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5 Jahre
Wiedervereinigung:

Srse*
ffiibh*nh-'l
SozialerKahlschlug,Nationalismus
und Repression
Die öffeutliche Stimmungstnachekam nicht darüberhin'
wegtäuschen:Die kapitalistischeWiedervereinigung1990
war für die breite Masse dcr Elevölkerung- ob im Ostenoder
Wcsten - Ausgangspunkt eincr rasantenVerschlechterung
ihrcr sozialcnund politischenSituation.Im Ostenbedeutete die dc fakto widersandslos erfolgte Abwicklung des bürokmtisch deformiertcn Arbcitcrstaates DDR den Verlust
cincsgarantiertenArhitsplatzes bav. einerauskömm.lichen
eines
Reirte,dasEndeeinersolidenGesundheitsversorgung,
Wohnraums
für
preiswerten
umfassendenBildungssystems,
allc und dic Schlic8ungvon Kindergärten.SozialesElend
wic Obdachlosigkeitund Hunger - rnau rnuß darau erinnern - kannte die DDR, irn Untenchied zur BRD, nicht.
Zwar hattedie parasitärestalinistischeBürokratiedie nichtkapitalistischorganisierteWirtschatt der DDR als cineu
Dic Bornicrtheitund der
angesehen.
Sclbstbedienungsladcn
Konscrvatismusder SED, die politische Unterdrückung,das
Ausschaltender Arbeiterdemokratic hattezudem <tieDDRWirtschaft in die Sackgassegeführt. Es wurde irnmer drittglicher, diesc Bürokratenkaste durch eine proletarischc
politischeRevolutionzu stürzen.Aber, bei aller grundsätzlichenOppositiongegenüberden Bürokraten:der Kapitalis-

mus sollte in der DDR nicht wieder eingetAbrt werden, die
erfolgte Enteignung der Kapitalisten auf ostdeutschem
Boden mußte verteidigtwerden. Kampf der knpüolistischen
Konterrevolut ion - F tir Arbe üera ktionen zur V er te idigung
der DDR waren 1989/1990 zentrale Forderungen des revolutionären, trotzkistischen Programms. Denn - das war vor"Anschlußpolitik" an die BRD durchausscbbar - sollte die
kommen,
"würden die Werktätigen in der DDR ihre hisrorisclenEr'
rungenschaftenverlieren:nämlich die durch die entschädigungslose Enteignung der Kapi taI istenklasseerst möglich
gewordenesozialeAbcicherungaller. ... Auch tür die t-ohn'
abhängigenin der BRD wird die kapitalistischeWiedervereinigung schart'eAngriffe auf die soziale Lage und
politischenRechtezur Folge haben,denn die Einführung
desKapitalismusin der DDII unddie geplanteökonomische
Unterjochungder Völker des Ostenskann die Bourgmisie
nicht ohne die weitere Auspressungder westdeutschenAr'
finanzieren.Die Zunahmeder im Westenschon
beiterklasse
um Millionen in der
existierendenMassenarbeitslosigkeit
DDR wird den Druck auf das BRD-Proletariaterhöhen"
(Bulletin 2, Mai 1990).
Mit dieser Prognose hatten wir leider Recht!

Die heutige Misere im Osten
Währcnd dic breitc Masse schwcigt und sich nirgendwo ein
Organ findet, das massenwirksamdie oftmals verzweifelte
IJgc darstellt, ist dic Stimmung in der Bourgeoisic und in
den wenigen prosperierendenkleinbürgerlichen Schichten
fröhlich. Die liberale Journaille gibt das Wiedervereinigungs-Fcsttagsgefiihl dieser ausbcuterischen Minderheit
wieder, wenn sie, wie Der Spiegel, z. B. folgendcrmaßen
kommentiert: nlm Osten viel Neues: Die Einkommen steigen, die Firmcn werden wettbewerbsfähigcr, die Bürger
schöpfen neues Selbstbewußtsein..." (36/95). Diese Beschreibung ist schon mehr als dreist. Finanziell am meisten
profitiert von dcr nWendenhaben laut Spregel ... dic Rentncr (!), dcrcn Einkommcn von (durchschnittlich!) 590 DM
auf | 240 DM gestiegcnseicn - offcnsichtlich Einkommen,
die bci den rasantsteigcndenLebenshaltungskostenauchim
Ostcn nicht als Existenzminimum angesehenwerden könncn. In seiner Studie giötder Spiegel darüberhinauszu, daß
"dic hcute40-50jährigendic VerlicrcrgenerationderEinheit
nDic Fraucngehörenzu den Hauptverlierern
[sind]" sowie:
der Einheit Zwei Dritrcl aller ostdeutschenArbeitslosen
sind weiblich.n Rechnetman weiter ein, daß es für Jugendliche nicht genügend Ausbildungsplätze gibt und die Arbeitslosigkeit geradeauch in dieser Schicht besondershoch
ist, dann blciben in der Auflistung des Spiegelswohl v. a.
noch die 2G4ojährigen abhängig Beschäftigtenübrig. Deren Einkommen kann so üppig abcr nicht sein, denn in über
33Vodet ostdeutschenUnternehmenwird unter Tarifgezahlt
(DM-Wochenbericht Tl -7-8195),
wobei bekanntlich die Tariflöhne im Osten ohnehin schon niedriger als im Westen
sind. Die BundesanstaltfürArbeit weist im August eine offiziclle Aöeitslosenrate von I4,8Vofur diecx-DDR-Gebiete
aus, wobei z. B. Kurzarbeit, Fortbildung uud Umschulung,
Frühberentungund ABM, 'Hausfrauen-wider-Willen" oder
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(also solche,dic schon
statistische'Sozialhilfcempfängern
jahrelang eine Aöcitsstelle suchen) die Zablcn schönen
helfcn. In ländlichen Gebietcn wie Mecklcnburg-Vorpommern muß man offizicll schon ?ßVofubeitslosigkeit zugebcn" inoffizielle Schätrungen z. B. von Fortbildungsträgern belaufen sich dagegenauf 5U6OVo.
Also Außchwung,'blühende l,andschaftcnnin den Neuen Bundesländern?Antwort: Na klar, das Kapital hat allen
Grund zu feiern; endlich steigende Profite bei immcr weniger Aöeiterlnnen. Die Masse der ostdeutschenBevölkerung ist allerdings in den letzten 5 Jahren auf der Strecke
geblieben.

