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Brecht mit dem Pabloismus!
GIM' Konfere fiz= Tauziehen im Sumpf
,,Denen, die in die ,konkreten politisclrcn Fragen' verliebt
waren, erkkirte Lenin strindig, dafi unsere Politik keinen
k o nj u nk t u re lle n, n nd er n ein en gru nd sti t z lic he n C haruk t er
habe, daf3 die Taktik der Strategie ttntergeordnet sei, dal3
wir, wie bei jeder politischen Kampagne, hauptsrichlich dar-
an interessiert seien, dal3 sie die Arbeiter von besonderen
zu allgemeinen Fragen fiihrt, dag sie ihnen die Natur der
modernen Gescllschaft und den Charakter ihrer wesentli-
ehen Krrifte klar mecht" (Trotzki, Verteidigung des
N'larxismus, S. 124).

,,Noch weniger habe ich erwartet, eine Gruppe in der partei
zu sehen, die herumstolziert und besondere Berücksichti-
gung .fordert, weil sie ,Gewerksclwftler' sind. llas ist daron
so besonderes? Es gibt l5 Millionen Gewerkschaftler in die-
sem Larul, aber nicht ganz so viele Revolutionrire. Es sind
aber die Revolutionrire, die fi)r uns ztihlen" (James Cannon,
Speeches to the Party, S. 60).

Diese Konferenz der GIM steht unter dem Zeichen des Koa-
litionskarussells der Cliquen und Fraktionen. Die verrotte-
ten Blöcke der PB(noch?)-Mehrheit (etzt ,,Tendenz A"
genamt), ProFra und des Zwischensumpfs manöwieren, um
einen mehrheitsfähigen Superblock zutiammenzuzimmern.
Das Vereinigte Sekretariat mischt kräftig mit. Die Gretchen-
frage bei der Konferenz lautet: ,,Wie steht's mit der Be-
triebsarbeit?", wobei sogar Tendenz A im Brustton der
Üb erze ugung d ie,,ab so lut e Prio rität " dieses Arb eitsfeld es
betont. Aber natü:rlich: Die ..orthodoxe" Kritik der
PB -Meluheit am o uvrieristischen Opportunismus d er
Fraktion und des Zwischensumpfes dient ihr nur als
Vorwand, um weiter ungestört hinter Alexander Schubart,
Rudi Dutschke, Peter von Oertzen und Heinz Brandt hin-
terherzustolpern. Und auch wenn der Zwischensumpf nach
larryer Zeit des Dahinsiechens es endlich vollbracht hat,
einige ,,programmatische" Dokumente zu produzieren, so
erhebt er seine prinzipielle Unverbindlichkeit nur zur Pro-
grammatik: einig ist man sich nur, daß man sich mit der
ProFra ohne revolutionäres Programm in den Betrieben ver-
grabcn will, uncl daß man in so ,,nebensächlichen" Fragen
wie dem Klassencharakter jener Partei - der SPD -, die die
Hegemonie über die deutsche fubeiterklase besitzt, erklär-
termaßen nicht übereinstimmt. Die Entpolitisierung der

herausgegeben von der Trotzkistischen Liga Deutschlands
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Fraktion, die mit ihrer Auflösung in der fiktiven ,,neuen
Massenarbeiterschaft" einhergeht, filhrt so weit, daß Tcile
der Fraktion jeden Bezug auf den vorgeblichen Trotzkismus
aufgeben wollen, um mit ,,Arbeiterzirkcln wie irn Rußland
um die Jahrhundertwende" ganz von vorne zu beginnen.
Damit stellen sie sich offen in die 

'fradition 
der ökononri-

sten in ihrem Kampf gegen die Leninsche Iskra.
Wir teilen nicht das ewige Gerede der PB-Mehrheit von

dem Vorhandensein einer gemeinsamen prinzipiellen Basis
det GIM, aber es stimmt sicherlich, daß allen Gruppierun-
gen eine ,,gemeinsame" .,Methodik" eigen ist: Die ,,Dyna-
mik" ist alles, das Ziel ist nichts. Alle Cliquen kochen das
Prograrnm so weit runter, bis es an das vorherrschenile Be-
wußtsein des jeweil igen,.Interventio nssektors",.anknüpft ",

und um das ,,Olrr der Klasse" zu erreichen, bückt man sich
halt etwas tiefer.

