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BRD auf demVormarsch
Keine Trönen am 8. Mai!
Die bedingungsloseKapitulationdesdeutschenFaschismus
am 8. Mai 1945 kann von der Linken in Deutschlandnur
begrüßtwerden. Wir teilen nicht im geringstendas Bedauern der herrschendenKlasseüber den völligen Zusammen"TausendjährigenReiches"bei dem Versuch,die
bruch des
halbeWelt unler seinen Stiefelzu zwingen.Die jetzt immer
wieder durchscheinende
Absicht, sich z. B. irn Zusamrnenhangmit dem Bornbardementvon Dresdcnals Opfer alliierten Terrors hinzuslellen oder sar Dresdenmit Auschwie

aufzurechnen,widerspiegeltdie Bemühungen der deulschen
'moralischenElBourgeoisie,sich endlichwiederdie nötige
nKrisenreaktiottslenbogenfreiheitzu verschaffen,um mit
kräften"die Welt erneutzu beglücken.In punkto Tschechien
nneuenSelbstverdemonstrierteKinkel dann kürzlich das
ständnisüberdeutlich.So erklärteer im Bundestag,daßnicht
nur die Tschechenunter dem Faschismusgelinen, sondern
Vertreibung und Enteigebenfalls(!) die Sudetendeutschen
nung erlinen bätten. Bevor auch nur eine Mark Entschädigung an die tschechischenOpfer des Nazi-Terrors gezahlt
werde,verlangteKinkel ersteinmal ein Wiederatrsiedlurtgs-

