigt werden müssen.
Frauen müssen gleichen Lohn für gleiche Arbeit wie Männer
beziehen. Frauen muss die Kontrolle über den eigenen Körper in
Bezug auf die Kinderzahl überlassen bleiben. Wir stehen für

das Recht auf Abtreibung auf Verlangen, so früh wie möglich
und so spät wie nötig.
Die Gewerkschaften sollten sich vordringlich der Aufgabe
widmen, Frauen als Mitglieder zu gewinnen und mit ihnen zu
arbeiten, um ihre Rechte zu sichern. Sexismus existiert nicht
nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Arbeiterbewegung.
Deshalb müssen sich Frauen unabhängig organisieren, um dies zu
bekämpfen – in der Gesellschaft, der Familie und auch in der
Arbeiterbewegung. Wir verteidigen das Recht von Frauen, sich
gesondert zu treffen, ihre Unterdrückung, Sexismus und wie
dagegen vorzugehen ist, zu diskutieren. Selbst in
fortschrittlichen Organisationen kann Unterdrückung vorkommen;
wir sind dafür, dass Frauen sich mittels gesonderter Treffen,
eigener Konferenzen und Versammlungen unabhängig organisieren,
wenn sie dies wünschen und so lange es im Rahmen eines
gemeinsamen Kampfes von Männern und Frauen vonstatten geht.

Die Jugend
Mehr als 100 Millionen Pakistani sind jünger als 25. Sie
gehören zu den am stärksten unterdrückten Teilen der
Gesellschaft. Im Rahmen der Familie genießen sie keine
garantierten Rechte und sind der autoritären Kontrolle eines
patriarchalen Systems unterworfen. Besonders junge Frauen sind
häufig Opfer von Zwangsehen und frühen Mutterschaften, womit
sie an ihre Familie gebunden sind, ehe sie imstande sind, sich
von ihren Eltern zu emanzipieren.
Immer wieder steht die Jugend in der vordersten Linie von
Auseinandersetzungen in der Geschichte; ihre Energie, ihre
Leidenschaft, ihr Kampfeswille für die Zukunft kann große
Rebellionen entfachen und der Arbeiter- und Bauernschaft ein
leuchtendes Vorbild sein. Wir engagieren uns für eine
Massenbewegung der revolutionären Jugend, für Massenausschüsse
von SchülerInnen und StudentInnen an Schulen und Hochschulen,
die den Kampf der Jugend für Bildung, Arbeitsplätze, Freiheit
und Zukunft organisieren sollen.

Die Ausbildung in Pakistan steht auf der Kippe zum
Zusammenbruch. Ein Drittel der Kinder im Grundschulalter geht
nicht zur Schule, v.a. nicht Mädchen. In der Schule herrschen
schlechte
Bedingungen
und
stark
unterfinanzierte
Infrastrukturen. 60% der staatlichen Schulen haben keinen
Stromanschluss, in 34% gibt es kein Trinkwasser. In einigen
Landstrichen finden sich gar keine staatlichen Schulen. Dort
können sich nur betuchtere Eltern Privatschulen leisten, die
Lücke wird von religiösen Schulen geschlossen, die diesen
Mangel natürlich ausnutzen.
Die Universitäten sind stark unterfinanziert. DozentInnen
erhalten monatelang keine Bezüge. Die versprochene
Gehaltserhöhung wurde nicht oder nur teilweise gezahlt, was
Streiks im Hochschulbereich auslöste. Wir wollen, dass
StudentInnen und ArbeiterInnen sich in Massenstreiks und
Besetzungen zusammenschließen, um die Auszahlung der Löhne und
die Finanzierung von kostenloser Bildung zu erzwingen.
Pakistan braucht eine Massenkampagne für die Alphabetisierung
und ein Schulaufbauprogramm, insbesondere in ländlichen
Gegenden sowie den Elendsvierteln der großen Städte. Wir
fordern darum ein massives Investitionsprogramm in die
öffentliche Bildung, bezahlt aus der Besteuerung der Reichen.
Die Ausbildung sollte für alle kostenlos sein und nicht vom
Einkommen einer Familie abhängen. Sie darf auch nicht an
religiöse Bekenntnisse gekettet, sondern muss völlig weltlich
ausgerichtet sein. Wir sind für volle demokratische Kontrolle
der Lernenden und Lehrenden an Schulen und Universitäten.
Gewählte Ausschüsse von Studierenden und des Lehrkörpers
sollten auf demokratische Weise über den Schulbetrieb
entscheiden.
Wir machen uns stark für die Ausweitung der demokratischen
Rechte und Freiheiten von jungen Leuten. Sie sollten das
Wahlrecht ab 16 Jahren erhalten. Wenn sie alt genug sind zu
arbeiten, muss ihnen auch das Mitentscheidungsrecht in
politischen Fragen eingeräumt werden. Selbstverwaltete,

kostenlose Jugendzentren sollten eingerichtet werden, wo
Jugendliche außerhalb des Zugriffs der patriarchalen Familie
ihre Zeit verbringen können. Jugendliche sollten
gesellschaftliche und geschlechtliche Beziehungen außerhalb
der Ehe eingehen können, wenn sie dies wollen, frei von
Verfolgung durch Familie, religiöse Führungen, Polizei und
Gesetze.
Kinderarbeit spielt immer noch eine bedeutende Rolle für die
Profitmaximierung in ländlichen und städtischen Gegenden. Mehr
als 3 Millionen Kinder arbeiteten Mitte der 1990er Vollzeit.
Fast die Hälfte aller arbeitenden Kinder sind mehr als 35
Stunden in der Woche tätig, 13% sogar mehr als 56 Stunden. Die
Gewerkschaften müssen sofort sicherstellen, dass keine Kinder
mehr beschäftigt werden. Firmen, die gegen die Verfassung oder
das Gesetz zur Kinderarbeit verstoßen, müssen unverzüglich
entschädigungslos und unter Arbeiterkontrolle verstaatlicht
werden. Die bestehenden Gesetze müssen verschärft werden und
jedwede Lohn- und Sklavenarbeit von Kindern unter 15 Jahren
muss verboten werden.

Wiederherstellung
Umweltbedingungen

menschengerechter

Die jüngsten Überflutungen haben die verheerenden Auswirkungen
von Naturkatastrophen gezeigt, v.a. wenn die Herrschaft des
Kapitals unangetastet bleibt. Dasselbe gilt für die Erdbeben
im Kaschmir, die 2005 nahezu 80.000 Menschenopfer forderten.
Erst recht ging nach der Überschwemmung die pakistanische
herrschende Klasse dazu über, die Naturkatastrophe dazu zu
nutzen, eine Umverteilung des Wohlstands zu ihren Gunsten
vorzunehmen. Das wurde am augenscheinlichsten, als
Grundbesitzer die Flutströme in die ärmeren Regionen
umlenkten, um ihr eigenes Land zu schützen. Die
Katastrophenursachen sind deshalb nicht nur in den
Naturerscheinungen zu suchen, sondern werden verschlimmert
durch das erschreckend ungerechte System, unter dem die große
Mehrheit der Bevölkerung leidet. Wir fordern die Einrichtung

von zivilen Notkollektiven unter demokratischer Kontrolle, die
die Folgen der Naturkatastrophen energisch bekämpfen können
und diese Aufgabe auch den Militärs aus der Hand nehmen.
Schließlich müssen die Ländereien und Zweitwohnsitze der
Reichen beschlagnahmt werden.
Der Klimawandel ist ein weltweites Problem. Die reichsten
imperialistischen Länder sind zugleich die größten
Umweltverschmutzer. Die Folgen des Klimawandels und der
globalen Erwärmung treffen dagegen die ärmsten Länder am
härtesten. In Pakistan ist erkennbar, dass die höchsten
Temperaturen der letzten 1100 Jahre im 20. Jahrhundert
gemessen wurden. Der Temperaturanstieg ist auch verantwortlich
für das Anwachsen der Niederschläge und das Abschmelzen der
Hindukusch-Gletscher. Im Juni 2007 wurde ein ganzes Dorf in
der Chitral-Provinz von einer Flut als Ergebnis der
Eisschmelze begraben.
Obwohl der Klimawandel global ist, müssen wir in Pakistan für
die Senkung des Ausstoßes von Klimakillern sorgen. Besonders
in Großstädten wie Karatschi oder Lahore wird die
Luftverpestung zu einem großen Umweltproblem. Die Zahl der
Straßenfahrzeuge hat sich in den vergangenen 20 Jahren
verfünffacht. Durch die Verwendung alter Motoren und von
schlechtem Brennstoff werden Staub- und Rauchpartikel zweimal
so viel wie im Weltdurchschnitt und fünfmal so viel wie in
imperialistischen Ländern in die Atmosphäre geblasen. Um die
Zahl von Autos und Motorrädern zu vermindern, setzen wir uns
für eine massive Ausdehnung des öffentlichen Verkehrs ein, der
von den Reichen bezahlt werden muss.
Auch das Wasser wird verschmutzt, was zu einer hohen Todesrate
v.a. bei Kindern führt. Etwa 60% der Kindersterblichkeit wird
durch die Verunreinigung des Trinkwassers hervorgerufen.
Besonders in Industrieregionen ist die Kontamination mit
Giftstoffen wie Textilfärbemitteln, Pflanzenschutzmitteln,
Stickstoffdünger, Arsen u.a. Chemikalien weit verbreitet. Wir
fordern die massive Verdrängung von verschmutzenden Substanzen

auf Kosten der Fabrikbesitzer in diesen Regionen. Wenn sie die
Umweltauflagen zum Verbot dieser Umweltgifte nicht einhalten,
sollten
deren
Unternehmen
unter
Arbeiterkontrolle
verstaatlicht werden, um Maßnahmen für den Rückbau dieser
Umweltschäden zu ergreifen.
Zur Eindämmung der Erderwärmung und zur gleichzeitigen
Neuorganisierung der Energiesysteme Pakistans im Sinne der
ArbeiterInnen und armen Bauern müssen wir einen Energieplan
unter ihrer Kontrolle durchsetzen. Wir brauchen einen massiven
Wandel in der Energieerzeugung und -versorgung hin zu
nachhaltigen Systemen, die wirksam an die ländlichen und
städtischen Gemeinschaften angepasst sind. Massive
Investitionen in erneuerbare Energien wie Sonne, Wind oder
bioenergetische Verfahren sind geboten. Der Energieplan würde
einen langfristigen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und der
Kernspaltungsenergie vorsehen. In Bezug auf Atomanlagen
fordern wir Arbeiterinspektionen für die Kontrolle von
Sicherheitsstandards. Insbesondere lehnen wir die Verbringung
von nuklearem Abfall in Regionen ab, in denen unterdrückte
Nationalitäten wie die Belutschen wohnen.
Allgemein fordern wir von der Regierung die Förderung der
massiven Aufstockung von Mitteln für die Rettung der Umwelt
auf allen internationalen Umweltkonferenzen. Sie muss
besonders in der G 77-Gruppe dafür werben, die
imperialistischen reichen Länder für die Umweltkrise, die sie
verursacht haben, in die Pflicht zu nehmen.

Die nationale Frage
Wir verteidigen die nationalen Rechte aller unterdrückten
Völker. Im Kapitalismus gibt es eine klare Rangordnung von
Nationen. Die stärksten imperialistischen Mächte der Welt
dominieren alle anderen. Auch in Pakistan gibt es eine
Hierarchie von ethnischen und nationalen Gruppen. Nicht nur
die Klassenlage, auch die Zugehörigkeit zu einer Nationalität
und Volksgruppe bestimmen Macht und Einfluss. Dies zeigt, wie

hohl die Idee des „moslemischen Staates“ auf dem indischen
Subkontinent aus den 1940ern war. Der Gebrauch von Urdu und
Englisch als „Amtssprachen“ des pakistanischen Staats, obwohl
sie von vielen EinwohnerInnen gar nicht gesprochen werden,
spiegelt die Ungleichheiten zwischen verschiedenen
Volksgruppen und die historisch privilegierte Position der
Madjahir-Gruppen wider, zumindest deren gehobener Schichten.
Heute jedoch übt mehr das Pandjab-Zentrum als nationale
Hauptstütze für die pakistanische Armee eine Dominanz über den
Rest aus, auf Kosten der Sindhi, Belutschen und der Völker im
Nordwesten.
In den ersten beiden Jahrzehnten der Existenz Pakistans fand
ein
Machtkampf
zwischen
dem
westpakistanischen
Regierungszentrum und Ostpakistan (Ostbengalen) statt. Die
Durchsetzung der Urdu-Sprache und der Privilegien über die
Bengalen, die Vorherrschaft der Armee und der Bürokratie durch
die Pandjabis führt 1971 zum Unabhängigkeitskrieg von
Bangladesch. Zur Zeit der Teilung bildeten Pandjabis zwei
Drittel des Offizierskorps, 2003 waren es sogar 70%, die
übrigen Positionen wurden von Paschtunen bekleidet, während
Sindhis und Belutschen fast völlig ausgeschlossen waren. Die
nationalen Bewegungen der Paschtunen und Belutschen entstanden
in den 1970ern, der Sindhi-Nationalismus in den 80er Jahren.
Hinzu kam die Muhadjir-Bewegung, eine Urdu sprechende
Volksgruppe aus Indien, als größere politische Kraft in
Karatschi während der 80er und 90er Jahre.

Belutschistan
Teile Belutschistans erhielten nach der Unabhängigkeit einen
halbautonomen Status und wurden verwaltungsmäßig 1948 in das
westpakistanische Gebiet eingegliedert. Danach erhoben sich
die Belutschen mehrmals gegen die
versuchten, größere Unabhängigkeit zu
ein unabhängiges Großbelutschistans,
von Belutschen bewohnten Provinzen in
Afghanistan bestehen sollte.

Zentralregierung und
erlangen bzw. forderten
das aus den vorwiegend
Pakistan, dem Iran und

Heute ist Belutschistan die größte, aber auch ärmste
pakistanische Provinz. Das Militär schürt regelmäßig Konflikte
in
der
Provinz
und
unterhält
dort
4
riesige
Militärstützpunkte, 52 paramilitärische Lager, 5 Marinebasen
und 6 Raketentestgelände. Es kommt häufig zu Verhaftungen,
Verschleppungen, Folter und Morden durch die Armee. Einige
Gegenden wie Marri-Bugti sind vom Militär völlig abgeriegelt,
wodurch schon 10.000 Menschen an Hunger oder Krankheit
gestorben sind. Fast 30% der Kinder unter 5 Jahren sind
unterernährt.
Wirtschaftlich ist Belutschistan von großer Bedeutung für die
pakistanische Regierung, besonders wegen ihrer Baupläne für
eine Gasleitung vom Iran über Pakistan nach Indien. Schon
jetzt beutet sie die natürlichen Vorräte Belutschistans massiv
aus. Nach der ersten Entdeckung von Erdgaslagern 1953 und
deren Ausbeutung ab 1964 erhielt die Belutschi-Regierung bis
1986 keine Einkünfte daraus. Nun bekommt sie einen kleinen
Anteil, d.h. 116 Mill. Dollar von insgesamt 1,4 Milliarden,
also gerade einmal 8%.

Kaschmir
Die Kaschmir-Frage ist für Pakistan und Indien gleichermaßen
bedeutend. In zwei von drei indisch-pakistanischen Kriegen war
Kaschmir der Zankapfel. Kaschmir ist eines der schlimmsten
Beispiele für die reaktionäre Teilung Indiens 1947. Die
Bevölkerung Kaschmirs ist auf drei Staaten verteilt, ähnlich
dem Schicksal des kurdischen Volkes. Indien verwaltet
gegenwärtig annähernd 43% der Region einschließlich des
größten Teils von Jammu, Kaschmirtal, Ladakh und den
Siatschen-Gletscher. Pakistan besetzt etwa 37% des KaschmirGebiets, zur Hauptsache Asad Kaschmir und die Nordbezirke von
Gilgit und Baltistan. China besitzt seit dem chinesischindischen Krieg von 1962 und der Abtretung der TransKarakorum-Fläche durch Pakistan 1963 20%. 3,6 Millionen
Kaschmiris leben in Pakistan, während die Mehrheit gegen ihren
Willen den indischen Staat Kaschmir bewohnt. Damit ist dies

der einzige Bundesstaat Indiens mit moslemischer
Bevölkerungsmehrheit. Im Kaschmirtal stellen Moslems über 90%
der Einwohnerschaft. In Jammu wiederum besteht die Mehrheit
aus 2 Millionen Hindus. Es gibt auch eine kleine Minderheit
von Buddhisten, die vornehmlich in Ladakh leben.
Die moslemische Mehrheit in Indisch-Kaschmir wird grausam
unterdrückt. Sie sind gegen ihren Willen gezwungen, unter
indischer Staatskontrolle zu leben. Aktuell hat Indien dort
etwa 700.000 Soldaten und 70.000 Polizisten stationiert – bei
einer Bevölkerung von ungefähr 8 Millionen. Das bedeutet, dass
dort im Verhältnis sogar mehr Besatzungstruppen im Einsatz
sind als in Afghanistan oder dem Irak. Seit 1989 wurden 93.274
der 5 Millionen Kaschmir-Moslems in Jammu und Kaschmirtal von
den indischen Sicherheitskräften getötet, d.h. beinahe 2% der
Einwohnerschaft seit Beginn der Erhebung von 1989. Zugleich
wurden fast 10.000 Frauen von marodierenden Soldaten der
indischen Armee vergewaltigt.
Das geschichtliche Vermächtnis des Widerstands der Bevölkerung
Kaschmirs gegen die indische Besetzung erfreut sich des
Zuspruchs der pakistanischen Bevölkerung. Nach der
Wahlfälschung von 1987 verwandelte sich der Widerstand in eine
bewaffnete Erhebung. Hierbei spielten Organisationen wie die
Jammu und Kaschmir-Befreiungsfront (JKLF) als kleinbürgerlichnationalistische Bewegung mit sozialistischer Rhetorik eine
führende Rolle. Diese Erhebung wurde jedoch von der indischen
Armee blutig niedergeschlagen und kostete mindestens 30.000
Menschen das Leben.
Die Unterdrückung des Widerstands führte zum Niedergang der
fortschrittlichen JKLF und zum Aufstieg von islamistischen
Terrorgruppen wie den Laschkhar-e-Taiba-Harkat-ul-Mudjahedin.
Zwar drücken sie auf verquere Art den Wunsch eines Teils der
Kaschmiris nach nationaler Selbstbestimmung aus, handeln
jedoch oft als Handlanger ihres Geldgebers, des pakistanischen
Geheimdiensts ISI.

Doch in den letzten Jahren sind neue Bewegungen und Proteste
entstanden. Seit Juni 2010 haben sich diese Proteste zu einer
echten Intifada der Massen gemausert.
Die „Liga für die 5. Internationale“ und die „Revolutionär
Sozialistische Bewegung“ in Pakistan stehen in einhelliger
Solidarität mit dem kaschmirischen Widerstand gegen den
indischen Repressionsapparat und unterstützen die Forderung
nach nationaler Selbstbestimmung.
Nahezu alle nationalen Bewegungen der Bevölkerung von Kaschmir
wollen nicht länger unter indischer Kontrolle leben, einige
Kräfte, v.a. islamistische, befürworten den Anschluss
Kaschmirs an Pakistan. Doch seit langem ist die Forderung nach
Asadi (Unabhängigkeit) bei den Massen populär, d.h. die
Trennung der Kaschmir-Distrikte sowohl von Indien wie von
Pakistan und die Vereinigung in einem gesonderten souveränen
Staatsgebilde. Das drückt sich in Losungen wie „Nicht
Pakistan, nicht Indien, wir wollen ein freies Kaschmir“ aus.
Angesichts des reaktionären Charakters des pakistanischen
Staats hätte ein unabhängiges Kaschmir, wenn die Bevölkerung
dies wünscht, eindeutig fortschrittlicheren Gehalt als der
Anschluss an Pakistan. SozialistInnen sollten dies auch
fordern – gegen indische und pakistanische BefürworterInnen
der Annexion. Weder religiöse noch „historische“ Ansprüche
sollten die Meinung der Bevölkerung von Kaschmir übergehen.
Wie können die Massen entscheiden, ob sie in einem gesonderten
Staat leben oder Pakistan beitreten wollen? Darum erheben
SozialistInnen die Forderung nach Wahl einer souveränen
verfassunggebenden Versammlung, um über die Zukunft des
Kaschmir zu entscheiden. Diese revolutionär-demokratische
Forderung könnte wichtig sein, um die Massen um ein
gemeinsames demokratisches Ziel zu scharen.
Aber es würde auch die Frage aufwerfen, wie ein unabhängiges
Kaschmir aussehen sollte. Würde eine neue Klasse von
kapitalistischen und grundbesitzenden Unterdrückern herrschen

oder würde es eine freie Republik der ArbeiterInnen und Bauern
sein? SozialistInnen treten natürlich für die zuletzt genannte
Perspektive ein. Aber ein solches Arbeiter- und BauernKaschmir könnte nicht lange in Isolation überleben.
Für kaschmirische SozialistInnen ist der engste Beistand für
die Klassengeschwister in Indien und Pakistan ausschlaggebend;
für indische und pakistanische SozialistInnen wiederum ist die
Verteidigung des Rechts auf Selbstbestimmung unter Einschluss
des Rechts auf Abtrennung von den Kaschmir unter sich
aufteilenden Staaten, wenn die Kaschmiris dies wollen, eine
Grundlage des Internationalismus. Wenn ein freies Kaschmir
sich den überlegenen Streitkräften des indischen bzw.
pakistanischen Staats entgegen stemmen und die Unterwerfung
des Landes unter Isolation und ökonomische Unterentwicklung
verhindern will, muss das Ziel die sozialistische Revolution
in Permanenz sein, muss der Kampf auf die indischen und
pakistanischen Massen ausgeweitet werden. Am Ende sollte eine
sozialistische Föderation des ganzen indischen Subkontinents
stehen.
Eine bedeutsame Lehre aus der palästinensischen Intifada ist,
dass sich die Massen in Aktionskomitees in Städten und Dörfern
organisieren und dort die Kampfperspektive entscheiden müssen.
Nur so können sie vermeiden, dass sie von kleinbürgerlichen
und bürgerlichen Kräften, die jede sozialistische Zielsetzung
ablehnen, in die Niederlage geführt werden.

Verteidigung des Rechts auf Selbstbestimmung
Die Arbeiterklasse ist eine internationale Klasse und hat kein
„Vaterland“. Aber in Regionen, in denen Menschen um ihre
Freiheit gegen Unterdrückung durch Zentralgewalten kämpfen,
müssen RevolutionärInnen die Losung der nationalen
Selbstbestimmung bejahend aufgreifen. Wir sind nicht
grundsätzlich für die Errichtung von kleinen Nationalstaaten
und die Auflösung existenter nationaler Formationen. Dennoch
verteidigen wir das Recht auf Selbstbestimmung von

unterdrückten Völkern bis hin zur Abtrennung, wenn sie dies
wollen.
Zugleich muss die Arbeiterklasse ihre Politik vom Standpunkt
des Internationalismus ableiten, d.h. alle nationalistischen
Tendenzen ausmerzen, die zu Angriffen auf nationale
Minderheiten führen. Wir sind für das volle Recht von
Belutschistan, selbst zu bestimmen, ob es innerhalb Pakistans
verbleiben, Autonomie erlangen oder einen eigenen Staat bilden
will, aber wir verurteilen alle Attacken auf nichtbelutschische Bevölkerungsteile seitens nationalistischer
Bewegungen entschieden. Das gleiche gilt für Kaiber
Paschtunkwa, wo die Hasara-Minderheit regelmäßig Übergriffen
ausgesetzt ist.
Deshalb fordert die RSM:
Abschaffung des privilegierten Status der Amtssprachen!
Gleichstellung aller Nationalitäten und ihrer Sprachen
und deren freier Zugang zur öffentlichen Verwaltung, zu
Schulen und staatlichen Medien!
Keine Trennung entlang nationaler

Linien!

Für

gemeinsame, multinationale und multiethnische Schulen,
wo Unterricht in Sprachen der in der Gegend sesshaften
Nationalitäten angeboten wird!
Zusammenschluss der ArbeiterInnen

und

BäuerInnen

verschiedener
Nationalitäten,
Einwanderer
und
eingeborener Völker im Kampf um Arbeitsplätze, Land,
Gerechtigkeit und Freiheit! Nein zum Konkurrenzkampf
zwischen unterschiedlichen Gruppen um verfügbare
Arbeitsplätze: Arbeit für alle!
Für ein öffentliches Arbeitsbeschaffungsprogramm,
finanziert aus den Profiten und dem Wohlstand der
Reichen!
Für den sofortigen und völligen Rückzug aller indischen
und pakistanischen Truppen aus Kaschmir!
Recht auf nationale Selbstbestimmung für die Bevölkerung
Kaschmirs! Für ein unabhängiges sozialistisches

Kaschmir!
Für die Wahl einer souveränen verfassunggebenden
Versammlung, um über die Zukunft Kaschmirs zu
entscheiden!
Freilassung aller politischen Gefangenen des KaschmirKonflikts!
Für das Recht auf Rückkehr für alle Kaschmiris, die
durch indische oder pakistanische Sicherheitskräfte
vertrieben worden sind!
Für Arbeiter- und Bauernrepubliken in Indien, Pakistan
und Kaschmir in einer sozialistischen Föderation
Südasiens!

Für eine verfassunggebende Versammlung!
Die „Demokratie“ Pakistans ist Betrug. Die Wahlen werden vom
Militär kontrolliert. Die Armee und die Imperialisten
entscheiden, welche Clique von korrupten Politikern und
bürgerlichen Parteien regiert. Die ArbeiterInnen, Bauern, die
städtischen Mittelschichten und die Intelligenz haben immer
wieder gegen die Militär- bzw. zivilen Regierungen
mobilisiert, die den Menschen grundlegende demokratische
Rechte verwehren oder beschneiden.
In einer solchen Lage spielt das Ringen um eine neue
verfassunggebende Versammlung eine Schlüsselrolle, um die
herrschende Klasse am Verrat des demokratischen Kampfes der
Massen durch Wahlen zu einem betrügerischen Parlament, wie
nach dem Sturz Muscharrafs geschehen, zu hindern. Wir wollen
diesen Betrug entlarven und die demokratischen Hoffnungen und
Bestrebungen der Massen gegen die herrschende Klasse und die
Oligarchie lenken und rufen zu einer verfassunggebenden
Versammlung auf.
Nicht das Militär und die korrupten Staatsbeamten, sondern die
ArbeiterInnen und BäuerInnen sollen sicherstellen, dass die
Abgeordneten für die Versammlung in demokratischster Weise
gewählt werden, unter Aufsicht ihrer WählerInnen stehen und

von ihnen jederzeit abgesetzt werden können. Die Versammlung
muss gezwungen werden, alle brennenden Fragen von
demokratischen Rechten und sozialer Gerechtigkeit, Umwälzung
auf dem Land, Verstaatlichung von Großindustrie und Banken
unter Arbeiterkontrolle, die Selbstbestimmung der nationalen
Minderheiten sowie die Abschaffung der politischen und
ökonomischen Vorrechte der Reichen anzupacken.
Selbst die demokratischste Versammlung wird jedoch diese
Probleme nicht endgültig lösen, sie wird eher eine Arena sein,
in der die rivalisierenden Klassen ihre Programme durchsetzen
wollen. So werden und können die ArbeiterInnen und BäuerInnen
lernen, dass sie weiter gehen, die Staatsmacht ergreifen und
eine revolutionäre Arbeiter- und Bauernregierung errichten
müssen.

Für Planwirtschaft
Die Macht in den Fabriken
Wir streiten entschlossen dafür, der Bourgeoisie die
Wirtschaft zu entreißen. Deren einziges Interesse ist die
Profitsucht zu Lasten der Arbeitsbevölkerung. Im Kapitalismus
kann es nie ein faires Miteinander zwischen ArbeiterInnen und
Kapitalisten geben, denn das System als solches baut auf
Ausbeutung auf. Die Reichen können nur reicher werden, wenn
sie die Armen ärmer machen.
Die Kapitalisten geben vor, dass das Verhältnis LohnarbeitKapital ausgewogen sei. Sie würden die Arbeitsplätze zur
Verfügung stellen und die ArbeiterInnen ihre Arbeit. Aber
dieses System kann niemals fair sein. Der Kapitalismus kann
nur funktionieren, wenn er Mehrwert aus den ArbeiterInnen
herauszieht. Im Verlauf der kapitalistischen Produktion fügt
die Arbeiterklasse dem Produkt der Arbeit viel mehr Wert zu,
als sie in Form des Lohnes dafür vom Kapitalisten erhält.
Diese Differenz macht den Mehrwert aus, den die Bosse und ihre
Firmen behalten.

Die Kapitalisten werden dieses System nie freiwillig aufgeben.
Demokratie in den Fabriken ist darum für Kapitalisten
undenkbar. Für sie wäre dies ein Angriff auf die ganze Idee
der Ökonomie als solcher, auf die für sie unverzichtbare
Kontrolle über die Produktion. Für Kapitalisten besteht der
Sinn der Wirtschaft nicht in der Erfüllung von Bedürfnissen
der Bevölkerung, sondern in der Erzielung von Profit. Um
dieses Ausbeutungssystem auszuhebeln, muss die Arbeiterklasse
den Kapitalisten die Kontrolle über die Produktion entreißen.
Darin steckt allein ihre Arbeit, und sie sollte auch die
Verfügungsgewalt darüber haben, was damit geschieht. Wir sind
dagegen, dass daraus Profit für eine kleine Minderheit gezogen
wird, stattdessen soll sie der gesamten Gesellschaft und der
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse zugute kommen.
Um die Macht der Kapitalisten in den Produktionsstätten
anzugreifen, müssen die ArbeiterInnen ihre eigenen Organe
aufbauen, die die Produktion lenken können. Diese Organe der
Doppelmacht, Räte oder Sowjets genannt, sind in den
Hochstadien von revolutionären Erhebungen entstanden und
müssen zentraler Bestandteil jeder Revolution sein.
Um diese Organe aufzubauen, müssen wir für volle demokratische
Kontrollrechte in den Betrieben eintreten. Wir fordern
Arbeiterinspektionen für die Geschäftsunterlagen, damit uns
die Betrugsmanöver der Bosse nicht täuschen können. Wenn sie
behaupten, es gäbe nicht genügend Arbeit, um die volle
Belegschaftsstärke aufrecht erhalten zu können, müssen wir
eine Verkürzung der Arbeitsstunden ohne Lohnverlust
durchsetzen, damit der Lebensstandard der Beschäftigten
erhalten bleibt.
Wir fordern Arbeiter- und Kleinbauerninspektionen und deren
Kontrolle über die gesamte Nahrungskette. Hafenarbeiter können
Lebensmittelein- und ausfuhren überwachen und die Profiteure
daran hindern, lebenswichtige Nahrungsvorräte ins Ausland zu
verkaufen. Bankangestellte können die Kapitalbewegungen
kontrollieren und einschreiten, um Kapitalflucht zu

unterbinden.

Revolution auf dem Land
Nur 37% der Landbebauer gehört der Grund und Boden auch. Die
Mehrzahl von ihnen muss zwischen zwei Drittel und der Hälfte
ihrer Ernte an die Großgrundbesitzer abliefern. Geschichtlich
lässt sich diese Lage bis zur Teilung des Landes
zurückverfolgen. Demnach waren 18% der damaligen Bevölkerung
und 23% des Landes im ehemals kolonialen Indien an Pakistan
gefallen, aber nur 10% der industriellen Produktion. Der
Zugriff des Imperialismus hinderte die Länder an einer
Fortentwicklung. Die herrschende Rolle der Großgrundbesitzer
in der Politik bedeutete, dass Pakistan ein Land blieb, das
sich auf die Landwirtschaft stützen musste.
Nach der Teilung formierte sich Pakistan zu einem Gebilde, in
dem sich kapitalisierte Industriezentren mit halbfeudalen
Strukturen auf dem Land paarten. Das politische Machtgefüge
bewahrte diese Strukturen, da die Großgrundbesitzer sich zu
Herrschern des neuen Staats aufschwang. Dies zeigt sich bis
heute durch die Präsenz mehrerer Familien, z.B. der Bhuttos.
Zusammen mit dem Militär, das auch ein wichtiger ökonomischer
Faktor wurde, war der Staat das bedeutendste Werkzeug dieser
besitzenden Klassen zur Erhaltung ihres Status. Innerhalb
eines Weltsystems, in dem eine kleine Anzahl von
imperialistischen Ländern die übrige Welt beherrscht, ist es
für Pakistan unmöglich, dem ausbeuterischen System zu
entgehen, ohne dass die Arbeiterklasse und die armen Bauern
die Macht übernehmen, denn sowohl der Imperialismus wie auch
die herrschende Klasse in Pakistan haben ein materielles
Interesse an der Aufrechterhaltung dieses Systems.
Es

gibt

keine

einheitliche

Form

der

gesellschaftlichen

Verhältnisse auf dem Land – außer schreckliche Armut und
Knechtschaft. Das Samindar-System, das durch die britischen
Kolonialisten eingeführt wurde als Nachahmung der ländlichen
Verhältnisse in Britannien mit ihrem System der Naturalpacht,

besteht fort. Der Samindar beherrscht die Dörfer nach Art des
Feudalbesitzes und fordert von den landwirtschaftlichen
Erträgen, die von den Bebauern des Landes auf klassisch
feudale Weise erwirtschaftet werden, einen bestimmten Anteil.
Aber dieses System existiert auch neben Besitzverhältnissen,
wo LandarbeiterInnen auf Gütern arbeiten, die entweder direkt
vom Militär oder von einer landbesitzenden Kaste pensionierter
Offiziere kontrolliert werden.
Diese Situation zeigt die gewaltige Bedeutung und
Notwendigkeit einer Umwälzung der Landwirtschaft für die
pakistanische Bevölkerung, der ein halbes Jahrhundert lang
selbst die kleinste und ungenügendste Landreform wie in Indien
nach der Teilung vorenthalten wurde. Die RSM setzt sich
entschieden für eine Landreform ein, die das Land den
Großgrundbesitzern wegnimmt und jenen gibt, die es bebauen.
Wir rufen die Bauern auf, sich gegen die Landbesitzer zu
erheben, das Land zu besetzen und es zu bewirtschaften.
Schafft die alten Verhältnisse ab und befreit euch durch euren
Kampf gegen die Diktatur der Landbesitzer!
Die BäuerInnen können jedoch nicht ohne weiteres gewinnen. Sie
brauchen den Schulterschluss mit der Arbeiterklasse und deren
Führung. Nur durch eine Arbeiter- und Bauernregierung kann das
ganze kapitalistische und halbfeudale System Pakistans
zerbrochen werden. Es ist nicht nur ineffizient, sondern
kettet die Massen auch an unmenschliche Lebensverhältnisse.
Nicht für ein von der Profitgier der herrschenden Klasse
angetriebenes System, sondern für eine Planwirtschaft unter
Kontrolle der Arbeiterklasse und Kleinbauern setzen wir uns
ein. Nur mit einem solchen Programm ist es möglich, ein System
zu schaffen, in dem nicht Profit, sondern der Bedarf der
Bevölkerung an die erste Stelle der wirtschaftlichen
Beschlüsse gerückt wird.

Enteignung des Militärs
Eine der wichtigsten ökonomischen Mächte ist das pakistanische

Militär. Seit 1947 verschlingt die Rüstung einen erheblichen
Teil von Pakistans Wirtschaftskraft. Von 1947-58 wurden im
Schnitt 61% des Staatshaushalts für das Militär aufgewendet.
Die US-Militärhilfe begann 1954 und markiert den Übergang des
Landes von britischer zu amerikanischer Vorherrschaft. Das
Militär verfügt über eine unverhältnismäßig große Macht in
einer ansonsten unterentwickelten Gesellschaft und bindet
Mittel in einem Grad, so dass eine Fortentwicklung erstickt
und der Stillstand konserviert wird. Die Strukturen der
wirtschaftlichen und politischen Macht systematisieren die
Unterentwicklung und reproduzieren sie. Außerhalb des
Militärhaushalts gebietet die Armee über ein Riesenreich von
profitablen Aktivitäten, großen Staatsunternehmen in der
Logistiksparte (National Logistics Cell), im Bauwesen
(Frontier Works Organisation) und Telekommunikation (Special
Communication Organisation). In ihrem Schlepptau werden eine
Unzahl von kleinen und mittleren Firmen „dezentral“ von
einzelnen Armeeeinheiten, Divisions- oder Korpshauptquartieren
betrieben. Sie sind in verschiedenen Zweigen wie Tankstellen,
Kinos und Supermärkten tätig. Das Militär besitzt auch größere
Investmentfirmen, die 100 unabhängige Projekte kontrollieren
und von IT-Technologie über Banken, Versicherungen bis zu
Zement- und Düngemittelfabriken reichen. Darüber hinaus führt
das Militär Farmen in Staatsbesitz, die noch aus der
britischen Kolonialzeit stammen und arme Bauern durch
Naturalpachtverträge und Besitzansprüche direkt ausbeuten.
Dies ist eine zusätzliche Einkommensquelle neben den 6,8
Millionen Hektar Land, die die hohen Ränge der Offizierskaste
zusammengerafft haben.
Geschichtlich hat das kommerzielle Interesse den
Militärkomplex dazu gebracht, sich mit der industriellen
Bourgeoisie eng zu verflechten. Es ist bezeichnend, dass Siaul-Haq nach dem Putsch 1977 die Verstaatlichungen zu Gunsten
eines weitreichenden Privatisierungsprogramms rückgängig
gemacht hatte. Die Interessen des Militärs und der Bourgeoisie
sind zunehmend mit der bürokratischen Elite im Staatsapparat

verschmolzen.
Eine der Hauptaufgaben des nach der Teilung frisch gegründeten
Staats war die Errichtung einer Zentralmacht gegen regionale
Autoritäten. Das Militär war eine mächtige Einrichtung für die
Hilfe bei der Durchsetzung dieses Vorhabens und wurde in
Gestalt von Ajub Khan dafür mit Regierungsämtern belohnt. 1954
wurde er zum Verteidigungsminister ernannt, ein Mitglied der
alten indischen Zivilverwaltung erhielt das Innenministerium.
4 Jahre später übernahm Ajub selbst die Macht und errichtete
die erste Militärdiktatur, die bis Anfang der 70er Jahre
dauerte. Ajub Khan diente auch der industriellen Bourgeoisie,
indem er durch Abwertung der Währung ihre Chancen auf den
Exportmärkten vergrößerte.
Die politische Stellung des Militärs ist an ihre
wirtschaftliche Macht gekoppelt. Die landbesitzenden Klassen
und die industrielle Bourgeoisie können sich zudem auf das
Militär als Schutzschild ihrer Interessen in Zeiten
politischer Krisen verlassen. Damit die Macht des Militärs
zerstört werden kann, ist es v.a. notwendig, ihre Besitztümer
unter Arbeiterkontrolle zu verstaatlichen. Wir fordern darum
die unverzügliche Beschlagnahme allen Landbesitzes des
Militärs und dessen Übereignung an jene, die darauf arbeiten,
ferner die Enteignung und Verstaatlichung aller MilitärUnternehmen unter Arbeiterkontrolle.

