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Nein zu den persischen Pinochets !

Für eine Arbeiterrevolution ln lran!

crneut  auf  d ie Karte e iner  Z iv i l regierung:er
bcauftragte Schapour Bachtiar. einst Mitglied
des burgerlich-nat ionalst rschen Mossadegh-
Regimes.  mi t  der  Bi ldung e iner  neuen Regie-
rung.  das, .Par lament"  bestät ig te Bacht iars
Nominierung zunr  Min is terpräsidenten.  Z ie l
t l ieser  scheindemokrat isc l ien Schmierenko-
nrodie:  . .das Land vor  wei terem inneren Zer-
f 'all urrd rlen Pfauenthron fi ir den Schal.r zu
ret t e n " ( f- ranklit rt e r A llgent eine Z e int ng,
5.  Januar) .  ln  der  Tat .  d ie er fo lgre iche Durch-
l lhrung von Bacht iars Programm. , ,arbei ten.
arbeiten. arbeiter.r". wtirde für die iranischen
N'lassen nur die Fortsetzung der Herrschaft
c ler  Morder-Monarchie und der  kapi ta l is t i -
schen Ausbeutung bedeuten.  So war es nt t r
konsequent .  a ls  Bacht iar  noch vor  seiner  Er-
nennullg die Werktätigen aufrief. alle Streiks
zu ecks . .Ret tung der  Nat ion"  e inzuste l len.

Abcr cliese nc'ue Regierung inr Sold des
Schalr inschah is t  bere i ts  so d iskredi t ier t .
dal r  d ie opposi t ionel le  burger l iche Nat io-
nale [ ' ront  s ich genöt igt  sah,  Bacht iar  be-
r r . r ts  Str r r rden nach den ersterr  Gerüchten
uber t iessen \ominierung aus i l r ren Reihen
auszusc h hel re n.
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Nein zur ,,gerechten Herrschaft des lslam"!

5. Januar - Ein Jahr nach Beginn der massiven Proteste in
lran gegen den Schlächter Schah scheint dessen Ende besie-
gelt. ,.Der Sieg ist nahl". skandieren ('homeinis Anhänger
immer häufiger. Sich zynisch den Hafi de r rranischen Mas-
sen gegeu den blutbefleckten Despoten zunutzemachend.
betreibt der schiit ische Klerus den Sturz Mohammed Reza
Pahlev is  mi t  a l len Mi t te ln.  um die Tyrannei  des Schah
durch das Joch einer reaktionären islamischen .,Rep.ublk"
zu ersetzen. Die am 6. November eingesetzte Militärregie-
rung hat sich keine zwei Monate halten können. unfähig.
die Mill ionen Schah-Gegner unter Kontrolle zu halten. wie
die Masendemonstrationen anläßlich des religiosen Trauer-
monats Moharram am I I ./ I l . Dezember gezeigt haben. Zur
Jahreswende mulJte der  vom CIA t ra in ier te General  Gholam
Reza Azhari zurücktreten. nicht ohne vorher seine Dollar-
Mi l l ionen ins Ausland t ransfer ier t  zu haben.  Jetzt  setzt  der
Schah.  der  s ich mi t  . . l l r laubs"absichten im Ausland t rägt .

Nichtsgeht  mehr im l ran.  Weder d ie Pei tsche desSAVAK
und des Mi l i tärs,  noch das Zuckerbrot  e iner  . ,demokrat isch"
aufgepäppelten Monarchie vermag die unteljochten irani-
schen Werktätigen irn Zaunt zu halten. Die Demonstratio-
nen in Teheran und v ie len anderen Städten des Landes re i -
l len n icht  ab.  Am 30.13 |  .  Dezenrber  erhängten wutentbrann-
te Demonstranten in der Staclt l l lesched drei Agenten des ver-
hal i ten SAVAK. woraulh in Arrneeinhei ten unter  der  Menge
ein Blutbad anrichteten und schätzungsweise 700 Tote hin-
terl ielien. Aber selbst diese bisher zuverlässigste Sttitze des
Despoten.  d ie Armee.  scheint  gegen den Virus der  Opposi -
t ion n icht  immun zu sein.  So yr l len s ich i r r  Tabr is  im Nord-
westen des Landes Nlitte Dezember rnehrere hundert Solcla-
ten nrit Demonstranten verbrüdert haben. Die grülite Sorge

ledoch berei ten dem Schah d ie mCcht igen Stre iks.  d ie den
öf fent l ichen Dienst ,  d ie Banken.  d ie Stahl industr ie  und d ie
l-.rd irlprotl ukt iorr lahrnlegen : ..Die Rlcler rlc-r Wirt sch a fi
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23. JANUAR - Während das Offizierskorps nach der
Flucht des Schah einen Putsch im PinochetStil envägt,

kündigt der moslemische Patriarch Ajatollah Chomeini
seine Ribkkehr nach Teheran an, mit der festen Ab-
sicht, die Mörder-Monarchie Resa Pahlevis durch eine
nicht minder reaktionäre islamische Dil<tatur zu erset-
zen. Am vergangenenWochenende erhielt die iranische
Linke und Arbeiterbewegung einen kleinen Vorge-
schmack dessen, was für unter einer ,,gerechten Herr-
schaft des Islam" blühen würde: ,pie einzige Partei
ist die Partei Gottes!" grölend, griff am Samstag ein
fanatischer moslemischer Mob in der Teheraner Ave-

nue Pahlevi eine Demonstration mehrerer tausend
linker Studenten an und trieb sie mit brutaler Gewalt
auseinander (Le Monde,23. Januar)' Als am Sonntag
nochmals etwa zehntausend Linke mit Parolen wie

,,nicht für Gott und nicht gegen Gott" auf die Straße
gingen, versuchten Moslem-Fundamentalisten eine Po'
gromstimmung unter der Bevölkerung zu schüren:

,,Achtung, die Kommunisten kommen", ,diese De-
monstration ist nicht durch die religiösen Fiihrer auto-
risiert worden", ,,sie (die Linken) haben nicht das
Recht, Chomeinis Namen auvusprechen". Diese ersten
Anzeichen eines ,fieiligen Krieges" gegen die ,'kom-
munistische Bedrohung" unterstreicht nur noch ein-
mal die Richtigkeit unserer revolutionären Perspek-
tive, gleichermaßen gegen die Tyrannei des Schah als

auch gegen den reaktionären Klerus zu kämpfen.
Nieder mit dem Schah! Nieder mit den Mullahs!

müssen wieder laufen." Sonst ..sehe ich kaum eine Zukunft
fi ir dies Land". Bisher haben fieil ich weder die Aufrufe
Baclrtiars, der Nationalen Front, noch die Appeile des isla-
rnischen Klerus von Schariat Madari bis zu Chomeini, doch
fiir den lnlandsbedarf zu produzieren. die Arbeiter auf den

ölfeldern von Abadan zum Aufgeberl bewegen können'
Diese Aufforderung zum Streikabbruch auch seitens der

schiit ischen Geistl ichkeit. der Ulema. macht deutlicher als

alles andere. was das iranische Proletariat von einer ,.gerech-
ten islamischen Regierung". wie Chomeini sie fordert, zu er-

warten hätte. Der moslemische Klerus ist nicht nur der ge-

schworene Gegner des Kommunismus. er ist entschiedener
Feind aller Rechte der gesamten Arbeiterklasse. Es gibt kei-

nerlei gemeinsame lnteressen zwischen Proletariat und ls-

larn. Mullahs und ArbeiteL stehen auf verschiedenen Seiten
der Barrikade. Alleut das iranische Proletariat unter einer re-
volutionären Fuhrung vernlag die Massen von LJnterdrückung
und Ausbeutung zu befreien.

Der US-lmperialismus reagiert aut-die Lage in lran. die

sich für ihn als eine Rechnung rnit vielen Unbekannten dar'
stcllt. hilf los. l5 Jahre lang hat er den Schah, dem er l9-53

nrit Hilfe des CIA zur Macht verhalf. voll unterstützt. Jetzt

scheint die Carter-Regierung bereit, Reza Pahlevi fallen zu

lasen. In jedem Fall aber werden die Vereinigten Staaten

alles in ihrer Macht stehende tun, sich den Iran als wichtig-

stes antikommunistisches Bollwerk dieser Region gegen die

Sowjetunion zu erhalten. Trotz Warnungen der UdSSR
gegen die Kanonenbootdiplomatie des US-lmperialismus
kann eine militärische Einmischung der USA nicht ausge-

schlossen werden.

Die l inken Mul lah 'Apologeten :

Die Volksfront mit dem Koran marschiert

Revolutionäre müssen entschieden solche Versuche sei-

tensder USA oder anderer imperialistischer Staaten bekämp-

fen. Gleichzeitig haben sie jedoch die Pflicht, den Einfluß
der schütischen Geistlichkeit auf die iranischen Massen zu
zerschlagen. Denn trotz einiger zaghafter Versuche, den
Kampf gegen die blutige Tyrannei des Schahinschah unab-
hängig vom reaktionären moslemischen Klerus zu organisie-
ren, folgt das iranische Proletariat, in Abwesenheit einer re-
volut io nären Fti.hrung, angesicht s d er völligen D iskred it ie-
rung der stalinistischen Tudeh-Partei, dem Ruf Chomeinis.
Der greise Ajatollah ist der unbestrittene Fiihrer der Oppo-
sitionsbewegung in Iran.

Auch die gesamte iranische Linke und ihre Anhänger im
Ausland treten in die Fußstapfen Chomeinis. Von den Sta'
linisten bis zu den Verfechtern einer Guerillastrategie sind
sie sich alle einig, daß die Kämpfe der Arbeiter den reaktio-
nären Zielen der Geistlichkeit untergeordnet werden müssen.
Die iranische Linke ist bereit, iedwede Opposition gegen

den Schah zu unterstützen, egai aus welcher Ecke sie kommt
und gleichgtiltig, was ihre Motive und ihr Programm sind'
Für sie ist die Volksfront mit dem Koran durch das Dogma
d er,,ant iimperialist ischen E inheit sfro nt " gerecht fert igt,
d. h. die Unterordnung unter ,,progressive" bürgerliche Poli-
t iker, l inksbonapartistische Militärs, oder, wie in diesem
Fall, unter die reaktionär-populistischen Demagogen des
lslam.

Die internationale Spartacist Tendenz ( iST ) hat als einzfe
Organisation der Linken immer wieder vor dieser falschen
Einheit gewarnt, die eine tödliche Bedrohung fur das irani'
sche Proletariat bedeutet. Seit Monaten interveniert die iST
nachdrücklich auf Veranstaltungen iranischer Exilierter' in
Europa wie in den Vereinigten Staaten, um klarzumachen'
dafi die Mullahs nicht im geringsten eine progressive Alter-
native zui Pahlevi-Diktatur darstellen. Revolutionäre haben
die Pfl icht, .,die Geistl ichkeit und sonstige reaktionäre und
mittelalterl iche Elemente zu bekämpfen. ... deu Panislarnis-
mus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen. die die Befrei-
ungsbewegung gegen den europäischen und amerikani-
schen lmperialismus mit einer Stärkung der Positionen der
Khane, der Gutsbesitzer. der Mullahs usw. verknüpfen wol'
len". wie Lenin im .,Entwurf der Thesen zur nationalen und
kolonialen Frage" schrieb.

Unsere Parolen ..Nieder mit dem Schahl Nieder mit den

Mullahsl Fur eine proletarische Revolution in lran!" haben
uns die Feindschaft aller Schattierungell cler westl ichen und
iranischen Linken im Eril eingebracht. So wurden in den
USA Veranstaltungen der Spartacist League (SL) und der
Spartacus Youth League (SYL) zur  Z- ie lscheibe wütender
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AusYerkauf im Stahlstreik
Sechs Wochen lang kämpften westdeutsche Stahlarbeiter um
ihre Arbeitsplätze, fiir die 35-stunden-Woöhe und liir eine
Erhöhung'Jer Tariflöhne um 5 Prozent. Sie wurden nach
hartem Streik von der IG-Metall-Biirokratie mit einem faulen
Kompromß abgespeist: 4Prozent mehr Lohn über eine Lauf-
zeit von l5 Monaten, anei Tagemehr Urlaub in diesem Jahr,
einen dritten Tag 1980 und ab 1982 sechsWochen Urlaub
für alle. Arbeiter über 50 erhalten zwei Freischichten in die-
sem Jahr, eine dritte ab 1981, Nachtschichtarbeiter ganze
vier bezahlte Freischichten und ab l98l zwei weitere.

Durch die Erringung der 35-Stunden-Woche wollten
die streikenden Stahlarbeiter ihre Arbeitsplätze erhalten.
Um dieses Ziel zu erreichen, nahmen sie zum Teil erheb-
liche Lohneinbußen hin und standen trotz bitterer Kälte
und Schnee auf Streikposten. Tausende von Arbeitern de-
monstrierten ihre Solidarität mit den streikenden Stahl-
kollegen. Die militante Entschlossenheit, mit der die Stalrl-
arbeiter in den Streik gingen, wurde bereits durch das
hohe Streikvotum von 87 Prozent angezeigt. Daß der
Abschluß von 40,94 Prozent der stimmberechtigten Ar-
beiter abgelehnt wurde und eine einfache Mehrheit für
den Abschluß nicht zu finden war (nur 49.5 Prozent der
Stimmberechtigten stimmten mit ,,Ja") ist ein Maßstab fur
die Auflehnung gegen den Ausverkauf der Gewerkschafts-
bürokratie. Noch während der Tagung der Großen Tarif-
kommission brachten mehrere hundert Stahlarbeiter ihren
lautstarken Protest gegen dieses schäbige Verhandlungser-
gebnis vor.

Da fur die Annahme dieses verräterischen Kompromisses
nur l5 Prozent Ja-Stimmen erforderlich waren, war der Aus-
verkauf von vornherein abgesichert. Der treffende Kommen-
tar des Vorsitzenden des Arbeitgeberverbandes Eisen und
Stahl, Weisweiler, zu dem Einigungsergebnis: Die 40-Stun-
den-Woche konnte erhalten bleiben. Der Logik des Kapitals
und der Gewerkschaftsbürokratie zufolge ist sie jetzt sogar
b is I 9 84 festgeschrieb en. Der klassenb ewußt -bürgerliche b ri-
tische Economisr schrieb: ,,Der zweite wichtige westdeutsche
Streik (nach dem Druckerstreik, d. Red.) ist kürzlich, wie

der erste, mit einer Niederlage fiir die betreffende Gewerk-
schaft zu Ende gegangen" (Economist, 13.-19. Januar).

Tatsächlich hat die lG-Metall-Spitze von Anfang an keine
Anstalten gemacht, für die 35-Stunden-Woche zu kämpfen.
Nicht aus Zufall hat die Bürokratie immer von dem ,,Ein-
stieg" in die 35-Stunden-Woche geredet. Die Bonzen woll-
ten, daß die Kampfbereitschaft der Arbeiter verbraucht wird
- daß ,pampf" abgelassen wird. Gleichzeitig wollte die Bü-
rokratie ihrer Basis ,,Militanz" vorspielen.

Die Linke ,,steigü ein"

Wachsende Arb eitslo sigkeit, besonders durch Rationali-
sierungsmaßnahmen im Stahlbereich, haben der Forderung
nach der 35-Stunden-Woche breite Popularität verliehen.
Auf dem Gewerkschaftstag der lG Metall 1977 wurde gegen
den Willen des Gewerkschaftsvorstands diese Forderung als
Kampfziel aufgestellt. Die Bürokratie war flexibel genug, sie
aufzunehmen und ihr bewußt die Spitze abzubrechen - durch
das Gerede vom j,Einstieg". Die 35-Stunden-Woche ist eine
starke $ewerkschaftliche Forderung, ihre Durchsetzung hätte
einen gewaltigen Gervinn fi.ir die Arbeiterklasse bedeutet.
Aber allein ist sie keine revolutionäre Übergangslosung, auch
nicht, wenn man ihr gelegentlich den Zusatz anhängt: ,,mit
der Verpflichtung zu Neueinstellungen", wie die zentristi-
sche Gruppe lnternationale Marxisten (GIM) es tut. Revo-
lutionäre dagegen erheben die Forderung der Verteilung der
Arbeit auf alle Hände bei vollem Lohnausgleich, um die Ar-
beitslosigkeit zu eliminieren. Aber wir verhehlen nicht, daß
diese Forderung nur im antikapitalistischen Kampf durchzu-
setzen ist.

Die vorgeblich revolutionären Orgaqisationen, die auf ei-
ne automatisch systemsprengende Dynamik der Losung der
35 -Stunden-Woche setzen, gehen dab ei dem scheinradikalen
Gebaren der Bürokratie auf den Leim. l,oderers Einschät-
zung der neuen Linie in der Tarifpolitik war weit nüchter-
ner: ,,Wenn die wöchentlich-e Arbeitszeit um 5 Stunden re-
duziert wird, dann würde der Beschäftigtenabbau bis Mitte
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80er Jahre nicht gestoppt, aber auch nicht beschleunigt.
ist die tarifpolit ische Linie der lG Metall" (metull

24.  )4.  Novernber 1978).

Opportunisten, wie kürzlich Ernest Mandel auf seiner
Deutschland-Tournee. rufen die Burokratie auf, für die Inter-
essen der Arbeiter ztr kämpfen. Dabei legen sie die Arbeiter
und sich selbst aufs Kreuz. aber nicht die Burokratie. Kern
von Marrdels Phantasiewelt war ein europäischer General-
streik für die 35-Stunden-Woche ullter der gegenwärtigen

Gerverkschaft sführung. Revolut ionäre. d ie d ie gewerkschaft -

l ich organisierten Massen europaweit irn Kampf fi ir eine ra-
dikale Kurzung der Arbeitszeit f iüren könnten, hätten auch
die Kraft. eine europäische Räteherrschaft durch den Sturz
ries Kapitalismus zu errichten. Die Gewerkschaftsbtirokratie
dagegen wil l alles andere. als den Kapitalisnrus durcl.r einen
intenlat ionalen Stre ik  in f rageste l len.  Mandel  wi l l  der  Buro-
krat ie  nur  T ips geben.  wie s ie s ich . .besser"  ver l la l t '  se ine
. .Agi tat ion"  rs t  weder F isch noch Fle isch.  s ie läuf t  n t t r  dar-
auf hinaus. cler Gew erk scltaft sbtirokrat ie hinterherzut raben

genau w' ie  er  es aucl t  1960,61 r r r r  belg ischen Generals t re ik
getan hat .

Die pro-kap it a[st ische. soziaidemokrat iscl.re deut sche
Ger,r'erkschatisburokratie hat nicht dre geringste Absicht.
gegen d ie ln teressen des Kapi ta ls  zu kälnpl 'en.  Die Loderers.
Janllerts und Steinkuhlers stellen sich ebenso auf den tsoden

cler ..sozialen M arkt w irt schaft " w ie l lelnrut Schmrd t siclt a u f '
d ie Grundlage des kapi ta l is t ischen Staates ste l l t .  So k()nnen
nur hei l lose Opportunis ten oder vol l ige Schwachköpfe d ie

Nieder lage i rn Stahlst re ik  wie fo lgt  ko lnnlerr t ieren:

..Der gesarnte Vorstand der IG Metall hätte ft lr die Dauer

des Arbeitskampfs seine Zelte lnl Rullrgebiet aufschlagc'n
müssen. um täglicl i ntit derr Streikenden trnd Ausgesperr-
ten in  Verbindur tg zu sern.  s ic l i  in  rhrer  Mi t te  zu bewegen.
D iskussionsver sammlu trgett e inzub er ufen. urn st Cnd rg de'n
Finger am Puls des Geschehens zu hal ten"  ( . \ t t t ta  Armaud:
. .Mi t  9  Fehlern in  d ie Nieder laqe".  \ t 'u \  tun Nr 144.
I  l .  J a n u a r ) .

Revolut ionäre und k lassenbew ulJ te Mi l i tante rvünschen d ie-
se Ausverkaufkunstler soweit votl den ArbeiterkJnrpf-en l l 'eg
wie mogl ich -  und ihrer  burokrat ischen Posten entk le idet  I
Wir wünsclien nicht Lorierers Finger am ['tt ls der Arbeiter
das hei fs t .  se ine Hände an der  Gurgel  der  Stre ikenden .  v ie l -
mehr rufen iv i r  dazu auf .  d iese . .Agenten des Kapi ta ls  in
den Reihen der  Arbei ter"  h iuauszuwer l 'en und s ie durch e i -
ne k lassenkärnpfer ische.  ant  ikapi ta l is t  ische Gewerkschaf ts-

Loderer

führurrg zu ersetzen. Wir fordern tlcnutkrutivlt gtx'alt lte
Stre ikktmi teer ,  c l ie  t l ie  Ki in tpt 'e  deL Ar l re i ter  a l l l i rhren.

Stre ik takt ik  in  d ie Nieder lage

Ohne revolut ior täre Führung w' i rd d ie Gewerkschat i  je-

doch i . l 'e i terh in an e i t rc  Pol i t ik  der  Klassenkt l l la l rorat  ion gc. '

bunden sein.  Der gesanl te Stre ikablaut '  in  d lesenl  ,Arbc ' i ts-
kar lpf  war e i l r  ek lata l l tes tse ispie l  dal i r r .

Z.u Beginn schickte d ie lG-N' le ta l l -Spi tze nur  .17 000 Str l t l -
arbei ter  in  den Karnpf .  Die Sta l t lu t r ter t te l tn ter  ko l l r l te l l  l l l i t
rrrassiven Aussperruttgen irt die 0fl 'ensive gellc-n. Staltlr iesen
wie Klöckner Uret t ter t .  Krupp- l  l t i t tenw e ' rkc l loc l t t r t t l  ode ' r
' Ih1 'ssen-hdelsta l r lu 'erke 

KLel 'e l t l  rvurc let t  vor  t le t t t  -1  .  Jat t t rar
d ieses J ahres n ic l r t  n tob i l is ier t .  I  )  ie  e i l lgesetzt  en bet  r ieh l ichcr l
Stre ikkonr i tees hat t r 'n  vor  ISegi t t r t  des ' \ r t le i tsk i t t t ip tes st r
unr langr  e ic l re Notbelegschat j  er t  t r t i t  de l l  i  l l t t l r r leh r t ter ls t i i l r -
l  ungen ausgehandel t .  dal r  te i lwetse I  5  l0  l ' tozet t t  de ' r  [3c- lcg-
schaf t  en r l 'e i t  er  arbei teten.  Der gesal l i t  c  St  u l i I t  rar tspol t  rv t t rde

nicht  vot t  t lcr r t  Stre ik  betrof t 'c l l .  t r r ld  d ic  ' \ t t tokonzert lc 'kot t t l -

ten e infac l t  v t tn  i l t ren u ln l i r lgre ic l rerr  Lagcrhe's t r i r lde l i  \ \ '  c l tc . l '

zehren.  luc lent  fu l i r t  d ie l l t r rokrat isc l te  Auf ie i l t rng in  I l r r l :

bezi rke ohr te l t i r t  zu Stre ikbruch in t len e igc 'nr- t t  Reihet l :
Peine Salzgi t ter  ( l {austar i l ' l  ) .  das Saargebict  t rsu.  prodtrz ier-
ten ungehir tder t  wei ter :  das hei l r t .  ' " 'on del t  n t t ' l t reren ht t t t -
c ler t tausencl  Stahlarbei tern s lar ld  l t l fa t lgs t lur  et t t  Bruchtc ' i l
inr  Strc ik .  L ine revolut ionare Gewerkschal is l ' t rhrung h i i t te
n ichl  nur  den Vol ls t re ik  gef 'uhr t  und d ie s t r ik test . 'Kor t tLol le
der  Notbelegschaf ten durchgesetzt .  sot rderr l  zugle ich l i rL  d ie
lirweiterung des Streiks gekarnpft ull l  drc gc\utttte I(i IIe-
ta l l ,  grö l i te  l r rdustr iegewerkschal t  der  rvest l ic l ten Wcl t .  i t t
den Kaurpf  zu { i ihrer t ;  unr  a l le  Zul ie f 'er -  und 1-ra l tspor tbetr ie-
be d ichtzumachen und rn i t  Sol idar i t l i tss l re iks der  Hal-enar-
ber ter  und der  Seelc 'ute d ie Stahl i r r tpor te zu stoppen.  l - t r l  d ie
llt irokraten dagegen galt es rcgar als selbstverständlich, t lati
auch tl ie '\uszubilderrdell vorlt Kampf ausgescll lossen wttr-
clen und dalr andere aul-dent Werksgelände angesiedclte []e-
t r iehe wei terarbei tet  en.

.,\ussperruttgen und angedrohte Ausspe rrungell . dic ja

nur  autgrund der  Zerspl i t ter r r r rgstakt ik  der  Bl rokrat ie  n l i lg '
l ich rvaren. hlitten mit Abv'chrstreiks und BeÜieb\h(\üztttt-
gcn Lreantwortet u,erdert sollen. Aber die Tatsache. dalJ der
Streik riberhaupt bescli lossetr und rnit der. ri 'enn auch teil-
rveise plssiven. Llntersti itztrng der zttrrt Teii fäst hundertpro-
zerrt ig gew erk scha ft li ch o rgan i sie rte n Bel egscha ft ge filh rt
wurde, war nicht das Verdienst der gewerkschaftl ichen [ 'uh-

rung. Sie l ieß sich schon nach einer Woche Streik auf Sclihch-Herb und Steinkühler
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tungsverhandlungen ein und jonglierte seitdem mit Konzes'
sionen über Freischichten und Urlaubwerlängerungen. Die
35-stunden-Woche war bei Beginn der Sctrlichtungsverhand-
lungen schon vom Tisch. Die Ideologie von der Nützlichkeit
eines,,neutralen " staatlichen Schlichtungswesens versuchte
die lG-Metall-Bürokratie durch historische Beispiele zu un-
termauern :,,D ie Ablehnung des staatlichen Schlichtungs-
spruchs vom 31 . Oktober 1928 war ein Schritt der Stahlba-
rone gegen die Möglichkeiten jeglicher staatlicher Eingriffe in
das Wirtschaftsleben" (metall Nr. 24). Als ob der bürgerli-
che Staat auf der Seite der Arbeiter stehen könne!

Doch die Stahlarbeiter ließen sich nicht so leicht einlullen.
Schon nach dem ersten Schlichtungsvorsctrlag des nordrhein-
westFälischen SPD-Arbeitsninisters Farthmann ließen sie
klar vernehmen, daß sie immer noch für die 35-Stunden-
Woche vor den Toren stünden oder wenigstens fi.ir einen
spürbaren ,,Einstieg". Als der zweite Kompromßvorschlag
von der Großen Tarifkommission gebilligt wurde, stürmten
Stahlarbeiter das Podium in der Stadthalle Mii.Llheim und
beschimpften den IG-Metall-Vorsitzenden Loderer und den
Tarifexpirten Janßen. Über 400 Arbeiter blockierten den
Tagungssaal und verlangten ihre Teilnahme an den Beratun-
gen. Auch der letzte Kompromß stieß auf erbitterte Demon-
strationsproteste und wurde von mehreren der militantesten
Betriebe mit goßer Mehrheit abgelehnt.

Ste inkühler  und Knapp:
Bürokraten im Kommen

Vor Hoesch. Thyssen und Mannesmann konnte man hö-
ren. daß Loderer und der Essener Bezirksleiter. Kurt Herb,
Verhandlungsfirhrer fur die IG Metall. kein Ruckgrat mehr
hätten. Zum Teil rief die Impotenz der offiziellen Streikfüh-
rung bei den Stahlkochern l l lusionen in den Stuttgarter IG-
Metall-Bezirksleiter Steinki.ihler hervor. Steinkirhler ist fur-
wahr ein Mann der radikalen Phrase. Man könne sogar trotz
der Friedenspfl icht Solidarität sstreiks mit den Stahlarbeitern
durchfürren. hatte er erklärt. Doch dem folgten natürlich
keine Taten. lm Gegenteil, die nur wenig später aufgestell-
ten Forderungen fi ir die Arbeiter der metallverarbeitenden
Industrie enthielten in keinem Tarifbezirk die Forderung

nach der 35-stunden-Woche. In keinem der Tarifbezirke
wurde der Kampf der Metaller mit dem fürer streikenden
Stahlkollegen verbunden, auch nicht in dem Steinkühlers.
Außerdem war sein Bezirk einer der ersten, die das hessi-
sche Metall-Ergeb nis (Festschreibung der 40-Stunden-Woche
bis 1983) übernahmen.