recht von (Sudeten-)Deutschenin Tschechien.Dicser imperialistischen Bewcrtung der deutschen Vergangcnheit im
Dienste erncuter Kriegstrcibcrei müsscn sich Arbeiterbewegung und Linke entschicdencntgcgenstellcn!
Das hcißt allerdings nicht, wie etwa die Zcitschrift
konkra,dieWestalliierten zu idealisieren('Amis stayhere")
und ihren Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung posthum zu rcchfefügen (konba 2P5). Ihrcn reaktionärenCharakter bekundetendie bürgcrlich-demokratischenAlliierten
des Westensschon während des II. Weltkrieges z. B. damit,
daß sie bevorargt Arbeiterviertcl in Großstädtenbombardierten. In aller Seelenruhesahcnsie dem Morden in den KZ
zu, obwohl sie überalle non'rendigenAngaben und die Luftwaffe verffigten, die Gaskammcrnund ihre Bahnanbindungen oder die Siedlungen der SS-Wachmannschaften z-l.t
zerstören.
Zwar machenTrotzkistlnnen 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. unterschiedlicheKampfbedingungenfür die Arbeiterklasse).Daraus kann allerdings nicht die Konsequenz
gezogenwerden, in einer militärischen Auseinandenctzung
avischen impcrialistischcn Staatcn einc Scite zu beziehen.
Der Sieg einer imperialistischcn Macht über eine anderc egal ob diese ndemokratischnoder "diktatorischn ist- bcdeutet nichts weiter als die Ablösung der Pestdurch die Cholera.
Krieg ist kein Betriebsunfall des imperialistischen Systems,
sondern die logische Fortsetzug des gnadenlosenKonkurrenzkampfes der Großmächte um den Welünarkt mit anderen Mittcln. Rüstung zur Absicherung dcr räuberiscben
wirßchaftlichen Interessen gehört deshalb zum Standardprogramm jedes imperialistischen Staates.In einem Krieg
avischen imperialistischenMächten stehtdeshalb,vom proletarischen Standpunkt aus gesehen,immer der Hauptfeind
im jewcils neigenennI-and: Der revolutionäre Sturz der
neigenennBourgeoisie ist die cinzig fortschrittliche Antwort.
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Anders mußte dagegen die revolutionäre Haltung zur Sowjetunion im Wcltkricg sein. Die Trotzkistlnnen vcrteidigten damals dic sowjetischen Truppen gegen die faschistischenAngriffe, denn die unter Stalin bürokratisch degenerierte Sowjefunion gründete sich obj ektiv auf proletarische
Eigentumsformcn.Aus diesem Gnrnde war die Sowjetunion, troE aller lemporär-taktischcnAllianzen, strategischfür
alle Imperialisten (ob Demokraten oder Faschisten)ein Objekt der Begierde. Einerseits war es notwendig, wegen der
arbeiterfeindliihen Pol itik der bürokratischen Kaste, für die
politiscbe Revolution der Arbeiterklasse zum Sturz der stalinistischen Bürokratie in der UdSSR einzutreten. Doch andererseitsverkenncnwir nicht den Fortschrin, den der Sieg
der SU über den Faschismusmit sich brachte: z. B. die Ersetzung des Kapitalismus auf ostdeutschem Boden, die
Gründung desArbeiterstaatesDDR.
Der 8. Mai 1995 steht ganz im Zeichen der Wiedererstarkurg des deutschenImperialismus. Von "Nie wieder soll
Krieg von deutschemBoden ausgebennoder dem "Mir soll
dic Hard abfallcn, wcnn jemals wicdcr ein Deutscher einc
Waffe in die Hand nimmt'(so der spätereVerteidigungsminister und Erzmilitarist Franz Josef Strauß)über die Wiederbewaffnung und Forderung nach atomarer Bewafftung bis
zur, hintcr der UNO-Flaggc versteckten, Neuauflage
deutsch-imperialistischenGroßmachtstrebens: Die BRD bürgcrlich-demokratischerRechtsnachfolgerdes III. Reichs
- hat mit der Wiedervereinigung die letztcn Folgen des verlorenen Weltkrieges crfolgreich rückgängig machen können. Nun versucht sie, die Hypothek von'Auschwiu und
veörannter Erde im internationalenAnsehen endgültig vergessenzu machcn (in diesem Zusammenhang ist auch der
skandalöseFreispruch des SPD-Kommunalpolitikers und
Kriegsveörechen lrhnigk-Emden zu sehen). Schließlich
ist Deütschlandwieder wer, dessenInteressen'wieder stärker vedretenwerden müssen" (BundespräsidentHerzog).
Bürgerliche Kritiker vermissen an der deutschenAußenpolitik seit 1989 die klare Linie, den großen Wurf. Aber was
wie Schwäcbeaussieht,macht in eincr international komplexcn Situation gerade die Stärke der deutschen Politik aus.
Die BRD bält sich viele außenpolitische Möglichkeiten
offen, ist von keiner vollständig abhängig und kann so teilweise ihrejeweiligen Partncr regelrccht erpressen.So sahen
dic USA sich veranlaßt, Deutschland zum gleichberecbtigtcn npartncrin leadershipnzu erklären, während Frankreich
und Britannicn aus Angst vor atomaren Alleingängen der
BRD ihre Bercitschaft bekundeten, mit dieser über die
gleichberechtigteKontrolle der französischenund britischen
Atomwaffen zu verhandeln.
Offensichtlicb handelt es sich um drei wesentliche Komponentcn,die die Optionen der deutschenAußenpolitik bestimmen, nämlich um NATO, EU und die Tendenz zum
zunehmendselbstbewußterenAlleingang auf dem internationalen Parkett.

US-Imperialismus,NATO und deutsche
Wiederauferstehurrg
Nach dcm II. Weltkrieg konnte man selbst aus I(reisen der
geradenoch - dank westalliierter Schützenhilfe - davongekommenendeutschenherrschendenKlasse Stimmen gegen
eine crneute Wiederbewafftung und Aufrtistung hören.
DieseStimmenwarenein Gradmesserfür die Erschünerung,
die durchdie tolale Kriegsniederlagehervorgerufenworden
war. Es war darnalskeineswegsausgemacht,ob das deutschc Kapital künftig die Rolle von Harnmer oder Amboß in
der intemationalenPolitik spielensollte.