Für permanente Revolution!
In Pakistan gibt es keine vollen demokratischen
Errungenschaften. Die Kapitalistenklasse ist zu schwach und zu
sehr an den Imperialismus gefesselt, als dass sie diese
zustande bringen könnte.
Pakistan bleibt eine Halbkolonie. Unabhängig ist es nur dem
Namen nach, tatsächlich aber der politischen Einmischung und
dem ökonomischen Zugriff der großen imperialistischen Mächte
ausgeliefert. Die Massen haben sich viele der Grundrechte, wie

sie in den ersten kapitalistischen Ländern in der englischen
Revolution der Jahre um 1640, der amerikanischen Revolution
von 1776 und der französischen Revolution von 1789
niedergelegt sind, noch nicht gesichert. Auch Aufgaben
kapitalistischen Fortschritts wie nationale Unabhängigkeit,
landwirtschaftliche Umwälzung, demokratischen Rechte und
Gleichstellung von Frauen vor dem Gesetz sind immer noch
unerfüllt. Ein Großteil der pakistanischen Linken, die vom
bürgerlich-demokratischen Denken und der Stalinschen
„Etappentheorie“, die von den offiziellen KPen immer noch
hochgehalten wird, beeinflusst sind, glaubt, dass die Lösung
der halbkolonialen Unterentwicklung darin liegt, nur die
demokratische Revolution zu vollenden, echte nationale
Unabhängigkeit und eine moderne Republik zu erlangen. Dies
soll ihrer Meinung nach durch eine Allianz aller Klassen, die
sich gegen die Fremdherrschaft wenden und die demokratische
Entwicklung fördern, erreicht werden.
Die Geschichte hat allerdings immer wieder gelehrt, dass die
nationale Bourgeoisie in diesen Ländern zu eng an das
ausländische Kapital und die imperialistischen Staaten
gebunden ist, um eine klassisch bürgerliche Revolution zum
Sieg zu führen. Sie wird sich im Gegenteil mit allen Mitteln
gegen eine landwirtschaftliche Revolution, gegen die
Selbstbestimmung nationaler Minderheiten und jeden anderen
Massenkampf für Befreiung und Demokratie stemmen, um ihre
eigenen Privilegien und Machtbefugnisse zu verteidigen.
Diese Aufgaben fallen der Arbeiterklasse zu. Um an die Spitze
der nationalen Revolution im Bündnis mit der Bauernschaft zu
gelangen, müssen die ArbeiterInnen strengste Unabhängigkeit
von den Kapitalisten wahren und nicht nur volle demokratische
Rechte sichern, sondern über die Grenzen des Kapitalismus
hinaus gehen. Sie dürfen die Macht nicht in den Händen der
Bourgeoisie lassen, die völlig unfähig ist, mit dem
Imperialismus zu brechen und nur ihre eigenen Privilegien auf
dem Rücken und abseits der Massen schützt. Die ArbeiterInnen

müssen
unmittelbar
vorwärts
drängen
zu
einer
gesellschaftlichen Revolution. Das ist die Strategie der
ununterbrochenen oder permanenten Revolution. Sie ist zuerst
von Leo Trotzki entworfen und von den Bolschewiki in der
russischen Revolution zwischen Februar und Oktober 1917
befolgt worden.

Für eine Arbeiter- und Bauernregierung!
Wirtschaftskrisen, Kriege, die Ablehnung grundlegender
demokratischer Rechte schaffen revolutionäre Situationen und
zwingen die Arbeiterklasse, die Frage zu beantworten: welche
Klasse herrscht? Dies ist eine Frage von staatlicher Macht und
Regierung. Um zu herrschen, ist eine Partei notwendig mit dem
Willen, um die Macht zu kämpfen. Aber revolutionäre Krisen
warten nicht darauf, dass die Arbeiterklasse eine
revolutionäre Massenpartei schafft, die bereit ist, die Macht
zu übernehmen.
Nach dem Sturz Muscharrafs entwickelte sich solch eine
Situation, als die Massen nach einer grundlegenden politischen
Änderung riefen und dafür kämpften. Aber in Abwesenheit einer
Führung der Arbeiterklasse erreichte es die PPP, die
revolutionäre Bewegung zum Entgleisen zu bringen, und setzte
sich selbst ins Amt.
Um eine Wiederholung dessen zu verhindern, müssen wir alles
tun, damit die Arbeiterklasse an die Spitze des Kampfs
gelangt, um auf politischer und Regierungsebene eine Antwort
auf die Krise zu geben.
Wir
wissen
gut,
dass
die
reformistischen
und
gewerkschaftlichen Führer, selbst wenn sie durch
Massenaktionen an die Macht gebracht werden, alles daran
setzen, um der Kapitalistenklasse durch das Demobilisieren des
Kampfes zu dienen. Unter solchen Umständen richten wir den
Aufruf an alle existierenden Führungen sowohl der
Gewerkschaften wie auch der Parteien, mit den Kapitalisten zu

brechen und eine Regierung zu bilden, um die Krise im
Interesse der Arbeiterklasse und Bauernschaft zu überwinden!
In vorrevolutionären und revolutionären Situationen haben die
ArbeiterInnen und Bauern immer wieder Organisationen zur
Kontrolle ihrer Kämpfe in den städtischen und ländlichen
Gebieten geschaffen: ArbeiterInnen- und Bauernräte. Es müssen
diese Organisationen sein, denen eine Arbeiter- und
Bauernregierung Rechenschaft leisten muss. Die Arbeiter und
Bauernorganisationen, die Räte in Stadt und Land sollten
fordern, dass eine solche Regierung wirtschaftliche
Strafmaßnahmen gegen kapitalistische Sabotage ergreift, ihre
Industrien, Banken usw. enteignet und deren Arbeiterkontrolle
anerkennt. Um unvermeidliche Sabotage durch Verwaltung,
Polizeiprovokationen, militärische oder „verfassungsmäßige“
Putschversuche zu vereiteln, brauchen wir die Bildung und
Bewaffnung einer Arbeiter- und Bauernmiliz und den Bruch der
Befehlskette der Offizierskaste über die Mannschaften der
Armee.
Solange RevolutionärInnen zunehmend eine Alternative zu den
Reformisten verkörpern, kann eine solche Arbeiterregierung als
Brücke zur revolutionären Eroberung der Staatsmacht durch die
Arbeiterklasse fungieren, wobei alle Macht in die Hände von
direkt gewählten Räten aus jederzeit abwählbaren Delegierten
der Arbeiter-Sowjets gelegt und ein revolutionärer Staat
errichtet wird.
Für den Bruch mit der Bourgeoisie: alle Arbeiterparteien
müssen strikte Unabhängigkeit beibehalten und sich
weigern, in Koalitionsregierungen auf lokaler oder
nationaler Ebene mit den Parteien der Kapitalisten
einzutreten.
Für eine Arbeiter- und Bauernregierung: Enteignung der
Kapitalistenklasse, Verstaatlichung aller Banken,
Konzerne, des Großhandels, des Transports, der
Sozialfürsorge, des Gesundheits- und Bildungswesens und
der
Kommunikationsindustrien
sowie
von

Dienstleistungsfirmen – ohne Entschädigung und unter
Arbeiterkontrolle. Das Land den Bauern, Beschlagnahme
des Großgrundbesitzes!
Die verstaatlichten Banken sollten in einer zentralen
Staatsbank unter der demokratischen Kontrolle der
Arbeiterklasse
zusammengeführt
werden,
wobei
Entscheidungen über Investitionen demokratisch getroffen
werden als ein Schritt in Richtung Aufstellung eines
zentralen Plans unter Arbeiterkontrolle und der
Entfaltung einer sozialistischen Wirtschaft.
Für
die
Einführung
eines
staatlichen
Außenhandelsmonopols!
Eine Arbeiter- und Bauernregierung sollte Räte (Sowjets)
zur Grundlage haben neben bewaffneten Milizen der
ArbeiterInnen, Bauern und städtischen Armen!
Die volle Macht der Arbeiterklasse kann nur errungen werden
durch Zerschlagung der bewaffneten Macht des kapitalistischen
Staates, seines militärischen und bürokratischen Apparats und
dessen Ersetzung durch die Herrschaft der Arbeiterräte sowie
seiner eigenen Arbeitermilizen.

Revolution
Die vorhandenen Staatsstrukturen können nicht für die
Interessen der Arbeiterklasse eingesetzt, sondern müssen von
einer sozialistischen Revolution zerschlagen werden. Wir
glauben deshalb nicht an einen grundlegenden Wandel mittels
demokratischer Wahlen, da der Staatsapparat von einer nicht
gewählten Bürokratie beherrscht wird, die aus ihren Ämtern
vertrieben werden muss. Sie nutzt die Macht repressiver Organe
wie Polizei und Militär, um gegen jede Bewegung vorzugehen,
die in der Lage ist, ihre Macht in Frage zu stellen. In der
Geschichte Pakistans sind sogar bürgerliche Politiker
Zielscheibe von militärischen Interventionen und Morden
geworden. Welche Offensive ihrerseits müssen wir uns
vorstellen, wenn die Arbeiterklasse sich wirklich anschickt,

die Staatsmacht in ihre eigenen Hände zu nehmen?!
Jeder militante Arbeiterkampf ermutigt andere, ähnliche
Maßnahmen zu ergreifen. Schafft eine Flutwelle des Widerstands
und stellt die Möglichkeit eines mit aller Kraft geführten,
unbegrenzten Generalstreiks auf die Tagesordnung, um all
unsere Forderungen durchzusetzen. Ein erfolgreicher
Generalstreik stellt auch die Frage, welche Klasse Herr im
Haus ist, welche Klasse herrschen soll. Er gibt den
ArbeiterInnen die Gelegenheit, diese Frage zu beantworten: wir
können die Bedrohung durch Hunger und Arbeitslosigkeit
abschaffen, wir krempeln die Gesellschaft auf einer ganz neuen
Basis von Solidarität und Demokratie um, kurz: wir können
herrschen.
Um aber die Macht den Händen der Kapitalistenklasse und ihrer
politischen Lakaien zu entreißen, werden Arbeitsniederlegungen
und sogar ein Generalstreik nicht genug sein. In jeder
Revolution in der Geschichte gaben die herrschenden Klassen
ihre Herrschaft nicht freiwillig ab, sie mussten durch
revolutionäre Gewalt dazu gezwungen werden. Inmitten einer
revolutionären Situation, in der die alte Ordnung nicht weiter
herrschen kann und die Arbeiterklasse und die Unterdrückten
nicht weiter wie bisher leben können, rufen wir auf zur
Bildung von Organen der Doppelmacht, die ein Embryo des
proletarischen Staats werden können. Diese Doppelmachtorgane
müssen auf jeder Ebene existieren und sollten Delegierte von
Betrieben und aus verschiedenen Bereichen einschließen. Um uns
gegen die Angriffe der Polizei und des Militärs zu
verteidigen, rufen wir zur Bildung von bewaffneten
Arbeitermilizen auf.
Aber selbst wenn eine Revolution erfolgreich ist, das
Bürgertum, seine Streitkräfte und internationalen Verbündeten
werden nicht ruhig bleiben und zusehen, wie sie sich
durchsetzt, sondern alles mobilisieren, um alles von der
Arbeiterklasse Erreichte zu zerstören. Die Errichtung eines
Arbeiterstaates, der in der Lage ist, die Versuche der

Bourgeoisie zu unterdrücken, wieder an die Macht zu kommen,
ist eine unbedingte Notwendigkeit. Solch ein Arbeiterstaat hat
nichts mit den vorherigen Staatsformen und der Art zu tun, wie
sie funktionierten. Er führt die vollsten möglichen
demokratischen Rechte für ein Delegiertensystem ein, das die
alte Ordnung ersetzt, wo ein vom Willen des Volks unabhängiges
Parlament Entscheidungen trifft. Dafür, dass er in der Lage
ist, die Entwicklung einer Bürokratie zu stoppen, bevor diese
überhaupt beginnt sich zu entwickeln, würde ein solcher
Arbeiterstaat nur einen Durchschnittslohn an seine
RepräsentantInnen zahlen, so wie es beim machtvollen Aufstand
des Pariser Proletariats und Bildung der Pariser Kommune im
Jahr 1871 geschah.
Die Aufgaben einer Revolution sind nichts, was spontan
verstanden wird; es muss vorbereitet werden in Jahren des
Kampfs gegen die vorhandene Ordnung. Wir denken deshalb, dass
eine revolutionäre Partei ein notwendiges Element ist, um die
Massen in Richtung einer sozialistischen Revolution zu führen.
Die Bildung solch einer Partei ist nicht ein fernes Ziel oder
eine Aufgabe, die sich erst in einer revolutionären Lage
stellt – sie muss jetzt auf die Tagesordnung.
Mit dem Sammeln von Kadern und durch Teilnahme an vorhandenen
Kämpfen sind wir im Begriff, solch eine Partei aufzubauen.
Aber nicht nur der Aufbau einer revolutionären Partei in
Pakistan ist ein Schlüssel für die Lösung der doppelten Krise
von ökonomischer Katastrophe und Krieg, auch der Aufbau einer
Internationale der Arbeiterklasse ist notwendig, um gegen den
globalen Kapitalismus und Imperialismus zu kämpfen. Nur mit
einem solchen Mittel ist es möglich, die Forderungen dieses
Aktionsprogramms komplett durchzusetzen; und es wird wirklich
möglich sein, eine neue Weltordnung zu erreichen, die nicht in
Nationalstaaten und ihren Versuchen, die Profite ihres
Bürgertums zu sichern, sondern die in dem freien Willen von
Menschen ihre Grundlage hat, die in einer globalen Föderation
von sozialistischen Republiken organisiert ist.

Revolte im Gemüsebeet – Eine
Kritik
an
„Der
kommende
Aufstand“
Hannes Hohn, Revolutionärer Marxismus 43, Oktober 2011
Anfang 2011 sorgte die deutsche Übersetzung der Broschüre „Der
kommende Aufstand“ für Furore. Per Internet und Kopierer
verbreitete sich das Pamphlet in der linken und alternativen
Szene wie ein Lauffeuer. Selbst im bürgerlichen Feuilleton
wurde es breit behandelt. Schon in Frankreich, woher die
Autoren (die anonym bleiben und sich „Unsichtbares Komitee“
nennen) stammen, verbreitete sich das Büchlein, das dort 2007
unter dem Titel „L´insurrection qui vient“ rasend schnell.
Der Grund für diese schnelle Verbreitung ist v.a. darin zu
suchen, dass die von den Autoren sehr grundsätzlich gemeinte
Kapitalismus-Kritik auf eine Stimmung traf und trifft, die
sehr direkt damit konfrontiert ist, dass die „negativen“,
krisenhaften Aspekte des Kapitalismus immer deutlicher zutage
treten und auch in den imperialistischen Metropolen immer mehr
Menschen ins soziale Abseits gedrängt werden. „Die Zukunft hat
keine Zukunft mehr“, beschreiben die Autoren diese Situation
im Vorwort.
Motivation und Ausgangspunkt ihres politischen Manifests
waren, wie sie selbst sagen, die „Feuer vom November 2005,
(die) unaufhörlich ihre Schatten auf jedes Bewußtsein“ werfen.
Diese Feuer waren v.a. die Aufstände der (überwiegend
immigrantischen) Jugendlichen in den Banlieus von Paris u.a.
französischen Großstädten.
Ein

Blick

auf

die

Klassenkämpfe
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letzten

Jahre

in

Frankreich – wie auch in Europa und weltweit – zeigt, dass die
vom „Unsichtbaren Komitee“ registrierten Feuer immer höher
aufflammen und die tiefe Krise des Kapitalismus immer greller
beleuchten. Kein Wunder, dass das Interesse der Menschen, die
sich sozialen Angriffen gegenüber sehen oder in Streiks,
Protesten, Blockaden aktiv waren, für Schriften, die
politische Analysen und Antworten versprechen, groß ist. Das
erklärt zum erheblichen Teil die Wirkung des „Kommenden
Aufstands“.
Die Autoren haben sich „zu Schreibern der Situation gemacht“.
Sie meinen, es „reicht aus, das zu benennen, was einem unter
die Augen kommt, und dabei nicht der Schlussfolgerung
auszuweichen.“ Wir wollen sehen, wie sie die Situation
beschreiben, welche Schlussfolgerungen sie ziehen und welchen
Aufstand sie kommen sehen.
In sieben „Kreisen“ behandeln die Autoren bestimmte Seiten der
(französischen) bürgerlichen Gesellschaft, bevor sie in den
letzten vier Kapiteln darauf eingehen, wie wir uns „finden“
und uns „organisieren“ müssen, um den „Aufstand“
durchzuführen. Zweifellos: ein großer Anspruch, dem das
Komitee gerecht werden will!

Erster Kreis
Thema ist hier das bürgerliche Individuum, die
„Personalisierung der Masse“ . Die Autoren beschreiben den
Wahn, die Illusion, die Konkretisierung der „Individualität“
im
Kapitalismus.
Sie
sehen
sie
kritisch,
als
instrumentalisiert von Herrschaft. „Die Suche nach sich
selbst, mein Blog, meine Wohnung, der letzte angesagte Scheiß
(…) was es an Prothesen braucht, um ein Ich zusammenzuhalten.“
Und weiter: „Es sollen wohl abgegrenzte, wohl getrennte Ichs
aus uns gemacht werden, zuordenbar und zählbar nach
Qualitäten, kurz: kontrollierbar (…)“. So weit, so treffend.
Doch es bleibt bei der Feststellung, dass die Persönlichkeit

im Kapitalismus verbogen ist, dass die individuelle Freiheit
zum großen Teil eine Farce ist. Das ist nicht neu, da wird nur
Altbekanntes eingekreist.
Zugleich begegnen wir schon beim ersten Kreis einem
methodischen Problem, das sich durch das gesamte Manifest
zieht. Die Autoren denunzieren den verlogenen Charakter der
bürgerlichen Freiheit – sie bleiben aber eine Antwort darauf
schuldig, warum die bürgerliche Gesellschaft immer wieder den
Ruf nach „Freiheit“ hervorbringt, was den zwieschlächtigen
Charakter dieser „Freiheit“ ausmacht.
Daher bleiben auch wichtige, spannende Fragen außen vor: Was
ändert sich an den Bedingungen, in die „das Ich“ gezwungen
ist? Welche Freiheiten bietet die bürgerliche Gesellschaft
auch? Denn anders, als es unsere Autoren etwas eindimensional
sehen, bietet der Kapitalismus im Vergleich zu vorhergehenden
Klassengesellschaffen
auch
Lebensmöglichkeiten, von denen

reale
Freiheiten
und
frühere Generationen nur

träumen (vielleicht auch albträumen) konnten.
Bezeichnend für die Analyse unserer Autoren ist, dass bei
ihnen die sozialen Differenzierungen der „Ichs“ überhaupt
keine Rolle spielen, von Klassenverhältnissen oder der Frage,
wie sich die Klassenlage(n) verändern, ganz zu schweigen.
Immerhin gehört die Mehrheit derer, die in den Vorstädten
Barrikaden bauen, die ihre Schulen und Unis bestreiken, die
gegen die Angriffe von Staat und Kapital protestieren, zur
Arbeiterklasse. Wie ist die Lage des Ichs als „doppelt freier
Lohnarbeiter“?
Unsere Autoren umkreisen ihr Thema, ohne den Kern der Sache zu
begreifen. Sie verstehen offenbar nicht, dass der Kapitalismus
aufgrund des Fetischcharakters der Warenproduktion für die
Masse der ausgebeuteteten LohnarbeiterInnen nicht anhand des
Offenbaren einfach durchschaut werden kann. Ihre Illusionen in
die „Freiheit“ fußen auf den Illusionen des bürgerlichen
Rechtshorizonts, auf den verschleierten Lohnarbeits- und

Ausbeutungsbeziehungen im Kapitalismus. Unsere Autoren
beschreiben die Lage des „Ichs“, sie kritisieren dessen
Konstitution, doch sie verhelfen niemandem zu einem wirklichen
Verständnis
der
widersprüchlichen
gesellschaftlichen
Beziehungen, in denen das „Ich“ sich befindet.
Hinzu kommt außerdem, dass die Freiheiten – also die
demokratischen Rechte – der Masse der Bevölkerung in der
bürgerlichen Gesellschaft nie „automatisch“ zustande gekommen
sind. Sie mussten vielmehr erkämpft werden durch
gesellschaftliche Massenbewegungen, v.a. durch die
Arbeiterbewegung, aber auch die Frauenrechtsbewegung,
Bewegungen der Unterdrückten (wie die Bürgerrechtsbewegung in
den USA usw.); ja diese demokratischen Freiheiten mussten oft
genug mit revolutionären Mitteln erkämpft werden – sei es in
den bürgerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts oder als
„Nebenprodukt“ der proletarischen Bewegungen z.B. nach der
Novemberrevolution 1918.
Für einen großen Teil der Menschheit sind diese Freiheiten bis
heute nicht existent. Der Kapitalismus in seiner
Niedergangsepoche zeigt außerdem zunehmend die Tendenz, diese
Freiheiten weiter einzuschränken.
Genau darin besteht ja auch ein Aspekt der Perfidie der
„Freiheit“ – einerseits wird ihr realer Zuwachs in Form immer
größerer Warenmengen, immer größeren Reichtums zur Schau
gestellt, andererseits werden die realen Möglichkeiten der
Masse der Bevölkerung in jeder Hinsicht immer mehr
eingeschränkt. Das führt uns jedoch im Unterschied zu den
Autoren des „Kommenden Aufstands“ dazu, dass der Kampf für
diese demokratischen Rechte ein wichtiger Bestandteil auch des
Klassenkampfes, ja des revolutionären Kampfes – siehe die
Massenbewegungen im Nahen Osten und Nordafrika – ist. Es
reicht daher nicht, den imaginären Charakter der
Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft zu
denunzieren, sondern es gilt zugleich, den Kampf um die
Verteidigung und Ausweitung realer demokratischer Freiheit

gegen die herrschende Klasse mit Kampf um den revolutionären
Sturz der bestehenden Ordnung zu verknüpfen.

Zweiter Kreis
Dieser Teil trägt den Titel „Unterhaltung ist
Grundbedürfnis“, befasst sich jedoch weniger mit

ein
der

Unterhaltung, sondern u.a. mit Immigration und Entfremdung.
Gleich zu Anfang erfahren die verdutzten LeserInnen, dass es
keine „Frage der Immigration“ gebe. Begründet wird diese These
u.a. mit Aussagen wie: „Wer wächst noch da auf, wo er geboren
wurde? Wer wohnt noch da, wo er aufgewachsen ist?“ usw. usf.
So richtig der Verweis auf die allgemeine Tendenz der
Globalisierung, der Dynamisierung des Lebens ist, so falsch
ist die Ansicht, dass es ein spezielles Problem der
Immigration deshalb nicht gebe, weil diese Tendenz alle
betrifft.
Schließlich findet diese Tendenz nicht im luftleeren Raum,
sondern im Rahmen einer imperialistischen Weltordnung statt,
nicht in einem grenzüberschreitenden System, sondern auf dem
Boden eines Systems von Nationalstaaten. Und spätestens diese
sortieren Menschen nach Herkunft, Geburtsland usw. dergestalt,
dass die rassistische Unterdrückung von MigrantInnen zunimmt.
Und natürlich sind dabei v.a. die Armen oder Lohnabhängigen
besonders betroffen, die als billige und entrechtete
Arbeitskräfte Objekt imperialistischer Überausbeutung sind.
Die Missdeutung des wichtigen gesellschaftlichen Problems der
Immigration verwundert umso mehr, als gerade die Revolten
migrantischer Jugendlicher in Frankreich die schwärende
rassistische Wunde des demokratischen Frankreich offenbarten.
Wir fragen uns, wie weltfremd ein Komitee von Schreibern sein
muss, um zu einer solchen Fehleinschätzung zu kommen?!
Natürlich – und das zeichnet den gesamten Text aus – sind die
Autoren somit auch außerstande, konkrete Antworten zu geben,
wie die besondere Unterdrückung von MigrantInnen bekämpft und

wie deren tw. isolierter Widerstand mit den Kämpfen der
Jugendlichen und der ArbeiterInnen verbunden werden kann.
Weiter wird im zweiten Kreis die allgemeine Entfremdung der
Menschen im Kapitalismus dargestellt. „Wir wurden unserer
Sprache enteignet durch die Schule, unserer Lieder durch die
Hitparade, unseres Fleisches durch die Massenpornographie,
unserer Stadt durch die Polizei, unserer Freunde durch die
Lohnarbeit.“ Gewiss doch, aber auch das ist nur eine Seite der
Medaille. Bei aller Instrumentalisierung von Schule, Kultur
usw. für die Herrschafts- und Verwertungszwecke der
bürgerlichen Gesellschaft übersehen die Autoren den
Doppelcharakter der zivilisatorischen Errungenschaften des
Kapitalismus. Wie auch die Lohnarbeit nicht nur Quelle von
Mehrwert und also Profit ist, sondern auch einen
Gebrauchswert, also praktischen Nutzen hat, so verhält es sich
auch insgesamt mit der Gesellschaft. Schule indoktriniert
nicht nur, sie vermittelt auch Wissen und Fähigkeiten. Sicher,
Konkurrenz
untereinander
und
kapitalistische
Arbeitsorganisation
sind
keine
Freundeskreise
von
Beschäftigten, doch gerade seine Konzentration in der modernen
industriellen Produktion konstituiert auch das Proletariat als
Klasse, bietet auch einen Boden für ihre kollektive Aktion und
Machtentfaltung als Klasse.
Wo die Autoren nur Negativa, nur Probleme sehen, erkennen
MarxistInnen auch die Chancen, die Bedingungen für den
Befreiungskampf des Proletariats. Wo das „Unsichtbare Komitee“
nur soziale Verwerfungen beklagt, erkennt der Dialektiker auch
die widersprüchlichen Bedingungen, aus denen heraus sich eine
neue Gesellschaft entwickeln kann. Wo die Verfasser nur die
Negation im Auge haben, sehen RevolutionärInnen die
Möglichkeit und Notwendigkeit der Aufhebung des Kapitalismus
im Kommunismus.

Dritter Kreis
Dieser Teil behandelt einen zentralen Fragenkomplex: die
Arbeit, die ArbeiterInnen sowie die Frage, welche soziale
Rolle die Arbeiterklasse spielen kann.
Genaues, d.h. Analysen oder wenigstens Fakten über die
Arbeitswelt erfahren wir natürlich auch hier nicht. Das
grundsätzliche Manifest ist hier – wieder einmal –
grundsätzlich oberflächlich. Gleichwohl glauben sich die
Autoren auf ihrem theoretisch sehr schwankenden Grund zu sehr
sicheren Schlussfolgerungen in der Lage.
So präsentieren sie uns die wunderliche Feststellung, dass in
Frankreich „die industrielle Macht stets der staatlichen
unterworfen“ war. Für MarxistInnen ist der Staat vor allem
einmal das Machtinstrument der herrschenden Klasse, für unser
Komitee aber wedelt der Schwanz mit dem Hund, d.h. der Staat
dominiert das Kapital. Wie aber erklären sie sich dann, dass
z.B. jede bürgerliche Verfassung das Recht auf Privateigentum
an Produktionsmitteln – auch gegenüber dem Staat – garantiert?
Nach Ansicht der Autoren wäre Frankreich also eine Art
staatskapitalistisches Land – und Grönland liegt am Äquator.
Ebensolche Verwirrung ärgert uns auch beim Versuch des
Komitees, Arbeit im Kapitalismus zu definieren. „Der Begriff
der Arbeit umfasste schon immer zwei gegensätzliche
Dimensionen: Eine Dimension der Ausbeutung und eine Dimension
der Teilnahme.“ Wenn Arbeit Produktionstätigkeit ist, dann
steht die Frage, was produziert wird. Im Kapitalismus ist
Arbeit Quelle von (Tausch)wert und Gebrauchswert. D.h. Arbeit
ist einerseits ein nützlicher, (lebens)notwendiger Prozess der
Auseinandersetzung mit der Natur, andererseits ein
Ausbeutungsprozess zur Erzeugung von Profit. Unsere Autoren
verwirren die ganze Sache nun dadurch, dass sie Äpfel mit
Birnen vergleichen. Die Ausbeutung der Arbeit, d.h. deren
einer Nutzen, wird auf eine Zweck-Ebene gehoben mit der
„Teilnahme“. Wenn Teilnahme aber einen Nutzen hätte, der nicht

die Gebrauchswertschaffung wäre, dann doch wohl offenbar den,
dass ArbeiterInnen gemeinsam am Produktionsprozess teilnehmen
– so wäre es einfach eine Tautologie: Teilnahme, um
teilzunehmen. Wenn die Verfasser unter „Teilnahme“ Kooperation
im Arbeitsprozess verstehen, ist das zunächst korrekt,
verliert aber jeden Sinn, weil Kooperation bezeichnet, wie ein
Arbeitsprozess organisiert ist, während die Ausbeutung v.a.
darauf verweist, zu welchem Zweck er erfolgt. Wer aber Form
und Zweck nicht auseinander halten kann, dessen Analysen
gegenüber sollte man mehr als skeptisch sein.
Doch flugs folgt auf diesen theoretischen Galimathias die
forsche Folgerung, dass „die Arbeiter der marxistischen
Rhetorik, welche die Dimension der Teilnahme leugnet, ebenso“
gleichgültig “begegnen wie der Rhetorik der Manager, welche
die Dimension der Ausbeutung leugnet.“
Wir wissen nicht, welche Art Marxismus unsere Experten kennen,
der Marxismus, der von Marx kommt, jedenfalls leugnet nicht,
dass Produktion unter „Teilnahme“ von LohnarbeiterInnen
stattfindet. Auch die Annahme, dass „die Arbeiter“ den
Argumenten der Manager gleichgültig gegenüberstehen würden,
ist – leider – ein Märchen. Wie anders wäre der durchaus weit
verbreitete Glaube vieler ArbeiterInnen an Standortdenken,
nationale Vorurteile usw. zu erklären?
Nach dem Missverständnis über die Arbeit tischen uns die
Verfasser gleich den nächsten Unfug auf. „Die Arbeit hat
restlos über alle anderen Formen der Existenz triumphiert,
genau zu der Zeit (?), in der die Arbeiter überflüssig
geworden sind.“ Was sind die „anderen Formen der Existenz“,
die offenbar keine Arbeit darstellen?!
Wenn damit eine Existenz gemeint sein soll, die sich nicht aus
Arbeit nährt, sondern von der Aneignung der Arbeit anderer, so
fällt uns hier die des Kapitalisten ein. Warum die Arbeit gar
„restlos“ über diese andere Form der Existenz „triumphiert“
haben soll, verstehe wer will. Doch gerade das behaupten die

Autoren mit obigem Satz, auch wenn sie es wahrscheinlich
selbst nicht wissen. Denn letztlich fassen die Autoren Kapital
und Arbeit damit nicht als ein Widerspruchsverhältnis, sondern
setzen die beiden identisch – womit sie natürlich auch die
revolutionäre Lösung dieses Widerspruchs notwendigerweise aus
dem Blick verlieren müssen.
Im selben Satz wird auch ohne jeden Beleg die kühne These
aufgestellt, die „Arbeiter (sind) überflüssig geworden“. Die
Entwicklung der Produktion sei so weit fortgeschritten, „dass
sie die Menge an lebendiger (…) Arbeit, auf beinahe nichts
reduziert (hat).“
Dumm nur, dass die Zahl der lohnabhängig Beschäftigten – bei
allen Schwankungen – weltweit nicht sinkt, sondern steigt.
Derzeit beträgt die Zahl der Erwerbstätigen in den OECDStaaten 526,6 Millionen. Im Jahr 2000 waren es erst 489,1
Millionen, 1990 erst 439 Millionen. Von diesem Trend ist auch
Frankreich nicht abgekoppelt. Von der absoluten Zahl
abgesehen, ist das soziale Gewicht der Arbeiterklasse noch
zusätzlich dadurch gewachsen, dass der Anteil der
Wertschöpfung des industriellen Bereichs am gesellschaftlichen
Gesamtprodukt steigt.
Dass im Kapitalismus tendenziell lebendige Arbeit durch
Maschinerie ersetzt wird (steigende organische Zusammensetzung
des Kapitals) wissen wir schon seit Marx. Doch daraus folgt
eben nicht eine absolute Abnahme der Zahl der ArbeiterInnen:
Erstens, weil neue Branchen neue Beschäftigung anziehen bzw.
schaffen; zweitens, weil durch Arbeitslosigkeit, prekäre oder
Teilzeitarbeit zwar die Arbeitszeit pro Beschäftigten, nicht
jedoch die Zahl der Beschäftigten selbst sinkt oder
zwangsläufig sinken muss.
Aber all das interessiert unsere Autoren sowieso nicht
wirklich. Auch bezüglich der Organisation und der
Differenzierung der Arbeit werden einfach Behauptungen
aufgestellt, ohne dass auch nur der Hauch eines Beweises oder

empirische Belege vorhanden wären.
„In den Unternehmen teilt sich die Arbeit immer
offensichtlicher in hochqualifizierte Arbeitsplätze (…) und in
entqualifizierte Arbeitsplätze“. Das ist nicht neu und wurde
schon von Lenin dargestellt, als er auf die Herausbildung
einer besonderen, relativ privilegierten Schicht innerhalb der
Arbeiterklasse
hinwies:
die
sich
v.a.
aus
der
Facharbeiterschaft rekrutierende Arbeiteraristokratie. Zu der
durchaus interessanten Frage, ob sich das quantitative
Verhältnis zwischen diesen Beschäftigtengruppen verschiebt,
erfahren wir im Manifest nichts.
Über die „unteren“ Arbeiterschichten heißt es dort: „Diese
flexible, undifferenzierte Arbeitskraft, die von einer von
einer Aufgabe zur nächsten wechselt und nie lange in einem
Unternehmen bleibt, kann sich nicht mehr zu einer Kraft
verdichten. Dies, weil sie nie im Mittelpunkt des
Produktionsprozesses steht, sondern wie pulverisiert ( ist)“.
„Der Leiharbeiter ist die Figur dieses Arbeiters“.
Natürlich entspricht die Lage vieler LeiharbeiterInnen dieser
Beschreibung. Viele andere
Kernbereich der Produktion

jedoch sind sehr
tätig – und zwar

wohl im
als gut

ausgebildete Fachkräfte. Sicher ist diese Situation in
Deutschland stärker ausgeprägt als in Frankreich oder
anderswo, doch eine solche Generalisierung, wie sie unsere
Autoren hier vornehmen, geht am Kern der Sache vorbei und
bleibt – völlig unbewiesen – pure Behauptung.
Darüber hinaus bietet das Manifest – obwohl es hier
richtigerweise einen Wandel der Struktur der Arbeiterklasse
feststellet – auch hier keine Perspektive für die
LeiharbeiterInnen. Es beklagt lediglich, dass sie „keinen
Beruf mehr“ haben, sondern ausschließlich „Fähigkeiten, die er
bei seinen Einsätzen verkauft“. Die AutorInnen beschreiben
hier auf einer abstrakten Ebene die Notwendigkeit von allen
Lohnabhängigen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, schaffen es

jedoch nicht, die spezifischen Probleme von LeiharbeiterInnen
herauszuarbeiten. Für das Kapital bietet Leiharbeit den großen
Vorteil von Flexibilität. Kündigungsschutz und andere
gewerkschaftlich erkämpfte Rechte sind weitgehend ausgehebelt.
Die Lösung für dieses Problem muss u.a. der Kampf um die
Eingliederung in die sogenannten „Stammbelegschaften“
beinhalten. Übersieht man diese politischen Forderungen macht
man es sowohl den KapitalistInnen als auch den
GewerkschaftsbürokratInnen
nur
leicht,
die
„Stammbelegschaften“ gegen die LeiharbeiterInnen auszuspielen.
Bemerkenswert – und für die Bewertung des gesamten Pamphlets
wichtig – ist an diesen Aussagen, welche Rolle dem Proletariat
zugeschrieben wird. Die „undifferenzierte Arbeitskraft (…)
kann sich nicht mehr zu einer Kraft verdichten.“ Über den
anderen Teil der Klasse und dessen Möglichkeiten, sich „zu
einer Kraft zu verdichten“, wird gleich gar nichts gesagt.
Doch der gesamte Text lässt keinen Zweifel darüber zu, wie die
Autoren zur Arbeiterklasse stehen. Sie bedauern sie mehr oder
weniger als ausgebeutete Schicht, sehen sie jedoch nicht als
jene Klasse, die nach wie vor durch ihre Zahl, durch ihre
Konzentriertheit und Organisiertheit, durch ihre enge
Verbindung mit den modernen Produktivkräften das entscheidende
Subjekt jeder größeren sozialen Veränderung – eine
revolutionäre Klasse ist.
Sie verkennen zudem, dass die Tendenzen der Differenzierung
und der Atomisierung, der vielfältigen Spaltungen der Klasse
durch Staat und Kapital bewusst erzeugt und dafür genutzt
werden, um die Kampfkraft der Arbeiterklasse zu schwächen und
sie zu spalten. Sie sehen überhaupt nicht, dass es eine
zentrale Frage des politischen Kampfes ist, diese Spaltungen
zu überwinden. In letzter Instanz ist das nur im Klassenkampf
möglich. Gerade dafür gibt es aber im gesamten Text des
„Kommenden Aufstands“ keinen einzigen Vorschlag. Das ist umso
bemerkenswerter, als es gerade in Frankreich in den letzten
Jahren zahlreiche Klassenkämpfe gab, in denen die

Gewerkschaften und die Lohnabhängigen, v.a. des Öffentlichen
Dienstes, im Transportsektor (Bahn) oder bei den Raffinerien,
eine entscheidende Rolle spielten.
Diese Kämpfe werfen allerdings auch die Frage auf, warum die
millionenstarken Proteste und Streiks bisher keinen
durchschlagenden Erfolg hatten und Kapital und Regierung ihre
Macht behalten konnten. Auf die Frage, welche reformistischen
Führungen und Konzepte die Mobilisierungen letztlich
ausverkauften und deren Zuspitzung verhinderten, erhalten wir
ebensowenig irgendeine substantielle Auskunft.
Am Schluss des dritten Kreises lassen die Autoren die Katze
aus dem Sack: „Sich darüber hinaus und gegen (sic!) die Arbeit
zu organisieren, kollektiv vom Regime der Mobilisierung zu
desertieren, (…) ist die einzige Art, die zu überleben.“ Nicht
die Veränderung der Arbeitswelt, nicht deren grundsätzliche
Umwandlung infolge und im Zuge einer sozialistischen
Revolution, nicht die Aufklärung, Mobilisierung und
Organisierung des Proletariats – und v.a. dessen „schwere
Bataillone“ in den industriellen Zentren – ist das mutige
Ansinnen des Manifests. Sein ärmliches „Credo“ ist das
Desertieren, die Flucht aus der Arbeit und der Arbeitswelt. Um
Missverständnissen vorzubeugen: Damit ist nicht so etwas wie
ein Streik, ganz zu schweigen von einer Produktionskontrolle
durch die ArbeiterInnen gemeint.
Diese Orientierung ist gleich in mehrfacher Hinsicht absurd.
1. versetzt sie die Bourgeoisie nicht gerade in Schrecken,
denn diese hat allemal genug Arbeitslose, die arbeiten müssen,
um leben zu können, um ein paar vom kommenden Aufstand
träumende Aussteiger ersetzen zum können. 2. würde die
Aussteiger-Perspektive überhaupt nur einen Sinn machen und
sozialen Druck erzeugen, wenn sie massenhaft befolgt würde und
nicht nur individuell. Doch wie das erreicht werden könnte,
welche politischen und organisatorischen Implikationen das
hätte – selbst vor dieser Frage, die sich unser Komitee
stellen müsste, wenn es wenigstens seine eigenen Ideen ernst

nehmen würde, ergreift man die Flucht. 3. werden die meisten
Lohnabhängigen (und umso mehr Arbeitslose) die FluchtVorschläge unserer „akademischen“ Sozialrevoluzzer als
bitteren Scherz empfinden, wenn sie daran denken, sich und
ihre Familien durchzubringen. Denn: gerade weil der
Kapitalismus alles verwertet – also Alle ohne Geld ein Niemand
sind -, was die Autoren seitenweise selbst beklagen, sind sie
eben gezwungen, ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen.
Das politisch-methodische Fazit des „Kommenden Aufstands“ ist
jedenfalls klar: Nicht Kampf mit und um die Arbeiterklasse,
sondern Flucht von und aus ihr heißt das Rezept! Wohin die
Flucht führen soll, werden wir noch sehen.

