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Mqrxismus
contro
Bewegungsfetischismus
KritischeAnmerkungenzur Politikder SAG
"Die Kommunisten sind keine besonderePartei gegenüber denandern Arbeiterparteien.Siehabenkeinevon
den Interessendes ganzen Proletariab getrennten Interessen.Sie stellen keine besonderenPrinzipien auf,
wonach sie die proletarische Bewegung modeln
wollen ... Die Kommunisten sind also praktisch der
entschiedenste,immer weitertreibendeTeil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretischvor der
übrigen Massedes Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinenResultate
der proletarischenBewegung vorausn
(KommunistischesManifest).

"Augen zu und vorwärts!n
Die SAG agiert, als würde sie diese Zeilen nicht
kennen. Eine Kampagne jagt die andere, immer neue
Bewegungen werden ausgemacht (anti-stalinistische
Arbeiter in d er DD& Komitees ftir Gerechtigkei! Lich"Sooder so,
terketten gegenNazis, Streikklimpfe etc.).
die Ede wird nct" ist der unausgesprochenel.eitsatz
der SAG. Berichteüber den erfolgreichenVerkauf der
massenpopulärgeschriebeneryauf niedrigem Niveau
ausgerichtetenZeitung, sollen die Nichtexistenzeines
Rechtsrucla in der BRDbeweisen.Doch der Aktionismus dieser Gruppe kann über die Diskreparu zwischen "Bewegungs-Optimismus" und gesellschaftlicher Realität nicht hinwegtäuschen. Und so kommt
es,daß viele derJugendlichery die eine Alternative in
der SAG sucherubei dieser anti-marxistischennHurraesgeht-vorwärts"-Methode wieder in politischer Pas"sozialistische
sivität landen. Eine Gruppe, die sich als
Alternativen präsentiert, darf aber nicht nur "b€wegungsaktiv" sein; ihre Arbeit muß sich eben auch auf
das rcvolutionäre Programm gründen.
Ohne eine umfassende Kritik der SAG in diesem
Artikel leisten zu wollen, geht es uns darum, an drei
für Linke in der BRD zenhalen Fragery den Alternativ-Anspruch der SAG nachzuprüfen:
1) Wie muß der IGmpf gegen die Faschistengeführt
werden?
2) Wie muß eine revolutionäre Politik gegenüberder
SPDbeschaffensein?
3) Was ist von der Theorie des Staatskapitalismuszu
halten?

Nazis'isolieren'oder Nazi-Banden
zerschlagen?
Im Leitartikel des BOLSCHEWIK 1 nNazi-Tenor und
RassismusinderBRD" habenwiruns mitdenGrundlagen und Konzepten der Linken im Kampf gegenden
Faschismus befaßt. Die Berechtigung unserer Kritik
am SAG-Konzept der "breiten antifaschistischenund
antirassistischen Bewegungn (s. auch BOLSCHEWIK 2) bestätigte die SAG zum Jahreswechsel
1992/93 auf ihre Weise: nlichterketten: Den Nazis
heimleuchten!", frohlockte sie noch, als schon die