keit der BRD von diesemimperialistischenUmfeld, 4. die
Führungsrolleder USA, derenDominanz die europäischen
lmperialistenzu einern nvernünftigenn,gemeinsamenVorgehenvor allem gegendie UdSSR ävangen. Ireten Endes
berubtedieseinternationaleKonstellationauf einer ökonomischenEntwicklung, die die inner-imperialistischenWidersprücheabschwächte,indem sie bohe Profitraten ftir alle
ermöglichteund zeinveisedemtendenziellenFall derProfit'
rate entgegenwirkte. Der ökonomische Nachkriegsaufschwung auf der Grundlage der gewaltigen Kapitalvernichtung desII. Weltkrieges schuf die Spielräume für innerimperialistische Kompromisse. Heute, nach dem Zusammenbrucb der Sowjetunion und der deutschen Wiedervereinigung und mitten in der strukturellen lGise dcs Kapitalismus, habcnsich bis auf Punkt 2 alle Voraussetzungenentscheidendverändert.Deutschlandblcibt zwar auf das europäischeUmfeld angewiesen,hat sich jedoch zur bestimmenden Hauptnutznießeringewandelt.
Db Rkhturg hd t** fur bt
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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. Westdeutschland sollte ein imperialistischer Hammerbleiben. AnAllcingänge war in Anbetacht der klaren militärisch-politischen
"Kalten Krieg" natürlich
Zweiteilung der Welt durch den
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 Deutschlandsfür auf absehbarc Tnit verloren erklärt Mit den Pariser Verträgen von
1955war die WiedergeburtdesdeutschenImperialismusauf
internationaler Bühne geschafft: Wiederbewaffuung plus
Souveränität(mit einigen alliierten Vorbehalten) plus ungebinderter Zugang insbesonderezum europäischenMarkt.
Nacbdem die wirtschaftliche Rekonstruktion des deutschen Imperialismus Mitte der 50er Jahre abgeschlossen
war, folgte die militärische. Die Wiederbewafftrung und
Wiederherstellung der deutschenSouvcränität war gekoppelt an die Autnahrne der BRD in die NATO, ein wichtiger
außenpolitischerPrestigegewinndes BRD-Imperialismus.
Denn wer Interessean einemstarken,industriellen,d. h. imperialistischenDeutschland an der Frontlinie zum WarschauerPakt hatte (an Stelle einesagrarischen,schwachen
landes), der mußteauchdie Wiederaufrüstungder BRD zulassen.
Aber wenn scbon eine deutscheArmee, dann eine unter
Kontrolle der NATO, d. h. unter gemeinsamerKontrolle
aller westlichenImperialisten.V. a. die USA verfolgtenmit
der NATO eine zweifache Strategie:einmal die Eindämmung der SU, dann aber auch die des deutschenlmperialismus. Nur mit dieser Politik konnten die USA die anderen
europäischen Mächte bewegen, das Wiedererstarken
Deutschlandshinzunehmen.Die internationalenOrganisaund
tionen wie Montan-Union/EuratornlEWG/EG,TWEU
NATO hatten in punkto BRD also immer eine doppelte
Funklion: einerseitsein geeignetesUrnfeld zur Durchsetzung der imperialistischenStärkungder BRD zu bieten,andererseitsdie BRD unter die Kontrolle der anderenImperialistenzu stellen.
Die damaligeinternationaleKonstellation.die gemeinsame imperialistischelnteressensvertretung
nach außenv. a.
gegendie deformiertenArbeiterstaten,war demnachan vier
Voraussetzungengebunden:1. die Existenzund Slärkeder
UdSSR,2. die Angst oder Sorgeder anderen(europäischen)
Mächtevor dem deutschenImperialismus,3. die Abhängig-