Vierter Kreis
In diesem Teil beschreiben die Autoren näher, was ihre
Auffassung von „Widerstand“ ist. Es heißt dort:
„Die erste Geste, damit etwas mitten in der Metropole
hervorbrechen kann, damit sich andere Möglichkeiten eröffnen,
besteht darin, ihr Perpetuum Mobile zu stoppen. Das ist es,
was die thailändischen Rebellen verstanden haben, die
Umspannwerke hochgehen lassen. Das ist es, was die Anti-CPE
verstanden haben, die die Universitäten blockierten, um dann
zu versuchen, die Wirtschaft zu blockieren. Das ist es auch,
was die im Oktober 2002 streikenden amerikanischen
Hafenarbeiter verstanden haben, die für den Erhalt von 300
Arbeitsplätzen zehn Tage lang die wichtigsten Häfen der WestKüste blockierten. Die amerikanische Wirtschaft ist von den
kontinuierlichen Flüssen aus Asien derart abhängig, dass sich
die Kosten der Blockade auf eine Milliarde Euro am Tag
beliefen. Mit zehntausend Leuten kann man die größte
Wirtschaftsmacht ins Wanken bringen. Hätte die Bewegung noch
einen Monat länger gedauert, wäre es laut mancher ‚Experten‘
zu einer ‚Rückkehr der USA in die Rezession und einem
wirtschaftlichen Albtraum für Süd-Ost-Asien‘ gekommen.“

Diese Passage lohnt, genauer betrachtet zu werden, weil sie
viele Fehler der politischen Methode des „Kommenden Aufstands“
fokussiert.
Erstens zeigt dieser Abschnitt, v.a. der richtige Verweis auf
die soziale Kraft des Proletariats in Gestalt der streikenden
amerikanischen Docker, dass – entgegen der sonstigen Intention
des Textes – die Arbeiterklasse auch heute noch (in Wahrheit
heute umso mehr) die entscheidende Macht ist, das System ins
„Wanken“ zu bringen oder gar zu stürzen.
Zweitens verrät der Text aber eben auch das Unverständnis der
Autoren vom Klassenkampf. Da wird ein Streik in einem
strategischen Sektor der Wirtschaft der USA oder die Blockaden
von Unis, Schulen und des Verkehrs in Frankreich auf eine
Stufe gestellt mit der Sprengung eines Umspannwerkes in
Thailand. Streiks wie Massenbewegungen sind immer Aktionen,
die eine bestimmte Form von Organisation von Massen und ihre
Bewußtseinsbildung implizieren. So spielten bei den
amerikanischen Dockern wie bei der Anti-CPE-Bewegung in
Frankreich
Gewerkschaften
bzw.
betriebliche
u.a.
Basisstrukturen sowie tw. die Linke eine zentrale Rolle,
während die Sprengung eines Umspannwerkes durch „Rebellen“ –
also die geheime Aktion einer kleinen Verschwörergruppe oder
gar eines Einzelnen – etwas ganz anderes ist. Wie „effektiv“
und politisch „sinnvoll“ solche Anschläge sind, zeigte sich
2011 in Berlin, als irgendwer (vielleicht animiert durch die
Lektüre des „Kommenden Aufstands“?) eine zentralen Kabelbaum
kappte. Der Ausfall von Zügen, das Erlöschen des Lichts im OPSaal und das Steckenbleiben im Fahrstuhl hat die Leute jedoch
nicht zum Aufstand und auch nicht zu antikapitalistischen
Einsichten geführt, sondern nur deren verständliche Wut über
ein paar Idioten angefacht.
Drittens. Mit „zehntausend Leuten“
kann man eine
Wirtschaftsmacht tatsächlich
„ins Wanken“ bringen – doch
kippen wird sie nicht. Auch nicht, wenn der Streik in den
West-Küsten-Häfen der USA noch länger gedauert hätte. Was

unsere Autoren unterschätzen, ist ganz einfach, dass die
Wirtschaft nicht einfach zusammensackt, wenn so und so viele
Milliarden Schäden durch Streiks entstehen. Was wäre denn
geschehen, wenn der Streik auch nur ein paar Tage länger
gedauert hätte? Ganz einfach: der US-amerikanische Staat hätte
die Nationalgarde, eventuell die Army und auf jeden Fall
einige tausend Streikbrecher eingesetzt, um die Häfen wieder
in Gang zu bringen. Die Möglichkeiten, die Absicht, den
rechtlichen Rahmen und die Medien dazu hat der Staat.
Was unsere Autoren vergessen, ist, dass Klassenkampf immer
auch einen politischen Kampf darstellt, dass der Konflikt
einiger Sektoren immer auch ein Gesamt-Klassenverhältnis
widerspiegelt.
Viertens zeigt sich in diesem Zitat, dass das Komitee keine
Ahnung davon hat, wie ein Klassenkampf gewonnen werden kann
respektive, warum er verloren gehen oder mit einem Kompromiss
enden kann. Wenn der erwähnte Docker-Streik oder die Bewegung
gegen CPE wirklich erfolgreich sein soll, dann muss der Kampf
über einzelne Sektoren ausgedehnt werden und zu Massen- oder
Generalstreiks führen, um Staat und Kapital zum Nachgeben
zwingt. Und auch nur solche Massenaktionen werfen wirklich
die Machtfrage auf – ohne sie jedoch automatisch zu lösen.
Solche Massenaktionen sind aber nicht durchführbar, ohne dass
starke Parteien oder Gewerkschaften sie vorbereiten, ausrufen
und organisieren. In den USA gibt es noch nicht einmal eine
reformistische Arbeiterpartei und die Gewerkschaftsbe-wegung
ist schwach, zersplittert und oft nicht gerade sehr
kämpferisch; in Frankreich dagegen gibt es gleich mehrere
reformistische Parteien (KP, SP), Gewerkschaften (CGT, CFDT,
FO u.a.) sowie einige linke Organisationen, die über einigen
Einfluss verfügen (z.B. die NPA).
Während in den USA der Hafenstreik nicht zu größeren
Solidaritätsaktionen anderer Bereiche führte, war die Bewegung
gegen CPE u.a. in den letzten Jahren eine landesweite, die

mehrfach mit Generalstreiks verbunden war und tw. sehr
militant geführt wurde. Trotzdem hat auch sie Regierung und
Kapital nur „ins Wanken gebracht“, aber nicht gestürzt. Warum?
Wir wollen hier – im Unterschied zum Komitee, das nur über das
„Wanken“ schwärmt, ohne zu sagen, wie daraus ein Stürzen
werden könnte – zwei zentrale Gründe dafür anführen, warum die
Bewegung nicht weiter ging. Zum einen fehlte der Bewegung eine
Kampfführung, welche die Bewegung bewusst weiter führen wollte
und dafür einen Plan hatte. Die refomistischen Spitzen von KP,
SP und Gewerkschaften waren nur daran interessiert, Druck
aufzubauen, um Zugeständnisse zu erzwingen und zugleich ihre
Rolle als Führer und Unterhändler zu legitimieren, um die
Bewegung dann wieder zu demobilisieren. Jedem Kampf um die
Macht oder gar für Sozialismus weichen sie aus. Warum lassen
die Massen das zu? Weil sie über keine alternativen Führungen
und Organisationen verfügen, weil sie über keinen alternativen
Plan für den Kampf oder gar für die Machtergreifung verfügen.
Genau darum geht es aber für all jene, die den Kapitalismus
nicht nur bekämpfen, sondern ihn auch besiegen wollen: um ein
revolutionäres Programm und eine darauf gegründete
revolutionäre Arbeiterpartei und -internationale.
Dieser Schlussfolgerung auf über 80 Seiten Text nicht einmal
nahe gekommen zu sein, ist ein
Hauptmanko des „Kommenden
Aufstands“.

Die Kreise fünf bis sieben
Auch aus Platzgründen wollen wir auf diese Abschnitte nicht
näher eingehen, jedoch einige Bonmots zitieren, die
verständlich machen, warum „Der kommende Aufstand“, obwohl er
politisch eine sehr dünne Suppe bietet, doch einige
schmackhafte Häppchen enthält und von vielen Leuten
verschlungen wird.
Zur Ökologie – gemeint ist die ökologische Bewegung – lesen
wir sehr treffend: „Das gegenwärtige Paradox der Ökologie ist

es, das sie unter dem Vorwand, die Erde zu retten, lediglich
das Fundament dessen rettet, was aus ihr dieses verödete
Gestirn gemacht hat.“ Das zu lesen, wäre für alle Grünen
sinnvoll.
Oder: „Die Abgeschmacktheiten der Weihnachtsmärkte lassen sich
mit immer mehr Wachleuten und Stadtpolizeistreifen bezahlen.“
Oder: „Das Abendland, das ist heute ein GI, der in einem
Abraham M1 Panzer nach Falloudja rast und volle Pulle Hardrock
hört.“
Ja, als Feuilleton hat der Text seine Reize, als politisches
Pamphlet, als das er sich – schon nach dem Titel – versteht,
ist er allenfalls aufreizend, jedoch nicht erhellend. Wir
sehen das v.a. auch in den Schlusskapiteln, die mit „Auf
geht´s!“, „Sich finden“, „Sich organisieren“ und „Aufstand“
überschrieben sind.
„Sechzig Jahre der Befriedung, ausgesetzter historischer
Umwälzungen (…) demokratischer Anästhesie und Verwaltung der
Ereignisse haben in uns (…) geschwächt (…) den parteilichen
Sinn für den laufenden Krieg.“
Ein Hoch auf die Geschichtsschreibung! Die letzten 60 Jahre,
also die gesamte Menschheitsgeschichte seit 1947, grob gesagt
also seit Konstituierung der Nachkriegsordnung, können die
Autoren bloß als „Stillstand“ der Geschichte fassen. Allein
eine kurze Erinnerung an den französischen Mai ‘68 führt
dieses Zerrbild jedoch ad absurdum. Der Befriedung ging damals
bekanntlich eine revolutionäre Situation voraus. Die mögliche
historische Umwälzung wurde nicht „ausgesetzt“, sondern es war
die aktive Rolle der reformistischen Führung der französischen
Arbeiterklasse, allen voran der Verrat der KP, der zur
Niederlage der Revolution führte. Den 12 Millionen, die sich
am Generalstreik beteiligten, mangelte es damals nicht am
„parteilichen Sinn für den laufenden Krieg“, sondern an einer
revolutionären Führung, die sie zum Sieg hätte führen können.
An „parteilichem Sinn“ mangelte es auch nicht den damals rasch

entstandenen trotzkistischen und maoistischen Gruppierungen,
wohl aber fehlte all diesen zentristischen Organisationen ein
klares revolutionäres Programm, eine Strategie und Taktik, mit
der sie den Einfluss des Reformismus brechen und die Führung
der Massenbewegung hätten erlangen können.
Noch viel absurder wird die „Zusammenfassung“ der
Nachkriegsgeschichte, wenn wir die vielen großen Umwälzungen
vor Augen halten, die Siege von Befreiungsbewegungen,
Arbeiterkämpfe, Revolutionen einerseits wie imperialistische
Interventionen, strategische Angriffe auf die Lohnabhängigen,
Konterrevolutionen andererseits. Sie übten immer einen
nachhaltigen Einfluss aus: auf die Bewusstseinsentwicklung und
Kampffähigkeit, in Phasen des Niedergangs und des Aufschwungs,
bei Radikalisierung oder bei der Befriedung oder gar bei
Demoralisierung und Resignation.
Gemeinsam war all diesen Phasen jedoch, dass sie immer auch
mit dem Kampf verschiedener politischer Klassenkräfte
innerhalb der Bewegungen der Unterdrückten und Ausgebeuteten
einhergingen; gemeinsam ist den verschiedenen Phasen, Kämpfen,
Bewegungen auch, dass sie von nicht-revolutionären
(reformistischen, nationalistischen, stalinistischen) Kräften
dominiert und geführt wurden.
Die Gretchenfrage ist daher, wie dieser Zustand überwunden
werden kann – und dazu gelangt das Manifest zu einer durchaus
überraschenden – und bezeichnenden – Schlussfolgerung:
„Es ist vergeblich, auf legalem Wege gegen die vollendete
Implosion des legalen Rahmens zu protestieren. Entsprechend
muss man sich organisieren.“
Falsch daran ist erstens, dass der legale Rahmen verschwunden
wäre. Im Gegenteil: Zumindest in den imperialistischen Zentren
ist er der Normalfall der Form bürgerlicher Herrschaft. Noch
absurder ist, anzunehmen es wäre „vergeblich“, auf legalem
Wege zu kämpfen. Nicht nur, dass fast jede Form von Protest

und Widerstand sich im legalen Rahmen bewegt oder zumindest
darin beginnt (Demonstrationen, Streiks); es ist einfach
Unsinn, zu behaupten, legale Kämpfe würden nichts bringen. Die
Geschichte des Klassenkampfes kennt tausende Beispiele dafür,
wie „ganz legal“ Staat und Kapital bestimmte Zugeständnisse
und Erfolge abgerungen wurden.
Richtig ist sicher, dass Kämpfe und Kampfmethoden oft den
legalen Rahmen überschreiten müssen, wenn sie Erfolg haben
wollen – zudem der Klassengegner bei Bedarf als erster auf die
Demokratie, auf die Verfassung usw. pfeift. Doch auf legale
Mittel von vornherein zu verzichten, heißt auch, von
vornherein auf zwei wesentliche Faktoren im Kampf zu
verzichten: auf die Massen und alle legalen – also die
Mehrzahl aller – Kampfmethoden in „normalen“ Situationen, also
in nicht-revolutionären Momenten. In der Endkonsequenz
bedeutet die uns hier empfohlene „Taktik“ für alle solche
Situation – Verzicht auf den Klassenkampf überhaupt!
Nach diesem Ruf an die Massen „Kämpft nicht!“ folgt der Rat
„Organisiert
Euch
nicht!“
Ein,
angesichts
der
Kapitelüberschriften, seltsam anmutender Rat – und doch geht
es genau darum.
„Es gibt keinen Grund“, beginnt die nächste Empfehlung, „sich
(…) zu engagieren, in dieser oder jener Sackgasse der
radikalen Linken“, denn „alle Organisationen, die vorgeben,
die gegenwärtige Ordnung anzufechten, haben selbst wie
Marionetten die Form, Sitten und die Sprache von
Miniaturstaaten.“ Was immer das heißen soll, können wir nur
ahnen. Wissen können wir allerdings, dass wir dieser
Pauschalverurteilung
von
in
jeder
Hinsicht
sehr
unterschiedlichen linken Strukturen gegenüber äußerst
argwöhnisch sein sollten – wie gegenüber jeder
Pauschalisierung. Außerdem vergessen unsere neunmalklugen
Linken-Kenner, dass diese bösen linken Gruppen immerhin oft
eine sehr aktive Rolle in jenen Kämpfen spielen, welche unser
kritisches Komitee so gut findet, weil diese mitunter das

System ins „Wanken“ bringen. Sollen sie selbst mit diesem
Widerspruch herumschlagen.
Mit der kategorischen Ablehnung linker Organisierung geht hier
die Weigerung einher, sich ernsthaft mit den Diskussionen
innerhalb der „radikalen Linken“ auseinanderzusetzen.
Wenngleich man auch viele Momente linker Politik kritisieren
kann – unter ihnen sowohl Sektierertum als auch Opportunismus
– so ist es doch billig, sich gar nicht erst auf eine
Diskussion einzulassen.
Damit ignorieren die AutorInnen grundlegende Aufgaben linker
Politik im Verhältnis zu Bewegungen. Denn Proteste wie jene
gegen den CPE beginnen und werden, solange sie sich im Rahmen
bürgerlicher Verhältnisse bewegen und nicht zu einer
revolutionären Lösung kommen, ab einem bestimmten Punkt auch
wieder zu Ende gehen. Die Aufgabe von revolutionärer Politik
verstehen wir dabei nicht nur darin, in solchen Bewegungen
aktiv mitzuarbeiten und sie mit aller Kraft aufzubauen,
sondern vor allem darin, ein langfristiges politisches und
organisatorisches Angebot zu machen, um in- wie außerhalb
konkreter Bewegung den Aufbau einer kommunistischen Partei
voranzutreiben. Das Komitee hat jedoch eine andere Logik: In
letzter Instanz gilt es – so oft sie auch in radikaler
Wortwahl bestehende Kämpfe wertschätzen – sich von solchen
Protesten fernzuhalten, um alternative Inseln aufzubauen, die
jedoch das Bestehende unangetastet lassen.
Nach diesen politischen Einschätzungen wundert es uns nun
nicht mehr, dass unsere Helden des „Kommenden Aufstands“ sich
– wie alle wirklichen Gutmenschen – von der Welt verlassen
fühlen: „Wir gehen aus von einem Punkt der extremen Isolation,
der extremen Ohnmacht. Alles ist (daher) aufzubauen im
aufständischen Prozess.“
Sicher, auch wir gehen davon aus, dass die historische
Kontinuität der revolutionären Arbeiterbewegung in jeder
Hinsicht seit Jahrzehnten – genauer seit dem Zerfall der

revolutionären IV. Internationale Ende der 1940er/Anfang der
1950er Jahre – abgerissen ist. Wir gehen deshalb davon aus,
dass eine neue, die Fünfte Internationale aufgebaut werden
muss. Wir wissen, dass das viel theoretische und
organisatorische Arbeit erfordert und die Verbindung von
revolutionärer Politik mit realen Klassenkämpfen.
Doch wir beginnen dabei keinesfalls beim Punkt Null. Wir
verfügen über die praktischen Erfahrungen und die
theoretischen Errungenschaften von rund 150 Jahren
Klassenkampf, Marxismus und kommunistischer Bewegung. Vor
allem aber können und müssen wir an real vorhandene Kämpfe,
Strukturen und Organisationen anknüpfen – das bedeutet
Kooperation im Klassenkampf genauso wie politischen Kampf
gegen Bürgerliche aller Couleur, gegen Reformismus, Zentrismus
usw.
Wer, wie das „Unsichtbare Komitee“ von einer „extremen
Ohnmacht“ spricht, der muss in einer anderen Welt leben – in
einer Welt, in der sich niemand wehrt, in der es keine
Proteste und Kämpfe gibt. Ob Kampf gegen CPE, Proteste gegen
Sparpakete, Widerstand gegen imperialistische Besatzung oder
die revolutionären Aufstände in der arabischen Welt – wer
glaubt, daran nicht anknüpfen zu können oder zu wollen, der
kann sich nur noch selbst aufknüpfen.
Doch schauen wir, was die Autoren uns als ihre
organisatorischen Vorschläge unterbreiten. Klar ist
jedenfalls, dass alle vorhandenen Organisationen nichts
taugen. „Ihr wiederholter Verrat (…) hat sie am meisten von
der Verbindung zu ihrer Basis entfremdet.“ Das ist richtig,
wirft aber die Frage auf, warum das so ist bzw. wer oder was
dafür verantwortlich ist. Wir würden sagen: der Reformismus.
Das Komitee meint dazu – nichts. Doch wie immer ziehen sie aus
einer dürftigen Analyse einen umso deftigeren Schluss: „Nichts
von den Organisationen erwarten“, oder – als Krönung des
individuellen Widerstands – einen „konsequenten Austritt“
vollziehen.

Hier stolpern unsere antikapitalistischen Helden in die
erstbeste Falle der Reformisten. Die sind nämlich immer sehr
froh darüber, wenn niemand Forderungen an sie stellt, sich
keine/r in ihre Bürokraten-Belange mischt oder ihnen gar das
Handwerk legt. Auch die stille Hoffnung des Komitees, dass
alle aus den bürokratischen Massenorganisationen austreten,
wird sich nicht erfüllen. Erstens wäre das nach über hundert
Jahren vorherrschenden Reformismus schon lange passiert und
zweitens muss es offenbar ein paar gute Gründe für Millionen
Lohnabhängige geben, trotzdem – freiwillig – in Gewerkschaften
Mitglied zu sein. Doch es fällt uns schon schwer genug, dem
Komitee das ABC erklären zu müssen, wir wollen nicht auch noch
die Tinte analysieren.
Erwähnt sei aus dem Abschnitt „Sich finden“ nur noch ein
schlagendes Beispiel dafür, wie politische Blindheit sich mit
Frechheit paart: „Alle Milieus (gemeint sind hier
Organisationen, d.A.) sind konterrevolutionär, da ihr einziges
Anliegen der Erhalt ihrer miesen Bequemlichkeit ist.“
Das große Zauberwort, mit dem alle Fragen, wie man sich
organisieren muss, gelöst werden, ist der Begriff „Kommune“.
Natürlich wird darunter nicht etwa das verstanden, was die
Kommune historisch ursprünglich war, ein in sich
demokratisches, aber in der Funktion (allerdings nur aufgrund
der Dominanz von RevolutionärInnen darin) revolutionäres
Kampf- und Machtorgan des Proletariats, zuerst in der Pariser
Kommune von 1871, später dann u.a. in den Sowjets in der
Russischen Revolution von 1917. Nein, natürlich verstehen
unsere AutorInnen das darunter, was sie darunter verstehen
wollen. Auch hieran zeigt sich ihre durchaus idealistische und
unhistorische Methode. Sie jonglieren mit Begriffen, die ihnen
in ihrem Ungeschick dann auch noch ständig aus den Händen
rutschen.
Trotz vieler Worte wird nie ganz klar, was eine Kommune für
sie wirklich ist, wie sie entsteht und nach welchen Prinzipien
sie arbeitet. Die Kommune-Konzeption des Komitees ist –

wohlwollend ausgedrückt – etwas schillernd. Immerhin erfahren
wir aber u.a., dass „Jeder wilde Streik (…) eine Kommune,
jedes kollektiv besetzte Haus (…), die Aktionskomitees von 68“
usw. eine Kommune sind. Unterm Strich: jede kollektive
oppositionelle Struktur kann also eine Kommune sein.
Bezeichnend ist allerdings schon, dass ein wilder Streik eine
Kommune sein kann, ein organisierter aber nicht!
Nun ist es aber so, dass die wirklich effektiven Streiks meist
Massenstreiks- oder Generalstreiks (z.T. politische) waren.
Gerade die sind aber eben fast immer keine wilden Streiks und
können es auch gar nicht sein. Doch das ficht unsere, offenbar
außerhalb jeder historischen Erfahrung denkenden, KommuneExperten nicht an.
Zur Funktion der Kommune erfahren wird dann u.a. auch: „Der
Anspruch der Kommune ist es, für alle so viel Zeit wie möglich
freizumachen.“ Mit Zeit ist hier v.a. die Zeit, „die frei von
lohnabhängiger Ausbeutung“ ist, gemeint. Daher ist auch der
Abschnitt „Sich organisieren“ mit dem Slogan „Sich
organisieren, um nicht mehr arbeiten zu müssen“ untertitelt.
„Die Kommune ist die elementare Einheit der Realität der
Partisanen.“ Nur, wer von Partisanenkampf oder Bürgerkrieg
nicht die geringste Ahnung hat, kann glauben, dass das
kleinbürgerliche Puppenstuben-Modell der autonomen „Kommune“
des Komitees die elementare Einheit von irgendetwas sein kann,
schon gar nicht des bewaffneten Kampfes.
Die systemsprengende Kraft der Kommune soll sich gerade
dadurch entfalten, dass diese a) nicht die Mehrheit, sondern
immer nur die Minderheit organisiert; dass sie b) fern von der
Arbeiterklasse existiert als eine Kommune von Arbeitslosen,
was nicht despektierlich gemeint ist, sondern nur darauf
verweist, dass c) diese Kommune eben wenig oder keine
Möglichkeiten hat zu streiken oder die Produktion zu
kontrollieren und umzugestalten.

Wer wirklich glaubt, dass diese Art von „Kommune“ eine
geeignete Struktur ist, um einen „kommenden Aufstand“
vorzubereiten oder gar durchzuführen, der glaubt auch, aus
Heringsbrühe wird Wein, wenn sie nur in Flaschen gefüllt wird.
Was tut eine solche Kommune mit ihrer gewonnenen Zeit?
„Plündern, anbauen, herstellen“, gibt eine Zwischenüberschrift
die Richtung an. Wenn einzelne Habenichtse sich was klauen, um
leben zu können, ist das in Ordnung. Wenn eine ganze Klasse,
wenn Millionen diese Alternative wählen, kann das aber nicht
funktionieren. Aber dem Komitee geht es ja, wie wir inzwischen
gemerkt haben, auch gar nicht um die Gesellschaft – es sei
denn als Gegenstand, die Misere zu beklagen – sondern um die
„Befreiung“
jener
Minderheit
von
„aufgeklärten
Antikapitalisten“, die sich in einer Kommune organisieren
wollen und können, die containern gehen, um sich zu ernähren –
nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es als
„alternativ“ ansehen. Der arme Schlucker in der „Dritten
Welt“, der wirklich im Abfall wühlen muss, um zu überleben,
hätte ganz sicher eine sehr andere Ansicht von einer
„alternativen“ Lebensweise als unsere Aufständler.
Die Ausgestaltung der selbstgewählten lumpenproletarischen
Mini-Idylle nimmt überhaupt breiten Raum bei der Vorbereitung
des “Kommenden Aufstands“ ein. „Wie können wir die betonierten
Räume in städtische Gemüsegärten verwandeln, wie das Cuba
tat“? Die Versorgungsnot, die v.a. der Unfähigkeit der
kubanischen Stalinisten, eine Planwirtschaft zu organisieren,
geschuldet ist, wird von unseren kleinbürgerlichen
Weltverbesserern noch als Tugend hingestellt.
Die Kommune müsse „Auf Dauer die Fähigkeit erlangen, sich
(ihre) grundlegende Versorgung selbst zu schaffen …“. Während
man im Garten Unkraut zupft, wird überlegt, wie man hernach
noch den Kapitalismus ausreißt.
Über die Funktionsweise der Kommune erfahren wir u.a.: „Die
Versammlung ist nicht für die Entscheidung gemacht, sondern

für das Palaver, für das freie, ziellos (sic!) ausgeübte
Wort.“ Nein, das ist kein Scherz, das ist ernst gemeint!
Sollte eine Bewegung oder Organisation tatsächlich nach diesem
Rezept handeln, wäre das tatsächlich ein Schuss ins eigene
Knie. Jeder Klassenkampf, ja das Leben überhaupt würde
verunmöglicht, wenn Menschen (und umso mehr Gruppen) keine
Absprachen treffen würden, die natürlich auch eine
Verbindlichkeit haben müssen.
In der politischen Praxis erleben wir oft genug „Libertäre“,
die mit ihrer Konsens-und-Anti-Beschluss-Orientierung jede
Bewegung und jede Aktion ruinieren. Dabei ist es natürlich
nicht etwa so, dass dann etwa keine Beschlüsse gefasst würden,
sie werden nur ohne Öffentlichkeit, ohne Mehrheit, ohne
demokratische Legitimation von
informellen Klüngel getroffen.

einem

selbsternannten

Zur Frage der Strategie, dazu, was der kommende Aufstand nun
genau ist, kommen die Autoren an keiner Stelle des nicht ganz
kurzen Textes. Für MarxistInnen jedenfalls sind Revolution und
Aufstand nicht dasselbe. Aber auch das hat das Komitee von
seinem politischen Wolkenkuckucksheim aus „übersehen“.
Immerhin verweist wieder eine Zwischenüberschrift auf so etwas
wie „Strategie“. Es gelte nämlich, lesen wir da, „Alle
Hindernisse umzustürzen, eins nach dem anderen.“ Wenn das
überhaupt etwas bedeuten kann, dann das: Vorwärts in kleinen
Schritten, nach und nach, oder – um es mit Hegel zu sagen –
Anhäufung von Quantitäten. Damit ist indirekt der qualitative
Sprung einer Revolution ausgeschlossen. Die Autoren können
sich zwar nicht genug über die traditionellen Strukturen,
Milieus, Organisationen usw. erregen – was ihnen aber selbst
strategisch einfällt, ist auch nichts anderes als –
Reformismus. Hier fällt uns ein, wie einst Lenin treffend die
Anarchisten nannte: Liberale mit Revolver.
Es überrascht nicht, dass die hier präsentierte Aufstands- und
Kommune-„Konzeption“ völlig von der Realität des

Klassenkampfes und von der Dynamik der sozialen und
wirtschaftlichen Prozesse im Kapitalismus abgekoppelt ist.
Nach dem Motto „Ich will, also bin ich“ stellen die Autoren
Widerstand und Organisation als reinen Willensakt dar. Schon
in jenen Passagen, wo es um die Ausnutzung oder
Nichtausnutzung der Demokratie und der Legalität geht, war es
ihnen völlig egal, unter welchen objektiven Bedingungen man zu
kämpfen gezwungen ist, dass es davon abhängig also sehr
unterschiedliche Formen und Methoden des Kampfes – legale wie
illegale – geben kann und muss.
Bezeichnend für die Substanz der Ansichten des Komitees ist
auch, dass es die Widersprüche in seiner eigenen Argumentation
überhaupt nicht bemerkt. Einerseits wird fast enthusiastisch
über Streiks, Proteste, Blockaden usw. geschrieben, wie z.B.:
„Es liegt meist an den sozialen Bewegungen, den Ablauf des
normalen Desasters zu unterbrechen.“ Andererseits finden wir
Sätze wie diese: „Alle Bündnisse sind da überflüssig, wo man
sich verbündet, die Organisationen sind immer da zuviel, wo
man sich organisiert.“ Ja, was nun?! Hier liebt unser Komitee
das Feuer, nur gegen den Rauch hat es was.
Und – natürlich – wird an keiner Stelle analysiert, was genau
an der Art der Organisation, an der Kampftaktik oder an den
Bündnispartnern etwa falsch ist. So genau nimmt man´s da
nicht, insofern ist die „radikale“ Kritik an Organisationen,
Bündnissen usw. nichts als eine hohle Geste.
Im letzten Abschnitt „Aufstand“ wird – wer hätte das auch
erwartet?! – nichts über den Aufstand gesagt, nichts darüber,
wie er von wem wie vorbereitet und durchgeführt wird. Der
Marxismus spricht vom Aufstand als eines sehr spezifischen
Akts einer Revolution, er spricht vom Aufstand als einer
„Kunst“ (Lenin), der den Punkt der direkten Übernahme der
Macht markiert. Von unserem aufständischen Komitee erfahren
wir dazu gar nichts. Ihr „Kunstverstand“ besteht allenfalls
darin, eventuell zu ahnen, dass es wohl Noten und Instrumente
geben könnte …

Fazit
Was ein politischer Text taugt, muss daran gemessen werden,
was er zur Weiterentwicklung des Verständnisses von
Kapitalismus, Arbeiterklasse, Widerstand und Klassenkampf
beiträgt. Er muss v.a. daran gemessen werden, was er konkret
vorschlägt, um die vorhandenen Kämpfe, Programme, Führungen,
Taktiken usw. zu verbessern.
Was „Der kommende Aufstand“ an Analyse, an Theorie, an Empirie
bringt, geht gegen Null. Lediglich ein Übermaß an –
verständlichem – Abscheu gegen den Kapitalismus kann ihm
positiv attestiert werden. Das ist für 80 Seiten jedoch etwas
wenig!
Insoweit er überhaupt Handlungsorientierungen gibt, laufen die
allesamt nur auf eines hinaus – auf Desertion! Verlasst die
Organisationen, meidet Bündnisse, flieht die Betriebe, haltet
euch von der Arbeiterklasse fern, verhindert Beschlüsse,
ignoriert Mehrheiten! Das sind die „Ratschläge“, um einen
„kommenden Aufstand“ vorzubereiten.
Das gesamte Verständnis von Widerstand, Organisation – oder
besser: Nichtorganisation -, von Kommunen entlarvt sich auf
jeder
Seite
des
Pamphlets
als
kleinbürgerlich,
individualistisch. Soweit es auch anarchistisch und
autonomistisch ist, dann ist es ein Anarchismus und
Autonomismus der billigsten Sorte. Von Marxismus haben die
Autoren sowenig Ahnung wie der Hering von der Wüste.
Allenfalls einige Versatzstücke glauben sie verstanden zu
haben – davon, dass der Marxismus auch eine Wissenschaft vom
Klassenkampf ist, haben sie nichts begriffen.
Das – angesichts des schmalen Inhalts – erstaunlich breite
Interesse am „Kommenden Aufstand“ zeugt v.a. vom Interesse an
Ideen, die sich auf sehr grundsätzliche Art gegen den
Kapitalismus wenden.

Das ist aber nur ein Grund für seinen Erfolg. Die eigentliche
Ursache ist darin zu finden, dass die aktuelle Krise des
Kapitalismus zu einer Verelendung, ja tendenziellen
Deklassierung von Teilen der Bevölkerung, v.a. der Jugend
führt. Mehr und mehr verunmöglicht die herrschende
Gesellschaftsordnung einem Teil der Ausgebeuteten, sich selbst
als LohnarbeiterInnen zu reproduzieren, sie werden selbst in
den imperialistischen Ländern zu „prekär“ oder oft überhaupt
nicht Beschäftigten. Ein Teil dieser Schicht bildet ein
überausgebeutetes, oft migrantisches (Sub)proletariat, ein
anderer sinkt mehr und mehr Richtung Lumpenproletariat ab.
Zugleich ist auch ein immer größerer Teil der Intelligenz –
v.a. die studentische Generation – von sozialem Abstieg
bedroht. Die reformistischen Parteien und Gewerkschaften
bieten keine Perspektive, ergehen sich in Halbheiten,
Kompromissen oder in direkter Zusammenarbeit mit Staat und
Kapital bei den Angriffen auf die Massen.
Die AutorInnen des „Kommenden Aufstands“ gehören dieser
Intelligenz an und erblicken das zukünftige Heil in den
spontanen Revolten des Subproletariats und verwandter Klassen
(deklassiertes Kleinbürgertum und Lumpenproletariat). So
berechtigt diese „Aufstände“ sind – so sehr sind sie begrenzt.
Die Autoren idealisieren und fetischisieren jedoch diese
„Brüche“.
Für die AutorInnen des „Kommenden Aufstandes“ ist die
sozialistische Revolution kein bewusster Akt der Befreiung,
der einer politischen Vorbereitung und Organisierung bedarf,
sondern letztlich ein automatischer Prozess, den es nur zu
konstatieren gilt, dessen „natürliche“ Entfaltung allenfalls
frei vom störenden Einfluss der „Organisationen“ zu machen
ist. Dabei übersehen sie, dass der Kapitalismus ein
Gesellschaftssystem ist, das sich nicht nur mittels eines
Repressionsapparates an der Macht hält, sondern seine Existenz
auch
durch
eine
Verschleierung
seiner
wahren
Ausbeutungsverhältnisse absichert.

Sie begreifen daher auch den Charakter historischer
Krisenperiode nicht, die die Zusammenbruchstendenz des
Kapitalismus und die Notwendigkeit seiner revolutionären
Überwindung zum Ausdruck bringen. Diese Notwendigkeit kann
jedoch nur durch eine bewussten, revolutionären Akt – die
proletarische Weltrevolution – Wirklichkeit werden, sie kann
nur zum Sieg und endgültigen Durchbruch dringen, wenn es eine
bewusste revolutionäre Kraft, eine kommunistische Partei und
Internationale gibt, die die Arbeiterklasse zur Errichtung
ihrer Herrschaft und zur sozialistischen Umgestaltung der
Gesellschaft führen kann.
Damit glauben sie zugleich auch, alle strategischen und
taktischen, programmatischen und organisatorischen Probleme
jeder wirklich revolutionären proletarischen Bewegung und
Organisation zu „lösen“ – indem sie diese einfach negieren.
Das dialektische Verhältnis von Reform und Revolution wird in
der Entsagung an jede Reform (freilich, wie wir gesehen haben,
auch an jede wirkliche Revolution) „gelöst“. Der Kampf um
demokratische
und
effektive
Kampfstrukturen,
Massenorganisationen usw. wird durch die Absage an jede
Organisationsform „gelöst“. Der reformistischen oder
zentristischen Partei wird nicht der Kampf um eine
revolutionäre Kampfpartei entgegengestellt, sondern die
politische Enthauptung und Atomisierung der Arbeiterklasse
wird als der „revolutionären“ Weisheit letzter Schluss
präsentiert.
Doch jene, die praktisch gegen den Kapitalismus, seine
Auswirkungen und seine diversen Agenturen kämpfen – ob in
Palästina oder in Afghanistan, in Libyen oder Ägypten, in
Athen oder in Madrid – diese Millionen brauchen andere
Antworten darauf, wie sie ihre Kämpfe effektiv führen können,
welche Taktiken, welche Organisationen, welche Führungen,
welche Programme und welche Bündnispartner sie brauchen. Auf
die Ratschläge von kleingärtnernden Revoluzzern können sie
dabei getrost verzichten!
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Die

Große

Koalition

macht

weiter.

Das

vorliegende

Aktionsprogramm wurde zwar vor Bildung der neuen Regierung (im
Oktober 2017) beschlossen – doch war dieses Szenario schon
damals zu befürchten, sollten denn die Verhandlungen von
Union, Grünen und FDP scheitern. Dass es ganze fünf Monate
dauerte, bis eine Regierung nach den Parlamentswahlen gebildet
werden konnte, spiegelt die zunehmende globale Instabilität,
die Krise der EU und damit auch innere Gegensätze der
herrschenden Klasse wider.
Das vorliegende Programm stellt eine Aktualisierung des Textes
aus dem Jahr 2014 dar. Damals standen die Durchsetzung der
Austeritätspolitik gegenüber Griechenland und die Neuordnung
der EU während der sog. „Schuldenkrise“ im Mittelpunkt. Konnte
der deutsche Imperialismus damals das Verarmungsprogramm in
Südeuropa durchsetzen, so war das auch der letzte „Erfolg“ auf
europäischer Ebene. 2016 verließ Großbritannien die EU via
„Brexit“. Dies ist eine bedeutende und strategische Schwächung
des gesamten EU-Projekts.
In der internationalen Konkurrenz und im Kampf um die
Neuaufteilung der Welt sind der deutsche Imperialismus und
damit die EU zurückgefallen – trotz ständiger Exporterfolge.
Während die USA unter Trump aggressiv und durch
Unilateralismus den Niedergang ihrer Hegemonie aufhalten
wollen und der globale Herausforderer China via einer neuen

„Seidenstraße“ seine globalen imperialistischen Ambitionen
untermauert, kommt die EU nicht aus ihrer inneren Krise. Es
erscheint schon ambitioniert, den Euro-Raum zusammenhalten zu
können.
Schon diese Aufgabe wird die deutsch-französische Führung der
EU in der nächsten Zukunft extrem in Anspruch nehmen. Weit weg
scheinen die Ziele der „Agenda von Lissabon“, mittels derer
die EU die USA als weltweit führende ökonomische Macht ablösen
wollte.
Die Verbündete und Hauptkonkurrentin USA wurde zu einer
unzuverlässigen Führungsmacht. Auch das offenbart die
Schwächen der EU – keine gemeinsame Sicherheits- und
Militärpolitik, keine gemeinsame Orientierung in der globalen
Konkurrenz – und deren innere Widersprüche, die
gegensätzlichen imperialistischen Interessen der historisch
etablierten Mächte des Kontinents.
Der französische Präsident Macron „nutzte“ die Zeit der
Regierungssondierungen und -verhandlungen in Deutschland, um
selbst wieder die Führungsrolle zumindest verbal zu
beanspruchen. Gemeinsame Finanzpolitik, sogar ein/e EUFinanzministerIn, aber vor allem eine gemeinsame
Schuldenpolitik des Währungsraums sind seine Vorschläge, die
auf den Widerstand von bedeutenden Teilen der deutschen
Bourgeoisie stoßen, welche die kurzfristigen Profitinteressen
des Kapitals reflektieren. Zugleich unterminieren diese
kurzfristigen Interessen die Möglichkeiten für eine
ökonomische Vereinheitlichung der EU. Die alte GroKo hatte
diesen Widerspruch zwischen den unmittelbaren Profitinteressen
und einem langfristigen Interesse des Gesamtkapitals nicht
gelöst, sondern bloß verwaltet.
Die neue Bundesregierung wird diesen Kurs wohl fortsetzen, die
Vorschläge zur gemeinsamen Finanzpolitik abschmettern und
gleichzeitig die „Vertiefung“ der EU in Fragen der Militärund Migrationspolitik vorantreiben wollen. Auch wenn das

klappen sollte, wird es die strukturellen Probleme der EU
nicht lösen.
Ungewissheit ist derzeit auch prägend für die internationale
Politik. US-Präsident Trump betreibt per Twitter
Kriegspolitik. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China
kann sich zu einem veritablen Handelskrieg mit weitreichenden
Konsequenzen für die Weltwirtschaft auswachsen.
Der deutsche Imperialismus ist derzeit nicht in der Lage, die
USA herauszufordern, ja selbst das Zerbrechen der EU droht.
Das Zurückbleiben hinter ihren Zielen macht die herrschende
Klasse aber weder berechenbarer noch weniger aggressiv. Im
Gegenteil, die Widersprüche zwischen den imperialen Zielen
Deutschlands und dem Fehlen einer einheitlichen politischen
Strategie – so zwischen kurz- und langfristigen
Kapitalinteressen, zwischen „TransatlantikerInnen“ oder dem
Versuchen, um Deutschland herum einen großmachtfähigen Block
zu schmieden – werden die nächste Periode prägen. Schon heute
treten sie in Form größerer politischer Instabilität, der
Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung, der Zersplitterung
der politischen Landschaft und von Konflikten in der Regierung
offen zutage. Sie werden nicht verschwinden, sondern vielmehr
werden aggressivere Formen imperialistischer Politik,
Aufrüstung, von EU-„Reformen“, Nationalismus und Rassismus
deutlicher hervortreten.