Viele fubeiter, die die zentrale Gewerkschaftsbürokratie
mit Hohn überhäuften, wollten nur noch ihrer betrieblichen
Streikfuhrung vertrauen. Vor allem b ei Mannesmann-Huckin-
gen, einem besonders gut organisierten und kampfstarken
Betrieb, gab es ein stark betrieblich ausgerichtetes Bewußt-
sein. Vo rgeblich revolutio näre Organisat ionen versuchten j e-
doch nicht, an dieser ökonomischen Militanz ansetzend das
Bewußtsein der Arbeiter zu heben, sondern hängten sich
hinten an. Auch hier glänzte die GIM, die unkommentiert
eine Rede des Betriebsratsvorsitzenden von Mannesmann-
Huckingen, Herbert Knapp, in ihrer was tun Nr. 243 abdruck-
te. Diese Rede enthält nichts, was über militantere ökonomi-
sche Forderungen hinauryeht, keine programmatische Per-
spektive fiir die Stahlarbeiter, geschweige denn fur die Arbei-
terklasse insgesamt.

Für eine revolutionäre K lassenführung !

Aber ,,militantere" Bürokraten sind nicht die Lösung der
Krise der proletarischen Führung. Was die Arbeiter brau-
chen, ist ein Programm, eine Perspektive für ihren Kampf.
Eine zentrale Losung muß die g/eirende Skala der Löhne
und Arbeitszeü scin: Das heßt, die Aufteilung der vorhan-
denen Arbeit auf alle Hände (ob das nun die 35-, 30- oder
gar die 25-Stunden-Woche heßt) und die volle Angleichung
der Löhne an die Inflation. Aber diese L.osung widerstrebt
eben der Profitlogik des niedergehenden Kapitalismus, und
Kommunisten müssen klarmachen, daß nur die Enteignung
der Schlüsselindustrie und der Banken und die Errichtung
einer Arbeiterregierung auf der Grundlage der Arbeiterräte
eine solche Errungenschaft sichern kann. Die Gewerkschafts-
spitze wird nie mit der Logik des Kapitals brechen; sie muß
gestürzt und durch eine revolutionäre klassenkämpferische
Gewerkschaftsführung ersetzt werden, die Rir die histori-
schen Interessen der Arbeiter kämpft.I

I
ll.t

Sofortige Einstellung der Prozesse gegen den KB!
Frankfurt. den 4. Januar 1979

An den
Kommunistischen Bund
Redakt ion .4 rä eit erk ampl un<l
Verlag J. Reents

Die TLD protestiert gegen die wiederholten,gegen den KB
durchgeführten Zensurprozesse nach $ 90 (,,Staatsver-
leumdung").

Die Anklagen gegen den Presseverantwortl ichen des
Arbeiterkampl'es, Kai Ehlers, wegen des Stammheim-Ar-
t ikel s,,Schluß mit d en,Selb stmord e n"' (A r b eit erkampf
Nr. I l7) sowie gegen J. Reents wegen der Herausgabe
des in derRtrssell-Reihe erschienenen Buchs Nr. 5 ..Nach
Schleyer - Sonderkommandos in der BRD - zugiger
Ausbau einer neuen GeStaPo" mijssen sofort eingestellt
werden. Es darf zu keiner erneuten Zensurverurteilung
des KB mehr kommen, wie die jüngste Verurteilung zu
2 700 DM Geldstraf-e wegen der angeblichen Beleidigung
des CSU-Politikers Strauß in Arbeiterkampf Nr. 126.

Die Angriffe der Bourgeoisie auf den KB richten sich
letztl ichgegen die Presse dergesamten Linken und Arbei-
terbewegung. Deswegen ist deren Solidarität gegen die
Anklagen dringend geboten. Nur die Mobilisierung der
organisierten Arbeiterbewegung wird die Zensurparagra-
phen zu Fall bringen können.

Die TLD hat einen Solidaritätsbeitrag als Unterstützung
der ja jetzt schon fur den KB anfallenden Prozeßkosten
auf das Konto der Arbeiterhilfe e. V., BFG-Hamburg,
Konto-Nr. 12443653 überwiesen. Wir fordern auch die
Leser der Kommunistischen Konespondenz zur Spende
auf. Wir bitten Euch, uns über den Prozeßverlauf infor-
miert zu halten.
- Sofortige Einstellung der Zensurprozesse gegen den KB !
- Weg mit allen Einschränkungen des bürgerlich-demo-

kratischen Rechts auf Pressefreiheit I

Mit leninistischen Grißen
i. A. des ZK der TLD
S. Lenz
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Russell-Tribunah Zensur gegen TtD
Im Januar fand die zweite Sitzungsperiode des Rusell-

Tribunals in Köln-Mühlheim statt, mit wesentlich weniger
Publizität als die erste Sitzung im Mdrz 1978 in Frankfurt-
Harheim. Die Unterstützerbewegung in ihrer damaligen Stär-
ke existiert nicht mehr. Die langatmigen Untersuchungen
werden immer mehr zur Farce, wenn das Publikum des Tri
bunals aufden Kreis der selbst von Berufsverboten betroffe-
nen oder bedrohten Linken zusammenschrumpft. Die illu-
stre Schar ,,demokratischer Persönlichkeiten", um die man
soviel Aufhebensgemacht hatte, haben ihre Rolle eingebißt,
dem Tun und Treiben des Tribunals wenigstens die Spalten
der Frankfurter Rundschau zu öffnen, die sich über die
Kölner Sitzungen nur widerwillige Kurzberichte abrang.

Das politische Milieu, auf welches das Russell-Tribunal
ausgerichtet ist, ist von seiner ganzen Natur dazu prädesti-
niert, irgendwelche Außerungen von Klose und Konsorten
für relevanter zu halten, als Urteilssprüche einer Jury, die
sich ohnehin nur graduell von dem ,,Demokratieverständnis"
des Hamburger Bürgernreisters unterscheidet. Das neue Jury-
mitglied z. B., der ehemalige schwedische Justizminister
Lennart Geijer, mag ja der Meinung sein, daß er die ,,Rechts-
ordnung" eines bürgerlichen Staates auf elegantere Weise
verteidigt hat als seine deutschen Parteifreunde; aber freu-
dig wird er begrüßen, daß diese zur Zeit wacker bemüht sind,
wieder auf den rechten sozialdemokratischen Weg zurückzu-
finden.

Aus all dem zu schließen, daß die Linke die Impotenz
dieses Sandkastenspiels (siehe auch unsere Analyse der Rus-
sel-lnit iative inKK Nr. 19, Juli 1977 ) erkannt hat, ist falsch.
Im Gegenteil, inzwischen sind die vorgeblich revolutionären
Organisationen, vom KB bis hin zur GIM, wie auch das l inks-
sozialdemokratische SB, völl ig unter den Fitt ichen des Tri-
bunals verschwunden.

So waren auch beim Tribunal in Köln keine Btichertische
politischer Organisationen zu finden. Als die TLD ihre Lite-
ratur im Foyer der Stadthalle aufbaute, dauerte es nur weni-
ge Minuten, bis Ordner des Russell-Tribunals, zumeist SB-
Mitglieder, herbeieilten und unter Berufung auf einen Be-
schluß des Unterstützerkreises, der das Aufstellen von Bü-
chertischen linker Organisationen verbietet, unsere Propa-
ganda verbieten wollten. Man hätte beschlossen, nur die
Stände von Buchläden zuzulassen. Es bliebe den polit ischen
Organisationen unbenommen, sich mit den Buchläden über
die ausgelegte Literatur zu einigen. Der Büchertisch der TLD
hätte sofort zu verschwinden. hn Laufe der folgenden Dis-
kussion begrü.ndeten die Ordner im Namen des Russell-
Tribunals dasBüchertischverbot lediglich mit Platzmangel.

Unsere Genossen protestierten sehr energisch gegen diesen
Akt polit ischer Zensur. Wenn andere Organisationen begie-
rig sind, sich unter der Käseglocke der Rusell-Unterstützer-
bewegung in einem faulen Propagandablock zu tummeln, so
kämpfen wir fiir die Arbeiterdemokratie was fiir uns die
Möglichkeit bedeutet, Propaganda für den revolutionären
Marxismus machen zu können. Diese elementaren Grund-
sätze stießen bei den Rusell-Ordnern genauso auf Unver-
ständnis wie die Tatsache, daß die TLD keine Anbiederung
an die kleinbürgerliche Demokratie sucht, sondern die pro-
letarische Aktion"einheit als Forderung gegen den Klassen-
terror der Bourgeoisie aufstellt.

Die Situation spitzte sich dann so zu, daß einige Ordner
unseren Literaturtisch anfaßten und uns unmßverständlich
klarmachten, man würde dafur sorgen, daß wir nun endlich

verschwänden. Wir hatten wenig Interesse daran, uns unsere
Publikationen zerreißen zu lassen und bauten deshalb den
Büchertisch unter Protest im Freien aui unmittelbar vor
dem Eingang der Stadthalle.

Angesichts des eisigen Wetters reagierten vorbeigehende
Tribunal-Besucher empört auf unseren Rausschmß, zumal
in der Stadthalle reichlich Platz war. Vielen wurde klar, daß
unser Platz im Schnee unmittelbar mit unserer politischen
Einstellung zum Russell-Tribunal zu sammenhing. Nur durch
den Protest einer ganzen Reihe von empörten Teilnehmern
ist erklärbar, daß uns wenig später einige Ordner einen Platz
in der Halle geben wollten, vorau sge setzt, w ir wrird en 1 0 Pro-
zent unserer Einnahmen an das Russell-Tribunal abfi.ihren.
Wir erläuterten erneut, wir seien keine Unterstützer dieses
impotenten Tribunals, seien jedoch bereit. eine Standmiete
zu zahlen. Darüber gab es Meinungsverschiedenheiten rrnter
den Ordnern;eine Mehrheit fiirchtete Vorwürfe der politi-
schen Organisationen, die sich so ,,diszipliniert" an das Bü-
chertischverbot gehalten und aufdie offene Propagierung
ihrer Politik verzichtet hatten.

Keiner der Ordner war bereit, das klar auszudrücken, was
das Russell-Sekretariat bereits im offiziellen Rundbrief
Nr. l0 vor der ersten Sitzungsperiode bekanntgegeben hatte,
daß es sich nämlich hier keineswegs um eine Platzfrage han-
delte, sondern um das Merkmal dieser kleinbürgerlichen Be-
wegung: sie verwischt die Klassenlinie und lenkt ab von der
Aufgabe. die Arbeiterklasse zu mobil isieren:

,,Das Russell-Tribunal ist nicht zu vergleichen mit einer
studentischen Vollversammlung oder Großveranstaltun-
gen von Parteien und Organisationen. ... Die offlziellen
Tribunalsmaterialien werden im Bürgerhaus bzw. im Zelt
auf einem vom Sekretariat aufgestellten Stand erhältlich
sein. Weitere Büchertische sind nicht zugelassen - nicht
allein aufgrund mangelnden Platzes, sondern auch aus er-
w ähnten prinzipiellen Erw dgungen : sich gegenseit ig über-
schreiende Zeitungwerkäufer passen nicht ins Bild eines
Ru sell-Tribu nals" (O f liz ie ller Rund b rie J' Nr. I 0, zit iert
aus: 1D Nr. 221, 25. März 19781.

Allein die TLD hat von Anfang an gegen die lllusionen in
das Russell-Tribunal gekämpft und die Unterstützerbewe-
gung als Propagandasumpf gebrandmarkt. Für die Mobil isie-
rung des Proletariats zur Verteidigung demokratischer Rechtel
Nur die Arbeiterklasse kann den büreerlichen Klassenterror
zerschlagen! r

Spartacist
numero 6 ediciön
jul io de 1978 1,--  DM en espaf iol

r  PCE se declara eurocomunista
o Lider PCE cruza piquete de huelga de Yale
r  Cacer ia de brujas en Alemania Federal
r  Condenamos el  p lebisci to p inochet ista!
r  L ibertad para Sant iago Alegr ia!
o Secretar iado Uni f icado:  Hacia la 2 1/4 Internat ional

zu beziehen über:
Postfach 1 67 47, 6000 Frankfurt/Main 1
Pschk. Ffm 119 88 - 601 (W. Hohmann)



Februar 1979

j'

Bahro- l(ongreß: TummelPlatz
für Antikommunisten

Vom 16. bis zum 19. November fand in Westberlin ein ,,Inter-
nationaler Kongreß Iiir und über Rudolf Bahro" statt mit

dem Untertitel: ,,Umbruch in Osteuropa - Die Sozialistische
Alternative".

Die Trotzkistische Liga Deutschlands tritt für die Freilas-

sung Ruclolf Bahr<-ls ein (siehe Kommunistische Korrespon'

denz Nr.2 l ,  Apr i l  1978 und Nr.  23,  Oktober 1978).  Bahro

ist als reformistischer Oppositioneller Opfer der stalinisti-

schen Willkür der DDR-Bürokratie geworden. Aber der Fall

Bahro ist zum Augangspunkt einer sozialdemokratischen
Hetzkampagne gegen ,,das andere Deutschland" geworden,

der sich die gesamte ,,Neue Linke" angescltlosen hat.

Wir wollen nicht den vielen Reportagen und Artikeln tiber

den Ablauf des Kongresses unsere Krit ik an dem Schwall

von Konfusion entgegensetzen, der sich über Podiumsdiskus-

sion€n und Arbeitsgruppen ergoß. Denn das zentrale Ergeb-

nis dieses Massentreffens der altgewordenen Neuen Linken

waren nicht konfuse Diskusionen über Selbstverwirklichung'

asiatische Produktionsweise. Kulturrevolution und derglei-

chen mehr, sondern war gerade der gemeinsame Nenner, der

sich deutlich aus all dem heratrsschälte: der Antikommunis-

mus im Gewande von Demokratie und Menschenrechten'
Trager dieses Kongresses waren neben so prominenten

..Linken" wie Dutschke. Biermann' Heinz Brandt (ehemali-

ger Geu'erk schaft sburokrat ) einige Exild issid enten ( Hej zlar

von der Charta 77 ) und Regierungssozialdemokraten (von

Oertzen. Matthiesen). Außerdem der Präsident der Techni-

schen Universität (TU) Berger (der erst vor kurzem Veran'

staltungen cler C ISN tl in TU-Räumen verboten hat, weil dort

so ..ungesetzliche Parolen" wie ,,Nieder mit dem Schah" fal-

len könnten)und - der belgische Ökonom Ernest Mandel.

bekannt als firhrendes Mitglied des ,,Vereinigten Sekretariats

der  Vier ten Internat ionale " (  VS).
Schon aufgrund clieser Trägerliste konnte man eine Ein'

schätzung des Kongresses bekommen, die dann auch vollauf

bestät ig t  wurde:  es handel te s ich n icht  um eine Akt ionsein '

heit fur die Freilassung Bahros. sondern unl gemeinsame

antikommunistische Propaganda' Im Namen der ,,Einheit
der Linken in Ost und West". im Namen von .,Sozialismus
und Demokratie" bemtihte man sich eifrigst. die , 'klassenlo-
se", das heißt burgeriiche Demokratie gegenuber dem Stali-

nismus aufzuwerten.
Der Kongreß stellte ein Forum fur Sozialdemokraten

und Eurokommunisten dar. wobei erstere eindeutig domi'

nierten -. konsequenterweise waren TLD-Beobachter schon

im Vorbereitungsstadium aus dem ,,Bahro'Komitee" aurye-

schlossen worden. weil wir das verstaatl ichte Eigentum der

DDR verteicligen. Bereits das Einfirhrungsreferat' von einem

Sprecher der C harta 7 7 gehalten,machte klar, warurn gerade

Bähro als Objekt cler ,,solidarität" auserrvählt worden war:

man sympathisierte nämlich mit einem mehr oder weniger

Kontaktadressen der TLD
Postfach 1 67 47,6000 Frankfurt/Main 1
Postfach 1 1 06 47 ,1000 Berl in 11

großen Teil seiner politischen Analysen und Sclrlußfolge-

inngtn, besonders mit der positiven Einschätzung des Euro-

korimunismus und den idealistischen Vorstellungen über

eine ..Kulturrevolution" und die Rolle der Intelligenz (zu

unserer Einschätzung von Bahros ,,Alternative" siehe ,,Bah-
ro - keine Alternative", Kommunistische Korrespondenz

Nr.  21 ,  Apr i l  1978).

Reformisten am Werk

Die ersten ,,praktischen" Ergebnisse der Dtskussionen

waren dann Appelle an die SPD, sich doch siärker fur Bahro

einzus€tzen, aber auch die Situation in Westdeutschland

nicht ganz zu vergessen. Das wurde wohlwollend aufgenom-

.rn. üilly Brandt hatte schon ein Grußtelegramm geschickt

(als Vorschußlorbeer sozusagen), und auf der ersten Podiums-

diskusion beeilte sich Peter von Oertzen (Landesvorsitzen-

der cler SPD in Niedersachsen sowie ehemaliger Verfassungs'

schutzbeauftragter seiner Partei) zu versichern' der Stalinis-

mus sei gefährlicher als die Sozialdemokratie.
In lobenden Worten wurde ausgefiihrt, daß die Eurokom-

rnunisten ..unabhängiger" vom ,,Moskauer Zentrum" wer-

den, alte Begriffe über Bord werfen (wie die , 'Diktatur des

Proletariats"). sich fur ,,Demokratie" erklären' Tenor: ganz

sind wir mit euch noch nicht einverstanden, aber macht mal

so weiter. Angelo Bolaffi. offizieller Vertreter der italieni-

schen KP. bekräftigte nochmal. es gehe nicht darum' der

brirgerlichen d ie prolet arische Demokrat ie entgegenzustellen,

.t gih. schlicht um .,polit ische Demokratie" (erste Podiums-

diskusion). Heinz Brandt stellte dann die entscheidende

Frage, ob sich mit den Eurokommunisten ,,ein Humanist

zeigen kann'?" (Einführungsveranstaltung)'
Ansonsten profi l ierte sich dieser von vielen ,.Linken"

hochgejubelte Gewerkschaftsbürokrat wieder mal als Hetzer

gegen <lie,,Terroristen". Auqgehend von den-,,moralischen

brunct*erte(n) des Gattungswesens Mensch" folgerte er, ,,daß
der Weg des Mordes, der Ermordung von Moro, '.. Schleyer,

. . .  Ponto . . .  der  Weg derDestrukt iv i tä t  is t .  (es)kann (damit )

keine Solidarität geben!" Als Reaktion auf einetr Beitrag,

in dem die Freilasung der Besetzer des Frankfurter dpa-Ge-
bäudes sowie zweier mutmaßlicher Mitglieder der ,,Bewe-
gung 2. Juni" gefordert wurde, nahm Heinz Brandt den het'
ieri ichen Ruf i ines SPD-Mitglieds aus dem Publikum auf:

..Keine Solidarität mit Mördernl" (Einfi ihrungsveranstal-

turg). Eurokommunist Bolaffi erwies sich dieser Gesell '

schaft würdig. L,inem TlD-Genossen, der ihn auf die enge

Zusammenarbeit zwischen KPI und italienischer Polizei im

Kampf gegen d ie,,Roten Brigaden " ansprach, antwortete er :

,,Ja, wir haben mit den Carabinieri zusammengearbeitet'
Die Roten Brigaden sind kein Teil der Arbeiterbewegungl"
Wahrhaftig,,,Humanisten" und Eurokommunisten können

sich miteinander sehen lassen.

So scharf Revolutionäre die Strategie des individuellen

Terrors politisch bekämpfen, so entschieden verteidigep wir

die RAF und ähnliche Organisationen - soweit deren Aktio'

nen nicht wahllosen Terror, sondern Haß gegen die herr-

schende Klasse ausdrücken gegen die Rache des bürgerli-

chen Staates und die Hetze seiner Handlanger. Ein Genosse

der TLD führte in seinem Redebeitrag aus, daß die SPD die
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Verantwortung fiir den Tod einer ganzen Generation von
anarchistisch-blanquistischen Bestandteilen der Arbeiterbe-
wegung trägt, die in den Geftingrissen umgekommen ist
(zweite Podiumsdiskusion am 17. November).

Was hatte der Pseudotrotzkist Mandel dazu zu sagen?
Nichts, absolut nichts, obwohl seine Anhänger durchaus ei-
ne Meinung haben. Zur Zeit der schlimmsten Hexenjagd
drückte die GIM (Gruppe Internationale Marxisten, deut-
sche Sektion des VS) ihr Zurückweichen vor dem verschärf-
ten Druck seitens der Bourgeoisie folgendermaßen aus:
,,Der individuelle Terror nützt nur der Rechten., (was tun
Nr.  175,  15.  September 1977).

Ebensogut wie die ,,Terroristen"hetze gedieh auf dem
Nährbod en des Bahro-Kongresse s offener Antikommunis-
mus Da erklärte Boris Weil (sowjetischer Dissident), die
Oktoberrevolution habe einen,,totalitären Staatsapparat..
hervorgeb racht (er ste Podiumd iskussio n), Rudi Dut schke
wollte gegen die ,,russischen Eroberer" kämpfen, Heinz
Brandt schwätzte davon. daß bisher alle Revolutionen

Mandel  und SPD-Bonze von Oertzen auf  dem
Bahro-Kongreß

schiefgegangen seien und zog die Konsequenz: ..Weg von
den Rezepten des letzten Gefechts, des letzten Gefechts aus
dem vorigen Jahrhundert" (zweite podiumsdiskussion). Es
ist nicht schwer zu erraten, auf welcher Seite der Barrikade
diese ,,Sozialisten und Demokraten" beim letzten Gefecht
(und auch schon vorher) stehen werden; auf der gleichen
Seite wie von Oertzen, der scharfsinnig eine ,,Sperre..der
Neuen Linken gegen die Wirklichkeit der ,.real existieren-
den Demokratie" feststellte (erste Podiumsdiskussion). Das
ist nun wirklich ein unberechtigter Vorwurf. Sch_ließlich war
er als Vertreter dieser Wirklichkeit (des .,Modells Deutsch-
land") ja auf dem Kongreß anwesendl

Gesichter der K lassenkollaboration

Entgegen all dem Geschwätz der Moralisten, Humanisten
und Antikommunisten aller Couleur gibt es keinen qualita-
t iven Unterschied zw ischen Soziald emokratie, Stalinismus
und Eurokommunismus.

Die Entscheidung der Parteien der Zweiten Internationale
1914, Seite an Seite mit ihrer jeweils ,,eigenen,. Bourgeoisie
in den Krieg zu ziehen, hatte die gleiche Bedeutung wie die
Tatsache, daß die Komintern Hitler kampflos an die Macht
kommen ließ;beide hatten damit endgtiltig bewiesen, daß
sie zu Verrätern an der proletarischen Revolution geworden
waren. Der Eurokommunismuswiederum ist nur die logische
Konsequenz aus der stalinistischen Degeneration der Kom-
intern, denn aus der ,,Theorie" des ,,Sozialismus in einem

land" und der Volksfrontpolitik ergaben sich die ,,nationa-
len Wege zum Sozialismus" und die nationale Kapitulation
vor der eigenen Bourgeoisie, das heßt die ,,sozialdemokra-
tisierung " der stalinistischen Parteien.

Wo ist der Unterschied zwischen der bürgerlichen Arbei-
terpartei SPD, die als größte Regierungspartei des westdeut-
schen Kapitals eifrig bemüht ist zu beweisen, daß .sie am be-
sten in der Lage ist, die Arbeiterklasse in Zaum zu halten
und den bürgerlichen Staat gegen alle Feinde der FdGO
aufzurüsten, und der italienischen KP. die ihrer Kollabora-
tion mit der Bourgeoisie noch einen neuen Namen verliehen
hat, den ,,Historischen Kompromili"? Wo ist weiter der Un-
terschied zwischen der moskautreuen chilenischen Kp, die
zusmmen mit der SP im Namen des ..Sozialismus" das pro-
letariat unbewaffnet an Pinochet auslieferte, und den spani-
schen Eurokommunisten, die die Monarchie anerkennen
und den Pakt von Moncloa mitunterzeichnet haben (ganz
zu schweigen von der Rolle der KP während des spanischen
Bürgerkriegs)?

Hören wir, was Mandel dazu meint : die ..zwei großen
Strömungen (der) Arbeiterbewegu ng ( haben ; d ie internat ic -
nale Arbeiterbewegung in eine absolute Sackgasse geführt . .. .

Und wo ist der Auweg? Bahro .,bietet uns ein c Alternative'.
(Einli ihrungsveranstaltung). Wieviele .,Alternat iven " kannst
du uns denn sonst noch so anbieten? Trotzki bezeiclurete
diese ,,Sackgase" als die ,,Krise der proletarischen Ftihrung.,
(Übergangsprogramm), lösbar nur durch die Schaffung einer
neuen, der Vierten Internationale. Mandel hat gar nicht erst
versucht. seine P'seudointernationale (siehe Ko mmunist ische
Korreipondenz Nr. 2l . ,,VS: Vorwärts zur 2 | l4lntematio-
nale") als diese Führung darzustellen, genauer gesagt. er hat
sie wie riblich nicht erwähnt. Das entspricht der polit ischen
Methode des VS, Diff 'erenzen möglichst zu verwischen. das
Programm unter den Tisch zu kel.rren, wo sie die HoiTnung
haben, an irgendeiner neuen ..Bewegung" teilnelrmen zu
können. Konkret versuchen diese ,.Revolutionäre" heute.
sich in der Popularität zu sonnen, die der Eurokommunrs-
mus als neuestes Steckenpferd der Linken genießt: in Ein-
klang damit wird Bahro zum ..wirklichen Revolutionär..
hochst i l is ie l t  (h 'as tun Nr.  176.  22.  Septernber lg j  j ) .

Zentristen im Sog

Schöpferisch, wie Mandel nun mal ist. wenn es darunt
geht. zentrale programmatische Positionen des Trotzkismus
zu revidieren. fiihrt er einen neuen Begriff fiir die deforntier-
ten Arbeiterstaaten ein, den der .,übergangsgesellschaft, die
eingefroren ist" (erste Podiumsdiskussion). Das hat nur
den Zweck. d en Klassencharakter dieser Staaten zu verschlei-
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enr eine burokratisch entartete Form der Diktatur des
Proletariats. die Revolutionäre gegen jeden Versuch vertei-
digen. den Kapitalismus zu restaurieren. bei gleichzeitigem
Kampf für cien Sturz der parasitären Bürokratie und li ir den
Sieg der Rätedemokratie. Mandels Verschwommenheit, die
in der Vergangenheit oft eine Kapitulation vor dem Stalinis-
mus deckte. client heutzutage der Nachtrabpolit ik hinter
Sozialdemokraten. E urokommunisten und d er bürgerl ichen
Demokrat ie .

Der Spartacusbund, als am Rande der Neuen Linken da-
hinvegetierende Kummerpflanze, f i ihlte sich sauwohl im
Kongrelr-Sumpf. Obwohl diese sonst unsichtbare Organisa-
tion sich durch zwei Flugblätter als .. l inker Pol" zu profi l ie-
ren trachtete. war die Position des Spartacusbundes nur un-
wesent l ich l inks von der  der  GIM. In dem Flugblat t  . .V ier
Thesen zum .Prager Fnihling"'propagiert er eine Polit ik des
1)rucks auf  . .Reform"-Sta l in is ten.  um eine , .Dynamik"  in
Jen osteuropäischen Ländern auszulösen :

. .Von daher l iegt  d ie Aulgabe der  Revolut ionäre dar in.
von innen und aul$en a l les zu tun.  um ein pol i t isch/ inhal t -
l iches Weitergehen des Retbrmflugels bzrv. von Teilen
dieses Flügels. zu bewerkstell igen. E,r kann in der Tat je-
ner  Hebel  werden.  der  e ine Lrmrüstung der  erstarr ten bü-
rok ratischen Gesel lschaft in R icht ung Soz ial ism us ein lei-
ten kann."

Der Spartacusbund hat sich dabei inzwisclten so weit von
seinem t rotzk is t ischen Anspruch ent fernt .  dal i  er  uberhaupt
die L.nvahruttE der Notwendigkeit einer revolutionären. le'
nin ist ischen Partei vergil$t.

Rätedemokrat ie  und pol i t ische Revolut ion

In e inem gesunden Arbei terstaat ,  in  dem Rätedemokrat ie
herrscht .  haben Organrsat ionen und Indiv iduen das Recht ,
frei i lue N{einung zu vertreten. sofern sie nicht gegen die
Rät eherrschalt vorgehen.

