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Keine Trönen am 8. Mai!

Die bedingungslose Kapitulation des deutschen Faschismus
am 8. Mai 1945 kann von der Linken in Deutschland nur
begrüßt werden. Wir teilen nicht im geringsten das Bedau-
ern der herrschenden Klasse über den völligen Zusammen-
bruch des "Tausendjährigen Reiches" bei dem Versuch, die
halbe Welt unler se inen Stiefel zu zwingen. Die jetzt immer
wieder durchscheinende Absicht, sich z. B. irn Zusamrnen-
hang mit dem Bornbardement von Dresdcn als Opfer alliier-
ten Terrors hinzuslellen oder sar Dresden mit Auschwie
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aufzure chnen, widerspiegelt die Bemühunge n der deulschen
Bourgeoisie, sich endlich wieder die nötige 'moralischen El-
lenbogenfreiheit zu verschaffen, um mit nKrisenreaktiotts-

kräften" die Welt erneut zu beglücken. In punkto Tschechien
demonstrierte Kinkel dann kürzlich das nneuen Selbstver-
ständnis überdeutlich. So erklärte er im Bundestag, daß nicht
nur die Tschechen unter dem Faschismus gelinen, sondern
ebenfalls (!) die Sudetendeutschen Vertreibung und Enteig-
nung erlinen bätten. Bevor auch nur eine Mark Entschädi-
gung an die tschechischen Opfer des Nazi-Terrors gezahlt
werde, verlangte Kinkel erst einmal ein Wiederatrsiedlurtgs-
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recht von (Sudeten-)Deutschen in Tschechien. Dicser impe-
rialistischen Bewcrtung der deutschen Vergangcnheit im
Dienste erncuter Kriegstrcibcrei müsscn sich Arbeiterbewe-
gung und Linke entschicden cntgcgenstellcn!

Das hcißt allerdings nicht, wie etwa die Zcitschrift
konkra,dieWestalliierten zu ide alisieren ('Amis stay here")
und ihren Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung post-
hum zu rcchfefügen (konba 2P5). Ihrcn reaktionären Cha-
rakter bekundeten die bürgcrlich-demokratischen Alliierten
des Westens schon während des II. Weltkrieges z. B. damit,
daß sie bevorargt Arbeiterviertcl in Großstädten bombar-
dierten. In aller Seelenruhe sahcn sie dem Morden in den KZ
zu, obwohl sie überalle non'rendigen Angaben und die Luft-
waffe verffigten, die Gaskammcrn und ihre Bahnanbindun-
gen oder die Siedlungen der SS-Wachmannschaften z-l.t
zerstören.

Zwar machen Trotzkistlnnen sehrwohl eincn Unterschied
in der Einschätzung der unterschiedlichen bürgerlichen
Herrschaftsformen der Bourgeoisie (aus der Existenz der
bürgerlichen Demokratie, im Gegcnsatz zum Faschismus,
folgcn z. B. unterschiedliche Kampfbedingungen für die Ar-
beiterklasse). Daraus kann allerdings nicht die Konsequenz
gezogen werden, in einer militärischen Auseinandenctzung
avischen impcrialistischcn Staatcn einc Scite zu beziehen.
Der Sieg einer imperialistischcn Macht über eine anderc -
egal ob diese ndemokratischn oder "diktatorischn ist- bcdeu-
tet nichts weiter als die Ablösung der Pest durch die Cholera.
Krieg ist kein Betriebsunfall des imperialistischen Systems,
sondern die logische Fortsetzug des gnadenlosen Konkur-
renzkampfes der Großmächte um den Welünarkt mit an-
deren Mittcln. Rüstung zur Absicherung dcr räuberiscben
wirßchaftlichen Interessen gehört deshalb zum Standard-
programm jedes imperialistischen Staates. In einem Krieg
avischen imperialistischen Mächten steht deshalb, vom pro-
letarischen Standpunkt aus gesehen, immer der Hauptfeind
im jewcils neigenenn I-and: Der revolutionäre Sturz der
neigenenn Bourgeoisie ist die cinzig fortschrittliche Ant-
wort.
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Anders mußte dagegen die revolutionäre Haltung zur So-
wjetunion im Wcltkricg sein. Die Trotzkistlnnen vcrteidig-
ten damals dic sowjetischen Truppen gegen die faschisti-
schen Angriffe, denn die unter Stalin bürokratisch degene-
rierte Sowjefunion gründete sich obj ektiv auf proletarische
Eigentumsformcn. Aus diesem Gnrnde war die Sowjetuni-
on, troE aller lemporär-taktischcn Allianzen, strategisch für
alle Imperialisten (ob Demokraten oder Faschisten) ein Ob-
jekt der Begierde. Einerseits war es notwendig, wegen der
arbeiterfeindliihen Pol itik der bürokra tischen Kaste, für die
politiscbe Revolution der Arbeiterklasse zum Sturz der sta-
linistischen Bürokratie in der UdSSR einzutreten. Doch an-
dererseits verkenncn wir nicht den Fortschrin, den der Sieg
der SU über den Faschismus mit sich brachte: z. B. die Er-
setzung des Kapitalismus auf ostdeutschem Boden, die
Gründung des Arbeiterstaates DDR.