Die BRD-Option der EUIWEU
Im Prozeßder Wiedererstarkungdes deutschenund der relativen Schwächung des amerikanischen Imperialismus
ergab sich für die BRD die Mtiglichkeit der Entwicklung
einer eigenständigeren,europäischenOption. Die Wiederbelebung der WEU ging auf eine deutsch-französischeInitiative ausdem Jahr 1984 zurück: einen ersten Durchbruch
brachtedann die Tagung in Rom 1987: Die Notwendigkeit
einer eigeneneuropäischenVerteidigung für die Fälle, in
denen keine Interessensidentitätmit der NATO vorliege,
wurde formuliert. Das bedeutetcvor allem eine Abgrenzung
zu den USA im Rahmendes heraufriehendenTriade-Konflikls zwischender EU, USA und Japan.Bis heute liegt darin
der wesentlicheGrund für die Aushöhlung der NATO nach
dem Kalten Krieg.
Für eine gewisse Zeit trachtete Deutschland, unterstützt
von Frankreich,danach,die WEU zur eigentlichen militärischenOrganisationder europäiscbenImperialisten zu machen, die unter der Kontrolle der Europäischen Union gestandenund sich mit der NATO nur koordinierte hätte, eigentlich aberunabhängigvon der Stimme der USA gewesen
wäre. Britannien, Italien und die Niederlande lehn(t)en
diesesKonzept jedoch entschiedenab und befürworteten
eine WEU unter dem Kommando der NATO. Demgegenüber versuchtenFrankreich und Deutschland mit der AufstellunggemeinsamerTruppenkontigenteFakten zu schaffen.
DaseigentlicheProblemvon WEU als auchEU ist jedoch
Bev. a. dasdeutlicheAbkühlen der deutsch-französischen
ziebungen.Die kapitalistischeWiedervereinigungDeulschlands sowie Frankreichs Bestreben, die deutsche Einflußnahmeauf dem Balkan einzudämmen,waren hierftir Gründe. Noch wichtigereDifferenzenzwiscben Bonn und Paris
ergebensich auf wirtscbaftlicherEbene. Hinter dem währungspolitischenStreit und dem datnit verbundenenmöglicben Scheiterndes EuropäischenWährungssystemsstehell
grundsätzlichverschiedeneVorslellungen vom Charakter
der EU. Die Export-AbhängigkeitvonDienstleistungenund
Agrarproduktenmacbt die französischenKapitalistenverutndbarer gegenüberder inter-imperialistischenKonkurrenz im Vergleich zu den deutschen,deren profitabelsten
und wettbewerbsfähigstenExporte im Bereich Schwerindustrie und High-Tech-Maschinenproduktionliegen. Dieser
"Freihändlernnund nProtektionisten"
Konflikt zwischen
lastel schwer auf der Achse Bonn-Paris.Aktuell sittd u'ir
ZeugeeinesschrittweisenAuseinanderfallensder EuropäiscbenUnion entlangder nationalenInteressenswidersprü-

"Das KartenhausMaastricht ftillt zuche (vergl. dazu auch
sammenn in: BOLSCHEWIK 4).
Während die BRD mit einer Reihe westeuropäischer
Länder bilaterale Abkommen geschlossenund binationale
Streitkräfte aufgebautha1,soll zusäulich eine eigene50.000
Mann starke Eingreifuuppe zum weltweiten Einsatz entstehen. Die BRD unterstreicbt damit die Option der selbständigen militärischen Vertretung nationaler Interessen'