Die Lage in Deutschland
5 Monate verwaltete eine „geschäftsführende“ Regierung
Deutschland. Erst am 14. März wurde Kanzlerin Merkel wieder
vereidigt. Die Wahlen vom September 2017 hatten die „Große“
Koalition abgestraft. Union und SPD verloren fast 15 Prozent,
AfD und FDP waren die Gewinnerinnen der Wahl. Kam diese
„Abwahl“ der GroKo nicht wirklich überraschend, so verblüffte,
dass ausgerechnet die FDP, eigentlich Synonym für jegliche
denkbare Regierungsbeteiligung, die „Jamaika“-Verhandlungen
platzen ließ.

Sie verweigerte sich schließlich. Zum einen konnten wichtige
ihrer Forderungen nicht erfüllt werden (Abschaffung des
„Soli“) zum anderen überraschte sie bei den Sondierungen als
„Hardlinerin“ in Sachen Migrationspolitik, so dass sie den
Kompromiss von CSU und Grünen nicht mittragen konnte.
Sicherlich hätten Teile des deutschen Kapitals eine schwarzgelb-grüne Koalition vorgezogen. Etwas Klimapolitik zur
Öffentlichkeitsarbeit wäre mit neo-liberalen Angriffen auf die
sozialen Errungenschaften der arbeitenden Bevölkerung
kombiniert worden. Bei der Frage, wie die EU zukünftig zu
führen ist und welche Politik der deutsche Imperialismus dabei
verfolgen sollte, offenbarten die versammelten bürgerlichen
Parteien tiefgehende Unterschiede. Speziell die Grünen hätten
gerne die „Merkel’sche“ EU-Politik weitergeführt, vielleicht
mit etwas weniger Austerität und etwas mehr gemeinsamer
Finanz- und Wirtschaftspolitik. Dies wie auch die aktuellen
Pläne des französischen Präsidenten Macron waren der FDP ein
Dorn im Auge. Schließlich strebte sie eine rigorose
Weiterführung der Sparpolitik Schäubles an mit der
Möglichkeit, „unrentable“ Staaten rausschmeißen zu können.
Diese gegensätzlichen bürgerlichen Interessen konnten die
Union und Merkel nicht unter einen Hut bringen. Diese
Mannigfaltigkeit ihrer widerstreitenden Interessen und das
Hervortreten ihrer Gegensätze bis hin zur AfD ist für die
Bourgeoisie ein zentrales Problem.

Also wieder Große Koalition
Nach den verlorenen Bundestagswahlen schien der Wahlverlierer
Martin Schulz wenigstens einen erfolgreichen politischen
Schachzug gemacht zu haben, als er den Gang in die Opposition
verkündete. Nach dem Ende der Jamaika-Sondierungen kam die SPD
jedoch unter massiven medialen und politischen Druck.
Bundespräsident Steinmeier, selbst gescheiterter ExKanzlerkandidat, beschwor die Partei, ihre „staatspolitischen
Verantwortung“ wahrzunehmen. Zugleich waren auch alle

bürgerlichen Medien der Meinung, dass die SPD doch regieren
sollte. Schließlich sondierte die geschäftsführende Regierung,
wie denn die Neuauflage der Wahlverliererinnen zu vermitteln
sei. Die SPD wollte sich einer „Sondierung“ nicht mehr
verschließen. Allerdings kam sie zur Auffassung, die
Mitgliedschaft zu befragen, wenn der Vorstand schon die 180Grad-Wende einleitetet. Auf dem entscheidenden Parteitag Ende
Januar wäre diese Rechnung fast nicht aufgegangen. Nur 54
Prozent stimmten für die Koalitionsverhandlungen. Dort gab es
drei Hauptziele, mit denen die SPD ihre „Wende“ rechtfertigen
wollte. Es sollten die Abschaffung der sachgrundlosen
Befristung, quasi das Ende der Leiharbeit, ein „Einstieg“ in
das Ende der „Zweiklassen“-Medizin und bessere Regelungen für
den Familiennachzug für Geflüchtete inklusive der Ablehnung
der CSU-„Obergrenze“ durchgesetzt werden.
Von diesen „Bedingungen“ der SPD blieb bei den Verhandlungen
nichts übrig. Das Credo „Erst das Land, dann die Partei“ kann
wiederum als „Zuerst die Kapitalinteressen durchsetzen und
dann der Basis verklickern“ übersetzt werden. Und so stimmten
letztlich rund 66 Prozent der Parteimitglieder für den
Koalitionsvertrag. Die Stimmungsmache des Vorstandes, die
„Logik“, dass Regieren besser sei als Opposition, führten aber
auch zu neuen, bis heute anhaltenden Auseinandersetzungen in
der Partei. Die Jusos wie auch die neu gegründete „Progressive
Soziale Plattform“ mit einigen Bundestagsabgeordneten zeigen,
dass diese Auseinandersetzung anhält. Doch vorerst fährt der
sozialdemokratische Zug weiter in den Abgrund.

Die neue, alte Regierung
Im Koalitionsvertrag wurden die Forderungen der SPD-Basis zu
Grabe getragen. Die Leiharbeit – so das größte „Zugeständnis –
soll jetzt auf 3 Jahre begrenzt werden, sicherlich werden auch
dabei die Unternehmen „Schlupflöcher der Flexibilität“ finden.
Alle Hoffnungen, dass der Pflegenotstand angegangen werde,
dass bessere Versorgung der PatientInnen und bessere Bezahlung

der Beschäftigten Ziele der Regierung sein könnten, entpuppten
sich mit dem neo-liberalen Gesundheitsminister Spahn als
Illusionen. Die ersten Amtshandlungen bestätigen seinen Ruf
als Pharmalobbyist: Die Krankenversicherungsbeiträge sollen
zum Wohl der Unternehmen gesenkt, in vielen hundert ländlichen
Krankenhäusern die Notfallaufnahmen abgeschafft werden. So
sieht die konservativ-neoliberale Gesundheitspolitik praktisch
aus.
In Fragen der Migrationspolitik hat die CSU sich komplett
durchgesetzt: Obergrenze, eingeschränkter Familiennachzug für
subsidiär Geschützte und die Errichtung von sog. Ankerzentren
zur Kasernierung, Entrechtung und rascheren Abschiebung von
Geflüchteten verdeutlichen die Verschärfung des staatlichen
Rassismus. Neu-Heimatminister Seehofer versucht, auch diesen
eingeschränkten Familiennachzug anzugreifen: Nun sollen alle
Geflüchteten, die Sozialleistungen beziehen, davon ausgenommen
werden – für arme Familien und Geflüchtete tut diese Groko
nichts.
Gleichzeitig

wird

in

Bayern

ein

Polizeiaufgabengesetz

verabschiedet, welches real der Polizei „freie Hand“ bei allem
gibt. Es braucht keinen Verdacht zur Datenspeicherung und auch
die „Sicherheitsverwahrung“ wurde ausgebaut – hier werden
Grundsteine Richtung Polizeistaat gelegt.
Ansonsten werden nach „Gießkannenprinzip“ einige der
Steuerüberschüsse verteilt: etwas für die Kitas, etwas für die
Digitalisierung des ländlichen Raums, etwas mehr Kindergeld –
nichts also, was in diesen Bereichen irgendetwas bewegen,
sondern vielmehr nur den Anschein einer „Verteilung“ erwecken
kann.
Viel gibt es allerdings für „Sicherheit“, Bundeswehr und
Rüstungsindustrie
–
strittig
ist
nur,
welche
Beschaffungsmaßnahmen wie rasch durchgezogen werden sollen.
Während zusätzlich Budgeteinnahmen für Militarisierung,
Abschottung der Grenzen, rassistische Maßnahmen, staatliche

Repression und Förderung des deutschen Kapitals verplant
werden, geht die Masse der Bevölkerung leer aus.
Diese Regierung wird schließlich die „Schuldenbremse“ mit
Verfassungsrang umsetzen und nichts zur Verbesserung der
kommunalen Finanzen tun, so viel steht schon mal fest.
Dementsprechend können wir in den nächsten Jahren eine
kommunale „Privatisierungswelle“ erwarten. Zum Wohle des
ausgeglichenen Haushalts und der InvestorInnen wird dann alles
verscherbelt, was den Kommunen noch Geld bringt.
In der SPD wird zwar auch die Zukunft von Hartz-IV diskutiert
und dessen „Nachbesserung“. Das ist aber mehr zur internen
Beruhigung der Partei gedacht. Für die Langzeitarbeitslosen
droht vielmehr, in eine neue „gemeinnützige“ Arbeit gedrängt
zu werden, was dann die Bezüge „sichert“ oder sogar leicht
erhöht.
Diese Koalition wird Leiharbeit weiter erlauben, staatlichen
Rassismus fortsetzen und damit der AfD immer neues Futter
liefern. Diese alte Regierung macht weiterhin nichts gegen
Altersarmut, eine Rente um 10 Prozent über der Grundsicherung
ist genau wie letztere ein Witz. Diese alte Regierung wird
weiterhin die Arbeitslosen und die Beschäftigten gegeneinander
ausspielen, während auf Seiten der Bourgeoisie der Reichtum
immer weiter wächst. Diese Regierung wird dafür sorgen, dass
Krankheit zu Armut führt und die Chancen der Kranken, gesund
zu werden, sinken, wie auch die Beschäftigten in der Branche
aus dem letzten Loch pfeifen. Ebenso wird diese Regierung
jeder europäischen Aufrüstung das Wort reden, wird Milliarden
darin investieren, während Schulen, Krankenhäuser und die
Infrastruktur verfallen und privatisiert werden. Diese alte
Regierung wird weiterhin dafür sorgen, dass in der EU
Konkurrenz und Marktmacht die bestimmenden Faktoren sind, und
dabei auch großzügig den rechten Parteien die Hand reichen,
solange der Kapitalismus unangetastet bleibt.
Diese GroKo ist kein „Stillstand“, sondern ein andauernder

Angriff auf unsere Lebensperspektiven, unsere Arbeitsrechte
und unsere sozialen Möglichkeiten. Diese Regierung ist
(über)reif, bekämpft zu werden. Auch für den Widerstand gegen
den deutschen Imperialismus und seine parlamentarischen
Marionetten haben wir schließlich unser Aktionsprogramm
geschrieben!
Weiter zum Aktionsprogramm

Aktionsprogramm der
ArbeiterInnenmacht

Gruppe

Jahreskonferenz Oktober 2017
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Einleitung
Inmitten globaler Instabilität, des Vormarschs der Trumps,
Putins, Erdogans, verschärfter Konkurrenz, regionaler wie
globaler Aufrüstung und Kriegsgefahr erschien die deutsche
Politik als Hort der „Normalität“. Die Große Koalition
verwaltete und unterstützte die Erfolge der Exportindustrie,
band die ArbeiterInnenklasse über die Gewerkschaften ein,
disziplinierte Europa per Finanzdiktaten, schob Flüchtlinge
ab, verschärfte die Sicherheitsgesetze – und präsentierte sich
zugleich als humanitär, demokratisch, weltoffen und
vernünftig.

Der Einzug der AfD, vor allem aber die verheerenden
Wahlniederlagen von Union und SPD haben deutlich gemacht, dass
Deutschland von dieser globalen Entwicklung nicht ausgenommen
ist.
Wir stehen hierzulande am Beginn einer Periode der
Instabilität, die bei den Wahlen für viele überraschend und
scheinbar zufällig in Erscheinung trat. Die parteipolitische
Krise, die Schwierigkeiten der Koalitionsbildung, die
dramatischen Wahlerfolge von AfD und FDP und die Entwicklung
der Grünen bringen einen massiven Rechtsruck nicht nur im
Parlament, sondern auch in der Gesellschaft zum Ausdruck.
Damit wird zugleich eine innere politische Krise des deutschen
Imperialismus offenbar. Während es gelang, den Export weiter
anzukurbeln, die Kosten der ökonomischen Verwerfungen auf
andere Länder – v. a. im Süden Europas – abzuwälzen und damit
auch die Dominanz des deutschen Kapitals zu erhöhen, kracht es
im Gebälk der EU.
Eine erneute deutsch-französische Achse ist vielleicht die
letzte Chance, die Formierung der EU substanziell
voranzubringen
und
den
weiteren
Abfall
in
der
Weltmachtkonkurrenz gegenüber China und den USA zu stoppen.
Diese Krise kann letztlich nur über das Ausfechten innerer
Gegensätze gelöst werden, an deren Ende entweder ein vom
deutschen Imperialismus beherrschter EU-/Euro-Raum samt
einheitlicher politischer und militärischer Ausrichtung steht
oder es droht der Zerfall und damit eine, keineswegs unbedingt
weniger aggressive Neuausrichtung des deutschen Imperialismus.
Dass davon in erster Linie die rassistischen RechtsPopulistInnen vom Schlage der AfD profitieren und sich als
einzige „Alternative“ zur Großen Koalition präsentierten
konnten, verdeutlicht die Tiefe der politischen Führungskrise
der ArbeiterInnenklasse.
Die

SPD

ist

so

eng

mit

dem

Schicksal

des

deutschen

Kapitalismus verbunden, dass sie schon des Landesverrats
bezichtigt wird, wenn sie einmal nicht für eine bürgerliche
Regierung zur Verfügung steht. Seit mehr als 100 Jahren
betrachtet sie den Staat des Kapitals als „ihren“, sind ihr
Nationalismus und Chauvinismus – natürlich in ihrer
demokratisch geläuterten Form – in Fleisch und Blut
übergegangen. Auch wenn sie sich eine Zeitlang aus
Selbsterhaltungstrieb einer weiteren Großen Koalition
verweigerte, so sollte niemand daran zweifeln, dass sie im
Ernstfall immer für die herrschende Klasse den Kopf hinhält
resp. ihre Mitglieder und AnhängerInnen den Kopf hinhalten
lässt.
Was für die Sozialdemokratie auf politischer Ebene gilt, gilt
für die von ihr geführten Gewerkschaften auf Branchen- und
Betriebsebene. Die „Sozialpartnerschaft“ ist ihnen zum
Lebenselixier geworden. Ihre VertreterInnen in
Aufsichtsräten sind längst von der Mitbestimmung

den
zur

Mitverwaltung „ihrer“ Betriebe, „ihrer“ Standorte, „ihrer“
Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt übergegangen. Die
Hauptvorstände und Konzernbetriebsräte der Großindustrie, in
den Banken und Versicherungen lassen sich kaum noch von deren
ManagerInnen und DirektorInnen unterscheiden.
In dieser Situation versucht die Linkspartei verzweifelt, sich
als „echte“ Sozialdemokratie zu etablieren. Sie verspricht das
SPD-Programm von gestern und hofft, die Gesellschaft durch
einen „Politikwechsel“ langsam in eine andere, nicht näher
bestimmte „sozialistische“ Richtung zu „transformieren“. Die
Politik, die sie in den Landesregierungen betreibt, ist im
Gegensatz zu den Hoffnungen ihres linken Parteiflügels keine
Abweichung von diesem Kurs, sondern nur dessen logisches
Resultat. Wer den Kapitalismus nicht bekämpfen, sondern nur
mithilfe des bürgerlichen Staatsapparates zügeln will, endet
unvermeidlich bei dessen Mitveraltung. Die „radikale“, antikapitalistische Linke steht dieser Entwicklung theoretisch und
programmatisch, strategisch und taktisch hilflos gegenüber,

schwankt zwischen Opportunismus und Sektierertum, zwischen
Event-Aktionismus, Passivität und Schematismus.
Dabei droht uns allen, die Zeit davonzulaufen. Schließlich
wird es auch unter jedweder neuen Regierung reihenweise
wichtige politische Angriffe geben:
die Neuformierung der EU und Euro-Zone im Verbund mit
der Macron-Regierung in Frankreich.
Sicherung der längerfristigen Interessen des deutschen
(und französischen) Monopolkapitals in der globalen
Konkurrenz gegenüber China, den USA und anderen
KonkurrentInnen. Auch ein Green New Deal soll vor allem
ein Deal für das Großkapital sein.
Damit verbunden Militarisierung und Aufrüstung der
Bundeswehr, vermehrtes Eingreifen zur „Ordnung“ der Welt
bis hin zur möglichen Entstehung einer EU-Armee.
Abschottung der EU-Außengrenzen gegen Geflüchtete,
„Grenzsicherung“ durch Lagersysteme in Afrika, der
Türkei, im Nahen Osten, verschärfte Selektion von
MigrantInnen und Abschiebung.
Rassistische Hetze und Zwangsgesetze gegen MigrantInnen,
vor allem gegen Muslime/a.
Fortgesetzte Fragmentierung der ArbeiterInnenklasse in
kleiner werdende, relativ privilegierte Schichten in
Teilen der Industrie, Aufrechterhaltung, ja Ausweitung
von
Billiglohnsektoren,
Prekarisierung
und
Flexibilisierung.
Privatisierung, Verteuerung und Verschlechterung
kommunaler Dienste unter dem Diktat der Schuldenbremse.
– Weitere Verteuerung des Wohnraums für die Masse der
Bevölkerung, Angriffe auf das Rentensystem, den Zugang
zu Bildung und Gesundheitswesen.
Aushebelung demokratischer Rechte, Ausbau des
Überwachungsstaates, Ausrüstung und Expansion von
Polizei, Geheimdiensten unter dem Vorwand der Bekämpfung
von „extremistischer Gewalt“ und „Terrorismus“.

Diese und andere Angriffe werden vor allem jene Lohnabhängigen
treffen, die schon heute am meisten ausgebeutet und
unterdrückt sind – Frauen, Jugendliche, MigrantInnen, Alte,
Menschen mit Behinderungen. Gegen diese Politik braucht es
organisierten Widerstand, den Aufbau einer Massenkraft, die
Kapital und Kabinett Paroli bieten kann.
Eine solche gesellschaftliche und politische Kraft auf der
Straße, in den Betrieben, im öffentlichen Dienst, in den
Wohngebieten, an Unis und Schulen aufzubauen – diese Aufgabe
muss im Zentrum linker Politik stehen. Das gilt auf nicht nur
auf nationaler, sondern vor allem auch auf europäischer und
internationaler Ebene.
Daher schlagen wir eine Aktionskonferenz vor, auf der die
Politik der nächsten Regierung analysiert und ein Forderungsund Mobilisierungsplan verabschiedet wird. Dazu sollten
vorbereitende Treffen in allen Großstädten, an Schulen, Unis
und in den Betrieben und Gewerkschaftsgruppen stattfinden.
Diese Politik der Einheitsfront, der Aufforderung zum
gemeinsamen Kampf darf allerdings nicht mit politischer
Anpassung an reformistische oder kleinbürgerliche Führungen
der
ArbeiterInnenklasse
oder
der
gesellschaftlich
Unterdrückten einhergehen. Im Gegenteil, so wichtig und
notwendig es ist, an die Gewerkschaften, die Linkspartei, ja
selbst an die SPD Forderungen zu stellen, so darf das
keinesfalls mit einem Verzicht auf die Kritik an diesen
Organisationen, ihrem konkreten Nachgeben, halbherzigen
Mobilisierungen, ihrem Programm und ihrer strategischen
Ausrichtung einhergehen.
Im Gegenteil: RevolutionärInnen müssen die Forderung nach
Einheit im Kampf und, wo möglich, die konsequente Umsetzung
der gemeinsamen Aktion mit einer grundsätzlichen Kritik am
Reformismus,
am
„reinen“
Gewerkschaftertum,
an
kleinbürgerlichen, aber auch „ultralinken“ Vorstellungen
verbinden. Sie müssen daher auch selbst ein politisches

Programm, eine Strategie und Taktiken zum Kampf vorlegen, die
eine Verbindung zeigen, einen Weg weisen von den aktuellen
Abwehrkämpfen zum Kampf für die sozialistische Revolution, für
die Enteignung der herrschenden Klasse, die Errichtung einer
demokratischen Planwirtschaft und eines ArbeiterInnenstaates,
der sich nicht auf den bürgerlichen Staatsapparat, sondern auf
eine Rätedemokratie stützt.
Das Programm, das wir im Folgenden vorlegen, geht dabei – wie
jedes revolutionäres Programm, wie alle revolutionären
Perspektiven – nicht von den Verhältnissen im „eigenen“ Land
aus, vielmehr müssen wir die deutschen Verhältnisse als Teil,
als geprägt von der internationalen Entwicklung betrachten.
Daher steht auch eine knappe Skizzierung der Weltlage und der
aktuellen Krisenperiode am Beginn unserer Ausführungen.

Globale Krise und Kräfteverschiebung
„Der revolutionäre Charakter der Epoche besteht nicht darin,
dass er in jedem gegebenen Augenblick es gestattet, die
Revolution durchzuführen und die Macht zu ergreifen, sondern
er besteht in scharfen Schwankungen und Übergängen von einer
unmittelbaren revolutionären Situation, d. h. einer
Situation, in der die Kommunistische Partei die Macht
beanspruchen könnte, zu einem Sieg der faschistischen oder
halbfaschistischen Konterrevolution, und von dieser letzteren
zu einem Regime der goldenen Mitte (Der ‚Linksblock’,
Einbeziehen der Sozialdemokraten in die Koalition, Übergang
der Macht an die Partei MacDonalds usw.), um gleich darauf
wieder die Gegensätze auf die Spitze zu treiben und die
Machtfrage zu stellen.“ (Trotzki, Die Internationale
Revolution und die Kommunistische Internationale)
Die Finanzkrise und globale Rezession von 2007-2009 markieren
den Beginn einer neuen, weltgeschichtlichen Periode. Die
inneren Widersprüche der imperialistischen Epoche entfalten
wieder einmal ihren explosiven Charakter.

Doch während die ersten Jahre der Krise von einer
Erschütterung des bürgerlichen Systems gekennzeichnet waren,
die die Legitimität der kapitalistischen Ordnung in Frage
stellte, verloren die Linke, die ArbeiterInnenbewegung, die
sozialen Proteste ihre Dynamik.
Warum? An Mobilisierungen, an Massenkämpfen hat es, betrachten
wir das vergangene Jahrzehnt, nicht gefehlt. Im Gegenteil:
Bewegungen wie Blockupy und die Platzbesetzungen im Süden
Europas artikulierten eine tief sitzende Unzufriedenheit und
bei großen Teilen der Bevölkerung den Willen zu handeln.
Dabei waren sie selbst nur das Vorspiel zu den revolutionären
Erhebungen des Arabischen Frühlings oder der vorrevolutionären
Krise in Griechenland, die scheinbar fest etablierte Regime
stürzten und Millionen im Kampf um eine andere
Gesellschaftsordnung in Bewegung brachten. In anderen Ländern
wie Indien oder China erwachten hunderte Millionen von
Lohnabhängigen zum gewerkschaftlichen und politischen Leben.
In Brasilien, in den USA oder in Frankreich unter Hollande
demonstrierten Millionen ihren Willen, sich einem
putschistischen Regime (Temer), einem rassistischen
Präsidenten oder knallharter Austeritätspolitik in den Weg zu
stellen. Die sog. „Flüchtlingskrise“, also der zeitweilige
Zusammenbruch der rassistischen Grenzen der EU, hat zu Beginn
auch eine Solidarisierung unter großen Teilen der Bevölkerung
hervorgebracht.
Aber die meisten dieser Bewegungen – insbesondere der
Arabische Frühling, der Widerstand in Griechenland, die antirassistische Solidarität – endeten in bitteren Niederlagen.
Diese haben nicht nur viele AktivistInnen verwirrt. Sie selbst
haben das Kräfteverhältnis auf der ganzen Welt zugunsten der
herrschenden Klassen oder gar Elementen der extremen Reaktion
– zu rassistischen, rechts-populistischen, autoritären und
diktatorischen Regimen und Kräften verschoben.
Diese Niederlagen verdichteten sich 2016. Innerhalb der

aktuellen globalen Krisenperiode, deren grundlegende Ursachen
längst nicht gelöst sind, begann eine Phase, die vom Vormarsch
der Reaktion, der Konterrevolution auf allen Ebenen und einer
weiteren dramatischen Verschärfung des Kampfes um eine
Neuaufteilung der Welt gekennzeichnet ist.
Die inner-imperialistischen Gegensätze, der Kampf zwischen
„alten“, tradierten Mächten (den USA, Japan, den europäischen
Mächten wie Deutschland) und „neuen“ Imperialismen (China und
Russland) machen sich dabei bei jedem globalen Konflikt, in
jeder „Krisenregion“ bemerkbar. Der Vormarsch der Reaktion im
Nahen Osten kann daher auch nur im Rahmen dieser Konkurrenz
verstanden werden. Dasselbe gilt für die US-Offensive gegen
missliebige „linke“, also links-populistische oder
reformistisch geführte Regierungen in Lateinamerika, ebenso
für Chinas Konzept neuer „Seidenstraßen“.
Die verschärfte Ausbeutung der sog. „Dritten Welt“,
Interventionen der führenden Großmächten, aber auch
regionaler, in der imperialistischen Ordnung untergeordneter
Staaten führen dazu, dass die Weltlage immer explosiver wird.
Die Kriegsgefahr steigt. Sog. „Stellvertreterkriege“ oder
nukleare Drohungen wie gegen Nordkorea können unter diesen
Umständen zu einem Weltenbrand werden.
Gerade weil die strukturellen Problem der kapitalistischen
Weltwirtschaft ungelöst sind, müssen sich sowohl die Angriffe
auf die Massen wie auch die innerimperialistische Konkurrenz
weiter verschärfen.
Die Ursache der Finanzkrise, der tiefen Rezession und des
Rückgangs der Produktion in allen tradierten imperialistischen
Staaten war und ist die Überakkumulation von Kapital. Eine
immer größere Masse an Kapital kann im produktiven Sektor
nicht mehr mit ausreichend hohen Gewinnerwartungen angelegt
werden. Die „Flucht“ in den Finanzsektor, das Entstehen
spekulativer Blasen war und ist die unvermeidliche Folge.

Innerkapitalistisch kann das nur durch zwei miteinander
verbundene Wege gelöst werden – einerseits die Vernichtung
„überschüssigen“ Kapitals, andererseits eine Neuaufteilung der
Welt, bei der auch entschieden wird, wessen Kapital zerstört
wird, welcher Imperialismus (oder welcher Block) sich
letztlich durchsetzt. Daraus ergibt sich auch, warum die Frage
der Formierung Europas für den deutschen Imperialismus so
entscheidend ist.
Daraus ergibt sich aber auch, warum eine Lösung der
grundlegenden Menschheitsprobleme wie z. B. der ökologischen
Krise, also der drohenden und rapide fortschreitenden
Zerstörung
der
natürlichen
Lebensgrundlagen,
von
Hungerkatastrophen, Armut und Verelendung immer größerer
Massen unter dem kapitalistischen System zunehmend unmöglich
wird. Die Krise und der Kampf um die Neuaufteilung der Welt
verschärfen vielmehr notwendigerweise diese Probleme, gerade
und vor allem in den von imperialistischen Staaten beherrschen
Ländern.
Die gegenwärtige Krisenperiode umfasst alle Aspekte des
gesellschaftlichen Lebens wie des Mensch-Natur-Verhältnisses.
Sie wirft im geschichtlichen Maßstab erneut die Alternative
„Sozialismus oder Barbarei“ auf.
Sie

kann

nicht

durch

eine

„Reformstrategie“

oder

ein

„Transformationskonzept“ gelöst werden. Sie kann auch nicht
nur national überwunden werden. Die Weltwirtschaft ist längst
ein Ganzes geworden, die ökologischen Probleme können nur
global gelöst werden. Zugleich sind grundsätzlich auch die
Mittel zur Lösung auf globaler Ebene vorhanden. Die
Produktivkräfte, die menschliche Technik, die Möglichkeiten
zur Überwindung der „Menschheitsprobleme“ sind vorhanden –
aber sie stoßen täglich an die Schranken einer
Produktionsweise, einer Gesellschaftsformation, in der diese
Kräfte nicht als Mittel zur Lösung, sondern als Mittel zur
Bereicherung weniger, zur Profitmacherei dienen, als
destruktive Kräfte in Erscheinung treten müssen. Diesen

gordischen Knoten zu zerschlagen, gibt es nur ein Mittel – die
globale, sozialistische Revolution.

Ein Programm von Übergangsforderungen –
für eine neue revolutionäre Partei
Eine solche Revolution kann nicht improvisiert, willkürlich
oder voluntaristisch vom Zaun gebrochen werden. Es sind die
inneren Widersprüche der Gesellschaft, die immer wieder Kämpfe
emporkommen lassen, die die Machtfrage aufwerfen. Es ist die
Aufgabe von RevolutionärInnen, sich auf diese Aufgabe
vorzubereiten, in den aktuellen Kämpfen die Frage der
zukünftigen entscheidenden Umwälzungen hervorzuheben.
In Deutschland stellt dabei für RevolutionärInnen, für AntiKapitalistInnen, für alle klassenkämpferischen Kräfte die
Dominanz des Reformismus das entscheidende Hindernis für die
Mobilisierung und Gewinnung der ArbeiterInnenklasse dar.
Ohne Verständnis der sozialen Ursachen für die Stärke der
ArbeiterInnenaristokratie im imperialistischen Deutschland,
ohne Verständnis des sozialdemokratischen Reformismus und
seiner verschiedenen Spielarten, ohne Kenntnis der
Gewerkschaften, der Rolle der Bürokratie wie der Betriebsräte,
ist die Einwicklung einer revolutionären ArbeiterInnenpolitik,
einer revolutionären Organisation unmöglich. Ohne ein solches
Verständnis ist es auch unmöglich, politische Taktiken wie die
verschiedenen Formen der Einheitsfronttaktik zu entwickeln, zu
propagieren oder anzuwenden, die es ermöglichen, ArbeiterInnen
die Unzulänglichkeiten, Fehler, ja den bürgerlichen Charakter
des Reformismus in der Praxis zu verdeutlichen und sie für
eine revolutionäre Alternative zu gewinnen.
Der Aufbau einer solchen Alternative – einer revolutionären
ArbeiterInnenpartei – muss aber das zentrale Ziel von
KommunistInnen, von RevolutionärInnen in Deutschland sein.
Heute

ist

die

„radikale“

Linke

hierzulande

(wie

auch

international) zersplittert und oft genug politisch
desorientiert. Links von der Linkspartei finden sich
stalinistische und halb-stalinistische Kräfte und zahlreiche,
von Auflösung und Neuzusammensetzung geprägte (post-)autonome
u. a. Gruppierungen.
Um die Krise des Kapitalismus zu lösen, braucht die
ArbeiterInnenklasse eine starke, kampffähige Partei – nicht
nur Kleingruppen. Sie braucht aber v. a. eine klare
Vorstellung davon, was sie will, welche Alternative sie dem
Marktchaos, dem krisengeschütteten und zugleich immer
barbarischer werdenden Kapitalismus entgegenstellt.
Nur auf der Basis einer klaren Analyse der Lage, einer klaren
Vorstellung des Ziels, einer klaren Vorstellung, wie die
ArbeiterInnenklasse zu ihm gelangt, welche Kampfmethoden,
welche Forderungen, welche Taktiken dazu notwendig sind, kann
eine neue revolutionäre Organisation aufgebaut werden.
Eine solche zukünftige revolutionäre Partei kann nicht einfach
durch die individuelle Gewinnung von Mitgliedern für unsere
Organisation geschaffen werden. Es wird dazu vielmehr einen
Prozess der Umgruppierung und Neuformierung der antikapitalistischen und klassenkämpferischen Linken erfordern. Es
wird Brüche in den Gewerkschaften, in und von den
reformistischen Parteien bedeuten – aber es braucht immer
einen programmatisch klaren politischen
Prozessen eine Richtung zu geben.

Pol,

um

diesen

Deshalb arbeiten wir eng mit der kommunistischen
Jugendorganisation REVOLUTION zusammen, zu der wir in
politischer Solidarität stehen und mit der wir gemeinsame
methodisch-programmatische Grundlagen teilen. Deshalb haben
wir uns in der Vergangenheit an Umgruppierungsprojekten
beteiligt und deshalb halten wir auch für die Zukunft ein
Eingreifen in die Diskussionen in der „radikalen“ Linken mit
dem Ziel einer politischen Klärung und Überwindung ihrer
Schwächen für unerlässlich.

Die Schaffung einer revolutionären Organisation, ja einer
Partei, ist nicht nur eine Frage der Sammlung von GenossInnen.
Sie ist v. a. auch eine Frage der Sammlung für ein gemeinsames
politisches Konzept: ein Programm.
Eine solche Organisation muss sich auch dadurch bewähren, dass
sie
einen
klaren
Blick
auf
die
strategischen,
programmatischen, organisatorischen Fragen richtet, welche die
kommenden Angriffe der herrschenden Klasse aufwerfen.
Dazu braucht sie aber ein Programm, eine Anleitung zum
Handeln, einen Plan, der erlaubt, die ganze Klasse zu
mobilisieren und den Kampf gegen die kommenden Angriffe mit
dem für die sozialistische Revolution zu verbinden. Ein
solches Programm muss ein klares Ziel skizzieren: den Sturz
des Kapitalismus durch die sozialistische Revolution, die
Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats, die Enteignung
der herrschenden Klasse und die Errichtung einer
demokratischen Planwirtschaft, die Machtergreifung der
ArbeiterInnenklasse, die Errichtung ihrer Herrschaft, gestützt
auf Räte und Milizen. Es muss zudem eine klare internationale
Ausrichtung haben auf die europäische und internationale
Revolution.
Zugleich wird es natürlich auch alle wichtigen, aktuellen
Tagesforderungen beinhalten, Forderungen nach sozialen
Verbesserungen, nach elementaren ArbeiterInnenrechten, für die
Verteidigung und Ausweitung demokratischer Rechte.
RevolutionärInnen unterscheiden sich von ReformistInnen
keineswegs dadurch, dass sie den Kampf für solche Forderungen
ablehnen. Sie betrachten sie aber nur als Teilschritte, deren
Wert weniger in dieser oder jener Verbesserung, sondern
vielmehr in der Vorbereitung auf weitergehende, das System
selbst in Frage stellende, revolutionäre Kämpfe besteht.
In der aktuellen Krisenperiode bedingen sogar Forderungen, die
„nur“ die Existenz der ArbeiterInnenklasse als Klasse
gewährleisten sollen – z. B. nach Mindestlohn, nach Verkürzung

der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden ohne Lohn- und
Personalverlust –, entschiedene Formen des Klassenkampfes und
der Massenmobilisierung wie politische Massenstreiks,
Großdemonstrationen, Besetzungen.
Wo solche Maßnahmen der herrschenden Klasse und ihrem Staat
abgerungen werden, ist voraussehbar, dass Kapital und
Regierung rasch versuchen werden, diese zu unterminieren und
rückgängig zu machen. All das heißt aber, dass der Kampf um
Verbesserungen, um soziale und demokratische Forderungen mit
dem für die sozialistische Revolution nicht nur verbunden
werden kann, sondern muss. Daher schlagen wir ein Programm von
Übergangsforderungen vor, das eine solche Verbindung schaffen
soll.
Wenn ihr diese Ziele, dieses Programm teilt, tretet mit uns in
Kontakt, schließt Euch der Gruppe ArbeiterInnenmacht an!

Kampf
dem
Niedriglohnsektor,
Arbeitslosigkeit
und
gegen
Entlassungen!

der
alle

Die Agenda-Politik unter Rot-Grün und die Krise haben zu einer
weiteren Ausdehnung von Billigjobs und „prekärer“
Beschäftigung geführt. Rund ein Drittel der Lohnabhängigen ist
gezwungen, von weniger zu leben, als für die Reproduktion
ihrer eigenen Arbeitskraft eigentlich erforderlich ist.
Trotz „Wachstums“ hat sich der Sockel an Langzeitarbeitslosen
verfestigt. In der letzten Rezession dienten Kurzarbeit und
Entlassung der LeiharbeiterInnen dazu, die „Kernbelegschaften“
relativ ungeschoren zu lassen. Diese kapitalkonforme „Lösung“
hat nicht nur die Spaltung in der Klasse vertieft, sie wird
beim nächsten Kriseneinbruch auch für größere Teile der
Kernschichten immer weniger greifen.
Die Wiedereingliederung der durch die Krise freigesetzten
Millionen, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Prekarisierung

und gegen die Spaltung der Klasse ist eine Schlüsselfrage
jedes Programms.
Kampf gegen alle Entlassungen! 30-Stunden-Woche in Ost
und West bei vollem Lohn- und Personalausgleich!
Aufteilung
der
Arbeit
auf
alle
unter
ArbeiterInnenkontrolle! Europaweit koordinierter Kampf
zur Verkürzung der Arbeitszeit!
Streiks
und
Besetzungen
im
Kampf
gegen
Massenentlassungen und Schließungen! Entschädigungslose
Verstaatlichung
und
Fortführung/Umstellung
der
Produktion solcher Firmen!
Für eine Altersteilzeit, die in Rente gehende
KollegInnen tatsächlich durch BerufseinsteigerInnen
ersetzt – unter Kontrolle der Beschäftigten
finanziert aus den Unternehmensgewinnen!

und

Weg mit allen Hartz-Gesetzen und deren Sanktionskatalog!
Für die Kontrolle der Arbeitsagenturen durch
Gewerkschaften und Erwerbslosenkomitees anstelle von
Ämterwillkür! Allgemeines, uneingeschränktes Recht auf
Weiterbildung und
Erwerbslosigkeit!

Qualifizierung

während

der

Keine Zwangsjobs, keine Leih- und Zeitarbeit! Als
Schritt in diese Richtung: gleicher Lohn für gleiche
Arbeit, gleiche Bedingungen und Rechte für
LeiharbeiterInnen wie für die Stammbelegschaften!
Unbefristete Übernahme der LeiharbeiterInnen in
tariflich
gesicherte
Arbeitsverhältnisse
beim
entleihenden Betrieb! Nein zu allen Formen des
Kombilohns, von Bürgergeld inkl. seiner „linken“
Spielart, des bedingungslosen Grundeinkommens!
Festgeldzuwachs für alle, um Einkommensverluste
wettzumachen und die Löhne anzugleichen! Angleichung
aller Löhne und der Arbeitszeit im Osten auf Westniveau!
Gegen Billigjobs und Lohndrückerei! Für einen
steuerfreien Mindeststundenlohn von 12 Euro netto (ca.
1.600 Euro pro Monat)!

Für Arbeitslose, Studierende, RentnerInnen, SchülerInnen
ab 16, chronisch Kranke, Schwerstbehinderte und
Invaliden
kämpfen
wir
für
ein
monatliches
Mindesteinkommen von 1.100 Euro plus Warmmiete!
Für ein Programm gesellschaftlich nützlicher Arbeiten
unter Kontrolle der Beschäftigten, der Gewerkschaften
unter Einbeziehung von Ausschüssen der Lohnabhängigen
und aller nicht-ausbeutenden Schichten der Bevölkerung!
Als MarxistInnen wissen wir, dass im Kapitalismus, besonders
in einer Krise, nie „Vollbeschäftigung“ existieren kann. Das
macht aber den Kampf für unmittelbare, defensive Forderungen
gegen die Angriffe nicht überflüssig, sondern umso dringender.
Wir unterstützen alle diese Kämpfe, versuchen aber, sie mit
der Vorbereitung dessen zum Sturz des Systems der Lohnarbeit
selbst zu verbinden. Darin – nicht in der Ablehnung von Teiloder Reformforderungen als solchen – besteht der grundlegende
Unterschied zur Strategie der ReformistInnen.
Unser Programm zielt darauf, die Möglichkeiten zur
Befriedigung der Lebensbedürfnisse der lohnabhängigen Massen
zu verteidigen und zu sichern. Wenn die KapitalistInnen, ihre
Regierung oder die ReformistInnen sagen, dass das „nicht
finanzierbar“ oder nicht „durchsetzbar“ sei, ohne die
Interessen der Wirtschaft zu gefährden, sagen wir, dass diese
Wirtschaft nicht unsere ist, dass die UnternehmerInnen unter
„Finanzierbarkeit“ v. a. ihre Profite verstehen. Sollten ihre
Firmen wirklich pleitegehen, so müssen sie verstaatlicht und
unter Kontrolle der ArbeiterInnen reorganisiert werden – im
Rahmen eines Programms gesellschaftlich nützlicher Arbeiten –
sei es für Sozialleistungen, öffentlichen Verkehr,
Gesundheitswesen, Bildung oder Umweltschutz!
Indem
wir
diesen
Kampf
mit
Forderungen
nach
ArbeiterInnenkontrolle – nicht durch die FirmenchefInnen oder
„ExpertInnen“ des bürgerlichen Staates – verknüpfen oder mit
der Forderung nach Aufteilung der Arbeit auf alle verbinden,
verweist
unser
Programm
auf
die
Schaffung
von

Gegenmachtorganen gegen die KapitalistInnen und auf eine
zukünftige, andere Organisation der gesellschaftlichen Arbeit.