letzten Wachsfleckenauf deutschem Pflaster beseitigt
waren (Klassenkampf(KK) 113,Februar 1993).
Wir meinerudaß
"dieLichterketteneinebü,rgerliche
Propagandashow
zur AufpolierungdesramponiertenBRD-Images(waren),die von denwahrenVerantwortlichenablenkte.
Teilund potentiellanti-rassistische
Anti-faschistische
nehmerwurden zum Fußvolkdes Staatsrassismus"
(Händeweg vom Asylrecht!,BOLSCHEWIK-ExIra,
16.04.93).
Die SAG dagegen war ganz aus dem Häuschery als
Armleuchter wie Süßmuth, Engholm, Cohn-Bendit
und anderebürgerliche Politikerden MassendenWeg
wiesen. nUnterdem Druck der Massendemonstrationen hatdas Innenministerium die'Republikaney' bundesweit unter Beobachtung gestellt" jubelte
"LichterKlassenkampfGA( 1,12).ZurVerklärung der
kettenbewegung" wiederholte der KK das Märchen
der bürgerlichen Presse über die gesunkene Zahl
"rechtsextnemistischer
Angriffe" und behauptete,daß
sich aufgrund derLichterkeften "das politische Klima
sehr zu Ungunsten der Nazi-Parteien verändert" habe
(ebenda).Das konnten aber Hunderte von Asylsuchenden nicht bestätigerydie in ihren Wohnheimen
den weiterhin stattfindenden Uberfällen ausgesetzt
waren. Allein im Januargab es 7 Tote und ca. 50 Verletzte als Opfer des rechten Terrors zu beklagen
(Chronik des "Arrhiv fü r Sozialpolitik", Konkr et 2 / 93
und 3/93). Aber die SAG setzt noch einen drauf:
"DiewichtigsteAufgabeim antifaschistischen
Kampf
heute ist es zu verhindern,daß Republikanerund
Parteimit MassenDVU sichzu einerfaschistischen
charakterfestigen.WennsichLichterketten...überall
dort bildeterywo'Republikane/,DVU und NPD ihre
Parteitageund Aufmärscheverarutalten,wäre diese
Gefahrbaldgebannt"(KK 112).
Dies ist einettrrdlicheIllusion! Faschistensind nicht mit
Kerzen zu stoppen. Die zentrale Lehre aus der Geschichtebestehtdarin, daß nur die organisierte Arbeiterbewegung über die soziale Macht verfügt, den Nazis Paroli zu bieten. Fürgewerkschaftlich organisierte
Selbstverteidigungsgruppen,für Mobilisierungen zur
Vnhindaung von Faschisten-Aufmärscheneinzutretery ist v.a. aus zwei Gründen bedeutend: 1) Nur die
eigerständige A6ion kann die staatlich geduldeten
Nazis von der Straßeiagen. 2) Nur solchetfolgreictun
anti-faschistischenAktionen werden auch diejenigen
überzeugen,die heute noch auf Appelle an den Staat
oder auf bloße Auftlärung der Bevölkerung setzen.
Den rassistischenSympathisantensumpf der Faschisten bringt man am besten zum Schweigen, indem
man den faschistischen Oqganisationen und Parteien,
insbesonderederen bewaffneten Bandery das Maul
stopft. Die SAG sieht das anders, sie will
n...eineMassenbewegung
(aufbauen),die die Nazis
von ihrem rassistischenUmfeld isolieren und so
stoppenkann"(KK 108).

Dieses Isolierungskonzept ftrhrt sie immer wieder
dazu - hotzgegenteiliger Beteuerungen-, gerneinsam
mit den demokratischen Rassisteryden nMassenprofesfnder Massenlconfrontationder Nazis vorzuziehen.

