Der AKP kapituliert: Schafft ein, zwei,viele Frankreichs!
"Kampf um jedenArbeitsplazn, "Geld ist genugda, aberin
den falschenHänden. Nehmen wir es denen,die es haben!
Geben wir es denen. die es brauchen!' - so der AKP in
seinem letztjährigen 1. Mai-Extra. Er stand damit in der
Linken nicht alleine da. Das Schönean solchenLosungen
ist, daß sie auf breite Zustimmung stoßen,weil sie ebenso
unklar wie populär sind und vor allem die Machtfrageund
die Notwendigkeit einesrevolutionären Bruchs mit dem Kanstreikenwir den
pitalismus konsequentumgangenwird:
Sozialen Kahlschlag weg! Geben wir Kohl und Kapital
eine französischeAntwortl^ (ebenda).
Keine zwei Monate vorher gab der AKP in seinerZeifung
SoziatßtischeAlaionNr. 1 noch folgende Erklärungen ab:
"Der einzigeAuswegaus Kriegen,Krisen,Armut und der
die ihre
Zerstörungder natürlichenl-ebensgrundlagen,
deskahaben,ist dieBeseitigung
Ursacheim Kapitalismus
durchdieArpitalistischen
StaatesunddieMachtergreifung
... Es gibt leutendlich keinen erfolgLeiterlnnenklasse.
reichenKampf gegenErwerbslosigkeitund Angriffe des
verbleibt."
Kapitals,derim RahmendesKapitalismus
nletztendlichen"
Allzu ernst scheint es dem AKP mit seinen
nicht zu sein.
allerdings
programmatischen Perspektiven
Wenn er nkonkretnoder npraktischnwird - z.B. zum 1. Mai
nrevolutionärenSormtagsreden"
1996 - behindernihn seine
ersteinmal dabei,auf dem schnellstenWege zu den Massen
zu gelangen - und werden folgerichtig geopfert. Er verhält
sich damit nicht andersals anderevorgeblich revolutionäre/trotzkistische Organisationen. Erst programmatische
Klarheit, dann Mehrheit ist ein Grundsatz revolutionärer
Politik, nMassestatt KlassendasMotto desOpportunismus.

Wer vom Reformismus nicht reden will...
Bei soviel Opportunismus ist es kein Wunder, daß sich in
denArtikeln desAKP keinerlei konsequentekonkrete Kritik
an den reformistischen Parteien findet. Lang und breit wird
stattdessendie Politik der Kohl-Regierungkritisiert'
auf reformistische
Abgesehenvon einigen Seiten-hieben
nGrößen"wie Scharping kein Wort über SPD und PDS.
wird die verheerendepolitischeLinie der DGBStattdessen
"Bündnis für Arbeit'
Gewerkschaften verharmlost: Mit dem
nschulte
und Zwickel ... den kleinen Finger und
reichten
wurden am ganzen Arm über den Tisch gezogenn(1. Mai'
Extra). Mit dem "Bündnis ftir Arbeitn standendie Gewerkschaftsfrihrungen jedoch bereits vollständig auf der
kapitalistischenSeite des Tisches. Wie wir im Titel des
BOLSCHEWIK-Flugblatts zum 1. Mai 1996 schrieben,
agier(t)en damit 'Kapital und Gewerkschaftsführung im
Bündnis gegendie Arbeiterklasse".

... sollte vom Kapitalismus schweigen
Die fehlendetrftitik des AKP an den reformistischenOrganisationen wird durch eine falsche Kritik der kapitalistischenVerhältnisseergänzt:
"Die Krisederöffentlichen
Sie
ist hausgemacht.
Haushalte
Umverteilungvon untennach
liegt an einerschamlosen
an
diedie Reichenbegünstigt'
oben,aneinerSteuelpolitilq
Subventionenfür florierendeKomeme und an derPrivatiz.B. Telekom"
Staatsfirmen,
sierunggewinnbringender
(1. Mai-Extra).
Das klingt wie der "sozialexperteder SPD', Rudolf DressanseEt:links
ler, wenn er zu einer seinerStandardübungen
abheben,rechtslanden.Die Krise der öffentlichenHaushal-