Verteidigt die Sozialleistungen, nein zu
Privatisierungen!
Die Angriffe der KapitalistInnen erstrecken sich nicht nur auf
Löhne, Einkommen, Arbeitsplätze und Arbeitslosengeld und rechte. Die Sparprogramme bedeuten massive Kürzungen bei den
Kommunen und Ländern gerade für die Ärmsten und die
ArbeiterInnenklasse, aber selbst für die Mittelschichten.
Die Regierung plant letztlich die Zerschlagung des
Sozialversicherungssystems. Kranken- und Altersversorgung für
Millionen stehen zur Disposition. Zugleich wird bei den
Ärmsten, bei Kitas und im Bildungsbereich gespart.
Die „Schuldenbremse“ dient dazu, diesen „Sparzwang“ bei den
Kommunen durchzusetzen und damit eine weitere Welle von
Privatisierungen und der Zerschlagung öffentlicher Dienste
einzuläuten.
Die „Reformen“ des Kapitals schaden also Millionen und dienen
der Bereicherung der MilliardärInnen durch Privatisierungen
wie öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP, Public-privatePartnerships) und führen zu einer Verschlechterung und
Verteuerung von Dienstleistungen und Vorsorge.
Gegen Privatisierung! Nein zur „Schuldenbremse“!
Entschädigungslose Rückverstaatlichung der Unternehmen,
die von Bund, Ländern oder Gemeinden privatisiert wurden
(z. B. Telekom, Post, Lufthansa, Energieunternehmen,
Wohnungsgesellschaften, Schulen und Universitäten) unter
ArbeiterInnenkontrolle!
Für den Erhalt aller Sozial- und Pensionsleistungen!
Gegen die Plünderung der Sozialversicherungen durch die
Regierung! Für kostenlose und uneingeschränkte
staatliche Kranken- und Gesundheitsvorsorge für alle,

kontrolliert von Gewerkschaften, Beschäftigten und
Versicherten!
UnternehmerInnen
raus
aus
den
Aufsichtsräten der Sozialversicherungen! Abschaffung der
Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen! Weg mit der
Riesterrente! Ersatz dieser durch ein einheitliches
staatliches Rentensystem für alle Lohnabhängigen unter
deren Kontrolle!

Kampf gegen die Firmenkrisen
KapitalistInnen sollen zahlen!

–

die

Wenn es darum geht, die Verluste der Banken und AktionärInnen
auszugleichen, verschuldet sich der Staat für Rettungspakete
und
Konjunkturprogramme
in
Höhe
dreistelliger
Milliardenbeträge – angesichts der schon jetzt irrsinnig hohen
Staatsschuld – auch eine Folge der fortwährenden
Steuergeschenke für Unternehmen und Vermögende – ein grotesker
Witz.
Klar, dass die Lohnabhängigen auch für diese Steuergeschenke
an die Reichen aufkommen sollen – obwohl sie schon jetzt den
Preis in Form von Privatisierung und Verteuerung (ehemals)
öffentlicher Dienstleistungen bezahlen!
Entgegen der Strategie der Regierung und ihrer reformistischen
AdjutantInnen muss die ArbeiterInnenbewegung eigene Antworten
auf die Krise geben:
Nein zu jeder Erhöhung der Steuer- und Gebührenlast für
die Masse der Bevölkerung! Nein zu allen indirekten
Steuern! Nein zu jeder Erhöhung der Mehrwertsteuer! Weg
mit allen Steuererhöhungen zur Finanzierung von Krieg
und „Terrorbekämpfung“! Sofortige Wiedereinführung der
Vermögenssteuer und Auflage einer Wertschöpfungsabgabe!
Die Reichen sollen für die Misere ihres Systems zahlen!
Sofortige
und
ersatzlose
Abschaffung
des
Solidaritätszuschlages,
der
eine
patriotische
Massenschröpfung darstellt, welchen die im Ost-West-

Konflikt siegreich hervorgegangene deutsche Bourgeoisie
den ArbeiterInnen aufzwang und der die Unterschiede
zwischen Ost und West nicht verringerte, sondern zu
verfestigen half! Für eine Progressivsteuer auf
Einkommen, Kapital und Eigentum!
Offenlegung der Geschäftsbücher, Konten und Finanzpläne!
Nur so ist es der ArbeiterInnenklasse möglich, sich
einen Überblick über die Bilanzen zu verschaffen. Nur so
ist sie fähig zu unterscheiden, was wirklich droht oder
was nur Drohung ist.
Für eine gleitende Skala der Löhne und Sozialeinkommen
gegen die Inflation! Für Preiskontrollkomitees aus
Beschäftigten, Erwerbslosen und Hausfrauen, die den
Lebenshaltungsindex ermitteln! Schutz der kleinen
Sparguthaben im Falle einer deflationären „Rosskur“
(Währungsreform) zur „Sanierung“ der Staatsfinanzen und
Aufwertung der Sachanlagen der Großindustrie!
Keine Subventionen
Aktiengesellschaften!

an strauchelnde Banken und
Das schwächelnde Privatkapital

darf nicht auf Kosten der Massen gerettet werden. Gegen
die Sozialisierung der Verluste und Privatisierung der
Gewinne!
Stattdessen: Entschädigungslose Enteignung der Banken
und Versicherungen! Für deren Überführung in eine
staatliche Zentralbank unter ArbeiterInnenkontrolle!
Rückzahlung der Einlagen an KleinsparerInnen und
KleinaktionärInnen! Entschädigungslose Enteignung der
GroßaktionärInnen einschließlich der Konfiskation ihres
Privatvermögens!
Enteignung
der
großen
Konzerne
unter
ArbeiterInnenkontrolle ohne Entschädigung – beginnend
mit allen Unternehmen, die drohen, Löhne zu kürzen und
zu entlassen! Bei Verstaatlichung von Tochterunternehmen
multinationaler Konzerne: für engste Verbindungen unter
den weltweit Beschäftigten, um Kontrolle über die
Geschäftsvorgänge ausüben zu können, und zur
Verhinderung von Kapitalflucht!

Kein Konjunkturpaket für die Konzerne, sondern ein
Programm gesellschaftlich nützlicher Arbeiten zu
Tariflöhnen, bezahlt aus einer Progressivsteuer, für
Beschäftigung und dringend notwendigen ökologischen und
sozialen Wandel (organisierter Ausstieg aus dem
Individualverkehr durch Ausbau eines kostenlosen
öffentlichen Nahverkehrs, nachhaltige Energiegewinnung,
Vergesellschaftung der Hausarbeit usw.)!

Schluss mit
Verzicht!

Klassenzusammenarbeit

und

Die Angriffe der UnternehmerInnen und der Regierungen – also
der wirtschaftlichen, staatlich-politischen Organisationen der
Kapitalistenklasse – können nur durch große gemeinsame
Aktionen der Lohnabhängigen, durch die Kampfeinheit der
ArbeiterInnenklasse abgewehrt werden.
Warum? Weil es sich nicht um einzelne Angriffe, sondern um
einen politischen Generalangriff des Kapitals handelt, dem
daher nur gemeinsam begegnet werden kann.
Bei allen Differenzen zwischen ihren Parteien wissen die
bürgerlichen PolitikerInnen, dass es um eine solche
Konfrontation geht und sie bereiten sich darauf vor.
Die reformistischen PolitikerInnen in den Führungen der
Gewerkschaften, der Betriebsräte in den Großkonzernen, der
SPD, aber auch der Linkspartei verschließen ihre Augen vor
dieser Tatsache. Sie leugnen sie und betrügen damit die
ArbeiterInnenklasse (und oft auch sich selbst). Ihre gesamte
Strategie der Zusammenarbeit mit den vermeintlich
„vernünftigen“ Teilen der herrschenden Klasse, ihre Strategie
der
Sozialpartnerschaft
führt
zu
Demobilisierung,
Demoralisierung und zur Niederlage. An der Regierung – von der
Großen Koalition bis zu den Landesregierungen – versprechen
sie, „das größere Übel“, also noch mehr Entlassungen und
Sozialabbau, zu verhindern – und bereiten damit nur ebendieses

größere Übel vor, indem sie die Klasse spalten und ihre
Kampfkraft schwächen. Die Gewerkschaftsführungen und
Betriebsräte spielen dasselbe Spiel in der Hoffnung, dass
Lohnverzicht und Kurzarbeit Arbeitsplätze sichern. In
Wirklichkeit sichern sie nur die Profite der KapitalistInnen
und erleichtern diesen die nächsten Angriffe.
Gegen jede Politik der Einbindung in die Verteidigung des
„Standorts D“, wie sie von allen Flügeln der reformistischen
ArbeiterInnenbürokratie betrieben wird! Diese Politik der
„Standortsicherung“ und Sozialpartnerschaft ist Klassenverrat!
Sie bindet die ArbeiterInnen an „ihre“ UnternehmerInnen,
spaltet sie und schürt den Rassismus.
Wir

lehnen

aber

nicht

nur

die

offen

verräterische,

nationalistische und standortorientierte Politik der SPD und
eines Großteils der Gewerkschaftsbürokratie ab, die sich,
selbst in ihrer „linken Variante“, an den strategischen
Erfordernissen des deutschen Großkapitals und seiner
Weltmarktstellung orientiert. Nicht minder reaktionär und
fatal ist die Politik der „linken“ KeynesianerInnen und eines
Flügels der Linkspartei, die auf ein Bündnis
„binnenmarktorientierten“ KapitalistInnen, also

mit
auf

den
die

Unterordnung
der
ArbeiterInnenklasse
unter
den
rückständigeren, weniger entwickelten Teil des deutschen
Kapitals setzen.
Die Ziele der Lohnabhängigen lassen sich nur mit Mitteln des
proletarischen
Klassenkampfes
durchsetzen:
durch
Massenmobilisierungen, Streiks und Besetzungen, die nicht auf
das Tarifrundenritual beschränkt sein dürfen! Die
ArbeiterInnenklasse kann nur dann effektiv Widerstand leisten,
wenn sie sich im Kampf von der Unterordnung unter alle
Fraktionen der herrschenden Klasse wie von Illusionen in die
„Neutralität“ des Staates befreit.

Gemeinsamer Kampf gegen die Angriffe!
Gegen diese Politik der Klassenzusammenarbeit müssen
revolutionäre KommunistInnen auf allen Ebenen kämpfen! Doch
der Kampf gegen Stillhaltepolitik, Verrat und „Partnerschaft“
mit dem Kapital kann und darf nicht nur mit den Mitteln der
Kritik an den reformistischen Führungen, ihrer Strategie und
ihren Taten geführt werden.
Wir fordern von diesen Führungen einen Bruch mit ihrer Politik
der Sozialpartnerschaft und Klassenzusammenarbeit! Wir fordern
von ihnen das Ende jeder direkten oder indirekten Koalition
mit den offen bürgerlichen Parteien (CDU/CSU, FDP, Grüne). Wir
fordern von Regierungen der SPD/LINKEN wie in Brandenburg oder
von Rot/Rot/Grün in Thüringen den Bruch mit ihrer neoliberalen
Politik und ihrer Unterordnung unter das Kapital.
Wir fordern von den Gewerkschaftsführungen, von SPD und
Linkspartei, den Aufbau einer Bewegung gegen die Angriffe der
Regierung und den Rechtsruck und von Aktionsbündnissen zu
unterstützen!
Solche Bündnisse dürfen jedoch keine diplomatischen Abkommen
sein, keine leeren „gemeinsamen“ Plattformen von
RevolutionärInnen und ReformistInnen zur Propagierung von
„Visionen“ oder leeren Versprechungen. Sie müssen um konkrete
Forderungen für konkrete Aktionen (Demos, Streiks,
Besetzungen, Blockaden) usw. herum gebildet werden.
Vor allem aber dürfen wir mit dem Aufbau solcher Bündnisse
nicht warten, bis die reformistischen Apparate und Bürokratien
„bereit“ sind. Wir wirken auch heute schon dabei mit, in allen
Städten, Kommunen und Landkreisen Bündnisse gegen die Angriffe
der Regierung aufzubauen und deren bundesweite Koordinierung
zu stärken.
Solche Bündnisse können und müssen den Kampf gegen alle
Aspekte des Angriffs der Regierungen und UnternehmerInnen

bündeln und dadurch auch neue, bisher unorganisierte oder
inaktive Schichten in die Aktion ziehen.

Klassenkampf statt „Sozialpartnerschaft“!
Für Aktions- und Streikkomitees, die
ihrer Basis verantwortlich sind!
Dieser Kampf muss damit Hand in Hand gehen, die bestehenden
Formen der Organisationen der ArbeiterInnenklasse in den
Betrieben – Gewerkschaften und Betriebsräte – aus ihren
gesetzlichen Einschränkungen durch den bürgerlichen Staat wie
ihrer politischen Umklammerung durch die Bürokratie zu
befreien. Die ArbeiterInnenbewegung muss für den Kampf gegen
alle Einschränkungen des Streikrechts, gerichtliche Verbote
und Bespitzelung am Arbeitsplatz (Sicherheitschecks) gewonnen
werden!
Das Eintreten für politische Forderungen, die Verteidigung
sozialer Leistungen, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit u. a.
Angriffe erfordern eine politische Antwort – politische
Streiks bis hin zum Generalstreik! Diese Mittel sind
notwendig, um unsere Ziele gegenüber der Regierung
durchzusetzen. Diese Kämpfe müssen von der Basis in den
Betrieben kontrolliert und bestimmt werden!
Für Streikkomitees, die gegenüber den Vollversammlungen
in den Betrieben verantwortlich, von diesen gewählt und
jederzeit abwählbar sind! Diese Versammlungen müssen
alle
Beschäftigten
einschließen,
auch
die
gewerkschaftlich unorganisierten, um sie in den Kampf
einzubeziehen und den Druck auf die Routine des Apparats
zu erhöhen. Die Komitees müssen zentralisiert und zu
einer schlagkräftigen Führung ausgebaut werden!
Streik- und Aktionskomitees sind elastische Formen, die
auch zur Einbeziehung der proletarischen AnwohnerInnen
(z. B. beim Kampf gegen die Schließung öffentlicher
Einrichtungen, beim Kampf um ArbeiterInneninspektionen

in der chemischen und Atomindustrie) oder von
nichtproletarischen Schichten notwendig und nützlich
sind.
Streiks
und
Kämpfe
müssen
gegen
StreikbrecherInnen, Polizei und ProvokateurInnen
geschützt werden! Dazu sind Streikposten nötig!
Streikkomitees, Aktionskomitees und Streikposten
verweisen
zugleich
auf
weitergehende
Formen
proletarischer Selbstorganisation und von Kampforganen
gegen
die
Staatsmacht
–
auf
Räte
und
ArbeiterInnenmilizen. Sie sind wichtige Übergangsformen
im Kampf, die der Klasse sowohl die Kontrolle über ihre
eigenen Aktionen ermöglichen als auch das Testen und, wo
nötig, rasche Ersetzen politischer Führungen im Konflikt
sowie die Sammlung der eigenen Kräfte im Kampf gegen
Staat und Kapital.

Hände
weg
vom
Streikrecht!
Für
klassenkämpferische und demokratische
Gewerkschaften!
Trotz relativen Klassenfriedens ist der deutschen Bourgeoisie
bewusst, dass die Grundlagen der „Sozialpartnerschaft“ unter
dem Druck der Krise selbst erodieren können. Die
Kampfbereitschaft einzelner Spartengewerkschaften (GdL,
Cockpit) oder auch „neuer“ Schichten (Einzelhandel,
Pflegebereich, Amazon-Streik) zeigen, dass in den letzten
Jahren zuvor wenig aktive Teile radikaler wurden. Auch wenn
sie „nur“ für rein ökonomische Ziele kämpfen, haben
Unternehmerverbände und Regierung im Verbund mit Teilen der
ArbeiterInnenbürokratie vor, einen Präventivschlag zur
weiteren Einschränkung des Streikrechts auszuführen, die sog.
„Tarifeinheit“. Diese stellt einen politischen Angriff auf die
gesamte Klasse dar, der auch politisch beantwortet werden
muss.
Restrukturierungen und Privatisierungen haben dazu geführt,
dass die gewerkschaftliche Kampfkraft zersetzt wird, dass in

manchen Bereichen selbst DGB-Gewerkschaften gegeneinander
konkurrieren.
Die Erfahrungen mit „Megafusionen“ wie bei ver.di haben
gezeigt, dass die Bürokratie weder fähig noch willens ist,
diese Frage gemäß den Erfordernissen der Verteidigung der
Interessen der Mitglieder zu lösen (geschweige denn der NichtOrganisierten). Daran ändern auch am bürokratischen Kalkül
orientierte „Reformvorschläge“ des ver.di-Apparates nichts.
Eine Reorganisation gemäß den Prinzipien des Klassenkampfes
und eine Beendigung der absurden Konkurrenz zwischen
Gewerkschaften kann nur von unten erzwungen werden. Nur so
kann der DGB zu einem starken und kampffähigen Dachverband
werden.
Nein zu jeder Einschränkung des Streikrechts!
Massenmobilisierungen bis hin zum politischen
Massenstreik gegen die „Tarifeinheit“!
Aufhebung aller Einschränkungen des Streikrechts,
insbesondere des Rechts auf politischen Streik!
Für klassenkämpferische Gewerkschaften, strukturiert
nach Branchennähe, Streikfähigkeit und gemäß dem Prinzip
„Ein Betrieb – eine Gewerkschaft“! Anstelle der
Übernahme bürgerlicher Verwaltungsstrukturen setzen wir
auf arbeiterInnendemokratische Organisationsformen.

Für ArbeiterInnendemokratie in der
ArbeiterInnenbewegung!
Für
eine
klassenkämpferische Basisbewegung in
Betrieb und Gewerkschaft!
Die Gewerkschaften müssen zu Kampforganisationen der
Mitglieder werden! Dazu sind die Demokratisierung der
Gewerkschaften und ein Programm des Klassenkampfes
unabdingbar.

Die Gewerkschaften dürfen sich den Entscheidungen der
SPD oder der Regierung nicht unterordnen! Weg mit den
Unvereinbarkeitsbeschlüssen
des
DGB!
Keine
Gewerkschaftsausschlüsse
für
Kandidaturen
auf
unabhängigen Betriebsrats-/Personalrats-Listen!
Für das Recht aller politischen und sozialen
Gruppierungen (mit Ausnahme faschistischer und offen
gewerkschaftsfeindlicher), sich in den Gewerkschaften zu
versammeln, zu artikulieren und Fraktionen zu bilden!
Für die Wählbarkeit und jederzeitige Abwählbarkeit der
FunktionärInnen! Kein/e FunktionärIn darf mehr als ein
durchschnittliches FacharbeiterInnengehalt verdienen!
Für das Recht auf gesonderte Treffen und eigene
Strukturen ohne jede Bevormundung durch den Apparat für
gesellschaftlich besonders Unterdrückte: Frauen,
Jugendliche, MigrantInnen, Schwule und Lesben! Für den
aktiven Kampf zur Organisierung dieser Gruppen und gegen
jede rassistische,
Diskriminierung!

sexistische

oder

homophobe

Für das Recht von Angehörigen einer Branche, sich in
Fachbereichsstrukturen
zu
sammeln!
Forcierte
Organisierungskampagnen in mitgliederschwachen Sektoren
(Prekäre, Angestellte in Dienstleistungs- und
Hochtechnologiebetrieben, Frauen)! Organisierung von
Erwerbslosen mit vollen Mitgliedsrechten in den DGBGewerkschaften!
Zur
Demokratisierung
und
zur
Durchsetzung
einer
klassenkämpferischen Politik der Gewerkschaften ist eine
organisierte Kraft nötig, die diese Ziele gegen die Bürokratie
und deren Widerstand durchsetzt! Auf Basis eines
antibürokratischen, oppositionellen Klassenkampfprogramms
müssen die aktivsten und bewusstesten GewerkschafterInnen
gesammelt und organisiert werden! Diese Basisbewegung muss im
Klassenkampf und in innergewerkschaftlichen Konflikten zum
Attraktionspol für die Lohnabhängigen werden und als
Alternative zur Bürokratie für eine klassenkämpferische

Gewerkschaftsführung kämpfen.
Die kommunistische Gewerkschaftsfraktion – alle Mitglieder
sowie Nichtmitglieder der kommunistischen Organisation, die
das
revolutionär-kommunistische
Gewerkschaftsprogramm
unterstützen – muss bestrebt sein, zum Kern dieser
Basisbewegung zu gehören und deren Mehrheit für ein
kommunistisches
Gewerkschaftsprogramm
und
die
Partei/Organisation zu erobern.

Die Jugend ist die Zukunft!
Im heutigen Kapitalismus wird der Jugend die Zukunft genommen.
Arbeitslosigkeit, Selektion, Ausgrenzung, Unterdrückung und
Bevormundung sind das tagtägliche Schicksal der Jugendlichen
aus der ArbeiterInnenklasse, aber auch aus Teilen des
Kleinbürgertums und der Mittelschichten. Die meisten sehen
heute einer schlechteren Zukunft entgegen als ihre Eltern.
Kein Wunder, dass junge Menschen oft enormen politischen Elan
beweisen – z. B. in den Bildungsstreiks, in der
Solidaritätsbewegung mit den Refugees, beim Kampf gegen Nazis
oder beim Revolutionären Ersten Mai. Doch dieser Elan verpufft
oft, weil es keine revolutionäre, kommunistische
Jugendorganisation gibt.
Daher unterstützen wir den Aufbau einer solchen Jugendbewegung
und -organisation, von REVOLUTION. Die soziale Hauptstütze
einer
revolutionären
Jugendbewegung
muss
die
ArbeiterInnenjugend bilden – freilich ohne administrative
Hindernisse oder künstliche „Quoten“ für Studierende und
SchülerInnen. Sie muss besondere Anstrengungen unternehmen,
die am stärksten unterdrückten Teile der Jugend, v. a.
proletarische MigrantInnen und Frauen, zu gewinnen.
Arbeitslosigkeit und die Misere des Ausbildungssystems sind
heute zentrale Probleme. Die UnternehmerInnen müssen gezwungen
werden, genügend Ausbildungsplätze zu schaffen und alle
Auszubildenden zu übernehmen.

Sofortige
Einführung
einer
Lehrstellenabgabe
(Umlagefinanzierung)! Festlegung der Ausbildungsinhalte
durch Gewerkschaften, ArbeiterInnen- und AuszubildendenKomitees!
Tarifliche und rechtliche Gleichstellung aller
Auszubildenden! Mindestausbildungsvergütung in Höhe des
Mindestlohns! Gegen alle Versuche und Regelungen wie
„Job aktiv“ und „Kombi-Lohn“, die den Billiglohnsektor
ausweiten!
Übernahme
aller
befristeten
und
Leiharbeitsverhältnisse in Normalarbeitsverhältnisse
statt Ausdehnung der Flexibilisierung und des
Niedriglohnsektors! Einstellung aller Arbeit suchenden
Jugendlichen zu vollen tariflichen Löhnen und Rechten!
Freier und kostenloser Zugang zu Kitas, Schulen und
Unis! Obligatorische, allgemeine Bildung für alle Kinder
und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr. Einheitsschule,
Versorgung aller SchülerInnen bis 16 auf Staatskosten
(Verpflegung, Sport, Spiel, Nachhilfe usw.)!
Volle Lehrmittelfreiheit! Finanzierung von Schulen und
Universitäten durch den Staat! Kontrolle von Forschung,
Lehre und Ausbildung durch Komitees aus Lehrenden,
Lernenden und Gewerkschaften! Verbindung von Lernen,
Spiel und Sport, Kunst und Musik mit polytechnischer
Ausbildung!
Gegen Unterdrückung und rechtliche Einschränkung der
sexuellen Bedürfnisse Jugendlicher! Kein Vertrauen in
Polizei und Justiz, wenn es um den Schutz von Kindern
und Jugendlichen vor sexueller Nötigung, Vergewaltigung,
Pornografie
und
Zwangsprostitution
geht!
Wachsamkeitskomitees an Schulen, Kindergärten und in der
Nachbarschaft aus gewählten VertreterInnen von
Jugendlichen, Kindern, Eltern, LehrerInnen und
ErzieherInnen! Freie Vergabe von Verhütungsmitteln!
Kostenloser
Zugang
zu
allen
Sportund
Kultureinrichtungen für Jugendliche! Kostenloser Zugang
zu allen Sport- und Kultureinrichtungen für Kinder und
Jugendliche! Für volle politische Rechte ab 14 Jahren

einschließlich des Wahlrechts!

Gegen Frauenunterdrückung! Für
proletarische Frauenbewegung!

eine

Die Krise verschärft die Frauenunterdrückung. Millionen
Arbeiterinnen werden in Billigjobs, sowie Teilzeitarbeit
gedrängt und verdienen systematisch weniger als Männer –
selbst im gleichen Beruf. Andere Frauen verlieren sogar ganz
ihre Arbeit. Gemeinsam haben sie aber alle die Doppelbelastung
der Hausarbeit. Denn noch immer liegt die Hauptlast der
Reproduktionsarbeit bei den Frauen. Das schließt nicht nur die
Hausarbeit und die Kinderbetreuung ein, sondern auch die
Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger. Angesichts der
demografischen Entwicklung in Verbindung mit dem Sparkurs im
Sozialsystem wird in Zukunft noch mehr Arbeit auf die privaten
Haushalte verlagert werden – auch weil die professionelle
Pflege an Qualität verliert, wenn sie sich an den Markt
anpassen muss. Das führt auch dazu, dass die Teilnahme von
Frauen am politischen, gewerkschaftlichen und betrieblichen
Kampf massiv behindert ist – was durch den auch in der
ArbeiterInnenbewegung verbreiteten Chauvinismus noch verstärkt
wird.
Mit dem Aufstieg der Rechten wird diese Tendenz ideologisch
verstärkt. Parteien wie die AfD versuchen unter dem Tarnmantel
der Frauenrechte, Rassismus zuverbreiten. Dabei liegt ihnen
nichts ferner, als tatsächlich für die Interessen von Frauen
einzutreten. Sie propagieren veraltete Geschlechterrollen und
setzen sich gemeinsam mit sogenannten LebensschützerInnen
gegen das Recht auf Abtreibung ein, also gegen das Recht auf
Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Zusätzlich
interessieren sie sich für Gewalt gegen Frauen, die
allgegenwärtig ist, nur, wenn die Gewalt von geflüchteten
Männern und Migranten kommt – und das, obwohl beinahe jede
Frau sexuell belästigt wurde oder sexistische Gewalterfahrung
erlebt hat. Auch zur Situation von geflüchteten Frauen und

Migrantinnen schweigen sie.
Denn während die einen ein elendes Dasein in Lagern fristen
müssen, werden die anderen nochmals häufiger in schlechte
Arbeitsverhältnisse gezwungen und haben unter der Zunahme des
Rassismus, besonders des antimuslimischen, zu leiden. Neben
all diesen Dingen offenbaren Prostitution, Frauenhandel und
Pornoindustrie den destruktiven Charakter des Kapitalismus.
Einerseits werden immer mehr Menschen, v. a. Frauen,
gezwungen, so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten;
andererseits werden die menschlichen Beziehungen dem Profit
unterworfen, dadurch abgewertet und lassen ein verzerrtes Bild
entstehen. Freie Sexualität und vollständige Befreiung der
Frau ist nur im Sozialismus/Kommunismus möglich, doch der
Kampf dafür beginnt für uns schon im Hier und Jetzt!
Kinderbetreuungsmöglichkeiten

rund

um

die

Uhr,

in

kleinen Gruppen, den Bedürfnissen der Kinder angepasst,
mit angemessenem und gut ausgebildetem Personal, bezahlt
von Staat und UnternehmerInnen! Wiedereinrichtung und
Ausbau kostenloser betrieblicher Kantinen und
Verbesserung ihrer Qualität!
Kostenlose Abtreibung auf Wunsch, ohne Fristen und
Einschränkungen! Kampf gegen Teilzeitarbeit
Flexibilisierung der Arbeitszeit!

und

Bezahlte Freistellung für die Kinderbetreuung durch die
Eltern (Mutter, Vater, Pflegeltern oder sonstige
Sorgeberechtigte) in den ersten zwei Lebensjahren des
Kindes.
Kampf für Reduzierung der Arbeitszeit für die gesamte
ArbeiterInnenklasse, damit die Reproduktionsarbeit auf
beide Geschlechter verteilt werden kann und den Frauen
die Teilnahme am politischen und gesellschaftlichen
Leben erleichtert wird!
Für
die
Vergesellschaftung
der
Hausund
Reproduktionsarbeit; gleichmäßige Aufteilung der übrig
bleibenden privaten Tätigkeiten unter Männern und

Frauen!
Kampf für bzw. Erhalt von Schutzräumen und
Beratungsstellen
in
den
Kommunen!
Für
Nachbarschaftskomitees, um Frauen aus der Isolierung zu
holen!
Für völlige Freiheit der auf gegenseitiger Zustimmung
beruhenden sexuellen Orientierung für Erwachsene und
Jugendliche!
Ausreichende
Bereitstellung
von
Beratungsstellen und geeigneten Schutzräumen für Kinder
und Jugendliche, denen aus einem Abhängigkeitsverhältnis
heraus eine sexuelle Praxis aufgezwungen wurde! Verbot
von Zuhälterei und Frauenhandel! Konfiskation der daraus
anfallenden Vermögen und Gewinne!
Kontrolle
der
SexarbeiterInnen
über
ihre
Arbeitsbedingungen! Freie Gesundheitsuntersuchungen und
Verhütungsmittel! Organisierter Ausstieg aus
Prostitution
durch
alternative
Angebote

der
von

gesellschaftlich nützlicher Schul-, Berufsausbildung
und/oder Beschäftigung, bezahlt aus Unternehmerprofiten!
Arbeiterinnenkontrolle über und Vetorechte gegen
diskriminierende Pornografie und sexistische Werbung!
Für das Recht auf gesonderte Treffen von Frauen in der
ArbeiterInnenbewegung,
in
StudentInnenund
SchülerInnenorganisationen, um ihren eigenen Forderungen
Nachdruck verleihen und gegen Sexismus und Chauvinismus
kollektiv vorgehen zu können!
Hoch die internationale Solidarität! Für eine
internationale,
multiethnische,
proletarische
Frauenbewegung, die weltweit die Kämpfe verschiedener
Frauen vorantreibt und miteinander verbindet!

Für die Rechte von LGBTIA+ (Lesbian, Gay,
Bi, Trans, Inter, Asexuell)! Gegen
geschlechtliche
und
sexuelle

Unterdrückung!
Die bürgerliche Gesellschaft reproduziert beständig
reaktionäre Geschlechterrollen. Frauen und Jugendliche werden
in der Gesellschaft systematisch unterdrückt. Die Familie und
die private Organisation der Hausarbeit reproduzieren diese
Unterdrückung, die ideologisch und staatlich abgesichert wird.
„Abweichungen“
von
den
vorgeblich
natürlichen
Geschlechterrollen, die dem Ideal der bürgerlichen
Kleinfamilie widersprechen, werden im Kapitalismus unterdrückt
und allenfalls geduldet. Reaktionäre Institutionen wie die
Kirche stellen LGBTIA+ als „sündig“, „unnatürlich“ oder
„krankhaft“ hin. Transsexuellen und Transgendern wird durch
den Staat, Gesetze und reaktionäre Institutionen das Recht auf
Selbstbestimmung über ihren Körper verweigert. Gerade
Jugendliche, die ihr Geschlecht angleichen wollen, sind von
massiven Einschränkungen betroffen und oft von der
Entscheidung ihrer Erziehungsberechtigten abhängig.
Auch wenn in den letzten Jahrzehnten viele Rechte erkämpft
wurden, sind sexuell Unterdrückte in Deutschland und der EU
rechtlich noch immer nicht gleichgestellt. Im Alltag, am
Arbeitsplatz oder im Wohnviertel sind Menschen, die von
geschlechtlicher Unterdrückung betroffen sind, nach wie vor
diskriminiert, chauvinistischer Hetze und physischen Angriffen
ausgesetzt.
Volle rechtliche Gleichstellung von LGBTIA+!
Gleichstellung
aller
Partnerschaften
und
Lebensgemeinschaften mit der Familie!
Abschaffung aller Einschränkungen freier sexueller
Betätigung!
Kampf der Diskriminierung in Schule, Uni und Betrieb!
Für breite Aufklärungskampagnen, den Ausbau von
Schutzräumen für LGBTIA+ und die Möglichkeit, sein
Geschlecht kostenlos, ohne bürokratischen Akt
anzugleichen! Gegen den Zwang, das Geschlecht in

amtlichen Dokumenten anzugeben!
Für das Recht auf gesonderte Treffen in den
Organisationen der ArbeiterInnenbewegung, um den Kampf
für Gleichberechtigung voranzutreiben und gegen
diskriminierendes und chauvinistisches Verhalten
vorzugehen!
Verteidigungskomitees gegen Übergriffe auf LGBTIA+!

Kampf dem Rassismus! Gleiche Rechte für
alle, die hier leben!
MigrantInnen sind ein zentraler Teil der ArbeiterInnenklasse.
In vielen Betrieben sind sie Teil der Kämpfervorhut. In der
Gesellschaft, oft auch in den ArbeiterInnenorganisationen,
sind sie jedoch BürgerInnen zweiter Klasse. Vielen von ihnen
werden demokratische Rechte vorenthalten, z. B. das Wahlrecht.
An Schulen, Unis, in der Ausbildung werden sie benachteiligt.
Auch bei gleicher Qualifikation sind
Arbeitslosigkeit und Armut bedroht.

sie

stärker

von

Flüchtlinge und AsylbewerberInnen sind oft besonderer
Repression ausgesetzt. Sie werden rassistischen Verfahren
ausgesetzt, an den EU-Außengrenzen sterben Tausende, in der EU
werden sie unter unmenschlichen Bedingungen in Lagern gehalten
und mit Abschiebung bedroht. In den letzten Jahren wurden
rassistische Gesetze weiter verschärft. Mit Ländern wie der
Türkei wurden sog. „Flüchtlingsdeals“ abgeschlossen. Denen,
die nach Italien oder Griechenland fliehen konnten, wird die
Weiterreise verweigert. Die nächste Bundesregierung droht mit
einer Obergrenze als „Richtwert“ für schärfe Beschränkungen,
Verweigerung des Familienzuzugs und einer Abschiebwelle.
Hinzu kommt die rassistische Hetze nicht nur von Faschisten
und Rechten, sondern auch aus der „Mitte“ der Gesellschaft von
HetzerInnen wie Sarrazin und vom bürgerlichen Staat, heute
häufig in der Form des Anti-Islamismus oder als Hetze gegen
MuslimInnen.
Von
diesen
wird
zynisch
eine

„Integrationsbereitschaft“ gefordert, während die staatliche
Politik in Wirklichkeit auf Abschreckung und NichtIntegration, Stigmatisierung und Ausgrenzung der Masse der
Flüchtlinge und MigrantInnen zielt. Die Pläne für ein
„Einwanderungsgesetz“ sollen den selektiven Charakter der
Migrationspolitik verschärfen und diese genauer den
Bedürfnissen der Unternehmen anpassen.
Mit der AfD, Pegida und deren Ablegern sind offen rassistische
Parteien und rassistische Mobilisierungen auf den Plan
getreten, die nicht nur eine ultra-reaktionäre Politik vom
Staat fordern, sondern auch gemeinsam mit anderen Rechten bis
hin zu faschistischen Kräften gegen Unterkünfte mobilisieren,
MigrantInnen und Flüchtlinge überfallen und in einzelnen
Landesteilen ein Klima des Terrors verbreiten. Gegen solche
Aufmärsche,
Bündnisse
und
Angriffe
helfen
keine
klassenübergreifenden Allianzen oder Appelle an Staat und
Polizei. Vielmehr braucht es eine antirassistische
Aktionseinheit, die Straßenmobilisierungen, Aufmärschen und
Überfällen direkt entgegentritt. Bei den letzten Wahlen konnte
die rassistische AfD erschreckend viele ArbeiterInnen,
Arbeitslose und auch Gewerkschaftsmitglieder gewinnen. Diese
kann nur durch eine offensive Aufklärungskampagne in der
Klasse und eine Politik der Klassensolidarität wirksam
bekämpft werden. Wer der Demagogie der AfD den Boden entziehen
will, darf nicht gleichzeitig die Konzerne in der
Weltmarktkonkurrenz unterstützen.
Volle Staatsbürgerrechte inkl. des passiven und aktiven
Wahlrechts für alle, die in Deutschland leben! Weg mit
„Ausländergesetzen“
und
Einschränkungen
für
MigrantInnen!
Schluss mit jeder offenen oder versteckten
Diskriminierung von MigrantInnen bei Einstellungen,
Wohnungssuche usw.! Für Kontrollausschüsse aus
MigrantInnen und ArbeiterInnenorganisationen gegen
Diskriminierung!

Gegen jede Form des Rassismus, des Anti-Semitismus und
anti-muslimischen Rassismus! Selbstverteidigungskomitees
gegen rassistische Angriffe, organisiert von
MigrantInnen, Flüchtlingen, Linken und Gewerkschaften!
Für das Recht aller MigrantInnen auf Verwendung ihrer
Muttersprache auf allen Behörden, Ämtern und bei
Verträgen! Für mehr Zweitsprachen-Unterricht in
Sprachen, die von MigrantInnen am Ort gesprochen werden!
Für die verstärkte Einstellung migrantischer
LehrerInnen! Für mehrsprachige Betreuung in Kitas! Für
kostenlosen Deutschunterricht für alle MigrantInnen,
insbesondere auch im Vorschulbereich!
Volles Asylrecht für alle Flüchtlinge! Weg mit dem Asylund AusländerInnengesetz von 1993! Nein zu allen
Einreiseund
Aufenthaltsbeschränkungen
sowie
Abschiebungen! Aufhebung der Residenzpflicht! Recht auf
Arbeit und freie Wahl des Wohnortes und staatliche
Unterstützung in Höhe eines Mindesteinkommens, solange
sie keine Arbeit gefunden haben! Anerkennung der im
Heimatland erworbenen Berufs- und Bildungsabschlüsse!
Für offene Grenzen! Weg mit den Abkommen von Schengen
und Trevi!
Gemeinsamer

Kampf

der

ArbeiterInnen

aller

Nationalitäten! Kein Platz für rassistische Positionen
in den Gewerkschaften! Keine RassistInnen in
Gewerkschaftsfunktionen, in Betriebs- und Personalräten!
Für das Recht aller MigrantInnen und Geflüchteten, den
DGB-Gewerkschaften beizutreten!

ArbeiterInneneinheitsfront
Faschismus!

gegen

den

Die Krise und die sozialen Verwerfungen führen auch zu einem
Anwachsen rechtsextremer, rassistischer und faschistischer
Organisationen. Der Niedergang des Kapitalismus bietet immer
größeren Bevölkerungsschichten keine Zukunft, so dass Teilen
des Kleinbürgertums, der Mittelschichten, aber auch politisch

rückständigen
Nationalismus,
erscheinen.

ArbeiterInnenschichten
Fremdenhass,
Rassismus und Faschismus als Alternative

Die Nazi-Demagogie will dabei nichts wissen vom Klassenkampf,
sondern behauptet, dass „fremde“ Kräfte – MigrantInnen,
JüdInnen, InternationalistInnen – an der Misere des „Volkes“,
also aller Klassen vom/von der „produktiven“ deutschen
UnternehmerIn bis zum/r „anständigen“ MalocherIn, Schuld
wären. Selbst dort, ja gerade dort, wo sie sich „antikapitalistisch“ und „sozial“ geben, setzt ihre Ideologie auf
nationale Mystik.
Der Klassenkampf der ArbeiterInnenbewegung gegen das Kapital
ist
dem
direkt
entgegengesetzt.
Daher
ist
die
ArbeiterInnenbewegung auch der Todfeind der Faschisten. Deren
Ziel besteht darin, die ArbeiterInnenbewegung zu zerschlagen
und zu atomisieren. KommunistInnen, SozialistInnen,
kämpferische GewerkschafterInnen, MigrantInnen – alle, die
sich nicht der vermeintlichen „Einheit der deutschen Nation“
fügen – gelten als FeindInnen. Entsprechend müssen sie von der
ArbeiterInnenbewegung,
behandelt werden!

von

der

Linken,

von

MigrantInnen

Keine Rede- und Propagandafreiheit für Faschisten! Für
den Aufbau von Selbstverteidigungskomitees, unterstützt
durch die ArbeiterInnenbewegung! Keine Verfolgung von
AntifaschistInnen durch den Staat! Faschisten raus aus
den Gewerkschaften!
Für
Mobilisierungen
durch
antifaschistische
Einheitsfronten und die ArbeiterInnenbewegung statt
Vertrauen in den bürgerlichen Staat und dessen
„Antifaschismus“!