Der 8. Mai 1995 steht ganz im Zeichen der Wiedererstar-
kurg des deutschen Imperialismus. Von "Nie wieder soll
Krieg von deutschem Boden ausgebenn oder dem "Mir soll
dic Hard abfallcn, wcnn jemals wicdcr ein Deutscher einc
Waffe in die Hand nimmt'(so der spätere Verteidigungsmi-
nister und Erzmilitarist Franz Josef Strauß) über die Wieder-
bewaffnung und Forderung nach atomarer Bewafftung bis
zur, hintcr der UNO-Flaggc versteckten, Neuauflage
deutsch-imperialistischen Großmachtstrebens : Die BRD -
bürgcrlich-demokratischer Rechtsnachfolger des III. Reichs
- hat mit der Wiedervereinigung die letztcn Folgen des ver-
lorenen Weltkrieges crfolgreich rückgängig machen kön-
nen. Nun versucht sie, die Hypothek von'Auschwiu und
veörannter Erde im internationalen Ansehen endgültig ver-
gessen zu machcn (in diesem Zusammenhang ist auch der
skandalöse Freispruch des SPD-Kommunalpolitikers und
Kriegsveörechen lrhnigk-Emden zu sehen). Schließlich
ist Deütschland wieder wer, dessen Interessen 'wieder stär-
ker vedreten werden müssen" (Bundespräsident Herzog).

Bürgerliche Kritiker vermissen an der deutschen Außen-
politik seit 1989 die klare Linie, den großen Wurf. Aber was
wie Schwäcbe aussieht, macht in eincr international komple-
xcn Situation gerade die Stärke der deutschen Politik aus.
Die BRD bält sich viele außenpolitische Möglichkeiten
offen, ist von keiner vollständig abhängig und kann so teil-
weise ihre jeweiligen Partncr regelrccht erpressen. So sahen
dic USA sich veranlaßt, Deutschland zum gleichberecbtig-
tcn npartncr in leadershipn zu erklären, während Frankreich
und Britannicn aus Angst vor atomaren Alleingängen der
BRD ihre Bercitschaft bekundeten, mit dieser über die
gleichberechtigte Kontrolle der französischen und britischen
Atomwaffen zu verhandeln.

Offensichtlicb handelt es sich um drei wesentliche Kom-
ponentcn, die die Optionen der deutschen Außenpolitik be-
stimmen, nämlich um NATO, EU und die Tendenz zum
zunehmend selbstbewußteren Alleingang auf dem interna-
tionalen Parkett.

U S -Imperialismus, NATO und deutsche
Wiederauferstehurrg
Nach dcm II. Weltkrieg konnte man selbst aus I(reisen der
gerade noch - dank westalliierter Schützenhilfe - davonge-
kommenen deutschen herrschenden Klasse Stimmen gegen
eine crneute Wiederbewafftung und Aufrtistung hören.
Diese Stimmenwaren ein Gradmesser für die Erschünerung,
die durch die tolale Kriegsniederlage hervorgerufen worden
war. Es war darnals keineswegs ausgemacht, ob das deut-
schc Kapital künftig die Rolle von Harnmer oder Amboß in
der intemationalen Politik spielen sollte.
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Doch schon bald nach der Gründung der BRD wurde klar,
daß diese einen hohen Monopolisierungsgrad halten und,
mit Förderung der USA, vom Empfänger der Care-Pakete
und Marshall-Gelder wieder zum Exporteur von Kapital und
hochwertigen Industriegütern werden konnte. Westdeutsch-
land sollte ein imperialistischer Hammerbleiben. AnAllcin-
gänge war in Anbetacht der klaren militärisch-politischen
Zweiteilung der Welt durch den "Kalten Krieg" natürlich
nicht zu denken; die Verteidigung dcutschcr Interessen
mußte deshalb mittels Kompromissen erfolgen. Der Erfolg
der Adenauerschen Politik lag in ihrem Realismus. Offen
hatte er bereits 1947 den Osten Deutschlands für auf abseh-
barc Tnit verloren erklärt Mit den Pariser Verträgen von
1955 war die Wiedergeburt des deutschen Imperialismus auf
internationaler Bühne geschafft: Wiederbewaffuung plus
Souveränität (mit einigen alliierten Vorbehalten) plus unge-
binderter Zugang insbesondere zum europäischen Markt.