Kahls chla g-Offe nsive der H e rrs ch ende n
Wiedervereinigung
Die kapialistische
1990war für die
deutschcBourgeoisie die Grundlagc, ihre Angriffe auf die
l,ohnabhängigen,die untercn kleinbürgerlichen als auchdie
sub-proletarischenSchichten zu verschärfen. In einer bürgerlichen Ofensive, vorgetragen von Unternehmern und
Regicrung unter Einschluß der SPD- und Grünen-nOppositionn,werdcnwir seitdemrnit irnmcr neuenAnschlägenauf
Steuden Lrbensstandardbombardiert:nSolidarzuschlagn,
erhöhungen,drastischesHerunterfahrender staatlichenSozialausgabcn, Pfl egeversicherung, Reallohnkürzung_en,
Mieterhöhungen, Aushöhlung der Flächentarifedurch 'Offnungsklausclnn, Rationalisienrngsdruck, Vcnlärkung der
Arbeitshctzcdurch'Ftexibilisierung", Massenentlassungen
... die Liste ließe sich unbegrenzt tbrtsetzen (s, a, BOL-

scHEwrK3).
Zur Offcnsive gehört auch die Mitte August lancierte Unvenchämtheit, in den erstenbeiden Krankheitswochcn das
Gehalt um 20Vo zu kürzen. Da die Lohnfortzahlung irn
Krankheitsfall in 80Vo der Fälle tariflich geregelt ist,
demnachein frontaler Angriff auf die Tarifautonomie unternommenwerdenmüßte, scheinendie Damen und Herren
Demokraten aus taktischen Gründen einen solchen Schlag
ersteinmalhintenanzustellen.
Zwar forderte"Arbeitgeber'PräsidcntMunnann,daßdasThemaauf keincn Fall von der
politischcn Tagesordnungverschwinden dürfe. Die Herrschendenscheinensich jedoch türs erste insbesondcredic
nRcformodcr Sozial- und Arbeitslosenhilfe vorgenommen
zu haben.

Kapitalfre undliche S chnitte b ei der
Arbeitslosenhilfe ...
Blüms Anfang Juli bekannt gewordenen Anderuugsvorschlägeder Arbcitsloscnhilfeorientierensich an der Urnstellungdcr Arbeitslosenhilt'eauf den sogenanntenMarktwert des Empftingers. Berechnungsgrundlagefür die Arbeitsamtslcistungeu
soll nicht mchr wie bisher das leEte
Nettoeinkommcnsein, sonderndie aktuelle "Verwerlbarkeit" auf dcm Arbe itsmarkr Es versteht sich von selbst.daß
mit zunehmenderLänge der Arbeitslosigkeit die Aöeitslosenhilfc abnimmt. Darüberhinaus sollcn Ersparnisse und
das Einkommen Venvandter stärker als bishcr angercchnet
werden; hmiliäre Abhängigkeiten und die Verschärfung
staatlicherKontrollewerdendie Folge sein. Insgesarntsoll
derArbeitszwangerhöhtwerdcn. Wer etwa schlechtbezahlte Saisonarbeit(2. B. als Erntehelt'er)verweigerl, dcm
drohennachBlüms EnnvurfdrastischeadrninistrativeMaßnahmen:zunächstKüranng und dann Streichungder Arbeislosenhilfe tür rnindestcnszwölf Wochen. Nimmt der
Arbeit an und
Arbeitsuchendejedoch die schlechtbezahltc
wird späterwieder gekündigt,landeter auch so bei der beabsichtigtenrcduziertenArbeitslosenhilt'e,da diesesich ja