Imrner mehr im Blick: BRD im Alleingang
Während die Exponenten der deutschenBourgeoisie innenpolitisch gerade erst eine deutsche Kdegsbeteiligung im
Rahmen internationaler Verbände - bevorzugt unter UNMandat - durchzusetzen versuchen, denken sie außenpolitisch schon über nächste,deutlich weitergehendereSchritte
nach, um den Handlungsspielraum der BRD entscheidend
zu vergrößern. Seit der Zustimmung des Bundesverfassungsgerichtszu out-of-area-Einsätzender 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. Nebenderbloßen Mitteldiskussionob UNO, NATO, WEU oder lieber doch
alleine - geht es dabei auch um Ziele und
Prioritäten des deutschenImperialismus.
nnaDas angeblich schon überwundene
tionale Interesse" steht dabei - nicht nur in
Deutschland - scit dem Untergang des Erzfeindes Sowjetunion und der Aushöhlung HEER
imperialistischer Bündnisse (NATO, EU)
infolge zunehmender inner-imperialistischer Widersprüche wieder offen im Mittelpunkt. Nicht von ungefähr erklärten
schon die Verteidigungspolitisclrcn RichtIinien v sm November 1992:
"TrotzprinzipiellerÜbereinstimmung
werden sich die deuschenInteressennicht in
jedemEirzelfall mit denInteressen
derVerbündetenund andererPartnerdecken.Die
ist daher auch
nationaleInteressenslage
eines
Ausganppunktder Sicherheitspolitik
souveränen
Staates."
Deutschlandwird in diesen Richlinien als
exporfabhängigekontinentaleMittelmacht ( !) mit weltweilen Interessenbezeichnet.Der Auftrag der Bundeswehrsei
dementsprechenddie nAufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehindertenZugangs zu Märkten und
Rohstoffen in aller Weltn. 'Verteidigungsvorsorgekarut
künftig nicht auf das eigene Territorium beschränktblei
ben,nsie müssesich vielmehr an den weltweitenwirtschaftlichen Verflechtungender BRD orientieren(Spiegel5195,
konkret 3193).Ganz offensichtlich impliziert die Definition
der nationalen Interesseneines imperialistischenI-andes
bereitseine kriegerischeDrohung an andereStaatendieser
Welt. Dies alles macht kein IV. Reich, kermzeichnetvielAlltagsgeschäftin seiner
mehr das deutsch-imperialistische
Form.
bürgerlich-demokratischen

Diskussionenim Bonner Lager
Da "nationale(bürgerliche)Interessen"jedoch durchausunterschiedlichdefiniert werden können. weil nämlich verschiedene wirtschaftliche und politische Führungskräfte
verschiedeneimpcrialistische Prioritäten vertreten. karut
sondent
Interesscn,
man aktuellwenigervon dem ndeulschen

ndeutschen
sprechen,die einander
Interessenn
muß ehervon
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 ektierendieseDiskussion 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-Einsätzen einen festenSiE im UN-Sicherheitsraterdienernwill,
denkt Rühev. a. mehr an die unmittelbareEinflußnahmeim
näheren(ost-)europäischenUmfeld.
Zwar ist der Sitz in der UNO eine nicht zu unterschäEende Prestigefragefür den deutschenImperialismus; hier kann
er in Abstimmung mit aber auch in Abgrenzung zu den
anderenGroßmächtenseineneigenen nationalen Interessen
Gehör venchaffen ba,rl. ihm feindliche Entwicklungen verhindern oder eindämmen. Aber eingedenk des immer brüchigeren NATO-Konsenses wird die Beachtung des noch
viel nunverbindlicheren" UNO-Konsenses nicht dauerhaft
von berausragenderBedeutung für die BRD sein, zumal
dann nicht. wenn sich die Konflikte unter den einzelnen

UNO-Sicherheitsratsmitgliedernhäufen werden.
Nachdem mittlerweile nun zwei Drittel der BundesnbürgernBlauhelmeinsäEender Bundeswehr zustimmen,
hat nach Rühes Meinung die humanitär bemänteltete
Kinkel-Linie ihren Zweck erfüllt. Der nächsteSchritt ist nun
die Auswahl von Bundeswehreinsätzenunter dem Aspekt
handfesterInteressenstattvorgeblicher humanitärer Ideale'
In diesemSinnewünschtsich der Kriegsministerein selbstEntscheidenund
bewußteres
Auftretenund eigenständigeres
Handelnder deutschenPolitik (Flt,02.11.93) - KonzentraVerzettelung.Rühe
tion auf dasWesentlichestattwelt\Ä/eite
kann sich z. B. nun einmal etwasBesseresvorstellenals 700
Millionen DM für eine Somalia-Operationzu verwenden,
bei deresfür die Bundeswehrlediglich urn die Erftillung miging. DerAuflitärischzweilrangigerVersorgungsaufgaben
bau der nKrisenreaktionskräfte" für umfangreichere
militärische Interventionenwill schließlich auch bezahlt
werden.Und das natioualelnleresseweisl aber rnit Macht
nach Ost-Europa: Diese Staatensind Rohstoff-Lieferantert,
Billiglohnländerund Absatzmärkleirt einem- und dasdirekt
vor der Haustür.Die BRD hat dort weit rnehr Kapital inve-

