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Die neuenRealitätendesBSA:
" Globalßierung " und der Abschied von den Gewerkschaften
Zahlreiche Emrngenschaften, die sich die Lohnabhängigen
in den leEten achvig Jahren erkämpft haben, stehenheute
unter Beschuß und die Gewerkschaftsbonzenschießenmit'
Die Regulierung der Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen,
die Höhe der Reallöhneund dasSystemderFlächentarifuerträge werden von den reformistischen Gewerkschafisführern im Namen der Beschäftigungssicherungden Kapitalisten bereitwillig als Verhandlungsmasseangeboten.
Doch Flexibilisierung und Lohnverzicht vernichten ArbeitspläEe statt sie zu sichern und zugleich verschlechtern
sie die Lebens- und Arbeitsbedingungen. In Anbetracht der
kapitalistischen Offensive brauchendie Arbeiterlnnen dringend gewerkschaftliche Massenorganisationen,die politisch fühig sind zur Verteidigung ihrer Interessen.Aber die
existierendenGewerkschaftsführungensind ein aktiver Teil
der gegenwärtigen bürgerlichen Angri ffswell e und I iefern
die Arbeiterklasse direkt dem Kapital ans Messer.
Nach wie vor sind Millionen in den Gewerkschaftenorganisiert; der gewerkschaftlicheOrganisationsgradin
Deutschland ist immer noch einer der höchstenweltweit ca. neun Millionen Lohnabhängigesind in den DGB-Gewerkschaften organisierl Am 15. Juni letzten Jahresführten
die DGB-Bonzen in Bonn vor, daß sie aus dem Stand
350 000 Arbeiterinnen und Aöeiter zu einer der größten
Demonstrationen in der BRD mobilisieren können, um sie
danach auf Kommando wieder abzustellen.Und auch bei
den Massenprotesten L995 in Frankreich spielten die Gewerkschaften zu jedem Zeitpunkt eine wichtige Rolle - im
"FrenchWorkers
Gutenwie im Schlechten(s. 1917 No. 18
Die CGT
Globalization").
Take the I-ead Revolt Against
initiierte den Streik der Staatsangestelltenund es waren vor
allem die einfachen Gewerkschafu aktivistlnnen, die erfolgreich für dessenMobilisierung und Ausweitung sorgten- für
Regierung wie Gewerkschaftsführergleichermaf : t überraschend. Offen wurde in den Gewerkschaftenüber den Generalstreik und den Sturz der Regierung Jupp6 diskutiert bis die Gewerkschaftsführungen aufgeschreckt die Notbremse zogen, die Kämpfe spaltetenund demobilisierten.
Eine aktuelle Bilanz der Gewerkschaftsbewegung in
Deutschland zeigt, daß es einerseitsmassenhafteaber eben
rein individuelle Gewerkschaftsaustrittegibt (1996 348 000
weniger Mitglieder), die in der Regel eine vollständige Abwendung von der Arbeiterbewegung ausdrückenund keine
politisch-organisatorische Linksentwicklung darstellen.
Andererseits zeigen die Ereignisse des vergangenenJahres
deutlich, daß sich Arbeitermassenprotesteimmer noch an
den existierenden Gewerkschaften orientieren und vor
allem in ihrem organisatorischenRahmenablaufen.Gegenwärtig erlebenwir, wie der rasante,objektive politische und
moralische Niedergang der reformistischenGewerkschaftsführungen einlergeht mit einer im Vergl eich dazl anhaltenden organisatorischen Stärke und ihrem verhängnisvollen
ideologischen Einfluß unter den Arbeitern und Arbeiterinnen. Die Mehrheit der politisch bewußteren,interessierten
und aktiven Arbeiter und Arbeiterinnen ist nach wie vor in
den Gewerkschaften. Sie werden mittelfristig aber nur politisch aktiv und gewerkschaftlich organisiert bleiben, wenn
es gelingt, die Gewerkschaften nicht einfach nur zu reformieren, sondern zu revolutionieren. Dies erfordert die
völlige Unabhängigkeitder Gewerkschaftenvon Staatund

Kapital, eine radikale Demokratisierung und handfeste internationale Solidarität im Klassenkampf, also einen entschiedenenKampf gegen alle Flügel der reformistischen
Gewerkschaftsbürokratie.

Der BSAdesertiert
Es gibtviele Möglichkeiten,dieserAufgabe aus dem Wege
zu gehen. Den reformistischen Würgegriff über die Arbeiterklassehat der BSA nie ernsthaftangegriffen. Früher paßte
nversteckt
ersich immerwieder rechtsopportunistischan die
konservative(n) ('progressive(n)') bürokratische(n) Cliquen' (Übergangsprogramm.Räte Verlag Berlin, 1972)an.
"ultralinken Karte aus' Sofern der BSA
Heute spielt er die
noch in den Gewerkschaften arbeitet, so nur um deren unwidemrfliches Ende als Arbeiterorganisationen zu verkünden:
"Als Gegenmacht,
derArbeiterzur Verd.h.alsInstrument
teidigungihrer Rechteund Interessen,sind die Gewerksind
schaitentot. Die real existierendenGewerkschaften
und der
Ordnunpmachtin den Händender Unternehmer
Regierung"(neueA rbeiterPr esse' nAP - 28.03.96).
Daherwürden die Gewerkschaftensich in zukünft igen Klassenkämpfenals Ganzesauf die Seite des kapitalistischen
Staatesstellen (s. ru P 09.05.96). Die Arbeiter könnten aus
den bestehendenGewerkschaftenkeine Kampforganisationen mehr machen(s.nAP 09.11.95).
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"Statt sich an die Zweidrittelleiche (?) der Gewerkschaften
binden zu lassen,müssenArbeiter politisch Bilanz ziehen
und mit den Gewerkschaften abrechnen.Der Weg vorwärts
"Statt
liegt im Aufbau einer sozialistischenPartei, ..." (.'.)
den reformistischen Bürokratien nachzutrauern, ist es viel
wichtiger, die gesellschaftlichenUrsachendieserVerwandlung der Gewerkschaftenzu verstehen.Die Internationalisierung der Produktion und die Globalisierungder Märkte
habendie gewerkschaftlichenMethodender Nachkriegszeit
untauglich gemacht" (nAP 28.03.96).
Heißt das, der BSA hielt vor 1995 die Methoden der Reformisten für tauglich?