Für

die

Verteidigung

demokratischer

Rechte!
Die letzten Jahrzehnte gingen mit einer Aushöhlung
demokratischer Rechte einher. Die Entwicklung der EU wird von
einer kleinen Machtelite bestimmt, die diversen europäischen
Kapitalgruppen verpflichtet ist. Sie ist damit verbunden,
demokratische Rechte, die in kleineren (z. B. kommunalen)
Einheiten v. a. durch die ArbeiterInnenbewegung erkämpft
wurden, wieder abzuschaffen. Grundlegende politische
Weichenstellungen werden hinter verschlossenen Türen
ausgekungelt, um sie dann höchstens durch Pseudo-Plebiszite
nachträglich bestätigen zu lassen. Das gilt auch für die EuroEinführung und den Europäischen Vertrag, der die in Frankreich
und den Niederlanden abgelehnte imperialistische Verfassung
durch die Hintertür wieder einführt.
Das Ansehen der bürgerlichen Demokratie ist auch in der BRD
stark beschädigt. Alltägliche Korruptionsskandale, das
Verabreichen neoliberaler Sparrezepte für die Massen bei
gleichzeitigen
Diätenerhöhungen,
Missachtung
von
Volksabstimmungsergebnissen – all das delegitimiert den
Parlamentarismus in den Augen breiter Massen, macht die
Bundestagsparteien für sie nahezu ununterscheidbar.
Resignation und sinkende Wahlbeteiligung sind keine Ausnahmen.
Das Siechtum der bürgerlichen Demokratie – in letzter Instanz
immer eine Herrschaftsform des Kapitals – ist kein Zufall.
Angesichts tiefer ökonomischer Probleme, verschärfter
imperialistischer Konkurrenz, Auslandsinterventionen usw.
möchte die herrschende Klasse keine wirklich wichtige
Entscheidung dem Volk anvertrauen.
Gerade deshalb hat der Kampf um demokratische Forderungen auch
in den heutigen imperialistischen Ländern seine Berechtigung.
So verlangen revolutionäre KommunistInnen unmittelbare
Kontroll- und Entscheidungsrechte für das Volk, also
politische Schritte hin zur Selbstverwaltung. Sie nutzen
Parlament und Medien als Tribünen revolutionärer Agitation und

Propaganda, v. a. unter ArbeiterInnen. Sie fordern eine
revolutionäre, verfassunggebende Versammlung (Konstituante),
wenn Fragen historischer Tragweite aufgeworfen werden. Dort
treten sie für eine sozialistische Gesellschaft und Verfassung
ein, kämpfen für die Einführung ihrer demokratischen Elemente
(Wahl der RichterInnen, OffizierInnen und BeamtInnen,
Milizsystem,
Rechenschaftspflicht
und
jederzeitige
Abwahlmöglichkeit von Abgeordneten u. a.). Bei alldem betonen
sie jedoch beharrlich, dass der Übergang zum Sozialismus nur
über die gewaltsame Zerschlagung des bürgerlichen
Staatsapparats zur Rätediktatur des Proletariats führen kann.
Gegen alle „Antiterrorgesetze“! Weg mit Paragraph 129 a
und b und der Terrorliste der EU! Weg mit dem PKKVerbot! Gegen die Ausweitung der Kompetenzen von BKA und
Bundespolizei in Richtung politische Polizei mit
Sondervollmachten!
Gegen
die
Ausweitung
und
Koordinierung
polizeilicher
und
juristischer
Möglichkeiten in Deutschland und auf EU-Ebene! Schluss
mit der Bespitzelung und Inhaftierung linker
AktivistInnen, von Mitgliedern linker Parteien und
GewerkschafterInnen!
Konsequente Trennung von Kirche und Staat! Religion ist
Privatsache! Verbot des Religionsunterrichts an Schulen!
Kein staatlich verordneter „Ersatzunterricht“
bürgerlicher Moral! Weg mit Kirchensteuer u.

in
a.

staatlichen Förderungen für Kirchen! Weg mit allen
rechtlichen Einschränkungen der Beschäftigten in
kircheneigenen Betrieben! Entschädigungslose Enteignung
des Kirchenbesitzes und aller kirchlichen Betriebe
einschließlich der kirchlichen Krankenhäuser und
Gesundheitsdienste unter ArbeiterInnenkontrolle! Weg mit
dem Status des Tendenzbetriebs, wie er z. B. kirchlichen
und
Medienbetrieben
unter
Einschränkung
der
„Mitbestimmung“ zugestanden wird!
ArbeiterInnentribunale
statt
bürgerlichen
Gerichtswesens!
Vetorecht
für

ArbeiterInnenkontrollkomitees gegen Gerichtsurteile!
Wahl- und jederzeitige Abwahlmöglichkeit der
RichterInnen durch diese Organe! Unterstützung aller
Forderungen nach parlamentarischer Kontrolle über die
Sicherheitsorgane, aber keine Illusionen in ihre
Benutzung als Instrumente der Werktätigen: Polizei,
Armee und Geheimdienste müssen zerschlagen werden!
Abschaffung des Präsidentenamtes und des Bundesrats! Weg
mit der 5 %-Klausel! Weg mit den Berufsverboten! Für die
Abschaffung des Berufsbeamtentums! Für die Streichung
der
Notstandsgesetze!
Gegen
jede
Ausweitung
polizeilicher Sonderrechte! Nein zu privaten
Wachdiensten! Rücknahme des Lauschangriffs!
Kostenlose Nutzung aller Informationsquellen und freier
Zugang zu ihnen, v. a. zum Internet. Im Internet müssen
unsere Daten vor Angriffen von Justiz und Wirtschaft
geschützt
werden:
freier
Zugang
zu
allen
Softwareprodukten! Besonderer Schutz von Chats, Foren
und
Communities:
diese
Daten
müssen
vor
Arbeit„geberInnen“ und Justiz geschützt werden! Gegen
„Vorratsspeicherung“ und „Bundestrojaner“ – gegen den
digitalen Lauschangriff!

Nein zum imperialistischen Krieg! Für
proletarischen Antimilitarismus!
Die Umstrukturierung der Bundeswehr, deren Umrüstung zu einer
schnellen, flexiblen Eingreiftruppe sind zentrale Ziele des
deutschen Imperialismus, die auch durch NATO und europäische
Kampfverbände im Rahmen der Gemeinsamen (europäischen)
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) vorangetrieben
werden. Die verschärfte globale Konkurrenz bedeutet aber auch,
dass die Bundeswehr aktiv den Personalstand erhöhen und auch
schweres Gerät für einen konventionellen Krieg beschaffen
will. Unter dem Deckmantel „internationaler Verantwortung“
soll der Verteidigungsetat massiv ausgeweitet werden.

Interventionen im Ausland werden oft als „humanitär“
gerechtfertigt: in Afghanistan wäre die Bundeswehr für die
Rechte der Frauen, im Nahen Osten und Afrika gegen
Dschihadisten und Faschisten, in Osteuropa gegen „russische
Expansionsbestrebungen“ im Einsatz.
Solche „demokratischen“ Begründungen müssen als das enthüllt
werden, was sie sind: Rechtfertigungen für militärische
Interventionen des deutschen Imperialismus. Es geht es um
wirtschaftliche und geostrategische Interessen, die entweder
gemeinsam mit oder auch im Gegensatz zu anderen Mächten
verfolgt werden.
Wir treten daher für den sofortigen Abzug aller
deutschen Truppen, MilitärberaterInnen usw. ein! Wir
lehnen jeden Bundeswehreinsatz im Ausland ab, ob mit UNMandat, im Rahmen der NATO, der GSVP oder auf eigene
Rechnung.
Wir lehnen jede Zustimmung zum Haushalt für Militär,
Polizei, Geheimdienst gemäß dem Motto „Keinen Menschen,
keinen Cent für die Bundeswehr!“ ab. Wir fordern den
Austritt aus allen Militärpakten (NATO,
Verstaatlichung
der
Rüstungsindustrie

GSVP)!
unter

ArbeiterInnenkontrolle! Falls ein Krieg droht, treten
wir für den Generalstreik zur Verhinderung des Krieges
ein!
Für revolutionären Defätismus! Die Niederlage der
„eigenen“ Bourgeoisie und Regierung im Krieg zwischen
imperialistischen Ländern ist ein kleineres Übel als die
Abschwächung des Klassenkampfes gegen sie! Im Krieg
gegen
(degenerierte)
ArbeiterInnenstaaten
und
Halbkolonien treten wir für die Niederlage Deutschlands
und des Imperialismus ein! Für die militärische
Unterstützung jedes antiimperialistischen Kampfes (antiimperialistische Einheitsfront), ohne die Kritik und
politische Unabhängigkeit der ArbeiterInnenklasse
gegenüber bürgerlichen Führungen des Befreiungskampfes

aufzugeben! Für antimilitaristische und antiimperialistische Mobilisierungen unter Einbeziehung der
ArbeiterInnenbewegung!

Zerschlagt
Sonderkommandos!

Bundeswehr

und

Die Bundeswehr kann nicht „abgeschafft“ werden, wie
bürgerliche PazifistInnen glauben. Sie muss zerschlagen
werden! Unsere Politik zielt darauf, die Befehlshierarchie,
die Kommandostrukturen zu schwächen und zur Zersetzung der
Armee beizutragen. Eine solche Politik ist unumgänglich, da
auch die meist entschlossene ArbeiterInnenmiliz der Welt nicht
die
bürgerliche
Armee
und
vergleichbare
Bürgerkriegsabteilungen rein militärisch schlagen kann.
Es ist notwendig, die bewaffneten Organe des bürgerlichen
Staates zu paralysieren, einfache SoldatInnen und, einer
Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, Wehrpflichtige auf die Seite
der Revolution zu ziehen oder zu neutralisieren. Auch wenn wir
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung verteidigen, so treten
wir für revolutionäre Arbeit in der Armee ein. Ebenso ist es
notwendig, die Belegschaften von Hersteller-, Transport- und
Wartungsunternehmen für die Ausrüstung des bürgerlichen
Gewaltapparats zu Aktionen (Streik, Boykott, Sabotage) gegen
die (Bürger-)Kriegsmaschinerie des Klassenfeinds zu gewinnen!
Wir unterstützen Forderungen nach demokratischen Rechten für
SoldatInnen. Freie politische Betätigung und Organisierung in
der Bundeswehr! Abschaffung der Militärgerichte und sonstiger
Sonderrechte sowie des Kasernierungssystems! Für die Kontrolle
der militärischen Ausbildung durch Gewerkschaften und Organe
der ArbeiterInnenbewegung! Für ArbeiterInnenmilizen und
SoldatInnenräte, die mit ArbeiterInnenräten eng verknüpft
sind!

Für eine ArbeiterInnenregierung, gestützt
auf Räte und Milizen!
Unsere Forderungen nehmen die aktuellen Bedürfnisse, die
sozialen und politischen Forderungen der ArbeiterInnenklasse
zum Ausgangspunkt, verallgemeinern und verbinden sie mit dem
Kampf für ArbeiterInnenkontrolle und proletarische
Selbstorganisation. Wir stellen diese Forderungen nicht auf,
weil wir glauben, dass ArbeiterInnenkontrolle und bürgerliche
Herrschaft parallel existieren könnten. Wir wissen, dass das
unmöglich ist, weil im Kapitalismus nicht KapitalistInnen und
ArbeiterInnen gleichermaßen herrschen können. Solche Versuche
oder Programme führen nur zu Niederlagen, wie schon die
Politik der USPD, welche die ArbeiterInnenräte mit dem
Parlamentarismus „aussöhnen“ wollte, bewiesen hat.
ArbeiterInnenkontrolle
bedeutet
Eingriff
in
die
Verfügungsgewalt
der
Kapitalistenklasse
über
die
Produktionsmittel. Einen solchen Eingriff stellt schon jeder
Streik dar. Wir wissen, welchen Widerstand größere Streiks bei
den KapitalistInnen auf den Plan rufen. Ihr Recht, die
Arbeitskräfte auszubeuten, ist in Gefahr. Die Streikenden und
ihre
Kampforganisationen
–
Gewerkschaften,
Belegschaftsversammlungen, Streikposten, Streikkomitees –
unterbrechen an diesem Punkt die Reproduktion des Kapitals
(und sei es nur, um bessere Verkaufsbedingungen für die Ware
Arbeitskraft
herauszuschlagen).
Für
die
UnternehmenseignerInnen ist das eine Kriegserklärung. Wir
wissen, dass es keinen größeren Streik gibt, gegen den nicht
StreikbrecherInnen angeheuert werden, Aussperrung angedroht
oder durchgeführt, die Staatsmacht, Polizei und Gerichte gegen
die ArbeiterInnen mobilisiert werden und die Medien gegen
Streikende hetzen.
ArbeiterInnenkontrolle über ganze Industrien, Generalstreik,
Enteignung des Finanzkapitals – diese Forderungen werfen die
Machtfrage in Gesellschaft und Staat auf. So auch unser

Programm: es führt unweigerlich zur Frage der politischen
Macht. Es ist in seiner Gesamtheit nicht von einer
bürgerlichen Regierung oder einem Parlament durchführbar. Der
Grund dafür ist einfach: die eigentliche Macht im Staat liegt
nicht beim Parlament, sondern bei der Exekutive, einer nicht
gewählten und nur formal kontrollierten polizeilichen,
militärischen und bürokratischen Maschinerie, die fest mit den
kapitalistischen Eigentumsverhältnissen und der Bourgeoisie
verbunden ist. Gerade in Krisensituationen wird besonders
klar, dass parlamentarische Demokratie eben nicht
„Volksherrschaft“ verkörpert, sondern nur eine verhüllte Form
der Diktatur des Besitzbürgertums ist.
Dieses Programm ist in seiner Gesamtheit nur durchsetzbar von
einer ArbeiterInnenregierung, die sich auf Kampforgane der
ArbeiterInnenbewegung, auf Fabrik- und Stadtteilkomitees, auf
ArbeiterInnenmilizen und Räte stützt und willens und fähig
ist, die bürokratische Staatsmaschine zu zerbrechen und durch
ein rätedemokratisches System zu ersetzen. Solche Räte stellen
nicht nur ein Kampfmittel gegen das herrschende System dar;
sie bilden zugleich auch die Form, in der die Arbeitenden die
Gesellschaft selbst demokratisch verwalten und die Wirtschaft
gemäß den Bedürfnissen der ProduzentInnen planen können.
Ob es sich dabei bereits um eine Diktatur des Proletariats
handelt, welche die bürgerliche Staatsmaschine bereits
zerstört hat, oder um eine echte ArbeiterInnenregierung,
welche die Doppelherrschaft noch nicht ganz zu ihren Gunsten
aufgelöst hat und das Tor zur Diktatur des Proletariates erst
aufstößt, ob sie von einer KP allein oder von einer
Einheitsfrontkoalition gestellt wird – in allen Fällen stützen
sich diese Regierungen auf die kämpferische Selbstorganisation
des Proletariats und führen Maßnahmen gegen die Bourgeoisie
durch: Verstaatlichungen, Enteignungen, ArbeiterInnenkontrolle
(über
Banken,
Handel,
Industrie,
Bildungsund
Gesundheitswesen usw.), Besteuerung der Reichen und ihrer
Vermögen, Bewaffnung der ArbeiterInnenschaft und Entwaffnung

des kapitalistischen Staates.

Von
der
Verteidigung
bestehender
Errungenschaften zur Revolution!
Ohne ArbeiterInnendemokratie verkommt eine Planwirtschaft wie
in der DDR zu einem wenig effektiven bürokratischen Monstrum.
Enteignung der Bourgeoisie, Diktatur des Proletariats, d. h.
die Herrschaft der in Räten organisierten ArbeiterInnenklasse
in einer Periode des Übergangs vom Kapitalismus zum
Sozialismus – all das ist kein Selbstzweck. Die Gesellschaft
muss von Grund auf reorganisiert und revolutioniert werden!
Der Kapitalismus ist unfähig, auch nur eines der großen
Menschheitsprobleme zu lösen. Unerhörtem Überfluss und
riesigen
produktiven
Möglichkeiten
stehen
Armut,
Unterentwicklung,
Abhängigkeit
Vernichtungskriege gegenüber.

und

imperialistische

Der Kapitalismus ist auch keineswegs besonders „effektiv“,
sondern eine Gesellschaft der Verschwendung von Ressourcen. An
allen Ecken und Enden dieser Gesellschaft wuchern unproduktive
Funktionen, die nur Sinn machen im Rahmen eines Systems der
Ausbeutung und zur Schlichtung von Konflikten unter den
AusbeuterInnen:
Polizei,
Armee,
Geheimdienste,
RechtsverdreherInnen, FinanzbeamtInnen. Alle mit dem Kauf und
Verkauf von Waren verbundenen Funktionen und Institutionen wie
Banken
und
Versicherungen
verschlingen
enorme
gesellschaftliche Mittel, die in einer Planwirtschaft direkt
für die Produktion und deren Verwaltung verwendet werden
könnten. Auch alle Angehörigen nicht-arbeitender Klassen, also
die KapitalistInnen, mehr oder weniger „dekorative“
StaatsfunktionärInnen,
GroßgrundbesitzerInnen,
DividendenkassiererInnen würden dann arbeiten müssen.
Damit wäre eine enorme Verringerung der durchschnittlichen
gesellschaftlichen Arbeitszeit möglich. Doch der Weg zum
Kommunismus, zur klassenlosen Gesellschaft ist nicht einfach

Zugewinn an „Freizeit“. Vielmehr geht es um die Überwindung
der Trennung von „Arbeit“ und „Freizeit“, die Aufhebung der
Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit, von Stadt und
Land, der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern – um die
Entfaltung der geistigen und körperlichen Potenzen jeder/s
Einzelnen.
Eine solche Gesellschaftsordnung hat nichts mit der DDR zu
tun, wo bürokratische Planung und preußische Staatsauffassung
nur als bösartige Karikatur auf den Sozialismus ihr
stalinistisches Unwesen trieben. Dass die DDR unterging, lag
nicht an Verschwörungen des Westens, am Verrat Gorbatschows
oder an der „Überalterung“ Honeckers. Es lag an der
bürokratischen Herrschaft in diesem Land, am Ausschluss der
ArbeiterInnenklasse von der politischen und wirtschaftlichen
Macht und an der Fesselung der produktiven Möglichkeiten der
Gesellschaft durch die Herrschaft der Bürokratie.
So wie der Kampf der Belegschaften gegen die unmittelbaren
Angriffe des Kapitals immer mehr international geführt werden
muss, so kann eine demokratische Planwirtschaft nur überleben
und zum Sozialismus voranschreiten, wenn die Revolution
internationalisiert wird. Nur so kann der proletarische
Rätestaat – eine politische und gesellschaftliche
Notwendigkeit, solange die Bourgeoisie noch nicht im
Weltmaßstab besiegt ist – absterben und in der
Selbstverwaltung der ProduzentInnen und KonsumentInnen
aufgehen. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts ist
international oder gar nicht!

Gegen
die
Zerstörung
Lebensgrundlagen!

unserer

Die Beschleunigung der globalen Erwärmung, der Verlust an
Biodiversität, die Entkopplung von Nährstoffkreisläufen,
globale Landnutzungsänderungen und die Zunahme von
anthropogenen Stoffeinträgen in die Umwelt stellen die

Menschheit vor schwerste Herausforderungen. Gleichzeitig rückt
der Zeitpunkt näher, ab dem das Überschreiten von „KippPunkten“ im Welt-Klimasystem nicht mehr verhindert werden
kann. Zur Einhaltung des 1,5 °C-„Ziels“ bleiben
voraussichtlich nur noch wenige Jahre Zeit und es ist
absehbar, dass es nicht erreicht werden kann.
Zugleich wird die ökologische Krise nicht mit einer Zunahme
internationaler Lösungsansätze beantwortet. Ganz im Gegenteil
kann seit 2007 eine Verschärfung der imperialistischen
Konkurrenz, der Krisen und des Protektionismus beobachtet
werden. Nicht zuletzt die Wahl von Donald Trump zum USPräsidenten zeigt, wie weit die Menschheit von der Lösung der
dringlichsten ökologischen Probleme entfernt ist.
Trotz des dramatischen Ernstes der Lage präsentieren uns die
mächtigsten Regierungen und Institutionen auf der Welt
bestenfalls Ansätze der „Green Economy“ als Lösungsvorschläge
(CO2-Emissionszertifikate, das Ökosiegel auf Lebensmitteln, das
Dosenpfand, den „kritischen Konsum“ u. ä.),
Untauglichkeit unter Beweis gestellt haben.

die

ihre

So wie der Imperialismus die kapitalistischen Krisen bis zu
Länderbankrotten und Kriegen zuspitzt, so sehr intensiviert er
als höchstes Stadium dieser Produktionsweise die Untergrabung
der natürlichen Lebensgrundlagen für die Menschheit: die
ArbeiterInnen und die Erde.
Kapitalismus ist zu nachhaltigem Wirtschaften unfähig. Seine
Grundlagen – Privateigentum, Konkurrenz, Profitmaximierung –
bewirken, dass die Erfordernisse der menschlichen Reproduktion
weitgehend ignoriert und die natürlichen Bedingungen und
Zusammenhänge untergraben werden.
Die Kapitalakkumulation drängt nach ständigem Wachstum zur
Sicherung der Profite und damit zu Ressourcenverschwendung.
Der bürgerliche Staat muss unter den Bedingungen der
Konkurrenz die Profite „seiner“ Konzerne schützen. Bessere

Umweltstandards, welche die Profite schmälern, sind da
nachteilig. Diese Logik unterminiert jede „Ökologisierung“ der
Marktwirtschaft. Der Zwang, möglichst viel Neuproduktion zu
sichern, erzwingt eine Art von Produkten und eine Lebensweise,
die unnötig Ressourcen und menschliche Arbeit verbrauchen. Im
Kapitalismus stellt die Umweltzerstörung die Basis für
„Umweltreparaturen“
dar,
die
selbst
wieder
dem
Verwertungszwang unterliegen.
Für die ökologischen Katastrophen ist die Bourgeoisie
verantwortlich – daher soll sie für die Schäden aufkommen!
Trotz gewisser „Lösungen“ auf einzelnen Gebieten (deren Kosten
auf die Massen abgewälzt werden) vergrößern sich die
ökologischen Probleme. Die Fortschritte von Wissenschaft und
Technik führen – global gesehen – nicht zur Verbesserung der
sozialen und ökologischen Bedingungen der Menschheit.
Die Lösung der ökologischen Krise liegt nicht allein im
technischen Fortschritt, sondern wesentlich in der Umwälzung
der gesellschaftlichen Verhältnisse. Alle Bemühungen zum
Umweltschutz müssen in eine revolutionäre Strategie zur
Ersetzung der kapitalistischen Produktionsweise durch eine
demokratisch geplante Gebrauchswertproduktion eingebettet
sein. Das entscheidende Subjekt dieser Veränderung kann nur
die ArbeiterInnenklasse sein, u. a. weil sie am engsten mit
der modernen Produktion verbunden ist und zugleich die Masse
der KonsumentInnen stellt.
Wir lehnen „Ökosteuern“ ab, die indirekte Massensteuern sind!
Sie entlasten v. a. das Kapital beim „Arbeitgeberanteil“. Wir
lehnen aber nicht Steuern für ökologische Ziele in Form einer
progressiven Steuer auf Kapital und Reichtum ab, wenn damit
ein gesellschaftlich nützliches Öko-Konversionsprogramm und
ebensolche Beschäftigung finanziert werden.
Wir fordern den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Nutzung
fossiler Ressourcen und der Atomenergie. Wir rufen nicht zur
sofortigen Schließung aller dieser Anlagen auf, sondern für

eine geplante, organisierte Stilllegung bzw. den Ausstieg aus
der Energieform. Das Tempo dieser Maßnahmen wird mit Rücksicht
auf die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten und ihr
Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Zielen festgesetzt
werden müssen.
Für einen Energie-, Umwelt- und Ernährungsplan unter
ArbeiterInnenkontrolle, der unter Hinzuziehung von ExpertInnen
die Forschungsergebnisse (Vor- und Nachteile der Energieträger
und Nahrungsmittelproduktion, Ressourcenknappheit und
Klimawandel) debattiert und auswertet! Die Forschung muss auf
all diesen Gebieten der Kontrolle durch Staat und die
Großkonzerne entrissen und intensiviert werden mit dem Ziel,
die Produktion auf den optimalen Mix an umfassenden und
schnell verfügbaren Produktionskapazitäten, Ressourcenschonung
und Gesundheits- wie Umweltschutz umzustellen und laufend an
neue Erkenntnisse anzupassen.
Wir lehnen die aktuelle „Energiewende“ ab, weil sie den Massen
enorme Kosten aufbürdet, die Energiegewinnung aus
traditionellen Energieträgern nicht verringert, sondern
„grünen“ Strom zusätzlich und unstetig hinzufügt und somit das
Energiesystem teurer und unsicherer macht. Wir sind für einen
von der ArbeiterInnenbewegung und den VerbraucherInnen mit
Unterstützung demokratisch gewählter ExpertInnen erarbeiteten
Plan zum massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und der
Stromnetze und der Erforschung von Speichertechnologien.
Bezahlen sollen dafür die Energiekonzerne. Schließlich haben
sie jahrzehntelang auf Kosten der ArbeiterInnenklasse Profit
mit der Zerstörung der Umwelt gemacht.
Der
geplante
Ausstieg
aus
der
aktuellen
Atomenergietechnik muss mit dem Kampf für bessere
Sicherheitsstandards verbunden werden.
Weg
mit
dem
Emissionsrechtehandel
und
der
Subventionierung von „regenerativer Energie“! Den
„blind“ wirkenden Marktmechanismen setzen wir das
bewusste, planmäßige Eingreifen in die Produktion

entgegen. Für die Förderung von Energie und Ressourcen
sparenden Techniken, bezahlt vom Kapital!
Die Umwelt- oder Sicherheitskontrollen durch Staat,
„ExpertInnen“ und Unternehmen sind weder neutral noch
effektiv. Stattdessen brauchen wir Kontrollorgane der
ArbeiterInnenklasse, der Beschäftigten, der Bevölkerung
und von „ExpertInnen des Vertrauens“, um den Ausstieg
aus umweltschädlichen Prozessen zu erwirken und die
Sicherheit und „Sauberkeit“ von Technologien
(Energiewirtschaft,
Nahrungsmittelerzeugung,
Verkehrswesen u. a.) zu erhöhen.
Betriebsstilllegungen
aus
Sicherheitsoder
Umweltgründen dürfen nicht zu Entlassungen führen! Für
die Verstaatlichung der Energie-, Wasser- und
Entsorgungswirtschaft, der Nahrungsmittel-, Chemie- und
Pharmaindustrie unter ArbeiterInnenkontrolle! Für die
Erarbeitung und Durchsetzung eines Umweltnotplanes durch
die Organisationen der ArbeiterInnenbewegung! Umstellung
der Land- und Forstwirtschaft auf nachhaltige
Bewirtschaftung!
Auch Umweltschäden durch den Verkehr können letztlich
nur dadurch entscheidend minimiert werden, dass die
kapitalistische Produktionsweise überwunden, die
Strukturen der Produktion und der Charakter der Produkte
verändert werden. Mittels „Insellösungen“ (z. B. EAutos), grundlegende Änderungen erreichen zu wollen, ist
eine Sackgasse. Gegen die Bahnprivatisierung und für die
Rückverstaatlichung
bereits
privatisierter
Verkehrsträger! Für den Nulltarif im öffentlichen Nahund Regionalverkehr und den Ausbau öffentlicher
Verkehrsmittel!
Für Kontrollen über Gentechnik und -forschung durch die
ArbeiterInnenbewegung und kritische WissenschaftlerInnen
zur Ausschaltung oder Minimierung von Risiken! Gegen den
wissenschaftsfeindlichen reaktionären Populismus der
Kirchen
u.
a.
Reaktionäre
wie
gegen
die
„Fortschrittsgläubigkeit“ der vom Kapital abhängigen

Wissenschaft.
Wir kritisieren kleinbürgerliche oder „grüne“ ReformIdeologien, die oft von Technologie-, Fortschritts- und
Massenfeindlichkeit geprägt sind, die Systemfrage
ausblenden und die Rolle der ArbeiterInnenklasse
ignorieren. Mit der „Umweltbewegung“ und Kräften aus
Kleinbürgertum und Mittelschichten kann aber eine
Aktionseinheit für konkrete Ziele des „Umweltschutzes“
gebildet werden, ohne unsere Kritik an deren Ideologien
und Methoden zu verschweigen.

Nein zum Europa der ImperialistInnen! Für
ein sozialistisches Europa!
Die

Entwicklung

der

Produktivkräfte

im

internationalen

Maßstab, die Internationalisierung der Konkurrenz und
Kapitalbewegungen machen auch eine international koordinierte
Gegenwehr der ArbeiterInnenbewegung und ihrer Verbündeten
notwendig. Die europäische Wirtschafts- und Währungsunion
bedeutet eine Stärkung des europäischen Imperialismus. Sie
spiegelt die zunehmende Tendenz zur regionalen Blockbildung
und die Internationalisierung der Kapitalbewegung wider.
Wie sich auch die Entwicklung einer europäischen
imperialistischen Föderation gestalten wird – sie wird zur
Intensivierung von Ausbeutung und Unterdrückung, aber auch des
Klassenkampfes führen.
Die ArbeiterInnen Europas würden einer sicheren Niederlage
entgegengehen, wenn sie der stalinistischen oder „links“sozialdemokratischen Strategie folgten, „ihre eigenen“
Nationalstaaten der EU entgegenzustellen. Der Austritt aus der
EU ist keine Lösung!
Diese „unabhängigen“ kapitalistischen Staaten würden ähnliche
oder gar noch schärfere Sparprogramme beschließen. Die
KapitalistInnen würden noch mehr rationalisieren, um am
Weltmarkt konkurrieren zu können. Vor allem hätten die

ArbeiterInnenbewegungen, die sich mit ihren eigenen
„patriotischen“ AusbeuterInnen verbündet hätten, ihre
Verbindungen mit ihren Klassenbrüdern und -schwestern
unterminiert und stünden den Angriffen politisch und
organisatorisch geschwächt, wenn nicht wehrlos, gegenüber.
Unabhängig davon, ob das Projekt EU voranschreitet oder
scheitert – das europäische Proletariat muss eine neue
europäische ArbeiterInnenbewegung als Teil einer weit
größeren, globalen Verbindung aufbauen! Nur durch europaweit
koordinierte Aktionen können die Mega-Konzerne daran gehindert
werden, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, die
Rechte oder sogar die Existenz gewerkschaftlicher und
betrieblicher Organisationen zu zerstören und die sozialen
Sicherungssysteme auszuhebeln.
Wir

treten

ein

für

die

Ausdehnung

der

besten

Sozialleistungen auf alle EU-Länder, für eine gemeinsame
Kampagne zur Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnverlust
und für die Einführung eines Mindestlohns, der von den
Gewerkschaften in jedem Land festgelegt wird! Wir treten
für die Schaffung direkter Vernetzungen zwischen den
Gewerkschaften und den Belegschaften in der EU und der
ganzen Welt ein, so dass die Belegschaften desselben
Konzerns nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden und
gemeinsam gegen die Angriffe der UnternehmerInnen auf
die verschiedenen Standorte vorgehen können.
Weg mit allen Anti-Gewerkschaftsgesetzen und allen
Einschränkungen des Streikrechts! Keine Einschränkungen
für Gewerkschaftsmitglieder! Verbot von Aussperrungen!
Für Besetzungen und Streiks gegen Aussperrungen,
Entlassungen, Schließungen und Privatisierungen! Für
Solidaritätsstreiks und Kundgebungen durch Beschäftigte
in anderen Betrieben, Branchen und Erwerbslose! Für
internationale ArbeiterInnensolidarität! Für europaweit
koordinierte Tarifrunden als Schritt zur Schaffung
europäischer Industriegewerkschaften, um die Löhne und

Rechte auf höchstem Niveau anzugleichen und die
Arbeitszeit auf das geringste Niveau ohne Lohnverlust zu
reduzieren! Gegen alle Bindungen der EU-Betriebsräte an
das Geschäftsgeheimnis und gegen jede Einschränkung
ihres Rechts, Kampfaktionen zu organisieren! Für volle
Wähl- und Abwählbarkeit der EU-Betriebsräte und deren
Kontrolle durch Basisorgane der Beschäftigten! Für die
Schaffung von Verbindungen und betriebs- und
landesübergreifende Aktionskomitees der Belegschaften
multinationaler Konzerne und der Erwerbslosen!
Für eine europäische Erwerbslosenbewegung! Alle
Erwerbslosen müssen das Recht haben, Gewerkschaften
beizutreten!
Wir fordern von allen ArbeiterInnenparteien und organisationen, in nationalen Parlamenten und im EUParlament gegen arbeiterInnenfeindliche Maßnahmen zu
stimmen: gegen Privatisierungen, Massensteuern,
Sparpakete, Einreisegesetze, Budgets für Armee, Polizei
und Geheimdienste, gegen Diktate der imperialistischen
Führungsmächte und des Finanzkapitals wie jene, die sich
gegen Griechenland richten! Wir fordern sie auf,
Unternehmen und Dienste unter ArbeiterInnenkontrolle zu
verstaatlichen, ein europaweites Programm öffentlich
nützlicher Arbeiten unter ArbeiterInnenkontrolle zu
beschließen, alle Einreisebeschränkungen aufzuheben und
allen, die in Europa leben, gleiche Rechte zu
garantieren!
Weg mit dem Geschäftsgeheimnis und der Geheimhaltung der
Bürokratien! Die Konten und Computersysteme der Banken,
Unternehmen, Staaten und EU-Bürokratie müssen
ArbeiterInneninspektionen zugänglich gemacht werden!
Nieder mit der nicht gewählten Europäischen Kommission
und der Europäischen Zentralbank! Wahl einer souveränen
Konstituierenden Versammlung durch alle EU-Staaten und
alle, die ihr betreten wollen – einberufen und
kontrolliert
von
Kampforganisationen
der
ArbeiterInnenklasse!

Dem Europa der ImperialistInnen stellen wir das Europa
des Widerstands, der Unterdrückten und Ausgebeuteten
entgegen, den Kampf für die Vereinigten Sozialistischen
Staaten von Europa, die für die Weltrevolution
eintreten.

Für die permanente Revolution! Für die
Fünfte Internationale!
Die globale Krise und der Beginn einer neuen Periode haben die
Frage der internationalen Koordinierung, der Bildung einer
gemeinsamen Kampffront noch einmal drastisch vor Augen
geführt. Während die ImperialistInnen trotz aller Differenzen
internationale Organisationen zur Durchsetzung ihrer
Interessen haben – UNO, NATO, GSVP, Weltbank, IWF, G7, G20 –
haben die ArbeiterInnenklasse, die Bauern/Bäuerinnen, die
Unterdrückten keine effektiven internationalen Kampforgane.
Im Gegenteil: Die Führungen der Gewerkschaften und
reformistischen Parteien versuchen, den Kampf im engen
nationalen Rahmen zu halten – auf der verzweifelten Suche nach
Bündnissen mit „ihrer“ Bourgeoisie und „ihrem“ Staat. Die
Sozialforen und die anti-kapitalistische Bewegung sind über
unverbindliche Diskussionsforen trotz der Teilnahme von
Millionen nicht hinausgekommen.
Dabei zeigen die Kämpfe der letzten Jahre deutlich, dass die
ArbeiterInnenklasse letztlich nur international siegen kann.
In diesen Kämpfen wurden auch das Bedürfnis nach und die
Notwendigkeit einer neuen Internationale, eines Generalstabs
des Klassenkampfes, immer wieder deutlich.
Der Aufbau einer neuen, Fünften Internationale ist
entscheidend, um im Kampf gegen die herrschende Klasse
effektiv Widerstand leisten und den Kapitalismus, die Wurzel
der gegenwärtigen Misere, stürzen zu können.
Sie wäre ein entscheidender Schritt dazu, die seit den 1950er

Jahren bestehende Führungskrise des Weltproletariats zu lösen.
Die bisherigen vier revolutionären Internationalen der
ArbeiterInnenbewegung haben viel zur Formierung der Klasse,
viel an theoretischen, strategischen, taktischen und
organisatorischen Lehren beigetragen. Aber sie sind
gescheitert, wurden aufgelöst oder degenerierten in
reformistische, sozial-chauvinistische, stalinistische oder
hoffnungslos zentristische Verbände. Daher treten wir für den
Aufbau einer neuen, Fünften Internationale ein, die sich auf
das revolutionäre Erbe ihrer VorgängerInnen positiv bezieht,
ohne jedoch der Illusion anzuhängen, dass eine neue
Internationale einfach aus der „Wiederbelebung“ der Vierten
oder einer anderen früheren Internationale entstehen kann.
Für uns ist daher die Losung einer neuen Internationale auch
nicht primär auf die bestehenden Überreste der Traditionen der
III. oder IV. Internationale bezogen – sondern auf die neu
entstandenen Schichten antikapitalistischer Jugendlicher und
kämpferischer ArbeiterInnen, die nach einer politischen
Strategie, Programmatik und Organisation suchen, um den
Kapitalismus zu stürzen.
Um

dieses

Ziel

zu

erreichen,

kämpfen

wir

in

der

ArbeiterInnenbewegung, in den Betrieben und Gewerkschaften,
unter der Jugend, in der Antiglobalisierungs-Bewegung für eine
klar antikapitalistische, revolutionäre Orientierung, auf der
die neue Internationale basieren soll: kurz, für ein
kommunistisches Programm.
Diese revolutionäre Ausrichtung verstehen wir als Vorschlag,
nicht als Vorbedingung für Aktionen und die Entwicklung zu
einer Internationale. Wir werden aber – bei allen punktuellen
Übereinstimmungen und gemeinsamen Positionen – nicht darauf
verzichten, reformistische und zentristische Positionen zu
kritisieren und für unsere vollen Auffassungen von Beginn an
einzutreten, da eine neue Internationale letztlich eine
revolutionäre sein muss, will sie ihren Aufgaben gerecht
werden.

Für eine neue Weltpartei der sozialistischen Revolution!
Für die Fünfte Internationale!

Internationale
Solidarität
statt
Nationalismus
und
Festung Europa
Die
Krise
der
„Flüchtlingsfrage“

EU

und

die

Resolution
von
ArbeiterInnenmacht
und
Arbeiter*innenstandpunkt, Infomail 873, 26. März 2016
Ein EU-Gipfel jagt den anderen. Die Staats- und
Regierungschefs, AußenministerInnen und die EU-Kommission
verhandeln fast täglich das sog. „Flüchtlingsproblem“, das
vor allem ein Problem für die Geflüchteten ist.
Sinnbildlich für Millionen Opfer von Krieg, Unterdrückung und
Vertreibung sitzen tausende Menschen aus Syrien, dem Irak und
Afghanistan unter unmenschlichen Bedingungen an der
griechisch-mazedonischen Grenze fest. Die „Balkanroute“ wurde
für sie längst polizeilich-militärisch abriegelt. Mithilfe der
türkischen Regierung, von Kriegsschiffen der NATO-Staaten
unter Führung der deutschen Marine sollen die Flüchtlinge am
Grenzübergang in das EU-Gebiet gehindert und in die Türkei
zurückgeschickt werden. Jene, die es doch schaffen, haben sich
an sog. „Hot Spots“ einzufinden, um dort der „zügigen“
Behandlung ihrer Asylgesuche zu harren und möglichst schnell
abgeschoben zu werden.

