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KeineWohlbei den Wohlen
'richtigen"
kratie" erteilt werden: Wenn Ihr nicht die
Die öffentliche Debatte über die Bildung einer
Parteien wäNt, wird der Geldhahn zugedreht - so
SPD/ Grünen-Minderheitsregierung in Sachsen"westlichen Freiheit"! Und die
einfach ist das mit der
Anhalt - mit Duldung der PDS gewährt einige EinDrangsalierung durch den Verfassungsschutzbzw.
blicke in die dümmliche politische Vorstellungswelt
die Androhung eines PD$Verbotes bleibt, nicht nur
ist
auch
der Kapitalisten und ihrer Parteien.Natürlich
in Bayern, auf der Tagesordnung. Auch ftharping
die Hauptinteressenvertreterinder Bourgeoisieunter
sieht die PDSals "keine Partei des Grundgesetzes,sie
den Lohnabhängigerydie SPD bei dem anti-kommugehört nicht zu den Parteiendes Vedassungsbogerun,
nistischen Gesabber dabei. Denn auch Scharping,
die SPD habe zur PDS eine
wieder einmal ganz Kohl,
"glasklare Trennlinie gezospricht vom "Gesperutder
gewählt:
gen" (Berl. Ztg., 74.Ü7.94).
So wird am 16.10.
Volksfront", um sich gegen
\
Zwar wird die PDS in der
innerparteiliche tlberlegun'Dresdner Erklärung"
gen einer Regierungs-Mehr(nachheftigen internen Deheit links von der Union
nunbatten) nicht mehr als
(SPD Grüne, PDS) abzusetdemokratisch" bezeichnet,
zen (SPIEGEL,04.07.94).Die
aber Scharping findet es
PDS-Führung, die Zielnnormal, daß Verfassungsscheibeder Hetze, gibt sich
schützer die PDS beobachdagegen gelassen und
ten" (SPIEGEL,15.0E.94).
strickt unbekümmert weiter
am Rechtsmusterihrer rosa
Gegen diese ganze bürgerliche Hetze muß die
Ringelsöckchen.
Obwohl Scharping unPDS natürlich verteidigt
mißverständlich klar gewerden, denn diese richtet
macht hat, daß er nach dem
sich nicht nurgegen Gysi &
"Magdeburger Modell"
Co., sondern gegen die
gesamte Linke. Die CDU
nicht Kanzler werden will \
denn selbstdieselopitalistiversucht durch ihre "LinlcscheAusteritäb-Variante ist
front"-Kampagne den traverankerten
ditionell
ihm schon zu links -, baut
die CDU demagogischihren
Antikommunismus im
Unternehme r-OffensivWesten aufzupolieren und
Wahlkampf auf der Warknüpft dabei an Konzepte
nung vor einer "Linksfront"
aus den 50er ("Alle Wege
auf. Nach den Kommunaldes Marxismus führen
wahlen in Brandenbuqg- als
nach Moskau") und 70er
die PDS überraschendwieJahren ("Freiheit statt Soder gut abschnitt - wurde
zialismus") an. In der
" Links fro nt-Ka mpa gne'
laut über das Einfrieren von
Investitionen in diesem
kristallisiert sich die bürgerliche Offensive auf der
Bundesland nachgedacht
(so als wäre über Nacht der
politischen Ebene.
"Kommunismus"dort ausÜber die aktuelle Grenze
gebrochen). Nach den Europa-Wahl
sich aber auch im klaren
sollte
sollte
man
r
dieser
Kampagne
Gmpagne
l.-Tu}".n
I
wurden Forderungenlaut, staatlicheSt
dieser anti-kommunitrotz
lrolz
Oqganisierung
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ventionen in die neuen Bundeslänc
die herrschenden
wissen
r
Schmutzkampagne
Schmutzkampal
süschen
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f
wegenihrer hohen PD$Wähleranteile
wohl, daßdi
daßdie PDgFührung am kapitali;ehr wohl,
Kreisesehr
g
llt"ä";l
Bürgt
kappen.So soll den ehemaligen
stiscnen
r Eigentum nicht einmal kratzen merchteund
"Den
l?ö:Hä
der DDR eine Lektion in Sachen
7
^eue1tt11t
1t;f!für siedarstellt. Die zahnlosen
Gefahr
keinerlei
PDgsozialistensind ganz scharf darauf, ihre
Loyalität gegenüberdem System,sprich ihre
"demokratischeGesinnung",unter Beweiszu
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stellen.Nach dem Fall der Mauer escheint den'etablierten Parteien" die PDS jedoch als politisch vollig
unnötig (schließlichgibt esia bereitsdie SPDmit ihrer
Integrationsfunktion) und zudem als lästige Pftündekonkurrenz und Storenfried. Die demagogische RoteSocken-Hetzehat erst in zweiter Linie eine päventive
(Daumenschrauben-)Komponente:Mögliches zukünftiges Aufmucken im PD&'Milieu soll schon im
Keim örstickt werden. Gysi & Bisky habendieseÜberlegungen der Bourgeoisiesehr wohl verstanden und
ihre Korsequenzen gezogen.Zur Unterstreichungder
gewünschten Anerkennung ihrer Respektabilität
haben sie in den letzten Monaten die Partei noch
weiter nach rcchts getrieben.