Der Reformismus ...
Für den BSA mag es neu sein und dementsprechendaus angeblich ebensoneuen weltwirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen begründet werden müssen; für
Marxistlnnen ist es ein alter HuL Der Reformismus und die
von ihm behenschten Apparate sind schonvor gut 80 Jahren
politisch voll und ganz auf die Seite des Kapitals und des
Imperialismusübergegangen.Wiederholt erwiesensie sich
seit 1914 als prokapitalistischeOrdnungsmacht,als der berühmte nBluthund' (Noske) der bürgerlichen Herrschaft.
1919schriebdie Komlntern: Der Beginn des 1. Weltkrieges
"...war derAugenblick,wo die ZweiteInternationale
endgültigbankrottwurdeundumkam.... Dankall diesenUmin eine
ständenentartetedie offizielle Sozialdemokratie
Partei"(DieKommu'
antisozialistische
undchauvinistische
nistischeI nternati onale; 1. Weltkongreß'S. 66f.).

Und Ahnlichesgilt für die politische Stellung der reformistischgefiihrtenGewerkschaften:So
"... erwiesensichdie Gewerkschaften
währenddesKrieges
derBourin denmeistenFällenalsTeildesKriegsapparafes
geoisieundiafez dieser,ausderArbeiterklassemöglichst
viel Schweißherauszupressen,
zwecksmöglichstenergischerKriegsführungfüi die Interessen
deskapitalistischen
Gewinns.Die Gewerkschaften
... habenniclx nur dieSache
der sozialen Revofutio4 sonderndie SachedesKa mpfesfür
die Verbesserung
der von ihnenorderLebensbedingungen
ganisiertenArbeitervenaten
Sie sindvom Standpunktdes
abgegewerkschaftlichen
Kampfesmit den Unternehmern
gangen...* (Die Kommunistische
Internationale,2. Weltkongreß,
S. 186;Hervorhebung
von uns).
Man kann auch heute kein treffenderes Urteil f,dllen.
So stimmt es.wenn der BSA schreibt.daß die Gewerkschaftsbürokratenbei den Kämpfen um die LohnforEahlung die Unternehmer gerettet haben, als diese sich in
Anbetracht der massiven Protestwelle bereits im ungeordnetenRückzugbefanden(s. nAP 10.10.96).Aber dafür sind
sie schließlichda.Der Kapitalismushat das20. Jahrhundert
doch u.a. deshalbüberlebt, weil die Reformisten ihn immer
wieder - oft kurz vor dem Untergang - gerettet und reanimiert haben.Das ist die Lehre des internationalen Klassenkampfes in diesem Jahrhundert. Die Reformisten konnten
diese Verbrechenaber nur erfolgreich begehen, weil sie
Führer von Aöeiterorganisationenwaren und die Massen
ihnen vertrauten.Die andereSeite dieser Medaille ist das
taktischeScheiternder revolutionärenIGäfte, den Einfluß
des Reformismus unter den Arbeiterlnnen zu überwinden.

... und seine praktische Überwindung
Dementsprechendlag der entscheidendeGrund für die besondere Einschätzung und tali;tischeAuftnerksamkeit gegenüberden sozialdemokratischen
und stalinistischenParteien und Gewerkschaftenaus kommunistischerSicht nie
darin,daßihre Politik irgendwiebesseroderfortschrittlicher
war. Vielmehr lag der Grund im besonderenpolitisch-ideologischenEinfluß dieser Organisationenunter den Arbeiterlnnen, ihrem organisatorischen Würgegriff über breite
Teile derArbeiterbewegungund in dempotentielleninneren
WiderspruchzwischenproletarischerBasis und prokapitalistischer Führung. Speziell die Gewerkschaften verdienen
einebesondereBehandlungim RahmenmarxistischerPolitik, denn troE reformistischer Führung und Programmatik
haben sie das Potential, parteiübergreifend Arbeiterlnnen
auf der GrundlagegemeinsamerInteressenzu organisieren.
Sie bietendamitManistlnnen die Möglichkeit, an der konsequentenVerteidigung der gemeinsamenproletarischen
Interessenanknüpfend, die reformistischen Gewerkschaftsführungenvor der Basisbloßzustellen,anzugreifenund wo
möglich zu erseEen,um so die Gewerkschaftender reformistischenKontrolle zu entreißenund revolutionär neu zu
organisieren.
Der grundsätzliche,objektivepolitischeBankrott desReformismuswar und ist also immer AusgangspunktkommunistischerPolitik seit 1914. Der BSA zieht es dagegenvor,
die theoretischeGeschichteder Arbeiterbewegung zu leugnen:
"In denvergangenenJahrzehnten
bestanddie RollederGewerkschaften
darin.im RahmendesNationalstaats
SchuEmaßnahmenund Verbesserungen
für die Arbeiter auszuhandeln,
ohnedenKapitalismus
anzugreifen.
insgesamt
Heuteist dasnichtmehrmöglich.AngesichtsdieserSituation unterwerfensich die Gewerkschaften
vollständigdem
Markt" (nAP 28.03.96;Hervorhebung
von uns).
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und
Die Methode desAushandelnsvon Schutzrnaßnahmen
Verbesserungenim nationalstaatlichenRahmen ohne den
Kapitalismusdirekt als Systemanzugreifenist keinesfallswie der BSA behauptet- die typischeMethode der reformistischenGewerkschafupolitik:Ihre Methodeist es - wie die
Komlntern erkannte -, selbst diesen Kampf zu verraten und
die Arbeiterlnnen dem Kapital sklavisch unterzuordnen.
Die vom BSA skizzierte Methode war typisch ftir die klassischeSozialdemokratieim vorigen Jahrhundert,die vom
Sozialismusnur an Feiertagenredete. Im vorimperialistischen, wachsenden Kapitalismus waren systenatßche Reformen durchaus möglich - d.h. dauerhafe Reformen, bei
denen nicht ein Gewinn an einer Stelle mit Verlusten an
anderenStellen erkauft wurde. Der Imperialismusdagegen
ist dasZeitalterdeskapitalistischenVerfalls,historischerlnstabilität und daher eine Epoche von Krisen, Kriegen und
Revolutionen.In dieser Epoche sind nicht einmal die Methoden der klassischen Sozialdemokratie geeignet, das Errungene auf Dauer zu verteidigen - von den Methoden der
reformistischen Sozialdemokratie gar:a zrr schweigen. Bereits damals formulierte daher die Komlntern die Nowendigkeit, den Kampf um die Verteidigung und Verbesserung
des proletarischenLebensstandardsin der alltäglichen politischen Praxis mit dem Kampf für den Sozialismus durch
eine Brücke von Übergangsforderungenzu verbinden.
Der BSA hat mit seiner nultralinkennWendeauchformal
die Methode des Übergangsprogrommsverlassenund f?illt
zurück auf die alte sozialdemokratischeTrennung von
Minimal- und Maximalprogramm. Beispielsweise zum
1. Mai 1996 - mitten in den Protestaktionen gegen das
"Sparpaketnempfahl der BSA als Krönung seinerWeisheit, man solle sich
"... auf die Ursprünge
die Kampagne
des 1. Mai besinnen:
[ür den8-Stunden-Tag
wurdein allenl^ändemmit demZiel
geführt, die intemationaleEinheit der Arbeiterklasseim
Kampf gegendasKapital herzustellen
undder Idee(!) von
einer sozialistischenGesellschaft,in der alle Menschen
gleichberechtigtein menschenwürdiges
Leben führen
können,zum Durchbruchzu verhelfen"QIAP25.O4.96).
Statt die alltäglichen Kämpfe für..Minimalforderungen
konkret mittels eines Systems von Ubergangsforderungen
zum sozialistischenZiel hinzuführen,geht der BSA darauf
zurück, die abstrakteNotwendigkeit und Schönheit des Sozialismuszu verkünden.Im ZeitalterdesImperialismusmuß
diese Methode zwangsläufig zum rechten Opportunismus
verkommen. Wie auch die GAM folgt der BSA durchaus
dem Rechtsruck in der Arbeiterbewegung - nur ebenaußerhalb der Gewerkschaften. Entsprechend beschränkensich
die Seiten der neuenArbeiterpresse zumThema Betrieb und
Gewerkschaft gern auf die Empfehlung, die Gewerkschaften zu verlassenund sich dem BSA und seinenKomitees anzuschließen nzur Verteidigung der Löhne und aller ArbeitspläEe"- daswar's (s. ttAP 05.12.96).Natürlich wird in
Leitartikeln immer wieder ergänd, daß ein solcher Kampf
nnur noch
auf der Grundlage eines sozialistischenProgramms möglich" sei (s. z.B. tAP 24.10.96),die entscheidende Verbindung zwischen aktuellen Tagesforderungen
und der Frage der Macht wird allerdings nicht hergestellt.
Dieses ganzeVorgehen ist exemplarisch fiir die neueArbeiterpresse- egal ob im Mai oder Dezember 1996.Das einzige
was der BSA skizzieren kann, sind all die schönen Dinge,
die eine Aöeitenegierung für die Werktätigen tun werde ohne aber den politischen Weg dahin aufzuzeigen.Abstrakte Propaganda: Schön ist eine Arbeiterregierung und auch
ein Zylinderhut, wenn man sie besiEen tut.