Nacbdem die wirtschaftliche Rekonstruktion des deut-
schen Imperialismus Mitte der 50er Jahre abgeschlossen
war, folgte die militärische. Die Wiederbewafftrung und
Wiederherstellung der deutschen Souvcränität war gekop-
pelt an die Autnahrne der BRD in die NATO, ein wichtiger
außenpolitischer Prestigegewinn des BRD-Imperialismus.
Denn wer Interesse an einem starken, industriellen, d. h. im-
perialistischen Deutschland an der Frontlinie zum War-
schauer Pakt hatte (an Stelle eines agrarischen, schwachen
landes), der mußte auch die Wiederaufrüstung der BRD zu-
lassen.

Aber wenn scbon eine deutsche Armee, dann eine unter
Kontrolle der NATO, d. h. unter gemeinsamer Kontrolle
aller westlichen Imperialisten. V. a. die USA verfolgten mit
der NATO eine zweifache Strategie: einmal die Eindäm-
mung der SU, dann aber auch die des deutschen lmperialis-
mus. Nur mit dieser Politik konnten die USA die anderen
europäischen Mächte bewegen, das Wiedererstarken
Deutschlands hinzunehmen. Die internationalen Organisa-
tionen wie Montan-Union/EuratornlEWG/EG,TWEU und
NATO hatten in punkto BRD also immer eine doppelte
Funklion: einerseits ein geeignetes Urnfeld zur Durchset-
zung der imperialistischen Stärkung der BRD zu bieten, an-
dererseits die BRD unter die Kontrolle der anderen Im-
perialisten zu stellen.

Die damalige internationale Konstellation. die gemeinsa-
me imperialistische lnteressensvertretung nach außen v. a.
gegen die deformierten Arbeiterstaten, war demnach an vier
Voraussetzungen gebunden: 1. die Existenz und Slärke der
UdSSR,2. die Angst oder Sorge der anderen (europäischen)
Mächte vor dem deutschen Imperialismus, 3. die Abhängig-

keit der BRD von diesem imperialistischen Umfeld, 4. die
Führungsrolle der USA, deren Dominanz die europäischen
lmperialisten zu einern nvernünftigenn, gemeinsamen Vor-
gehen vor allem gegen die UdSSR ävangen. Ireten Endes
berubte diese internationale Konstellation auf einer ökono-
mischen Entwicklung, die die inner-imperialistischen Wi-
dersprüche abschwächte, indem sie bohe Profitraten ftir alle
ermöglichte und zeinveise dem tendenziellen Fall derProfit'
rate entgegen wirkte. Der ökonomische Nachkriegsauf-
schwung auf der Grundlage der gewaltigen Kapitalver-
nichtung des II. Weltkrieges schuf die Spielräume für inner-
imperialistische Kompromisse. Heute, nach dem Zusam-
menbrucb der Sowjetunion und der deutschen Wiederver-
einigung und mitten in der strukturellen lGise dcs Kapitalis-
mus, habcn sich bis auf Punkt 2 alle Voraussetzungen ent-
scheidend verändert. Deutschland blcibt zwar auf das euro-
päische Umfeld angewiesen, hat sich jedoch zur bestimmen-
den Hauptnutznießerin gewandelt.

Die BRD-Option der EUIWEU
Im Prozeß der Wiedererstarkung des deutschen und der re-
lativen Schwächung des amerikanischen Imperialismus
ergab sich für die BRD die Mtiglichkeit der Entwicklung
einer eigenständigeren, europäischen Option. Die Wieder-
belebung der WEU ging auf eine deutsch-französische In-
itiative aus dem Jahr 1984 zurück: einen ersten Durchbruch
brachte dann die Tagung in Rom 1987: Die Notwendigkeit
einer eigenen europäischen Verteidigung für die Fälle, in
denen keine Interessensidentität mit der NATO vorliege,
wurde formuliert. Das bedeutetc vor allem eine Abgrenzung
zu den USA im Rahmen des heraufriehenden Triade-Kon-
flikls zwischen der EU, USA und Japan. Bis heute liegt darin
der wesentliche Grund für die Aushöhlung der NATO nach
dem Kalten Krieg.