f

nach dem (geringeren)Einkommcn richtet. Ziel dcs Vorhabens ist 1) die Kassendes Bundesfür andereAufgabcn (wie
Unternehmenssubventionenoder Polizei-und Bundcswehraufrüstung)zu entlasten,2) dasvorhandene,bisberstarkberufsgebundene Reservoir von Arbeitskräften zu flcxibilisicren, 3) hngzeitarbeitslose, die bisher faktiscb kcinen
Konkurrerzdruck mehr auf ihre bisberige Lohn- und Berufsgruppc ausgeübthaben,als zusäElichc (überqualifizicrte) Konkurrenten in geringer qualifizierte und bczahlte
Bereiche umzuleiten, um so insgesamtden Wert dcr Ware
Arbeißkraft zu senken, 4) die kapiulistiscbe Arbeits- und
Lristungsmoral wieder in den Vordergrund zu stellcn.Klartext Blüm: Ohne Senkung der Arbeitslosenhilfe gebe cs
keinen Anreiz, eine neue Arbeit mit niedrigerer Bezablung
aufzunehmen(jW,n.A7.95). Und wie niedrig dieseBezablung werden kann, wird klar, wenn man sicb vorAugen hält,
daß derzeit nur 2.3Vamehr als 1 000 DM Arbeitslosenhilfe
monatlich erbalten (eben&t\,
Im Windschatten der geschildertenVorschläge versucht
sich Blüm laut DGEVize Engelcn-Kefer auch erneut am
Arbeitslosengeld (Berliner Zeitung, 11.07.95). Künftig
sollen Arbeitslose bereits nacb einem halben Jahr für jede
Tätigkeit verrninelt werden können, wenn der l,ohn der
Höhe dcs bishcrigen Aöeitslosengeldcs cntspricht Das
heißt nicht nur, daß z. B. ein Facbarbciter gezwungen
werden kann, in der Stellung eines Ungelemten für einen
Teil seines alten Einkommens zu arbeiten.Vielmehr kann
sich fiir ihn bei erneuter Arbcitslosigkeit die Spirale nach
dem gleichen Prinzip noch weiter nach unten drehen.Ziel
der Verschärfung sowohl derArbeitslosengeld-als auchder
Arbeitslosenbilferegelung ist deren drastiscbezeitliche Befristung und, angesichtseinesstetig wachsendenArbcitslosenheeres,die möglichst schnclle Abschiebung in die Sozialhilfe.

... drastischeKürzungen der Sozialhilfe
Bisher galt zumindest in der Theorie, daßder Zweck der Sozialhilfe in der Sicherung eines halbwegsmenschenwürdigen Existenzminimums bestehe (Bedarfsdeckung).Doch
jeta entdeckenPolitiker wie Seehofermit einem Mal, daß
man von der Sozialhilfe (Faustrcgel:560 DM plus Miete)
angeblich in Saus und Braus lebcn könne. Seehoferbeabsicbtigt die Einführung eincs 15ToigenAbstandsder Sozialhilfe zu unteren l,ohngruppen, was eine pauschalel5Voige
Kürzung der Sozialhilfe zur Folge habenwird. Da sich die
Festsetzung des 'Existenzrninimumsn an der Sozialhilfe
orientiert, verdient der Staatgleich zweimal. Er spartan der
Sozialhilfe und zugleich fiillt das steuerfreieExistcnzminimum niedrigeraus.Darüberhinausbedientesdie Unternehmer mit derAussicht auf weitere Lohnkürzungen.Dcnn - so
die "BundesvereinigungDeutscherArbeitgeber" 1993- das
Sozialhilfeniveauwirke wie ein künstlich hochgcbaltener
Mindestlohn (jW, n.A7 .95).
ist die sog.'Förderungder
Hauptzielder Seebofer-Pläne
Arbeitsaufnahme': Die Einstellung derjenigen,die länger
als ein halbesJahr Sozialhilfebeziehen,soll durch dieT-ahvom
lung von Lohnkosten- und Einarbeitungszuschüssen
Sozialamlan den Untemehmcrgefördertwerden.Dadurch
wird Billiglohnarbeitstaatlichunters$el und ausSozialbilfegeldern werden Unternehmenssubventionen.Desweiteren isl die Uberlassungder Sozialhilfeempfängerzur l-cihgeltenals
arbeit geplant.Saisonaöeitenwie Ernteeinsätze
zumutbar, ihre Ablehnung soll künfiig verstärkt bestraft
werden.Bei Ablehnungmup dieSozialhilfezunäcbstumein
Viertel gekürzt werden; danachkann sie völlig gestrichen
werden. Die gleichen Sanktionengelten auch bei Ableh-