und Volksfronten
Ringelsöckchen
Angesichts all d ieser jämmerlich-niveaulosen Wahl"Volkspropaganda: Was sind denn nun eigentlich
fronten"? Und haben Kohl und Scharpingetwa Recht,
daß diese dem Kapitalismus gefährlich werden
können? Historisch gesehensind Vollafronten organisatorische Bündnisse zwischen Arbeiter- und bürgerlichen Parteien zum Schutz des büqgerlich demokratischen IGpitalismus (Frankreicti Spanien in den
30er, Chile in den 70er Jahren). Als Zel gaben die
(Volksfront-)'Demokraten" die Abwehr autoritärer
bzw. direkt faschistischerKräfte an. Doch das klappt
nicht, weil die Volksfrontv.a. die Funktion hat, in Krisenzeitenftir die Akzeptanz der Unantastbarkeitdes
kapitalistischen Privateigentums zu sorgen. Die Aufgabe von Vollafront-Regierungen bestehtdarin, eine
für das Kapital bedrohliche Bewegung der Lohnab
hängigen zu bremsery zu kanalisieren bzw. zrt ?ß,rscilagen (nur um dann selber um so leichter von der
militaristischen/faschistisclpn Rechtenvernichtet zu
werden). "Die'Volksfiont' auf der einen Seite- der Fa-
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schismusauf der anderen:dies sind die letzten politischenHilßmittel des Imperialismus im lGmpf gggen
die proletarischeRevolution", meinte Trotzki im Ubergangsprqiramm der IV. Internationale von 1938.
Traditionell gesehen sind also an die Entstehung
von Volksfronten mächtige lGmpfe / außerparlamentarische Bewegungen der Arbeiterklasse (Streiks, Betriebsbesetzungenetc.) gebunden. Und da liegt der
wesentlicheUnterschiedzur heutigen Situation. Zwar
repräsentierteine Regierungaus SPD (büqgerlicheArbeiterpartei)und Grünen (bürgerliche/ kleinbüryerliche Pärtei) - mit oder ohne PDS - unter dem C'esichts"Volkspunkt der "Klassenmechanik"in der Tat ein
front"-Bündnis,denn die (reformistischen) Repräsentanten der Arbeiterklasse gehen mit Vertretern der
nklasBourgeoisieeinenBlock ein. Im UnterscNed zur
"Volksfront" nichtden
sischen"hatiedoch die heutige
Zwsk' die Klassenkämpfudes Proletariats unterhalb
der Schwellezur Revolution zu halten - dafür ist der
zu niedrig.
aktuelle Standder KlassenP.ämpfe
einer SPD/
die
Bezeichnung
unsinnig
ist
Ganz
"Volksfront' also nicht.
Grünen/PD$Koalition als
Natürlich steht hinter der büqgerlichen VolksfrontPropagandaauch die Angst der herrschendenKlasse,
daßsichdas Proletariatdann doch einmal, viele Stufen
auf einmal nehmend,gegendie büqgerlicheOffunsive
zur Wehr setzen und zuräckschlagen könnte. Demagogisch ist es nun zu untertellen, daß eine Volks"Kommufrcnt irgendetwas mit der Etablierung von
nismus'zu tun habebzw. das Kapital enteignenwolle.
Richtig istnur, daß eine Volksfronteine Verschiebung
der politischen Kräfte innerhalb der bürgerlichen
Herrschaft nach links bedeutet, diese Form der Herrschaft jedoch mit Risiken verbunden ist ("letztes
Mittel"). Denn rhließlich könnten ja die Integrationsmechanismenversagen!Eine aktuelle SPD/ Grünen /
PD&Regierung könnte also, unter der Vorausetzung
da Zuspitzungder Klassenkämpfe, durchaus ein
Schritt hin zur irstabilen, unsicheren politischen Situation der "klassischenVolksfncntnsein. In der jetzigen Anti-Linksfront-Propagandakommt alsoauch die
Position weiter Teile der Bourgeoisiezum Ausdruck
bei der Durchsetzungder büqgerlichenOffensive sich
auf keine Experimente einzulassen.Denn die Regierung Kohl, troE aller Abnutzungserscheinungen,als
auch die derart loyale SPD in der Opposition vercPr€chenein ruhigeres politischesKlima.