Auf dem Rücken der Geflüchteten wird unter den europäischen
Regierungen ein menschenverachtender Streit ausgetragen. Auf
der einen Seite geben sich die deutsche Regierung unter
Kanzlerin Merkel im Verbund mit EU-Kommissionschef Juncker als
VertreterInnen der „europäischen Lösung“. Darunter verstehen
sie eine Abriegelung der EU-Außengrenzen, gezielte, regulierte
Zuwanderung, Verteilung von AsylbewerberInnen auf alle
europäischen Staaten und die raschest mögliche Aufhebung von
Grenzkontrollen im EU-Raum. Für diese Zielsetzung sind
Abkommen mit der Türkei sowie den nordafrikanischen Staaten
unerlässlich, die letztlich darauf hinauslaufen, dass der
Staats- und Repressionsapparat dieser Länder als vorgelagerter
EU-Grenzschutz eingesetzt wird.
Der vorgebliche „Humanismus“ dieser „europäischen Lösung“
besteht vor allem darin, dass das polizeiliche und
militärische Abfangen der Flüchtlinge auf Territorien
außerhalb der EU verlagert wird. Dabei wird nicht nur
großzügig über die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei,
den Krieg gegen das kurdische Volk und Aushebelung der
Meinungsfreiheit hinweggesehen. Wer wissen will, wie es
zukünftig bei der „europäischen Lösung“ aussehen soll, der
soll an die Grenzen Nordafrikas zu Spanien blicken. Dort haben
Zäune und Grenzschutz die Zahlen der Flüchtlinge deutlich
reduziert. Wer solche Hindernisse dennoch überwinden will,
muss das Risiko in Kauf nehmen, bei Grenzübertritt beschossen
zu werden oder im Mittelmeer elendig zu ersaufen. Auch wenn es
niemand sagt: gerade das Mittelmeer, in dem allein 2015 fast
4.000 Geflüchtete ertrunken sind, soll abschrecken. Nicht
„großzügige“ Rettung, sondern gezieltes Absaufen sollen die
Geflüchteten stoppen.
Während Merkel und Co. ihre menschenverachtende Politik mit
leerem Gerede von der „humanitären Verantwortung“, von der
„Verpflichtung zur Menschlichkeit“ ideologisch verkleistern,
verzichten die Gegenspieler aus Osteuropa, die österreichische
Bundesregierung und ihre GesinnungsgenossInnen in anderen

Ländern längst auf solche Floskeln. Für Leute wie Orban, die
polnische Regierung, Rechts-Konservative wie Seehofer und erst
recht offen rassistische Parteien (FPÖ, AfD, FN, …) gilt es
als Markenzeichen, sich durch besonders inhumane,
menschenverachtende Vorschläge hervorzutun. Gewendete
Sozialdemokraten wie Faymann ziehen sich auf die Position
eines vorgeblichen „Realismus“ zurück, demzufolge die
„Aufnahmekapazität“ und eine sog. „Belastungsgrenze“ zur
weiteren „Integration“ erreicht seien. Wer jetzt noch nach
Europa fliehen wolle, der müsse v.a. abgeschreckt werden –
auch wenn’s schwer falle.
Dass die Zahl der Flüchtlinge in die EU reduziert und „unter
Kontrolle“ gebracht wird – darin bestehen grundlegend keine
Differenzen. Wohl aber darüber, wie dieses „Problem“ in den
Griff zu kriegen und wer dafür verantwortlich sei.
Das ist einerseits ein Kampf darum, wer die Kosten der sog.
„Flüchtlingskrise“ zu übernehmen hätte. Deutschland drängt zur
Zeit auf eine „europäische Lösung“, um einen Teil der Kosten
auf andere EU-Staaten abzuwälzen und um die Schengen-Verträge
im Sinne der exportorientierten Wirtschaft zu wahren.
Natürlich geht es dabei ohne Zynismus und Doppelbödigkeit
nicht ab. Jahrelang hatte die Berliner Koalition die
Forderungen Italiens nach Übernahme von Flüchtlingen aus
Afrika durch andere EU-Staaten mit dem Verweis auf die DublinVerordnungen kategorisch abgelehnt. Nachdem jetzt die
Balkanroute dicht ist, weigert sich „natürlich“ auch die
deutsche Regierung, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen
und so das Land zu entlasten. Im Gegenteil: bei aller Kritik
an Faymann, Orban und Co. nehmen Merkel, Steinmeier und Schulz
unmittelbare Auswirkungen von deren rassistischer Politik
gerne mit. Dass es nur noch wenige Flüchtlinge nach
Deutschland schaffen, soll schließlich auch die Berliner
Regierung „entlasten“.
Die Frage der „Kostenverteilung“ ist jedoch nur eine Frage,
die die EU entzweit. Es zeigt sich hier auch, wie fragil die

„europäische Einigung“ selbst ist und wie provisorisch
letztlich die „europäischen Institutionen“ sind. In den
letzten Jahren konnte der deutsche Imperialismus v.a. den
südeuropäischen Ländern seine Politik im Zuge der sog.
„Schuldenkrise“ diktieren. Griechenland wurde weitgehend unter
Kontrolle Brüssels und Berlins gestellt. Diese Gewaltakte
waren Resultat der ökonomischen Vormacht Deutschlands im EURaum und v.a. in der Euro-Zone. Aber diese Politik trieb schon
damals die EU an ihre Grenzen – nicht zuletzt weil sie v.a.
dem französischen und italienischen Imperialismus nur allzu
schmerzlich die dominante Rolle Deutschlands offenbarte.
Die „Flüchtlingskrise“ offenbart auch die Grenzen dieser
Vormachtstellung. Die EU selbst ist kein Staat, sondern ein
Staatenbund. Die politische Macht in der EU liegt nicht in
Brüssel, aber sie liegt auch nur zum Teil in Berlin. Die
Nationalstaaten verfügen über die Möglichkeiten, ihr „Recht“
geltend zu machen – und tun das auch. Dabei sieht sich die
deutsche Regierung einer durchaus heterogenen gegnerischen
Koalition im Inneren wie im Äußeren gegenüber, die aus
unterschiedlichen Motiven handelt. Das trifft nebenbei auch
auf ihre verbliebenen Verbündeten zu. Die „Flüchtlingsfrage“
ist dabei oft genug nur ein Vorwand.
a) Die neben Deutschland wichtigsten imperialistischen Länder
– Frankreich, Britannien, Italien – lehnen die Berliner
Politik in unterschiedlichem Ausmaß ab. Cameron will wegen der
Abstimmung über den Verbleib Britanniens in der EU und der
drohenden Niederlage gegen die nationalistische, rechte
Mobilisierung nicht auch noch als „Grenzöffner“ dastehen. Aber
zugleich ist die britische Regierung auf Zugeständnisse aus
Berlin und Brüssel angewiesen, um im eigenen Land für den
Verbleib in der EU werben zu können. Da Britannien nicht Teil
des Schengen-Raums ist, nimmt es ohnedies nicht an der
Freizügigkeit der EU im vollem Umfang teil. Mehr als für jede
andere Regierung ist für die britische die Flüchtlingsfrage
eine, mit der in anderen Belangen politisches Kleingeld

gemacht wird. Anders als jede andere imperialistische Macht
Europas jedoch hat Britannien kein Interesse daran, die
kapitalistische Integration hin zu einem Supra-Staat
voranschreiten zu lassen.
Frankreich, oder auch die Niederlande, befürworten zwar verbal
eine „europäische Lösung“ – nennenswert Flüchtlinge aufnehmen
wollen sie aber nicht. Andere wie Schweden haben ihre Grenzen
mehr oder weniger dicht gemacht.
b) Italien, Spanien und generell die Länder Südeuropas haben
ein Interesse an einer „europäischen Lösung“. Sie können noch
am ehesten als Verbündete von Merkel und Co. gelten. Erstens
richtet sich die Politik der osteuropäischen und Balkanländer
direkt gegen Griechenland und Italien. Zweitens tragen im
österreichisch-osteuropäischen „Modell“ im Zweifelsfall
Griechenland, Italien, Spanien und Malta die Kosten für die
Aufnahme von Flüchtlingen, die Abriegelung ihrer Grenzen und
müssen obendrein auch die „humanitäre“ Verantwortung für die
mörderische Drecksarbeit übernehmen.
c) Die EU-Mitgliedsstaaten Osteuropas haben im Kurs gegen
Merkel lange Zeit eine „Vorreiterrolle“ übernommen, obwohl in
die meisten von ihnen nur die wenigsten migrieren möchten.
Schon die Übernahme einiger Zehntausend erschien Warschau,
Prag oder den baltischen Staaten eine „Zumutung“. Hier mischt
sich unverhohlener Rassismus mit dem „Gerechtigkeitsempfinden“
der selbst brutal Erniedrigten. Im Zuge der Restauration des
Kapitalismus wurden große Teile der Industrie, ja der Ökonomie
dieser Länder zerstört. Die Migration von Millionen
Lohnabhängigen nach Westeuropa und Britannien ist nur die
Kehrseite eines Überangebots an Arbeitskräften infolge des
wirtschaftlichen Niedergangs. Die Bevölkerung musste durch
Jahrzehnte von Spar- und Strukturanpassungsmaßnahmen. Wenn
„wir“ schon bluten mussten, so soll anderen, so das Credo der
osteuropäischen Regierungen, auch nichts geschenkt werden.
Daraus speist sich in der Schulden-Frage ihre Unterstützung
des eisernen Finanzministers Schäuble gegen die „faulen

Griechen“. Jetzt soll auch den Flüchtlingen nichts geschenkt
werden. Jüngst hat sich die österreichische Bundesregierung an
die Spitze dieser Allianz gestellt. Sie hat jedoch durchaus
andere Interessen als die Balkanstaaten, Ungarn usw. Die
„Flüchtlingsfrage“
ist
für
den
schwachbrüstigen
österreichischen Imperialismus auch ein, noch dazu recht
kostengünstiges Mittel, sich als „Führungsnation“ und
„Schutzmacht“ der „armen Völker“ anzupreisen. Geht es gegen
die Geflüchteten, schickt das „neutrale Österreich“ schon mal
Grenzschützer nach Mazedonien.
(d) In einigen Ländern haben sich als Antwort auf die
kapitalistische Krise links-reformistische oder linkspopulistische Parteien mit Massenanhang gebildet. Aber das
blieb im Wesentlichen auf Südeuropa beschränkt. In der Regel
ging die Bewegung nach rechts. Die Krise trifft oder bedroht
nicht nur die ArbeiterInnenklasse, sondern
KleinbürgerInnentum, die Mittelschichten, ja

auch
auch

das
die

schwächeren Teile der Bourgeoisie. „Existenzangst“ macht sich
breit. Die Konkurrenz nimmt real zu. Flüchtlinge und
MigrantInnen werden als unmittelbare KonkurrentInnen, als
Bedrohung des „eigenen“ Arbeitsplatzes, des Wohnraums, der
„eigenen“ Kultur usw. in Stellung gebracht. Aufgrund der
politischen Schwäche der reformistischen Parteien (ob nun
Sozialdemokratie oder Linksparteien) und der Gewerkschaften,
ihrer Klassenkollaboration und Politik des immer prekärer
werdenden
„sozialen
Ausgleichs“
erscheinen
die
RechtspopulistInnen, RassistInnen bis hin zu offenen
FaschistInnen als „radikaler“. Die Masse gesellschaftlicher
Verzweiflung und Depression wird so zu einer reaktionären
Kraft formiert. In vielen Ländern Osteuropas befinden sich die
Kräfte längst an der Regierung. In praktisch allen anderen
haben sie sich zu Parteien mit einer Millionenmasse von
WählerInnen formiert (FPÖ, FN, AfD, UKIP, …). Auch wenn die
meisten von ihnen schon seit Jahren im Aufstieg sind, so haben
sie sich gerade durch ihren Rassismus und Nationalismus weiter
gestärkt. Die bürgerlichen Parteien haben teilweise deren

Forderungen selbst übernommen; die SozialdemokratInnen
schwanken zwischen Übernahme (Faymann, Hollande) oder einem
Kurs auf den „vernünftigen“, „humanistischen“ Teil des
Kapitals bzw. seiner VertreterInnen. Das ist auch der Grund,
warum in Deutschland die SPD verlässlicher hinter Merkel steht
als weite Teile der CDU/CSU.

Kern des Konflikts
Um die Geflüchteten geht es dabei im Grunde nicht. Dass die
Festung Europa „geschützt“ werden muss, darin besteht kein
Dissens. In den wichtigsten Staaten der EU herrscht zweifellos
auch Einigkeit, dass Massenmigration aus den halb-kolonialen
Ländern außerhalb der EU auch in Zukunft notwendig sein wird.
Es geht nur darum, dass die so selektiert wird, dass sie den
(erwarteten) Anforderungen des Arbeitsmarktes entspricht, es
geht also um kontrollierte Migration.
Der eigentliche Konflikt dreht sich um eine andere Frage. Es
geht darum, was die EU sein oder, genauer, werden soll. Die
Regierung und auch die EU-Kommission wollen, dass die EU in
der Flüchtlingsfrage handele als wäre sie ein Staat. Das ist
vom Standpunkt des deutschen Imperialismus, genau genommen
seines vorherrschenden Flügels, aus auch folgerichtig. Wenn
die EU zu einem weltmachtfähigen Block unter deutscher Führung
werden soll, der es mit den USA und China aufnehmen kann, muss
sie handeln wie ein Staat, muss ihre kapitalistische
Integration nicht nur auf ökonomischer, sondern vor allem auch
auf politischer Ebene voranschreiten. Daraus erklärt sich auch
die Tiefe der aktuellen Konflikte, des Gegensatzes zwischen
der deutschen Regierung und eines größeren Teils der EU„Partner“.
Die Tatsache, dass sich die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten
dem verweigert, zeigt, dass der deutsche Imperialismus nicht
nur in der Flüchtlingsfrage eine Niederlage erlitten hat. Das
wird letztlich auch durch ein Abkommen mit der Türkei nicht zu
übertünchen sein, auch wenn Merkel das als „Erfolg“

gemeinsamer Anstrengung verkaufen wird. So lässt das jüngste
Abkommen mit der Türkei Merkel das Gesicht wahren, doch gab es
massiven Unmut gegen das Vorpreschen Berlins im bilateralen
Gipfel mit der Türkei. Die EU verpflichtet sich, die
lächerlich geringe Obergrenze von 72000 syrischen Flüchtlingen
aus der Türkei legal aufzunehmen. Zugleich winken der Türkei
schnellere Auszahlung der bereits vor langem vereinbarten
Finanzhilfe von 3 Milliarden Euro, die Aussicht auf weitere 3
Milliarden sowie Erleichterungen beim Visaverfahren für
türkische StaatsbürgerInnen. Ferner soll ein Modus für die
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen gefunden werden, der das
Veto Zyperns umgeht. Im Gegenzug soll die Türkei alle
„illegal“ nach Griechenland Geflüchteten zurücknehmen und darf
sie nicht einfach abschieben, sondern soll die Genfer
Flüchtlingskonvention beachten. Die 72000 Aufzunehmenden
dürfen allerdings innerhalb der EU nur auf freiwillig zur
Aufnahme bereite Länder verteilt werden.
Das ist auch die Ursache dafür, warum in Deutschland nicht nur
(oder nicht einmal so sehr) der Aufstieg der AfD die CDU
herumtreibt. Mit dieser rassistischen Partei gäbe es rein
wahltaktisch betrachtet für die Konservativen sogar eine
Alternative zur Großen Koalition und ein zusätzliches
Disziplinierungsinstrument gegenüber SPD (und auch den
Gewerkschaften). Aber der Konflikt um die „Zukunft Europas“
wird nicht nur von der deutschen Regierung mit den
osteuropäischen oder der österreichischen ausgetragen, er
zieht sich auch durch die herrschende Klasse in Deutschland
und ihre Parteien.
In der Flüchtlingsfrage spitzt sich die Frage nach der Zukunft
Europas, die Frage, ob eine kapitalistische Einigung möglich
ist oder nicht, zu. Für die Gegner Merkels läuft die Frage
letztlich darauf hinaus, dass die EU ein Bund von
Nationalstaaten zu bleiben habe, der allenfalls durch einen
gemeinsamen Markt und eine gemeinsame Währung verbunden sein
solle. Die Einführung von Grenzkontrollen im Inneren der EU

stellt auf Dauer freilich selbst das in Frage. Ohne
Freizügigkeit des Verkehrs von Waren und Arbeitskräften fällt
von der EU als „Wirtschaftsraum“ schon vieles weg; die Kosten
für den wirtschaftlichen Austausch werden größer, die Tendenz
zu einer „Renationalisierung“ wird stärker werden.
Umgekehrt hat aber die Krise der letzten Jahre gezeigt, dass
selbst die aktuelle wirtschaftliche Konstruktion der EU und
des Euro unter anderem an der fehlenden politischen Einheit
leidet,
dass
das
ungleichzeitige
politische
und
wirtschaftliche Voranschreiten die inneren Widersprüche der EU
vertieft, dass also ihr Auseinanderbrechen wahrscheinlicher
wird. Ob das nun der Form eines „Endes“ der EU bedarf, sei
dahingestellt. Es mag aber sehr wohl so sein, dass sie als
eine, weniger wichtige Institution weiter existiert – aber an
ihre Stelle andere Entwicklungen treten, um die sich die
dominierenden imperialistischen Staaten formieren
Kerneuropa, Europa der zwei Geschwindigkeiten, ….).

(z.B.

Mit der Krise der EU um die Flüchtlingsfrage droht Merkels
Politik zu scheitern, die EU in einen quasi-staatlichen,
imperialistischen Block unter deutscher Führung zu manövriere.
Daher (und letztlich nur daher) ist die aktuelle Krise auch
eine, die ihre eigene politische Zukunft in Frage stellt. In
jedem Fall aber verdeutlicht sie, dass es in der EU und v.a.
mit der „Strategie“ des deutschen Imperialismus nicht mehr so
weiter gehen kann wie bisher. Alles muss früher oder später
auf den Prüfstand. Die aktuelle Krise und gerade die Rolle des
österreichischen Imperialismus zeigen, dass auch auf einen
langjährigen Verbündeten wie Österreich nicht immer und
unbedingt Verlass ist, dass auch solche Länder früher oder
später diszipliniert werden müssen. Ebenfalls teilen die
anderen EU-Mächte nicht die geostrategische Ausrichtung der
BRD auf das Schlüsselland Türkei.
Ob die aktuelle Krise mithilfe der Türkei „gelöst“ werden
kann, ob sich eher die Vorstellungen der deutschen Regierung
oder ihrer Gegner kurzfristig durchsetzen – in jedem Fall

würde das zwei Entwicklungen mit sich bringen. Erstens würde
es die Krise der EU verschärfen, deutlicher zu Tage treten
lassen und damit auch die Notwendigkeit, deren
Auseinanderbrechen oder die Neuformierung beispielsweise in
Form eines Kerneuropas auf die Tagesordnung setzen. Zweitens
gehen alle auf Kosten der Geflüchteten und MigrantInnen – und
somit auf Kosten eines großen Teils der ArbeiterInnenklasse
und Unterdrückten. In dieser Hinsicht sind beide Lösungen
gleichermaßen reaktionär.
Die Führungen der ArbeiterInnenklasse – ob sozialdemokratische
Parteien, Gewerkschaften, aber auch die „Linksparteien“, allen
voran Syriza in Griechenland – haben sich in den Dienst ihres
„eigenen“ nationalen Interesses gestellt. Die einen tun dies
auf national-bornierte, rückwärtsgewandte Weise, indem sie
sich vor den Karren des eigenen Kapitals und längst zur Utopie
gewordener „nationaler wirtschaftlicher Unabhängigkeit“
spannen. Die anderen, indem sie sich mehr oder weniger der
deutschen Variante einer Festung Europa mit „menschlichem
Antlitz“, also der üblichen Verlogenheit anschließen. Eine
eigenständige Klassenpolitik kann so nicht entwickelt werden.
Damit werden letztlich auch die zahlreichen HelferInnen, die
seit dem Sommer 2015 viel Zeit, Energie und Enthusiasmus
aufwandten, um angesichts behördlichen Versagens für die
Notversorgung von Refugees zu sorgen, letztlich ausgelaugt,
demoralisiert. So wichtig und richtig es ist, dass sie zu
Zehn- wenn nicht Hunderttausenden geholfen haben und helfen,
so lassen sich die unzureichende Versorgung der Geflüchteten,
das mehr oder weniger bewusst in Kauf genommene „Chaos“ bei
deren Unterbringung und die endlosen Hindernisse für ihre
reale Integration in die Gesellschaft nicht im permanenten,
selbstorganisierten Notbetrieb wettmachen.

Zentrale Forderungen
Entscheidend ist, dass es einer politischen Kampagne und
Kämpfen der gesamten ArbeiterInnenklasse bedarf, um zentrale

politische Forderungen landes- wie europaweit durchzusetzen:
1. Öffnung der EU-Außengrenzen, Aufhebung der Grenzkontrollen
und Öffnung der Balkanroute! Aufhebung aller Einschränkungen
des Asylrechts! Keine Abschiebungen! Kein Abkommen mit der
Türkei, Nein zu Hot-Spots und dem Einsatz von Polizei und
Armee zum Grenzschutz, Auflösung von Frontex und den EUSondereinheiten! Volle StaatsbürgerInnenrechte, für alle die
in der EU leben!
2. Volle Freizügigkeit der Geflüchteten und MigrantInnen in
ganz Europa! Weg mit allen nationalen wie europaweiten
Einschränkungen der Freizügigkeit (z.B. Residenzpflicht in
einigen Staaten, Kontigentlösungen zwischen europäischen
Staaten)! Legalisierung des Status aller Menschen, die in
Europa leben (wie der Sans Papiers)! Alle Refugees und
MigrantInnen sollen – wie die BürgerInnen der EU – das Recht
auf freie Wahl ihres Wohnortes haben.
3. Wohnraum für alle! Statt des Lagersystems treten wir für
die Unterbringung der Geflüchteten in Wohnungen ein. Um
ausreichend Wohnraum für die Geflüchteten wie für
wohnungssuchende Jugendliche und Lohnabhängige, Arme und
Obdachlose zur Verfügung zu haben, soll erstens zu
Spekulations- und Profitzwecken leer stehender Wohnraum
entschädigungslos enteignet werden. Zweitens kämpfen wir für
ein staatliches Wohnungsbauprogramm unter Kontrolle der
MieterInnen und Gewerkschaften, finanziert aus der Besteuerung
von Unternehmensgewinne, großen Privatvermögen und
Großgrundbesitz.
4. Wenn die „Integration“ kein leeres Gerede sein soll und
Geflüchtete nicht gegen andere Arbeitssuchende ausgespielt
werden sollen, müssen wir für das Recht auf Arbeit eintreten.
Alle Zugangsbeschränkungen aufgrund von Flucht oder
Nationalität müssen abgeschafft werden. Alle MigrantInnen und
Flüchtlinge müssen zu den gleichen Mindestbedingungen
eingestellt werden wie andere Lohnabhängige: zu einem

Mindestlohn, der von der jeweiligen ArbeiterInnenbewegung
festgelegt wird; zweitens zu tariflichen Verträgen mit
Gesundheitsvorsorge, Urlaub und Rentenansprüchen. Drittens
muss die Arbeitszeit auf 35 Stunden als Schritt zur Aufteilung
der Arbeit auf alle Arbeitssuchenden verringert werden.
Zusätzlich treten wir für ein Programm öffentlicher,
gesellschaftlich nützlicher Arbeiten (im Gesundheits- und
Bildungsbereich, für den Ausbau des Verkehrssystems und den
ökologischen Umbau der Ökonomie) unter ArbeiterInnenkontrolle
ein, um nicht „nur“ für Geflüchtete, sondern für alle
Arbeitslosen und „Unterbeschäftigten“ Arbeit zu schaffen.
Schließlich muss dieser Kampf angesichts weiterer drohender
wirtschaftlicher Verwerfungen mit dem gegen Massenentlassungen
und Betriebsschließungen verbunden werden.
5. Die „soziale Frage“ und der Kampf gegen jede Einschränkung
demokratischer Rechte für die Flüchtlinge und MigrantInnen
sind der Schlüssel, um der Spaltung der Lohnabhängigen entlang
ihrer Nationalität oder ethnischen Herkunft wirksam
entgegentreten zu können. Es braucht ein Aktionsprogramm, das
die
gesamte
ArbeiterInnenklasse
gegen
Rassismus,
Abschiebungen, rechte Hetze und Anschläge mobilisieren kann
und das letztlich mit dem Kampf für eine Neuaufteilung der
gesellschaftlichen Gesamtarbeit verbunden ist. Die Forderung
nach offenen Grenzen muss mit der Mobilisierung gegen
Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und Billigjobs verzahnt werden.
6. Gegen die zunehmende rassistische Hetze, Brandanschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte wie auch auf UnterstützerInnen braucht
es effektiven Schutz. Die Polizei, der bürgerliche Staat haben
sich hier wiederholt als „blind“ auf dem rechten Auge
erwiesen. Wer sich auf diese verlässt, wird nur allzu leicht
ganz verlassen. Es braucht vielmehr organisierte
Selbstverteidigungsstrukturen von Geflüchteten, MigrantInnen,
der Linken und der ArbeiterInnenbewegung. Nur so können diese
eine Massenunterstützung erhalten, die z.B. aus Betrieben
kurzfristig mobilisiert werden kann.

7. Der Kampf gegen Rassismus bedeutet auch, alle sprachlichen
und sonstigen Barrieren für die Geflüchteten und MigrantInnen
abzuschaffen. Vor Behörden, bei Arbeits- und Mietverträgen
müssen sie ihre eigene Sprache sprechen können und Dokumente
und ÜbersetzerInnen müssen kostenlos zur Verfügung gestellt
werden. Für alle Geflüchteten muss es ausreichend Sprachkurse
in der jeweiligen Landessprache geben, für die Kinder und
Jugendlichen das Recht auf muttersprachlichen Unterricht
verwirklicht werden. Vom Standpunkt des gemeinsamen Kampfes
aus wichtig ist die Öffnung der Gewerkschaften wie der
gesamten ArbeiterInnenbewegung für die Geflüchteten. Ob und
wie viele von ihnen in den Herkunftsländern LohnarbeiterInnen
waren oder „besser gestellt“, ist letztlich nebensächlich.
Entscheidend ist vielmehr, dass vielen von ihnen in Europa nur
eine Perspektive als zukünftige Lohnabhängige offensteht. Die
ArbeiterInnenklasse hat sowohl eine politische und moralische
Verpflichtung, diesen Menschen beizustehen, wie auch ein
Eigeninteresse, die Verbindung zwischen diesen (zukünftigen,
oft durch rechtliche Diskriminierung vom Arbeitsmarkt
ferngehaltenen KollegInnen) möglichst rasch herzustellen.
8. Der antirassistische Kampf beschränkt sich nicht auf die
Solidarität und den gemeinsamen Kampf mit den Flüchtlingen und
MigrantInnen, den Opfern der Überausbeutung (halb)kolonialer
Unterdrückung durch den Imperialismus, Despotien, reaktionäre
Regime, von Krieg und Bürgerkrieg. Bekämpfen der
„Fluchtursachen“ bedeutet nichts weniger als der Kampf gegen
die imperialistischen Interventionen der „eigenen“
herrschenden Klasse und ihrer Verbündeten. Es bedeutet auch
die Unterstützung der Kämpfe gegen Ausbeutung, Unterdrückung,
Diktatur – so z.B. die Solidarität mit der syrischen
Revolution, dem kurdischen und palästinensischen Widerstand.

ArbeiterInneneinheitsfront
Rassismus!
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Schlüsselaspekte des Kampfes gegen Rassismus und für die
demokratischen Rechte der Refugees und MigrantInnen dar. Um
diese Forderungen in der gegenwärtigen Lage durchzusetzen,
wird
letztlich
die
Systemfrage,
die
Frage
der
gesellschaftlichen Ordnung aufgeworfen. Wer vom Kapitalismus,
nicht reden will, dessen Anti-Rassismus wird letztlich hohl
und rein moralisch, bürgerlich-humanitär bleiben müssen.
Aber wir wollen keinesfalls die Zustimmung zur Gesamtheit
dieser Forderungen und ihrer inneren Verbindung mit der
Notwendigkeit des Sturzes des Kapitalismus zu einer
Voraussetzung für den gemeinsamen Kampf machen – für offene
Grenzen, Schutz und Selbstverteidigung gegen RassistInnen und
FaschistInnen, für Wohnraum oder das Recht aus Arbeit.
Wir kämpfen für eine europaweite anti-rassistische Bewegung,
die sich diese Schlüsselforderungen zu eigen macht. Wir gehen
aber davon aus, dass das nicht bloß oder in erster Linie durch
Konferenzen oder Diskussionen um Forderungen zustande kommt.
Oft mag es „nur“ möglich sein, eine solche Bewegung um
einzelne dieser Forderungen oder auch nur um eine
Aktionseinheit, eine Einheitsfront von Linken, MigrantInnen
und ArbeiterInnenorganisationen herum aufzubauen.
Um die aktuelle rechte und rassistische Welle zu stoppen, ist
es nicht nur notwendig, ein Aktionsprogramm zu erarbeiten und
dieses zu verbreiten. Es geht vor allem darum, jene Kraft zu
formieren, zu gewinnen, die sich wirksam entgegenstellen kann.
Das ist die multi-nationale ArbeiterInnenklasse in ganz
Europa, ob nun „InländerInnen“ oder MigrantInnen. Nur sie
verfügt über die gesellschaftliche Kraft, ein solches Programm
durch Massenmobilisieren, Demonstrationen, Streiks, Formierung
und Unterstützung von Schutzgruppen gegen rechte Angriffe auch
durchzusetzen.
Um die Klasse zu gewinnen, braucht es aber nicht nur die
Kritik an der Politik ihrer bestehenden Organisationen und
ihrer zumeist reformistischen Führungen. Es ist unerlässlich,

die bestehenden Massenorganisationen immer wieder zum Kampf um
ein solches Programm oder einzelne Forderungen aufzufordern.
Natürlich wollen diese Führungen das in der Regel nicht; große
Teile des Apparates dieser Parteien und Gewerkschaften sind
hin und her gerissen, ob sie gegen Rassismus kämpfen oder
selbst Sozialchauvinismus mit demokratischen Phrasen
praktizieren
sollen.
Die
sozialdemokratischen
und
gewerkschaftlichen „ArbeiterInnenführerInnen“ ziehen es vor,
dass es zu keiner gemeinsamen Aktion kommt oder wollen am
liebsten möglichst große Teile der bürgerlichen Klasse dabei
haben. Sie ziehen eine Staatsaktion dem Kampf vor.
Daraus darf aber nicht der falsche ultra-linke Schluss gezogen
werden, dass sich Forderungen an sozialdemokratische Parteien,
an „Linksparteien“ oder sozialdemokratisch geführte
Massengewerkschaften „erübrigt“ hätten oder, dass diese nur an
jene reformistischen Organisationen zu richten wären, die
schon erklärt haben, dass sie gegen Rassismus kämpfen wollten.
Im Gegenteil, der massive staatliche Rassismus, die Entstehung
von landesweiten rassistischen Parteien, der Zulauf für offene
FaschistInnen zeigen, dass sich ein tödlicher Gegner für die
gesamte ArbeiterInnenklasse formiert, der, selbst wenn man
wollte, durch die „Einheit“ der radikalen, antikapitalistischen Linken an den meisten Orten schon gar nicht
mehr gestoppt werden kann.
Die „radikale Linke“, MigrantInnenorganisationen, der linke
Flügel reformistischer Parteien, radikalere Teile des
Kleinbürgertums (z.B. vom linken Flügel der Grünen) mögen für
die notwendige Aktionseinheit leichter zu gewinnen sein, an
vielen Orten deren „Kern“ bilden. Allein der Kampf gegen die
Einreisebeschränkungen, für ausreichenden Wohnraum, für
Arbeitsplätze für alle wird nur gewinnbar sein, wenn es
gelingt, die organisierten ArbeiterInnen und, wo immer
möglich, deren Organisationen in den Kampf zu ziehen. Auf
Forderungen an die Sozialdemokratie, die Linksparteien, die
Gewerkschaften, also alle Massenorganisationen, die historisch

in der ArbeiterInnenklasse gewachsen und in dieser verankert
sind, zu verzichten, heißt nicht, besonders radikal zu sein,
sondern nur die eigene Passivität angesichts der Aufgabe, eine
gemeinsame Kampffront zu bilden, pseudo-radikal zu verbrämen.
Genauso falsch ist es andererseits, die Bereitschaft der
FührerInnen von Massenorganisationen zur gemeinsamen Aktion
zur Vorbedingung für jedes reale Handeln zu machen.
Initiativen von linken, radikalen Gruppierungen wie z.B.
„Jugend gegen Rassismus“, die aus einem Schulstreik mehrerer
tausend SchülerInnen erwachsen sind, stellen einen richtigen
Ansatzpunkt dar, eine bundesweite Koordinierung und Bündelung
der Kräfte wenigstens unter Jugendlichen zu schaffen. Niemand
stellt in Frage, dass „Jugend gegen Rassismus“ heute noch
keine Masseneinheitsfront darstellt. Deswegen aber
fernzubleiben, wie es SAV und SDAJ tun, hat nichts mit dem
konsequenten Eintreten für eine „Einheitsfront“ zu tun,
sondern ist nur eine sektiererische Ausrede für die Ablehnung
der gleichberechtigten Zusammenarbeit mit anderen Kräften der
„radikalen“ Linken.
Schändlicher freilich als diese sektiererische Passivität von
kleinen „linken“ Gruppierungen ist natürlich allemal die
Passivität der Gewerkschaften oder die Weigerung ganzer
„Spektren“ der mehr oder weniger „radikalen“ Linken,
bundesweite und letztlich europaweite Bündnisse auf Basis
klarer, einfacher Forderungen und der Verständigung zur
Massenmobilisierung zu bilden. Diese Politik kann nur in den
Ruin führen.
Die Einheitsfront für die wir eintreten, soll um klare
Absprachen zur Aktion und konkrete Forderungen herum
geschlossen
werden.
Gemeinsame
Propaganda
und
„Welterklärungen“ sind dabei weder notwendig noch nützlich.
Jede Gruppierung sollte das Recht auf Kritik der
„BündnispartnerInnen“ auch bei der gemeinsamen Aktion haben.
Die einzige Verpflichtung, die mit Bündnissen einhergehen
sollte, ist jene der konsequenten Mobilisierung und der

Umsetzung verpflichtender Absprachen. Bündnisse sollten auf
das Praktische, auf den gemeinsamen Kampf gegen einen
gemeinsamen Gegner beschränkt sein. Deshalb können und sollen
sie auch an des „Teufels Großmutter“, also auch an
verräterische, bürgerliche ArbeiterInnenführerInnen, an
reformistische, bürgerliche ArbeiterInnenparteien und
verbürokratisierte Gewerkschaften gerichtet werden.
Die Einheitsfront ist nicht nur notwendig, um die Massen im
Kampf zu mobilisieren, ohne den Bruch mit „ihren“ Führungen
zur Vorbedingung für gemeinsame Aktionen zu machen. Sie ist
auch ein Mittel, den AnhängerInnen reformistischer Parteien zu
helfen, ihre Vorstände, Abgeordneten, VertreterInnen, ja ihre
MinisterInnen in der Praxis zu testen. Die Aufforderung zu
einem Bruch mit den bürgerlichen Parteien, zu einem
„Richtungswechsel“ ist dabei ein unerlässliches Mittel – weil
so den AnhängerInnen dieser Parteien vor Augen geführt werden
kann, dass sie für konsequente demokratische und soziale
Forderungen gar nicht kämpfen wollen, zum Kampf regelrecht
getragen werden müssen.
Das heißt, die Einheitsfronttaktik, wie sie vom Marxismus und
vor allem von der Kommunistischen Internationale auf den
ersten vier Kongressen entwickelt wurde, ist nicht nur ein
Mittel zur Herstellung möglichst großer Einheit der
Lohnabhängigen und Unterdrückten gegen Kapital, Staat oder
reaktionäre Mobilisierungen. Sie ist auch ein Mittel, das
Kräfteverhältnis innerhalb der ArbeiterInnenklasse zu ändern.
Sie kann helfen, den Lohnabhängigen und zuerst wohl deren
politisch aktivsten und bewusstesten Teilen klarzumachen, dass
ihre politischen und gewerkschaftlichen Führungen dem Kampf
ausweichen, selbst für die von ihnen proklamierten
Versprechungen nicht kämpfen wollen.
Zweitens eröffnet sie aber auch ein Feld dafür, diesen
Lohnabhängigen deutlich zu machen, dass der Verrat, die
Kapitulation, die Klassenzusammenarbeit ihrer „VertreterInnen“
nicht nur deren Einbindung und Privilegien, nicht nur deren

Verrat oder Feigheit zu verdanken ist. Die reformistische
Strategie, den Sozialismus oder wenigstens Verbesserungen für
die Massen über eine Serie staatlicher Reformen Schritt für
Schritt einzuführen, den Kapitalismus immer mehr zu
„humanisieren“ und zu „bändigen“, ist letztlich eine Utopie.
Gerade die Frage der Migration, der Flucht zeigt, auf welche
Widerstände schon der Kampf für grundlegende demokratische
Rechte von ein oder zwei Millionen Menschen in Europa stößt.
Angesichts von fast einer halben Milliarde EinwohnerInnen in
der EU, angesichts gigantischer Profite der großen Monopole
wären die Summen für die Integration von ein paar Millionen
Flüchtlingen kein großes Problem. Verglichen mit den
Milliarden, die zur Rettung von Banken und Konzernprofiten
verballert wurden, sprechen wir von geringen Summen.
Doch in der „europäischen Politik“ wird um die Interessen der
imperialistischen
Mächte
wie
die
der
nationalen
KapitalistInnenklassen der halb-kolonialen Länder der EU
gerungen. Für die Lohnabhängigen gibt es allenfalls schöne
Worte. Die Realität sind jedoch weitere Kürzungsprogramme wie
z.B. die Angriffe auf die Renten in Griechenland oder die
französische „Agenda“, die Hollande gerade durchsetzen will.
„Umverteilung“, „sozialer Ausgleich“ waren gestern. Allenfalls
gibt es sie noch für einen kleineren Teil der „besser
gestellten“ Lohnabhängigen. Für die Geflüchteten gibt es keine
Demokratie, sondern Selektion. Entweder ab in ihre „sicheren
Herkunftsländer“ oder eine „Zukunft“ als billige, rassistisch
diskriminierte Arbeitskräfte.
Die Herstellung der Einheit der Klasse gegen diese Spaltungen
bedeutet zugleich die Erhöhung ihrer Kampfkraft. Sie bedeutet
aber auch, dass v.a. die bewusstesten ArbeiterInnen, die
Avantgarde, für ein Programm gewonnen werden müssen, das davon
ausgeht, dass der Kampf gegen Rassismus, für die elementaren
sozialen Forderungen der ArbeiterInnenklasse, untrennbar mit
dem Kampf um die Überwindung der Nationalstaaten und des
Kapitalismus in Europa verbunden ist. In dem Sinne ist die

Einheitsfront auch ein Mittel, diese politische Klärung unter
den Lohnabhängigen voranzubringen, ihr Bewusstsein für die
Tatsache zu schärfen, dass ihre Interessen letztlich im Rahmen
des Kapitalismus nicht dauerhaft gesichert werden können. Der
Alternative zwischen einer weiteren kapitalistischen Einigung
Europas unter Führung der großen imperialistischen Staaten,
allen voran Deutschlands, einem „Europa verschiedener
Geschwindigkeiten oder dem Zerfall in „unabhängige“
Nationalstaaten mit ihren eigenen Währungen, Grenzen, der
„Balkanisierung“ des Kontinents müssen sie die einzig
fortschrittliche Alternative entgegenstellen: den Kampf für
ArbeiterInnenregierungen und die Vereinigten Sozialistischen
Staaten Europas!

Für
die
Vereinigten
Sozialistischen Staaten von
Europa!
–
Europäisches
Aktionsprogramm gegen die
Krise
Liga für die Fünfte Internationale, Revolutionärer Marxismus
41, Februar 2010
Im Folgenden veröffentlichen wir ein Aktionsprogramm gegen die
Krise, das die Liga für die Fünfte Internationale (L5I) im
Juli 2009 publiziert hat. Wir schrieben dieses Aktionsprogramm
angesichts der Tatsache, dass die etablierten Führungen der
Arbeiterbewegung trotz der dramatischen Folgen der
Wirtschaftskrise keine ernsthaften Schritte zur Organisierung

des Abwehrkampfes unternahmen und dies bis heute nicht tun.
Der Arbeiterbewegung fehlen daher die politischen Antworten
und die notwendigen Strategien und Taktiken, um die Offensive
der herrschenden Klasse stoppen und umkehren zu können. Um die
Arbeiterbewegung mit einer solchen politischen Perspektive
auszustatten, hat die LFI das folgende Aktionsprogramm
ausgearbeitet. Aufgrund der fortgesetzten Offensive der
Kapitalisten und der nach wie vor bestehenden Führungskrise in
der Arbeiterbewegung hat das Programm nichts von seiner
Gültigkeit eingebüßt.
Die Redaktion, Februar 2010
Eine tödliche Plage breitet sich in ganz Europa aus – diese
Plage heißt Massenarbeitslosigkeit. Sie bringt die
fürchterliche Angst mit sich, den Lebensunterhalt, das Zuhause
oder die Rente zu verlieren. Wie kann das gestoppt werden? Wie
können die ArbeiterInnen zurückschlagen?
Laut

offiziellen

Angaben

gibt

es

bereits

14

Millionen

Arbeitslose in den 27 EU-Mitgliedsstaaten (Quelle: Eurostat).
Schätzungen zufolge liegt die Dunkelziffer sogar bei 20,8
Millionen. Und die Zahlen steigen in halsbrecherischem Tempo.
In der EU stieg die Arbeitslosigkeit von 6,8% im Januar 2009
auf 8,6% im April. In der Euro-Zone stieg sie sogar von 7,3%
im Vorjahr auf 9,2%. In Spanien, dem bisher am stärksten
betroffenen Land, sind erschütternde 18,1% arbeitslos: fast
ein Fünftel!
Besonders stark sind Jugendliche betroffen. Sogar vor der
Rezession waren die unter 25jährigen in unsicheren Jobs mit
niedrigem Lohn und sehr schlechten Arbeitsbedingungen
konzentriert. Nun verlieren täglich Tausende von ihnen den
Arbeitsplatz. Tausende andere schaffen es nicht einmal, eine
erste Beschäftigung zu bekommen, wenn sie die Schule
verlassen. Offiziell sind 18,5% der unter 25jährigen
arbeitslos.