nung der sog.'Arbeitsgelegenheiten",
d. h. der 1993 eingeführten suatlichen
Zwangsdienste (2. B. Parkreinigung) fiir
zwei bis drci Mark pro Stunde zusäulich
zur Sozialhilfe (vgl. ebenda wd Berliner
Zeitung,29.03.95). So entstehtcin Billiglohnaöeismarkl" dcr Druck auf die gesamle Lohnstruktur und die Arbeitsbedingungen (Arbeitsrecht, -zeiten, -sicher'
heit" -tempo, -zeiten) ausübt.Auf dieseAfl
sollen alle von der Arbeiterbewegung
mühsam erkämpftcn Ausbeutungshemmnisseweitcr zurückgedrängtwerden.
Das dringend benötigte Kindergeld soll
übrigens voll mit der Sozialhilfe venecbnet werden. Dies trifü Alleinerziehende - meisl Frauen- besondershart. Ihnen bleibt dann oft gar keine andereWahl,
alswährend der Schulzeit ihrcr Kinder schlcchtbezahlte,ungeschüEte und oft auch ungesundeTcilzeitjobs anzuneb'
men. Gleichzeitig stebt die Regierung eine Küranng der
Soziallcistungenfür Flächtlinge um 20Voan,w so 1,3 Milliarden cinsparen zu können (iW,28.07.95). Seehoferhat
nzur Neuredarüberhinausein'Ausländcrleistungsgesetzn
Bundesden
gelung der Sozialhilfe für Nicht-Deutscheoin
"Asylbcwerberleistungszum
tag cingcbracbt, das analog
"gcdulde'
gesetznauch für Bürgerkriegsflüchtlinge und sog'
le Ausländer'nur nocb Versorgung in Sacbleistungen,d. h.
unter anderem Gutschcine für festgelegte Waren und Geschäfte sowie einc stark eingeschränktcmedizinischeVersorgung voniebt (Diesc von Seehofer angestrebterassisrischeRegelungwird bereits heutc rcchtswidrig in vielen
Bundesländernpraktiziert - allen voran in den von der SPD
regicrten BundcsländernBrandenburgund Thüringen.)

Militante Gegenwehrist nötiger dennie
Nach Scbäzung der Kirchen leben in Deutschland derzeit
bercits sieben Millioncn Menschen an oder unter der Armutsgrenze(Berliner Zeil.ung, 30.03.95). Die beabsichtigten Schlägc gcgen ndie Armsten dcr Armenn trcffcn insbesonderedie sozialcn Gruppen, die übcr keinerlci Lobby,
kcine eigenenKampforganisationenvcrfügen' Speziellübcr
die Einführung desArbeilszwangs ("zareiterArbeilsmarkl')
soll die Position der lohnabhängig Beschäftigtenmittelbar
weiter geschwächtwcrden. Nicht nur, daß große Lohnunterschiede den Aufbau eincr gemeinsamen Widerstands'
front erschwcren. Eine Reseneannee ausverzrveifclten und
erbineficn, schlechtbezahltenA6eiterlnnen könnrc für die
Kapitalistenwichtige Streikbrecberdiensteleisten.Das Feld
für immer schärfercAngriffe auf die Arbeiterklassewird so
bestellr
Es ist daber im Sinne aktiver Solidarilät notwendig, daß
gegen diesenkapitalistiscben Rundumscblagdie kämpferischeEinhcit zur Verteidigung allcr Unlerdrückten unter der
Fübrung dcr Arbeiteöewegung hergestcllt wird. Mit der
ganzen sozialen Macht der Lohnabhängigen müssen sich
insbcsondcredic Gewerkschaften frir dic Rechte der Erwerbslosen einsetzen. Die Reduzierung der Arbeiszeü,
böftige Lolnerhölungen bci gleichzeitigcr Integration dcr
Arbeitslosenin dasBcrufsslcbcnsind z. B. Fordemngen,die
den Kampf gegen die Spaltung in Lohnempfiingcr und Arbeitslose vorantreiben. Einsr ellung erwerbs loser F rauenbei
glcichen Lohn für gleicle Arbeir, der quantitative und qualitativc Ausbau gesellscbaftlicher Einrichtungen und
Dienstleisongen zur Aufhebung der Hausarbeit, die Möglichkeit der beruflichen Ausbildung für Frauen auch in sogenannten nMännerberufen" sind ebenfalls Forderungen,

die Bestandteil einer anti-kapitalistiscben Gegenoffensive
sein müßten.Gegen die Macht der Bourgeoisie kann das
Proletariat nur gemeinsam, auf internationalistischer und
anti-rassistiscberGrundlageerfolgreich sein. Die Mobilisie rung der Gewerkschaftsbasis für volle staatsbürgerliche
Reihte der hier lebenden Immigrantlnnen, die Wiederher'
stellung des Asylrechts würden helfen, auch diese Schichten an die Seitc der Arbeiterinnen und Arbeiter zu führen'
Solche o. ä. ökonomische und politische Forderungen, die
sich aus den konkreten Angriffen der Kapitalistcn ergeben'
müssenin einem Programm zusammengefaßtwerden, das
die Vcrbindung aviscben den notwendigen Abwehrkämpfen und dern Kampf für eine Arbeitenegierung, basierend
auf der entschädigungslosen Enteignung der KapitalßtenHasse,herstellt.
Der soziale Terror des Kapitals droht in dcn kommenden
Jahren.Millionen Menschen mitten im rcichsten Land der
Erde in Amut zu stürzen. Angesichts dieses bürgerlichen
Generalangriffsfüllr DGB-Chef Scbultejedoch nichts Besseres cin, als, lt. Iagesspiegel, zusammen mit SPD-Chef
nUmbau und ErneueScharping in einem Positionspapier
rungen des Sozialstaatesohne systemverändcrndeDemon'Senkung der
tage" eirzuklagen und sich dabei u. a. um die
nKosten dcs Sozialstaatesi und darüber
Lohnnebenkostenn.
wie Arbeit 'flexibler zu organisiercnnsei, Sorgenzu machen
(Isp, 13.05.95). tm Gegensav z\ solc.benAnbiederungen
an das Kapital ist es notwendig, in breiten Mobilisierungen
der Arbeiterklasse die sozialen Emrngenscbaften ohne
wenn und aberzu vcrteidigen. Dies erfordert die völlige Unabhängigkeitder G ewerl<schaften von Staat und Kapital und
die Herausbildung konsequenter, klassenkämpferischer
Führungen. Die jetzige Gewerkschaftsführung betreibt dagegendas Geschäftdes Kapitals. Doch die Gewcrkschaften
gehören den Arbeiterlnnen. Im Kampf gegen die bürgerliche Offensive müssen sie sich zunächst auch und vor allem
ihr eigenesHaus zurückerobernund die Gewerkschaftcn demokratisieren.Aufuubauendeklassenkämpferische,auf die
konsequenteDurchsetzung der Interessen der l,ohnabhängigen ausgericbteteGewerkschafszusammenschlüsseder
Basis können in diesem Sinne einen antibürokratischen Pol
bilden.