zum
und Tendenzen
Bullenterror
'starkenStaat'
Zur Analyseder politischenSituationder BRDim Zusammenhangmit der allgemeinenRechtsentwicklung
gehört die Feststellung von Tendenzen hin zur Entwicklung eines "starken Staates"mit (Polizei-) bonapartistischenZügen, durch die die staatlichen Unterdrückungsmaßnahmenein zunehmendes Maß an
Willkür und Unkontrollierbarkeit erhalten. Einige der
Beispieleftir dieseEntwicklung sind die GSG9-Aktion
'Selbstmord" Wolfin Bad Kleinen (der angebliche
gang Grams),die "Tötung' eines 16-iährigenKurden,
der Plakateftir d ie PKK klebteals auch die bekanntgewordenen Mißhandlungen (einschließlich sexueller
Nötigungen)von Immigrantlnnendurch Polizei-und
|ustizbeamte.Das Verhalten der Polizei bei Demos
'Gezeigt darüberhinaus,daß es eine Strategieder
walteslalation"gibt, die sichzB. in der zunehmenden
bru talen Einkesselungvo n Demonstrationen zeigt.

Als vor einiger Zeit kurdische Demonstrantlnnen Autobahnen besetzten und einige sich selbst
verbrannten, da wurde diese Verzweiflungstat als eine "neue Stufe
der Gewalt" bezeichnet.De offizielle Regierungspolitilg z.B. der
auch von der SPD befünvortete
"Lauschangriff",
der Vorschlag
Schäubleszum internen Einsatz
der Bundeswehr, Immigrantenhetze und PKK-Verbot fördert eigenständige, nach rechts außen
schießendeEntwicklungen innerhalb der Exekutivorgane des BRDStaates.Das für sich selbst sprechende Deckert-Urteil, das offene
Auftrctenvon Richternund Staatsanwältenfür die Republikaner,faschistisch-kriminelle Tendenzen
wie in der Berliner Freiwilligen
Polizeireserveod er auch d ie offene
Unterstützung der Faschistenin
Otnc Kcsal gcht's
Magdeburg durch die Polizei beweisen diese Tendenz. Die letzte Affäre des Berliner
Innensenators Heckelmann und seines Pressesprechersist nur Symbol der Zusammenarbeitder Demokraten und ihrer Staatsorganemit ultrarechts-nationalistischenbis hin zu faschistischenGruppierungen.