stiert als alle anderenwestlichen Staatenzusammen(/<onkrel
8/92). Dabei wird auf eine ctlnisch orientierte Zerlegungbestchender Staatsgebildcgczielt wie die Förderung dcr Abspaltung der baltischen Staatenund das Vorpreschenbei der
Anerkennung Kroaticns und Sloweniens seitcns des BRDImperialismus gezeigt haben. Auf diese Weise hoffen die
Deutschen, sich die Filetstücke hcraussuchcn und dicse
Staalen in einem ethnisch angesPanntenund feindseligen
Umfeld in die enge ökonomiscbe und politische Abhängigkeit Deutschlands bringen zu könncn. Sie trercn für die Assoziicrung 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 Slaatcnhat die BRD bilaterale Militlirabkommen geschlossenund in dieser I-egislaturperiodesind
regelmäßigeManöver deutschcrTruppcn in allen russischen
Frontstaaten geplant: Gehorsam folgl die militärpolitische
Expansion der ökonomischen. Doch dic Konzentration auf
Osteuropa hcißt natürlich nicht Ignoranz gegenüber Entwicklungen in anderen Teilen der Welr So gehen die wirtschaftlichen Ambitionen weit über Europa hinaus - über den
Nahen und Mittleren Osten (Iran) bis in den asiatischen
Raum (pazifisches Bccken). Kohls und Li Pcngsjewcilige
Besucheunterstrichen 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. Spätestensan dicsem Punkt - trotz allem Steit und Animosiüircn - treffcn sich Kinkel und Rühe dann wieder.

GRÜNE. " rosa"r " rote " "Opposition":
außer Spesennichts gewesen
WährendScharpingschonvor einemJahrnachvornpreschim Auste, indem er laut über Bundeswehrinterventionen
land als auchKampfeinsäEenachdachteund so den Bunder
wiedereinmalrechtsüberholte,demonstriert
deskanzler
Struck zusammen
parlamentariscbe
SPD-Geschäftsführer
Klose slaatsmännische
mit seinemFraktionsvorsitzenden
entlangder
Verantwortungin SachenBlauhelmeinsätze
Kohl-Linie. Die "rotenHeidi deckt allesnacblinks ab und
durchdie feinsinnigeUnterversucht,ihrenOpportunismus
nund nfriedensscha
ffenscbcidungvon " fricdcnssichernden
zu verdecken.Der Ersatz-Kinkelder
den" Kampfeinsätzen
einfachum
SPD,Verheugen,drebtgardenRegierungsspieß
und erklärt, daß sich die Bundeswehrgeradedeshalbzu
vielen Einsätzeneigne,weil Dcutschlandwegen(!) seiner
VerantwortungnachkomVergangenheit
einerbesonderen
menmüsse(taz,?5.02.95).
Parteigibt esnicht
Und im Restdersozialdemokratischen
die geringstenArueichenfür eineselbstnur lauwarmeantimilitaristischeOpposition.Die VerrottungdieserParteiist
bereit
so weit fortgeschritten,daßkeinerihrer Bestandteile
is! dem deutschenImperialismusin den Arm zu fallen.
werden auch in der SPD so geniale "AbrüStattdessen
die Bundeswehrzu einerBerufsarmee
stungs"-Vorschläge,
untersfüeLDamitwürdedieseInstitutionallerumzubauen.
dingszu einemnoch sichererenInstrumentder henscbenden Klasse,weil das Militär ohneallgemeineWehrpflicht
in der Bevölkeerstrechtvor möglichenUnruhetendenzen
runggeschüEtwäre.
führtalles- von
Und auchdergrüneGemischtwarenladen
BoA (BundeswehrohneArmee)bis DCB pro HiB (Daniel
- nur keinenwirkCohn-Benditfür Bosnien-Herzegowina)
getreu
dem
Motto
ihrerpolitischen
lichenAntimilitarismus,
"Wir sind nichtrechls,nichtlinks,sonRückgratlosigkeir

