
Der AKP kapituliert: Schafft ein, zwei, viele Frankreichs!
"Kampf um jedenArbeitsplazn, "Geld ist genug da, aber in
den falschen Händen. 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 Schöne an solchen Losungen
ist, daß sie auf breite Zustimmung stoßen, weil sie ebenso
unklar wie populär sind und vor allem die Machtfrage und
die Notwendigkeit eines revolutionären Bruchs mit dem Ka-
pitalismus konsequent umgangen wird: nstreiken wir den
Sozialen Kahlschlag weg! - Geben wir Kohl und Kapital
eine französische Antwortl^ (ebenda).

Keine zwei Monate vorher gab der AKP in seiner Zeifung
SoziatßtischeAlaionNr. 1 noch folgende Erklärungen ab:

"Der einzige Ausweg aus Kriegen, Krisen, Armut und der
Zerstörung der natürlichen l-ebensgrundlagen, die ihre
Ursache im Kapitalismus haben, ist die Beseitigung des ka-
pitalistischen Staates und die Machtergreifung durch dieAr-
Leiterlnnenklasse. ... Es gibt leutendlich keinen erfolg-
reichen Kampf gegen Erwerbslosigkeit und Angriffe des
Kapitals, der im Rahmen des Kapitalismus verbleibt."

Allzu ernst scheint es dem AKP mit seinen nletztendlichen"

programmatischen Perspektiven allerdings nicht zu sein.
Wenn er nkonkretn oder npraktischn wird - z.B. zum 1. Mai

1996 - behindern ihn seine nrevolutionären Sormtagsreden"
erst einmal dabei, auf dem schnellsten Wege zu den Massen
zu gelangen - und werden folgerichtig geopfert. Er verhält
sich damit nicht anders als andere vorgeblich revolutionä-
re/trotzkistische Organisationen. Erst programmatische
Klarheit, dann Mehrheit ist ein Grundsatz revolutionärer
Politik, nMasse statt Klassen das Motto des Opportunismus.

Wer vom Reformismus nicht reden will...

Bei soviel Opportunismus ist es kein Wunder, daß sich in
den Artikeln des AKP keinerlei konsequente konkrete Kritik
an den reformistischen Parteien findet. Lang und breit wird
stattdessen die Politik der Kohl-Regierung kritisiert'

Abgesehen von einigen Seiten-hieben auf reformistische
nGrößen" wie Scharping kein Wort über SPD und PDS.
Stattdessen wird die verheerende politische Linie der DGB-
Gewerkscha ften verharmlost: Mit dem "Bündnis für Arbeit'
reichten nschulte und Zwickel ... den kleinen Finger und
wurden am ganzen Arm über den Tisch gezogenn (1. Mai'
Extra). Mit dem "Bündnis ftir Arbeitn standen die Gewerk-
schaftsfrihrungen jedoch bereits vollständig auf der
kapitalistischen Seite des Tisches. Wie wir im Titel des
BOLSCHEWIK-Flugblatts zum 1. Mai 1996 schrieben,
agier(t)en damit 'Kapital und Gewerkschaftsführung im
Bündnis gegen die Arbeiterklasse".

... sollte vom Kapitalismus schweigen

Die fehlende trftitik des AKP an den reformistischen Orga-
nisationen wird durch eine falsche Kritik der kapitalisti-
schen Verhältnisse ergänzt:

"Die Krise der öffentlichen Haushalte ist hausgemacht. Sie
liegt an einer schamlosen Umverteilung von unten nach
oben, an einer Steuelpolitilq die die Reichen begünstigt' an
Subventionen für florierende Komeme und an der Privati-
sierung gewinnbringender Staatsfirmen, z.B. Telekom"
(1. Mai-Extra).

Das klingt wie der "sozialexperte der SPD', Rudolf Dress-
ler, wenn er zu einer seiner Standardübungen anseEt: links
abheben, rechts landen. Die Krise der öffentlichen Haushal-

te ist alles andere als hausgemacht und schon gar 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 na-
tionalen Zwängen und Zusammenhängen kapitalistischer
Systemlogik. Und allein dieser ist der bürgerliche Staat ver-
pflichtet. Dieser Systemzusammenhang wird aber vom
AKP ausgeblendet und der revolutionäre Systemsprung
vom kapitalistischen Staat zurDiktatur des Proletariats, vom
Kapitalismus zum Sozialismus, wird in Forderungen seines
1. M ai-Extra gefl issentlich verschwiegen.