Für eine gewisse Zeit trachtete Deutschland, unterstützt
von Frankreich, danach, die WEU zur eigentlichen militäri-
schen Organisation der europäiscben Imperialisten zu ma-
chen, die unter der Kontrolle der Europäischen Union ge-
standen und sich mit der NATO nur koordinierte hätte , ei-
gentlich aber unabhängig von der Stimme der USA gewesen
wäre. Britannien, Italien und die Niederlande lehn(t)en
dieses Konzept jedoch entschieden ab und befürworteten
eine WEU unter dem Kommando der NATO. Demgegen-
über versuchten Frankreich und Deutschland mit der Auf-
stellung gemeinsamer Truppenkontigente Fakten zu schaf-
fen.

Das eigentliche Problem von WEU als auch EU ist jedoch
v. a. das deutliche Abkühlen der deutsch-französischen Be-
ziebungen. Die kapitalistische Wiedervereinigung Deulsch-
lands sowie Frankreichs Bestreben, die deutsche Einfluß-
nahme auf dem Balkan einzudämmen, waren hierftir Grün-
de. Noch wichtigere Differenzen zwiscben Bonn und Paris
ergeben sich auf wirtscbaftlicher Ebene. Hinter dem wäh-
rungspolitischen Streit und dem datnit verbundenen mögli-
cben Scheitern des Europäischen Währungssystems stehell
grundsätzlich verschiedene Vorslellungen vom Charakter
der EU. Die Export-Abhängigkeitvon Dienstleistungen und
Agrarprodukten macbt die französischen Kapitalisten ver-
utndbarer gegenüber der inter-imperialistischen Konkur-
renz im Vergleich zu den deutschen, deren profitabelsten
und wettbewerbsfähigsten Exporte im Bereich Schwerindu-
strie und High-Tech-Maschinenproduktion liegen. Dieser
Konflikt zwischen "Freihändlernn und nProtektionisten"

lastel schwer auf der Achse Bonn-Paris. Aktuell sittd u'ir
Zeuge eines schrittweisen Auseinanderfallens der Europä-
iscben Union entlang der nationalen Interessenswidersprü-



che (vergl. dazu auch "Das Kartenhaus Maastricht ftillt zu-
sammenn in: BOLSCHEWIK 4).

Während die BRD mit einer Reihe westeuropäischer
Länder bilaterale Abkommen geschlossen und binationale
Streitkräfte aufgebaut ha1, soll zusäulich eine eigene 50.000
Mann starke Eingreifuuppe zum weltweiten Einsatz entste-
hen. Die BRD unterstreicbt damit die Option der selbständi-
gen militärischen Vertretung nationaler Interessen'

Imrner mehr im Blick: BRD im Alleingang

Während die Exponenten der deutschen Bourgeoisie innen-
politisch gerade erst eine deutsche Kdegsbeteiligung im
Rahmen internationaler Verbände - bevorzugt unter UN-
Mandat - durchzusetzen versuchen, denken sie außenpoli-
tisch schon über nächste, deutlich weitergehendere Schritte
nach, um den Handlungsspielraum der BRD entscheidend
zu vergrößern. Seit der Zustimmung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu out-of-area-Einsätzen der Bundeswehr
vom 12. Juli 1994 überholen sich Regierung und Opposition
abwechselnd rechts beim Nachdenken darüber, welche
Außen- und Militärpolitik nunmehr den
deutschen Interessen am förderlichsten
wäre. Neben derbloßen Mitteldiskussion -

ob UNO, NATO, WEU oder lieber doch
alleine - geht es dabei auch um Ziele und
Prioritäten des deutschen Imperialismus.

Das angeblich schon überwundene nna-

tionale Interesse" steht dabei - nicht nur in
Deutschland - scit dem Untergang des Erz-
feindes Sowjetunion und der Aushöhlung
imperialistischer Bündnisse (NATO, EU)
infolge zunehmender inner-imperialisti-
scher Widersprüche wieder offen im Mit-
telpunkt. Nicht von ungefähr erklärten
schon die Verteidigungspolitisclrcn Ric ht-
Iinien v sm November 1 992:

"Trotz prinzipieller Übereinstimmung wer-
den sich die deuschen Interessen nicht in
jedem Eirzelfall mit den Interessen der Ver-
bündeten und anderer Partner decken. Die
nationale Interessenslage ist daher auch
Ausganppunkt der Sicherheitspolitik eines
souveränen Staates."