SAG-Politlkin der Praxls
Unter der Überschrift "Nazi-Aufmärsche in Berlin gestoppt!" wird im KK 106 die Initiative gegen den geplanten Nazi-Aufmarsch in Berlin-IGrlshorst resümiert:
"Die SAGrief zu einer Gegendemonshation
auf, um
denNazi-Aufmarschzu verhindern.Mt demDemonstrationsaufruf'Berlin - kein Aufmarschplatzfär Nazis,stoppt die Nazis!'gewannsie die Unterstützung
eines breiten politischenSpektrums,einschließlich
desDGB,derIusos,der
dreierEinzel4ewerkschaften,
Grünen-ALsowie der PDS,die firr einemassenhafte
Mobilisierurgsorgtenn.
Was der Leser nicht erfährt Als auf dem Vorbereitungstreffen zur Demo die Debatte über den geplanten Kundgebungsort u.a. seitensder Jusos,A[.er und
eines IC-Medien-Mitglieds erneut aufgerollt wutde,
weil die ursprünglich geplante Demo-Route von der
Polizei abgelehnt worden war, da schwankten die
SAG-Vertreter. Wiederholt schlugen sie vor, nicht
zum Ort des geplanten Nazi-Aufmarsches zu mobilisieren, sondern ein paar Straßenweiter - um die Einheit des Bündnisseszu erhalten. Daß dennoch wenige
Tagespäter 10000Demonstrantenan dem Ort der verbotenen Nazi-Kundgebung zusammenkamen, war
trctz der von den SAG-"Taktikernnunterstützten abwiegelnden Kräften möglich. Die Flugblätter, auf denen zum Nazi-Tneffpunkt mobilisiert wurde, waren
schonverteilt wordery bevor die Debatteim Vorbereitungstreffen beendet worden war. Ob der Staat den
Nazi-Aufmarsch auch verboten hätte, wenn nicht
massenhaftdorthin mobilisiert worden wäre, ist zweifelhaft.
Genauso opportunistisch war die Politik der SAG
zur Vorbereitung der Aktion gegenden RepublikanerParteitag zwei Wochen später, bei dem gar nicht erst
auf eine Blockade des Ftralleneingangshingearbeitet
wurde. Gerne verweist die SAG auch auf das Paradebeispiel ihrer Antifa-Taktik nRockgegen Rassismus".
Nun ist gegenattraktiv aufgezogeneProtestveranstaltungen der Linkery die breite Massen an politische
Fragenheranführen, beileibe nichts einzuwendery solange sie nicht von notwendigen direkten Aktionen
gegen Nazis ablenken. Doch leider lief die Praxis solcher nGegenaufklärungs"-Veranstaltungen oft darauf
hinaus. 7978z.B. veranstaltete die von der britischen
Schwesterorganisationder SAG dominierte AntiNazi-League ein solchesKonzert, auf dem Tausende
anwesendwaren, während jedoch zeitgleichdie Nazis
in einem anderenLondoner Stadtteildurchdas Immigranten-Viertel marschierten.
Der SAG und ihrer Politik der nlsolierung der Faschisten"antworteten wir schon zur Auswertung der
gemeinsamen Aktionseinheit zu Wunsiedel (bei der
sie ebenfalls laviert hatte):
nDieSuchenach'antifaschistischer
Breite'wird daher
andersenderyals linke, militanteSAG-MSliederes
erwarten:Nicht die Massenwerdenmit ihrenbütgerlichenIllusionenbrechen,sonderndie SAGführt umgekehrtMilitante geradewep auf den linlen Fltigel
(klein)bilrgerlichenAntides sozialdemokratischen
(BOLSCFIEMK2).
faschismusn

Das Konzept der nantifaschistischen Massenbewegungn, das opportunistische Anschmiegen an Organisationen des demokratischen Rassismus,findet sich
auch wieder im SAG-Aufntf zur Hessen-Wahl:
"StopptS$Schönhuber
jetzt!...Am Wahltaggebenwir
zwarder SPDunsereStimme,um zu verhindem,daß
Nazisoder Konservativegewinnen.Aber uruer Ziel
Alternativelinksvon der
istes,jetzteinesozialistische
(KK 113).
SPDaufzubauen"
Wählt SPD wählt die deutsche Partei der Arbeiterbewegu4g, die, gemeinsammit dem anderen Demokraten-Packund im Zusammenspiel mit den Faschistery
das Asylrecht aufhebenwill. Aber, selbstverständlich,
unserZel ...