F a s c h i s m uusn d R e p u b l i k a n e r
Allerdingsgeht die Rechnungnicht auf, die v.a.reformistischeLinke aufmachen:Wählt SPD (bzw. PDS),
um die 'Faschisten' zu schlagen (gemeint sind die
Reps).Die rassistischebüqgerlicheDemokratie,repräsentiert v.a. von CDU und SPD scheint momentan
derart 'wehrhaft' und 'schlagkräftig",daß sie sehr
wohl in der lage ist, ultrarechts-nationalistischen
Parteien wie den Republikanerndas Wasserabzugraben
- wobei natürlich die versteckteAbdeckung der Faschistenbei ihrer illegalenDrecksarbeitnichtaufgegeben wird.
Aber für Gruppen wie die SAG oder SAV/JREsind
die Republikaner trotz alledem Faschisteryum mit
dieser Begründung einer akut drohenden faschistischen Gefahr in der BRD weiterhin ihre SPD/PDSWahl-Unterstützungverkaufenzu können.
Einmal abgesehendavon, daß Faschistennicht
durch die Wahl von bürgerlichenArbeiterparteiengestoppt werden können: Auch die Einschätzung,die
Republikanerseienfaschistisch,ist schiefund darum
falsch. EntscheidendesCharakteristikum faschistischerGruppierungen(wie FAP oder DL) ist die OrganisierungphysischenTerrorsgegenImmigrantlnnen,
Schwule, Lesben, gegen Linke und Arbeiterbewegung. Das Erscheinungsbildder Reps ist jedoch geprägt durch Wahlkampfauftritte.Die Repslehnen in
ihrer Pnrgrammatik und Propagandadie Institutionenderbüqgerlichen
Demokratienichtwiedie Faschisten ab, sondem wollen diese "im InteresseDeutschlands"säubern.Wirverkennennatüdichnicht,daßinnerhalb dieser ultrarechts-nationalistischen
Formation faschistische
Elementeund Gruppenihr Unwesen
treiben,die bestrebtsind, die Repsals Operationsbasisfür d ie Schaffung einerfaschistischen
Massenbewcgung auszunutzen.Auch ist bekannt,daß Mitgliedcr
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der Reps Aktionen eindeutig faschistischenCharakters durchgeführt haben.Von daher ist es völlig klar,
daß die Auftabe eines revolutionären Anti-Faschismus darin besteht,durch Aktionseinheiten der Linken
und Arbeiterbewegungauch den Repsjegliche Oqganisations-und Propagandamöglichkeitzu nehmen.
Aber die desorientierendeWirkung, die die inflationäre Verwendung des Faschismus-Begrifßmit sich
bring! sollte eigentlich gerade in Deubchland bekannt und verstandensein. Die KPD-Politik des "Sozialfaschismusnvor 1933 trug zur deutschen Katastrophebei. Aqgumenteheute,mit denendie Repsals
"faschistisch"bezeichnetwerden,
führen entweder
dazu,auchdie CDU oder SPD die BRDinsgesamt,als
faschistisch/faschistoid/faschisierendzu bezeichnen
(schließlichist esja richtig, wenn u.a.von Autonomen
auf die Nähe von CDU/SPD und Republikanernz.B.
in der Asylgesetzfragevenviesenwird). Damit wird
aber der Faschismusals politisches System zur Zerschlagung der Arbeiterbewegung verharmlost. Oder
aberderFingerzeigauf die Repsals "faschistisch"
wird
von CDU/CSU und SPD benutzt, um aus wahltaktischen Gründen eine unliebsame Konkurrenz loszuwenden.Nach links schielendgeht es der SPD auch
darum, durch eine solche"handliche"Charakterisierung der Republikanervon den eigenenSchweinereien abzulenken.Linke, die die Charakterisierungder
von der SPDübernehmen,vergesRepsals Faschisten
sen also, daß erst die sozialdemokratische"RepPolitik", deren Haltung zum Asylgesetzund Immigrantenhetzeim Tandem mit der Regierung,den Republikanernsowie d irekt faschistischenGruppierungen Auftrieb gegebenhaben.

Die bürgerliche(Regierungs-)Linie
der SPD
Angesichtsimmer schärferer (internationaler)Verwertungsbedingungendes Kapitals habendie Reformisten keine Verbesserungenfür die Arbeiterklasse
mehr zu bieten.Esgibt nichts(auchkeine Almosen)
mehrzu verteilen.Niederlagen,
ungehinderteRcchtsentwicklung,Demoralisierung
...,kurzum,der niedri-