Deutschland wird in diesen Richlinien als
exporfabhängige kontinentale Mittelmacht ( ! ) mit weltwei-
len Interessen bezeichnet. Der Auftrag der Bundeswehr sei
dementsprechend die nAufrechterhaltung des freien Welt-
handels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und
Rohstoffen in aller Weltn. 'Verteidigungsvorsorge karut
künftig nicht auf das eigene Territorium beschränkt blei
ben,n sie müsse sich vielmehr an den weltweiten wirtschaft-
lichen Verflechtungen der BRD orientieren (Spiegel5195,
konkret 3193). Ganz offensichtlich impliziert die Definition
der nationalen Interessen eines imperialistischen I-andes
bereits eine kriegerische Drohung an andere Staaten dieser
Welt. Dies alles macht kein IV. Reich, kermzeichnet viel-
mehr das deutsch-imperialistische Alltagsgeschäft in seiner
bürgerlich-demokratischen Form.

Diskussionen im Bonner Lager
Da "nationale (bürgerliche) Interessen" jedoch durchaus un-
terschiedlich definiert werden können. weil nämlich ver-
schiedene wirtschaftliche und politische Führungskräfte
verschiedene impcrialistische Prioritäten vertreten. karut
man aktuell weniger von dem ndeulschen Interesscn, sondent

muß eher von ndeutschen Interessenn sprechen, die einander
z. T. taktisch entgegenlaufen. Die gehäuften Debatten in

Politik und Medien über die Neuorientierung der deutschen
Politik im allgemeinen und der Außenpolitik im speziellen
refl ektieren diese Diskussion um Prioritäten. Offensichtlich
gibt es seit dem Somalia-EinsaE.Differerven zwischen Aus
wärtigem Amt und Verteidigungsministerium. Während
sich Kinkel durch die weltweite Teilnahme an UN-Einsät-
zen einen festen SiE im UN-Sicherheitsrat erdienern will,
denkt Rühe v. a. mehr an die unmittelbare Einflußnahme im
näheren (ost-)europäischen Umfeld.

Zwar ist der Sitz in der UNO eine nicht zu unterschäEen-
de Prestigefrage für den deutschen Imperialismus; hier kann
er in Abstimmung mit aber auch in Abgrenzung zu den
anderen Großmächten seinen eigenen nationalen Interessen
Gehör venchaffen ba,rl. ihm feindliche Entwicklungen ver-
hindern oder eindämmen. Aber eingedenk des immer brü-
chigeren NATO-Konsenses wird die Beachtung des noch
viel nunverbindlicheren" UNO-Konsenses nicht dauerhaft
von berausragender Bedeutung für die BRD sein, zumal
dann nicht. wenn sich die Konflikte unter den einzelnen

UNO-Sicherheitsratsmitgliedern häufen werden.

Nachdem mittlerweile nun zwei Drittel der Bundes-
nbürgern BlauhelmeinsäEen der Bundeswehr zustimmen,
hat nach Rühes Meinung die humanitär bemänteltete
Kinkel-Linie ihren Zweck erfüllt. Der nächste Schritt ist nun
die Auswahl von Bundeswehreinsätzen unter dem Aspekt
handfester Interessen statt vorgebl icher humanitä rer Ideale'
In diesem Sinne wünscht sich der Kriegsminister ein selbst-
bewußteres Auftreten und eigenständigeres Entscheiden und
Handeln der deutschen Politik (Flt,02.11.93) - Konzentra-
tion auf das Wesentliche statt welt\Ä/eite Verzettelung. Rühe
kann sich z. B. nun einmal etwas Besseres vorstellen als 700
Millionen DM für eine Somalia-Operation zu verwenden,
bei der es für die Bundeswehr lediglich urn die Erftillung mi-
litärisch zweilrangiger Versorgungsaufgaben ging. DerAuf-
bau der nKrisenreaktionskräfte" für umfangreichere
militärische Interventionen will schließlich auch bezahlt
werden. Und das natiouale lnleresse weisl aber rnit Macht
nach Ost-Europa : Diese Staaten sind Rohstoff-Lieferantert,
Billiglohnländer und Absatzmärkle irt einem - und das direkt
vor der Haustür. Die BRD hat dort weit rnehr Kapital inve-
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stiert als alle anderen westlichen Staaten zusammen (/<onkrel
8/92). Dabei wird auf eine ctlnisch orientierte Zerlegung be-
stchender Staatsgebildc gczielt wie die Förderung dcr Ab-
spaltung der baltischen Staaten und das Vorpreschen bei der
Anerkennung Kroaticns und Sloweniens seitcns des BRD-
Imperialismus gezeigt haben. Auf diese Weise hoffen die
Deutschen, sich die Filetstücke hcraussuchcn und dicse
Staalen in einem ethnisch angesPannten und feindseligen
Umfeld in die enge ökonomiscbe und politische Abhängig-
keit Deutschlands bringen zu könncn. Sie trercn für die As-
soziicrung diescr Länder an EU, WEU und NATO ein - was
der Erlangung des dirckten imperialistischen Zugrifß auf
diese Länder gleichkommt - ohnc diesen die Rechte einer
vollen Mitgliedschaft zu gewähren.