Dieses Recht  wi rd nur  durch den Sturz der  s ta l in is t ischen
Bi i rokrat ie  verwirk l icht  werden können.  In unserem Kampf

daftir gehen wir aber auf keinen Fall einen Block ein mit Or-
ganisationen wie der SPD, die als Sachwalter des westdeut-
schen Kapitalismus und NATO-Unterstützer eine soziale
Konterrevolution durch{irhren wil l. Wir werden ..nicht mit
Oertzen gegen die Arbeiterstaaten ziehen!" (Redebeitrag ei-
nes TLD-Genossen, zweite Podiumsdiskusion). Damit ste-
hen wir in der Tradition des Arbeiterrates von Györ, der
während des Aufstandes in Ungarn 1956 klarlegte: ,,Es ha-
ben sich verdächtige Elemente mit faschistischer und konter'
revolutionä-rer Tendenz unter die Aufständischen gemischt.
Wir wollen nicht, daß das alte System zurtickkehrt ..." (Ra-
dio Györ, 28. November 1956, zit iert nach ,,Ungarn 56:
Stalinismus od er Sozialismus" ).

Dagegen heißt es in der Abschlußresolution des Balrro-
Kongresses;,,Wir fordern die demokratische Weltöffentl ich-
keit, in$esondere die verschiedenen polit ischen, religiösen
und gewerkschaft l ichen St römungen der Arbeiterb ew egung
. . .  auf ,  a l les zu unternehmen. um t len Druck zur  Fre i lasung
Rudol l  Bahros auf  d ie DDR zu verstärken."

Den ..Druck verstärken". das ist selbstverständlich die
Absicht der Regierungssozialdemokraten. Aber auch das
..Vereinigt e Sekret ariat " hat d iese Resolut io n unterschrie-
ben !

Der Bahro-Kongreli war ein öffentl iches Forum für Arbei-
terverräter .  e ine l inke Flankendeckung fur  Carters . ,Men-
schenrechtskampagne". die wiederum nur ideologisch die
Offen sive auf d ie defb rnriert en /d egeneriert en Arbeit erst a a-
ten vorberei ten rc l l .

Die Trotzk is ten der  in ternat ionalen Spartac is t  Tendet tz
stehen für die Schaffung dessen.lvasbeispielsweise in LJttgarrl
1956.  in  e iner  pol i t ischen pro letar ischen Revolut ion gegen
d ie Btirokrat ie, zurn Sieg fehlte: eine Führung. d ie ent sclt los-
sen gewesen wäre.  an der  Spi tze des Proletar ia ts  d ie Macht
zu ergreifen. Unter dieser Fuhrung. der wiederzuschaffenden
Vier ten Internat ionale.  wi rd das l ) ro letar ia t  sowohl  der  s ta-
l in is t ischen Burokrat ie  in  de 'n Arbei terstaaten a ls  aucl t  der
Bourgeois ie den Garaus machen.  r

Nieder mit den Urteilen gegen Semler und Horlemann !
Frank fu r t .  den  4 .  Janua r  1979

An das
ZK der  KPD

Die Verur te i lung der  KPD-ZK-Mitg l ieder  ( 'hr is t ian Semler
und Jurgen Hor lemann zu je  e inem Jahr Gefängnis auf  dre i
Jahre Bew'ährung.  d ie auf  der  KPD lastende Geldstrafe von
l4 400 DM . .Schadenersatz"  sowie Prozel lkosten in  der  Hö-
he von l0 000 brs 30 000 DM als Ergebnis des 3.  Bonner
Rathausprozesses sind ein besonders schwerer Schlag gegen
die Linke. Eure Genossen werden heute, uber ftrnf Jahre nach
der Besetzung des Bonner Rathauses a ls  e in Zetchen der  So-
l ic iar i ta t  rn i t  dem Kanrpf  der  v ietnamesischen Arbei ter  und
Bauern und a ls  e ine Protestakt ion gegen d ic  L lnterstutzung
des Thieu-Regir res durch d ie imper ia l is t ische Bundesregie-
rung a ls  Verantwort l iche ger ichtet .  ohne daß das Ger icht
ihnen auch r rur  e ine d i rekte Bete i l igung nachweisen kann.

I)as von der Bourgeoisie mühsant zusammehgetragene,
dul rerst  [ ickenhaf ie . .Beweismater ia l "  (  l5  von 19 Angeklag-
tcn in den insgesamt drei Prozessen mulJten freigesprochen
u erden ) nraclrt deutl ich. dalJ mit diesem Prozeß eine Krimi-
na l isieru ng I rnker Organtsationen demonst riert werden soll-
tc Das gegen die KPD verhängte Urteil wird als Modellfall
auch ge-gc-n andere fuhrende Repräsentanten l inker Organi-

sat ionen d ienen.  Die gesamte L inke und Arbci terbewegung
muli gegen diese diskriminierende Verurteilung ihren scharf-
sten Protest erheben.

Llnabhängig von den scharfen polit ischen Diflerenzen.
d ie uns Trotzk is ten von der  Pol i t ik  der  KPD t rennen.  erk lä-
ren wü unsere Sol idar i tä t  mi t  den Verur te i l ten.  Wir  haben
in der Vergangenheit bereits uber den ProzelJ gegen die KPD
und andere Vietnamdemonstranten in urtserer Kommurüsti-
s t 'hen Kr t r re:poru lenz Nr.  l l .  Ju l i  1978,  ber ichtet .  Die TLD
hat  e inen Sol idar i tä tsbei t rag für  d ie Euch entstandenen enor-
nren Unkosten auf das Verteidigungskonto : Hansjörg Hilke.
Kto.-Nr.  10681019,  Stadtsparkasse Köln.  BLZ 37050198.
Kennwort: Bonner Thieuprozesse, überwiesen. Auch die Le-
ser derKommunistischen Korresporulenz sind zu einer Spen-
de aufgerufen.
- Wir fordern die Aufhebung der Urteile gegen ('hristian

Semler und Jrirgen Horlemann sowie gegen die anderen in
den Bonner Prozessen Verurteiltenl
Schlulj mit der Kriminalisierung von Organisationen der
Arbeiterb ewegung I

Mit len inistischen Grüßen
i. A. des ZK der TLD
S. Lenz
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Gangsterattacken iranischer Studenten. Mit d ie aufschluß-
reichste politische Auseinandersetzung gab es auf einer
SYl-Veranstaltung an der University of Illinois in Chicago
am 12. Oktober vergangenen Jahres, wo ein Block von
maoistischen und schütischen Studenten versuchte, die
Veranstaltung zu sprengen und uns als ClA-Agenten zu de-
nunzieren. Doch war es durch unser entschiedenes wie auch
besonnenes Auftreten möglich, die Veranstaltung zu Ende
zu führen und auch eine Diskussion zu organisieren. In die-
ser Debatte fielen die Moslems ihren maoistischen Bündnis-
partnern dauernd in den Rücken, die krampfhaft zu bewei-
sen versuchten, daß der Koran und Chomeini fortschrittlich
wären und der Islam keine Unterdrückung der Frau wolle.
Die Moslems hingegen bestanden darauf, daß die Frau
selbstverständlich dem Mann untergeordnet sei und daß es
für sie keine Zusammenarbeit mit Marxisten gäbe.

In England rief am l. Dezember das von der englischen
Sektion des Vereinigten Sekretariats (VS), der International
Marxist Group unterstützte Committee Against Repression
in lran (CARI) die Polizei, um unsere Genossen der Sparta-
cist LeagueiBritain aus einer Birminghamer Demonstration
gegen den Schal.r auszuschliellen.

In Westdeutschland war schon im September der Block
der Trotzkistischen Liga Deutschlands (TLD) von einer
Hord e mao stalinistischer C ISNU-Schläger gewalt sam aus
einer Frankfurter Ant iSchah-Demo nstrat io n gedrängt wor-
den, weil wir auf uns€rer Propagandafreiheit bestanden. Die
regelmäßigen Büchertische der TLD an der Frankfurter Uni-
versität und an der Westberliner Freien Universität waren
wiederholt das Ziel von Provokationen und Bedrohungen
durch iranische Mullah-Unterstützer.

Die se,,demokratische " Vorgehensweise läßt darauf
schließen, wie es Kommunisten heute in Iran erginge, die es
wagten, die Geistlichkeit zu kritisierenl

SWP und GIM: Die Bewegung is t  a l les -

Programm, Führung und Ziel sind nichts

lm Gegensatz zur amerikanischen Socialist Workers Party,
ihrer Schwesterorganisation im Rahmen des ..\ 'ereinigten Se-
kretariats der Vierten Internationale". hat die psetrdotrotz-
kistische Gruppe Internationale Marxisten (G IM ) noch nicht
versucht, die ,,progressive" Rolle der Mullalts zu beweisen.
Dafur widmet sie sich mit großer Hingabe den sozialen und
materiellen Wurzeln der Bewegung. ,.Der Zorn und die Ent-
schlossenheit der Bevölkerung sind ganz von dieser Welt"
(was tun Nr.  240.  14.  Dezember 1978),  schre ibt  s ie.  Dies
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Rechtsdas Foto einer Demonstrat ion in l ran;dieSlogans
auf den beiden Bannern lauten: , , . . .  unser Führei  Cho-
meini"  (Vordergrund) und , ,Die moslemische Nation des
lran.. ." .  Auf dem l inken Foto, dem Titelbi ld der von der
SWP und der iranischen Sattar League herausgegebenen
Zeitschrift PayAU Daneshjqo Nr. 19, srnd beide Banner
mit den genannten Slogans ygq5ghwunden, stattdessen
ist  die Ti telsei te mit  den Slogans , ,Nieder mit  der Schah-
mo narch ie",,,E s lebe d ie ko nst itu ierende Versam m I u ng ",

, ,Lang lebe die Arbeiter-  und Bauernrepubl ik" über-
schrieben.



Februar 1979 1 1

Mul lahs  marsch ie ren  in  Teheran.
l h r , , H e i l i g e r  K r i e g "  g i l t  n i c h t
nur  der  Schah-Monarch ie ,  son '
dern  ebenso der  i ran ischen L in -
ken und Arbeiterbewegung,

bestre i te t  n ienrand.  Jedes Krnd wei l i .  da l r  se lbst  den Kreuz '
zügen vlziale und materielle Lrrsachen zugrunde lagen. Da in
der  g le ichen \ \ '0 \  tun behauptet  wi rd.  dal r  . .e ine . is lamische
Republ ik ' .  deren Kennzeichen der  Schle ier  (Symbol  jahr '
tausendeal ter  Frauenunterdruckung) und der  Koran s ind.
kein Ziel (ist ). lur das wir känrpfen". versucht der Verfasser
des Ar t ike ls  das Augenmerk des Lesers dadurch von den
religiösen Fü{rrern abzulenken. daß er die Bewegung als
eben etwas von dieser Fuhrung getrenntes und unabhängiges
darzuste l len t rachtet .  Wie aber d ie Arbei ter-  unr l  Bauern '
regrerung. die die CllM immerhin fordert. unter Umgehung
des entschlossenen Kampfes gegen die reaktionären Mullahs
errercht  werden kann.  b le ibt  e in Geheimnis der  GIM. Vie l -
le icht  durch . .Druck"  auf  d ie Mul lahs ' l  Wi l ldoch c i ie  GIM
auch durch ,.Druck vor allem auf die Regierungspartei
SPD" eine ,. internationale Kampagne zur Solidarität mit
den unterdrückten Massen in lran" entfesseln. So wenig-
stens in ihrem am 15. November in Frankf'urt verteilten
Flugblatt. Statt unabhängiger Mobil isierung der Arbeiter'
klasse ..Druck" auf die Schah'Freunde Helmut Schmidt und
Willy I lrandt. ..Druck" auf die imperialistische Regierungl

Die SWP wiederum. die noch vor einem Jahr die Losung

..Nieder mit dem Schah!" als ultralinks verteufelt hatte, be-
eilt sich nunmehr, den Anschluli nicht zu verlieren. Der
Militant, die Zeitung der SWP, brachte am 8. Dezember
einen Art ike l  unter  dem Ti te l  . , l ran:  Is t  der  Kampf gegen
die Tyrannei des Schah reaktionar?" Durch eine Menge von
verzerrten Darstellungen der Wirklichkeit und Weglassungen
von Tatsachen kommt der Autor David Frankel zu dem
Schluß. daß die Kampagne der Moslems fur die Rückkehr
des lran zu den Tagen Mohammeds nicht nur unterstützbar,
sondern sogar ein Modell .,demokratischen" Kampfes ist.

Was der Artikel nicht enthalt, würde eine ganze Zeitung
fij l ien und nicht nur einen Artikel. Frankel reitet eine
schmierige Attacke gegen unsere Position und wirft uns vor,
wir wären gegen Forderungen fi ir demokratische Rechte,

wei l  wi r  gegen d ie Aufrufe der  Mul lahs s ind.  d ie ausschl ie l i -
l ich die Befreiung islamischer Getängener rvollen. urtd rveil
wir gegen die Bildung einer ir lanilrcluerr Republk sind.

Frankel  scheint  auch n ichts vot t  der  Si t te  des Schle ier-
t ragens gehör l  zu haben und auch n ichts vor l  der  Kar l lpagne
der Moslems.  seinen Gebrauch w' ieder  zwingend e inzuf i i l t ren.
In der  Tat  taucht  das Wort  . .Frau" i l i  dern galzel l  Ar t ike l
nicht einrnal auf. Wahrhaftig. eine gelungene Polemik. wenn
man bedenkt. dall wir besonders anhand der Frauenl'rage
unsere Opposi t io l t  zu den Mul lahs begrunden.  Die Frage.
was Chornein is  . , ls lamische Republ ik"  l l r  d ie L inke und d ie
Arbeiterklasse bedeuten wirde, wird völl ig auller Acht ge-

la ssen.
Dies ist naturlich kein Zufäll. E.s ist eine schwierige Auf--

gabe,  k ler ika len Obskurant ismus a ls  . .Demokrat ie"  darzu-
stellen, Tatsachen wurden dabei nur im Wege sein urld pas-
sen gewili nicht in einen Hetzartikel gegen die revolutionä-
rcn Positionen cier iST.

Gapon und Chomeini

Bei Anhängern des Vereinigten Sekretariats erfreut sich
auch der Vergleich Chomeinis mit dem Popen Gapon grolier
Beliebtheit. Bekanntlich begann die russische Revolution
von 1905 mit einem Marsch zumZarenpalast, wohin die Ar-
beiter unter der Fuhrung dieses rusischorthodoxen Priesters
zogen. Doch die historische Analogie Gapon-Chomeini ist
falsch.

Chomeini und seine Anhänger haben ein Programm, das
weder demokratisch noch irgendwie progressiv ist. Und dies
nicht einmal in Bezug auf die despotische Pahlevi-Dynastie.
In vielen sozialen Fragen, z. B. der Frage der Unterdrückung
der Frau, stehen sie auf Positionen, die tatsächlich rückstän'
diger sind, als die von dergegenwärtigen reaktiönären Dikta-
tur. Überdies sind die Mullahs nicht widerwillige Werkzeuge
einer plebelischen Massenrevolte, die im wesentlichen außer-
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halb ihrer Kontrolle ist. Vielmehr haben sie die polit ische
Stoßrichtung der Anti-Schah-Demonstrationen best immt und
ihnen den unverwechselbaren Stempel des Klerikalismus
aufgedrückt.

Im Gegensatz dazu war Gapon kein genuiner Repräsen-
tant der russischen orthodoxen Kirche. So trat er fur die
Trennung von Kirche und Staat ein. Und als isoliertes lndi-
viduum verschwand er nach 1905 bald in der Vergessenheit.
Dies wird mit Chomeini. dem anerkannten traditionellen
Fuhrer von Mill ionen schiit ischer Moslems. nicht geschehen.

Es ist klar. daß die moslemischen Fuhrer den gerechten
Haß der Massen auf den Schah und seine Verbrechen fur
ihre Zwecke ausbeuten. Der Morder auf dem Pfauentltron
behauptet .  den l ran . . l ibera l is ier t "  ut td e iner  e inst  rückstän-
digen Gesellschaft Prosperitat und Fortschritt gebracltt zu
hab en. Ab er d ie iranischen Massen x'trsen. d ali d ies e ine Luge
ist :  Wdhrend der  Schah rund um den Erdbal l  je tset tet .  b t ' -
herrscht  der  bruta le Terror  der  Armee und des SAVAK dic
Stralien und werden grundsdtzliche dernokratische Rechte
veru'eigert. Jedoch sind die Mullahs nicht die Fürsprecher
c lementarer  dernokrat  ischer  Recht  e geworden.

Trotz der  Tatsache.  dal r  d ie russ ischel t  Arbei ter  urspning '
I ich e inen russisch-or thodoxen Pr iester  unterstützt  hat ten.
t i r rder ten s ie von Anbegrnr t  e ine aul 'a l lgemeinem Wahlrecht
hasrerende konst i tu ierende Versammlung.  den Acl t t 'Stun '
t len-Tag und d ie Verbesserur tg der  Arbei tsbedingungen.
l )och u 'as s ind d ie Parolen der  . .demokrat ischen" Mul lah-
Opposi t ion in  l ran ' l  Während des Auf i tandes tn Täbr is  vom
Februar  1978 waren es d ie tb lgenden:  . .S ieg der  gerechten
Herrschaf t  des ls lam".  . .WLr s ind Anhänger des Koran.  w' i r
brauchen n icht  d ie Rastachis"  (d ie inzwischen autgelöste
Staatspar te i  des Schah).  . .Tod oder Hedst 'hab" (Si t tsamkei t .
d .  h.  der  Schle ier  I  und . .Tod oder Chonte in i " .

Russische Revolut ionäre bete i l ig ten s ich akt iv  at r  det .n
revolut ionären ,Aufstand von 1905 und konnten d ie Fuhrung
der Sowlets err i r rgen.  aher  s ie verbanden d ies n iemals mi t
d er fanat ischen Hochj ub elu ng eirre r r usstsch-o rt l iodo xen
. .progressiven" Geist I ic i ike i t .  Docl r  heute uberschlagen s ich
die i rar t ischen L i r tke 'n und ihre i r t ter r la t tot ta len Nacl rbc ' ter
geradezu.  d ie . .progressiven Mul lahs"  z t t  pre isel t .  S ie machen
vrel  A uf }eb ens über den angebl ichen . .A nt  i rmperta l  isn l l ts"
dc ' r  rs larn ischen Bewegung.  Das Unrk ippen von ( 'oca-(  o la-
Wagen,  d ie Zerstörung vr ;11( i i165 und Läden.  d ie Alkohol
verkaufen,  d ie at rdauernJen Schimpfkanonaden gegen . .1 'or-
nc lgraphie"  a l l  d ieser  reakt ionäre Vancla l isn lus rvud vorr
d iesen L inken mi t  e inent  ant i imper ia l is t ischen Lt iket t  ver-
sehen.

l s l am ische , ,Repub l i k "  bedeu te t  soz ia le  Reak t i on !

(  homerni  is t  nur  der  . . radikale"  Repräsentant  e iner  Kaste.
d ie in  jeg l icher  Einfuhrung west l icher  Kul tur  e ine Bedrohung
eines jahrhuncler te langen Aberglaubens s ieht .  auf  denr  ihre
Herrschaf t  beruht .  Mi t  e iner  Gegenof fensive versucht  der
Klerus e i r re Erosion seiner  t radi t ionel len Pr iv i leg ien und sei -
ner Macht zu verhindern.

Die Mul lahs widersetzten s ich n icht  der  Pseudolandrelbr l r l
des Schah von 1963.  wei l  d iese d ie Pauper is ierung und Aus-
beutung der Bauernschaft verschärft hat. sondern weil auch
die L'lema entetgnet wurde und ihre Besitztümer in den kapi-
talistischen Markt eingegliedert wurden. Tatsachlich waren
die Agrarmalinahmen des Schah Bestandteil seiner Bemiihun-
gen. die ökonomische l\ ' lacht der Aristokratie und des Klerus
zu unterminieren und somit die Monarchie zu stärken.

Kennzeichen dieser archaischen Gesellschaft ist stets die
Untertlrückung der Frauen und ihr systematischer Ausschlu{J
aus dem öffentl ichen Leben gewesen. Dies ist die brutale

Lenin gegen die Mullahs
,,... In bezug aufdie zurückgebliebeneren Staaten
und Nationen . . . muß man insbesondere im Auge be-
halten:
... die Notwendigkeit, die Geistlichkeit und sonstige
reaktionäre und mittelalterliche Elemente zu be-
kämpfen, die in den zurückgebliebenen Ländern Ein-
fluß haben;
... die Notwendigkeit, den Panislamismus und ähn-
liche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungs'
bewegung gegen den europäischen und amerikani-
schen Imperialismus mit einer Stärkung der Positio-
nen der Khane. der Gutsbesitzer, der Mullahs usw.
verknüpfen wollen;
... Die Kommunistische Internationale darf die bür-
gerlich-demokratischen nationalen Bewegungerr in
den Kolonien und zurückgebliebenen Ländern nur
unter der Bedingung unterstützen, daß die Elemente
der künftigen proletarischen Parteien, die nicht nur
dem Namen nach kommunistische Parteien sind, in
allen zurückgebliebenen Ländern gesammelt und im
Bewulltsein ihrer besonderen Aufgahen, der Aufga-
ben des Kampfes gegen die bürgerlichdemokrati-
schen Bewegungen innerhalb ihrer Nation, erzogen
werden. Die Kommunistische Internationale muli
ein zeitweiliges Bündnis mit der bürgerlichen Demo-
kratie der Kolonien und der zurückgebliebenen Län-
der eingehen. darf sich aber nicht mit ihr verschmel-
zen, sondern mull unbedingt die Selbständigkeit der
proletarischen Bewegung wgar in ihrer Keimform
wahren. . . "  (Lenin.  , .Entwurf  der  Thesen zur  nat io-
nalen und zur kolonialen Frage", Wt'rk e . Bd. 3 I )

sozra le l lc-a l i t l i t .  syntbol is ier t  d t l rc l l  derr  Scl t lerer .  d ie Ehc-
r.nri nncr n Lrrtd Vlit ern buchst l ib l ich d ie h-nt scheid uttgsge't rt l t
uber  L,c 'hen urrd Tod i ier  Frauen ver le i l r t .  \ \ ' l l t rencl  sct t te  \ t t -
hangcr  . .Tod odcr  Scl t le i r - ' r "  aut 'Jen Stra lJer l  r t r lcn.  l ie ter t
( 'homei l i i  e ine für  derr  west l ichcn Konsunr gedachte . .Erk l r
rung" f  i i r  d ie t  n te ' r jochur tg dc-r  [ i rau:  . .F.s  is t  der  Schalr .  t lc r
d ie  F rauerr  der  Ko r rupt  io  n aussel  z t  und s ie a ls  b lo l ie  l 'upperr
au fzuz iehen  r . v r i nsc l r t "  ( L t '  I k t t u l t .  I  7 .  Ok t t l be r  I ( ) 78 ) . ' \ be r
wenn dc ' r  Kapi ta l isnrus c l ie  I - - rauerr  weg vor l r  l lerd i t r  d ie l -a-
brk hol t .  widersetzen srch d ie utos letn ischen Reakt ionl i re
der  Besei t igung ihrer  l rc lat ion.  I r icht  der  AusbcLrt t r r lg  dr" - r
Frauen a ls  Pro letar ier .

ln  Augenbl icken der  Of fenhei t  g ibt  ( 'homein i  se ine l { Ia l -
tung e ines . , l ibera len"  re l ig iosen Fanat ikers aul ' r rnd spr icht
sicli frank und frei t i ir eine kulturelle Unterdnickung ä la
Saudi  Arabien aus:  , .Wir  s ind gegen Fihne,  d ie darauf  abzie-
len.  unsere Jugend zu korruntp ieren und unsere is lamische
Kultur zu zerstören" ( Londoner Guurdian, 7. Novernber
1978).  , .Korrupt ion der  Jugend" is t  nat i i r l ich d ie Standard-
wehklage der bigotten Mullahs. Zweifellos finden sie die
Propagierung des Klassenkampfes oder der Gleiclrberechti-
gung der Frau besonders ,,pornographisch" und der Unter-
drückung bedrirft ig.

Chomeinis Ruf nach einer Rrickkehr zur Verfassung von
1907 is t  n ichtsalsein verkappter  Rufnacl r  e iner  Theokrat ie .
Diese Verfassung unterwüft nicht nur legliche parlamenta-
rische Gesetzgebung dem Vetorecht eines vorn Klerus be-
setzten Gremiums, sie schlielJt auch insbesondere Nicht-Mos'
lems von höheren Regierungsposten aus. Was die Legalisie-
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Chome in i  be te t  zu  A l l ah ,  d i e  L inke  kn ie t  vo r  Chome in i .

rung linker Parteien bet rif f t. so erklärte ('homeini der lVeuen
Zürc'her /,cirung (14. November 1978). dali die Tudeh-Par-
te i .  d ie nroskauor ient ier te KP. verboten wt i rde,  wei l  s ie  d ie
i ranische Nat ion . ,verrate l t "  l tä t te.  Dies wurde mi t  noch v ie l
grü l rerer  Wahrschein l ichkei t  fur  d ie Vert reter  e ines wahren
proletarischen lnlernationalismus als fi ir die Apologeten der
s'rw1et ischen A ulrenpolit ik gelt en.

l)er religiösen Opposit io n ist es gelungen. d en fadenschei-
n igen ( 'harakter  der  Moderr t is ierung der  i ranischen Gesel l -
schat t  durch den Schal i .  den d ieser  I r t i l  der  bruta len Repres-
s ion durch seine SAVAK-Fol terknechte und durch seine Ar-

nree kornbiniert. demagogisch fi ir sich ausz-unutzen. Dem
Schleier und der Armut trat sich nur eine schrnale Schicht
bt i rger l icher  und k le inburger l icher  Frauen entz iehen können.

Der Ölre ic l r tum versc l twhdet  in  den Taschen e iner  k le inen
Hlite. Tragischerweise wird von grollen Teilen der iranischen
Gese llschaft d ie vo rkapit al ist ische Ord nung als einzige Alt er-
nalive zur rauberisclten Ausbeutung durch den von auslän-
d ischenr Kapi ta l  beherrschten i ranischen Kapi ta l ismus ange-

sehen.

Chome in i s  Vo rb i l de r :
Pakistan und Indonesien

Wie der  in  Sachen Mi t t lerer  Oster t  vers ier te Forscher und
vorgebl iche Marr is t  Maxi r t re Rodinv ln in  e iner  kürz l ichen
Art ike lser ie in l .e  Morule (6.  8.  Dezember 1978)hervorhebt .
f indct  der  Aufruhr  i r r  l rar t  in t  Kontext  e iner  Wiederbelebung
von religiösem Fanatismus in der gesamten moslemiscllen
Wel t  s tat t .  A ls  der  , .ant i imper ia l is t ische" F l i t ter  des arabi -
schen Nationalistnus ä la Nasser seinen (i lar-rz verlor, argu-
mentiert er. schien die Gegnerschali der islamischen Funda'
nrentalisten zu jeglichem westlichen kulturellen Einflult die
einzige Alternative zur Herrschaft des Imperialismus

Vor allem Pakistan. wo eine ähnlich wie in lran von Mos-
le rrrs gefüh rt e Ma ssen b ew eg ung | 9.7 7 eitle eigene,.islamische
Republik" schuf, spiegelt möglicherweise die Zukunft des
lran wider. Wie dort war auch in Pakistan im Kampf gegen
das repressive Regime Zulfikar Ali Bhuttosdie Denunzierung
der ,,Verweltlichung" seines Regimes eine zenttale Kompo-
nente des Kampfs. Angelürrt von der Jaamat-i lslam Partei,
rief die Pakistanische Nationale All ianz (PNA) zur Wieder-
einfü,hrung drakonischer islamischer Gesetze auf Verbot

von Alkoholgenuli, Abhacken der Hände von Dieben etc.