te ist allesanderealshausgemachtund schongar nicht Folge
einer Willkürpolitik. Sie folgt vielmehr den Erfordernissen
der Weltpolitik und des Weltrnarktes nach dem Untergang
der UdSSR. Sie ist verwurzelt in den internationalen wie nationalen Zwängen und Zusammenhängen kapitalistischer
Systemlogik.Und allein dieserist der bürgerlicheStaatverpflichtet. Dieser Systemzusammenhangwird aber vom
AKP ausgeblendet und der revolutionäre Systemsprung
vom kapitalistischen
StaatzurDiktatur desProletariats,vom
Kapitalismus zum Sozialismus,wird in Forderungen seines
1. M ai-Extra gefl issentlich verschwiegen.
Zwar wird n der Sozialistischen Alaion von 1996 ntnächstrichtig festgestellt:nDaskapitalistischeWirschaftssystem basiert auf dem Prinzip der Profitmaximierung'.
Aber nur, um dann im gleichen Artikel unter Hinweis auf
die steigendenProfite deutscher Unternehmen zu behaupten, dies widerlege nallesGejammere der Unternehmer, es
lohne sich nicht mehr in Deutschland zu produzierenn.Und
noch deutlicher im 1. Mai-Extra vom gleichen Jahr:
"Die WehleidigkeitdesErfolgreichen- Die erfolgreichsten
UntemehmerEuropaskonntensich mit Hilfe der GewerkschafltsspiEe
alsdiearmenleidendenOpferzu hoherLohne
dasLand,daßdie restlipräsentieren.
Die Bundesrepublik,
cheEuro$ischeUnion im wirtschaftlichenSchwitzkasten
'bedrohter'Wirthält,wurdeund wird erfolgreichals ein
schaftsstandort
präsenti
ert".
Also allesnur Ideologie!?Die Übertreibungenund falschen
sollten
politischenSchlüsseder Globalisierungspropheten
Marxistlnnen jedoch nicht dazu veranlassen,einfach das
Gegenteilvon derenThesenzu propagieren.Man muß nicht
gleich die Ohnmacht der Nationalstaatenpostulieren, wenn
man meint, daß die kapitalistischeKrise ihre Ursachen in
der kapitalistischen Welt'wirtschaft hat. Der Grundwiderspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissenim Kapitalismusäußertsich u.a.geradedarin, daßdie
Kapitalisten angesichtsder internationalenEntwicklung der
Produktivkräfteund der "global" verursachtenund wirkenden Problemeund Krisen leztlich als einzigem politischen
Instrumentimmer nur auf den Nationalstaatzurückgreifen
können. Dieses Mittel kann allerdings die Anarchie des
Weltmarktes nicht beseitigen, sondern nur noch verstärken
und militärisch aufladen.In diesem Rahmen ist die kapitalistische Standortkonkurrenz sehr real, Wenn nach Jahren
wirtschaftlicher Rückschlägedie USA und Britannien heute
wieder potente Konkurrenten auf dem Weltmarkt sind, so
liegt dasnGeheimnisnihres Erfolges in Deregulierung sowie
radikal sinkendenLöhnen und Sozialstandards.
Das sind Tatsachen,die ebensorealewie unumgängliche
Zwänge für die konkurrierenden Staatenauf dem Weltmarkt
sind. Das einzige, was sich im kapitalistischen Konkurrenzkampf lohnt, ist und bleibt nun mal dergröptmöglicheProfit. Angesichts der widersprüchlichen Ausführungen des
AKP scheintes, als wolle er seinerreformistischenPraxis
mit aller theoretischenGewalt eine marxistischeFassade
geben. Warum sonst werden Begriffe wie das "Gejammere
der Unternehmernbemüht,wenn es nicht darum geht, einen
odergar gekürstlichenMaßstab"lohnender,ausreichender
rechterProfitendagegenheranzuziehen- derjedoch ist für
die kapitalistischeWirkl ichkeit völlig bedeutungslos.
Nicht die Standortkonkurrenz des internationalen kapitalistischen Systems, sondern solche Phrasen sind blanke
Ideologie, d.h. falsches Bewußtsein über die wirklichen
Verhältnisse.Sie dienen einerseitsdazu, nur die moralische
Entrüstungüber den Kapitalismus anzufeuern.Andererseits

sind sie nichts anderes als eine reformistisclteHintertür,
"Sozialismus
weil der nächstelogische Schluß darausnicht
ngerechte
Löhne bei gerechtem
statt Kapitalismusn sondern
Profit stattSozialabbauund Maximalprofit" ist. So wird der
Kampf um Ixihne, Arbeitsplätze und soziale Standardsentkoppelt von der Notwendigkeit revolutionärer Politik und
eine nanti-kapitalistische",sprich nichtrevolutionäre,Zwischenetappeerfunden. Dies ist allerdings für den AKP kein
zufülliger Ausrutscher,sonderneng verbundenmit dessen
grundsätzlichem gewerkschafupol itischenVerständnis.