OpportunistischinTatengehtderBSAso dem Kampfgegen
den Reformismusausdem Weg, um ihn stattdesseneinfach
nultralinks'in Worten für tot zu erklären.Die Politik der Reformisten ist aber keineswegs absolut undurchfrihrbar geworden. Das Kapital braucht sie nur derzeit nicht so recht,
weil daspolitische BewußtseinderArbeiterklasse nach dem
Sieg der Konterrevolution1989-91einenTießtand erreicht
hat. Allgemein gilt jedoch: Über das Zugesteheneinzelner
Reformen wird im imperialistischen Zeitalter immer poli
tisch und nicht rein objektiv-ökonomisch entschieden. Reformen dienen schließlich in der imperialistischen Verfallsepochenur noch dazu, politisch Schlimmeresaus der
Sicht des Kapitals zu verhindern. Rein ökonomisch genommen kennt das Kapital nie einen Spielraum für Reformen,
dennjedes Zugeständnisschmälert den angestrebtenMaximalprofit. Doch die Sicherungder kapitalistischen Klassenherrschaftals VorausseEungdet garuen Profitrnacherei hat
auch ihren Preis - einen Preis, der mit der Klassenkampfkonjunktur schwankt.
Also kann man nicht theoretisch (objektivistisch) entscheiden,ob es in Zukunft unmöglich ist Reformen politisch
herauszuschlagen- Reformen, an denen dann wiederum die
Reformisten mit ihrer systemkonformen Verratspolitik anknüpfen können. Unmöglich im absoluten Sinne der Sicherung der Klassenherrschaftist es nicht. Politisch möglich
war und bleibt es imrner nur dann,wenn es einen starkenPol
der Arbeiterbewegung links vom Reformismus gibt - als
eine echte Bedrohung des Kapitals. Und eben den gibt es
momentan nicht. Der Reformismus ist also - wie auch die
Komlntern erkannte- kein Problem, das sich objelriv-automatischvon selbsterledigt Der Reformismus wird nur aktiv
politisch erledigt - entweder durch den Faschismus oder
durch kommunistische Taktik.