dern vorne.nDas Vorhaben der Initiative EloA, die Bundcswchr abzuschaffen,ohne den Imperialismus durcb die sozialistische 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
historischenVcrantwortung gegenüberdem ehemaligenAggrcssionsopferJugoslawiendadurchnachkomme, indem sie
dort wieder Krieg führe - natürlich irn Rahmen einer internationalcn Intervention. Die von den GRÜNEN an Feiertagen erhobcne Forderung nach Austitt aus der NATO bav.
nach deren Auflöung würde in Anbetracht der oben skizzierten außen- und sicherheitspolitischen Optionen nur zu
einem imperialistiscben dcutschenAlleingang führen, was
die Welt aber eben auch nicht friedlicher machen würde.
Auch die Politik der PDS führt zu fatalen Illusionen in
nimdiesenStaatund seineMächtigen. Neben dem Ziel, die
perialistische Räuberhöhle" (Lenin) UNO zu reformieren
und zu demokratisicren,sezt die PDS auf die Friedensfähigkeit desImperialismus:
"Die BRD mußihr ökonomisctrqs
undpolitiscles Potential
vor allemaberzurKon'
zurfriedliclrenKonfliktbeseitigung,
durchdie Bekämpfungvon Konfliktursa'
niktverhinderung
cbcneinsetzen.... Dazugelört vor allem das Engagement
die Sclluß machtmit der
für eineWelmdrschafsordnung,
soder Drin-Welt-Staaten
AusbeutungundUnterdrüclcung
Staateneinschließlictt
wie auchkünftigderosteuropäischen
der GUS. ... Die Außenpolitik der BRD muß von dem
geleitet sein" (Erklörung
Prinzipder Selbstbeschränkung
der AbgeordnetengruppePDSlLinke ldsre, September

ree2).

EinesolcheBekchrungdesSauluszum PaulusohneRevolution istvöllig illusionär.Dcr naiveGlaube,denimperialistischenBockzum Gärtnermachenzu können,höhntallen
leidvollenErfahrungender internationalenArbeiterbewc'
gung.Und spätestens
in diesemPunkt reichcndie feindliBrüder von DKP und MLPD' die
chen(reformistischen)
angeblichdochsorevolutionärsind,dcr PDSdie Handzum
Die DKP schreiblin ihremParteiprogramm
Familienbunde.
u. a.:
'Die Bundeswehr
der Aggression
darf nicht Instrument
deseigenen
VölkerundderUnterdrückung
gegenandere
Aufbau,Bewaffmüssen
Volkessein.DiesemGrundsae
entsprederBundeswehr
undZelstellung
nung,Ausbildung
chen.n

Und die MLPD fordert:
nFürdie Verpflichtung
daßniemals
derBundesregierung,
und unterkeinenUmständenein Einsatzvon Atomwaffen
"
von bundesdeusctrem
Territorium ausgeht!
Und das, nachdem ihr Mtichtegern-knin Willi Dickhut
richtigerweiseseitenlang in seinem Buch -I(rieg u nd Frieden
... erklärt, daß der Imperialismus durch und durch aggressiv
sei! Ebensostellt die MLPD z. B. die Forderungnach dem
Veöot und der Vernichtung aller ABC-Waffen auf. Aber
wer soll diesesVerbot überwacbcn und durchsetzen?Etwa
die Impcrialisten selber? Die MLPD schürt hier selbst die
von ihr kritisierten Illusionen des kleinbürgerlichen Pazifismus und trennt - ähnlich wie DKP und PDS - reformistisch
Endziel und Tagespolitik. Der Klassenkampf wird fein säuberlich in eine demokratischeund eine sozialistischeEtappe
unterteiltund dabeiwird das Märchenverbreitet,daß gegen
den ImperialismusechtedemokratisclteRefonnen durchgesetzt werden könnten. ohne dabei zum sozialistischen
Kampf überzugehen.