Nein, das Hauptproblem der GIM liegt nicht in ihrer
,,mangelnden sozialen Verankerung", sondern in dem Pro-
grammverschnitt, der weder Mannheimer Betriebsarbeitern
noch Westberliner Studenten eine ..sozialistische Alternati-
ve" weisen kann. Und wer etwas anderes als kommunisti-
sches Bewußtsein in die Arbeiterklasse hineinträgt, bereitet
nur künftige Niederlagen des Proletariats vor. Als E. Mandel
im Oktober auf Deutschland-Tournee ging, um zu versu-
chen, etwas Blut in die Lebensadqrn der GIM zu pumpen
und nebenbei ein paar Ortsgruppen wie Köln und Mann-
heim auf Linie zu bringen, wurde er wiederholt von der
TLD mit seiner schmählichen Rolle als Büttel der Gewerk-
schaft sb üro krat ie währe nd d es b elg ischen G enera lstr eik s
und mit der Kapitulation des Vereinigten Sekretariats in der
Frage der Volksfront konfrontiert. Obwolrl die Dokumente
eine klare Sprache sprechen, beteuerte Mandel wiederholt,
die ,,Vierte Internationale" setze sich immer fi.ir die Unab-
hängigkeit des Proletariats ein. Nur wirkte Mandels Empö-
rung unwillki.irlich komisch - kurz nach der Wahlunter-
stützung der GIM fiir die ,,Grüne Liste Hessen".

Dabei fehlt es der GIM beileibe an dem sozialen Gewicht.
proletarische Mossen zu verraten. Der Opportunismus der
GIM hat in den knapp zehn Jahren seit ihrer Auferstehung
aus den Falken nur gereicht, einige hundert subjektiv
revolutiondre Kleinbürger unJ. manchen jungen Arbeiter zu
demoralisieren oder in Zyn*er zu verwandeln. Doch die
Wahlunterstützung der ,,Grünen" zeigt beispielhaft, wo
opport unistische Politik hinführt - zur Klasse nko llabora-



tion. Die GIM (und das gilt fiir alle Cliquen gleichermaßen)
will halt ,,dabei" sein. Und selbst wenn die nach rechts
driftende Neue Linke sich mit der AtlD zusammentut und
eine nicht-proletarische, nicht-sozialistische,,radikal'.-klein-
bürgerliche Kandidatur unterstützt - was soll's mit ,,sektie-
rerischen " trotzkistischen iJb errestert, hint erher ! (Der Ab -
stentionismus der Fraktion rifürt nur daher. daß bei Daim-
ler-Benz die Begeisterung der Neuen Linken fiir die
,,Grünen" nicht geteilt wird - im übrigen sieht die Fraktion
keinen qualitativen Unterschied zwischen Eigen- und Block-
kandidatur - sie versetzt bloß diese faule Blockpolitik in
die Betriebe.)

Nachtrabpolitik hat ihre Logik. Die Unterstützung der
GLH war nur in Kleinformat, auf die Verhältnisse der GIM
reduziert, die Politik der französischcn LCR. die seit der
Entstehung der bi.irgerlichen .,Union de la Gauche" krieche-
risch d ieser Vo lksfro nt, krit ische " polit ische Unt erstüt zung
gibt. Und dort, wo eine Sektion des damaligen pabloisti-
schen Internationalen Sekretariats ein echtes soziales Ge-
wicht erlangte, in Ceylon, ist dieser Weg weiterbeschritten
worden. Die LSSP bot der bürgerlichen Linksblockregierung
1956 ihre,,entgegenkommende Zusammenarbeit" und
1960 ihre krit ische Wahlunterstützung an. Erst als 1964
I-SSP-Führer bürgerliche Minister wurden, brach die Füh-
rung des VS inghaft ntit diesen Renegaten. Nein, ProFra,
mit Betriebwerankerung ist cs nicht getan!