Der Abri$ des "Sozialstaates"...
ln BOLSCHEWIK 7 haben wir den internationalen VormarschdesdeutschenImperialismusanalysiert Das direkte
militärische Eingreifen der BRD in Bosnien unters[eicht
den Willen der deutschenBourgeoisie,bei der internationalen (Neu-)Aufteilung und Verteidigung der Interessensspbären ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Für diese
Herrschaftsambitionenmuß die Bevölkeaußenpolitischen
rung in Deutschlandauf Linie gebrachtwerden.

Ein wescntlicherGrund fiir die bürgcrlicheOffensiveim
KonkuncnzInnernistdieVerscbärfung
desinternationalcn
kampfes.Auf diesenreagierendie deutschenKapitalisten
Andererseits,da
einerseitsmit Produlrionsauslagerungen.
in vielenBcreichen
dieAöeitsproduktivitätin Dcutschland
hoch bleibt, wcrdcndie Arbciterlnncnmit der Kampagne
alsonit cinerOffensivcfür
für den'StandortDeutschlandn,
die SenkungderProduktionskostcnim lnland,konfrontiert
Dasdeutschclkpiat h8t, cntgegendesoffiziellenCrcjammers,rcchtnschnellundflexibel"aufdiencucWeltlagcreagierr Ebermannund Trampertist hier wohl einmalzuzustimmcn,wcnnsiefeststellen:
nDiverse
in derArbeitsorganisation,
Strukhrrveränderungen
ohnel-ohnaugleichbei gleichzeitiArbeitszeitverkürzung
ger Arbeisrardictrtung,Aulagerung ron Arbeisstufenin
Scktorcn,Arbeitsübermittelständisdte
unddienstleistende
tragungenauf unversiclrerteHonorararbeitslaäfte,Verlegungarbeitsintensiver
Produllionin denneuerschlossenen
euroSischenOstenund verlängerteMaschinenlauft,eiten
gebncht ... Die am Sandort
habengroßeEinsparungen
produzierlen
Warcnzählenbeigleichbleibend
Deutschland
hoberQualitätzu denpreisgünstiptenauf demWelmarkt.
...Viel deutsche
HasthatihreUrsache
SoweitdieTatsactren
darin,daßdasKapital fürchtet,strategischins Hintettreffen
vesäumt,die
zu gersten,wennesdie gänstigeGelegenheit
ihm die bcrrsciendeStimmungunddie aktuellel.-agebieten' (konkret3l95).
'Nicbt Klcckcrn, sondcrn Klolzen': Die Unternehmerwollen jaa den großcn Umbau; sic wollcn kcine Scnkungdcs
sozialstaatlichcnNiveaus auf Raten, sonderneinen großcn
Schnitt, den unwiderruflbhen Bruch mit dem Sozialstaat.
Beim Kampf un die vordercn Plätzc auf dem Wcltmarkt
geht es scbließlich - aucb nach bar. vor der nächstenKonjunkturkrisc - um die WunB und dicscwill dasKapital ganz
und nicht mchr scheibchenweiseserviert bckommen. 'Wir

müssendie Krisejetzt nulzen,dennjetzt sind
die Menschenreif ... Wir wollen und müssen
erstklassig
bleiben"unddazu"diegcsamteGesellschaftentschlacken',so dcr UntcrnchmcrführerNecker(zit. n. konbet 9P3). Der Kitt
des 'Sozialst&ates',der die BRD mit unbejalrstreilbarcmErfolg für die Herrschenden
ist den Untcnrehzehntelangzusammenhielt,
mern in Anbetrachtder härtcrwerdcndcninternationalcnKonkurrenzzu teuer und nach
demkonterrevolutionären
Sicgüberdic dcformiertenArbciterstaaren
im Ostcn,speziclldie
DDR,überflüssig.Die Herrender'NATO-AkwollennunallerortendieKaltiengesellschaftn
te-Kriegs-Rendite
einfahrcn- aucbdie zu spät
gekommenenDeutschen,dic Vcrlicrer des
IL Weltkrieges.
Die PolitikdesBruchsmit dern"Sozialstaatn
die "Sozialpartnerstelltaberaucbzunehmend
"Sozialpartnerschaft'
schaftnin Frage.
bedeutel nlnteressensausglcich'
zwiscbenUntemehderKamernundlnhnabhängigen- zugunsten
pitalisten,dic dcn Lohnabhängigen
einengeringen Anteil dcs kapitalistischcnKuchens
übcrlassen.
Mittlerin dicscsDealswar die sozialdemokratischc
Arbcitcrbürokratic.Das
"ElenddesReformismuso
(Irotzki)wird insbesonderedannoffensichtlich,wenudie Kapitawollen und die
listen nichtsmehrzugesteben
Bürokratenvon ihrcmVerratan denArbeiterinlercssenauchnicht mit nochso kleinenAI"
mosenablenkcn
können.'Sozialpar$erschaff
in Deutschland
reduziertsich so zunehmend