R evolutionöres antirnilitaristisches P rogfamm notwendig
Währcnd die Konzerne sich wie immer am Krieg eine
goldene Nase vcrdienen, wird die 7.echewieder von den
nAußenpolitische"Fragen
Lnhnabhängigenbezahltwerden.
werden für unzählige Arbeiterlnnen und unzählige wehrdienstpflichtige Jugendliche und ihre Familien direkt oder
minelbar zu einer todernsten Angelegenheit. Auch diese
"historische Krise der
Krise der Menschheit ist durch die
Führung des Proletariats charakrcrisiert' (ibergangsprogramm). Um anzufangen,eine konsequenteFührung ausden
aktuell äußent kleinen Ansätzen zu entwickeln, sind dic politischen und prognmmatischen Antworten auf die imperiaI istischenPläne entscheidend.
Grundvoraussetzungist eine absolut unversöhnlicheHaltung gegen den Imperialismus. Nur die sozialistischeWeltrevolution kann den Krieg - auch den alltäglichen, kalten
Krieg der Ausbeutung, der oft nicht weniger grausam ist neigenen' land:
beenden. Immer steht der Hauptfeind im
Die nationalistischen und militaristischen Propagandalügen
der imperialistischcn Bourgeoisie müssenschonungslosenthüllt werden. Die Instrumente ihrer Politik, Armee und
Polizei, müsscn aufgelöst werden.
Die Versuche reformistischer Politiker, das Gift des Patriotismus in der Arbeiterschaft zu verbreiten, müssen entschlossen durch den proletarischen Internationalismus
bekämpft werden: Die Arbeiterlnnen haben kein Vaterland
- Arbeiterlnnen allcr Länder, vereinigt euch! Wcnn sich Mitglieder der reformistischen Organisationen mit (selbst zunächst unzureichenden) Forderungen und Aktivitäten den
Kriegsplänen der Bourgcoisie in den Weg stellen,so müssen
diese kritisch, durch die Organisierung von Aktionseinheilen, untcrstützt werden. Hcute schon müssen alle Kriegsund Interventionsvorbabender bürgerlichen Regierungentschiedenbekämpft werden.
Die Organisationen der Arbeiterlnncn und der Linken
müsscn das Recht auf politische Betätigung unter den Soldaten 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 Arbeiterkontrolle über die Rüstungsproduktion eine Wende
nWer macht
einleiten. "Wohin werden Waffen geliefert?"
Profite und - wo bleiben sie?' Solche und ähnliche Fragen
sind von brennendem Interesse für die Arbeiterklasse und
'Offenlegung
können, erweitert durch die Forderung nach
den
Imperialisten
sorgen.
Um
der Büchcrn, für Sprengstoff
die Macht zu entrcißen, über das Leben unzähliger Menschcn zu entscheiden, muß die Geheimdiplomatie abgeschafft werden. Die aöeitenden Menschen müssenalle Abmachungcn einsehenkönnen. 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 WohngebietsrätenverbundeneAöeircrmiliz ersetztwerden. Die Arbeiterkontrolle über die Produllion, mit deren Hilfe cin allgemeiner
nationaler Wirschaffsplan zur Bekämpfung von u. a. Arbeitslosigkeit erarbeitetwerden kann, stellt letztlich das kapitalistische 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 entschädigungsloseEntcignung dcr Kapialisten und die
Zerschlagung des bürgerlichen Staateshinaus. Ohne diese
letaen Schritteblieben alle vorherigen unvollständig und erfolglos, da sie keine abgeschlossenen,in sich auch nur halbwcgs stabile, Etappen abgebcn.Sie bilden eine Brücke zum
Sozialismus,auf der jeder Schrin unvermeidlich und schnell
den nächstennach sich zieben muß, wenn diese halten soll'
nAußennDas Prolctariat muß in jeder Frage seine eigene
bal. internationalePolitik entwickeln. Dazu bedarf es nicht
nur einer wirklichen internationalen Organisation und Zusamrnenarbeitder Gewerkschaften,sondernvor allem trotzkistischer Aöeiterparte ien als nationale Sektionen der wiedergeschaffenenVierten Internationale.