Mit den baltischen Slaatcn hat die BRD bilaterale Militlir-
abkommen geschlossen und in dieser I-egislaturperiode sind
regelmäßige Manöver deutschcr Truppcn in allen russischen
Frontstaaten geplant: Gehorsam folgl die militärpolitische
Expansion der ökonomischen. Doch dic Konzentration auf
Osteuropa hcißt natürlich nicht Ignoranz gegenüber Ent-
wicklungen in anderen Teilen der Welr So gehen die wirt-
schaftlichen Ambitionen weit über Europa hinaus - über den
Nahen und Mittleren Osten (Iran) bis in den asiatischen
Raum (pazifisches Bccken). Kohls und Li Pcngs jewcilige
Besuche unterstrichen die Bedeutung der Tatsache, daß die
BRD z. Zt. Chinas viertgrößtcr Handelspartner ist. Und
deshalb wird auch auf der Hardthöhe daran gearbeitet, daß
die 'Krisenreaktionskräften mit der Zcit weltweit einseEbar
sind. Spätestens an dicsem Punkt - trotz allem Steit und An-
imosiüircn - treffcn sich Kinkel und Rühe dann wieder.

GRÜNE. " rosa" r 
" rote " "Opposition" :

außer Spesen nichts gewesen
Während Scharping schon vor einem Jahr nach vorn presch-
te, indem er laut über Bundeswehrinterventionen im Aus-
land als auch KampfeinsäEe nachdachte und so den Bun-
deskanzler wieder einmal rechts überholte, demonstriert der
parlamentariscbe SPD-Geschäftsführer Struck zusammen
mit seinem Fraktionsvorsitzenden Klose slaatsmännische
Verantwortung in Sachen Blauhelmeinsätze entlang der
Kohl-Linie. Die "roten Heidi deckt alles nacb links ab und
versucht, ihren Opportunismus durch die feinsinnige Unter-
scbcidung von " fricdcnssichernden n und n friedensscha ffen-
den" Kampfeinsätzen zu verdecken. Der Ersatz-Kinkel der
SPD, Verheugen, drebt gar den Regierungsspieß einfach um
und erklärt, daß sich die Bundeswehr gerade deshalb zu
vielen Einsätzen eigne, weil Dcutschland wegen (!) seiner
Vergangenheit einer besonderen Verantwortung na chkom-
men müsse (taz, ?5.02.95).

Und im Rest der sozialdemokratischen Partei gibt es nicht
die geringsten Arueichen für eine selbst nur lauwarme anti-
militaristische Opposition. Die Verrottung dieser Partei ist
so weit fortgeschritten, daß keiner ihrer Bestandteile bereit
is! dem deutschen Imperialismus in den Arm zu fallen.
Stattdessen werden auch in der SPD so geniale "Abrü-

stungs"-Vorschläge, die Bundeswehr zu einer Berufsarmee
umzubauen. untersfüeL Damit würde diese Institution aller-
dings zu einem noch sichereren Instrument der henscben-
den Klasse, weil das Militär ohne allgemeine Wehrpflicht
erst recht vor möglichen Unruhetendenzen in der Bevölke-
rung geschüEt wäre.

Und auch der grüne Gemischtwarenladen führt alles - von
BoA (Bundeswehr ohne Armee) bis DCB pro HiB (Daniel
Cohn-Bendit für Bosnien-Herzegowina) - nur keinen wirk-
lichen Antimilitarismus, getreu dem Motto ihrer politischen
Rückgratlosigkeir "Wir sind nicht rechls, nicht links, son-

dern vorne.n Das Vorhaben der Initiative EloA, die Bundcs-
wchr abzuschaffen, ohne den Imperialismus durcb die sozia-
listische Revolution zu beseitigen, ist ebenso utopisch wie
der Versuch, eincm Schläger"hart zuzureden, er solle sicb
doch freiwillig seine beiden gesunden Arme amputieren
lassen.