auf die Einbindung derGewerkschaftenin dic Offcnsive dcr
Unternehmcr.Am Ende dieserTalfahrt steht dann, wie z. B.
indcn USA, cine politisch und moralischvöllig diskreditierte Gewerkschafabewegung,derenpolitische Bedeutunggegen Null tcndierte.

... und das Entfachen des deutschen
Nationalismus
Aberwo in zunchmendemMaBegelitten wird, wird die Eintrichterung nhöherernWerte umso notwendigcr. Um den
Widerstandmöglichst gering zu halten und sich die Loyalität der Untertanenzu sicbern, seEen die Herrschenden der
"ncuenn BRD verstärkt auf die Bildung ernes nationalistiscllez Konsensesmit der Bevölkerung. Programmatisch
schreibt Altbundeskandcr und Zeit-Henusgeber Helmut
Schmidt in seinem 1993 enchiencnen Buch Handeln fiir
Dewschlard, im gleichen Sinnc wie Kohl odcr Schäuble,
und ohnc ein Blatt zuviel vor den Mund zu nchmcn:
nWeilesin deralten(!) Bundesrepublik
aneinernationalen
(!) desStaatesgefehlthabe,sei
IdentitätalsRecbtfertigung
daswichtigsteElementder Legitimationdes Staatessein
geworden,und dies bedeute,daß
Charakterals Sozialstaat
die staasbürgerlicüe
L,oyalitätebhängigsei vom Awmaß,
in demderStaatdie sozialpolitisc.bnErwartungeneinlöst,
so bat Kurt Biedenkopfkürzlich gesagt.Wenn dies die
ganzeWahrheitwäre(wasBiedenkopfkeineswegsbehaup
tet hat), müßtenwir schr besorgtsein,denn auf abeehbare
nicht
Erwartungen
Zukunflwerdenmanchesozialpolitische
einglöstwerdenkönncn... SuialpolitischeWunscherfüllungalleinkannauf die DauerkeinenStaatlegitimieren...
Staat€s
alsRechts-undVerNichtnurdieDelinitionunseres
greift zu kurz, sondem ebensodie
fassungsgemeinschaft
Annahme,esbandelcsictrum cinc böherenl,cbensstandard
garantierende
Institution.Es ist vielmehrdas Bewußtsein

der Deutschenals einer Nation, ... Wir dürfendeshalbdas
BedürfnisnachdeutscherIdentitätkeinesfallsvernacblässigen"(S. 179fq.
Die "konsensbereite Vertragspartnerschaftn von sozialen
und politischen Klasscnparteicn soll zunchmend durcb die
Gemeinschaft angeblicb unrerschicdsloserDcutscher verdrängt werden:
"Abcr die Zugehörigkeitzu ein und derselbenNation ist
wiederumwichtiger als die Zugehörigkeitzu einet Partei
oder gar die Berufungauf abatrakteldeologien' (ebenda,

rung. Sie ist sich daräberim Klaren, daß Nationalstolz nicbt
automatischfiir alle Zeilen übcr soziale Einbußen hinwcgröstet und Angriffe auf sozialeEmngenscbaften schr wobl
zu spontanenProtesten führen können. Deshalb ergänzt der
bürgcrlicbe Staat, wohlübcrlegt, das Arsenal dcr idcologischen Waffen um dic Mittel dcr dircktcn Unterdrückung.