Der BSA in der "Globalisierungsfalle"
"Die Globalisierungsfalle"heißt ein derzeit vielbeachtetes
Buch der Spiegel-Autoren Martin und Schumann, dessen
nanalytischenKerntlesenn der BSA im Wesentlichen zustimmt (s. ttAP 2l.IL 96). " Globalisierung" dient d ieserOrganisation als zentrale Begründung ftir ihren programmatischen Wandel im Hinblick auf Gewerkschaften, SPD und
nationaleFrage.
Die Globalisierungsthesendes BSA besagenzusammengefaßt:
1. Die internationale Verflechtung der Produktion habe in
den leüten Jahren,verglichen mit der bisherigen Internationalisierung des Handels und Kapitalverkehrs, eine neue
Qualität erreicht (s. BSA-Programm 1993, S. 28 tr ).
2. Insgesamtsei diese nGlobalisierungndurch die Entwicklung neuer Computer- und Kommunikationstechnologien
ausgelöstworden (s. ebenda).
3. Dabei verwandelten sich die großen Konzerne überall in
"globale Netzen ohne besondere
nationale Identität bzw.
Anbindung (s. ebenda,nAP 21.11.96).
4. DieseökonomischeEntwicklungmachedie Nationalstaaten machtlosgegenüberdem "globalen Kapital' (s. ebendn).
Daraus wird dann der Schluß gezogen, daß zukünftig
staatliche Eingriffe in die Verteilung des Reichtums und
damit veöundene Sozialreformenausgeschlossen
seien.
Doch stellt die gegenwärtigepolit-ökonomische Realität
tatsächlicheine neue Qualität der kapitalistischen EntwickIung in der imperialistischen Epoche dar? In seiner Schrift
"Derlmperialismusalshöchstes
StadiumdesKapitalismus"
analysierteLenin bereits Anfang des Jahrhundertsdie welt-
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weite Ausdehnung des Finan*apitals, d.h. der Verschmelnng v on Industrie- und Bankkapital.
"Auf dieseWeisewirft dasFinanzkapitalim buchstäblichen
Sinne des Wortes seine Netze über alle l-änder der Welt
aus". Und "... der Binnenmarkt hängt unter dem Kapitalismus untrennbarmit dem Außenmarkt zusammen.Der Kapitalismus hat längst den Weltmarkt geschaffen" (ebenda,

s.250).
nÜbermonoUnd über die Entstehung weltrveit agierender
'global
er:
player')
schrieb
pole" (aufneumodisch:
"Dasist eineneueStufe derWeltkoruentration
desKapitals
und derProduhion, eineunvergleichlichhöhereStufeals
(ebenda,S. 49f; alle Hervorhebundie vorangegangenen"
genvon uns).
Und Lenin erkannteauch,daß der verfallendeKapitalismus
zu einer schwindelerregenden Beschleunigung der gesellschaftlichen Entwicklung führen wird, aber damit auch zu
einer Entwicklung mit immer schärferen Widersprüchen
und Ungleichmäßigkeiten, die letztlich immer auf Kosten
der Werktätigen geht. Die scharfen abrupten Wendungen,
Krisen und Schwankungen sind die objektiven Triebkräfte
der Revolution.
Trotzkis Theorie der Permanenten Revolution baut auf
einer Grundlehre des Marxismus auf, die der BSA schein"endgültign entdeckt,obwohl
bar erst neuentdecktoderjetzt
sie zu Lenins und Trotzkis Zeiren schon bekannt war:
"Der Marxismusgehtvon der Welwirtschaftausnicht als
einerSummenationalerTeile,sondemalseinergewaltigen,
Arbeitsteiselbständigen
Realität,die durchinternationale
lung und den Weltmarktgeschaffenwurde und in der gegenwärtigenEpocheüber die nationalenMärkte herrscht.
sind
Gesellschaft
Die Produktivkräfteder kapitalistischen
längst über die nationalenGrenzenhinausgewachsen"
(TroZki, PermanenteRevolution,Vorwort zur deutschen
Ausgabe).
In den Paragraphen46 und 47 seinesProgrammsvon 1993
als den
gibt der BSA selbstdas nEndedes 19. Jahrhundertsn
Zeitpunkt an, an dem die kapitalistischenProduktivkräfte
"endgültig"die nationalenGrenzenüberschritten- sich also
auf ideologisch-neudeutsch"globalisiertenn.Drei Jahre
spätersiehtder BSA es andersund entdecktqualitativeVeränderungen rund um den Globus.

Auch die Triebkräfte der Internationalisierungsind alles
anderealsneu.Bestimmendsind v.a. zwei Faktoren:Erstens
die Suchenach neuenMärkten - heutebesondersin Osteuropa und im asiatisch-pazifischenRaum. Diese neuen
Märkte sind oft aufgrundnationalistisch-protektionistischer
Zölle und Einfuhrbeschränkungennur effektiv zu bedienen,
werur das Unternehmenauch in der Region produziert.
"'Wir habenProduktionverlagert,'... 'aberwir habenvor
"' erkenntSiemens-Chef
von
allemneueMärkteerschlossen
"Allein
Pierer.
in Chinawill PiererinnerhalbvonvierJahren
bis zu 40 000 Menschenbeschäftigen:'Es ist unmöglich,
diesenWachstumsmarkt
allein mit Exportenaus Europa
oderAmerikazu beliefem"'(DerSpiegel36196).
"Tigerstaatenn
Ein interessanter
Aspekt ist, daß gerade die
"Schwellenländer"
oder
ausgesprochenprotektionistisch
sind. So macht zudem nicht nur die chinesischeRegierung
einen nAnteil lokaler Fertigung zur Bedingung' bei der
Vergabe von Großaufträgen (taz 0 6.12.96).
Der zweite Faktor ist natürlich die Jagd nach niedrigsten
Produktionskosten, d.h. niedrigsten Löhnen, Umweltschutzauflagenund Steuernsowie maximalen Subventionen. Doch auch diesesStrebenist nicht neu, sonderndem
Kapital wesenseigen. In der ganzen imperialistischen
Epochewaren und sind Kapitalisten damit beschäftigt,einerseitsfür ihr nfixes Kapital" und dessenProfite zu sorgen
und andererseitsihr Geldkapital auf der Suchenach optimalen Anlagemöglichkeiten um die Welt zu verschieben. Und
beideskönnen sie nie ohne Hilfe des Nationalstaatesmachen. Erklärungsbedürftig ist daher weniger der Umstand,
daß das Kapital global aktiv wird, als vielmehr, warum das
Produllionskapital in den vergangenen Jahrzehnten nicht
ganz so ungehemmt um den Globus wanderte.
Das einzigewas das nscheueReh" Kapital zurückhalten
kann, ist gerade im Fall von Produktivinvestitionen neben
fehlenderInfrastruktur die politische Unsicherheit im Anlageland. Die Eroberung neuer Märkte und entwickelter Produktionsstandortesowie der dramatische konjunkturelle
NiedergangdesKlassenbewußtseins
inFolge desSiegesder
imperialistischenKonterrevolutionüber die UdSSR und die
anderendeformiertenArbeiterstaatennach 1989 und auch
derbesondereWirtschaftsaufschwung in Südostasienhaben
in der Tat die Direktinvestitionen im Ausland ansteigen