Als Gegenpol trin der antiserbische Kricgshetzer DCB
aul der fordert, daß die BRD lieber heute als morgen ihrer
historischen Vcrantwortung gegenüber dem ehemaligen Ag-
grcssionsopfer Jugoslawien dadurch nachkomme, indem sie
dort wieder Krieg führe - natürlich irn Rahmen einer inter-
nationalcn Intervention. Die von den GRÜNEN an Feierta-
gen erhobcne Forderung nach Austitt aus der NATO bav.
nach deren Auflöung würde in Anbetracht der oben skiz-
zierten außen- und sicherheitspolitischen Optionen nur zu
einem imperialistiscben dcutschen Alleingang führen, was
die Welt aber eben auch nicht friedlicher machen würde.

Auch die Politik der PDS führt zu fatalen Illusionen in
diesen Staat und seine Mächtigen. Neben dem Ziel, die nim-

perialistische Räuberhöhle" (Lenin) UNO zu reformieren
und zu demokratisicren, sezt die PDS auf die Friedensfähig-
keit des Imperialismus:

"Die BRD muß ihr ökonomisctrqs und politiscles Potential
zur friedliclren Konfl iktbeseitigung, vor allem aber zur Kon'
niktverhinderung durch die Bekämpfung von Konfliktursa'
cbcn einsetzen. ... Dazu gelört vor allem das Engagement
für eine Welmdrschafsordnung, die Sclluß macht mit der
Ausbeutung und Unterdrüclcung der Drin-Welt-Staaten so-
wie auch künftig der osteuropäischen Staaten einschließlictt
der GUS. ... Die Außenpolitik der BRD muß von dem
Prinzip der Selbstbeschränkung geleitet sein" (Erklörung
der Abgeordnetengruppe PDSlLinke ldsre, September
ree2).

Eine solche Bekchrung des Saulus zum Paulus ohne Revo-
lution istvöllig illusionär. Dcr naive Glaube, den imperiali-
stischen Bock zum Gärtner machen zu können, höhnt allen
leidvollen Erfahrungen der internationalen Arbeiterbewc'
gung. Und spätestens in diesem Punkt reichcn die feindli-
chen (reformistischen) Brüder von DKP und MLPD' die
angeblich doch so revolutionär sind, dcr PDS die Hand zum
Familienbunde. Die DKP schreibl in ihrem Parteiprogramm
u. a.:

'Die Bundeswehr darf nicht Instrument der Aggression
gegen andere Völker und der Unterdrückung des eigenen
Volkes sein. Diesem Grundsae müssen Aufbau, Bewaff-
nung, Ausbildung und Zelstellung der Bundeswehr entspre-
chen.n

Und die MLPD fordert:
nFür die Verpflichtung der Bundesregierung, daß niemals
und unter keinen Umständen ein Einsatz von Atomwaffen
von bundesdeusctrem Territori um ausgeht! "

Und das, nachdem ihr Mtichtegern-knin Willi Dickhut
richtigerweise seite nlang in seinem Buch -I(rieg u nd Frieden
... erklärt, daß der Imperialismus durch und durch aggressiv
sei! Ebenso stellt die MLPD z. B. die Forderung nach dem
Veöot und der Vernichtung aller ABC-Waffen auf. Aber
wer soll dieses Verbot überwacbcn und durchsetzen? Etwa
die Impcrialisten selber? Die MLPD schürt hier selbst die
von ihr kritisierten Illusionen des kleinbürgerlichen Pazifis-
mus und trennt - ähnlich wie DKP und PDS - reformistisch
Endziel und Tagespolitik. Der Klassenkampf wird fein säu-
berlich in eine demokratische und eine sozialistische Etappe
unterteilt und dabei wird das Märchen verbreitet, daß gegen
den Imperialismus echte demokratisclte Refonnen durchge-
setzt werden könnten. ohne dabei zum sozialistischen
Kampf überzugehen.



R evolutionöre s antirnilitaristisches P ro-
gfamm notwendig
Währcnd die Konzerne sich wie immer am Krieg eine
goldene Nase vcrdienen, wird die 7.eche wieder von den
Lnhnabhängigen bezahltwerden. nAußenpolitische" Fragen
werden für unzählige Arbeiterlnnen und unzählige wehr-
dienstpflichtige Jugendliche und ihre Familien direkt oder
minelbar zu einer todernsten Angelegenheit. Auch diese
Krise der Menschheit ist durch die "historische Krise der
Führung des Proletariats charakrcrisiert' (ibergangspro-
gramm). Um anzufangen, eine konsequente Führung aus den
aktuell äußent kleinen Ansätzen zu entwickeln, sind dic po-
litischen und prognmmatischen Antworten auf die imperia-
I istischen Pläne entscheidend.