ge Standder Klassenkämpfeerlaubt es der SPD-Füh'deutschenInteressen""besservertreten"zu
rung, die
wollen (Wahlplakat der SPD zur Europa-Wahl),um
die Interessender Lphnabhängigendirekt, brutal und
offun mit Füßen zu treten. Bis zum Erbrcchenwerden
die alten bürgerlichen Märchenvon der Sozialdemokratie wiederholt Ein nationaler Beschäftigungspakt
aus Gewerkschaften,Arbeitgebern und Wissenschaftlern
"soll drei Schwerpunkteenthalten:Entlastungder
Arbeitvon Kcten, Entlasturgder Unternehme&daund ArbeiBplätze
mit sie investieren,modernisieren
schaffenkönnenund Entlastungder sozialenSicheAufgarungss)'stemevon gesamtgesellschaftlichen
ben, die von der Allgemeinheitbezahltwerden
19.01.94).
müssen'(SPD-Pressedierut,
Austerität, Austerität,Austerität ...,esist ausgemacht,
daß auch eine SPD-RegierungmassivenSozialabbau
betreiben und mithelfen würde, Arbeitslosigkeitzu
verbreitern.
Natürlich kommt zu dieserrein büqgerlichenLinie
der SPDnochetwasSozialrhetorik,um dasGanzeverdaulicherzu machen.Aber wer nachden Schweinereien, die die SPD mitgetragen- und teilweiseals treibende Kraft initiiert hat -, immer noch glaubt, daß
dieseParteiso etwas wie einen Kristallisationspolfür
(Arbeiterlnnen-)Widerstandrepräsentiert,der ist
unfähig,die politischenRealitätenwahrzunehmen.
Ein schon fast belustigendesBeispielfür SPD-Anbiedereifindet sich bei der SAG in ihrer Berichterstat"Scharping
tung über den SPD-Parteitagin Halle:
'Kohl
reagierte:Zum erstenMal gab er die Pancleaus
muß weg!'. Er forderte die Parteiauf, die'Reformde'Wer morgensicher
battejetzt zu beginnen',und er rief
leben will, rnuß heute für Reformen kämpfen'. Auf
diesenTon hatten die Delegiertenseit Monatengewartet. Sie skandierten minutenlanB 'Jetzt geht's los!"'
(Kfassenkampt129). Und seitdem wartet auch die
SAG,und wartet...und wartet.NurScharpingsArbeiter-Wende- zur Blamageder SAG und anderer prosozialdemokratischer
Gruppen wie SAV/JRE - will
einfach nicht kommen, auch nicht in der Außenpoli-

Der Graf und sein kühner Knecht in nationalq Eintracht

2.8.,wo sich Scharping
tik bei Bundeswehreinsätzen
"gemeinsameGrundebenfallsmit Kohl durch eine
orientierung" verbunden weiß. Die SPD ist eine offen
pro-imperialistische Arbeiterpartei. Es bleibt ihr Dilemma (und das aller "kritischen' SPD-Unterctützer)
in diesem Wahlkampf, daß sie einerseitsdas Programm der bürgerlichen Offensive vertritt, andererseitsaber begründen muß, warum das Kreuz nun bei
ihr und nicht gleich bei Kohl gemacht werden soll.
Und diesesDlemma kostet eben Stimmen.
Angesichtsdes sich abzeichnendensozialdemokratischen Wahlkampf-Flops überlegen sich schon die
Grünen als "linker" FDP-Ersatz,ob sie nicht selbstin
manchen Wahlkreisen zur Wahl der SPD aufrufen
sollten.DennmitdiesemScharping-Kurswird eswohl
auch nicht zu grüner Regierungsverantwortungund
Beteiligung an den Regierungs-Pfründenkommen.
Darüberhinausmuß für einegrüne Regierungsbeteiligung noch harte Arbeit unter den Sozialdemokraten
geleistetwerden,damit dieseüberzeugtwerden, daß
die ZeitenökologischenFundamentalismuswirklich
vorbei sind und unter der Führung des ministrablen
Fischersdie Ara bürgerlicherReatpotitik (Lohnraub,
etc.)- ökologischgetupfert,verBundeswehreinsätze
stehtsich angebrochenist.