Die Untcrstützung dcr GLH war ein zynischer Akt der
Klassenkollaboration - aber wie steht cs mit den Alternati-
ven in der Wahldiskussion in der GIM? Es ist klar, daß die
Unterstützung für die SPD cine Unterstützung fiir die bür-
gerliche SPD/FDP-Koalition bedeutet daran fuhrt kein
Weg vorbei. Die Haltung der Ex-LTFler war damit krit ische
Unterstützung {iir Klasenkollaboration, Berufsverbot-,,De-
rnokratie" und ,,Freiheit" ä la Stammheirn.

Im Verständnis von einzelnen GIM-Genossen mag die
kritische Unterstützung von KBW und DKP als linkerer
,,Ausweg" erschienen sein. Leninisten hätten durchaus ein
Interesse daran, eine kleinere Organisation kritisch bei den
Wahlen zu unterstützcn, wenn ihre Kandidatur als partieller
Audruck d er pro lctarischen Klassenselb ständ igkeit gew er-
tet werden könnte. Aber was ist der Inhalt der Kandidatur
der DKP ocler des KBW? Hat die DKP etwas gegen die so-
zial-liberale Koalition? Nur, daß sie nicht daran teilnehmen
darf, daß sie - mangels Einfluß - verurteilt ist, ,,draußen"
zu bleiben. Aber der KBW? Der KBW als halbverwaiste
Möchtegern-Agentur der chinesischen Birokratie ist ein
Sprachrohr der chauvinistischen Außenpolitik der VR
China. Fär jeden, der gelegentlich einen Blick in die Peking
Rundschau wirft, müßte es klar sein: eine Stimme fiir eine
maoistische Organisation ist heutzutage nicht eine Stimme
fi.ir,,proletarische Klasse nunabhängigkeit " - so ndern eine
Stimme Iiir die NATO, für Mobuto und fiir den $chah von
Iran.

Die Sozblistische Alternative - Eine
,,A lternative" zum Leninismus

Winnie trauerte bitterlich nach den Hessenwahlen seiner
von der Linken verschmähten,,Sozialistischen Alt ernative "

nach. Jedoch war die GLH nur das Ergebnis des Strebens
nach einer gemeinsamen hopagandakandidatur der ,,Lin-
ken" auf kleinstem gemeinsamen Nenner: der kleinste ge-
meinsame Nenner ist halt jetzt grün statt rosa-rot. Winnie
trabt hinter dem SB her, prominente SB-Führer rufen zur
Unterstützung der FDP auf: So wird die Klassenlinie zum
fließenden tJbergang. Trotzki lehnte scharf eine gemeinsa-
me,,Arb eit ereinheit sfro nt'lKandidat ur, die I 93 I vo n d er

SAP befürwortet wurde, mit folgenden Worten ab - die auf
die ,,Sozialistische Alternative" hätten gemünzt sein können

,,Man wird uns erklären: der Block Rosenfeld-Brandler-
Urbahns ist nur ein Block der Einheitsfrontpropaganda.
Aber gerade auf dem Gebiete der Propaganda ist ein
Block unzuläsig. Die Propaganda mrß sich auf klare
Prinzipien stützen, auf ein bestimmtes Programm ...
Die Idee. einen Präsidentschaftskand id aten der Arb eit er-
einheitsfront aufzustellen, ist eine an der Wurzel falsche
Idee. Einen Kandidaten kann man nur auf dem Boden
eines bestimmten Programms aufstellen" (Ilas nun?,
1 9 3 2 , 5 . 6 4 ) .
Die GIM-Führung, von ,,Tendenz A" bis zur Fraktion, ist