... die SPD nach links drücken?
Dieser Aufruf zur Hessen-Wahl ist nicht nur richtungsweisend für den SAG-Bundestagswahlkampf
1994;auch in der Vergangenheitwar die Wahl der SPD
ein Dauerlutscher dieser Organisation. Die Grundsätze der revolutionären Methode zur Spaltung der
bürgerlichen Arbeiterpartei SPD in seine proletarischenund bürgerlichen Bestandteileerläutern wir an
anderer Stelle in diesem BOLSCHEWIK. Bei unserer
grundsätdichen revolutionären Opposition schließen
wir Taktiken gegenüber der SPD nicht aus. Aktionseinheiten bei Ubereinstimmung in einem konkreten
(Aktions-)Zel sind möglich und nötig, um die SPDBasisvon der Halbherzigkeit ihrer Führung praktisch
zu überzeugen.Allerdings meinen wir mit Lenin:
kommt nur darauf an, daß lrvrn es oasteht,diese
T"Es
Taktik so anzuwenderldaß sie zur Hebungund nicht
Niveaus des proletarizur Senkungdesallgemeinen
des revolutionärenGeischenKlassenbewußtseins,
beiträgt... Die
stes,der Kampf- und Siegesfähigkeit
richtigeTaktikderKommunistenmußdarinbestehen,
ausnutzt,keineswegs
daß man dieseSchwankungen
dariry daß man sie ignoriert.Um sie auszunutzery
an diejenigenElemente
muß man Zugeständnisse
maclrerydie sichdem Proletariatzuwenderyund inzuwenden- gleichsoweit,wie siesichdemProleüariat
zeitig muß man den Kampf gegendiejenigenftihrery
abschwenkenn
die zur Bouqgeoisie
(Der "linke Radikalismusn,
die Kinderkrankheitim
Kommunismus,
LW 31,S.60).
Die Taktik der kritischen Wahlunterstützung der bürgerlichen Arbeiterpartei SPD ist grundsätzlich möglich" wenn diese oqganisatorisch-unabhängigin Abgr€nzung zu allen anderen bürgerlichen Parteien zur
Wahl antritt und ihr Wahlpncgramm in seinenzentralen Aussagen den Interessen der Lohnabhängigen
nicht widerspricht. Aber man zeige uns doch einmal,
wo Linke in dieserParteider nbüqgerlichenOffensive",
des sozialen IGhlschlags und "Solidarpaktsn,des demokratischen Rassismusund des Militarismus -, wo
Linke also in dieser SPD aktuell "Schwankungen ausnutzenn,"Zugeständnissean diejenigen Elementemachenn können, "die sich dem Proletariat zuwenden
und insoweit sie sich dem Pncletariatzuwenden", ohne gleichzeitig elementare Grundsätzc der Verteidigung von Arbeiterinteressenzu verleugnen?
Die schematischeSAG-nTaktik", immer zur Wahl
der SPD aufzurufery basiert auf einem völlig urunarxistischeru gradualistischen Grundveständnis: Die
Möglichkeit einer fließenden Linksverschiebung in
der Gesellschaftbis hin zur Revolution wird vorausgesetzt, wobei die SAG dann immer rechts ansetzt.

nRassistenvon Faschisten
isolierenn,CDU-Wähler zu
SPDWählern machen, die SPD nach links drücken,
um dann ... SPDMitglieder zum Eintritt in die SAG zu
bewegen. Doch, wie Trotzki es einmal formulierte,
kommt das Pnoletariatnicht "über Schultr€ppen zum
revolutionären Selbstbewußtsein",sondern Klassenbewußtsein entwickelt sich in Sprüngen.Die Aufgabe
von Kommunisten bestehtdariru durch ihre revolutionär-zielgerichteteIntervention, sowoN in der gemeinsamen Aktion als auch in der schonungslosenpropagandistischenAuseinandersetzung,solcheSprünge
zu erleichtern. "Schwanzpolitik" dagegenschadetnür.
Im Gegensatzzur SPD schürt nur die SAG selbst - als
Partei der neuen sozialdemokratischen Linken - Illusionen in die SPD.

Die Position der bedingungslosen militärischen Verteidigung der bürokratisch deformierten ArbeiterstaatengegenüberdemImperialismus -als Voraussetzung
der proletarischen politischen Revolution zum Sturz
der stalinistischenBürokratie - sahen wir Trotzkisten
insbesonderein der BRD als elementar an, um den
Kampf gegen den deutschen Imperialismus konsequent führen zu können. Die kapitalistische Wiedervercinigung Deutschlands war für die SAG dagegen
"kein fu ndamentaler
Rückschritt", da von dieser Gruppe die DDR als "staatskapitalistisch",als dem BRD-Imperialismus qualitativ gleich, eingeschätztwurde. Die
Grundlage dieser Position ist die "StaatskapitalismusTheorie" des Begründersder damaligen Intemationalen Sozialisterj Tony Cliff.

Kapita!istische
Wiedervereinigu
ng kein Rückschritt?