-FtF-

Rechts,  se ine Vorbi lder  Mohammed, Kal i f  A l i

Die PNA, wie die von ('homeini geführten Krätte, hatten
auch einen ,,demokratischen" Deckmantel. Bhutto hatte
.ielne dernagogischen Versprechungen, die er der pauperisier'
ten Bauernschaft gemacht hatte, mit einer Orgie der Korrup'
tion und des Gangsterismus verbunden. Ebenso wie Cho'
meini von einer Volksabstimmung und einer Republik spricht.
fbrderte die PNA die Freiheit fur alle polit ischen Gefange'
nen, Bhuttos Rricktritt, die Beendigung des Kriegsrechts
uncl Neuwahlen. Zudem hatte die PNA burgerlich-liberale
Mitglieder. und die gesamte pakistanische Linke kapitulier'
te vor ihr. so dali sie ähnlich den Antischahkräfien vorgeben
ko nnt e. eine ..d emokrat ische" b uchst äbl ich alle nat ionalen
pol it ischen Kräft e umfasende Einheit sfront darzustellen'

Als  Bhut to s ich a ls  unlähig erwies,  d ie Revol te zu unter-
drucken.  i r t tervenier le d ie Armee und machte den selbster-
nannten . .so ldaten des ls lam".  ( ieneral  Z ia.  in  Jul i  1917
zunr Regierungschef. Pakistan steht heute immer noch unler
Kriegsrecht. Zia hat verlautbaren lasen, dali es nur wahr-
haft islamischen Parteien gestattet sein wird. an detl oft ver-
sprochenen Wahlen teilzunehmen. Wenige Tage nach seiner
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Moslemische Nat ional is ten in  Bangladesch betre iben

Völkermord an Bihar is .  Dasgle iche Schicksal  haben

nat ionale Minderhei ten in  l ran von der  is lamischen

Reaktion zu befürchten.

Machtergreifung kundigte er die ., lslamisierung des Strat-
rechts" an, einschlieli l ich Auspeitschung. Hängen. Händeab-
hacken in der öffentl ichkeit. In Zias Theokratie müssen al-
le Regierungsangestellten beten. während der freitäglichen
Gebete müssen alle Läden und Fabriken schlielJen. und es
gibt das Bestreben, den Schleier fur alle Frauen wieder als
obligatorisch einzufi ihreu. L nd natürlich sind alle ..Streiks,
Agi tat ion oder pol i t ische Akt iv i tä ten"  in ,den Schulen ver-
boten. eb en so i egliche ge'"v erkschaft l iche Akt iv ität .

Chomein i  hat  k largemacht .  dal i  er  es der  Jaarnat- i  ls lam
Partei bei der E,rrichtung einer .. islamischen sozialen Ord-
nung" gleichtun wil l. Er sucht sich seine eigenen ..Soldaten
des ls lam" in  den mi t t leren Rängen des Of f iz ierskorps des
Schah:  . .Wir  haben das Mi l i tär  n icht  aulgegeben und setzen
grolle Hof'fnung in die jungen Oftlziere und Soldaten der
Arnree" l l .< t :  Angr ' l t ' . :  T intes. l ( r .  November 1978 ) .

Das Beispiel lndonesiens 1965 rnacht noch drastischer
als  Z ias Pakistan deut l ich.  wozu d ie L interordnung e ines mi-
l itanten Proletariats unter klerikale Reaktioniire f[ i{rren kann.
lm Nanren der gttortg ro),ong (nationalerl Einheit ) organi-
sierte die Mill ionen Arrhär-rger untfassende KPI (die peking'
orientierte Kommtrnistiscire Partc-i) Arbeitsbrigaden t' i ir derl
Aulbau und die lnstatrdsetzung von Moscheen. Verschiede-
ne Führer der KPI verkiindeten öffentl ich ihre Bekehrung
zum lslam. LIm die All ianz mit den Moslems und den Ciene-
ralen zu zementieren. unterdrückten die Stalinisten Arbei'
terstreiks und Fabrikbesetzungen genauso wie bäuerliche
[andbesetzungen.

Deshalb traf der vom CIA untersti. i tzte Coup, bei dem
die Armee im Bundnis mit den moslemischen Kräften eine
halbe Mill ion Linke, Arbeiter und Bauern massakrierte, das
indonesische Proletariat völlis unvorbereitet. Während die

Mullahs einen Mob zum Sturm des Hauptquartiers der KPI
in Djakarta aufhetzten und buchstäblich zu einem antikom-
munistischen heil igen Krieg aufriefen, feierte clie Moslem'
Partei die Massaker als .,Einheit des Volkes mit den Streit-
kräf ten" .

Iranische Linke, die die Befreiung der.Arbeiter und der
Unterdrückten wollen. müssen aus den Lelrren der Geschichte
lernen - sonst werden sie sichselbst und jene. die sie zu l i ih'
ren trachten, zu einer blutigen Niederlage verurteilen.

Die Arbei terk lasse muß
die i ranische Revolut ion führen!

Indonesien, Pakistan: beide l iefern auf negative Weise
eine Bestätigung fur die trotzkistische Theorie der perma-
nenten Revolution. In der Epoche des lmperialismus kön-
nen weder reaktionäre Despoten wie der Schah noch pan-
islamische Fanatiker wie Chomeini in irgendeiner Weise die
demokratischen Sehnsücht e der arb eit end en Massen erfullen.
Die einzige soziale Kraft, die diesen Kampf firhren kann, ist
die Arbeiterklase unter revolutionärer Führung.

Der Iran ist nicht mit Ländern wie Paraguay oder Bo-
tswana gleichzusetzer.r. Diese l.änder sind so nickständig.
daß ein sozialer Wandel ntrr durclr die Auswirkungen prole'
tarischer Kämpf'e der Nachbarländer vorstellbar ist. Wäre
dies in Iran der Fall. w'urde rnöglicheru eise die Führung der
Kämpfe durch d ie Mul lahs w eder d ie g le ic l re Be'deutung t roch
solche potent ie l l  verhecrenden Konsequenzen haben.  Doch
ist der lran in Wahrheit die Heinrat der grollten und wicltt ig'
sten A'rbeiterklasse der gesantten Region. einer Arbeiterklas-
se. die in der Periode nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere
Male die Fuhrung explosiver E:zialer Känrpl'e ühernonrtnett
l.rat.

Die Schaffung einer unabhängigen bolschewistischen Par-
tei in lran ist heute fur Revolutionäre eine unaulschiebbare
Aufgabe.  LJm diese kör tnen s ich d ie arbei tenden Massen satn-
meln. um sowohl gegen die Diktatur des Schah als auch ge-
gen d ie reakt ionäre is lamische Geist l ichkei t .  d ie heute d ie
Oppsi t ion donr in ier t .  zu käntpt 'en.  ln  der  Rebel l ion von
I 94-5 rvaren d ie trirk isch-sprecl'rend en aselb eid schaniscltc't l
Arbei ter  fu l t rencl .  und in den Kampfen von 195 I  1953 ge-
gen den brit ischen lnrperialismus standen u'iederum die Ar-
bei ter  an der  Spi tze.  Lc ' tz tere gaben schl ie l i l ic l t  den Atrsto l i
zu den Nat ional is ierungen der  Öl i -ndustr ie  durch d ie burgeL-
lich-nat ional e Mo ssad egh-Re'g ierung. Do ch wtrrd e d ie Ko n-
tinuität t les proletarischen Kampt-es uttterbroclteti. nicht nttr
aufgrund der blutigen Repression tlurch die von tlc'n USA
wieder e ingesetzte Diktatur  des Schah.  sondert r  auch durch
den dauernderr  Verrat  der  i ranischen Ste l ln is ten

Die nroskauor icnt ier te Tudeh-Parte i .  d je d ie Hegemonie
in der Frihrumg der ersten zwei Wellen von Arbeiterkänrp1'en
nach dem Kr iege innehat te.  führ te ihre Anhänger r t ic l r t  r rur
in die Irre. indern sie diese in die polit ische Abhangigkeit
von denr ..progressiven" Nationalisten Mossadegh Ic' itete.
sontlern wurde auch tlurch die konterrevolur.ionäre Pro-
Schah-Haltung ihrer Krernl-Mentoren schw er ti iskreditiert.
Die ur  der  Folge i ranische Studenten anziehenden rnro is t i -
schen Gruppen sind gleicherma{ien durch Pekurgs ,.friedliche
Koexistenz" und mehr noch durch die offene Linterstützung
fur: den Tyrannen auf dem Pfauenthron kompromittiert
worden.

Die militanten Arbeiter. die massive ökorxrntische und
poiit ische Streiks in lran begonnen haben. sind heute ohne
eine breitverankerte. unabhangige proletarisclte [tuhrung. ln
dieses Vertrauen treterl nunmehr Chomeini und die mosle-
mischen Mullahs. Die Koran-Fundanrentalisten haben ihren
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Demonstrantinnen im Tschador, Symbol der
Frauenunterdrückung
stärksten Halt in den kleinbrirgerlichen Basarhändlern und

den rückständigen unterdrückten Bauern. Aber sie behalten

auch einen bedeutenden Einfluß über weite Sektoren der

Texti l- und Bauarbeiter, die frisch vom Lande kommen.

Aber auch die Facharbeiter der Ölindustrie, die weniger

vom religiösen Ob skurantismus beeinflußt sind. haben sich

nicht gänzlich vom fremdenfeindlichen ('hauvinismus be-

freit, clen i l ie von den Mullahsgefiihrte Bewegung Praktiziert '
Daher haben z. B. die Mullah-Liebhaber unter den west-

l ichen Linken versucht, die Forderung der Ölarbeiter nach

der Ausweisung aller ausländischen Arbeiter einfach als

,,antiimperialistische" Parole darzustellen. Doch richtet sich

die fremdenfeindliche Kampagne nicht nur gegen amerika'

nische Aufseher, sondern potentiell auch gegen die vielen

Tausend Palästinenser, Inder, Koreaner und Afghanis, die

einen bedeutenden Teil der Arbeitskräfte ausmachen' Über-

dies scheint der letzte Streik der Erdölarbeiter, im Gegen-

vrtzzuden vorangegangenen, direkt auf Geheß Chomeinis
begonnen worden zu sein.

Die einzige Lösung: proletarische Revolution

Nur das Programm des revolutionären Trotzkismus zeigt

den Ausweg fiir die iranischen Massen. Es steht im schroffen

Gegensatz Jowohl zur islamischen Reaktion als auch zur bru'

t alÄn Unterdrückung des,,modernisierenden 
" Schah :

- Carters ,Menschinrechte" bedeuten die Schlächterei

des Schahl Keine US-Intervention in Iranl Keine Militär-

hilfe fiir den Schah! Fi.ir internationale proletarische Solida-

rität: Boykott aller fiir den lran bestimmten militärischen

Güterl
- Für das Recht auf Selbstbestimmung fiir die Aserbeidscha-

ner, Kurden und alle anderen unterdrückten Nationalitäten

in lran! Volle sprachliche und kulturelle Rechte {iir alle Na'

tionalitäten I
- l-and dem, der es bebaut! Enteignet die Großgrundbesit-

zer, den Klerus und die königliche Familie! Enteignet den

ausländischen Großgrundbesitz! Um die Bauernschaft vom

Wucher zu befreien: billige Kredite für kleine Landbesitzerl
- Volle demokratische Rechte fi.ir Frauen! Nieder mit dem

Schleierl Ftir die Abschaffung aller restriktiven Familienge-

setze ! Für die Ab schaffung aller Anti'Abtreibungsgesetze I

Für gleichberechtigten Zury:angzu Erziehung und Beruf!
- Gewinnt die einfachen Soldaten, die Söhne der Arbeiter

und Bauern. fiir die Sache des Proletariatsl Kein Vertrauen

in,,antiimperialistische"Offiziere !
- Nieder mit dem Kriegsrechtsregime des Schahl Zerschlagt

den SAVAK I Für Volkstribunale zur Bestrafung der SAVAK-

Folterknechte ! Freiheit für alle Opfer des weißen Terrors des

Schah!
- Nieder mit dem Schahl Nieder mit den Mullahs! Für eine

souveräne, s'äkulare konstituierende Versammlung! Für eine

Arbeiter- und Bauernregierungl
- Für eine trotzkistische Partei in lran! Füt die Wieder'

schaffung der Vierten Internationale, der Weltpartei des

Proletariats!
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Ein beacht l icher  L, r tb lg kr t jn te d ie erste Walr lkampagne der
Spartac is t  League L ' .S. .  anrer ikanische Schwesterorganisa-
t ion der  TLD. sei t  zehn Jahren:  rm 64.  Assembly Dist r ic t
(Wahlkre is  tür  d ie Wahlen zur  Stare Assembly des Buncles-
staats New York)  errang d ie Spartac is t -Kandidat in  Mar jor ie
Stanrberg uber 3,1 Prozent  der  St immen. Obwohl  i rn  64.  Di -
strikt (Greenwich Vil lage. ( helsea) l inke Kandidäten oft ein
besseres Ergebnis a ls  im Rest  der  Stadt  erz ie len künnen.  is t
ein Vergleich mit den L.rgebnissen der Reformisten aufschlulJ-
re ich :  Gouverneurskand idaten der  K<,rmmunist  ischen Pa r te i
und der  Socia l is t  Workers Party  (SWP assozi ier t  mi t  dern
Verc in igten Sekretar iat .  dern auch d ie GIM angehorr)  erh ie l -
ten h ier  jewei ls  I  .6  Prozent .  das s ind 470b2w.449 St imrnen.
Stamberg erz ie l te  fäst  das Doppel te.  närn l ich 909 St imrnen
(in verschiedenen Wahllokalen b is zu zehn Prozent ) mit einer
aggressiven Propagandakampagne in bester bolschewistischer
Tradi t ion.  ohne e lektora l is t ischen St immenfang.  rcndern
mit  f ronta len Angr i f f 'en aula l le  hei l igen Kuhe der  Neuen
Linken.  insbesondere dre , .grünen" Marot ten der  öko-Freaks,
iür die die SWP sich fast noch heftiger begeisterr als jüngsr
d ie westdeutsche L inke.

Die Spartacist League. die riber eine wesentlich kleir.rere
Organisat ion a ls  etwa KP oder SWP vei lugt ,  konnte in  e inem
Bezirk .  der  sei t  l5  Jahren von e inem typischen , ,L inks l ibe-
ra len"  der  Demokrat ischen Parte i  beherrscht  wi rd.  d iesen
Erti l lg durch ihr konsequentes Aufzeigen einer revolutionä-
ren Pcrspektive erringen - ..Ein sozialistischer Kampf zur
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Spartaost- Ka nd rdatin Mar;or re Stamberg

E

Rettung Ne'w Yorks" .  Dre retbrrn is t ischen Zwi l l inge.  KP
und SWP. h l t ten n icht  nur  fast  g le ich lautende Wahls logans.
. . lV lenschen vor  Prof i ten"  (KP) und . .Menschl iche l ledur f l i is -
se vor  Prof i ter r "  (SWP).  auch ihre ubr ige Strategie war fast
idc 'nt isch:  Druck aul '  d ie . . tbr tschr i t t l ic l rere"  Par te i  der
Bourgeois ic .  d ie [ )entokraten.  auszuüben und h inter  Gewerk-
schafi sb ürok rat en und schwarze n Nat io na I ist en herzut rab c.n.

Arrsgehend vorr  denr  tägl ich t i r r tschre i tenden Verf  a l l  der
von Bankerr  und Kapi ta lkonsort  ien ausgephinderten Stadt
konnte d ie Spartac is l  League nr i t  ihrer  Kanrpagne k lar  ura-
chcn.  dal r  r rur  c ' ine Arbei terregic ' rung rn i l  revolut io l tcrcr)
l \ ' l i t te In d ie Bedurt l i isse der  arbc ' i tende'n lJevolkc ' rurrg unt l
t lcr , \ r rnen Ncw Yorks cr tu l lcr r  kanrr . l i i r  t l t , t t  S i t 'g  t l t , r  Arhci -
tcrkotn l t . l t 'w ' l r  d ie Hauplac l rsc '  d  iesc ' r  Karnpagrre ' .  Lrr rd Spar-
t l c i s t s  ! e r s l J r k t c ' r r  l uc l r  r l  i r 'S t r r ' r kpos t fnk r . l t r ' n  i r r r  ) r l cw
Yt l rkc ' r  l ) r r 'sst 's l r t ' ik  urr t l  rcr  hrc i t . . lc ' I  r rnscr  l ' r r lgr ln l t t t  u l t ler
dr 'n  St  r ! ' lk r 'nr l  c-n.  \  ngr ' : r  e l r t  s  ( l  cr  ra\s t i l  ischen, \ngr i l ' fe  t t r l '
:e l t r rarz. 'Sc l tLr lkr r tdc-r .  dre tn i t  i l r rssr . ' t t  t r t  hcsserc ' .  vo l l  vor-
w' icgend Wc'r l rerr  hesucl r ten SchLr lc .n gchracht  u c . rdc. r r .  Lrngc-
s i ch t s  dc . r  { t t acken  h igo t t c r  Rc .ak t i on i re  u  re  \ r r i t a  l } r y ' a r r l
auf  Homosexuel le .  angesichts c ler  a l lgente i r rc ' r r  . . [ . lw arrd Or-
der"-Hetze nr i t  dern inrnter  s tarker  werdenden Rul 'nach der

Das Kal
Sieg den Arbeiterkämpfen!

Dic hc. l t ler rhaf lerr  Bergarbei ter  haberr  geze. igt .  zr r  rve lc l ren T
klasse f i r l r ig  is t .

Vo n cl err hero i sclrc'n St reik po st etrkct t e.n bei nr Du i l_v -N ctt
bts  zunr  gegerru.ar t igc l l  erb i t ter tc . l t  Druckerst re ik .  c ler  durc l
Rupert  Murc loch provozicr l  wurde.  s teherr  Nerv Yorker  an
sclraft en verga ngcrtr.r ' K lru pt'e zu vcrt eid igerr.

o Sieg dem ZeiturTgsstreikt. l: i ir t l ic &tl it luritat dL,r Arl
k c i ttc S t rc i k pt t st t' n k e I t e.t h'ür R e zu I t lu rtg u r td ll,l u u. I t ine nb cv
litrk Cit-v äblit'lrctt Nircau bt'i ulletr in l,,lcv, l'rtrk City rcrtt
Tuge t : e it u ng |rc rau sgt ge h t'n yr t n tl c r A r b ai| c rb ert' cgti t rg ! A r
\trcikt .t lllat'ltt <,s rttit ( Bürgarntcist u )* Kt x'h wie ntit ( [.'.r-B

Wir  k lagen ( 'ar ter .  den Kongrel l ,  c l re Banken,  d ie Wal l -St
und d ie Arhei terverrätcr .  d ie s ich to l  geste l l t  haben.  der  kr i
Bürgc ' r  von New York zu über l 'a l len.  auszuplündern und zu
. .of fent l ic l re ln tc . resse" gegerr  d ie Gewerkschaf ten aus.  Abe
ist  dc ' r  Karnpf .  t l ie  Gewerkschaf ten zu ret ten.

o Zerschlagt  durch mi l i tante Akt ion der  Arbei terb
Munic ipal  Act ion Corporat ion,  das d ie F inanzverw
l ier t ,  das Emergency Financia l  Contro l  Board und r
Annu | | iert d ie Sch u lde nt I.: nt :t, hcid igu rtg tb se E nt ei gnu
r i: c hen St ad tw erk e, d e r E le kt riz itat.tw erk e Co nt ine n tal Etl i
Holt cuc'lt die Milliurden zurüc'k, die von den gewerksc'luJilt
lichen Munit'ipal Actbn Corporatkttt in den Rachcn geworl
d er ab gebau t en taiflic hen So z ia lleistu nge n I

o Raus mi t  den Bürokratenl  Brecht  mi t  den Demo
partei, die für eine Arbeiterregierung kämpftl Mach
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Todesstrafe, propagierten die Spartacists die dringend not-
wendige Verteidigung demokratischer Rechte durch clie Mo-
b i l isieru ng der Arb eit erklasse. J immv ('art ers ant isowjet i-
schem,,M enschen recht s"-Fel<.lzug st cllt en unsere G eno ssen
die t rotzk is t ische Posi t ion der  Ver te id igung der  Oktober_
Errurgenschaften und den Sturz der parasitären stalinisti_
schen Bürokratie durch das Proletariat gegenüber.

Len in is t  ische Wahl takt  ik

Den reformistischen Wahlappetiten, die die in cien L SA
ohnehin stark verbre i teten l l lus ionen in d ie par larnentc-  urrd
in d ie b i i rger l iche Demokrat ie  wei ter  schür ten.  t rat  d ic .  SL
rrr i t  ihrer  len in is t ischen Konzept ion entgegen.  Für  Konintu-
n is ten s ind Wahlen.  egal  auf  w ie hoher Lbene.  s tet  s  e inc '  l ) ro-
pagandatr ibüne zur  besseren Verbre i tung des revolut ionärel
Progranrms.  Oder rv ie Mar jor ie  Stamberg es i r r  e iner  Debat te
Vert rete-r r r  der  SWP und der  KP entgegenscl r leuderte:

. . . . .  l l r r  rnögt  f i . i r  den Gouverneurspostc. r ' l  kandid ieren.
aber wir  { i rhLen r l iese Kampagne wie es d ie tso lsc l tew, ik i
getan I laben.  das hei l r t ,  a ls  e ine l ) la i l lbrm. unl  unser  re.
volutioru.irc.s Progran.trr.r in die Masserr zu tf agen. L,nd des-
rvegen karrdit i ic.r! ' t) wir in gervissenr Sinne nicht nur als
( iouvcnteur .  sondern aucl r  a ls  Bürgermeister .  a ls  Kongrel i -
abgeordrreter tür leden Posten. Denn. seht l l tr , ihr kun-
didiert liir dt'n (iourt,meur:po\tcn. ohcr v,'ir karulidieren
utrt dic Slautvnacht"(Workcrr I 'uttguunl Nr. I I8. , l.No-
vcrnber I ( )7 lJ  ) .

I ) ie  Spartac is t  Kantpagne helebte d ie a l te  Tradi t ron der
. ,soap-box st  rcr . t  conter  ra l l res"  (  inrprov is icr tc .  K i rndgeburr-
gr'n arr be'lcht r 'n St ral)c.neckerr ) : urrserc ( i enosserr vcrteiIt c.n

einige tausend Seit en revo lut ionärer L it eratur, plakat iert en
die Wahlposter an Laternenpfählen und Ll-Bahn-Stationen.
gaben Interviews an lokale Zeitungen. Vom ersten öt'fentl i-
chen Akt der Kampagne der Llnterstützung der streiken-
den Zeitungsdrucker bei ihren Streikposten - l iet] die SL
dic Bewohner von Greenwich Vi l lage und dem wei tgehend
pmlc'tarischerr Chelsea wissen, daß hier eine rer.,olutionare
Kanrpagne gefi ihrt wurde.

Auf  demonstrat ive Weise u,urde der  revolut ionärc.  (  ha-
rakter unserer Wahlk am pagne dad urch unt erst richen. d al. i
Mar jo r ie  Stamberg e ine undat  ier te Erk lärung unterzeichnet  e.
d ic '  festhal t ,  dal i  s ie  von ihrem Posten zurückzutreten berei t
is t .  v lbald es d ie SL wünschl  .  L lnsere Wähler  s t immen nicht
nur fi ir eirr lndividutrnr. das im Parlament einem enormen
burger l ic l ren Druck augesetzt  wäre und eventuel l  davor  ka-
p i tu l ieren könnte;s ie s t r rnmen f l re ine Parte iund d iese steht
und lallt mit i lrrem Prograntm. Die Konrmunistische Inter-
nat ionale unler  Lenin und Trotzk i  hat te aus dem , .Par la-
nrentssozia l isrnus"  der  Zwei ten Internat ionale ihre Lehren
gezogen und verlangte von allen i luen Kandidaten 1ür öffent,
l iche Anrter  e ine solche Erk lärung.  Die Wiederbeleburg d ie-
ser revolutionären Tradition durch die internationale Spar-
tacist Tendenz ist ein besonderes Indiz für unsere Oppttsi-
t ion zu parlarnentarischern Kretinismus.

Die Kandidatin der Sparlacisr League, die 341ährige Nlar-
jorie Stamberg. isr seit iqOS in Kanrpfen grg.n ä.n inrpc.ria-
l istisr:hen Krieg in Vietnarn,gegen Unterdrückung uncl Aus-
beuturg akt iv .  S ie war Journal is t in  des sta l in is t isch or ien-
ticrtc'n Wochenblatls Ouardian. später dann Führerin dc.r
Oak land ( ( ' ali lo rnia ) Wo ruen's L ibe ral io n. l l la rjo rie St arl-
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Macht di<' Streit'htutgen itr futntmunulcn Butlget rüt,kgringig! Arbcit .fi)r allt,.t 30 Srundot
Arlteit lür 40 Sttttultn Ltthrt.t ()ennre Anpasturtg der Lijhne an allc Erhithungen der Lcben:-
lwlt t t t tg:kttstt ' t t . tZt 'rv 'hlagl du: Ta)'ktr ( i t , t t ' tz! (da: Streiks im oJJL,ntl i t 'hen Dit, t t t t  r t ,rbit ' tet.)

I F-iir citt rttus:ir'<': Pntgratnm tt.l.li'tttlit'her Arheiten ulter Oex,erkx,ltalitkttnrntll<,.t Lutult,-
r<'L'ltte .fiir dic' (itrtutrtle.t [--ür dc'n Bau t'inar .fün.l'tpurigen untcrirdisc'hen Stadtautttbulm.l

o l'udreilut'htclUoltl.f'ultt\uttt('r\tützung.tLinbegrenzteArbeitsl<t\enuntcr\tützurtgau.l'wtlle'nt
tari.llichert Nit'<'aut F-iir koiertktse quuliJizierte meclizittiv'he llervtrgtng !ür alle! Dit,Kttrt-
trtsllc der lllieten mulS u'iedcrhcrgetcllt urul ausgebaut warden [.nteignet tlie lntmobilit,tt-
gru.liurttt'rrteltnttt.t h'ulltariJ im Nalrerkehr! lllilliorden her lür tlie R(,ttutts der L'-Bahil.l

Für d ie proletar ische Verteidigung
der demokrat ischen Rechtel

t  d ie arr rer ikanische Arbr . i ler -

f reik in vergangc.nen Sorrrnrer
n finsteren (ierverk sclratt sf 'eind
Stre ik f ront .  unt  d ic-  [ : ruungen-

rrbewegung.t [llun üharquert
,ng au.l tlerrt hiilrt'rert, in Nex'
t,rtt ' tt Tugct:t, i I uttgt'rt.t Fltr t int '
t'r Ncv' York: Bctt<,lt nicltt
rmei\terl Lirtdw-v.l
-Konzerrre, cl ie Dernokrat err
e l le 'n  Verschwi i rung an,  d ie
,nnis ieren.  Koch spie l t  das
r  Kampf- ,  New York z i l  re t te l l .

egung das Bankkonsort  ium
rng New Yorks kontro l -
Diktatur  der  Banken!
'er Bunken urul der blutwuge-
urtd der Tele.longesellschaJt !
n Pensionkas.sen der ttncr\att-
t r t rd en ind ! Il ied erlrc rst e lluns

ten -- Für eine Arbeiter-
z F. nt lassungen rüc kgangig !