der Meinung, daß Erfolg, Popularität und Einfluß durch be-
hutsamen Ausverkauf von Prinzipien zu ergattern sind.
Aber da die GIM keinen Masenanhang besitzt, ist ihr
Marktwert gleich null. Daß Leninismus nicht eine ,,altmodi-
sche Schrulle" ist, daß man mit einer aggressiven kommuni-
stischen Politik und langwierigen Arbeit wirkliche Fort-
schritte im Aufbau der leninistischen Partei erzielen kann,
wurde kärzlich von der Spartacist-\,lahlkampagne von Marjo-
rie Stamberg für den 64. Assembly District (etwa: Landtags-
wahlkreis) in New York City demonstriert. Stambergs rote
Kampagne, ,,Fi..ir einen sozialistischen Kampf, um New York
zu retten" erreichte das beste Ergebnis einer linken Kandi-
datur 1978 in New York: 3.2 Prozent, in verschiedenen
Wahllokalen bis zu 10 Prozent. Ohne etur solches Ergebnis
überbewerten zu wollen. ist es bemerkenswert. daß die an-
geblich sektiererisch-untätige Spartacist League in ihrer
ersten Wahlkampagne doppelt soviel Stimmen erhielt wie
im selben Distrikt die Kandidaten der KP und der SWP zum
Gouverneur. und das n'rit einer aggrcssiven P'opaganda-
kampagne in bester bolschewistischer Tradition, ohne
elekto ralist ischen Stimmenfang, so nd ern mit fro nt alen
Angriffen auf alle heiligen Ktihe der ,,Neuen Linken", ins-
besondere die ,,gri.rnen" Marotten der öko-Freaks, fur die
die SWP sich fast noch heftiger begeistert als hierzulande
Anna A. (siehe: Iüorkers tr/angtard Nr. 219, 17. November
1978, ,,The Stamberg Campaign: A Bolshevik Success").

Pablo isten und Dissidenten

Die Gelüsie der GItrl, Teil der ,,Partei des ganzen Sutnp-
fes" zu sein, entfalten ihre volle Dynanrik in der Frage der
deformierten u nd d egenerierten Arb eiterstaaten. Hier fiihrt
die Anpassungspolitik der GIM an das linkssozialdemokrati-
sche und eurokommunistische Milieu dicht heran. die trotz-
kistische Position des Kampfes fiir die proletarische politi-
sche Revolutio n, verbunden mit der Verteidigung der sozia-

,,hreinigtss $slrelarial, |luruärts
ilr 2h Inlsrnaliortlg"

tn Kommu nistische Korrespondenz Nr. 21,
Apri l  1978. Diese und neun weitere Ausgaben
der Kommu nistischen Korrespondenz sowie
der deutschen Ausgabe vonSpartaclsr mit Ar-
tikeln über das Vereinigte Sekretariat können
zum Sonderpreis von 5,-- DM über die Redak-
tio nsa nschrift bezogen werd en.
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len Errungenschaften der deformierten und degenerierten
Arbeiterstaaten, auch fomrell in den Wind zu schlagen.

Die PB-Mehrheit brachte am skandalösesten diese Posi-
tion inr ,,Resolutionsentwurf des ZKs" (was tun Nr. 227)
zum Auylruck, wo sie ,,den Austritt der DDR aus dem War-
schauer Pakt" fordert. Der Staatsapparat der DDR ist, wie
der aller deformierten Arbeiterstaaten, bonapartistisch. Der
Staat schützt die Privilegien der herrschenden Btirokratie,
aber um diese Privilegicn zu schtitzen, muß dieser Staats-
apparat auch - zaghalt und inkonsequent - die materielle
Grundiage d er G e sellschaft so rd nung vert eidigen. I n einer
revolutionärcn Situation wie in der DDR 1953 oder Ungarn
1956 fordern Trotzkisten seibstverständlich den Abzug der
stalin ist ischen B esatzungst ruppe n, d ie zur N ied erschlagung
der revolutiondren Erhebungen eingesetzt werden. Diese For-
derung nruß crgänzt werden durch eine Politik der revolu-
tionärcn Fraterrisierung rnit den Soldaten. Aber Trotzki-
sten treten auch fiir die effektivste militärische Verteidigung
der d efo rnricrt en und clegeneriert en Arbeit erstaaten gegen
den Inrperialismus ein. Letztl ich stellt die Polit ik der Büro-
kratie selber dic wiclrt igste Gefahr dar, die versöhnlerische
l'olit ik des ..Sozialisrnus in einem Land". Aber militärische
Vc rt eid igu ng d er Err ungenschaft en d er Oktoberrevolut io n
gegen inrperialistische Gefahr wäre nur Phrase, wenn
Konrnrunisten niclrt die Notwendigkeit von internationalen
rnil itärisclicn Zus.lnrmenschlüssen im Konflikt mit dem Im-
periai;surus cinsahcn. Das Vcrbrecherische an der PB-Mehr-

,,Eine der großen Leistungen der Bolschewiki
war, zu erkennen, daß eine politische Spal-
tung innerhalb der Arbeiterklasse die Vorbe-
dingung für die proletarische Revolution ist"
(James Robertso n, Spartacist League/US,
Central Committee, Februar 1973).
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heitsposition ist die prinzipielle Gleichsetzung von militäri-
schen Blöcken zwischen Arbeiterstaaten einerseits und der
imperialistischen Raubkoalitio n d er NATO and ererseits.