Arbeiterstaatä la Cliff Form und Inhalt

Man braucht kein Marxist zu sein, um zu erkennen,
daß der Lebensstandard in der DDR ungleich höher
war als der heute in den "fünf neuenBundesländern",
die 1990 kapitalistisch angeschlossenwurden. Die
SAG ist dennoch stolz darauf, sich als "Sozialisterydie
den Fall der Mauer freudig begrüßt habenn,zu bes-chreiben(KK 116). Und anläßlich der Ereignissein
der ehemaligen Sowjetunion verkündete sie:
"DieEinführungdesMarkteswird die
Problemeder
russischenArbeiterklassenicht l<isen,aber es wäre
auchkein fundamenLaler,
geschichtlicher
Rückschritt
odereineArt Konterrevolution"0A( 94.
Trotzkisten hatten eine entgegengesetzteHaltung zur
"Einführung
des Marktes", d.h. des lGpitalismus, in
den StaatenOsteuropas.Die Gruppe IV.Internationale, einer der Vorläufer der Gruppe Spartakus,schrieb
z.B.im Herbst 1989:
'Die stalinistische
Bürokratiedarfnichtdurcheine,demokratische',kapitalistische
Konterrevolution
ersetzt,
sondernmuß durch eineVrcIetaischpolitisdteRanlu-

"Marx und Engels gebrauchten
den ziemlich unheilvoll (!) klingenden und weithin mißverstandenen
Begriff der'Dktatur des Proletariats', um den Inhalt,
nicht die Form des Staateszu beschreiberl der den kapitalistischen Staat ersetzensollte, daß heißt, um die
herrschendeKlassezu definieren"
(Tony Cliff, Staabkapitalismus in Rußland S. 81).
Was der "Man< mißverstehende" Cliff dann im lGpitel
"Marx
und Engels über den Charakter des Arbeiterstaates" folgen läßt, ist die ausschließliche Behandlung
der Form, sprich die Beschreibung der undemokratischen, arbeiterfeindlichen Herrschaft der stalinistischen Bürokratie. Beim Vergleich der "real-eistier€nden" Sowjetunion mit einem revolutionären Arbeiterstaat, wie ihn Man< oder Lenin anvisierteo kommt
Cliff dann zu dem fthlu& daß die russische Bürokratie und nicht die Arbeiter "Besitzer" des Staates gewesen seien.
nDochwas folgt daraus?Manche sagen:
Da der reale,
aus der proletarischen Revolution hervorgegangene
Staatden idealerya priori aufgestelltenNormen nicht
enbpricht, kehre ich ihm den Rücken. Das ist politisctrerSnobismus,gang und gäbe in pazifistischdemo
kratischery libertäirerUanarchos;mdikalistischen und
generell in ulhalinken Kreisen der kleinbü,rgerlichen
Intelligenzn(trotzki-Schriftery Arbeiterstaat,Thermidor und Bonapartismus,8d.1.1, S. 585).

fion gestärzt werden. Eine sozialistische
Räteregierung,
direkt verantwortlich den Arbeiterrätery muß itie Enteignung der Kapitalistenklasse,die sozialistischeEigentumsform und das Außenhandelsmonopol
sichern. Während das Prinzip der zmtralisiertenPhnurbtfiaft beibehalten wird, ist eine sozialistischeReorganisierung der Wirtschaft auf der Basisder Arbeiterdemokratie nötig"
("Für eine sozialistischeRäteregierung",10.11.89).

Beilagen-Kreis im Radius der SPD
Aus dem Inhalt:
Zum Klassencharakterder Sowjetunion
. Die marxistische Sozialismus-Konzeption
. Zur Diktatur des Proletariats
. Die russischeOktoberrevolution und ihre
Degeneration
. Schlußfolgerung der trotzkistischen Analyse
der bürokratisch deformierten Arbeiterstaaten
Der Haupffeind steht im eigenen land
. Die bürgerliche Arbeiterpartei SPD
. Revolutionäre Arbeit in den Gewerkschaften
(86 Seiten: 5,- DM + Porto)
Zu beziehen über Redaktionsanschrift

Eine Klassenherschaft im man<istischen Sinne kann
eben verschiedene politische Formen annehmerl ohne
daß sich deshalb der Kasvnclurakter des Staates
ändert - das gilt sowohl für die Diktatur der Bourgeoisie (2.8. parlamentarische Demokratie, Militärdiktatur
oder Faschismus) als auch ftir die Diktatur des Prcletariab (Rätedemokratie oder bürokratisches Regime).
"Weder
In
pnoletarischer noch bürgerlicher Staat?"
schrieb Trotzki deshalb:
Die Klassennatur eines Staatesist folglich nicht durch
seine politische Form, sondem durch seinen sozialen
Inlralfbestimmt, d.h. durch den Charakter yenerEigent umsformenund PmduH ionnerh ältni sse,die der jeweilige Staatschützt und verteidigt"
(ebenda,8d.7.2,S. 1120- Heworh. v. u.).