Kriminalisierung der
auf erparlam entarischen L inke n

gegen
Nachdemdie ständigcnIllegalisierungsdrobungen
die PDS ihre Wirkung beim fortschreitcndenRechtskurs
Wirkung nationalistiscbcr
Propagan- dieserParteinicht verfehlten,konzentriertsich die staatliÜberdie masscnbafte
dain der BRD - 'Wir sitzenalle in einemBootn- kannkein
cheVerfolgungaktuellauf die Resteder außerparlamentaZweifel bestehen.Viel e sind tasächlich nrcif -geschossen rischenLinftenin derBRD.Die lcuten Kristallisationskerne
auf dem
(Necker)undbereit,die eigcnenKlasseninteressen
linker Politiksollenvorsorglichzersttirtwcrden.KriminaliAlar derNationzu opfern.I:ut Forsa-undInfas-Umfragen sierungennacbdenStaatsschutzparagraphen
129wd l29a
sie
meintenz. B. Ende '93 8l7o der Bundesbürgerlnnen,
sollendicseLinke weiterisolierenund cine abschreckende
hänen"überihre Verhältnisscgclcbt' (zit. n konkTet9193). Wirkungz B. im legalistiscben
oder
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Zwei Drinel dcr Bcfragtenwaren/sindauchbercit,weniger
Jugendlicben
henomtfen. Obwohl
bei sichpolitisicrendcn
Urlaubzu machenodertretenfür eincnstarkenMannander
die Angdrlagtcn im Antifa M-Prozcß freigesprochcnwerder BunSpitzeein. Überschriftenwie nAuslandseinsäee
den mußtcn,solltc mit der langcn 'Untcrsuchungsphasen
deswchrsind schonlängstTraditionl" (8i1d,06.07.95)soldes"terroristischenUmfcldes' in Göningcn,dertonncnweilen daspatriotischeHcrz böherschlagcnlasscn:
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mehrzumParadieren
diesemKontexl rnuß auch der vor ciniger Zeit crfolgte
Schlaggcgendie Zeitungradilul, bei dem vier LeutcverDie VerstärkungdesMilitarismusftirdcrtdieLiebezumVaderaußcrcrwähntwerden.Demonslrationen
haftctwurden,
terland;für Deutschlandzu sleöcn soll sichwiederlohnen.
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konlrollenundVideoübcrwacbungsindnochdasGeringste,
nachdemTerror in Hoycrswerda,Rostock,Mölln und So- weiwas die Teilnehmerlnnen
auchklcincrerDemonsrationen
lingcn- mittlerweilejenseitsallenMedienspektakels
wie bei der Berliner Antierwartet. Vorgehensweisen
terhin in mördcrisch-brutalenAngriffen entlädLBestandteil
vonNationalismusundRassismus
ist dasErstarkendesSexReagan-Dcmo
oderanderFrankfrrrterStartbahnWcst- bruismus,der u. a. in der WiederauflagcdesKlassenparagra- tale Knüppeleinsäee,gezielteVerbaftungenund dic Ein- sind mittlenrreilezum
pben 218 als auch in der Neubelebung"deutscherFamikesselungdcr Demonsüandnnen
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lienwertenseinenAusdruckfindet.
Wo sovicl Einsatzan der Produktions-und Kricgsfront
Einc zrryeite
Achseder staatlichenRcpressiongcgcndie
außcrparlamentarische
Linke markiertdasVerbotderPKK
erwartetwird, verläßtsicüdie BourgoisieallerdingskeinesDer im ZusammenundandererkurdiscbcrOrganisationen.
wegs nur auf das nationalistischeEinseifender Bevölke-
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BerlincrBullen
üben fur den
Bürge*rieg

Die lVisfia
in furopo
rerschleigen!

Stimmtrgsnnctp mit rassistbelpnHintaryadat*en
spiel mit dcr türkischen Regicrung ausgeführteblutigc Tcrror, u. a. die Abschiebung in türkische Folrcrknäste,richtet
sich auch gegcn dic politische Betätigungvon Immignntlnnen in Deutschland allgcmein. So forderte Zcitlmann

(csu),

n...dasDemonstrationsrecht
für Ausländereinzuscbränken.
festZeitlmannvertratdieAnsicht,daßdasim Grundgesee
ein Bürgergeschriebene
Rechtauf Versammlunpfreiheit
rechtsei und nur für Deutschegelte' (FA, 04.08.95,zit. n.
16, 10.08,95).
Kurd.istan-Rundbrief

Immigrantlnnen sollen mundtot gcmachtwerden.Eine Verbindung deutscherArbeiterlnnen mit ihren Kolleglnnen aus
andercn Herkunftsländern wird so zusätdich crscbwerL
Darübcrhinauswird das allgemeinelegaleUntcrdräckungs"Drogenkartelle", das
instrumenlarium weiler ausgebaut.
'Organisicrte Verbrecheno,die nMafia" und andcre'ftnsteren Gestaltcn zumeist'nicht-deutscher" Herkunft bedrohen
nsauberenDemokratie, die sich dcshalb
angeblich nunsercn
nGroßenlauschangriffs' zur Wehr
mit der Mriglichkeit des
setzenmüsse.Doch Korruption und Durchstechereibegin'Krinen bekannllich in dieser Gesellscbaftganz oben; die
nl-cgalcnn
zu unterminellen", oftmals nur schwer von den
scheiden,sind (inoffizieller) Bcstandteil des Systems.Massenhafte Wirkung würde eine offiziell lcgalisicrrc schrankenlose Bespitzelung bci allen kritiscbcn Elementendieser
'Große Lauschangriff" hal vor
Gesellscbaft zeigen. Der
die
allem
Einschüchterung zum Zweck; schließlicb rcicht
für den lauschangriff auf die Privatspbäreder bloßc Verdachq ein laufendesErmittlungsverfahrenist nicht Voraussetzung.Von dieserallgemeinenBedrohungdurch die staatliche Kontrolle wird abgelenlil, indem die Debattc über das
'OrganisierteVerbrechen'ausschließlich
über'Ausländer"
gefübrt wird. Aber noch in einem weiteren Sinn muß diese
rassistische Orientierung ernstgenommenwerden: In der
völkiscben Sicht der Kriminalität ("Deutschearbeitenehrlich, Polen klauen, Albaner killen, Afrikaner und Türken
dealennusw.) werden hnmigrantlmen zu Freiwild gestempelt