Mit nüchternem Blick stellt das
Blatt des Schweizer Finanzkapitals, die Neue Zürcher Zeitung
(NZQ,fest:
"Als ausgemachtgilt,dassdie Globalisierung alle geltenden ökonomischen Gesetze auf den Kopf
gestellt hat ... Allein, die süftigen
Thesen halten einer näheren Uberprüfungnicht stand...Was die Welt
schonin derzweiten Hälfte desvergangenenJahrhunderts - und nicht
erst heute - zusammenrückenliess,
waren der dampfgetriebene Massenverkehr zu [:nd und Wasser
sowie die rasche Verbreitung der
Telegraphie. Das waren qza litative
Verrinderungen,welche die Volkswirtschaften erstmals rund um den
Globus integrierten. Im Vergleich
dazu handelt es sich bei den heutigen Kommunikations- und Verkehrsmitteln bloss um quantitative
Verbesserungen eines bereits vor
mehr als hundertJahrenerreichten
Standards" NZZ 28.29.12.96)..

Der BSA versteht die Welt nicht mehr
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lassen,z.B. bei deutschenUnternehmenvon 20 Mrd. DM
1989auf 48 Mrd. 1996.
Die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im
Ausland pendelnrm 5Voihrer gesamteninländischenBruttoanlageinvestitionen, deren direktes Anlagevermögen im
Ausland - also auf ca. 200 Länder verteilt - liegt bei ca.ZVo
- 3Vo ihres gesamten inländischen Bruttoanlagevermögens
(s. D atenreporte desStat is tischen B undesamtes, Bundesministerium für Wirtschaft: Leistung in Zahlen).
1913 betrugenzum Vergleich die ausländischenDirellinvestionenbritischer Unte rnehmen4470ihrer inländischen
Investionen (s. Paul Mattick: Marx und Keynes).Verglichen
mit der Sifuation am Vorabend des 1. imperialistischen
Weltkrieges ist der Konkurrenzdruck heute um ein Vielfachesschärfergeworden.Dies erfordertsowohl Vor-Ort-Investitionen und internationale Verlagerung als er sie eben
auch begrenzt und daher deutlich unter dem Niveau des
jungen, aufkommendenImperialismushält.

Der "hilflose" Staat
Ohne die Standortkonkurrenz für pure Ideologie zu halten
(sieheAKP-Artikel): Die Zeitgeistmode um den Globalisierungs-Begriff neigt zu zahlreichen (oft objektivistischen)
lJbertreibungen. Dazu zählt besondersdas marktschreierischeGeredevonglobalenNetzen,nglobalplayer" ohnejede
nationale Anbindung und der Ohnmacht der Staaten.
Der BSA leugnet die Rolle des Nationalstaates,
werurer
z.B. nübersiehtn,daß die deutschenFirmen Siemensund
Adtranz den Zuschlag der chinesischen Partner für einen
Großauftrag (U-Bahnwaggons) erhielten, weil die Bundesregierung die Kosten für die Käufer in China über sehrzinsgünstige Kredite vorfinanziert. Und: "Die Bundesregierung
gewährtSiemens... eineMilliardenbürgschaftfür die Beteiligung am Jangste-Staudamm
in China' und die staatliche
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Frankfurt) wird dem Käufer China Ikedite geben (taz 06.12.96). Die interessante
Ironie dabei: Ein Großteil der Aufträge soll von der brasilianischenSiemens-Tochtergebautwerden.Ein anschaulichesBeispiel dafür, daß Siemensselbstfür die Rentabilität
seinerAuslandsanlagen
den starkendeutschenStaatbraucht
- umgekehrthilft der deutscheideelleGesamtkapitalist
dem
EinzelunternehmenSiemensallein wegenseinernationalen
wirtschaftlichen Bedeutung. Nach wie vor öfftren Kohl und
Kinkel den inDeutschland dominierendenUnternehmendie
Türen zu den neuen Märkten und Standorten.
Und entsprechendnehmen die USA die Interessenvon
IBM, Microsoft und Co., von amerikanische
n Musikkonzernen und Hollywood im Fernen Osten und anderswowahr.
Wo der US-Staat samt FBI und seiner Gerichte die Interessen von General Motors durchsetzensoll, da hüpft der
"globalen VlV-Konzern
hilfesuchend auf den Schoß von
nVater
Staatn:
"'Bonnist gefordert'...VW ...hofft aufeinEingreifen
von
HelmutKohl ... 'WennHandelskriege
drohen',beschrieb
hmbedorff die l-age,'ist die Bundesregierung
gefordert"'
(Der Spiegel50/1996).
Neben den VlV-Aufsichtsräten Lambsdorff (FDP), MinisterpräsidentSchröder(SPD) und Leisler-Kiep (CDU) war
auch Wirtschaftsminister Rexrodt im Rahmender Welthandelsorganisation (WfO) aktiv geworden im Sinne einer
Verhandlungslösung.
Auf dem ersten Ministertreffen der WTO Ende 96 in Singapur war Thema und besonderesBestreben der USA die
Offttung der Märkte und Standorte der asiatischennTigerstaatenn.Der Abbau staatlicherRegulierungdrückt keine