des Ostens
PDS:Sozialdemokratie
"RotenSocken"
Aller CDU-Demagogiezum Trotz - d ie
der PDSsind sograu-schwarzmeliert,daßdiesePartei
nicht nur mit der SPD, sondern auch mit der CDU
lokale Bündnisse,z.B.in Brandenburg,eingeht.Ganz
bestätigtdiese Linie auch
rcformistisch-pragmatisch
"Esgibt in
die PD9kndesvorsitzende in Berlin, Pau:
den OstberlinerBezirken,in den Bezirksämternim allgemeinen,eine sachbezogenepragmatischeZusammenarbeitbis hin zur CDU" (l A2,25.07.94).
Das Märchen von den roten Radikalen vercuchte
und Mitverzum x-tenMalauchTreuhand-Gründerin
antwortlichefür den DDR-AusverkauCdie PDS-IGndidatin Luft in einem Interview auszuräumen(Berl.
2t9.,22.07.94).lndiesembenenntLuft zwei wesentliche Ziele der PDS:emtenseinen öffentlich finanzierten Beschäftigungssektor
aufzubauen;zweitensdie Förderungdes
Mittelstandes in Ostdeutschlandanzukurbeln. Auf die Frage,wie essich denn
der
mit den Umverteilungsabsichten
"Was die
PDS verhalte,antwortet sie:
Umverteilung von Reichtum anbetrifft,
wird oft der Teufel an die Wand gemalt.
Niemand in der PD$Führung will Enteignungsaktionen".Und sie fährt fort:
"Aber wir halten es für notwendig, daß
vagabundierendesFinanzkapitalstärker
besteuertwerden muß als arbeitsplatzschaffendesProduktivkapital". Daß die
PDSkeine Enteignungenwill, sollten eigentlichallewissen.Daßdie PDSzudem
der Glaube umtreibt, durch höhere Besteuerungendie Krisenerscheinungen
des Kapitalismusreguliercnzu können,
i s t B e w e i sf ü r i h r e r e - f o r m i s t i s c h e
die u.a.mit Kapitalflucht
Quacksalberei,
oder anderen Widerstandsformen
s c i t e n sd e r K a p i t a l i s t e nb e a n t w o r t e t
ist iedochdie
werdenwürde. Interessant

Bisheriger Gipfel dieser
Rechts-Entwicklung ist
die Kapitulationserklärung der PDS-Spitzenkandidatlnnen, unter
(fast)allen Umständeneine SPD/Grünen-Regierung unterstätzen zu wol"Bedingunlen. Biskys
gen" für diese "peinliche
Anbiederein,so Volmer
li- von den Grüneo ua. das
Eintreten ftir eine naktive
Arbeits- und Sozialpolitik' (!) oder die Wahrnehmung ostdeutscherInteressen, sind bewußt
schwammigund breit gehaltery um nicht nur Mittelständler, sondern auch
zunehmend stutziger
werdende Linke bei der
PDS-Stange zu halten.
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Unterscheidung von "vagabundierendemFinanz-"
und "arüeitsplatzschaffend em Produktivka pita l', d ie
unschwer an die faschistischeDktion vom "raffenden
und schaffenden lGpital" erinnert. Kern dieser Assoziation ist natürlich die Annäherung des "linken" an
den rcchtenPopulismus.
Populismus überhaupt ist ein herausragendes
Merkmal der gesamtenPD6-Politik.Gysi z.B. kennt
keine Parteien (und Klassen)mehr, sondern v.a. Ostdeutsche, wenn er die Auftabe der PDS im nächsten
Bundestagdarin sieht, "eine entschiedeneInteressenvertreterin der Ostdeutschenund aller Benachteiligten
in dieser Gesellschaftnzu sein (FAZ,14.03.94).Und
Brie wetterte,"der OstenDeutschlandsdürfe von der
Bundesregierungnicht länger zum Experimentierftld
für Demokratie- und Sozialabbau mißbraucht werden" (ebenda).Da ist esnur logisc[ daßder PD$Landesvorsitzendeund Unternehmer(!) Markov sich um
die Gründung einer PDS-Mittelstandsvereinigung
bemüht, während der Ausverkäufervon Bischofferode und PDS-KandidatJüttemannbei den Unternehmern von Sachsenund Thüringen für den Widershnd
gegen Treuhand und Staat hausieren geht (Wirtschaftswoche, 22.07.94\.
Die Volksfrontattacken forrieren noch die Rechtsentwicklung der PDS,die nur umso eifriger ihre Verfassungstreueund ihr Festhaltenam Grundgesetz
untestreichen möchte.So beschloßkürzlich die sächsischePDS,ihre Dokumente regelmäßigdem Verfassungsschutzauszuhändigen (konkret 8/94). Und
diese Bemühungenstoßenbereitsauf positive Resonanz.So bescheinigtder obersteVerfassungsschützer
in Brandenbuqg, Pfaff, der PDS ihre demokratische
Unbedenklichkeit und "eine integrative Funktion,
indem siedie Unzufriedenheitvieleraußaugt und kanalisiert" (TSp,21.08.94).Zudem venpeist er auf die
Tatsache,daß die PDS sich aus Bündnissenausgeklinkt hat, an denen 'gewaltbereiteautonomeGruppen" beteiligt waren (t AZ, 15.07.94).
fa, im'Kampf"
gegenNazisverläßtdie PDSnicht die Grundlagender
"freiheitlich-demokratischen
Crundordnung". Auch
am 20. April überließdie PDSden Schutzvor randalierendenSkinsund Hools der Polizci.