Die' kapitalistische Regierung geht' lrt den Rassisten. die auf den Stralien Bostons wuten. den
bigot ten Ant ihonrosexuel len der  Ani ta-Bryant-Reakt ion.  den Abtre ibungEegnern inr  Wei l iep
llaus. [)ie Reforrrristen haben die Massen gelelrrt. sich auf die Ciericlrte und den Kongreli zu
vc'rlassen. Jetzt f i ihren die Gerichte und der Kongrell die Reaktion an. und selbst t lre besrenz-
ten dentokratischen h.rruttgenschafien der sechziger Jahre können nur durch e.inen Kanrpf t leL
Arbeitcrbewegung w iederhergestellt werden.

r  Für  den Transport  von schwarzen Schulk indern durch Busing zum Abbau der
Rassenschranken in den schulen,  e inschl ießr ich der  , ,weißen" s-chulen der
VOrOrte! Kcirt Rcderet'ht .lür Nazit untl unclere ra:sistist,he Terr()ri\ten.t Für getrtainvtrtt,
verteidigtrrtgstnrpp.s der Schwurzen urul tler Arbe,iterbetuegung gcgen die AngriJ.fe dcr
Rec'htett!

r  schluß mi t  der  Diskr imin ierung in den schulen,  beider  wohnungsvergabe,  in
der Au$ildung, bei Einstellungenl Nicht gew,erk:c'huJisbrechende ,,AJ.1irmutii 'e ,4cl,t itttt, '
(staatlich J'e5tge\etzte Einstellungsquoten), tondern GewerkschaJi\progrontftrc.für tlit'Bent.f:-

Fortge\ctzt auJ S('ite l,\
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J'o r t b i ld u ng u ntl b e n nd e r e P ro gr amnt e .ft) r M ind e rhe i t e n.l
Arbeit Jür allc! Für die gewerkscha.filiche Kontrolle über Ein'
stellungen! Bullen raut aus den Gewerkrchalien! - Gerichte,
Itande weg von der Arbeiterbewegung!

r  Vol le  demokrat ische Rechte für  Homosexuel le !
Intro 384 mul3 verabst'hiedet werden! Das Equal Rights
Amendmmt (VerJassungszuwtz, der F'rauen die formale
rechtliche Gleichheit gev'ahrt ) mul3 verabschiedet werden!
Für kostenlose Abtreibuttg auJ Wttnsch! Bei sexuellen Ak'
tivitdten, die au.f gegenseitigem Einvernehmen beruhen, hat
der repretsive Staat nichts zu :ttchen! Keine Gesetze gegen
kt nto gra7t hie, D rc ge nv env endtt ttg, Pn t st i tut b n ! N ieder mit
jeder Zcn.urr.l

r Nieder mit dem Bakke-Entscheid! (einem Ge-
rit'htsbt'st'hhrj| gegen Mindestquoten lür die Aulnahme von
Mindcrhciten an dcn [.tniversitaten) Ö.t.'l'nct die Türen der
Linivcrsitat ! Für ktt:tenb:e, qualilizit'rtc Ausbildung auJ
Hochtchulehene Jür alle! Nationalitiert die privaten Cttlle-
ges! f'ür da: ko:tenbst' Studitrnt bei eirtem nten:chenv,ür-
d ig<, rt S t i p e nd iu m ! F ü r z v' e i s p ro c hi ge n (i tt c rr k' I t t .l

Nieder mit der rassistischen
,, Law-a nd -Ord er"-Kampagne!

Vorr Kochs Aufruf fur die Todcsstrafe his Careys Karn-
pagne Iür lebcnslängliches Zuchthaus ohne Aussetzetr auf
Bewährung richtet sich die .. law-andorder"-Kampagne ge-
gen Schwarze, Minoritäten und die Armen. Während reali '
tätsblinde Reformisten behaupten, es gebe keine Kriminali-
tät, heißt die Antwort der.Kapitalisten: verschärfte Straf-
maßnahmen, mehr l 'ol izeiterror, ein Freibrief zutrl Mordetl
für die rassistischen Bullen, die New Yorks größte Rausch-
gift-Dealer sind, Gesetze zur Waffenkontrolle, die garantie-
ren, daß nur die Bullen und die Kriminellen bewaffnet sind

. Nieder mit der Todesstrafel AUJ'den SchnttthauJen
mit tlem Sullivan-Gesetz zur WalJbnkontrolle in New York
City! Keine Wafl'en fir die Bullen!

o,,Nein!" zum ethnischen Selbst just iz-Terror!
Spern die Mörder-Bul len ein!

N ieder m it Carters antisowjetischer
,,M enschenrechts"ka m pagne !

'  Die,,Menschenrechts"kampagne von Carter-Young-Brze'
zinski bedeutet: Südafrikas Vorster, Chiles General Pinochet,
der blutige Schah von Iran. Ihr wirklicl-rer Zweck ist es. das

,.lmage" des US-lmperialismus nach seinem Debakel in Viet-
nam und den peinlichen Enthütlungell von Watergate wieder
aufzufrischen und das Klima des Kalten Krieges im Interesse
einer provokativen Aufrüstullg gegen die UdSSR zu schüren.

Als Trotzkisten haben wir. hat unsere Bewegung seit 50
Jahren gegen die konterrevolutionäre Unterdnickung der Ar-
beiterdemokratie seitens des Kreml gekämpti. Lrnser Aufruf
zum Sturz der Krernl-Usurpatoren durch proletarische poli-
t ische Revolution heißt jedoch kompromill lose Opposition
gegen Carters imperialistische Gelüste, den Kapitalismus in
der Sowjetunion. in Kuba, ( 'hina und in allen deformierten
Arbeiterstaaten wieder herzustellen.

. Verteidigt die Errungenschaften der Oktober-
revofution! Für Arbeitcrdemokratie! Weg ntit den
stalinistis<'hen Bürokraten Für proletarische prtlitische
Retolutbn!

r  Nein zum reakt ionären Protekt ionismus!

r  Für  in ternat ionale pro letar ische Sol idar i tä t !  Zer-
schlagt t)ie Apartlrcid üt Sutlolrika! Für interrutiorwle pro-
letoriv'he Aktion zLrr l'ertetligung der schv'orzen Gev'erk'
schalien! Raus ntit dem europriischen ttrul amerikanischen
K o k t n iol i s m u s u nd Imp erioli smu s I Fü r d ie S e lb st b e st im mu ng
A.trikati

. Stoppt die Deportationen - Volle Bürgerrechte
für  ausländische Arbei ter !  Für  d ie Unabhängigkei t
von Puef to Rico!

o Nieder mi t  der  impaia l is t ischen , ,Menschen-
rechts"-Heuchelei! - Der Hauptfeind steht im eige-
nen Lald!
*  Al le in Klammern gesetzten Anmerkungen stammen von der

Redakt ion.
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berg ist eine derjenigen aus der militanten Studentenbewe-
gung, die zu einer proletarischen sozialistischen Perspektive
gefunden haben. Sie kann auf neun Jahre Erfahrung als 

-[e-

lefonarbeiterin zurtickblicken. den größten Teil dieser Zeit
als Führerin des von der SL unterstützten Militant Action
Caucus in der Telefonarbeitergewerkschaft CWA. Heute
schreibt sie fiir die trotzkistische Zeitung der Spartacist
League. lUo rkerr Vangtard .

Ein sozia l is t ischer  Kampf zur  Ret tung New Yorks

New York ist seit langem eine dahinsiechende Stadt. Für
die minimalsten Verbesserungen der miserablen Wohnsitua-
tion. für die lnstandhaltung der desolaten Verkehrsmittel
und Strailen. t i ir die unzureichende Sozialhilfe an die Tau-
senden von Arbeitslosen und'Armen die Arbeitslosenquo-
te bei schwarzen und spanischsprechenden Jugendlichen lag
im Sommer 1917 bei 86 Prozent isl kein Geld ribrig. Die
New Yorker ..Finanzkrise" 1975 zementierte diesen Zustand.
Das Finanzkonsortium .,Big MAC", eingesetzt, um die Krise
zu sanieren. machte die ..maßlosen" Gewerkschaften fur die
Schulden der Stadt verantwortl ich und verlangte von ihnen.
dafür geradezustehen. Wozu sich die eng mit den Demokra-
ten verfi lzte Gewerkschaftsbürokratie im Namen ..verant-
wortl ichen Finanzgebahrens" auch prompt bereit erklärte :
Lohnstopps. Wegfall der gleitenden Anpassung der Löhne
an die lnflation und anderer in den letzten 40 Jahren er-
kämpfter Errurrgenschaften. Mill ionenbeträge flossen aus
den Pensionskassen der Gewerkschaften in den Rachen der
Banken. 70 000 Arbeitsplätze gingen mit einem Schlag ver-
loren. Statt einen Kampf gegen die gewerkschaftszerstören-
de Herrschaft von Big MAC zu fi ihren. der auch die anderen
unterdr i . rckterr  Scl r ichtc 'n t ler  Stadt  nr i t  s ich hal t te  r ! ' i l ren

können, setzten die Bürokraten alle Mittel ein, urn ihn zu
verhindern.

Vor diesem Hintergrund ist auch die Auseinandersetzung
bei den Wahlen um die Frage einer Stadtautobahn quer
durch New York zu sehen. Während Umweltschützer und
die ,,progressive" Schickeria von Greenwich Village (und in
ihrem Gefolge die Reformisten) entsetzt aufschrien und for-
derten, daß mit dem vielen Geld doch lieber die U-Bahn ver-
bessert werden sollte, l ieß sich die SL nicht auf die Logik
des Kapitalismus ein. Zweifellos braucht die U-Bahn drin-
gend Modernisierung, b eispielsv eise Klimaanlagen und Gum-
miräder, um von einem einzigen Alptraum der Millionen U-
Bahn-Fahrer zu einem brauchbaren Verkehrsmittel zu wer-
den. Die SL ist dafur, einen großzügigen Ausbau des Linien-
netzes der U-Bahn und der Busse vorzunehmen und diese
auf Nulltarif umzustellen. Aber das New Yorker Verkehrs-

Eine Zusammenstellung von 10 Wglk_ers
Vanguard-Artikeln zur revolut ionären Wah l-
kampagne der Spartacist League/US und über
den Ursprung der New Yorker , ,Finanzkrise"
kann zum Preis von 5,--  DM über die Redak-
tio nsanschrift bezogen werd en.

und Versorgungschaos wird dadurch nicht gelöst. Die Ver-
sorgung der Stadt mit Lebensmitteln und anderen wichtigen
Gutern wird auch weiterhin mit LKWs vorgenonlnten werden
müssen. Deshalb die Antwort der SL: Baut eine funl'spurige
unterird ische Stadtautobahl I

Das gleiche gilt für d ie u nmenschl iche Wo hnu ngssit uat io n
in den Slums.  wie etwa South Bronx.  Har lem usw..  wo man
sich buchstäblich in einer ausgebombten Stadt wdhnt. Die
Riesenmengen an finanziellen Mitteln. die fur einen Wieder-
autbau dieser Viertel notwendig waren. sind vorhanden
aber nicht nach der Logik des Kapitals. Sie gingen als Schul-
dc'nti lgung rn Il ig \4 {C. Die SL dienerte nicht rnit Ratschlä-

lixt
ffi' '&&
i # #

Polizeiterror gegen Schwarze
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gen.  wie man den kärg l ichen Etat  dcr  Stadt  anr  besten ver-
t e i l t .  so r rde rn  f o rde r te :Annu l l i e r t  d i e  Schu lden  de r  S tad t l
F lo l t  d ie von I l ig  MAC kassier ten Renrenlbnds der  Gewerh-
schatien zuruck I l- ur ein öffentl iches l lauprogramnt fi ir Woh-
nungen.  Straßen.  Verkehrsmit te l  zu Tar i f löhnen ur l ter
Kontro l le  der  Gewerkschaf ten!  Verdre i fac l r t  d ie Sozia lh i l fe l
Ente ignung der  tsanken und der  pr ivaten l -e lefon-  und Stront-
g iganten I

Nicht  Juden gegen Schwarze.
sondern Klasse gegen Klassel

Burger l iche Konir r runalpol i tk  in  \ ler r  York busier t  se i t
Jahrzel in ten aul .der  Auf ie i lung des . .pork barre ' ls"  Anr-
terpatronage unt j  Ve ' r te i lung von Stc.uergeldern zu rschen
den v ie len ethnischen ( i ruppen der  Stadt  r iber  d ic '  Agentur
der  Dert tokrat tsc l re 'n [ )ar te i  Bei  der  sc l rwelenden Kr isc dc-r
Stadt  schrunrpt i  aber  der . .pork harre l "  s tancl ig  und d ic .
Konl l ik te nehnren in der  et l in isch unt l  rass isc l i  genrrsc l i ter r
Stadt  e ine potent ie l l  explos ive Dyrrarn ik  an.

Ar t l iur  \ ' l i l ler .  erner  der  Ful t rer  dcr  schwarzen Gente in-
sehaf t  des Bezi rks (  rown Heights.  rvurde arn lz l .  Juni  Opter
e ines bruta ien Pol ize inrordes.  Wegen t ' inet  n i th tbe:uhl ten
Parkt ickets schlugt-n l5  Bul lerr  ihn n ieder  und er \Ä urgrr .n
ihrr  ka l tb lut ig  auiot ' fener  Stra l re vor  l )u tzenden vou leugen.
Zwc i  Tage  spä te r  w 'u rde  i n  ( ' r ou  n  l l e i gh t se in  j unge r  Schwar -
zer .  Vic tor  Rhoclc 's .  von e iner  Schlagert ruppr .  chassidrsc l ter
Juden l ia lbtot  geprugel t .  Demagogisch begannen daraul } i r r
d ie schwarz. 'n  Lokalpol i t iker  der  l )ernokrat isc l ien l 'ar te i
und Kirchenfuhrer  des IJezu'ks d ie beiden [ iber fa l le  zu vcr-
knupfc 'n.  . {nstat t  d ie berecl r t rgte Wut und L.mporung der
schwarzen ( ihet tobewol iner  gegen Pol ize i  und Pol ize ib ruta-
l i tä t  zu r ichten.  er l tzundeten s ie erne ant isent i t ische Hal ikam-
pagne geger)  d ie nur  nt  jn imal  bessergeste l l te .  ebenfa l ls  arme
u nd unterdr t ickte jud isch-o r l  hodoxe ( iemeinde.

Die ts lack Nat ional  l ' ront .  von karr ierehungr igen schwar-
zen Nat ional is ten gegründet .  utszenier te e i r ren provokat iven
Marsch durch das chassid ische Vier te l  aul 'd ie Synagoge.
( ' rown Heights s tand kurz vor  e inem Rassenkr ieg.  Wesent-
l icher  Hintergrund der  [ {etzkarnpagne der  schwarzen Hor lo-
rat ioren war d ie unausgewogene f inanzie l le  Ver tc i lung be i
. .Arrnut  sprogramrnen "  d er  Regierung.  bei  denen daslud ische
Vier te l  proport  ional  mehr abvhrr te a ls  das schwarze Ghet to.
L 'nr  s ich fur  Karr ieren in  der  Denrokrat ischen Parte i  den no-
tigen F-inl ' lulr zu verschaffen. schreckten die schw'arz-natio-
nal is t ischen Fuhrer  in  der  Vergangenhei t  vor  Stre ikbruch
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Streikposten machen die Redakt ion der New York
T imes d ich t

nicht zurück (so beint Lelrrerstreik in Ner,r 'York 1968):dies-
tna l  g i r tgen s ie wwei t .  e inen Rassenkr ieg zu provozieren.  bei
dern im rassis t ischen Arner ika ohnehir r  rurr  t l  fu  Scln 'ur :en
dic Ver l ierer  se in konnterr .

Natur l ich gab es f i i r  d ieses rv ider l iche Spektakel  auch d ie
, , l inke"  F lar*endeckung der  Retbrrn is ten.  Bei  e iner  Wahl-
debat te mi t  KP-Vert reter  Ja]-  Shaf fner  und Ken Mi l iner  von
der SWP cnt larvten Stamberg und andere SL- l - , rnterstützer
d ie IJa l tung d icser  Organisat ionen zu Crown Heights scho-
nungslos als f 'eige Kapilulation vor dem scl'rwarzen Nationa-
lisnrus und als Weigerung, eine proletarische Position in eth-
nischen Konflikten einzunehmen. Während der KP-Vertre-
tcr sich hilf los windend von dem komrnenlarlos rm Daily
li l  r t r k er ( KP-Organ) abgedruckt en A nt isemit ismus der
('rown Heights-Firhrer zu distanzieren suchte und meinte,
.,vor einer Synagoge zu demonstrieren, ist nicht. was die
Kommunistische Partei tun würde. Aber das hei{Jt nicht.
daß wir eine Bewegung des Volkes attackieren wtirden",
entpuppte sich der SWP-Vertreter als reiner Nationalist. Er
bestritt nicht nur jeden Anflug von Antisemitismus bei den

I
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Ereignissen von Crown Heights, sondern apostrophierte die
Provokationen gegen die jüdische Bevölkerung als Selbstver-
teidigung der schwarzen Gemeinde, die bedingungslos zu
unterstützen wäre. Zu der Streikbrechertätigkeit der SWp
im Lehrerstreik 1968. wo sie ebenfalls als Wasserträger i ler
schwarzen Nat ional isten d iente. antwort ete M il iner unurn-
wunden: ,.... wir werden rvieder helfen, solche Streikpo-
stenketten zu brechen" (IUorkers Vangtarul Nr. I l8).

Die Spartacist League machte klar, daß nichr Schwarze
gegen Juden und umgekehrt mobil isiert werden dürften.
sondern Klasse gegen Klasse. Wie Stamherg ausflhrte:

.,Was machen Kommunisterr in elter Situation rvre
('rown Heights'l Wenn man eine Situation hat. wo tl ie
jridische Bevölkerung den Schwarzen feincll ich gegen"
überste l r t ' l  Wenn nran e ine Si tuat ic ln hat .  rvo d ie Schwar-
zen d ie chassid ischen Juderr  a ls  derr  KKK und c l ie  chassi -
d ischen Juden d ie Sclnvarzc ' r r  a ls  Scl ru arzhunt . ler te se-
hen. t. l ie ein Pogront orgarrisiererr' l  \\ 'as rnaclren Kon-rnru-
n is te l i .  ur l  erne solche Si tuat ion aut2uhrecl r r .n , l  F_s is t  e in_
lach:  nrcht  Scl rw arzc gr .gen Juderr .  y lndern Klasse gegen
Klasse.  I  r rd r i  i t  haben .nein 'gesagt  zur  ethnischerr
Selbst just iz"  1 l* t rk t ' r t  I 'u t tguurc l  Nr .  I  lg) .

l i in  Genossc.  der  SL wies daraul } i r r .  dal r  in  t lem Moutent .
wo es un)  h lut ige t ' t l tn i :L ,hc Ltnruhen gel r t .  d ie SWp zur
Selbst just iz  der  Schwarzen aufru l i .  wahrc 'nd s ie bei  c ler  rnas_
sivel r  Rassis t  err rnob i l is ic ' rLt  r rg i  r r  Bostorr .  a  ls  l3  ust  ra nsport  e
schw arzc'r ' Scltu lki ntler vorr r,ve.i l ierr I{assr sl crr ultgegn j l en
* urdc ' r .  r rur  r rac l r  dcrn Errrgre i l 'en v. .  [JLrnt lcst r t r l - rpc. .  sc l r r i r . .

[) ic Spart acist Leagu e ist gege n d as Waffenkont ro l lgr,set z.
das Sul l ivan l -aw.  das Kr i rnrnel lc 'n  und Bul len e in Wal i 'en-
rnonopolbt -sc l ter t .  S ie t r i r t  e i r r  l ' i r r  d ic-  Beendigung dc,r  se lhst -
zcrst  ürer  isc l tcr r  Spi ra le et  l rn isc l rc . r  i \  usei r r  andersct  zu l lge l l .
von dr .ncn r rur  t l ie  hcrrsc l renr lc  Klassc prot ' i t i r . r , l  ur rd fut ' t  d ie
Nc'u Yorkc ' r  , \ rbc ' i le . rhc.u c.gung aul ' .  c inen gentc insanren

":ä,w

Kampf des Proletariats und aller Unterdrückten dieser Stadt
gegen den PolZeiterror zu fuhren.

Die Spartacist League hat mit diesem Wahlkampf demon_
striert, daß die Teilnahme an bürgerlichen Wahlen nicht Ka_
pitulation vor dem vorherrschenden reforrnist ischen Bewul]t_
sein bedeuten rnuß. Und sie hat weiter bewiesen, daß das
1938 von Trotzki entwickelte übergangsprogramm gerade
in einer Stadt wie New York. die die Krise des Kapitalismus
sichtbar und spürbar verkorpert. das einzige programm ist,
das von den täglichen, bitteren Nöten der Massen ausgehend
die Bnicke zur sozialistischen Revolution schlasen kann.
Die Spartacist-Wahlkampagne har klargemachtldaß die Zu-
kunft der Arbeiterklasse nicht an den Wahlurnen. sondem
an den Streiklinien, an den Fronten des Klassenkampfs ent-
schiederr  wi rd.

Wir nehmen die Tatsache rnit Gerrugtuung zur Kenntnis,
daß iler Pseudotrotzkist Ernest Mandel ktirzlich bei den bel-
gischen Parlamentswahlen ganze 0,06 prozent der Stintmen
irr seirrerl Walrlkreis Lüttich erhielt (Arbeiterkantp.f .g. Ja-
nuar ). Mandels l iquidatorische Hauptlosung ..Fur eine Ar_
beiterregierung der BSP ( Sozialdemokrat ie ) und christ I ichen
Arberterbewegung" erhielt damit eine gerechte Schlappe.

Der Wahlerfblg von Marjorie Starnberg gehört zu einer
vol l ig  anderen Tradi t ion.  Wie d ie Sparrac is t -Kandidat in
zur l  Schluß e iner  Wahlrede bernerk lc :

. .A ls  Lenin von Badajew. e inenr  bolschewist isc l ren De-
put ier ten in  der  zar is t ischen Durna.  gefragt  wurde.  rve l -
che Gcsetzesanträge d ic '  Bolschewikr  e inbr ingen wl l ten.
antwortete br :  . lhr  br ingt  am besterr  e i r ren ,Gesetzesent_
wurf 'e in.  der  besagt .  dal i  i l i r  euch.  i l i r  f insteren Grol i_
grundbesi tzer ,  in  dre i  Jahrc.n a l le  packen und an <i ie
Lateruenpf th le hangcrr  werden.  Das wr i rde e in L icht iges
.Gesetz '  se in!" '  ( ) lorkt r :  l 'a t ryuard Nr.  I17.  10.  Okro-
b e r  I  9 7 8 ; .  I
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Freiheit für Astrid Proll !
Astrid Proll, angeblich ehemaliges Mitglied der terroristi-

schen neulinken Roten Armee Fraktion (in der bürgerli-

chen Presse im allgemeinen als ,,Baader-Meinhof-Bande"
bezeichnet ) wurde am 15. September aufgrund einer

fremdenpolizeil ichen Verordnung (,.Aliens Order") irt

der Kfz-Werkstatt in Norcllondon, wo sie als Ausbilder

arbeitete. verhaftet. Die westdeutsche Regierung hat dar-

auflrin aufgrund ihrer angeblichen Mittäterschaft bei

zwei Morrl- und Raubversuchen Anfang der siebziger

Jahre ihre Auslieferung verlangt. Die Auslieferungsver-
handlung ist jedoch um meltrere Wochen verschoben

worden. weil die Frankfurter Staatsattwaltschaft Schwie-

rigkeit en hat t e. genugend Beweisrnat erial zur Ll nte rmaue-

rung ilrrer Anklage beizubringen
Als damal ige Student in in  Franktur t  kam Prol l  zurr l

ersten Mal  Ende c ier  sechziger  Jal l re nr i t  Mi tg l iedern dei

RAF in Kontakt .  lm Mai  197 I  * 'urde s ie in  Harrburg

verhaf tet  und des versuchten Mordes an zwei  Pol iz is ten

vuährend eines tiuheren Zwischenfalls in Frankturt ange'

klagt. in clen die RAF angeblich verr,r ' ickelt u'ar. Vor ih-

rern Prozeli war sie zwei Jahre lang rn Isolationshafi und

u'urde i rn . , to ten Trakt"  des Köln-Ossendorfer  Gefang'

nrsses t i i r  lange Zei t  der  tota len lso lat ion t l t t terworfen '

Monatelang wurde sie ohne Linterbrecltung in einenl

ganz uncl gar weil ien. schalldichten Raurn bei l4stundi-
ger Beleuchtung gefangengehalten. Trotz dieser grausa'

men Behantllung w:eigerte sich Astrid Proll. der Polizei

irgenclwelche lnformationen tiber die RAI-- zu geben oder

..c' in Gest andnis abzulegen".
lnfolge dieser Beltandlung im Getängnis l itt sie ' ais ihr

ProzelJ Encle 1973 begann. an extrem niedrigem Blut-

druck und llatte einen Kreislaufkollaps. Nach vier Mona-

ten wurde sie gerrcl.rtsmedizuriscll fur verhandlungsun-

fähig erklärt. Der Proze{i wurde verschoben, und sie

*uräe gegen Kaution zum Zwecke der Rekonvaleszenz

auf freGn Fulr gesetzt. Dann floh sie naclt England, wo

sre sei t  v ier  Jahren lebt .
Astrid Prolls politrsche Aktivitäten beschränkten sich

in Britannien auf Sozialarbeit und die Frauenbewegung

Und nur aufgrund dieser zuletzt ausgeübten' weitaus

,,respektableren" Aktivitäten ist ein Großteil der brit i-

schen Linken riberhaupt bereit '  sie zu verteidigen' Die

Socialist Workers Party (SWP) geht sogar so weit in ihrer

Argumentation zu erklären: ,.Sie hat jetzt keinerlei Kon-

takt mehr zur Roten Armee Fraktion. Man sollte ihr eine

Chance geben" (sociatist lüorker.30. September 1978)'

lm Gegensatz zur SWP oder der International Marxist

Group. deren Schwesterorganisation in der BRD. die

Gruppe lnternationale Marxisten, sogar vor der rninirnal-
sten Verteidigul4 von RAF-Mitgliedern während der

ant i terror is t ischen Hexenjagd info lge der  Schleyer-Ent-
fülrrurrg im letzten Jaltr zunickscllreckte. rerteidigt Jre

Spartac is t  League,Br i ta in d ie gcranl fe L inke gegen An-
gr i f fe  des kapi ta l is t isc l ten Staates.  Wir  weiser t  d ie vot t

der  RAF eingeschlagene Strategie des indiv iduel ien Ter-

rors eindeutig zurück eine polit ische Strategie der Ver-

zwei f lung.  d ie sowohl  subst i tu t ional is t isch a ls  auch un-

orodukt iv  is t .  Aber wir  erkennet l  an,  dal l  vor  a l len l  e in

iiel 'empfun<.lener Hali auf die vom Kapitalisnlus erzeugte

Llnterclrückung Gruppen wie die RAF zu verzweifelten
Akt ionen gegen Vert reter  des Klassetr f 'e indes t rc ibt .  wie

b eisp ie lsu' ei se d re E nt t i ihrung d es ehemaligen SS-Of fizier s

und L lnternel tmers Hanns-Mart in  Schleyer .  Als  Lenin is ter l

beziehen wü iien proletarischert Klassetrstandpunkt und

unterscheic len zwisc l ten dem Terror  des wesldeutschert
kaoi ta l is t ischeu Staates den Schlachter l l  von Stanlnr-

heinr  -  uncl  den i r regele i teterr  Taten der  RAF.