Grundvoraussetzung ist eine absolut unversöhnliche Hal-
tung gegen den Imperialismus. Nur die sozialistische Welt-
revolution kann den Krieg - auch den alltäglichen, kalten
Krieg der Ausbeutung, der oft nicht weniger grausam ist -

beenden. Immer steht der Hauptfeind im neigenen' land:
Die nationalistischen und militaristischen Propagandalügen
der imperialistischcn Bourgeoisie müssen schonungslos ent-
hüllt werden. Die Instrumente ihrer Politik, Armee und
Polizei, müsscn aufgelöst werden.

Die Versuche reformistischer Politiker, das Gift des Pa-
triotismus in der Arbeiterschaft zu verbreiten, müssen ent-
schlossen durch den proletarischen Internationalismus
bekämpft werden: Die Arbeiterlnnen haben kein Vaterland
- Arbeiterlnnen allcr Länder, vereinigt euch! Wcnn sich Mit-
glieder der reformistischen Organisationen mit (selbst zu-
nächst unzureichenden) Forderungen und Aktivitäten den
Kriegsplänen der Bourgcoisie in den Weg stellen, so müssen
diese kritisch, durch die Organisierung von Aktionseinhei-
len, untcrstützt werden. Hcute schon müssen alle Kriegs-
und Interventionsvorbaben der bürgerlichen Regierung ent-
schieden bekämpft werden.
Die Organisationen der Arbeiterlnncn und der Linken
müsscn das Recht auf politische Betätigung unter den Sol-
daten durchsetzen. Die antimilitaristische Arbeit in der Ar-

mee ist unerläßlich, um Wehrpflichtige ftir revolutionäre
Politik zu gcwinnen. Während Abrüstungsappelle an den
bürgerlichen Staat sinnlos und illusionär sind, kann die Ar-
beiterkontrolle über die Rüstungsproduktion eine Wende
einleiten. "Wohin werden Waffen geliefert?" nWer macht
Profite und - wo bleiben sie?' Solche und ähnliche Fragen
sind von brennendem Interesse für die Arbeiterklasse und
können, erweitert durch die Forderung nach 'Offenlegung

der Büchcrn, für Sprengstoff sorgen. Um den Imperialisten
die Macht zu entrcißen, über das Leben unzähliger Men-
schcn zu entscheiden, muß die Geheimdiplomatie abge-
schafft werden. Die aöeitenden Menschen müssen alle Ab-
machungcn einsehen können. Die militlirische Ausbildung
und Bewafftrung der Arbeiterlnnen untcr der Kontrolle der
von ihnen gewählten Räte muß die revolutionäre Arbeit in
der Armee ergänzen. Schließlich muß das stehende Heer
ganz durch eine mit den Fabrik- und Wohngebietsräten ver-
bundene Aöeircrmiliz ersetzt werden. Die Arbeiterkontrol-
le über die Produllion, mit deren Hilfe cin allgemeiner
nationaler Wirschaffsplan zur Bekämpfung von u. a. Ar-
beitslosigkeit erarbeitet werden kann, stellt letztlich das ka-
pitalistische Privateigentum in Frage. Im sozialen wie im
ökologischcn Bercich, bci der Krankenpflegc wie beim
Wohnungsbau, gibt es nun wirklich genug zu tun. Nur, wer
soll das bezahlen? Somit laufcn alle diese Forderungen auf
die entschädigungslose Entcignung dcr Kapialisten und die
Zerschlagung des bürgerlichen Staates hinaus. Ohne diese
letaen Schritte blieben alle vorherigen unvollständig und er-
folglos, da sie keine abgeschlossenen, in sich auch nur halb-
wcgs stabile, Etappen abgebcn. Sie bilden eine Brücke zum
Sozialismus, auf der jeder Schrin unvermeidlich und schnell
den nächsten nach sich zieben muß, wenn diese halten soll'

Das Prolctariat muß in jeder Frage seine eigene nAußenn-

bal. internationale Politik entwickeln. Dazu bedarf es nicht
nur einer wirklichen internationalen Organisation und Zu-
samrnenarbeit der Gewerkschaften, sondern vor allem trotz-
kistischer Aöeiterparte ien als nationale Sektionen der wie-
dergeschaffenen Vierten Internationale.
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