Wirklich- d ieseWahlkampßuppesolltemanderPDSFührungversalzen!

Die 'offenen Llsten'der PDS offen nach rechts
Die "offunenListen"der PDSsind nicht dazu angetan,
eine kritischeWahlunterstützung der PDSauch nur zu
erwägen. Dese Listen wurden eigensdafür geschaffen, v.a. "respektablenPersonenaus dem öffentlichen
L,ebenals Wahllokomotiven für die PDS zu nutzen,
ohne daß diese sich auf das Programm der PDS verpflichten ließen. In den letzten Monaten ist zunehmend klarcr geworden, daß diese Kandidatlnnen zu-

Wahlkampfseife ä la PDS:

Gysislügen - konkret
'Neue Arbeitszeitmdellein verschiedenen
Branchen,
Wochenarbeitszeiwerkürzungen
undic auchdrastische
vorsehen.
tcrhalbder35-Stunden-Woche
Für kihne, die
unter (Ifeworhebungvon uns) dcm gesellschaftlichen
Durchschnittscinkommcn
liegen, ist vollcr Lohnausglcicherforderlich,daruntcrauchdurchstaatlicbe[nhnkostenzuschüssc'
(Wablprogramm
dcrPDS1994,angcnommen
aufdem3.
Parteitag,13.03.1994).
Dese geforderte A usteritätsmaßnahmeseiner Partei versuchteGysi dann so zu vertuschen:
'Erstensbrauchen
wir einesofortigcReduzie
rungderArbeitszeitauf 35 Stundcnpro Wocheundein gcsetzlichcs
Veöot von Überstunden,
die übereinebestimmteZahl
hinausgehen.
Zweitensbrauchcnwir den vollen [,ohnausgleichfir alle durchschnittliclrcnund unterdurclrschnittlichen(Hcrvorhebungvon uns) Einkünfte und
gewisseAbzügc bci den übcrdurchschnittlichen'
(GregorGysi am 20.04.94auf einerVeranstaltung
mit
demTitel 'lst wählenverkehrt?".
zit. nachkonkret,Juni
1994).

meist kleinbürgerlichen Zuschnitts sehr oft einen
Standpunkt weit rechts von der PDS einnehmen. Paradebäispiel dieser Listen ist Graf Einsiedel, ein Urenkel Biimarcks, bekanntdurch seineFreude über den
Untergang der DDR und seinendeutschenNationalismus, äer von der PD&Führung in ebenfalls linksnationalistischer Art verteidigt wurde (vergl. ND,
29.03.94l.Wer PDSwä hlt, wählt nicht nur antikommunistische Nationalisten vom Schlage Eiruiedel, sondern der wählt zugleich Kohlping, wie auch das
Mitglied des PDgBündesvonstands,Gehrke, unmiß,rerJtandlich klar machte. Er empfahl nämlich den
PDS-Parlamentariernzynisch-offen,nachder Bundes"Scharping zu wählen, ohne Bedingungenn
tagswahl

(rAZE.o7.e4).