Die Verhancllung uber Astricl Prolls Auslieferung soll
je tz t  am I  L Dezember stat t f inden.  Eine Ausl ie feru l rg an

die tsRD würde sie ertreut denl grausamen Terror ausset-

zen.  dem c l ie  Bourgeois ie angebl iche Mi tg l ieder  der  RAF

unterw i r f t .  und würde t lur  dazu d ienen.d ie . .Ant i -Terror-
Kampagne" des westdeutschen Staates erneut  anzuhei-

zen.  Der. .Kampf geger l  den Terror tsmus" is t  d ie ( i rund-

lage. von cler ausgehend der westdeutsche Staat eifrig sei-

nen Repressionsapparat  verstärkt .  der  le tz tendl ich gegen

ct ie Kämpfe des Proletar ia ts  ger ichtet  is t .  Wir  tbrdern:

Stoppt ciie Auslieferungsverhandlurlgen frür die xlfor-

tige Freilassung von Astricl Proll l  Fur die v;fortige Frei-

lassung a l ler  Mi tg l ieder  der  RAF in westdeutschen ( ie-

ft ingnissen! Freiheit fur alle l ir*en Gefangenenl
Übervtzt cus Spartacist Uritain. Nr' 7,

Dezember 1978 Januar 1979

G|M-l(onferenz . . ,
Fortsetzung von Seite 32

blatt <ler Kommunistischen Korrespondenz zur GIM-Konfe-

renz vom 4. Januar 1979, ,,T auziehen im Sumpf")'

E inhei t  gegen l inks

In clieser Atrnosphäre des organisatorischen und polit i-

schen Niedergangs muf} die Stimme eines leninistischen Kri-

t ikers natürlich ,,das Mißtrauen der Leitung" hervorrufen,

die sich nicht anders zu helfen wußte, als den Genosen als

angebliches TLD-Mitglied auvuschließen, um so jede inhalt-

liche Diskussion der von ihm aufgeworfenen Fragen von vorn-

herein abzublocken. Der Genosse Siggi war aber nicht als

TLD-Agent, sondern als Anhänger der damaligen GIM-Mehr-

heitsposition im November 1974 n die GIM eingetreten'

Seit 1976 arbeitete er in der Ortsgruppe Bochum mit, da

diese zur Priorität im ,,nationalen Organisationsaufbau" er'

klärt worden war. 1977 wurde er in die Örtl iclte Leitung ge-

wählt. Auch als Teil des polit isch ,,breiten" und diffusen

Zwischensurnpfes betonte er die absolute Notwendigkeit.
dalJ nicht die ,,konkreten politischen Fragen" der Betriebs-

und Gewerkschaftsarbeit, sondern allein die Klärung der ent -

scheidenden Fragen bolschewistischer Polit ik einen Ausweg

aus dem Teufelskreis von Handwerkelei und Stagnation bie-

tet. Aufgrund der Unpopularität solch,,sektiererischen"
Ansinnenswar er bei der Aufarbeitung der Geschichte seiner

eigenen Organisation und der Konfrontation ihrer Politik

mit den Prinzipien des Trotzkismus relativ isoliert. Seine

Hinwendung zum Bolschewismus gipfelte schließlich in der

Einreichung von zwei Beiträgen zur internen GIM-Diskussion'

Der prompte Ausschluß rückwirkend zu dem Datum, an

dem dii Dok;umente in der GlM-Zentrale eintrafen, verdeut-
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licht, daß der einzige Ausschlußgrund die trotzkistischen
Positionen des Genossen waren, und nicht irgendwelche Dis-
ziplinbrüche, die ihm nicht nachgewiesen wurden. Die Be-
deutung dieses bürokratischen Aktes fiir die GIM ist sornit
bedeutend größer, als der Ausschluß von ,,nur" einem Mit-
glied vermuten läßt. In dem Protestschreiben der Ortsgruppe
Tübingen gegen den Auschluß des Genosen wird das Di-
lemma, in das sich die GIM hineinmanöwiert har, richtig
festgestellt;

,,Die Unterdrückung inhaltlicher Positionen wird von uns
als bürokratisches Manöver gewertet, das eine Bevorntun-
dung der gesamten Mitgliedschaft darstellt, und wir pro-
testieren gegen solche Maßnahmen, die wir (GIM) ja ge-
rade bei anderen Organisationen so vehement krit isieren.
wie das kürzlich im Fall des Karl Ludwig (DKP) WT
13l - zurecht geschehen ist. Können wir - vor allem
stalinistischen - anderen Organisationen unserelt Demo-
Zent noch glaubrvurdig entgegenhalten. wenn wir selbst
aufgrund von Verrnutungen Genossen ausschließen?1 "

(Sch re iben  vom 31 .  Ok tobe r  1978 ) .

Da der Genosse an die Nationale Konferenz appell ierte,
ihn wieder aufzunehmen. sah sich das Polit ische Briro ge-
zvvungen. eine ,,Dokumentation" zu dem Fall zu erstellen,
die nur eines der beiden Dokumente Siggis enthieh uncl erst
zu Beginn der Konferenz an die Delegierten ausgegeben
wurde. Diese hatten also keine Gelegenheit. sich ernsthaft
mit den polit ischen Positionen vertraut zu machen. derent-
wegen der Genosse ausgeschiossen rvorden war. Krönung
der Dokumentation ist ein extrem unpolit isches und ver-
leurnder isches Elaborat , .Zum Ausschlu l l  des TLD-Mrtg l ieds
Siggi ausder OG Bochurn" von Siegfried Kreischer (Kcnnern
der GIM bekannt  a ls . ,L.xper te"  in  Sachen Dentokra; ie :  L in-
ter Kreischers Federti ihrung betrieb die G lM im Herbst letz-
ten Jahres eine Karrrpagne fi ir eine ..öffentl iche Kontrollc".
d. h. lür die Demokratisierung des Verfassungsschutzes). Ei-
ne besorrdere ..Perle" dieses Pamphlets ist folgende Passage:

. .Die Erk lärung desGenossen Barry Sheppard vt t r  Ger icht .
daß d ie SWP keine Gerval tanwendurg betürwortet ,  ,k lär t
d ie Posi t ion der  SWP zur  pro letar ischen Revolut ion ' .  d ie
s ich d ie 'TLD otTenbar nur  a ls  Blutbad vorste l ler  kann."

Abgesehen davon. dall sich die Gegnerschaft zu jeglicher
Gewalt des SWP-Anhängers Kreischer schon als l l lusion in
den durch die Geschichte tausendmal widerlegten .. l l ' ied-
lichen Weg" eutpuppen. hat sich der SWP-Sekretär zusatz-
l ich gegen icglrcftc ., i l legale Aktivität " ausgesproch'en (siehe
, ,F i i r  d ie t rotzk is t ische Al ternat ive l "  in  d ieser  AusgaLre) .
,.Dali die TLD kleine Sekten grolietr Arbeiterparteien vor-
zielrt ". tolgert Kreischer aus der Krit ik des rjenossen Siggi an
Hugo Blancos Aut'ruf zur Bildurrg einer ..großen Arbeiterpar-
tei". t leren Progranun auf ..zwei oder drei grundlegenden
Punkten" fulien Ell l. Kreischer wird uns zustinrmen rnüssen.
dall auch die SPD z. B. ..eine große Arbeiterpartei" ist, die
er ofl 'enbar als wünsclrens,vvertes Ziel der peruanischen
, .Trotzk is ten"  ansie l r t .  d ie y l  e in n ichstes . .Chi le"  mi tvor-
bere i ten.

Bei dieser Stirnrnungsmache und den ,,demokratischen
Mögliclrkeiten" fi. ir den Genossen Siggi (so wurde ihm das
Kreischer-Dokument erst eine halbe Stunde vor der Behand-
lung seines Tagesordnungspunktes aufder NK vom PB zu-
gänglich gemacht) war die Bestätigung des Ausschlusses vor-
programmiert. Obwohl nur wenige Delegierte für die Wieder-
aufnahtne stimmten, gab es eine bemerkenswert hohe An-
zahl von Enthaltungen (ca. 20 Prozent). Diese Tatsache ver-
deutlicht die Hilf losigkeit vieler GIMler gegentiber der Poli-
t ik ihrer F-rihrung und gleichzeitig ihre Unf?ihigkeil, t l ie Poli-

tk ihrer eigenen Oryaniwtbn einschätzen zu können.
Nachdem offensichtlich wurde, daß es fiir Trotzkisten

keine Möglichkeit gibt, innerhalb dieser verrotteten Organi-
sation fi.ir eine bolschewistische Orientierung zu kämpfen,
ist der Genosse mit der Trotzkistischen Liga Deutschlands
in Diskussionen getreten.

Eine Bestätigung
u nserer U mgru ppieru ngstaktik

Die Hinwendung des Genossen Siggi zum Bolschewismus,
seine Diskussionen nach dem Ausschluß aus der GIM über
seinen Beitritt zur internationalen Spartacist Tendenz (iST),
markieren einen Wendepunkt in der Entwicklung der TLD.
Bot sich früher Elementen, die sich aus der GIM nach links
entwickelten, der,,krit isch"-pabloistische Spartacusbund
als ,,Alternative" an, so ist dieses Hindernis, nicht ohne un-
ser Hinzutun, so gut wie weggeräumt.

Dieses erfreuliche Ergebnis bestätigt erneut unsere Um-
gruppierungstaktik. Und wenn Siegfried Kreischer in seinem
Pamphlet behauptet. die TLD wäre eine Sekte, die nur auf
Kosten anderer Organisationen existieren könnte, so nehmen
wir diesen Vorw'urf gelassen hin. Er ist weder neu, noch be-
sonders originell:

,,.. . Die Brandlerianer sagen, daß wir eine ,Sekte' sind,
und sie fi ir eine Massenbewegung eintreten. Allgemein
gesprochen ist dies der klassische Vorwurf, den die Men-
schewisten den Boischewisten entgegenschleudern . ..
. . . Ob wir eine Sekte sind oder nicht. wird nicht von der
Anzahl derElemente entschieden werden, die gegenwärtig
um unser Banner gruppiert sind, nicht einmal von der Qua-
lität dieser Elemente .... sondern vielmehr von der Tota-
lität der ldeen, des Programms, der Taktik und Organisa-
tion, die unsere elgene Gruppe der Bewegung bieten
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kann. Aus diesem Grunde ist im gegenwärtigen Stadium
der Kampf der Linken Opposition vor allem ein Kampf
fur clas Programm und fur strategische Prinzipien. Zu sa-
gen. daß wir die Bedürfnisse der Massen ansprechen müs-

sen. uncl diese Binsenweisheit der Linken Opposition ge'

genüberzustellen, bedeutet, auf ein fatales Niveau von
Vulgarität zu fallen. Dettn unsere Aufgabe ist es, genau

zu wissen. mit welchen ldeen wir uns an die Massen wen-

den. mrt welchen Perspektiven wir ihre Forderungen. ein-

schlieli l ich ihrer Teiltb rderungen. weiterentwickeln wol -

len. . .  Zu e iner  Zei t .  wo wir  gerade anfangen.  d ie Kader
zu erziehen und umzuerziehen, stellen die Brandlerianer
die Massenarbeit der Kadererziehung gegenüber. Darunl
werden sie weder das eine, noch das andere haben. Weil

sie heute keine Positionen zu grundlegenden Fragen ha-
ben und daher unfähig sind. ihre Kader wirklich zu erzie-

hen und zu verbessern. verbringen sie ihre Zeit damit. ei-

ne Karikatur von Massenarbeit durchzufuhren" (Trotsky.

Ilr it ingx 1930131, S. l5l ff).
Lrnsere Orientierung der Umgruppierullg ullter subjektiv

revolutiondreu Elementen geht davon aus. t iber eine Konfron-
tat ion um die grundlegenden programmat ischen Fragen re-

volutionärer Polit ik die besten Fllemente zur Schnriedur.rg ei '

nes s larken bolschewist ischen Kaders zu gewinnen.  Beim

heut igen Entw icklungsst alld der revolut io nären O rganisat iotl
(und das gilt auch fur eine Organisation von der Grölle der

GIM) würde irgendeine Art von Pseudo-,,Masenarbeit" nur

zur politischen und organisatorischen Auflösung führen. Es

ist reines Liquidatorentum, anzunehmen, eine kleine Orga-

nisation könne und müsse überall präsent sein, zu allen Fra'
gen und Problemen der .,Massen" Antworten geben. Dage-
gen geht es uns darum, die entscheidenden programmati-
schen Fragen den fortgeschrittenen Teilen der Klasse zu ver'

mitteln. Und diese Elemente sind nun einmal nicht ,,unbe'
fleckte" Proletarier, sondern orientieren sich an Organisa'
tionen der Arbeiterbewegung (siehe Kommunistische Korre'
:porulenz Nr. 10, ,,Revolutionäre Umgruppierung und
kämpfende Propaga ndagru PPe" ).

Daß wir uns nicht als selbstgenügsame Lehnstuhl-Revolu'
t io näre, sondern als ka mp.fbnde Propagandagruppe verst ehen,

wird aus unserem Versuch deutlich. exemplarisch unsere
k t mm u nist i st ' lre Alternat ive aufzuzeigen. Be i zunehmender
Stärke bedeutet  das gerade auch d ie Aufnahnre e iner  t rotz-

kistischen Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit. Dalr diese ex-

emplarische Arbeit durchaus wichtige Erfolge verbuchen

kann; zeigen z. B. die Wahlergebnisse von klassenkärrrpferi-
schen Gewerkschaf tskandidaten in  den L lSA'  c l ie  von der

Spartac is t  LeaguetL ls  pol i t isch unterstützt  werden.  Imrner

deutlicher wircl. dalt es für sublektiv trotzkistische Elemente

nur zwei  Mögl ichkei ten g ibt :  den or thodoxen Trotzk ismus

der in ternat ionalen Spartac is t  Tendenz oder d ie . .Par te i  des

gesarnten Sumpfes"  des Verein igten Sekretar iats .

Demokratischer Zentralismus oder
bürokratischer Föderalismus

Zur Verteidigung des Bolschewismus!
,.lc'lt .li)r ntcinen Tcil glu"hc. d,tl.i ladct .llitglial dcr Orga-

nisatiott ulle Frugen, di(' itn\crc Aktit'itdt unt.fassut, kctt-

ncn. onul.ysicrcn untl kririticrat katttt utttl mu[3' F't gibt

kcittt' ,Orcnzcn' liir lrgetrtliurwnd. Dus itt tlas '4BC Llcr

Partcit lctnokratic." (Trotzki, Writings 1930.5 30 I )

lch ergrc i te  c l ic  an J icscnl  Wochencnt l0 s tat t l - i r lL lcndc \a-

t ionale Kot i fcrcr tz  a ls  ( ic lcgcl lhc i t .  c inc l l t  Lr rc i tere 'n Tci l  vo l t
( icnossinncn und (ienossc'lt tttcit lc I)ositit ln zu ttrcitrcttt t\tts-

schluh aLrs der  ( i  I \ ' l  d  urc l i  das ZK vt l t t t  I  I  '  10.  darzLrstc l lcn

rrnc l  [ ]uch at r l )ur t t fcn.  für  ntc i t tc  Wrcderaulhal t l l lc  in  d ic
( i l \ l  c i nzu t r c t cn .

. \n la l r  rvar  c l rc  F- i r r rc icht t l tg  t lcr  zwei  vot i  t l l i r  vcr ta lJ tc l l

[) isk rr ssio rr sb cit rtige l)ir d ic t rc t z k ist i sc'h c A lt L'r tn ttt'r' / tt tttl

.Sl'D trrul rct'rt lutittnarc t 'olit ik zur Vcrilffetrt l ichtrrtg inl

Rurulbr ieJ ' im Rahmen der  Vor-NK-Diskussion '  Das PB rea-

gierte trotz seil ler sonst allgemein bekannten Schludrig-"keit 
- prc,mpt: Schon zwei Tage nach Erhalt der Dokumen-

t . .  , , , '  l3 .10. .  bescl r lo l )  es d\ - - l l  Ausschlu l jantrag an das ZK

gegert rtt ich. Se'itte vom ZK ü[rernonrrrrcne Bcgrtindung ist

Irrldrucklich ein ansclicitrcnd in dcr GIM existicrcr.rdcr Un-

vcrc inbarkc i tsbcschluß (der  b is  dahin wahrschcin l ich kaunt

jcnrat t r lcr t t  in  dcr  ( l lV bckannt  war) :

,.Die tleiträge machen deutlich, dalJ der Gen- Siggi in al-

len wesentlichen Fragen, die er in seinem Dokument be-

hanclelt ( . .. ). nicht mit den Positionen der GIM riberein-

s t immt .  p l tder t t  s ta t tdesser l  in  a l len  d iescn  [ : ragen d ie

Pos i t ionen der  Tro tzk is t i schen L iga  1)su15ch lar ld5  (TLD)

v e r t r i t t . "  ( 0 1 8  N r .  1 5 8 .  v o m  1 4 . 1 0 . 1 9 7 8 )

Verkne i l ' c t r  rv i r  u t l s  c i r t l t la l  t l i c  l  ragc .  rvc lc l l cs  . .d ic  l ' os i -

t ioncn dcr  ( l lN ' l "  s inc l .  r t r i t  dc t tc t l  cs  vc rbo tc t r  i s t .  n ich t  t i t l c r -

c inzus t in r t r rc t t  c inc  l : ragc  au l 'd ic  rva l r rsc l rc i r t l i ch  j cdcs

\l i tgl ict l  cics ZK cit tc at l t lerc Alttwort gcgcbcn lr l i t tc '  Vor-

ausgcsc tz t  a lv t ,  cs  gabc  d ie  sc  ger t tc i t t sa t t tc  po l i t i sc l rc  ( i r t r r rd -

lagc der ( i  lN' l  und nicht cirrc Ljt l t l tcttgc von otl-crt t l t lcr vcr-

s tcck t  c r i s t i c rc t rdc t t  C l i t lucn  r t r td  l i rak ' t io l l cn .  t l i c  a l l c  w ic -

dcrLtrn j  ct lcr prinzipicl lcr l  (  i  ru rrcl lagc cntb chrcrl .  sclb st dattn

warc  I r tc i t t  A t rssch l t r l j  a l l c in  au lg r t r r td  t l c r  v t ln  l l l i r  vc r t rc tc -

ncn nol i t  isclrelt  (  i  r tr  r ld sl i t  zc ci t t  scl rrvcrrv icgeltt l  cr Vcrstol i

gcge i r  d ic  I ) r inz ip ic l t  t l  cs  dc t l tok ra t  i schc t r  Zcr t t ra l  i s r t rus '  I  ) i c -

icr Ausschlul i  trntcrstrcicl t t  t t t tr  e' i tr l t tal  nrchr t l ic '  I l ' ic lr t igkcit

t ler vor.t  nrtr in tr tcir letr Dokunlcrttcl l  gczogcncl l  Schlul i folgc-

rungcn r rnd  lcg t  dcn  an t i l cn in is t i schcn C l ta rak tc r  dcr  ( i lM

uncl ihrcr Fi i l t rung schonungslos offcn.

Grundlegende Elemente
des d emokrat ischen Zentra l ismus

l(onst itu icrcnd cs E,lcrrlcnt d cs d cnrokrat ischcn Zcntral is-

nrus ist das Rcclrt auf vollc Frciheit der itrtcrnctt Krit ik it l t

Rahnretr der von der Organisation dafür vorgeschcrlctr Mo-

tlalitäten ( Beschränkung der D iskussionsperiode, interne Dis-

kusionsorgane usv.). Da die Rechte der inneren Demokra-
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tie eine Garantie gegen die mögliche Willkür der Ftihrung
und fi)r die Opposition darstellen, darf es keinerlei En-
schränkung der vertretbaren Positionen geben, denn sonst
entscheidet ja die Ftihrung. was ihr als Opposition noch ge-
nehrn erscheint. Das wiederum öffnet der bürokratischen
Willkiir Tür und Tor (Vielleicht entledigt sich das PB dcr
ProFra demnächst mit der Begründung, in ihrcr l{altung zur
Gewerkschaft - und das ist so ziemlich alles. was die Pro-
Fra an Positionen hat - vertrete sie nicht dic. Positioncn dcr
GIM, sondern der GOG und ähnlicher Gruppen und betreibe
daher entristische Arbeit für die GOG in der GIM . . . ).

Wo zieht man da die Grenze? Was ist rxlch ,, im Rahmen
des Vertretbaren" und was nicht? Ab wieviel Prozent ..TLD-
Positionen" nruß rnan augeschlossen wcrdcn? -- DafJ. wenn
man authentisch-trotzkistische Positionen bezicltt. nran nrit
der TLD identif iziert rvird. ist nicht ntcine Scliuld. Wic
schnell das passic'rt. zeigt das Beispicl der Volksfront - laut
Trotzkiriar Kriteriunr f iu kontnrunistische Polit ik : Fiinz-ig
dic' intcniationalc Spartacist Tr'nJc-nz. deren dcutsche Sek-
tiorr dic TLD ist. nirrtrnt irrr (iegcnsatz zu allcn ar.rderen
vorgeblicli trotzkistisclrr 'n Stri lutungen dit". klassisch-
t rotzk ist iscl.re I Ialt u ng d er unversöhnliclten Oppo sit io n gc-
genub c'r d en d ivcrsc n Spic lart en der inst itut io nalisicrt en
.Klassenkollaboration. von dcr t inion de la Gauche bis zur
Grüncn Liste. ein.

Dcr zwcitc Eckpfeiler dcs dcnrokratiscl.ren Zentralisnrus
ist die Disziplin. t las cinheitl ichc Auftreten nach Aulrcn.
Wer gegcn dic Statuten verstößt und dic Disziplin dcr Orga-
nisation briclrt, nrulJ danrit rechncn. ausgcschlosscn zu wcr-
den.  Diescs Pr inz ip Ausscl r luß nur  bei  Bruch dcr  Disz ip l in
und nicht rvegen ciner abwcichcnden N'lcinung wrrrdc von
tler Vicrtcn Iutcrnationalc. und nacli ihrcr Zcrstörung \rol1r
Internationalen Komitee urrd der SWP immer betont. lnter-
essanterweise ist der erste Ausschluß aus der SWP allein
wegen polit ischcr Positioncn gcgen Untcrstützcr dcr Rcvolu-
tionary Tendency dcnr Vorläufer der iST - durchgefülrrt
worden, wegcn ilrrer konsequenten Verteidigung rlcr rcvolu-
tionären Prinzipien, derer sich die SWP-Frilrrung Anfang dcr
60er Jahre entledigt hatte, um sich v. a. aufder Basis des
gemeinsamen H interherlau fens hinter dem,,unbew ußten
Trotzkisten" Fidcl Castro rnit Pablo/Mandcls IS zurn ..Ver-
einigten Sekrctariat " zusammenzutun.

Mir ist solch cin Bruch dcr Disziplin nicht nachgcwicscn
wordcn, es wurde nicht cinmal versuchtl Mit dcr ausschlieli-
/ lcft polit ischen Begründung meines Ausschlusscs machcn
PB und ZK deutlich, daß die GIM nicht die Kontinuität des
Trotzkismus in Deutschland verkörpert.

Drittcns hat Trotzki intmcr wieder betont. clals olinc um-
fassende polit ische Inforrnation der Mitgliedschaft dic For-
nrcl dcs dcnrokratischcn Zcntralisnlus zur leeren Hülle ver-
kornnrt. PB/ZK sind auch hicrbei eifrig bcmüht, jeden Zwei
fel übcr den anti leninistischen Charakter dcr GI\' l  aus denr
Wcg zu räunrcn. Den Beschluß, meine Dokumente nicht inr
Rundbrief zu vcröffentlichen, kann man nur als Entmündi-
gung der GIM-N{itglicdschaft werten, die nach Meinung cles
ZK niclrt rcif genug ist. sich nrit solchen Positionen ausein-
anderzusetzen. Darübcrhinaus wird sie gezwungcn, über
meinen Appell auf Wiederaufnahnre in die GIM allcin auf-
grund cler t lubiosen ,, lnformationen" durch desPBlZK z.u
erttscheiden. Die vom ZK beschlosscnc Vertcilune der Pa-
piere auf  der  NK ändert  n ichts an d iescr 'undcrr r r l i ra t ischen
Vorgchcnswcise.

Daß der demokratische Zentralismus mit dem bolschewi-
stischen Programm korrespondieren muß. habe ich bereits
in meinem Papier Für die trotzkistische Alternotive! aufge-
zeigt und nachgewiescn, daß die GIN{ beides nic}rt besitzt.

Die GIM ist ein loses Konglomerat diverser Cliquen und
,,Strömungen", die nur durch den löcherigen Regenschirm
,,IV. Internationale" zusammengehalten werden. Eine ge-
meinsame politische Basis existiert nicht. An Tricks, Manö-
vern und offenen Disziplinsbrüchen ist so ziemlich alles er-
laubt. Sobald jemand aber die gemeinsaure opportunistische
Grundlage der ,,Familic" angreift, formiert sich der breite
Sumpf zum Holzhammer - aber allein gcgen links.

Die Entwick lung e ines , ,Agenten"

Für Trotzkisten ist dcr Vorwurf des Agentcntums nicht
gerade neu. Nachdem man ur.rs wechscl- und wahlweise als
Agenten des brit ischen, t l i t ler-. L,S- und russischen Sozial-
Imperialismus verleumdet hat, ist cs zunrhdest mal etwas
Neucs, wenn man mich des Agententunrs fi ir eine trotzki-
stische Organisation bezichtigt. Nur ersetzen in diesern Fall,
genau rvie in allen andercn, Wunschdcnken und bürokrati-
sche Verleurndungcn dcn llauch eines Bewciscs.

Inr Rahnrcn mcincr vonr PB vernrutdten ,,kurzti istigen
entristischen Arbeit". die jctzt inrmerhin schon tiber vier
Jalrrc dauert (was bei dcnr allgenreinen ..Kader"-Verschlcil i
cine rccht langc Zcit ist ) habc ich rnich zu dcn von ntir ver-
t retenen Posi t ionen h inentwickc l t .  Nachdcnr ich r r r ich ent-
sprechend der nMA-Orientierung der l ' [ lange von Kampagne
zu Kampagne habe schleifen lassen. war ich das ewige Hinter-
lrerstolpern hinter allem, was in der l inken Scene gerade Mode
war. leid. Von dern Aufbau stabiier Arbeitsfelder um betrieb-
liche Ansätze versprach ich mir die Möglichkeit zur Konwli-
dierung der Organisation und L,ntrvicklung einer kommunisti-
schen Polit ik. Doch sclrncll rnulite ich cinse'lrcn. t lali dic von
ProFra u nd ..Zw ischensumpf" angest rebt e ..Prolet arisie-
rung" nur die Lhcrtragung der in der GIM tiblichen Nach-
t rabpol i t ik  auf  e in anderes sozia les Mi l ieu bedeutete und
keine qual i ta t ive Wei terentwick lung brachte.

Mr wurde klar. t lalJ die Llrsachen dieses tiefverwurzelten
Opportunisrnus n icht  in  d iesem oder jenem NK-Dokument.
sont lern v ie l .  v ic l  t ic fe l  lagcrr .  Scl r r  l r i l f re ich war l i i r  rn ic l r
das in tcnsivc Studiunr  der  Wcrkc Lco Trotzk is .  Aul rcrdcrr r
beschäl i ig tc  ich nr ich in tcnsiv  nr i t  Matcr ia l ien zrr r  t rotzk is t i -
schen Wcltbcwegring urxl rnit (icscli iclrtc und lbsitioncrr
der sich auf den Trotzkismus berufenden Strömungen, v. a.
meiner eigenen Organisation. d. h.. dem ,,lnternationalen
Sekretariat", .,Vereinigten Sekretariat" und ihrer deutschen
Sektion. Als zentraler Punkt zum Verständnis der Polit ik der
GIi\ ' l  und tles VS zcigte sich nrir de'r Bruch dcr Pablo/l\{an-
del/Frank-Tendcnz nrit dcnr Trotzkisnrus Anfäng dcr 5Ocr
Jahrc und dic damit cinhergehende Spaltung und organisa-
torische Zersti)rung der IV. Internationale . Ohne cin korrek-
tes Verständnis der damals geführten Debatten und der Ent-
wicklung wird rnan nicht zu cincm Bruch nrit dcnr pablo-
istischen O pportu nismus gelar.rgcn.

Der Versuch, die Positionen, dic ich mir angceignet hatte,
innerhalb der GIM zur Diskussion zu stellen und cincn
Kampf darumaufzunchmcn war dann nicht nur folgerichtig.
sondern entsprach auch den Rechten und sogar der Ver-
pflichtung der Mitglieder durch das Statut der GIM:

,,Einzelne Mitgliecler wie Tendenzen oder Fraktionen ha-
ben das Rccht und die Pflicht. ihre Positionen in allen
Organisationseinhciten zur Diskussion zu stellen und in
dcn internen Publikationen der Sektion zu verbreiten."
(Statut der GII,I, Art. 32, Ziff . l0), 3. Abs.)
PB r,nd ZK befinden sich damit in der absurden Situa-

tion, einen Genossen dafür ausgeschlosscn zu haben, daß er
der Weisung der Statuten nachgekommcn ist (Wobci ich
durchaus zugestehen will, daß solch ein Verhalten bei dern
allgemein in der GIM herrschendcn unverbindlichen Ver-
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hältnis zur Organisation Bürokratenhirnen äußerst verdäch-

tig erscheinen muß).
Auch nach meinem Ausschluß habe ich mich an den Ak-

tivitäten der OG-Bochum beteiligt (soweit mir die Möglich-

keit dazu gegeben wurde)' Da das ZK beschlossen hat, mei-

ne Dokumente nicht kn Rurdbrief zu veröffentlichen, wie

es von mir und auch einigen Ortsgruppen gefordert wurde,

habe ich meine Dokumente mit einem Begleitschreiben an

die Ortsgruppen, von denen ich die offizielle oder private

Adresse hatte, verschickt und das PB über nleine Aktion in-

formiert.
Nun liegt es an Euch, sich gegen das bürokratische Aus-

schlußmanöver des PB/ZK zu wenden. Gleichzeitig forderc

ich Euch auf, meine Dokumentc zu studieren, mit mir in

Diskusion zu treten um den Kampf fiir eine trotzkistische

Alternative aufzunehmen. Nur ein Bruch mit allen Abarten

der opportu nist ischen Nachtrab polit ik b iet et einen Ausweg

aus dei Sackgasse des organisatorischcn und politischen Li-

quidatorentums.
siggi (Bochunt)
11.12.1978

Für Fragcn uncl Diskussionetl stehe ich Euch auch im Rah-

nrcn disser NK z.ur Verfugurg' Interessierten überlasse ich

gcrnc allc ttteincn Fall betrcffenden Materialien sowic eine

Kopie nrcines Papicrs SPD und rcvolutioncire Politik.