Ohnmacht der Staatengegenüberder Weltwirtschaft aus,
sondernallenfallsdie OhnmachtbestimmterStaatengegenüber den mächtigenImperialisten.Wie es weder Privateigentum noch Wert und damit Waren historisch ohne
staatlicheGewalt gibt, so auchkeine'Globalisierung' ohne
staatliche Gewalt. Die Entwicklung neuer Technologien
kann die Internationalisierungdes Kapitals beschleunigen,
doch selbstin bürgerlichenPublikationenist zu lesen:
"WichtigeVorausseEung
für diesestolzenWachstumszahlenderWeltwirtschaft
(d.h.ihrerVerflechrungA.d.R.)sind
die internationalen
Rahmenbedingungen,
die in Form von
VerträgenundAbkommenseitdemZweitenWeltkrieggeschaffenwurden.Sie brachtenerstdie nötigeRechtssicherheit - wichtige Bedingungdafür, daß private Akteure,
Unternehmer
oder Aktiengesellschaften
so global aktiv
werdenkönnen"(M. Windfuhr:Zum Beispiel Welthandel,
1 9 9 5S, . 9 ) .
Es existiert eben keine andere staatliche Gewalt in dieser
Welt als die national-staatliche.Jedes internationaleAbkomrnen,jede daraufberuhendeinternationaleOrganisation
wie UNO, IWF, Weltbank und WTO sind das Resultat
harter national-staatlicherVerhandlungen, von Muskelspielen und imperialistischerInteressensdurchsetzungun dletztlich dauerhaft abhängig von der Anerkennung durch die
beteiligtenNationalstaatenbzw. von der DurchseEung der
Spielregeln durch die imperialistischen Großmächte.
Die achte GATT-Runde, die nUruguay-Runden,ist ein
Musterbeispieldaftir. Die imperialistischenStaatenhaben
bei der "Uruguay-Rundenalles daran gesetzt,dem Kapital
seine"Globalisierung"abzusichern:
"Schutzvon Auslandsinvestitionen
und Begrenzungen
der
Eingriffein Investitionsvorhaben
warendeshalbebenso
ein
neuesThemain der GATT-Runde... Der AbbauverschiedenernationalerStandards,die Harmonisierungvon
Rechtsvorschriften,
dergesamteAbbau nichttarifärerHandelshemmnisse
dienenebenfallsder Intemationalisierung
derWeltwirtschaft.OffeneMärkte,Schutzvon Investionen
und geistigemEigentumbei weltrveiterRechtssicherheit
so kannmandiewichtiptenAnliegenderUruguay-Runde
zusammenfass
en"(ebenda,S. 48).
Es war der US-Staat, der die Auftrahme neuer GATT-Verhandlungendiplomatischdurchsetzteund es war die nVerhandlungsmachtnder Industriestaaten,die sich bei den
Verträgen schließlich durchsetzte. Glaubt irgendjemand
beim BSA, dieseNationalstaatenhätten nicht gewußt, was
sie taten,nicht gewollt, wofür sie so machtvoll gegenandere
Staaten stritten? Abkommen wie die nUruguay-Runde"
habendie Voraussetzungen
für eine beschleunigteInternationalisierunggeschaffen.Keineswegsändert sich dadurch
aberdasWesender ökonomischenProzesseder kapitalistischenWeltwirtschaft,die Rolle der Nationalstaatenin ihr,
oder das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft Der
StaatschüEt dasKapital vor der internationalen Konkurerz
und dem Klassengegnerund dafi.irmuß das Kapital einen
Teil des von ihm angeeignetengesellschaftlichenReichtums an den Staatabtreten.Wie groß dieserTeil zu sein hat,
darübergibt eszwischenbürgerlichemStaatund Wirtschaft
regelmäßigStreit, aber dabei sind Reformzugeständnisse
oder regulierendestaatlicheEingriffe im absoluten Sinne
der Erhaltung der Klassenherrschaftkeineswegs ausgeschlossen.Doch weder die realen Einzelkapitalistennoch
der ideelleGesamtkapitalisthabenein Interessean sozialen
Zugeständnissen- im Gegenteil. Diese müssen vielmehr
dem Kapital abgerungenwerden, weswegen Marxistlnnen
auch nicht im bürgerlichenJargon von sozial(staatlich)en
Leisfungen sondern von Emrngenschaften der Arbeiterbewegung sprechen.Je größerdie Rivalitäten und die Bedro-
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hungdurch den Klassengegner,d.h. die
Geführdungder Profite sowie deskapitalistischen Privateigentums überhaupt, um so höher steht die Staatsmacht im Kurs. Je bedrohter das Kapital nicht nur in seiner Rendite, sondern seinerExistenz überhauptist, um
so mehr EingriffsmögJichkeitengibt es
für den Nationalstaat.
Die aktuelle politische Konjunktur
wird vom kapitalistischen Staat genutzt, um die Akkumulationsbedingungendes Kapitals schonungslosauf
dem Rücken der nicht-besitzenden
Massen zu verbessern.Dabei folgt er
lediglicb seinemAuftrag und Interesse
als ideeller Gesamtkapitalist. Von
Ohnmacht also keine Spur; vielmehr
kann von einer momentanen Schwäche
der Arbeiterbewegung die Rede sein,
die die Macht des kapitalistischen
Klassenstaatesgegenüber der ArbeiSüdkorea: Was interessiert den BSA die Verhaftung reformistischer Gewerkschaftsftthrer?
terklassenur vergrößert.
Die Rolle der Gewerkschaften
ZunehmendeKlassenkämpfe,die es seit einem Jahr in
allen westeuropäischenLändern gibt, sind ein deutlicher
Eine kommunistischeTaktik zur Verteidigung und RevoluHinweis darauf, daß die Arbeiterklasse azlrittgt, sich von der
tionierung der Gewerkschaftenerfordert ein richtiges VerwelthistorischenNiederlage der Jahre 1989-91zu erholen'
ständnisihrer WidersprüchezwischenproletarischerBasis
Auf der diplomatischenund militärischen Ebene zeichnet
und reformistischerFührung. Diese Widersprüchewerden
sich zudem deutlich das Ende der innerimperialistischen
verdeckt
durch die nultralinke"Position von den korporatinKalten
"Einlracht" aus den Zettendes
lkieges" ab.
stischen Gewerkschaften. wonach diese eben durch und
Diese Entwicklung wird das Kapital vermehrt nach der
durch r ealdbnrir seien.
staatlichenGewaltmaschinerufen lassenund ökonomisch
Wenn der BSA anläßlichder Kämpfe für die volle Lohnunterlegene,in BedrängnisgeratenekapitalistischeStaaten
davon spricht, die GewerlcschafienhättenAngst
foruahlung
werden zum Protektionismus zurückkehren wollen. Dann
vor wirklichen Kämpfen und Verlust der Kontrolle, hätten
wird der internationaleKapitalismus aufgrund seinerimedie Absicht die nwachsendeOppositionsbewegung" abzuren Widersprüche der national-staatlichen politischen Verwürgen und nder Regierung wieder unterzuordnenn und
fassungdesimperialistischenWeltsystemswieder erhöhten
wollten schließlich 'den Sozialabbau nicht verhindern,
Tribut zollen. Der BSA muß aufgrund seiner Globalisie'kontrolliert' durchftihren" (nAP 10.10.96 und
sondern
rungsideologiedieseEntwicklung leugnen.
dann drängt sich doch die Frage auf: Glaubt der
21..1.1.96),
In der Frageder Gewerkschaftenzeigt diesertheoretische
BSA allen Ernstes,daß Millionen proletarischerGewerkUnfug seine gefährlichen praktischen Konsequenzen.Die
schafumitgliederdieseAngsteund Absichtenhaben?Selbst
Forderungvon Gesamtmetall-ChefSrumpfenach geseEliein so begrenzter Klassenkampfaufschwungzeigt, wie uncherBeschneidungder Gewerkschaftenmüßteder BSA aufdesBSA ist, um die
tauglichdie neueGewerkschafuanalyse
grund seiner neuen Gewerkschaftsposition konsequenterEreignisseauchnur zu beschreiben,geschweigedennzu erweise ignorieren oder gar unterstützen.Kommunisten und
klären. Um der Wirklichkeit nicht allzu offen ins Gesicht zu
Komrnunistinnen dagegen
schlagen,sieht dieneueArbeiterpresse sich gezlvungen,auf
den für reformistisch dominierte Arbeiterorganisationen ty"... kämpfenunversöhnlich
gegenjeglichenVersuch,die
zwischen proletarischer Basis
pischenInteressensgegensatz
und
unterwerfen
zu
Staat
dembürgerlichen
Gewerkschaften
undalleanund bürokratischer Führung wenigstens einzugehen:
durchdie 'Zwangsschlichtung'
dasProletariat
"Die Erbitterung
zu binden,
derenFormenvon EingriffenderPolizeigewalt
Metall-und Chemiebei denstreikenden
'demosondernauchin der
ist
nichtnur in der faschistischen,
unddie Unternehmer
arbeiterüberdie Kohl-Regierung
gramm).
Spielart"(Übergangspro
kratischen'
mit denStreiksihreBereit...sehrgroß.Siedemonstrierten
ihre LöhneundArbeitsplätze
schattundEntschlossenheit,
Sie führen diesen Kampf auch mit aller Entschlossenheit
zu bekämpfen.
Sozialabbau
zu verteidigen
undden Bar:zea
gegendie Agenturen der Bourgeoisiein den Reihender Ardie
ausorganisierten
Von einemganzanderenStandpunkt
dieStreikakbeiterbewegung (Lenin), die Gewerkschaftsbürokratien,
( l) undBetriebsräte
Gewerkschaftsbürokaten
Autorität
tionen:sieversuchten
damit,ihre angeschlagene
denn nur so kann die Kampfkraft entfesseltwerden. Aber
und ihrenEinflußunterdenArbeitemaufrechEuerhalten.
sie vergessendabei nie, die Gewerkschaftengegen das
sondern
zu verhindern,
lhr Ziel ist nicht,denSozialabbau
Kapital und seinenStaatzu verteidigen.Dies unterscheidet
undGe...Die Betriebräte
ihn 'kontrolliert'durchzusetzen.
Revolutionärlnnen vom BSA, der sich aufgrund seiner
gePlagt,daßsiedie
Angst
werkschaften
werden
von
der
(?)
neuenPosition in die kapitalistischenAngriffe auf die organicht mehrunterKonkommenden
AuseinanderseEungen
nisatorischen Festungen der Arbeiterbewegung politisch
(!) Peter
trollehaltenkönnen.Der BetriebsratsvorsiEende
einreihenmüßte. Dies wäre für den BSA keine neue Form
Jaszczykhatam Tor von Opel BochumdieseBefürchtung
amdeutder "Einheitsfrontn:Bereits Anfang der 80er Jahre unterundGewerkschaftsfunktionäre(!)
derBetriebsräte
'Wenn wir jeüt die Kürzungder
lichstenausgesprochen:
stützte er die konterrevolutionäre Solidarnosc in Polen
nicht verhindern,würde uns die BelegLohnforEahlung
genausowie die vom ImperialismusfinanziertenMullahs in
Werk
prügeln"'(ndP 10.10.96).
dem
aus
schaft
Afehanistan.
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Der Verrat, der Versuch die Bewegung abzuwürgenund die
Arbeitermassen dcr kapitalistischen Politik unteranordnen
ist hinreichend dadurch erklärt, daß die reformistischen
Führer Agenten der Bourgeoisie in den Reihen der Arbeiterbewegungsind. Was aber erklärt, warum die (Führungen
der) Gewerkschaften,wie der BSA selbst zugibt (vgl. nAP
10.10.96; 2I.ll.9 6; 05.I2.9 6), Protesteund Demonstrationen organisierenund sich an die Spize des Widerstandes
sezen können? Warum setzen sich nicht die Arbeitgeberverbände an die Spitze des Widerstandes,um ihn abzuwürgen? Der Grund liegt darin, daß die Gewerkschafteneine
proletarischeBasis haben, die kämpfen will, die - wie die
Kämpfe um die lrhnfortzahlung zeigten - ihre Gewerkschaftenals Kampforgane betrachtetund deshalbdie Führer
objektiv zwingt, um ihren Einfluß und ihre Autorität zu
retten, soviel Kampfschritte mitzugehen, bis ihre Autorität
ungefährdet genug ist, um die Kämpfe zu verraten. Dies
heißt aber. daß die Gewerkschaften nach wie vor trotz der
engen Verschmelzung ihrer bürokratischen Apparate mit
Staatund Kapital von der Masseihrer Mitgl iederher ein Teil
der organisierten Arbeiterbewegung sind.