Es ist die militärische Macht der Sowjetunion - das ein-
zige (fast) gleichwertige militärische Gegengewicht gegen-
über den Vereinigten Staaten -, die nicht nur das Rückgrat
des Warschauer Paktes ausmacht, sondern den Hauptschutz
fiir alle deformierten Arbeiterstaaten gegen einen imperiali-
stischen Angriff darstellt, von Kuba über die DDR bis (indi-
rekt) zur VR China.

Hier wandert die GIM nur in den Fußstapfen eines ihrer
LieblngsM e tal/-R ed akt eure, d e s M itb egründ ers d es,,Ak-
tionskreis Leben", Heinz Brandt. Helmut W. empörte sich
während der Kölner Mandel-Veranstaltung b esonders heftig
über die Bemerkung einer TlD-Genossin, daß Heinz Brandt
ein Antikommunist sei. Lasen wir ..Genossen" Brandt fiir
sich reden. In einem Artikel, betitelt ,,Der Prager Frühling
als weltgeschichtlich erste sozialistische Revolut io n" ( !)
(Krit ik Nr. 18, 1978, S. I 1l), scfueibt er: ,,Aus der rusi-
schen Revolution können wir bei uns nur eins lernen: Wie
es nicht gemacht werden kann !" So viel iiir das historische
Urteil dieses ,,gestandenen Kämpfers" zu Lenin, Trotzki,
Swerdlow und der bolschewistischen Partei. Aber Brandt
steigert sich. Hier seine Position zum degenerierten Arbei
terstaat Sowjetunion:

,,. . . jeder lrrtum über den geftihrlichen Charakter der
rusischen Supermacht wäre tödlich . . . Sie ist als russi-
sche Kümmerform der asiatischen Despotie das schwäch-
st e Kettenglied innerhalb d er pyramid al-hierarchischen
Gesellschaftsunordnungen, und sie ist zugleich als Spät-
kömmling im Neo imperialismus, Neokolo nialismus d ie
rab iat este, milit (iris c h aggre s siv st e (d a wirt schaft simperia-
listisch unterlegenc) neoimperinlistischc, neokob nialisti-
sche Macht" (S. 1 l2 f.. unsere Hervorhebung).

Kein Wunder, daß H. Brandt ebenso gefragt ist bei der
,,Deutsch-Chinesischen Freundschaftsgesellschaft" wie beim
,,AK-Leben". Und in beiden Fällen erfiillt er die gleiche
Funktion - als Bindeglied zum vorherrschenden sozialde-
mokratischen , antikommunistischen Bewußtsein des deut-
schen Proletariats.

Ba hro-Kongreß: E in anti-sowjet ischer
Propagandablock

Beim Berliner Bahro-Kongreß versammelte sich dann fast
der ganze Sumpf in ,.demokratischer", antikommunisti-
scher Eintracht - fast die ,.Sozialistische Alternative" ohne
Kandidaten. Die Schlußresolut io n unterschrieb en unter an-
derem die Sozialdemokratie Spaniens und ltaliens, die KPI
und das Vereinigte Sekretariat. Willy Brandt (diesrnal nicht
Heinz) schickte eine Grußbotschaft. Die Resolution zum Fall
Bahro war dann auch entsprechend vage, aber die Gesamt-
stoßrichtung ist klar: ,,Solidarität rnit Rudolf Bahro heßt
für uns Solidarität mit allen politischen Gefangenen und
wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugungen Ver-
folgten in den osteuropdischen Ländern." Das kann nur
heißen - auch Freiheit liir Ustascha-Faschisten in Jugosla-
wie n, offene Ko nt errevolutio näre oder etwa,,Bürgerreclrt -

ler" wie Schtscharanski. der Informationen über gcheime
sowj etische Militäreinrichtunge n an west liche Journalist en
weitergab.