Die Kapitalisten und die Regierungen, die sie unterstützen,
fordern nun von den ArbeiterInnen, dass sie freiwillig
kündigen, Kurzarbeit für niedrigere Löhne leisten, monatelang
unbezahlten Urlaub nehmen, Lohnkürzungen akzeptieren oder in
den extremsten Fällen umsonst arbeiten! Warum verlangen sie
diese Opfer? Sie beteuern, es würde „unsere“ Konzerne,
„unsere“ Industrien und „unsere“ nationale Wirtschaft retten.
So wird von den ArbeiterInnen verlangt, für eine
Wirtschaftskrise zu zahlen, die wir nicht verursacht haben.
Die Unternehmer versprechen uns, dass diese Opfer voll
zurückgezahlt werden, wenn die Rezession vorbei ist. Sie
lügen! Wenn der Aufschwung da ist, werden sie behaupten, dass
die Konkurrenz anderer Kapitalisten, z.B. aus Asien, es ihnen
unmöglich machen würde, zu den alten Löhnen und
Personalbeständen zurückzukehren. Die Millionen durch die
Krise verlorenen Jobs sind für immer verloren sein, sie werden
bleibenden Schaden an Kommunen und Haushalten auf der ganzen
Welt anrichten.

Schwache Führung
In jedem europäischen Land kapituliert die etablierte Führung
der Arbeiterklasse vor den Forderungen des Kapitals. Indem sie
dessen Argument, wonach „wir alle“ für die Krise bezahlen
müssten,
akzeptieren,
bereiten
sich
die
GewerkschaftsführerInnen und die sozialdemokratischen Parteien
darauf vor, die von den ArbeiterInnen hart erkämpften Rechte
aufzugeben. Sie handeln Verträge aus, die Arbeitsplätze und
Konzerne, die kurz vorm Bankrott stehen, retten sollen und auf
„freiwilligen“ Kündigungen, Lohnkürzungen, reduzierten
Pensionen,
flexiblen
Arbeitszeiten,
schlechteren
Arbeitsbedingungen, Urlaubskürzungen und der Ersetzung von
permanenten und regulierten Arbeitsplätzen durch unsichere
Teilzeit- und Leiharbeitsverhältnisse basieren.
In vielen Ländern betraf die erste Angriffswelle hauptsächlich
den privaten Sektor; zuerst den Finanzsektor 2008, dann 2009

den Einzelhandel (Karstadt, Woolworth) und die verarbeitende
Industrie (Vauxhall, Continental).
In anderen Ländern, wie Deutschland, in denen der Kern der
ArbeiterInnenklasse immer noch in der verarbeitenden Industrie
beschäftigt ist, konnten die schlimmsten Entlassungen durch
Kurzarbeit und durch das staatliche Aufkommen für einen Teil
der Löhne vermieden werden.
Aber auch das ist nur eine Gnadenfrist; wenn sie endet, wird
das zu einer weiteren Kündigungs- und Schließungswelle führen.
Zur selben Zeit diskutiert die Politik über eine Kürzung der
öffentlichen Ausgaben, da sie durch ihre Banken- und
Konzernrettungsaktionen nun historisch hohe Budgetdefizite
verzeichnen. Eine der nächsten Angriffswellen wird also die
Beschäftigten im öffentlichen Sektor betreffen.
Politiker

und

Massenmedien

werden

mit

dem

Finger

auf

LehrerInnen,
KrankenpflegerInnen,
Staatsbedienstete,
SozialarbeiterInnen und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln
Beschäftigte zeigen und verlangen, dass „die genauso“ ihr
Opfer zu bringen hätten. „Seht euch die Zugeständnisse, die
eure Kollegen im privaten Sektor machen an“, werden sie sagen,
„wo ist eure Solidarität?“

Wir müssen die Bosse zwingen, den Preis
ihrer Krise selbst zu bezahlen!
Die ArbeiterInnenbewegung muss diese zynischen Aufrufe
„Solidarität“ entschieden ablehnen. Natürlich brauchen
Solidarität, aber das bedeutet, uns gemeinsam gegen
Angriffe zu wehren – nicht deren Folgen „gerecht“ unter
aufzuteilen. Wir brauchen eine Solidarität des Widerstands.

zur
wir
die
uns

In den großen europäischen Streiks und Demonstrationen des
letzten Jahres, v.a. in Frankreich und Griechenland, erhoben
ArbeiterInnen und Jugendliche eine Forderung: „Wir zahlen
nicht für eure Krise“. Solche Streiks, Demonstrationen,

Besetzungen und Blockaden können die Kapitalisten und ihre
Regierungen zwingen, ihre Angriffe zu stoppen und rückgängig
zu machen.
Doch wer soll nun für die Krise bezahlen? Wir sagen: die
Kapitalisten selbst! Um eine Bewegung zu bilden, die fähig
ist, sie dazu zu zwingen, müssen wir unsere Massenaktionen in
ganz Europa vereinen.
Wir müssen Anti-Krisen-Komitees in Städten, Dörfern und
Bezirken in allen Ländern Europas gründen, um den Widerstand
gegen die Folgen der Krise koordinieren zu können. Sie sollten
Delegierte von allen Organisationen, die gegen die Krise
kämpfen, anziehen: VertreterInnen der Gewerkschaften, lokaler
SchülerInnen- und StudentInnenkampagnen, Arbeitsloser, aller
organisierten und aller bisher unorganisierten Schichten.
Angesichts der rapiden Zunahme der Arbeitslosigkeit brauchen
wir eine Massenbewegung der Arbeitslosen – die von
demokratisch gewählten RepräsentantInnen der Arbeitslosen
selbst geführt wird. Die Gewerkschaften sollten
Arbeitslosenbewegung finanziell unterstützen.

die

Wie schon in früheren Wirtschaftskrisen werden die
Arbeitslosen in großer Zahl auf die Straße gehen müssen, um
die soziale Misere der Arbeitslosigkeit für alle sichtbar und
hörbar zu machen. Sie müssen Arbeit oder volle finanzielle
Entschädigung, Weiterbildung, bezahlten Urlaub und kostenlose
Krankenversicherung fordern. Wer soll das finanzieren – die
Unternehmen und die Superreichen!
Die üppigen Ausgaben der parasitären Millionäre, die Unsummen
für Waffen und Kriege verschwenden, sind perfekte Ziele für
Protestaktionen der Arbeitslosen. So können wir die
Irrationalität und Grausamkeit des kapitalistischen Systems
vor Millionen Menschen bloßstellen. Massenbewegungen der
Arbeitslosen müssen sich mit den Arbeitskämpfen der
ArbeiterInnen solidarisieren, um so zu zeigen, dass sie sich

nicht als Streikbrecher benutzen lassen: Sie müssen im
Gegenteil Schulter an Schulter mit den Beschäftigten kämpfen,
denn nichts und niemand kann die vereinte ArbeiterInnenklasse
besiegen.
• Nein zu allen Kündigungen und Arbeitsplatzkürzungen!
• Für Besetzungen, Streiks und Demonstrationen,
Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen zu sichern!

um

Die Welle von Betriebsbesetzungen in Frankreich,
Großbritannien und Irland, richteten sich gegen die Schließung
der
Fabriken.
Sie
zeigen
den
richtigen
Weg.
Betriebsbesetzungen können den Verkauf des Unternehmens
verhindern,
die
Unternehmensführung
zwingen,
alle
Geschäftsbücher offenzulegen und anderen ArbeiterInnen als
gutes Beispiel dienen.
Immer wenn ArbeiterInnen Besetzungsaktionen durchführen, muss
auch die gesamte lokale Arbeiterbewegung, die Jugend und die
Arbeitslosenbewegung mobilisiert werden, um sich an den
Besetzungen und Blockaden zu beteiligen. Sonst können
Unternehmensführung und Polizei den Betrieb leichter wieder
zurückerobern. Besetzte Betriebe sollten zu Festungen des
Widerstands und zur Inspiration für die gesamte arbeitende
Klasse werden.
Einzelne Besetzungen können zu großen Besetzungswellen
anwachsen, wie das in Frankreich und Italien 1968/69 geschah.
Wie wir damals gesehen haben, können solche Aktionen größere
Zugeständnisse von den Bossen und dem Staat erzwingen, als es
normale „friedliche“ Verhandlungen oder auf einzelne
Berufssparten beschränkte Streiks je könnten.
Aber eine Massenbewegung, die Besetzungen durchführt, eröffnet
noch weitere Perspektiven. Sie wirft die Frage auf: Wer soll
die Industrie kontrollieren, die Unternehmer oder die
ArbeiterInnen? Sie eröffnet die Perspektive eines Kampfes für
die Macht der ArbeiterInnen über die ganze Gesellschaft, für

eine geplante Wirtschaft, die dazu da ist, die Bedürfnisse der
Menschheit und nicht die Gier Einzelner zu befriedigen. Mit
anderen Worten, es geht um die Beendigung des kapitalistischen
Wirtschaftssystems mit seinen Krisen, seiner Arbeitslosigkeit
und Ausbeutung.
Die Aufstände der Jugendlichen in Griechenland im Dezember
2008 und die Generalstreiks in Frankreich 2009 haben den
Kampfwillen der Massen bewiesen. Aber was hat diese ersten
Wellen des Widerstands davon abgehalten, noch weiter zu gehen?
Es waren die Führungen der Gewerkschaften und der
traditionellen reformistischen Parteien, welche die Ausweitung
des Klassenkampfes verhindert haben.
Deswegen brauchen wir Anti-Krisen-Komitees, die den Kampf von
unten organisieren können – mit der etablierten Führung wo
möglich, ohne sie, wo nötig. Wir müssen der Führung der
Gewerkschaft innerhalb der Gewerkschaft den Kampf ansagen. Wir
müssen dafür kämpfen, dass die Gewerkschaften ihren Kurs
ändern und Organisationen wirklichen Widerstands, Instrumente
zur Mobilisierung von Millionen gegen die Offensive der
herrschenden Klasse werden!
Die

Gewerkschaftsführer

und

ihre

Verbündeten,

die

reformistischen, sozialdemokratischen Parteien und die
offiziellen „kommunistischen“ Parteien werden alles in ihrer
Macht stehende tun, um das zu verhindern. Die einzige
Möglichkeit, sie zu stoppen, ist ein kombinierter Aufruf: die
offizielle Führung zum Kampf aufzufordern und zugleich an ihre
Millionen von Basismitgliedern zu appellieren, den Kampf wenn
nötig auch ohne die Unterstützung der Führung aufzunehmen.
Eine klassenkämpferische Basisbewegung in den Gewerkschaften
und
Betrieben
kann
sicherstellen,
dass
die
GewerkschaftsführerInnen nicht mehr als den durchschnittlichen
Lohn ihrer Basismitglieder verdienen und jederzeit abwählbar
sind. Sie kann dafür eintreten, passive FunktionärInnen durch
KämpferInnen zu ersetzen. Sie kann sich mit anderen

Gewerkschaften verbinden, um Aktionen zu setzen und sich zu
solidarisieren.

Gegen Arbeitslosigkeit
l • Für Massenstreiks – bis zum Generalstreik – um zu
verhindern, dass Unternehmer und Regierung uns für die Krise
bezahlen lassen, indem sie uns entlassen!
l • Gegen die Prekarisierung von Vollzeit-Arbeitsplätzen!
Keine Teilzeitjobs für niedrigere Entlohnung!
l

•

Für

ein

massives

Beschäftigungsprogramm,

um

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, gesellschaftlich nützliche
öffentliche Dienste anzubieten, die ökonomische und soziale
Infrastruktur zu entwickeln und die Umwelt zu entlasten.
Arbeitergemeinden, die akuten Mangel an Wohnräumen, Krippen,
Kindergärten, Arztpraxen und Krankenhäusern oder nur
baufällige Wohnungen oder Schulen zu Verfügung haben, sollten
eine Überprüfung der sozialen Bedürfnisse vornehmen!
• Diese öffentlichen Arbeiten sollten im Rahmen einer
demokratisch geplanten Produktion unter ArbeiterInnenkontrolle
stattfinden. Die Pläne sollten von den ArbeiterInnen der
jeweiligen Branche entworfen werden, gemeinsam mit den im
Baugewerbe, der Werkstofftechnik und dem Transport tätigen
ArbeiterInnen.
Demokratisch
gewählte
GewerkschaftvertreterInnen sollten die Verantwortung dafür
übernehmen, Arbeitslose oder SchulabgängerInnen zu integrieren
und einen kollektiven Lohn festzusetzen. Dieses Programm muss
durch massiv erhöhte Steuern für die Reichen finanziert werden
(auf ihre Einkommen und auf ihren angesammelten Reichtum).
• In Betrieben, in denen Kurzarbeit geleistet wird oder die
Bosse versuchen, Teile der Belegschaft zu entlassen, fordern
wir eine gleitende Skala der Arbeitsstunden: Die Arbeit soll
auf alle Arbeitsfähigen ohne Lohnkürzungen aufgeteilt werden,
so dass Arbeitslose wieder eine Arbeit bekommen.

Die Unternehmer benutzen die Krise, um Reallöhne zu kürzen und
vermehrt prekäre Arbeitsverhältnisse zu schaffen.
Um die Arbeit“geber“ davon abzuhalten, Millionen Menschen in
Armut und Unsicherheit zu stürzen, und um unsere kollektive
Kraft zu stärken, fordern wir:
• Für einen Minimallohn, der hoch genug ist, um die
ArbeiterInnen vor Armut zu schützen und von der jeweiligen
nationalen Arbeiterbewegung festgesetzt wird!
• Für eine gleitende Lohnskala, um die Löhne vor Inflation zu
schützen! Für proletarische Preisüberwachungskommitees, um die
Preiserhöhungen großer Super-marktketten aufzudecken und zu
bekämpfen!
• Die Gewerkschaften müssen einen Kampf um Lohnerhöhungen über
Landesgrenzen hinweg ins Leben rufen, um das Lohnniveau der
ärmeren Länder an das der reicheren anzupassen. Das ist die
Antwort der ArbeiterInnenklasse im Sinne internationaler
Solidarität! Nein zur imperialistischen Politik der
„Angleichung nach unten“, der Abschiebung von „ausländischen“
ArbeiterInnen oder der Bevorzugung von StaatsbürgerInnen
gegenüber MigrantInnen!
• Für eine Arbeitszeit von höchstens 35 Stunden in der Woche
bei 5 Arbeitstagen ohne Lohnverluste in ganz Europa!
• Gegen alle Modelle der Zwangsarbeit für Arbeitslose, um
soziale Hilfe zu bekommen, oder Modelle mit geringerer
Bezahlung und rechtlichen Schutz! Echte Jobs für die
Arbeitslosen!
• Unbefristete Arbeitsverträge mit voller gewerkschaftlicher
Vertretung für alle prekär Beschäftigten!
• Für eine Verstaatlichung der Betriebe, die bankrott gehen,
statt staatlich regulierter Rettungsaktionen für die Bosse!
Statt Billionen Euro für ihre Rettung auszugeben, sollten all

jene Banken und Konzerne, die Entlassungen ankündigen, ohne
jegliche Entschädigung, unter Arbeiterkontrolle verstaatlicht
werden!
Der Anstieg der Massenarbeitslosigkeit und das Scheitern der
Bewegung, dagegen anzukämpfen, führen zu vermehrtem Rassismus
und Faschismus
Gegen das Anwachsen der rechtsradikalen und faschistischen
Szene kämpfen wir für:
• Aufhebung aller Beschränkungen für ArbeiterInnen, sich in
ganz Europa niederzulassen und dort zu arbeiten! Aufhebung
aller Immigrationskontrollen! Nieder mit dem Schengener
Abkommen! Volle Rechte für MigrantInnen, einschließlich
gleicher
Arbeitsrechte,
Aufenthaltsbewilligungen,
Sozialleistungen, Krankenversiche-rung, Bildung, volle
politische Rechte, einschließlich dem Recht zu wählen! Für
offene Grenzen! Für das uneingeschränkte Recht auf politisches
Asyl!
• Massenaktionen gegen die Verbreitung faschistischer
Propaganda und gewalttätige Übergriffe auf MigrantInnen und
Angehörige ethnischer Minderheiten! Die Arbeiterbewegung
sollte Gemeinschaften, die sich selbst gegen Pogrome und
rassistische Übergriffe schützen, unterstützen und selbst eine
antifaschistische Abwehrfront organisieren! Obwohl die
faschistische Szene heutzutage v.a. versucht, sich als
„respektable“ demokratische Partei zu profilieren, wird sie
letztlich wieder auf Aufmärsche und gewalttätige Provokationen
gegen MigrantInnen, Roma, Muslime, nationale Minderheiten,
Farbige und Juden/Jüdinnen zurückgreifen. Sie werden sogar
noch weiter gehen und ihren historischen Feind, die
organisierte Arbeiterklasse, angreifen, indem sie den Bossen
ihre Dienste als Streikbrecher und Einschüchterer anbieten,
wie die Schwarzhemden und Nazis in den 20er und 30er Jahren.
Das höchste Ziel der Faschisten ist die Zerstörung der
ArbeiterInnenbewegung. Wir müssen jetzt für eine Massenaktion

der vereinten ArbeiterInnen
Organisationen zu zerschlagen!

auftreten,

um

faschistische

• Gleichzeitig erklären wir den Massen: Entlassene
ArbeiterInnen, arbeitslose Jugendliche – führt den den Kampf
nicht gegen irgendwelche Sündenböcke, sondern gegen den
tatsächlichen Grund der Krise, die Kapitalisten! Wir
beantworten die konterrevolutionäre Verzweiflung des
Faschismus mit der revolutionären Hoffnung des Kampfes für den
Sozialismus!
• Für Gleichberechtigung der Sprachen! Für das Recht von
MigrantInnen, ihre Muttersprache zu benutzen! Unterricht in
Schulen und Universitäten und öffentliche Dienstleistungen
sollten in den meistgesprochenen Sprachen des Ortes angeboten
werden! Für eine massive Neueinstellung von LehrerInnen und
von im Öffentlichen Dienst Beschäftigten mit migrantischem
Hintergrund und entsprechenden Sprachkenntnissen! Gleichzeitig
sind wir für Investitionen in Fortbildungsprogramme, die
MigrantInnen dabei unterstützen, die traditionelle Sprache des
Landes in dem sie wohnen, zu lernen!
• Für die auf gleichen Rechten
migrantischer ArbeiterInnen und

basierende Integration
ihrer Familien in die

ArbeiterInnenbewegung – in Gewerkschaften wie in politischen
Parteien! Für die Schaffung einer allgemeinen Kultur des
Kampfes, der sich auf Internantionalismus, Unabhängigkeit der
arbeitenden Klasse und Solidarität stützt!

Frauen dürfen
bezahlen!

nicht

für

die

Krise

Millionen Frauen in Europa wird die Möglichkeit verweigert,
außerhalb des Haushalts zu arbeiten. Millionen Frauen sind
gezwungen, in sehr schlecht bezahlten Berufen tätig zu sein
oder bekommen aufgrund fehlender Regelungen für die gleiche
Arbeit weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen. In jeder
größeren Wirtschaftskrise, in der die Arbeitslosigkeit

Massenausmaße erreicht, propagieren reaktionäre Kräfte
verstärkt, dass der Platz einer Frau hinter dem Herd sei.
Ebenso versuchen reaktionäre Kräfte v.a. in Zeiten der Krise,
das Recht der Frauen auf Schwangerschaftsabbruch zu
verweigern. In einigen EU-Staaten, wie z.B. Irland oder Polen,
wo die Kirche immer noch enormen Einfluss auf Bildung und
Gesundheitswesen hat, ist es für die Mehrheit der Frauen noch
immer praktisch unmöglich, eine Abtreibung vornehmen zu
lassen. Die Trennung dieser grundlegenden Dienste von der
Kirche ist eine wesentliche demokratische Forderung.
• Wir müssen das Recht der Frauen auf Arbeit verteidigen!
• Verteidigung
Angriffe!

unserer

sozialen

Leistungen

gegen

alle

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männer und Frauen!
• Für das Recht auf kostenlose Verhütungsmittel und das Recht
auf Abtreibung in jedem europäischen Land!
Die Regierungen, die mit riesigen Ausgaben für die Banken
konfrontiert sind, planen massive Einsparungen bei den
Sozialleistungen. Sie lassen uns alle, v.a. aber die Frauen,
für die Krise bezahlen. In den Bereichen Bildung,
Kindererziehung und Pflege arbeiten v.a. Frauen. Ihnen droht
durch solche Sparmaßnahmen der Verlust des Arbeitsplatzes, was
die Kindererziehung und Pflege kranker und alter Menschen auf
unbezahlte Frauen im isolierten Familienkreis zurückwirft.
Die sich vertiefende soziale Krise, die Armut und der Stress,
die durch die Massenarbeitslosigkeit hervorgerufen werden,
schlägt sich auch in der physischen und mentalen Verfassung
der Menschen wieder – die Aggressionen steigen, Frauen werden
immer öfter geschlagen oder vergewaltigt.
• Verteidigt die Sozialleistungen! Nein zu einer Rückkehr zur
Isolation im Haushalt, für Massenmobilisierungen unter dem

Slogan: Die Frauen werden nicht für eure Krise zahlen!

Gewerkschaftliche
Rechte

und

demokratische

Die Ausrufung des „Krieges gegen den Terror“ nach dem
9.11.2001 wurde benutzt, um demokratischen Rechte
einzuschränken. Z.B. wurden die Haftstrafen verlängert oder
vermehrt Verdächtige verhört, ohne dass sie einen Anwalt
bekommen hätten. Die polizeiliche Überwachung der Bevölkerung
wurde unter dem Vorwand der Sicherheit enorm erhöht, alle
Kommunikationsmittel wurden zur Überwachung freigegeben. Das
Versammlungs- und Demonstrationsrecht wurde geschmälert, die
Polizei benutzt diese neuen Gesetze, um protestierende
ArbeiterInnen (insbesondere MigrantInnen) zu schikanieren.
• Weg mit allen „Anti-Terror-Gesetzen“, die es der Polizei
ermöglichen,
legale
Aktivi-täten
der
Bevölkerung
auszuspionieren! Freilassung aller ohne Verfahren Inhaftieren!
In den meisten Ländern sind die Gewerkschaften wie schwere
Eisenketten, die den Widerstand der
Krisenzeiten
behindern.
Ihre

ArbeiterInnen in
komplizierten

Abstimmungsmethoden, Bedenkfristen und verpflichtende
Sachverständigen-Verfahren verzögern die Antwort auf
Betriebsschließungen oder Massenentlassun-gen, wohingegen die
Unternehmer in ihren Aktionen nur selten eingeschränkt sind.
Politische Streiks – d.h. Streiks gegen die Angriffe der
Regierung auf unsere Rechte – sind in den meisten Ländern
verboten. In Frankreich und Italien wird sogar diskutiert,
Streiks in „wichtigen Sektoren“, wie z.B. bei den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu verbieten.
• Für die Abschaffung aller Gesetze, die das Recht zu streiken
und sich zu organisieren einschränken! Für das Recht jeder
Arbeiterin und jedes Arbeiters, einer Gewerkschaft
beizutreten,
einschließlich
Wiedereinstellung
und
Entschädigung aller ArbeiterInnen, die entlassen worden sind,

weil sie von diesem Recht Gebrauch machen wollten!

Nein
zu
einem
imperialistischen
Superstaat! Rückzug aller europäischen
Truppen aus Afghanistan! Auflösung der
NATO!
Die Tatsache, dass die USA ihre wirtschaftliche Vorherrschaft
nach und nach verlieren, und dass die bisher unangefochtene
Stellung des Dollars als Weltwährung immer öfter in Frage
gestellt wird, verweist auf die wachsende Rivalität zwischen
den USA und der EU, aber auch neuen Mächten, v.a. China. Die
ArbeiterInnen in Europa, die gegen die Invasion und Besatzung
der USA im Irak oder ihre Drohungen gegen den Iran sind,
dürfen nicht in eine Art europäischen Patriotismus verfallen
und das Projekt des Aufbaus eines geeinten imperialistischen
Staates mit eigener Armee und Einflussgebieten um den ganzen
Erdball, unterstützen.
Die Propaganda der EU versichert, dass diese neue europäische
Supermacht eine friedliche oder gar „soziale“ Weltmacht werden
würde.
Das
ist
eine
sozialdemokratischen und

Lüge,
die
auch
von
den
offiziellen „kommunistischen“

Parteien verbreitet wird.
Ein europäischer Superstaat wäre eine imperialistische Macht,
die die Pläne der europäischen Kapitalisten für die
Neuaufteilung der Märkte und Ressourcen verfolgen würde. Eine
solche Neuaufteilung kann als verschärfter Wettbewerb im
Handel und mit „Protektionismus“ beginnen. Das 20. Jahrhundert
hat uns bereits gezeigt, wie so etwas endet: in immens
zerstörerischen Kriegen. Wir müssen unseren Widerstand gegen
diese fürchterliche Perspektive jetzt beginnen – indem wir uns
der Gründung einer europäischen Militärmacht widersetzen, auch
wenn sie sich jetzt erst in einem Anfangsstadium befindet.
Realer sind die von der NATO nach Afghanistan geschickten
Truppen und die diversen „humanitären Truppen“, die nach

Afrika geschickt worden sind. Die ArbeiterInnenbewegung muss
sie alle ablehnen. Wir müssen auch den Ausbau „unserer“
nationalen Truppen ablehnen und Kampagnen gegen die
Rekrutierung Arbeitsloser führen. Wir müssen den sofortigen
Rückzug aller in Übersee stationierten Truppen und die
Einstellung aller Zahlungen an imperialistische Militärmächte
fordern: Keinen Cent, keinen Menschen für die Verteidigung des
kapitalistischen Systems!

Umwandlung der Wirtschaft
Die von den Millionären angehäuften Schuldenberge dürfen nicht
aus den Steuern der ArbeiterInnen bezahlt werden. Die
Betriebe, die sich mit Produktion, Transport oder sinnvollen
Dienstleistungen beschäftigen und von ihren Besitzern in den
Bankrott geführt wurden, müssen „gerettet“ werden, indem sie
ohne Entschädigung für die Besitzer verstaatlicht werden! Ihre
Buchführungen müssen veröffentlicht und die Verschwörung des
Geschäftsgeheimnisses gegen ArbeiterInnen und KonsumentInnen
aufgedeckt werden!
• Nein zu den Bankenrettungsaktionen! Nein zur Rettung
industrieller Monopole, die auf Rationalisierungen und
Schließungen basieren! Übernahme aller Banken ohne
Entschädigung und ihre Vereinigung zu einer einzigen
Staatsbank! Statt Subventionen für KapitalistInnen fordern wir
die entschädigungslose Enteignung aller großen Industrien,
Kommunikationsmittel und Medien, großen Farmen und
Einzelhandelsketten! Die Ersparnisse, Einlagen und Rentenfonds
von Kleinsparern oder ArbeiterInnen sollten durch eine
Staatsbürgschaft oder durch sichere, ausreichende staatliche
Pensionen gesichert werden.
• Für einen europaweiten Produktionsplan, der auf einem System
basiert, in das nationale, regionale und lokale Pläne
integriert sind. Alles sollte demokratisch entworfen und von
ArbeiterInnen und KonsumentInnen entschieden werden!
Produktion und Verteilung unter ArbeiterInnenkontrolle!

• Schluss mit dem Geschäftsgeheimnis und bürokratischer
Geheimniskrämerei! Die Banken haben ihre finsteren
Machenschaften vor uns geheimgehalten und dadurch viele Kunden
und Kleinsparer ruiniert. Nun sollen wir den Preis für ihre
Rettung zahlen. Öffnung der Daten der Banken und Konzerne, des
Staates und der EU-Bürokratie für eine Inspektion der
ArbeiterInnen und der Öffentlichkeit!
Eine Planwirtschaft würde systematisch Ungleichheiten in
Europa ausgleichen, indem sie Resourcen und Reichtum verteilt,
um den Standard der östlichen Länder, die über Jahrzehnte
unterdrückt wurden, an das der westlichen anzupassen und somit
Nationalismus und Reaktion den Nährboden zu entziehen.

Nein zur kapitalistischen EU!
Für die
Vereinigten Sozialistischen Staaten von
Europa!
Die arbeitende Klasse hat kein Vaterland – sie existiert
international, daher muss auch ihre Klassenpolitik
internationalistisch sein. Die ArbeiterInnenbewegung muss die
EU als eine Institution ablehnen, die versucht, einen neuen
imperialistischen Superstaat aufzubauen, um den deutschen und
französischen Imperialismus und ihre Fähigkeit, die Welt
auszubeuten, zu stärken.
Zugleich müssen wir die Argumente all jener bekämpfen, die die
EU aus fremdenfeindlichen oder nationalistischen Gründen
ablehnen. Diese Kräfte und ihre sozial-chauvinistische
Politik, die auf Unterstützung in den sozialdemokratischen
Parteien und Gewerkschaften stößt, sind eine Sackgasse für die
ArbeiterInnenklasse und alle Unterdrückten. Sie versuchen,
unsere Bewegung entlang nationaler und rassistischer Linien zu
spalten und uns „unseren“ nationalen Bossen unterzuordnen.
Obwohl wir dafür kämpfen, die wenigen fortschrittlichen
Veränderungen, die mit dem EU-Prozess eingetreten sind, zu
verteidigen (z.B. die Abschaffung der Grenzkontrollen in der

EU), sind wir restlos gegen die EU-Strukturen und ihre
Wirtschaftspläne.
Wir unterstützen den Widerstand der Völker in der ganzen Welt
gegen europäische Besatzungsmächte (z.B. in Afghanistan oder
im Tschad). Der Sieg über die EU-Truppen in diesen Ländern
wäre ein Sieg für die gesamte arbeitende Klasse, ein Schlag
gegen den Imperialismus. Für den sofortigen Rückzug aller EUTruppen und die Schließung all ihrer Militärbasen in Übersee!
• Nieder mit dem EU-Parlament, der EU-Kommission und dem
europäischen Gerichtshof! Reißt die Strukturen des
europäischen Superstaats nieder!
• Nein zu Viking-Laval, der Lissabon-Agenda, dem BolognaProzess und dem Neoliberalismus der EU!
• Für die Wahl einer souveränen europäischen konstituierenden
Versammlung aller permanent in der EU wohnhaften über 16 und
Bewohner anderer
wünschen!

Länder,

falls

sie

daran

teilzunehmen

Die politische und ökonomische Krise, die über Europa und die
Welt hinwegfegt, wird weithin als eine Krise des Kapitalismus
verstanden – der Banken, Finanzinstitutionen
Aktiengesellschaften, die unser Leben besitzen

und
und

kontrollieren. Aber was ist die Alternative?
Um ArbeiterInnen davor zu schützen, Opfer aufeinander
folgender Wirtschaftskrisen zu sein, um zu verhindern, dass
Arbeitslose und ruinierte KleinbürgerInnen in eine solche
Verzweiflung stürzen, dass sie zu Werkzeugen der
faschistischen und rassistischen Demagogen werden, ist es
notwendig, Millionen Menschen für die einzige Alternative zum
Kapitalismus zu gewinnen – den Sozialismus. Das ist eine
Gesellschaft, in der die Wirtschaft demokratisch geplant wird,
in welcher es kein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt,
wo die Produktion nicht für Profite, sondern für Bedürfnisse
da ist, in welcher Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Zyklen

und Rezessionen der Vergangenheit angehören, in welcher die
Teilung der Gesellschaft in eine ausbeutende und eine
ausgebeutete Klasse überwunden ist.
Es ist nicht genug, gegen den „Neoliberalismus“ zu sein – der
kapitalistischen Politik der letzten zwei Jahrzehnte, die auf
Profitmaximierung durch Privatisierungen und Deregulierung
beruht. Heute sind die Kapitalisten durch die Finanzkrise
gezwungen, der ganzen Gesellschaft – insbesondere der
arbeitenden Klasse – ihre Verluste aufzubürden. Sie haben das
durch die Umkehrung ihrer „neoliberalen“ Politik gemacht,
indem sie staatliche Interventionen benutzten, um ihr System
zu retten. Durch ihre Versuche, ihre Verluste auf andere
Staaten abzuladen, schüren sie Nationalismus und Hass auf die
rivalisierenden Staaten. Es ist notwendig, nicht nur den
Neoliberalismus, sondern den Kapitalismus an sich abzulehnen.
Um heutzutage konsequente(r) AntikapitalistIn zu sein, muss
man für die einzige Alternative zum Kapitalismus kämpfen: den
Sozialismus!
Ist ein sozialistisches Europa möglich? Europa ist weder ein
einzelner Staat, noch hat es eine geeinte Wirtschaft. Es hat
keine vereinte europaweite Arbeiterbewegung. Aber es ist
bereits viel mehr als einige zusammengewürfelte Staaten und
Wirtschaften. Es gibt große Uneinheitlichkeit, aber auch
Verbundenheit – es gibt Konzerne mit Produktionsketten, die
aus Zweigen in verschiedenen Ländern bestehen, wie z.B. GM
Europe, Siemens oder Fiat. Die Staaten, die den Euro benutzen,
haben der europäischen Zentralbank bereits viel Kontrolle über
ihre Wirtschaft abgetreten.
Natürlich wollen wir nicht zu isolierten Staaten und
Wirtschaften zurückkehren – das würde den Handel und die
Produktivkräfte nur noch mehr zum Einsturz bringen und zu
einer noch größeren Not als die, unter der wir jetzt leiden,
führen. Die Antwort lautet: Vorwärts in Richtung einer
vergesellschafteten, geplanten, europäischen Wirtschaft! Das
bedeutet, den KapitalistInnen und ihren PolitikerInnen die

Macht aus den Händen zu reißen, und die Revolution, die
zweifellos in einem Land beginnen wird, auf dem ganzen
Kontinent zu verbreiten.
Es geht darum, den Widerstand gegen die Krise mit dem Kampf
der ArbeiterInnen, die Macht in ihre eigenen Hände zu nehmen,
zu verbinden. Die Organisationen, die wir heute gründen
müssen,
um
effektiv
Widerstand
gegen
die
Massenarbeitslosigkeit zu leisten, können morgen schon die
Instrumente unserer Herrschaft werden. Die Aktionskommitees
gegen die Krise und die sektorübergreifenden Koordinationen
von ArbeiterInnen und Jugendlichen, die wir in jeder Stadt und
jedem Ort gründen müssen, können zu großen Räten der
Delegierten der ArbeiterInnen werden, mit der Fähigkeit, die
Gesellschaft zu regieren, wie es die Sowjets im revolutionären
Russland
1917
gemacht
haben.
Die
organisierte
Selbstverteidigung, die die ArbeiterInnen und Jugendlichen
brauchen, um sich gegen Polizeirepression zu verteidigen,
können zum Instrument für die Zerschlagung
kapitalistischen
Staates
werden.
Eine
auf

des
die

ArbeiterInnenorganisationen aufbauende ArbeiterInnenregierung
kann die Macht der KapitalistInnen durchbrechen, systematisch
ihr Privateigentum in gesellschaftliches Eigentum überführen
und eine sozialistische Planwirtschaft aufbauen.

Neue antikapitalistische Arbeiterparteien
Um sicherzugehen, dass dies geschieht, müssen wir die
fortschrittlichsten und entschlossensten Teile der
ArbeiterInnen – die Avantgarde der arbeitenden Klasse – darauf
vorbereiten und sie auf einem europäischen Niveau für den
revolutionären Kampf vereinen. Die Solidarität mit anderen
Ländern, die gerade führend im Klassenkampf stehen, steigert
auch immer die Kampfbereitschaft der anderen ArbeiterInnen.
Wir brauchen neue antikapitalistische ArbeiterInnenparteien in
jedem Land, die sich zu einer 5. Internationale vereinen.
Diese Parteien müssen Parteien des Klassenkampfs und nicht des

Klassenkompromisses sein. Sie dürfen niemals Teil einer
kapitalistischen Regierung werden und versuchen, den
kapitalistischen Staat zu regieren, so wie es Rifundazione
Comunista in Italien, die deutsche Linkspartei u.a. getan
haben.
Wenn die neuen antikapitalistischen ArbeiterInnenparteien
Wahlkampf betreiben, dann dürfen sie das nie mit der Absicht
tun, die arbeitende Klasse mit reformistischen Wundermitteln
hinters Licht zu führen oder die Mittelschicht mit einer prokapitalistischen Politik für sich zu gewinnen, sondern um
Millionen von Menschen für ein revolutionär-sozialistisches
Programm zu gewinnen. Revolutionäre ArbeiterkandidatInnen, die
nur das Durchschnittsgehalt eines Facharbeiters verdienen und
der Partei rechenschaftspflichtig sind, würden dafür kämpfen,
Millionen von Menschen für ein revolutionäres Programm zu
gewinnen um die Macht der Kapitalisten zu sprengen.
Es wird in den ersten Stadien der sozialistischen Umwälzung
notwendig sein, diese damit zu verbinden, die Macht der
europäischen Banken und Handelsgesellschaften in weiten Teilen
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zu brechen. Eine
ArbeiterInnenregierung in Europa würde die Massen der „3.
Welt“ dazu auffordern, die lokalen Operationen der
europäischen multinationalen Konzerne in die eigene Hand zu
nehmen. Sie würde die Schulden der halbkolonialen Länder bei
europäischen Banken und Regierungen streichen. Gemeinsam mit
den Organisationen der ArbeiterInnenklasse, der Bauernschaft
und der indigenen Völker dieser Kontinente würden wir ein
globales Programm für nachhaltige Entwicklung entwerfen, das
nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch den Schaden, der
in zwei Jahrhunderten blinder kapitalistischer Ausbeutung
angerichtet wurde, reparieren und eine harmonische Zukunft für
die ganze Menschheit sichern würde.
Ein sozialistisches Europa wäre ein Bollwerk der Solidarität
und Unterstützung für die halbkolonialen Länder; es wäre ein
aktiver Gegner jeglicher imperialistischer Abenteuer.

Kann das oben angeführte Programm im Rahmen des Kapitalismus
umgesetzt werden? Nein! Sicher kann die eine oder andere
Forderung den Kapitalisten als „Nebenprodukt“ des
Klassenkampfs abgerungen werden. Doch Kapitalisten und
Regierung werden mit allen Mitteln versuchen, ihre Profite und
ihre Macht zu verteidigen. Das ist der Grund, warum die
Bourgeoisie versucht, alle von der arbeitenden Klasse nach dem
2. Weltkrieg erkämpften Errungenschaften wieder rückgängig zu
machen. Das ist der Grund, warum wir die Kapitalisten
enteignen, ihre Staatsmacht zerbrechen, ihnen ihren Besitz und
ihre Kontrolle entziehen, ihren Widerstand unterdrücken
müssen. In Jahrzehnten systematischer Planwirtschaft können
wir dann endlich die Trennung zwischen den Klassen aufheben,
so dass eine Rückkehr zum Kapitalismus weder angestrebt noch
möglich ist.
Da die Plage der kapitalistischen Krise Europa wieder einmal
mit Schatten der Vergangenheit quält – mit dem Alptraum von
Massenarbeitslosigkeit, Rassismus und Krieg – muss auch die
Alternative wieder zum bewussten Ziel der Massen werden: Die
Vereinten Sozialistischen Staaten von Europa als Teil einer
sozialistischen Welt.