Die praktische Methode
Damit stellt sich aber die methodischeFrage,wie Revolutionäre an die niederträchtige und verrottete Realität der
h eutigen reformistis ch geführten Gewerkschaft en herangehen sollen: Wie Anarchistlnnen oder wie Kommunistlrmen?
Einst wußte dies selbst der BSA zumindest abstrakt: 1976
brachte er die (von ihm immer noch verlegte) Broschüre
"Iron Trotsky; Marxismus und Gewerkscluf" heraus.Im
Vorwort gab der BSA eine düstere Analyse der gewerkschaftlichen Wirklichkeit. Damals erklärte er aber noch
"...,&ß dieKämpfe,in diedieArbeiterklasse
durchdiekawird, in denGewerkschaften
pitalistischeKrisegezwungen
zurgroßtenKonfrontationführenwird. ...TroEki betontwie
Kaderauchunter
Lenin, daß im Marxismusausgebildete
Bedingungen
in denGewerkschaften
ardenschwierigsten
beitenmüssen.Im ZentrumdesKampfsfür ein sozialistider GeschesProgrammmuß die völlige Unabhängigkeit
vom Staatund die Forderungnachdervollen
werkschaften
der Gewerkschaftsdemokratie
stehen"(S.7).
Durchsetzung
Offensichtlich befindet sich die Arbeiterklassegegenwärtig
in einer tiefen politischen Krise , was sich auch im geringen
Widerstand gegen die Gewerkschaftsbürokratieäußert Eine innere Widersprüchlichkeit der BSA-Position liegt nun
darin, daß er die Arbeiterklasse zwar für vital genug hält,
eine neue Arbeiterpartei aufzubauen und den Sozialismus
zu verwirklichen, aber er hält sie für unfähig, die nächstliegendenAufgaben des Klassenkampfeszu bewältigen - nämlich,
"... daßmandie Gewerkschaften
revolutioniert,
ausihnen
reformidenGeistdesReformismusunddie verräterischen
stischenFührervertreibtundso die Gewerkschaften
in eine
Proletariats
umwanwirkliche Stüze des revolutionären
I ntemationale;3. Weltkongreß,
delt"(D ieKommunistische