Die Resolution schließt mit dem Appell: ,,Wir fordern die
demokratische Weltöffentlichkeit . . . auf, alles zu unterneh-
men, um den Druck zur Freilassung Bahros auf die DDR zu
verstärken" (was tun Nr. 237,23. November 1978). Gilt
das auch für eine amerikanisch/w estcleut sche Wirt schaft s-



blo ckade ? Wer sind d ie se klasse nunspezifischer r,,Demokra-
ten"? Obwohl .. insbesondere" an die Gewerkschaften
appelliert wird, ist auch an dieser Stelle die ,,Offenheit" der
Resolution nicht zufüllig. Der Bahro-Kongreß war nicht in
erster Linie eine Verteidigungsveranstaltung fiir einen linken
- und dazu unschuldigen - Regimekritiker, sondern eine
sozialdemokratisch/eurokornmunistische Veranstaltung, die
auch in dieser Schlußresolution implizit solche ,,Menschen-
rechtler" wie Jirnmy Carter zur Ililfe aufruft.

Brecht  mi t  dem Pablo ismus!

Jede Behandlung der politischen Aktivität der GIM liest
sich wie eine Geschichte des müden Opportunismus, der
schnöden Anpassung und auch der eklatanten taktischer.r
Unbeholfenheit. Die Alternativc ist niclrt ein neuer,
frischer, pabloistischer ,,Clou" - sondern ein Bruch mit
dem Pabloismus. Wie wir in unserem Flugblatt zur außer-
o rdent li chen N at io nalen Ko nferenz geschrieb en haben :

,,Die Krise der GIM ist politisch. Sie ist Resultat der pab-
loistischen Methodik, einen Ersatz fiir die leninistisch'
trotzkistische Partei zu suchen, die als Kaderpartei auf
festen programmatischen Grundlagen ,von oben nach un-
ten' aufgebaut und in der Arbeiterklasse verankert wer-
den muß. Die GIM sucht dagegen einen anderen, ,rasche-
ren'Weg zum Masseneinfluß zu finden. Man zucht nach

,neuen Avantgarden', die spontan zu revolutionären Ein-
sichten kommcn werden, in die sich die GIM integrieren
kann, um ihnen den letzten Schubs nach links zu geben,

kurz: die ,unbewußten Trotzkisten', nach denen Pabloi-

sten seit nunmehr einem Vierteljahrhundert in allen
Weltteilen Ausschau halten."
Manche GlM-Genossen suchen immer noch im interna-

tionalen Rahmen des VS mögliche Alternativen zur offen-
kundigen Pleite der GIM. Aber von den Volksfrontlern der
LCR über die reformistische SWP bis zur ekelerregenden
Moreno/PST-Tendenz, die 1974 ihre l-.oyalität gegenüber

,,Recht und Ordnung" im peronistischen Argentinien aus-
sprach, gibt es keinen Platz im Vereinigten Sekretariat fiir
Militante, die Trotzkisten werden wollen.

Für Genosen, die den Weg der proletarischen Weltrevo-
lution gehen wollcn, kann es nur den vollständigen Bruch
mit dern Pabloismus geben. Nur die internationale Sparta-
cist Tendenz kämpft Iiir das trotzkistische Erbe, für das re-
vo lut io näre Üb erga ngsprogramm, frir d ie prinzipie nfest e
Politik, die Cannon in die Worte faßte:

,,Marxisten beginnen immer mit dem Programm. Sie
scharen ihre Anhänger um das Programm und vertiefen
im Laufe des Kampfes deren Verständnis seiner Becleu-
tung. Die politischen Siege der Marxisten sind immer in
erster Linie Siege für ihr Programm . . . Il'larxistische Poli-
tik ist prinzipielle Politik. Dies erkldrt, unter anclerem,
die Homogenität der marxistischen Formation, ungeach-
tet ob sie eine Fraktion in einer Partei in kleinem Maß-
stab oder eine regelrechte, voll entwickelte Partei ist, die
den Parteien des Klassenfeindes direkt gegenüber stelrt.
Es ist diesc Homogenität der marxistischen Organisation.
die ihre feste Disziplin, ihre Zentralisation und ihre
Schlagkraft moglich maclrt" (James Cannon, The Strug'
gle for a Proletarian Party.S.3l f .).
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