Zwar wird n der Sozialistischen Alaion von 1996 nt-
nächst richtig festgestellt: nDas kapitalistische Wirschafts-
system basiert auf dem Prinzip der Profitmaximierung'.
Aber nur, um dann im gleichen Artikel unter Hinweis auf
die steigenden Profite deutscher Unternehmen zu behaup-
ten, dies widerlege nalles Gejammere der Unternehmer, es
lohne sich nicht mehr in Deutschland zu produzierenn. Und
noch deutlicher im 1. Mai-Extra vom gleichen Jahr:

"Die Wehleidigkeit des Erfolgreichen - Die erfolgreichsten
Untemehmer Europas konnten sich mit Hilfe der Gewerk-
schafltsspiEe als die armen leidenden Opfer zu hoher Lohne
präsentieren. Die Bundesrepublik, das Land, daß die restli-
che Euro$ische Union im wirtschaftlichen Schwitzkasten
hält, wurde und wird erfolgreich als ein 'bedrohter' Wirt-
schaftsstandort präsenti ert".

Also alles nur Ideologie!? Die Übertreibungen und falschen
politischen Schlüsse der Globalisierungspropheten sollten
Marxistlnnen jedoch nicht dazu veranlassen, einfach das
Gegenteil von deren Thesen zu propagieren. Man muß nicht
gleich die Ohnmacht der Nationalstaaten postulieren, wenn
man meint, daß die kapitalistische Krise ihre Ursachen in
der kapitalistischen Welt'wirtschaft hat. Der Grundwider-
spruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhält-
nissen im Kapitalismus äußert sich u.a. gerade darin, daß die
Kapitalisten angesichts der internationalen Entwicklung der
Produktivkräfte und der "global" verursachten und wirken-
den Probleme und Krisen leztlich als einzigem politischen
Instrument immer nur auf den Nationalstaat zurückgreifen
können. Dieses Mittel kann allerdings die Anarchie des
Weltmarktes nicht beseitigen, sondern nur noch verstärken
und militärisch aufladen. In diesem Rahmen ist die kapita-
listische Standortkonkurrenz sehr real, Wenn nach Jahren
wirtschaftlicher Rückschläge die USA und Britannien heute
wieder potente Konkurrenten auf dem Weltmarkt sind, so
liegt das nGeheimnisn ihres Erfolges in Deregulierung sowie
radikal sinkenden Löhnen und Sozialstandards.

Das sind Tatsachen, die ebenso reale wie unumgängliche
Zwänge für die konkurrierenden Staaten auf dem Weltmarkt
sind. Das einzige, was sich im kapitalistischen Konkurrenz-
kampf lohnt, ist und bleibt nun mal der gröptmöglichePro-
fit. Angesichts der widersprüchlichen Ausführungen des
AKP scheint es, als wolle er seiner reformistischen Praxis
mit aller theoretischen Gewalt eine marxistische Fassade
geben. Warum sonst werden Begriffe wie das "Gejammere

der Unternehmern bemüht, wenn es nicht darum geht, einen
kürstlichen Maßstab "lohnender, ausreichender oder gar ge-
rechter Profiten dagegen heranzuziehen - derjedoch ist für
die kapitalistische Wirkl ichkeit völlig bedeutungslos.

Nicht die Standortkonkurrenz des internationalen kapi-
talistischen Systems, sondern solche Phrasen sind blanke
Ideologie, d.h. falsches Bewußtsein über die wirklichen
Verhältnisse. Sie dienen einerseits dazu, nur die moralische
Entrüstung über den Kapitalismus anzufeuern. Andererseits



sind sie nichts anderes als eine reformistisclte Hintertür,
weil der nächste logische Schluß daraus nicht "Sozialismus

statt Kapitalismusn sondern ngerechte Löhne bei gerechtem
Profit statt Sozialabbau und Maximalprofit" ist. So wird der
Kampf um Ixihne, Arbeitsplätze und soziale Standards ent-
koppelt von der Notwendigkeit revolutionärer Politik und
eine nanti-kapitalistische", sprich nichtrevolutionäre, Zwi-
schenetappe erfunden. Dies ist allerdings für den AKP kein
zufülliger Ausrutscher, sondern eng verbunden mit dessen
grundsätzl ichem gewerkschafu pol itischen Verständnis.

" S ozialistis c he " G ew e rks c haft sp olitik o hne
Sozialismus

"Sozialistische Gewerkschaftspolitik orientiert sich an den
unmittelbaren Bedürfnissen der abhängig Beschäftigten"
(AKPStandpunkt zur Krise der Gewerkschaften - Klassen-
kampf statt Sozialpartnerschaft, 01.05.94).