s.7s).

In der o.a. Broschüre veröffentlichte der BSA auch einen
Text aus Trotzkis Nachlaß, in dem dieser bzgl. der Gewerkschaften bereits Ende der dreißiger Jahre schrieb:
"Ist in der Verschärfung der KlassengegensäEeinnerhalb
eines jeden l.andes und der Antagonismen zwischen den
verschiedenen Nationen ein gewisser Grad erreicht, kann
der imperialistischeKapitalismuseinereformistischeBürokratie nur dulden (d.h. bis zu einem bestimmten Punkt),
wenn diese direkt als kleiner, aber aktiver Aktionär seiner
imperialistischen Unternehmungen dient: als Teilhaber
seiner Pläne und Programmesowohl innerhalbdes landes

als auch in der Weltarena" (Trovkt,Die Gewerkschaften in
der Epoche des imperinlistischcn Niedergangs, zit' nach
Trotzki Schriften intarlit).
Nichts anderes belegen all die vom BSA aufgeführten Beispiele über die aktuelle Politik der Gewerkschafisführung.
Und weiter am Beispiel SPaniens:
"Der Ruck der Gewerkschaftennach rechtswurde durch die
Venchärfung der internationalen und der Klassengegensätze bedingt. Die Führer der Gewerkschaftenfühlten, verstanden oder man gab es ihnen zu verstehen, daß es nicht mehi
an derTnit war, Oppositionzu spielen.Jedeoppositionelle
Bewegung innerhalb der Gewerkscha[ten, besondersinnerhalb ihrer Spitzen, droht eine stürmische Bewegung der
Massenzu provozierenund dem nationalenImperialismus
Schwierigkeitenzu bereiten.Hieraus entspringt der Ruck
nach rechts und die Unterdrückung der Arbeiterdemokratie
innerhalb der Gewerkschaften,und die Annäherung an das
totalitäre Regime,als Hauptmerkmal der Periode" (ebenda).
Man kann Trotzki also gewiß keine rosige EinschäEung

der

als Basis seinerGewerl<schaftsGewerlcschaftswirHichkeit
schrieber:
Dennoch
taldik tnterskllen.
"Aus dem vorhergehenden folgert gaw klar, daß trotz forG
schreitender Degeneration der Gewerkschaften und troE
ihres Verwachsensmit dem imperialistischen Staat die
Arbeit innerhalb der Gewerkschaften nicht nur nichts von
ihrer Wichtigkeit einbüßt,sondernals eine Nonrendigkeit
nachwie vor bestehenbleibt und in gewissem Sinne für jede
revolutionäre Partei sogar noch wichtiger denn je wird. Die
Sache,um die es nach wie vor geht, ist hauptsäcblichder
Kampf um den Einfluß auf die Arbeiterklasse.JedeOrganisation, Partei oder Fraktion, die sich den Gewerkschaften
gegenübereine ultimatistischeStellungnahmeerlaubt,d.h',
der Arbeiterklasse im Wesen den Rücken zuwendet, bloß
weil ihr derenOrganisationennicht gefallen,ist zum Untergang bestimmt. Und es muß gesagtwerden, sie verdient ihr
Schicksal" (ebenda).
nden VerDenn eine solche sektiererische Politik bedeutet
zicht auf den Kampf um die Führung der Arbeiterklasse"
und ist "gleichbedeutend mit Verrat an der Revolutionn
(Übergangsprogramm).
Das wichtigste Instrument der revolutionären Partei für
den Kampf um die Führung in den Gewerkschaften ist der
Zusammenschlüsse, die
Aufbau innergewerkschaftlicher
nur den Interessen der Lohnabhängigen verpflichtet sind.
Deren politisches Profil muß über bloße Gewerkschaftsmi-

litanz, bloß konsequenteresGewerkschaftertum hinausgehen. Die programmatischeBasis dieser Zusammenschlüsse
muß bei aller thematischenBeschränkung die Brücke herstellen, die das Übergangsprogramm zwischen Minimalund Maximalprogramm, alltäglichen Kämpfen und sozialistischemZiel sehlägt.So werden diese Gruppen ein revolutionärerAnziehungspol für die bewußterenAöeiter und Arbeiterinnen und zur Speerspitze im Kampf gegen die reformistischen Gewerkschafubürokraten. Eine solche Gewerkschaftstaktik auf der Grundlage des ÜbergangsProgramms ist zugleich ein zentrales Mittel zum Aufbau der
revolutionären Partei als Teil der Wiederschaffrrng der
Vierten lnternationale.
In der Epoche des Imperialismus mit seinem Weltrnarkt,
der internationalen Konkurrenz und der Tendenz zur Angleichung der Klassenkampfbedingungenin den meisten
Ländern kann und muß das Proletariat sich international organisieren.Es gilt hier die Politik der frtihen Kommunistischen Internationale und der Vierten Internationale fortzuseEen. Kommunisten und Kommunistinnen treten daher
auch für Forgegendie nationalistischenSpaltungsversuche
derungen nach gewerkschaftlicher Organisierung über nationaleGrenzenhinaus einl