Die Notwendigkeitelnes
revolutionärenKamPfProgramms
UnsereHaltung zu den Wahlen habenwir bercitsan
anderer Stelle-ausftihrlich dargelegt (vergl. BOLWir sehenkeine politische
SCHEWIK-Extra,19.06.94).
Kraft, die die Bedingung für eine noch so kritische
Wahlunterstützung e*iittt. Kriterium für eine solche
Unterstützung wäre die bekundete Bereitschafteiner
kandidierenden Arbeiterpartei, zumindest für elementare Interessender lohnabhängigen wie z.B. die
Verteidigung aller Arbeitsplätze, keine Lohn- und Sozialkürzüngäry keinen Abbau demokratischerRechte,
Kampf dem wachsenden Faschismus,keine Auslandseinsätzeder Bundeswehro.ä'einzutreten.
UnseresWissensgibt es keine Kandidatin/keinen
Kandidatenauf den Listender relevantenParteiender
Arbeiterbewegung in Deutschland, die/der bereit
wäre, für solche elementaren Intercssen- bei Ablehnung offen arbeiterfeindlicher Positionender-eigenen
Partäi- zu kandidieren.Wirsehen auchaktuell keinen
Sinn dario linke lGndidaturen von kleineren Propazu unterstützen,die alle entwegandaoqganisationen
Situationgegenäer versteinertder gesellschaftlichen
überstehenoder selbstdie rasanteRechbentwicklung
der BRDGesellschaft reflektieren. Wir rufen deshalb
ungültig zu
dazu auC bei diesenBundestags-Wahlen
stimmen. Obwohl wir die Kandidatur einer klassenkämpferischenAlternative zur Hebung des Bewußtseini begrüßenwürden - esgibt keineWahl bei diesen
Wahlen!
Nur durch kompromißlosesEintretenfür das Programm zur revolütionärenLösung der drängenden
Frobleme der lohnabhängigen gegen die reformistischenAusteritätstaktikerkann dieserWahllompf für
Klarheit,füreinen Schrittnachvornegenutztwerden.
Ein solches revolutionäres Programm umfaßt die
kompromißloseVerteidigungder Löhneund aller sozialen Emrngenschaften.Wir sind gegeniede Entlassung.Wir fordern gleichenLohn für gleicheArbeit in
Ost-und West, füi Männer und Frauen, und zwar
sofort,sowie die Verteilungder Arbeit auf alle Hände
bei vollem lohnausgleich bis alle Arbeit haben.Die
Löhne müssender Preisentwicklungautomatischanmuß es
gepaßt werden. Für iede(n) Arbeitslos_e(n)
Aröffentliche
durch
auch
geben,
öirien Arbeitsplatz
beitsplatzprolramÄe unter Kontrolle der Beschäftigten und ihrei Gewerkschaften,finanziert durch die
ftsbüroUn ternehmer.Die verräterischeGewerkscha
kratie muß in militanten Mobilisierungen,durch
etwa, durch eine reStreiksund Betriebsbesetzungen

volu tionäreFührung,verantwortlich den Mitgliedem,
ersetztwerden.Wii kämpfen für die Aufhebung der
Frauenunterdrückung,u.a. den $ 216; wir treten ein
gegenjegliche Form von Sexismusund Rassismus.
Wir treten für internationale Solidaritäsaktionen
der Arbeiterklasseund gegen die Spaltung durch das
bürserliche Gift des Protektionismus ein. Wir sind
auch gegen die
sesän die kapitalistischeEU, abernAusverkauf
der
äe-utschenNationalisten,die den
BRD fürchten.Wir sind für die vollen Staatsbüqgerrechte für Immigrantlnnen und fordern die Wiederherstellung des von CDU und SPD de fakto aufgehobenenÄsylrecheparagraphen.Neben Aktionseinheitender Linken befürworten wir die Verankerung
und den Ausbau gewerkschaftlich organisierter
zur Zerschlagungder faSelb6tverteidigungsgruppen
schistischenMoraeriUaricien.Wir sind für die Mobilisierung der Lohnabhängigen Segen Einsätze der
Bundeswehr- im Innern wie auch als außenpolitisches
Instrument. Wir trcten ein ftir die Auflösung von
NATO, WEU und Bundeswehrund für die selbständige Bewaffnungder lohnabhängigen in Milizen. Die
Pr-oduktionsollin die Arbeiter und Arbeit'erinnen
kontrollieren, um die wirklichen Bedürfnisseder Gesellschaftfeststellenzu können.Die notwendige entEnteignungder Kapitalisten ist die
schädigungslose
VorauJsetiungfür die ErrichtungeinerPlanwirschaft
unter Kontroli-eder Arbeiterlnnen,die in RätenorganisiertihIB neueMachtgegenden Widerstandder Kapitalistendurch eine Regierungder Lohnabhängigen
iichern. Um ein solche Programm umzusetzen,bedarf esdesAufbauseiner revolutionärenArbeiterpartei als Teil einer internationalen kommunistischen
Vierten InterOrganisation,der wiederzuschaffenden
nationale.
Für diesesZiel kämpft die Gruppe Spartakus.