Falsch: Sozialistische Gewerkschaftspolitik versucht, an
den unmittelbaren Klasseninteressen der Lohnabhängigen
anzuknüpfen Aber sie ori entiertsichwie alle (wissenschaft-
lich-)sozialistische Politik seit dem nKommunistischen Ma-
nifestn an den internationalen, historischen und allgerneinen
Interessen des Proletariats und damit am vollen revolutio-
nären Programm, das deren bewußter und wissenschaftli-
cher Ausdruck ist. Syndikalistische, workeristische, öko-
nomistische, ganz allgemein opportunistische Politik dage-
gen orientiert sich an den "berühmtenn unmittelbaren Be-
dürftrissen. Im Unterschied zu diesem Opportunismus wies
Lenin z.B. in "Was Tun?n entschieden darauf hin, daß es die
Aufgabe der Revolutionäre ist, das volle revolutionäre Pro-
gramm in die Massen hineinzutragen.

Die ökonomistische Beschränkung wird auch in dem
deutlich, was der AKP als Programm sozialistischer Ge-
werkschaftspolitik präsentiert. Die Machtfrage wird nicht
einmal angesprochen, die nsozialistische" Gewerkschafts-
politik des AKP kommt gänzlich ohne Sozialismus aus. Die
aufgestellten Forderungen "sozialistischer Gewerkschafts-
politik" stellen allenfalls ein Minimalprogramm dar - redu-
ziert auf ökonomische Forderungen, den schwammigen
Aufruf zu internationaler Solidarität, anti-faschistischem,
anti-rassistischem, anti-sexistischem Engagement und in-
nergewerkschaffliche Fragen. Eine demokratisch von der
Basis gewählte, auf Facharbeiterlohn gesetzte Führung der
Gewerkschaften ist aber noch lange keine revolutionäre
Führung - und genau darauf kommt es im Zeitalter des Im-
perialismus an. Dazu bedarf es eines revolutionären Pro-
gramms und des Aufbaus klassenkämpferischer Gewerk-
schaftsfraktionen auf der Basis eines komrnunistischen Pro-
gramms, das trotz einer besonderen Auswahl von aktuellen
und gewerkschaftsrelevanten Themen eine Brücke von den
Minimalforderungen zur sozialistischen Revolution schlägt.
Demgegenüber bleibt das AKP-Gewerkschaftsprogramm
stecken in der Beschränkung auf das Minimalprogramm.

Es wird dabei ziemlich klar, was die politisch-program-
matische Grundlage neiner Strömung klassenkämpferischer
Gewerkschafterlrmen im DGB" sein soll, deren Aufbau der
AKP (ähnlich wie die GAM, s. S. 4) propagiert. Sie werden
klassenkämpferisch im Sinne von nicht revolutionär sein,
sie werden antikapitälistisch im Sinne von nicht kommuni-
stisch sein. In seinem I. Mai-Extra verschwieg der AKP
sogar'Strömung klassenkämpferischer Gewerkschafterln-
nenn und reduzierte seine Hofftrungen darauf, daß der DGB
rufe, wenn es darum geht den proletarischen Widerstand
gegen die bürgerliche Offensive zu organisieren. Unter dem
- vergleichsweise milden - Druck der Ereignisse wird so die
Kapitulation vor der Gewerkschaftsbürokratie perfekt.

Ko mm unist is c h e G ew e rks c h afts p o litik

Die Politik des AKP entspringt ganz offersichtlich dem Be-
dürftris, Abkürzungen zu den Massen zu finden und sie nicht
durch nmaßlose Forderungenn, nKritikn, nextreme Phraseo-
logie" zu verschrecken. So stellt er die Forderung nach
einem nGeneralstreik gegen den sozialen Kahlschlag" auf,
nimmt ihr aber die revolutionäre Spitze, indem er - statt un-
abhängige Streikkomitees zu fordern - seine Hofftung
einfach darauf setzt, daß der "DGB ruft". Daß die Regierung
Jupp6 den Winter 1995 u.a. deshalb überlebte, weil das
Fehlen landesweit organisierter unabhängiger Streikko-
mitees die Führung in den Händen der verräterischen Ge-
werkschaftsbürokraten beließ, ist eine zentrale Lrhre aus
den Massenstreiks in Frankreich vom Winter 1995.

Ohne die notwendigen Lehren aus diesen Massenstreiks
zu ziehery glorifiziert dagegen der AKP diese - ähnlich wie
RSB, MLPD, DKP etc. - unkritisch zu einem populären
Mythos: "Was nötig sind, sind französische Verhältnisse'
die mit den Angriffen des Kapitals Schluß machenn. Doch
genau das haben die Streiks in Frankreich nicht erreicht.
1968 wollte die Neue Linke 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
programmatischen und politischen Irhren aus den Klassen-
kämpfen 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?
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