' Staatskapita
lismus"=
Kanonenproduktlon?
Was den lnlult der Diktatur des Proletariab, d.h. deren Produktioruweise betrifft, so lautet eine der PrämissenClifß: "Im Kapitalismus ist der Massenkonsum

der Akkumulation untergeordnet" (Cliff, Staatskapitalismus, S.33).Sosieht er den Umstand, daß seit der Erstellung des ersten Fünf-Jahres-Planesin der UdSSR
die Produktion von Konsumgütern derjenigen von
Produktionsmitteln hinterherhinkte, als ein sicheres
Anzeichen dafür ary daß die Sowjetunion kapitalistischgeworden sei.Doch auch in einem Arbeiterstaat
ohne bürokratische'Besitzey'- und erst rechtbei einem
prod uktionstechnisch rückständigen Niveau in lopitalistischer Umzingelung - würde eine Konzentration
auf die Entwicklung des produktiven Sektors,auf Kosten der Konsumtiory nötig sein. Man< machte sich
schon in der Kritik des Gothaer Programms über die
primitive Vorstellung lustig, d aß (Arbeiterstaat/ )Sozialismusgleichbedeutendseimit dem Erhaltdes"unverkürzten Arbeitsertrages";daß man also auf Kosten
der Gesellschaftalles "auffr€ssennkönne.
Cliff wid dann aber doch grundsätzlicher:
"Die Abpressungvon Mehnrert und seineVerwandlung in Kapitalsind die beidengrundlegenden
Kennzeichendes Kapitalismus.... Das Spezifikumdes
Kapitalismusist die Akkumulationum der Akkumulationwillenmit demZiel,konkurrenzfähig
zubleiben
(ebenda,S.156).Und da "...die russische
Bürokratie,
(...)denSüaat'besitz(
und den Akkumulationsprozeß
lenkt",stelltsie,laut Cliff, "diePersonifikation
desKapitalsin seinerreinstenForm"dar (ebenda,S.75n.
Doch Man< sprach von Kapital-Akkumulatio& und
daß die Bürokratie "den Akkumulationsprozeß lenkt"
sagt noch nichts darüber alJs,rDaE
da angehäuft wird.
Clifß Staatskapitalismus-Theorie kann man<istisch
nicht herleiten, wie denn nun diese 'Besitzey'des Arbeiterstaates,also z.B. die Stalin- oder HoneckerClique, nMehrwert abpressenund in Kapital verwandeln" konntery denn Cliff selbstgibt zu:
'Betrachtetman alsodie Beziehungen
innerhalbder
russischen
Wirtschaft,soläßtsichdortdasWertgesetz
als Motor und Regulatorder Produktionnicht nachweisenn(ebenda,S.208).
In einer Antwort auf die maoistischenStaatskapitalismus-Vertreter faßte die Gruppe IV. Internationale
schon einmal zusammen:
"Das Wertgesetz,das den Warenaustauschin Form
desWarenpreises
auf demMarkteinsctrließt,
stelltim
Kapitalismusdie Durchschnittsprofihate
her und ist
Motor der WanderungdesKapitalsnachprofitablen,
Mehrwertheckenden
Anlagemöglichkeiten.
Esdurchdringt vollkommenden Prozeßder Produktionund
Reproduktion...".In Bezugauf Staatenwie die DDR
*...daßderPlan
oderUdSSRwarjedochentscheidend,
und nicht der lr4arktdie Produktionbestimmt,
banr.
existierende
Märktenur marginaleBedeutunghaben.
DiePlanwirbchaft produziertGebrauchswerte,
inklusive einesMehrproduktsund ist somit der Produktionsweisedes Kapitals als 'Fanatikerder Verwertun$, der Produktionvon Tauschwerten,
direkt
enfiegergesetzt"
(Beilagen-Kreisim Radiusder SFD",S.19).
Wo es kein vorhenschendes Werlgesetz gibt, da gibt
es keine Mehrwertprrcduktion" also keine profitorientierte Produktion. Und wo es keine lapitalistische
Konkumenz gibt, da kann es auch keinen "Staabkapitalismusngeben:
nEinUnioersakryitalohne fremdeKapitaliensichgegenüber,mit denenesaustauscht...ist daherein Unding. Die Repulsionder Kapitalienvoneinanderliegt
schon in ihm als realisiertemTauschwert" (Man,
Grundrisse,S.324).