" Sozialistis che " G ewe rkschaft spolitik o hne
Sozialismus
"Sozialistische
orientiertsichan den
Gewerkschaftspolitik
unmittelbarenBedürfnissender abhängigBeschäftigten"
(AKPStandpunktzur Krise der Gewerkschaften- KlassenkampfstattSozialpartnerschaft,
01.05.94).
Falsch: Sozialistische Gewerkschaftspolitikversucht, an
den unmittelbaren Klasseninteressender Lohnabhängigen
anzuknüpfen Aber sie ori entiertsichwie alle (wissenschaftlich-)sozialistischePolitik seit dem nKommunistischenManifestn an den internationalen, historischenund allgerneinen
Interessendes Proletariatsund damit am vollen revolutionären Programm, das deren bewußter und wissenschaftlicher Ausdruck ist. Syndikalistische,workeristische,ökonomistische,ganz allgemein opportunistischePolitik dagegen orientiert sich an den "berühmtenn unmittelbaren Bedürftrissen.Im Unterschied zu diesem Opportunismus wies
Lenin z.B. in "Was Tun?nentschiedendaraufhin, daßesdie
Aufgabe der Revolutionäreist, dasvolle revolutionäreProgramm in die Massenhineinzutragen.
Die ökonomistische Beschränkungwird auch in dem
deutlich, was der AKP als Programm sozialistischerGewerkschaftspolitik präsentiert.Die Machtfrage wird nicht
einmal angesprochen,die nsozialistische"Gewerkschaftspolitik desAKP kommt gänzlich ohneSozialismusaus.Die
aufgestelltenForderungen"sozialistischerGewerkschaftspolitik" stellen allenfalls ein Minimalprogramm dar - reduziert auf ökonomische Forderungen, den schwammigen
Aufruf zu internationalerSolidarität, anti-faschistischem,
anti-rassistischem,anti-sexistischemEngagementund innergewerkschafflicheFragen. Eine demokratischvon der
Basis gewählte,auf FacharbeiterlohngesetzteFührung der
Gewerkschaften ist aber noch lange keine revolutionäre
Führung - und genau darauf kommt es im Zeitalter des Imperialismus an. Dazu bedarf es eines revolutionärenProgramms und des Aufbaus klassenkämpferischer Gewerkschaftsfraktionenauf der BasiseineskomrnunistischenProgramms,das trotz einer besonderenAuswahl von aktuellen
und gewerkschaftsrelevantenThemen eine Brücke von den
Minimalforderungenzur sozialistischenRevolutionschlägt.
Demgegenüber bleibt das AKP-Gewerkschaftsprogramm
steckenin der Beschränkungauf das Minimalprogramm.
Es wird dabei ziemlich klar, was die politisch-programmatischeGrundlageneinerStrömungklassenkämpferischer
Gewerkschafterlrmenim DGB" sein soll, derenAufbau der
AKP (ähnlich wie die GAM, s. S. 4) propagiert.Sie werden
klassenkämpferischim Sinne von nicht revolutionärsein,
sie werden antikapitälistischim Sinnevon nicht kommunistisch sein. In seinem I. Mai-Extra verschwieg der AKP
Gewerkschafterlnsogar'Strömung klassenkämpferischer
nennund reduzierteseineHofftrungendarauf,daßder DGB
rufe, wenn es darum geht den proletarischenWiderstand
gegendie bürgerlicheOffensive zu organisieren.Unter dem
- vergleichsweisemilden - Druck der Ereignissewird so die
perfekt.
Kapitulation vor der Gewerkschaftsbürokratie

Ko mmunist isch e Gewerks ch aftsp olitik
Die Politik desAKP entspringt ganz offersichtlich dem Bedürftris, Abkürzungen zu den Massenzu finden und sie nicht
nKritikn, nextremePhraseodurch nmaßloseForderungenn,
logie" zu verschrecken.So stellt er die Forderung nach
einem nGeneralstreikgegenden sozialen Kahlschlag" auf,
nimmt ihr aberdie revolutionäreSpitze,indem er - stattunabhängige Streikkomitees zu fordern - seine Hofftung
einfachdaraufsetzt,daßder "DGB ruft". Daß die Regierung
Jupp6 den Winter 1995 u.a. deshalb überlebte, weil das
Fehlen landesweit organisierter unabhängiger Streikkomitees die Führung in den Händen der verräterischenGewerkschaftsbürokraten beließ, ist eine zentrale Lrhre aus
den Massenstreiksin Frankreich vom Winter 1995.
Ohne die notwendigen Lehren aus diesen Massenstreiks
zu zieheryglorifiziert dagegender AKP diese - ähnlich wie
RSB, MLPD, DKP etc. - unkritisch zu einem populären
Mythos: "Was nötig sind, sind französischeVerhältnisse'
die mit den Angriffen des Kapitals Schluß machenn.Doch
genau das haben die Streiks in Frankreich nicht erreicht.
1968wollte die NeueLinke ein, zwei, viele Vietnams, 1996
heißt für den AKP siegen lernen von Frankreich lernen.
Aber die Massenskeiks in Frankreich frihrten nicht zum
Sieg. Es ist die Aufgabe einer revolutionären Führung die
Fehler und Mängel aufzudecken,die den Sieg verhinderten.
Dazu bedarf es einer revolutionären Partei, die fühig ist, die
programmatischenund politischen Irhren aus den Klassenkämpfen zuziehenund umzuseEen und die in der I-age ist,
auch in den Gewerkschaften kommunistische Arbeit zu
leisten, statt sich dem Bewußtsein der Massen anzupassen.

DG&Chef Schulte: Hoffnungsträger frir den AKP?