Für die
trotzkistische
Alternatlve

I)as Bild. das die (i lM abgibt. ist gcprägt durch Intpres-

sio nisrtrus. b untschil lcrrld cn u nd walld clnd cn O pportunis-

rrrus rnrd Stagnation. Sclbst Winnie muli inl Rundbricf Nr'

73 clcn ,,viclfachcn Bruch in dcr Kontinuität bci Diskussion,

oolit ischcr Linie und Kadcrstamm" zugeben, und die orga-

nisätoriscltc Miscre kolnmt zumindest ansatzwcise in dcr

ZK-Rcsolution vottt 9. Juli zum Auvlruck:

,.Die Ortsgruppcn und Zellen verselbstärlcligcn sich. Iso-

licrt voneinartder versuchen sic, eine eigerle Praxis zu ent-

wickeln. Das filhrt fast immer zu wenig ausgereiften und

crfolglosen Versuchen, die überdies kaunr einmal ellrlich

und selbstkrit isch bilanziert werden. Diesc SB-isicrung

nruß zum ZerfaJl der Organisation führen. Das Prinzip
rles demokratischen Zentralisrnus wird stcllcnweise bc-

reits olfen abgelehnt urtd noch häufiger in der Praxis ig-

noriert. l) ie nationalc Leiturg katrn es nicht wagerl ' auf

seiner Alrwcndung zu bcsteher.r. Das Selbstvcrständnis
der rcvolutionären Organisation steht auf dcm Spiel' Dis-

ziplin untl p,olitischer Zusamtnenhalt ltisen sich auf"'
(O rga ni sat io nsinfo rmat io ttsänd' N r. I 5 l, 20.7' I 9 7 8 )
Irn Zusamtncnhang mit denr von Winnie erwdltnten stän-

digen Wechsel auf Fi.ihrungscbcne, dem Vcrlust vieler akti-

ver Frauen wegen denl internen ,,Klima" in ilcr Organisa-

tion, sowie clem generellen Durchlauf der Mitgliedschaft er-

gibt sich weniger das Bild einer Krise, als das des allgcnrei-

nen VerJ'alls der GIM.
Was abcr dic ,,Ftitrrung", die niclrt filhrt und ,,keinc aus-

reichende politische Basis in dcr GIM" hat (die ,,Führung"

über sich selbst, O.IB Nr. l5l), zu bieten hat, sind nur die

neuesten Impressio nismen und organisatorische,,Kompro-
mißbereit schaft ". Nach Selb stliquid ierung in der t ito isti-

schen UAP, tiefem ,,Entrismus sui generis" in der SPD,

Hochjubelung der ,,Radikalisierung der Jugend", ,'neue
Massenavantgarde", Chile- und Portugalsolidarität, H int er'

herjagen hinter AKW- und Frauenbewegung und seit kur-

zem sogar Auflösung im jungfräulichen Proletariat (bei der

Pro Fra) zum Aulb au vo n syndikalistisch-reformist ischen

Betrieb gruppen kommen j etzt die,,sozialistische Wochen-

zeitung" und die ,,sozialistische Alternative" (vorwärts im

Aufb au einer besseren Sozialdemokratie ! ).
Genossen, dieses Dokument ist nicht ,,konstruktiv" im

Winnie Wolf-Stil. Zweckdieses Papiers ist nicht, nach ober'

flächlicher ,,K.ritik" schon begangener lrrwege, die neueste

liquidatorische Sackgasse anzupreisen. Es ist notwendig, eine

Bilanz der GlM-Politik im Kontext des gesamten Dachver-

bandes zu ziehen. Das ist die einzig wirklich konstruktive

Weise, in die verfahrene Situation einzugreifen.
Trotzdem kann die gegenwärtige Politik der GIM (und

ihrer großen Brüder im VS) nicht richtig verstanden werden,

ohneäie politische Kontinuität seit der Spaltung von 19521

53, die die Vierte Internationale organisatorisch zerstört hat,

anzuerkennen (Pablo/Mandels,,Entrismus sui generis", also

Aufl ösung in stalinist ische und so zialdemokratische Parte i-

en; Feiern von Typen wie Castro oder Ho'Chi-Minh als url-

bewußte Trotzkistenl Glorifizierung von Ben Bellas Reginte

in Algerien alq Arbeiter- und Bauerruegierung uw')' Aucll

werden nicht alle Bereiche der GM-Politik behandelt.

Die SB'isierurg der GIM

Die .,SB-isierung" der GIM wird von der ,,Leitung" int

wesentlichen organisatoriscli vcrstanden. So heißt es bci-

spiclswcise in der ZK-Rerclution vom 9. Juli:

.,Dic bestehenden Meinungsverschiedenl.rciten sind takti

scher utrd nicl 'rt grundsätzlichcr Art. Wäre das atlders'
clam wärc d ie (l lM ein prinzipiertloser Block . . .* (OIB

N r .  1 5 l  )
Fürwalrrl Untl diese klassische Tautologie dient dam als

Basis für den Auliuf zur Sch-licßung fauler Kontprotrrissc
zwischen den bestehenden Fraktionen und Gruppierungen'

Was SB-isierung wirklich beinhaltet' und der Ausdruck

ist recht passend fiir die Entwicklung der GIM. ist die zu-

nehmende Anpassung an das linkssozialdentokratische Mi-

lieu. Ein Grundstein dieser Orientierung ist die ,.Sozialisti-
sche Wo chenzeitu ng". Fijr Trotzkisten b cd eutet revolut io -

näre Propaganda ,,aussprcchen, was ist"' Das heißt, in aller

Klarheit die Notwendigkeit der proletarischen Revolution
zu erklären, warum diese historische Aufgabe auch direkt

aus cletr Tagesnöten der Massen crwächst und wic und nrit

welche n Mitteln man da hingclangt' Dic ..Sozialistischc Wo'

chenzeitung" bedeutct dagcgen, die (lI\1 zttrt i l \ löclrtegcrn-

Soraclrrohr des dift-userl. verrottctctr Mil ieus attt Rartde der

Si'O zu nrachetr - SOAK. Jusos. SB usv. Dcr GIM ntartgelt

cs zwar ant notwertdigen organisatbrischen Gewicllt urtd po-

lit ischen h.influß, doch die Appctite sind klar.
Winnie vcrsichert Imtürlich, dali die ..Sozialistische Wo-

chenzeitung",.keinerlei polit ischc Abstrichc vortt revolutio-

när-nrarxistischen Progranrm. auf desserl Grulldlagc sie hc'r-

augegeben wird", machen wird (Rr.rndbrief Nr.78). Doch
cliese Behauptung ist absurd. Nur cin rcvoltrt ionares Partci-

organ auf dcr Grundlage dcs vollen Übcrgaltgsprograltrnrs
macht keine Abstriche vom Progranrnt. Zrvcitens rlracllt die'

was tun auch schon allerlci Abstrichc und wird trotz.tlenl

noch als zu ,,cllg" enrpfunden. Die ,,Lirlke" entwickclt sich

zunehrnend nach rechts, und Winnie & Co. nrticlrtcrt sich
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selb st vo n d er Last des vo rg eb lic hen T rotzkisrnus b efreien,
aus der was tun soll die ,,Sozialistische Wochenzeitung"
werden, um nicht den Ansctrluß an das nach rechts driften-
de Milieu zu verpassen. Winnie, der auf der ausserordentli-
chen NK im Juni so schamlos mit Lenin- und Kominternzi-
taten zw Unterstützung seines Zeitungsproj ekt eS jongliert e,
wäre beim Versuch, der Komintern beizutreten, schon an
der ersten der einundzwanzig ,,Bedingungen der Aufnahme
in die Ko mmunistische Int ernationale " gesche it ert :

,,1 . Die gevmte hopaganda und Agitation muß einen
wirklich kommunistischen Charakter tragen und dem
Programm und den Beschlüssen der Kommunistischen
Internationale entsprechen. (...) In den Spalten der Pres-
se (...) ist es notwendig, nicht nur die Bourgeoisie, son-
dern auch ihre Hclfershelfer, die Reformisten aller Schat-
tierungen, systematisch und unbarmherzig zv brandmar-
ken. " (7. Sitzung des IL Kongresses der KI am 30.6.1920)
Und Trotzki hat übrigens schon Stellung bezogen zur

,,Sozialistischen Wochenzeitung" - vor mehr als vierzig Jah-
ren. Als Raymond Molinier und Pierre Frank 1935 eine
,,Masenzeitung" herausgeben wollten, im .,Geiste" des
Trotzkismus, aber augehend von eincr Handvoll aktueller
Losungen (ähnlichcs ist ja auch fiir die ,,Sozialistische Wo-
chenzcitung" geplant), betrachtete Trotzki dies als einen so
schwcrwicgcnden Bruch mit leninistischen Prinzipien, daß
er nrit der Molinicr/Frank-Tendenz spaltetc.

,,Was die Massen von ciner Zeitung verlangen köruren, ist
ein klares Progromm und eine kotekte Orientientng.
Aber genau zu dieser Fragc schweigt der Appell. Warum?
lVeil cr seinc ldecn mclu verschweigcn. als auylri icken
will. Er akzeptiert das SAPistische (zentristische ) Rezept :
bci der Suche nach dcnr Weg des gerürgsten Widerstandes
rticht ausspreclrcn, v,asisr. Das Programrn der Vicrtcn In-
tcrnationale. das ist fur,uns'. ftr die großen Tiere in der
Fii luung. Und die Masscn? Was sind die Massen? Sie kön-
nen sich begnügen mit einenr Viertel, oder sogar einenr
Zetntel des Prograrnrns. Dicsc Mentalität nerulen wir eli-
tär, von sowohl eincr opportunistischen, als auch, zur
sclben Zeit, ciner abenteuerlichen Art. Es ist eine selrr
gefälrrl iche l laltung, Genosscn. Das ist nicht die Haltung
eines Marxisten." (Trotsky, The Crisis of the French Sec-
t ion,  S.  99)
Es gab allerdings efuren Unterschicd z.wischen dem Vor-

haben von Molinier/Frank damals ur.rd dem der GIM-Füh-
rungsclirluc l.rcute: Die Erstcren sind hinter der Pivcrt-Grup-
pe in dcr französischen lozialdemokratie hergcrannt. Und
dic Pivcrtisten waren wirkliche Zentistetl: in Worten fiir die
proletarische Revolution. die Diktatur des Proletariats, revo-
lut ionären Int ernat io nalismu s, gegen Klassenkollaborat io n
usw. Nicht nur das: sie waren aus einem Prozeß der Links-
entwicklung hervorgegangen - unter dem Druck der Nieder-
lagen rles Prolctariats in Dcutschland 1933 uncl österreich
1934 und des Rechtskurses der Komintern. Bei den Piverti
sterr gab es die Möglichkeit ciner größcrcn Urngruppierung,
wenn nran dic nötigc taktischc Geschicklichkcit nrit stähler-
ner Programnratik verbundcn hättc, anstatt wie Molinier/
Frank nrit opportunistischen Manövern dcn Namen des
Trotzkismus zu diskreditierbn. Die,,Sozialistische Wochen-
zeituug" und,,Sozialistische Alternative" stellcn dagegen
eine Anbieclerung an cin Milieu dar, das im Bcgriff ist, im-
nrer kriecherischer in seinem Relbrmismus zu wcrdcn. Dic
Mtiglichkeiten einer Umgruppierung aus dicscrn Sumpf sind
gegenwärtig schlecht - das Umgekehrte ist wahrscheinlicher,
daß Teile der GIM dort vollkommen versacken wcrden.

Auf jeden Fail wird eine trotzkisttsclzc Unrgruppierung
von linken J usos, SBlcrn usrr. nur durch eine harte progranl-
matische Konfrontation crrciclrt werden k(inrrerl. auch a.uf

die Gefahr hin, sich von der ,,Bewegung" zu isolieren:
,,Mit dem riclrtigen Programm momentan in der Minori-
tät zu sein - quod Organisation - ist immer noch besser,
als ohne Programm einen großen, aber dabei fast nomi
nellen Scheinanhang zu haben." (MEW 35,403)

Trotzki widmete der Frage des Parteiorgans - dem Orga-
nisierungs- und Rekrutierungsinstrument für die Partei -

während seiner Polemik gegen die Molinier/Frank{ruppe
1935 so viel Aufmerksamkeit, weil zu dieser Zeit die Frage
der Zeitung ein besonders klarer Audruck der Partei-Frage
war. Der Wurnch der Molinier/Frank-Tendenz, hinter dem
linken Flügel der Sozialdemokratie herzutraben, stimmt mit
dem Wunsch der verschiedenen VS-Sektionen überein, hin-
ter allem herzurennen, was sich bewegt und kämpft. Die Zei-
tungskonzeption von Molinier/Frank war ein Ausdruck ih-
rerVorstellungen vom Programm. So auch heute, wo die De-
batten im VS, die die Socialist Challenge hervorgebracht ha-
ben, die Diskusion um die ,,Sozialistische Wochenzeitung",
bloß cin sichtbarer Audruck fiir die Tatsache sind, daß das
VS keine Konzeption des trotzkistischen Programms be-
sit zt,

Dafür ist die GIM das beste Beispiel: die schon sprich-
wörtliche Schlampigkeit, Unverbindlichkeit und bis an Auto-
nomie grenzende L,okal- und Bereichsborniertheit, kurzum
die Unbekümmertheit dcr eigenen Organisation gegenüber,
sind logische Konsequenzen aus der Gleichgültigkeit Pro-
gramm- und Prinzipienfragen gegenüber. Eine Partei ist der
o rganisatorische Ausdruck eines gegeb enen Pro gramms,
und besonders die organisatorischen Sitten und Gepflogen-
heiten sind in letzter Konsequenz Ausdruck des Programms.
So kann demokratischer Zentralisrnus als die Gesamtheit
der organisatorischen Normen, die aus dem bolschewisti-
schen Programm abgeleitet werden, definiert werden, so
daß wirklicher demokratischer Zentralisnrus auch nur fur ei-
ner Organisation, die auf dem bolschewistischcn Programm
stcht, herrschen kann. Die allgemein ancrkamte Beobach-
tung. daß in dcr GIM kein demokratischer Zentralismus exi-
stiert, läuft daher letztendlich auf die logische Feststellung
l.rinaus, daß die GIM niclrt das trotzkistische Programm be-
sitzt.

So leugnet das neucste ,,Grundlagendokument" des VS,
So z inli st isc he D e nto k rat ie u nd D ik t atur d e s Pro le t ariat s,
trotz seiner gegent eiligen Bet eu cru ngel.r, d ie u nersetzliche
Rolle der bolschewistischen Partei als Fi.ihrung jeder prole-
tarischen Revolution. Das Dokument argumentiert, daß .,t l ie
Freilrcit der Organisation in verschiedenen Gruppen, Ten-
denzen und Parteien ohne ideologisclrc Einscfurinkung eine
Vorbedingtng Jür clic Attsübung der politisclwt Maclt durch
d ie A rb eit erklcsse " ist (.Inp reko n, d eut schsprachige Ausga-
be. Nr. 84i85, 28.1 .1917 , S. 5 ). Natürlich wird dic Avartt-
gard epartci il ie legale E xist en z vo n Arb eit ero rganisat io nerr
aufrechterhalten. Aber das reicht dem VS nicht. das nicht
nur bürgcrliche Organisationen verteidigen will. sonderrt cr-
klärt, daß die trotzkistische Avantgardepartei niclrt berech-
tigt ist, die kontcrrevolutionären Aktivit(iten von Seiten der
btirgerlichen Parteien zu verfolgen, denn: ,,Wo soll man da
die Grenze ziehen?" Und anstatt der Führungsrolle der Ar-
beiterklasse, unter Leitung der leninistischen Partei, finden
wir die Notwendigkeit der ,,Freiheit der Organisation und
der Aktion (!l!) urwbfuinslger Bewegungen der Emanzipa-
tion der Frau, der nationalen Befreiung und der Jugend. . ."
(ebenda, S. 8)

Dagegen hatte Lenin nicht solche ,demokratischen" Illu-
sionen:

,,Die Bourgeoisie ist (in der ganzen Welt) noch stärker als
wir, und zwar um ein vielfaches . IIT noch eine solche
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Waffe zu geben wie die Freiheit der polit ischen Organisa-
tion (...) hieße dem Feind die Sache zu erleichtern,
hieße dem Klassenfeind helfen.
Wir wollen nicht Selbstmord begehen, und deshalb
werden wir  das n icht  tun."  (LW 32,  S.  529)

Akt io nsprogrammversch nitt
oder Übergangsprogramm

Der entscheidende Knackpunkt der Differenzen, die alle

Gruppierungen in der GIM. von der,.Leitung" über den

,,Zwischensumpf-'bis hin zur ProFra, vom Trotzkismus
trennen, ist die Frage des Programms und der Partei. Alle

hängen sich an irgendeine ,,Bewegung" an.zur Not tun's

auch mehrere. Und der heftige Streit geht allein darum, vor

wem man aktuell am tiefsten in die Knie geht. Auf jeden

Fall trabt man eifrig hinterher. paßt sich dem dort vorherr'
schenden Bewußtsein an - um sich später uber ..verpaßte
Gelegenheiten" zu beklagen. Klar, als Schwanz der Bewe-
gung kann man nicht fifüren.

Insofern brhgt der Resolutionsentwurf zur NK absolut
nichts Neues. In keinem Punkt herrscht grölieres Chaos, als
zur Programmfrage. Es wimmelt nur so von ,,Aktionspro'
grammen ". .,Gesamtprogrammen 

", ..Kampfprogrammen fi ir
d ie Massen",,,wesent l ichen Programmbestandteilen" usw.
usf. Ein Aktionsprogramm soll zuerst für die GIM (RB Nr. 78'

S. l l  ). dann ,,für alle klassenkämpferischen Kräfte" (S. I I )
entwickelt werden. Der Gipfel des Revisionismus ist dann
die Vorstellung. da{t diesem Aktionsprogramm, das wohl-
gemerkt - auf der ,.Methodik des Übergangsprogramms"
beruhen soll. die ,,Hauptaufgabe" zugedacht wird, .,eine
Brücke zu schlagen ins reforrnistische Lager" (S. l3). Nur

l-
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I  zu erkennen,  daß
e ine  po l i t i sche
Spaltung inner-
ha lb  der  Arbe i te r
k lasse  d ie
Vorbedingung
für  d ie  p ro le ta r i -
sche Revolut ion
is t . "  (James
Robertson, ZK
der Soartacist
League/U.S.,
F e b r u a r  1 9 7 3 )

Zur Organisat ionsfrage in der Russischen
Sozia ld emokratischen Arbeiterpartei

A SPARTACIST PAMPHLET

Zu beziehen über:

5 , . - D M

Postfach 167 47,6000 Frankfurt /Main 1
Pschk. Ffm 119 88-601 (W' Hohmann)

ho ffnungslose,,sekt ierer " und,,Dogmatiker 
" können noch

behaupten, daß das tlbergangsprogramm dem reformisti-
schen Minimalprogramm absolut feindlich und unvereinbar
gegenübersteht. Nein, daswar vielleicht 1938 sol Heute sieht

die se b erücht igt e,,Method ik des iJb ergangspro gramms"'

diese Universalformel gegen die wirkliche Anwendung des

tJb ergangsprogramms, anders aus :

,,Hauptsache ist in jedem Fall Massenaktion und Massen-
mobilmachung, um die Dynamik der Selbsttätigkeit und

der kollektiven Aktivität zu entfalten'" (Mandel, Die
Strategie der Übergangsforderungen, Veritas-Verlag,
s.  88)
Anders augednickt: Die Bewegung ist alles, das Ziel ist

nichtsl
Trotzki dagegen definierte die Methode des Übergangs-

programms als ein ,,System von MalJnahmen, die unter

einer Arbeiter- und Bauernregierung - den Übergang vom
Kapitalismus zum Sozialismus sichern sollen" (Wohin geht

Frankreich?. S. 18). Und auch die Argumente gegen das
Übergangsprogramm, mit denen Trotzki sich auseinander-
setzen rnulJte, sind dieselben geblieben. Trotzki hat scin
Verständms des Prograrnms recht klar zum Ausdruck ge-

b rach t :

. . ln  der  ersten L in ie (  muß eine revolut  ionäre Parte i .  Anm.
d.d.A.)  e in k lares.  ehr l iches ts i ld  der  objekt iven Si tuat ion,
der historischen Aufgaben geben, die aus der Situation
entspringen. ohne Rücksicht darauf. ob dre Arbeiter da-
fur reif sind oder nicht. Unsere Aufgabe ist es. das Be-
wußtsein der Arbeiter zu entwickeln. Das ist das, was das

Programm formulieren und den vorgeschrittenen Arbei-
tern vorstellen sollte. E.inige werden sagen:gut. das Pro'
gramm ist ein wissenschaftl iches Programm: es korre'
spondiert mit der objektiven Situation, aber wenn die
Arbeiter dieses Programm nicht akzeptieren werden,
wird es steri l sein. Möglich. Aber das bedeutet nur. dafl

die Arbeiter niedergeschlagen werden. cla ja die Krise in
keiner anderen Art aulJer durch die sozialistische Revolu-
tion gelöst werden kann." (The Transitional Program
for  Socla l is t  Revolut ion,  S.  157 )

Unbeachtet dieser eindeutigen Aussagen kocht matr in

der GIM das Übergangsprogramm solange herunter. bis es

steril genug ist. um als ,.krit ische" Hilfestellung dieser oder
jener reformistischen lrreführer ztr dienen.

AKW, AKL,  Grüne und Bunte L is ten

So viel zu den ,,Perspektiven" der ZK-Resolution' Was

kann die .,Leitung" nun als .,Leistung" in der zuruckliegen-

den Periode fur sich verbuchen?

Viel Aufsehen erregte bis vor kurzem die Anti-AKW-Be-
wegung. So ist es nicht verwunderlicl i, daß die GIM auch am
Schwanz dieser Bewegung vorzufindell war. Die Anarchie
cler kapit alist ischen Produkt io nsweise versaut d ie .. Umwelt "

seit ihrer Existenz. Die Nebenprodukte der planlosen' pro-

fitorientiertert Produktion drohen zunehmend unüberseh-
bare Folgen fur die Zukunft anzunehmen. Aber AKWs sind

keine ,.neue Qualitä1", und das Hinterherlaufen hinter einer

,,grünen" Bewegung wird sie nie rot machen. Die Anti-

AKW-Bewegung ist eine utopische. kleinburgerlich-reforme-
rische Reaktion auf einige und nicht die gefährlichsten --

Ergebnisse des Widerspruchs zwischen dem Stand der Pro-
dukt ivkrä ft e und den Produkt io nsverhdlt nissen.

Jetzt, wo die Spaltung der ,,Bewegung" gegeben ist,
schreibt die was tun gelegentlich über eine ,,Sozialistische.
Alternative" (natürlich nicht über die Notwendigkeit einer
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revolutionären kommunistischen Partei). Aber auch das ist
pure Nachtrabpolitik - die Spaltung der Bewegung ging von
den Rechten aus. Vor der Spaltung gab's ja die ,,grüne" was
ran (Nr. 148 ,22.9 .19'7 7 ), und man war immerhin bereit,
ein Bü.ndnis mit dem Grafen von Gorleben in Kauf zu neh-
men, ,,denn zur Zeit steht nicht die Enteignung des Graf'en
auf der Tagesordnung, sondern die Verhinderung einer Wie'
deraufbereitungsanlage in Gorleben und anderswo" (rvas

tun Nr.  148,  3.3.1977 ) .  Wohl  e ine der  unappet i t l ichsten
Etappentheorien in der Geschichte der Arbeiterbewegungl

Dre Haltung der GIM zu den ,grülren" und ,,bunten" Li-
sten ist dieselbe Nachtrabpolit ik. Sonja nennt sie Minivolks-
fronten. d. h. bürgerliche Formationen ullter Teilnahme von
sozialistischen Gruppen, und gleichzeitig wird ihre ..krit i '
sche" Unterstützung proklamiert. Tatsächlich stellen die

,.Grünen" und ..Bunten" in keiner Weise die proletarische
Klassenunab hängigkeit d ar. nicht o rgan isato risch, nicht pro-
grammatisch. nicht einmal vom Nanren her, aber gerade die-
se Tatuche schließt eirre krit iscl.re Wahlunterstützung fur
Trotzk is ten ausl  Sonst  is t  . .kr i t ische Wahlur t terstützung"
nur  e ine . .kr i t ische" Überschle i turg der  Klassenl in ie i

Die Verte id igung der  deformier ten
u nd d egener ierten Arbeiterstaaten

Es gibt allerdings einen Aspekt der ..Aton.rkrafi" 'Frage.
der von lebenswiclrt iger Beclt 'utung fi ir das Proletariat ist:
die nukleare Bewaffnung des Imperialisnrus' Dieses utrge-
heure Waffenarsenal richtet sich vornehnrlich gegen die de-
forrnierten und degenerierten Arbeiterstaatell in erster Li-

nie die Sorvjetuniort. Lind in ihrem Kampf gegen die LIdSSR
sind die ImpeLialisten. die niclrt durch historische Rationa-
lität gekennzeichnet sirtd. durchaus imstande, die Gattung
Mensch auszulirschen.

Aher gerade in dieser. entscheidenden Frage. die Verteidi-
gung der  Errunget tschal ten der  Oktoberrevolut ion ( t rnd

gle ichzei t ig  d ie Frage . .Sozia l isrnus oder Barbarei" ) .  is t  d ie
GIM al lzu bere i t .  . .Konrpronr isse"  zu schl ie l len.  Der Block '
partner der GlNl ztu' SchatTurtg des Aktionskreis [.eben.
Hci r rz  Brarrdt .  wi rd in  r lcr  r ta / r  r l l r ,  in l l l lc r  t tur  l ls  del  t te t t t ' .
alte Klassenkämpt-er dargestellt. Daß er gleichzeitig die So-
w jetunbn als die gröllte Gef'ahr [ür den Frieden in Europa an-

sieht und sie gerne durch die Imperialisten entrvaffnert las'

sen rvürde. ist walrrscheirtl ich den wenigstetr Genossen be'
kannt .  geschweige denn.  dal i  d ie GIM wlch notor ischer l l
Ant ikornmunismus entgegentr i t t .  (Wer 's  n icht  g laubt .  schaue
einnral  in  d iverse Interv iews t rnd I ler ic l t te  vot t  get t rc i t lsanretr

Verarrsta l tungen in der  Rrt ten l "ahne der  Kl 'D.)
Werrngleich die (i l l l l  rtoclt Ir icht vr weit gegangen ist' wie

die ar t ter ikat t ische SWP. d ie e ine Fusior t  mi t  har ten Vert re-

tern der Staatskapitalismus'Tlteorie durchgefilhri hat (ge'

mäß dern SWP-slogan: ..Our party is your partvl"). und die
f ür die ,,Beschränkung" des sowjetischen Verteit l igullgspo-
tent ia ls  e int r i t t .  z-e igt  d ie ( i lM auch starke Tender lze l l .  unter

Dnrck tles Artt komntu nism us im link ssozialdt'mokrat ischen

Mi l ieu Abstr iche vor t  der  t rotzk is t ischen Posi t ion der  mi l i -
tärischen Verteidigung der Arbeiterstaaten zu nlachen. Bei-

spielsweise, was wird die ..Stlzialistische Alternative" zur

ietlirtgttngsloscr nrilitärischen Verteid igung clcr Sowjetunion
sagen'l Natürlich nichts, gellattso rrerrig rvie in el.:r Wahlplatt-
foim tlcr t.CR/OCT zu den fratrzösisclten Wahlet was drin

stand - das hätte die ,,revolutionären (ienosst:n rler mao'

istischen 0('T vergrault. Für Trotzkisten dagegen ist die mi'

litärische Verteidigu ng d er Sowjet trnio rl ein G r irnd st cit.t

kornrnunistischer Pol it ik.
Gerade ietzt. wo ti ie Maoisten implizit oder er:pltzit dic'

NATO unterstützen, wo sich die stalinistischen Massenpar-
teien zunehmend in Richtung eines rein nationalen Refor'
mismus entwickeln, und überhaupt in Deutschland, wo
Anti-Kommunismus und Ant i-Sowj et ismus vo n b esonderer
Virulenz sind, müssen Trotzkisten diese Position zu einem
zentralen Aspekt ihrer Propaganda machen.