Staatlich es un d fas chistisch es
Zusammenspiel
Folgt man der öffentlicben Meinungsmacbe,so muß man
glauben, daB wenigstens die fascbistischeGefabr in
Deutschland nach den Höbepunkten 92193in Solingenund
andcrswo eingedämmtworden ist. Kanthen Veöote der
Wiking Jugend,der NationalenFront oder auch der FAP,
die damr doch erfolgte Verurteilung desNPD-Vorsitzenden
Deckert oder dasjüngste offizielle Tra-ra um die Auslieferung Laucks an die BRD könnlen dieseAnsicht bcstärken.

Doch der of{izielle Schein trügt, eine Entwarnung an der
Front ist nicht angesagt!
anti-fascbistiscben
sind
Selbstnach den Angaben des VerfassungsschuEes
'straftaten mit erwiesenemoder zu vermutendem rechlsextremcn Hintergrundn zwar einerseits zurückgegangenvon
10 561 (1993) aü'l 952 (1994). Diese pendeln sich aber,
irsgesamt geseben,auf recht hobem Niveau ein (1993:
1 609 "rechtsextremeGewalttatenn, L994:.1 489) (alle Zahlen zil n. Anrifaschistische Nachricluen, 04.O7.95). Die
Nazis habcnihre Aktivitäten nicht ein-, sondernnur umgestellt.Viele führendeKöpfe der verbotenenOrganisationen
laufenweitcrhinungehinderlberumund den (nicht greifenden) VerbotenstehenDutzendevon Verfahrenseinslellungen und Urteilsaufbebungengegenüber. Oftmals lange
vorber von der drohenden Illegalisierung informiert" hanen
ndedie Nazis ausreicbendZeit, sich in losen Gntppen zu
legale
Organisain
andere
oder
ihre
Kadcr
zentralisiercn'
tionen einsickern zu lasscn.
Der staatlich praktiziene Rassismushilft darüberhinaus
den Fascbisten.Die kürzlich vom Frankfurter Flughafen erfolgte Nacht-und-Ncbel-Abschiebungvon Asylsuchenden
ausdemSudanz. 8., der im Nachhineinvon Bündnis90/Die
Grünenzugestimmtwurde, gießt Öl ins FeuerderNazis,die
sich als konsequentereRettcr der deurschenNation im Vergleich zu den "schlappenDemokraten" aufspielen können.

Wastun?
Wiederaufnahmemilitärischer Interventionen des deulschenImpcrialismus 56 Jahre nacb dem Überfall auf Polen,
bürgerliche Kahlschlag-Offensivc, Ansteigen d es Nationalismus und zahlreicheFaschistenin der Hinterhand - das ist
die positive Bilanz für die herrschendeKlasse 5 Jahrenach
dem Zusammenbruchder DDR. Eklaunter Recblsrucknach
dieserhistorischenNiederlage, Preisgabewichtiger sozialer
und politiscbcr Emtngenschaftcn,Zerfall, Dcmoralisierung
und Dessientierung - das ist die negative Bilanz für die
Linke und Arbeiterbewegung.
nAussleigennaus diescr Situation mag für dicsc/n oder
jene/n cinc individuelle Penpektive sein; die Masse aber
kann nicht die Koffcr packen. Und so desorientiert und frustiert die Mehrheit der Lohnabhängigen in Deutschland
aktuell auch sein mag - Ausbeuntng, Abschiebung und
Kriegstreibcreiwidersprecben ibrem obj ektiven Kla sseninleresse.
Das politischeBewußtseinderArbeiterklasse ist nicht utterschüttcrlich,sondernwidersprüchlich. Der Klassenkarnpf
von obenbat Widerstand von unlen hervorgerufen und wird
esweiterbintun. Eine revolutionäreLinke karutund muß in
Brüchenander politiscbenPraxisan dengesellschaftlicben
seEenund diesevertiefen.Die Voraussetzutrgfür ein konseguentesVorgeben ist jedoch die scbonungsloseAuseinandersctzungmit der Sozialdemokratieund dem StalinisLinke (und hicr insbesonmus. Die außerparlamentarische
dere die an der prolelarischenRevolution festhaltenden
will siejemals wieder auf die Beine komOrganisationen),
men, wird deren Einfluß mr revolutiondr überwinden können.RevolutionäreUmgruppierungund ausgewählteInterventioncn in die Klasse: an diescr Metbode des Aufbaus
eincr revolutionärcnArbeiterorganisationfestzuhalten,bedeutetnicbt,sich Illusionenüberdie Schwierigkeitendieser
Aufgabe im Jabr 5 des wiedervereinigtenDeurschlandszu
mit der revolutiomachen.Aber an derAuseinanderselzung
närentrotzkistischenPolitik der Internalionalen BolschewistiscbenTcndenz werden in der Zukuuft immer weniger
Linke vorbeikonmen können I