Nachdem Cliffalso das "Unding" eines "Universalkapitalismus" kreiert hat, dabei selber sehr richtig das
"Wertgesetzals Motor und Regulator" innqhah der
russischenWirtschaft nicht feststellenkonnte, will er,
letzter Notanker, den 'Staatskapitalismusn,anstatt anhand seinermateriellen Grundlage, ... als Folgedes irtqnationalenWettrüstens nachweisen:
'DerRuf'I(anonenstattButter/bedeutet,daßdieKonkurrenzzwischenden kapitalistischen
Mächteneine
Stufeerreichthat,auf der die internationaleArbeitsteilurg auseinander
gebrochenist und direktemilit irischeKonkurrenzan die StellewirtschaftlicherKonkurrenztritt. Gebrauchswerte
sind dann dasZiel der
kapitalistischen
Produktion ... Sobaldman also die
russische
Wirtschaftim Zusammenhang
der heutigen
konkretenhistorischenSituatiorydas heißt im Rahmen des anarchischenWeltmarkts,analysiert,erscheintdasWertgesetz
alsobersteInstanz"
(ebenda,
S.211).
Oder anderc ausgedrückt: Der sogenannteRüstungsweftlauf hat der Produktionsweise in den Staatendes
Ostblocksdas Wertgesetzauftedrückü der ("Staats"-)
IGpitalismus existiert nicht mehr als Systemdq uqallgemeinertenWmenydulcfion, sondern jetzt sogar als
einesvon Gebrauchswerten(dasgenaueGegenteilder
kapitalistischen Produktionsweise also) - wahrlich
eine Perle! Folgt man Cliff bei dieser idealistixhenBegründung der Kategorie der militärischen Konkurrenz, dann gibt es schon seit alters her nStaatskapitalismus".

Dle Anpassungsfähigkeit
des Opportunismus
Ende der 40er Jahre, zu Beginn des Kalten Krieges,
"entdecktenCliff den staatskapitalistischenCharakter
der UdSSRund entwickelte die Theorie des Dritten
Lagers "Weder Washington noch Moskau". Recht
frih, zur 7*it des Korca-Krieges,wurde dieseTheorie
einem praktischen Test unterzogen. Die Politik der
"kriegstreibenden UdSSR" wurde der der U$Bourgeoisiegleichgesetzt- eine militärische Unterstützung
der koreanischenArbeiter in ihrem Kampf gegen den
U9lmperialismus lom nicht in Frage. Entscheidend
dabei war weniger die Theorie als vielmehr die unpopuläre Position"in Britannien Seitefür die von der SowFtunion unterstützten Außtandischen zu beziehen.
Der Opportunismus dieser Position ist nicht zuletzt
durch die Tabache belegt, daß Cliffs internationale
TendenzlSJahre später- mit dergleichen Theorie - im
Vietnam-Krieg Seitegegen den U$Imperialismus bezog. De (halbherzige) Unterstützung der Moskauer
und PekingerBürokraten für die Außtändischen wurde dabei einfach verschwiegerUdie Stimmung der
Massensah nämlich anders aus als in den 50erJahren:
die '6Eer Studentenbewegung marschierte gerade in
ganz Europa unter der Parole 'Ho-HeHo Chi Minh'.
Anhand der drei behandelten Fragen kann man also, ansetzendanN4ary resümieren:Die SAG zeichnet
sich durch eine Politik aus, die die "Bewegung modelnn will, gleichzeitig aber theoretisch der übrigen
Ivlassedes Proletariatsnichts voraus hat. Gemessenan
den Erfordernissenrevolutionärer Strategiesollte man
also bei dem SAG'Anspruch der nsozialistischenAlternativenVorsicht walten lassen I