Aber gerade die ,,Politische Resolution" der ZK-Mehr-
heit maclrt einen Riesenschritt in Richtung Renegatentum
in der russischen Frage. Mit den Forderungen ,,Abzug aller

auskindischen Truppen au.s der BRD und der DDR" und

.,Austritt der BRD aus der Nat() und der EG (...) Austritt
der DDR aus dem l,larschauer Pakr" (Beilage zut w'Qs tun
Nr.  227,  14.9.1978,  S.  8)  setzt  d ie ZK-Mehrhei t  in  kr imi-
neller Weise die militärischen Verteidigungskräfte der So-
wjetunion und des Ostblocks mit den Horderr des Imperialis-
musgleich. Trotzkisten treten für die effektivste und vollstän-
dige militärische Verteidigung der deformierten und degene-
rierten Arbeiterstaaten gegen den Imperialismus ein, und
sind somit gegen den Austritt der DDR aus dem Warschauer
Pakt, trotz der Tatsache, daß die Verrätereien der stalinisti-
schen Brirokratie bedeuten, daß man kein Vertrauen in die
Erklärungen der Burokratie bezüglich der Notwendigkeit ih-
rer eigenen Verteidigung setzen kann. Die verbrecherischen
Rivalitäten, bis hin zu kriegerischeu Auseinandersetzuugeu,
invischen verschiedenen ,.Sozialismus in einem Land"
( UdSSR/China. Vietnam/Kambodscha. ChinaiAlbanien
usw.) sind das beste Beispiel dafur. In solchen zwischen-
bürokratischen Kämpfen dürfen Trotzkisten kcine Seite un-
t er st ützen.

Natür l ich ' is t  k lar ,  dal i  in  e iner  Si tuat ion,  wo d ie russ i -
schen Streitkräfte die Gewehre gegen ein aufständisches Pro'
le tar ia t  r ichten (wie 1953 in der  DDR ) ,  Trotzk is ten dann
den Abzug der Truppen fordern. ,A,ber im Gegensatz zur ZK-
Rescrlution wissen Trotzkisten. dali die Rolle der stalinisti-
schen Brirokratie eine v'iclersprücltl iclze ist. weil ihre Herr-
schati auf dem staatl ichen Eigentum an Produktionsmittelrr
beruht. Kommunisten sind entschieden gegen die militäri-
sche Entbli i l iuug Osteuropas vor den imperialistischen Mör'
derbanden.

Im Grunde ist nattir l ich eine wirklich effektive Verteidi-
gu rg tler Errungenschaften der degenerierten'uttd defornrier-
ten Arbeiterstaaten nur durch die polit ische Revolution zur
Erringung der Sowjetdemokratie mögliclt. Und eine erfolg'
reiche Revolution wird l lur unter der Firhrung einer trotzki-
stischen Avantgardepartei stattfurden. Die polit ische Revo-
lution wird nicht von l inken Stalinisten wie Duböek oder
der Reihe von Dissidenten. die nach imperialistischen öko-
nomischen Sanktionen gegen die Sowjetunion. der Anw en-
dung der Vereinbarungen von tlelsinki rufen oder an die
LINO appell ieren, gemacht.

Bei  dern generel len Ant i -DDR-Kl ima unter  der  Agide des
westdeutschen lrnperialismus ist es leicht fur die GlNl . nach
der,.Polit ischen Revolution" in den Warschauer-Pakt-Staa-
ten zu rufen. Aber die GIM weigert sich. fur den Aufbau
trotzkistischer Parteien in diesen Ländern zu kampl-en. Statt-
dessen feiert sie. wie auch Mandel. das (ieschnatter von
sta atskapitalist ischen. pro-imperialistischen oder l inks-st a-
l in is t ischen . ,Diss identen".  Die ( l lM geht  vrgar  wrvei t .
, . f re ie Wahlen in  ganz Deutschland" z t r  fbrdeln.  was l teut . '
nur die Wiedervere:in igir ng Detrt schlatrd s auf kapit alist ische r
Grundlage bedeuten kann.  Wie ich in  nre inent  Dokuntent
SPD urul revofutittnrirt' Politik eezeigt habe. war dies die [)o-
s i t ion vou Nlandel  zunr  Ostber l iner  Aufstat t t l  von l r )53.  und
es ist auch heute drc lkrsit ioir der Gll\, l .

lnternatirina.l s.elrt das VS noch .veiter. Jahreiarrg I 'rat



Kommu nist ische Korrespondenz

man sich explizit geweigert, zur politischen Revolution in
Kuba oder Vietnam aufzurufen (dies war einer der wenigen
Punkte, zu dem Mehrheit und Minderheit vor dem X. Welt-
kongreß übereinstimmten). Und was braucht ftran eine poli-
tische Revolution in China. wenn Mandel Mao Tse-tung als
einen großen Revolutionär feieft (Intercontinental hess
vol. 14, Nr. 36, 27.9.1976)? Gar nicht zu erwdhnen die Not-
wendigkeit einer trotzkistischen Partei in diesen Ländern!

Ba hro-Verteid igu ngskampagne

Die Baluo-Verteidigungsarbeit ist ein weiteres eklatantes
Beispiel für die zunehmende Anbiederung der GIM an die
Sozialdemokratie. Es ist selbstverständlich, daß Bahro gegen
d ie verb recher ische W illktir d er D DR-Büro krat ie verteid igt
werden muß. Die Anklage der Spionage ist absurd, und wir
treten fur seine sofortige Freilassung ein. Aber die Haltung
der GIM ist riberwiegend unkritische Verherrlichung. Bahro
ist nicht ein .,großherziger Revolutionär" (Mandel), sondern
ein l iberal-stalinistischer Ex-Bürokrat, der sich polit isch in
der Tradition der Eurokommunisten und Duböeks sieht. Er
ist nicht fiir die sozialist ische Welt revolut ion, er vertritt nicht
eine polit ische Revolution der Arbeiter zur (Wieder-)Errich-
tung der Rätedemokratie in den Arbeiterstaaten, die portu'
giesische KP hat er vonrechts krit isiert, weil ihr Btindnis
mit dem MFA-Offizierskorps ihm nicht breit genug war.

Trotzkisten suchen auch die Möglichkeit. Aktionseinhei-
ten für die Freilassung Rudolf Bahros einzugehen wenn
das der tatsächliche Zweck dieser Aktionseinheiten ist. Die
SPD/Langer Marsch/SB-Kampagne ist unter dem gegebenen
Krafteverhältnis zwangsläufig eine Ant i-DDR-Kampagne auf
der Grundlage der sozialdemokratischen Verteidigung der
bürgerlichen Demokratie. Daß die Bahro-Komitees auf Mit '
gliederbasis arbeiten, erhellt nur ihren Charakter als Blöcke
fur die Verb reitung von sozialdemokratischem/eurokommu-
nistischem Gelaber - und nicht Aktionseinheiten zur Ver-
teidigung von Bahro nach dent Grundsatz .,getrennt mar-
schieren. vereint schlagen!" (So schloß in Berlin das Bahro-
Komitee einen Beobachter der TLD mit der Begrihdung aus,
die TLD sei eine demokratisch-zentralistische Organisation
und könne deshalb in einem Personenkomitee nicht mitar'
beiten. Außerdem sei ihre Position zur DDR militärische
Verteidigung ja bekannt Ein Vertreter der Ortsleitung
der Berliner OG stimmte diesem Auschluß zul)

Die G lM im ,,Deutschen Herbst"

Der Gradmesser fur die revolutionäre Standhaftigkeit ei-
ner Organisation ist, wie sie sich unter Druck verhält. Im
letzten Jahr war die GIM. wie die gesamte westdeutsche
Linke. während der wütenden Anti-Terror-Hetze einem be'
sonders scharfen Druck ausgesetzt. Die Organisation, die la-
teinamerikanische Gueril las und die Ermordung Carrero
Blanco s hochjubelte, deren franzosische Schwesterorganisa-
tion den palästinensischen Anschlag von München 1972 ver'
teidigte (letzterer ein Fall von kriminellem Terror), entdeckt
ihre Liebe lur die Respektabil ität. Überschriften wie ,,Der
individuelle Terror nützt nur den Redtten" (was 1ar Nr. 175.
15.9.1977) ntitzen wirklich nur den Rechten.

Obwohl Marxisten die Strategie des individuelien Ter-
rors als Ablenkung und lrrweg von der revolutionären Mobi-
l isierung des Proletariats scharf ablehnen und polit isch be-
kämpfen. ist es ein Gebot der elementaren Solidarität, l inke
polit ische Gefangene uncl Gruppen gegen die burgerliche Re'
presion zu verteidigen und ihre Freilassung zu fordern. Die
GIM reagierte typisch schwankend: Stadtgueril la kann tnan

,,woanders" begrüßen, nur nicht zuhause. Große Sprüche
über Carrero Blanco, aber wenn ,,sowas" in Deutschland
pasiert, verkündet clie GIM ein ,,Programm gegen den Ter-
ror"! Dieses Verhalten ist klassisch: ,,revolutionär in Wor-
ten (vor allem, wenn man in keiner Weise betroffen ist) und
opportunistisch in Taten".

Die Kapitulation der GIM in der Frage des linken Terro-
rismus ist logisch, da weder die GIM, noch das VS je eine
marxistische Kritik an den Land- und Stadtguerilla-Strate-
gien geliefert haben. Leninisten bekämpfen den Guerillais'
mus politisch (außer als Toktik im Bürgerkrieg) als borwpsr-
tistische Strategie: die Mobilisierung der Arbeiterklasse fiir
die sozialistische Revolution, liir die Errichtung der Sowjet-
macht, kann weder von Land-, noch Stadtgueril las erreicht
werden, die klandestin, isoliert von den Arbeitermassen ar-
beiten müssen. Regime, die auf dem Sieg solcher militäri-
scher Gruppen beruhen, schweben deshalb als bürokratische
Apparate über den Massen - otl als bürgerliche Diktaturen
(Pilsudskis Polen, Algerien unter Ben Bella wie Boumedienne.
Angola unter der MPLA), unter außergewöhnlichen Umstän-
den als bürokratisch deformierte Arbeiterstaaten (China,

Kuba uw.). Bis heute war das VS nicht ft ihig oder wil lens
zu verstehen. daß Kuba ein deformierter Arbeiterstaat ist,
seitdem Castros kleinbürgerliche Nationalisten der Bewe-
gung des 16. Juli durch die wachsende Feindseligkeit vor al '
lem des US-lmperialismus, den von Hubert Matos gefü'hrten
bewaffneten Aufstand Mitte 1960 und die Abspaltung der
pro-imperialistischen Elemente votr Castro zu den massiven
Nationalisieru ngen aller wicht igen lndust rien irn Oktober /
November 1960 gezwungen worden warell.

Für die GIM und das VS ist die Gueril la-Orientierung ei-
ne Frage des Erl 'olgs: Fidel Castro hat es geschafft. Andreas
Baader nicht. Wer jetzt auf die Krit ik von Joseph Hansen
und der LTF an der Resolution des IX. Weltkongresses hin-
weist, soll seine Geschichte genauer studieren. In dem Do-
kument der SWP zur Wiedervereinigung 1963 heißt es:

,.Auf dem Wege einer Revolution. die mit einfachen de'
mokratischen Forderungen beginnt und der Zerschlagung
der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse endet, kann
ein von landlosen Bauern und halbproletariscl.ren Ele-
menten geführter Gueril lakrieg unter einer Fi.. ihrung, die
zu dem Entschluß kommt. die Revolution bis zum Ende
zu treiben, eine entscheidende Rolle bei der Schwächung
und beim Sturz der kolonialen und halbkolonialen Macht
spielen. Das ist eine der wichtigsten Lehren aus der Er-
fahrung seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie muß zielbewußt
in die Strategle für den Aufbau von revolutionären Par-
teien in kolonialen Ländern einbezogen werden." (Für
die baldige Wiedervereinigung der trotzkistischen Welt-

,,ljrrsini[les $nlrslarial, l|nruäils
rur 2tÄ Inlsrntlioltdg"

in Kommunistische Korrespondenz Nr. 21 ,
Apri l  1978. Diese und neun weitere Ausgaben
der Kommu nistischen Korrespondenz sowie
der deutschen Ausgabe vonSpartacrsr mit Ar-
tikeln i:ber das Vereinigte Sekretariat können
zum Sonderpreis von 5,--  DM über die Redak-
tionsanschrift bezogen werden.
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bewegung, Erklärung des Politischen Komitees der SWP,

l. März 1963, meine Hervorhebung)

Erst als die SWP viel zu respektabel'reformistisch gewor-

den war, um gerne mit (ertblglosen) Guerillas in Zusammen-
hang gebracht zu werden, entsagte sie der Guerillaorientie-
rung - nicht aber dem Regime des (erfolgreichen) Castro.
Die Guerillaorientierung hätte der SWP im Wege gestanden,

bürgerliche Politiker für ihre sozialchauvinistische Anti-

vietnamkriegs-Kampagne (,,Bring our boys home! ") anzu-

werben.

Die G lM und das Vereinigte Sekretariat

Damit bin ich bei der internationalen Arbeit des Verei-

nigten Sekretariats angelangl. Obwohl es so gut wie keine

Diskusion und kaum Informationsfluß in der letztert Zeit
gegeben hat (was korrespondiert mit der Erklärung von

Pierre Frank auf der a. o. NK, daß im VS seit Jahren rticht

mehr über die Situation in Deutschland diskutiert worden

ist ), wil l ich versuchen. die Polit ik der GIM in i luen interna-

tiorralen Zusammenhang einzuordnen,
Seit der ..zweiten Wiedervereinigung" (der formellen Auf-

lösung von LTF und IMT) sind die bestehenden internatio-

nalen Differenzen weitgehend unter den Teppich gekehrt

worden. Die krit ischen Fragen des IX. und X. Weltkon-
gresses ( G ueril laorient ie rung. Chile, Portugal) sind nicht aus-

diskutiert worden.
Klar ist eine internationale Anpassung vor allem der

ehemaligen IMT'Gruppen - an die massen-reformistischen
Strömungen in der Arbeiterbewegung. In Frankreich Irahm

die LCR im Rahmen der Volksfront'Wahlkampagne an Ver-

anstaltungen mit den linken Radikalen und dissidenten Gaul-

l isten teil. Lrnd in Nanterre unterschrieb J'F Godcltau. etn

nationaler Führer der LCR. einen Aufruf (unter anderem

von den ..Gaull isten fur den Fortschritt" unterzeichllet) nlit

dem Titel ,.Ful den Sieg der Linksunion am nächsten Sonn'

tag" l Die LCR ließ hier ihre vorgebliche Unterstützung allein

cler reformist ischen Arbeiterparteien in der Hitze der letz-

ten Wahlperiode fallen (l lorkers Vanguard Nr. l0 I '  l4 April

1978 ) .  Die kr iecher ische Unterstützutrg der  LCR tür  d ie

französische Volksfront vor allem tür die PCF hat nichts

gemein mit der trotzkistischen Haltung der unversöltnlichen

Oppo sit ion gegenub er solchen,,verschied enart igst en polit i-

schen Kombinationen zum Betrug an den Werktätigen"
(Trotzk i ,  Spanien,  S.  298) '

Nach der Wahlpleite der Linksunion hat die L('R diese

Polit ik fortgefuhrt. Ehrengäste bei der ,.Rouge'F0te" am

27 .128.  Mai  waren n icht  nur  der  ant ikommunist ische Diss i '

dent Pli juschtsch, sondern der ,,sozialistische" Gerreral Be-

.u* un.l cler Admiral Sanguinetti - Schlächter der vietna-

mesischen und algerischen Völker . die. unwidersprochen
von cien Genossen der LCR, den imperialistischen Zweiten

Weltkrieg verteidigt und die .,Effizienz" von ,,demokrati-
schen Armeen".  wie z.  B.  der  deutschen Wehrmacht(  l ) ,  an-

gepriesen haben. Becam ttnwidersprochen von der LCR'

Fiihrung.- führte weiter aus:

..Aber man muß aufpassen bei Arbeitermilizen ' es gibt

das Risiko. daß sie undemokratischer als die Armee wer-

den. (...) Da ist ein Beispiel f i ir eine Arbeitermiliz: die

deutsche SA. Eine Arbeitermiliz kann schnell dazu kom-

men. Ahnlichkeit mit der SA zu haben." (l lorkers Van-

sua r ( l  N r . : 10 ,  30 .  Jun i  19781'biese 
skandalöse Außerung eines Podiumsgastes der LCR

ist nur ein Beispiel dafi ir. an welche Kräfte die neue Orien-

tierung der LCR sich anbiedert.
Die Position cler reformistischen amerikanischen SWP

zum bürgerlichen Staat ist lt inreichend charakterisiert durch

ihren Aufruf arr das US-Heer, die schwarzen K ilder Bostons

vor rassistischen Übergriffen zu schützen - vermutlich genau

so, wie es ,,Freiheit und Demokratie" in Indochina vert€idigt

hat. . . Dieser Aufruf ist klasisches Kautskyanertum: der

bürgerliche Staat wird als neutral betrachtet, er kann von

Sozialisten im Interesse der Unt erdrückt en,,umfunkt ioniert "

werden. Dieser Aufruf reiht sich ein in mehr als ein Jahr-

zehnt SWP-Reformismus, beispielhaft mit der Erklärung
vom nationalen Organisationssekretär der SWP Barry Shep-

pard vor Gericht:
..Die SWP nimmt weder teil, noch befürwortet sie Gewalt

oder irgendeine andere illegale Aktivität." (Erklärung

zum Southern District Court of New York, 12.Dezem'

ber 1974)
Womit die Position der SWP zur proletarischen Revolu-

tion geklärt sein dürfte.
Ein neuerliches Beispiel der sozialdemokratischen Bestre-

bungen der ehemaligen LTF ist der Aufruf Hugo Blancos

vorn23. Juni für ,,eine große Arbeiterpartei" in Peru. Blanco

ruft vorgebliche Trotzk isten, Maoisten' Moskauorient ierte

Stalinisten und die Basis der bürgerlich-nationalistischen
PSR (die von Militäroffizieren gefi.ihrt wird) auf' eine Partei

auf der ..Basis von zwei oder drei grundlelenden Punkten"

zu formieren (Ttrc Mititont vom ll. Juli 1978). Diese lrt it ia-

tive von Blanco und der peruanischen Partido Socialista de

los Trabajadores könnte höchstens eine neue reformistische

Organisation ins Leben rufen. die die Lehren von fünfund'

siebzig Jahren leninistischer Polit ik verleugnen mülite'

, ,Wiedervereinigung" 1963 und 1977

Die Wiedervereinigung zwischetr dem Internationalen Se'

kretariat unter Pabloi Mandel/Frank und der SWP im Jahre

1963 erfolgte nach der Kapitulation der SWP vor der Gue-

ri l laorientierung und dem Erfolg des '.unbewullten Trotz-

kist en " Fidel ( ' ast ro. D ie Frakt io nsause inattd ersetzungell

nach dent lX. Weltkongrel5 waren internat ional ein Auvlruck

der weiteren Rechtsentwicklung der SWP. die zunehntend

die Rolle der fehlenden reformistischen Massenpartei n den

LISA anstrebt lblglich die Ablehnung der abenteuerlichen

Gueril laorientierung der IMT in Lateinamerika durclt die

SWP.
Die je tz ige Auf lösung der  Frakt ionen (  IMT und LTF) be-

ruht  auf  e iner  zei twei l igen Annäherung der  zentr is t ischen

Ex- lMT an d ie reformist ische SWP in e iner  Si tuat ion,  wo

clie Ex-lMT sich zunehmend an Volksfrontell. E'urokommu-

nisten und osteuropäischen Dissidenten. anstatt der ,.radi-
kalen L inken" der  68er  Studentengenerat ion,  or ient ler t '

Die ..zweite Wiedervereinigung" ist Iricht eine Festigultg

und Stärkung der  Vier ten Internat ionale '  sondern e in wei-

terer Schritt irt i ler Degeneration des Vereinigten Sekreta-

r ia ts .  Vierz ig Jahre r tach der  Grundung der  Vier ten Inter l ta-

tionale unter Fti{rrung von Leo Trotzki bietet nur ein l larter

Kampf ft ir das Übergangsprogramm und geg-en Liquidatoren-

tum ünd Impressionismus eine Perspektive fur Genossen.

clie Kommunisten in cler Tradition Lenins und Trotzkis wer-

den wollen.
Genosen, die mit der Stoßrichtung und den grundsätz-

l ichen Aussagen meiner Dokumente üb ereinst immen, ford ere

ich zur gemeinsamen Diskusion auf, um sich auf dieser

Grundlage zu einer trotzkistischen Fraktion in der GIM zu-

sammenzuschließen' 
srggi (Bochum)
l .  Oktober 1978

,

Kopien des zweiten Dokuments des Genossen
Siggi,  , ,SPD und revolut ionäre Pol i t ik",  s ind zum

Präis von je 3,-' DM üoer die Redaktionsanschrift
erhält l ich.
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Etn_Egebnts, keine PerspgKllyg[

Gl M-Konfere nz schließt ihren
ersten Trotzkisten aus
Die lang erwartete und wegen interner Querelen mehrmals
verschobene Nationale Konferenz der Gruppe Internatio.
t ionale Marx is ten (GIM ) .  deutsche Sekt ion des pseudotrotz-
k is t ischen . .Verein igten Sekretar iats"(VS) von Ernest  Man-
del .  land nun doch vom 5.  7.  Januar s tat t .  Auch wenn d ie
verworrenen Zustände in der GIM nicht einer Klärung nä-
hergebracht werden komten. so war dieses Wochenende
doch nicht vollkomnten ergebnislos: Einmal wurde die Kon-
ferenz um drei Monate vertagt, da eine gerneinsame Basis
der diversen konkurrierenden (' l iquen und Frakti<-rnen nicht
zustandegebracht  w,er t len konnte.  Zum anderen wurde e in
langjähriges G I l l l-M it glied b urokratisch ausgeschlo ssen . m it
der Begrundung. dafi es mit diesen nichtvorhandenen
gemeinsamen . .Posi t ionen der  GI lVl"  n icht  ubereinst immt.
Trotz e i f r iger  Bemühungen des Pol i t ischen Buros (PB) konn-
te dem Genossen kein Disz ip l inhruch nachgewiesen werden.
so daß sich die Begrundung der G|M-Fuhrung allein auf sei-
ne Opposi t ion gegenuber a l len Strömungen in der  GIM und
auf  d ie schonungslose bolschewist ische Kr i t ik  ihrer  gernein-
samen opF)r lunis t rschen ( i rundlage stutzt .  Diese beiden Be-
schlüsse beleuchten schlagl ichtar t ig  d ie ver fahrene Si tuat ion,
in  der  d ie GIM s ich bef indet .  S ie zeugen vom verzwei fe l ten
Bemuhen.  d ic  auseinanderst rebenden Tenclenzen der  GIM
zu einer rein formalen Einheit fur ein weiteres Jahr zusarn-
menzuki t ten und g lerc l ize i t ig  von der  Unla i r igkei t .  d ie ent-
scheidenden programmat ischen Fragen zu d iskut ieren und
einer  t rotzk is t ischen Kr i t ik  ihrer  h i l f losen Nachtrabpol i t ik
h inter  den d iversen . .Bewegungen" n i r t  pol i t ischen Argu-
r l r c n t c n  z r r  h e g e g n e n

Kalte Spaltury

Nach Iangem Schu,elbrand spttzten siclt im letzten J ah r d ie
Dift 'erertzen zw ischert d er auf d as l inks-vtzialderno krat ische
Mi l ieu or ient ier ten Pl ] -Nlehrhei t  und den worker is t isch or ierr -
t iert eu ..bet rieblichen Gcno ssen " i ib er d ie Frage, vo r wel<:her
. .Beu,egung" man aln meiste 'n kapi tu l ieren sol l ,  imr ler  rnehr
zu. .Aus der veru'irrenden \/ielfalt von meist lokal- oder be-
re ichsbornier ten ( . l iquen b i ldeten s ich dre i  Hauptgruppre-
rungen heraus. Die Tcndenz A sieht ihre vornehnrste Auf-
gabe in der  . .Entw' ick lung e iner  e inhei t l ichen Propaganda"
nr i t  ( i ruppicrungen wie dem Sozia l is t ischen lJüro und denr
Lungt'n ,I ' lursth, um ..ernen altcrnativen Pol i inks von der
Sozia ldemokrat ie"  zuvmrnenzuzimnrern ( rvat  t r tn  Nr.  l4 l  /
l-t l  . S. I 0 ). Dic rad ikal-öko nonrist ische ., l- 'roletarische F rak-

t ion"  (ProFra)  is t  so sehr  damit  beschäf t ig t .  ihre Genossen
in den Betrreben zu vergraben. dali sie aullerstande war. ein
Dokument für die Konl'erenzzu erstellen. Llnd der durch sei-
nen Namen schon hinreichend charakterisierte Zwischen-
surnpf, der erst nach erheblichen Geburtswehen einige un-
verbindliche Positionspapiere produzieren konnte. schwankt
zwischen seiner , ,Loyal i tä t "  zum Verein igten Sekretar iat
der  , ,V ier ten Internat ionale"  (das rnehrhei t l ich d ie Tendenz
A unterstützt ) und seinen Geltisten. der ProFra aul' ihrern
Weg des trefen unprogrammatischen tntrisrnus in der ..rei-
nen Arbei terk lasse "  h interherzustürzen.

Damit  se ine deutsche Sekt ion n icht  vo l lkommen den Bach
runtergeht .  s tar tete das VS im letz ten Sommer e in gro l ies
L inheitsmanrjver. das vor allern in der Ein richturtg einer ,.pa-
r i t  ä t  ischen Kommission"  unt  er  Bete i l igung a l ler  Strönrungen
bestand.  um zumindest  e ine bnichige Einhei t  um. ieden Preis .
zur  Not  auch auf  Kosten der  ProFra.  herzuste l len.  Nachderrr
t rotz  mehrmal iger  Verschiebung der  Nat ionalen Konferenz
( N K ) kein t ragfähiger Kom pro mill zust artdegeb racht w erden
konnte,  herrschte auf  der  NK al lgenreine Rat los igkei t ,  aus
der man s ich l rur  herausret ten konnte.  indem rnan d ie Kon-
ferenz (  und danr i t  c ine . .Ldsung" des Pxrblenls)  ver tagte.
Nun tagt  d ie par i ta t ische Konrnr iss ion f le i l i ig  wei teL,  unr  das
Llnrnögliche nroglich werden zu las-sen.

I )och es is t  durchaus nrögl ich.  dal r  d ie , . [ : inhei t  
"  über  das

nächste Jahr  h inweg geret tet  w' i rd.  unter  Inkaul i rahnte des
Ab bröckelns der l. l  ard l in er und d ern..-r ral isie rte st en E.lenrent e
aul 'be iden Sei ten Lrnd unter  Lrmgehur ig der  Klarung auch
nur der  brer inen,Jsten pol i t  isc l ten F ragen.  [ )e nn d ie l )o lar is ie-
rung in der  ( i lN ' l  ver läLr l i  ent lang vol lkornrnen fä lscher  und
unpoI i t ischer  Posi t ionen.  Die Diskussion kot tzc- t t t r ier t  s ic l t
auf  d ie l r rage nach dcr  . .Claubwurdigkci t "  t rnd . .Et f iz ienz"
der  Arbei i  der  c l iversen Gruppen,  vor  a l lenr  darauf .  wie man
cl ie tset r ieb s- u nd Gew erkschaft sarb eit (ja hrelanges St ie fk ind
de r  G IM)angehen  m l l .  Po l i t i s che  [ )eba t ten .  w ie  d ie  Kon -
frontat io n zw ischen <lem Ex,G ewerk schaft sb urokrat en So n-
ja und den Bürokraten- in-speder ProFra zur  Stahl tar i f runde.
b i ldeten d ie Ausnahrne auf  der  Konferenz.  Das pol i t isc l ie
Niveau in cler GIM sinkt entsprechencl dern zuttehtnenden
Zynismus und der Bereichs- und lch{)rientiertheit I selbst
der Organisationssekretär konnte diese Tatsache in seinetn
Bcricht auf der aulierordenthchen Konferenz im J trtri letzten
.lahresnicht länger urngehen (siehe unsere Analyse im Extra-
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