Nr. 11

DM 1,.

September1998

Ob SchwarzlGelbr"Rot"IGrün, Schwanl"Rot":

Die BürgerlicheOffensivegehtweiter
Dic SPD hat nicht gcringc Chancen,dic Bundcsregicrung
unterdemCDU-Kanzlerlfuhl nachdenBundcstapwahlen
Endc Scptcmbcrabarlöscn.Ofien ist vor allem, mit wem
dic SPDeineKoalitioneingehenwill; verstärktdiskutieren
SPD-Bürokratlnnen
übcr cine 'Großc Koalition' mit der
CDU. GrundlagcderDiskussionsinddieErfordcrnisse,
die
der deutscheImperialismusfrr das nächsteJahrzehnt
vorgibr Die (halbe)Ablösung
derCDU/CSU/F.D.P.-Regierung durch die SPD bedeurctnichts anderesals frischen
Wind für diekapitalistischc
Offcnsive- die inhaltlichenUnterschiede
bzgl. der bürgerlichenPolitik sind bedcutungslos.Rassismus
undNationdismusbestimmenungcbrochcn
die Praxisdesbürgerlich-demokratischen
Staatesundfrmktionierenals Bctäubungsmittcl
ftr dic Opfcr von Vcrelendung und Unterdrückung,indem sie ihre Wut auf
Sündenb<i,cke
lenken.Niedrigcr Sbnd dcs KlasscnbcwußtscinsundZunahmevon Rassismus
undNationalismusin dcr
Arbeiterbewcgungsind alci Seitcneincr Mcdaillc. Linke
undArbcitcöcwcgung bcfiadcnsichanallenFrontcnin der
Defensive.Eine (möglichc) SPD-Rcgicrungwürdc an
dieserSiuation nichtsändcrn.Dic RichtungeincrSPD-Regierungzeichnetsich klar ab: Köpfewechselja, PolitikwechselNcin.
UnzähligeBcispiele,wie dic Politik einerSPD-gefrhrten
Bundesrcgicrung
aussehcn
wird, gibt csjcEt schon:
Schrödcrund sein Schatteninnenminister
Schily fordern
in einemSPD-Positionspapier
dic konsequente
Abschiebungnausländischcr
Strafrät€r',mchrHärtebei derDurchseEungder inneren Sicherheitund eine höhcreEffizier1g
vondcutschcr
PolizciundEuropol.Dcrniedersächsische
InnenministcrGlogowskivenucht, seinen'kriminellc-Aus" -Ministerpräsidenten
länder-raus-abcr-schncll
beim
staatsrassistischen
Terror gegcn Immigrantlnnenund
Flüchtlingenochzu übertcffcn. Er crtlärte, nerwolle die
Andcrungenam Asylbewerbcrleistungsgesetz
auchgegen
Widcrstlindein scincrPartei'soschnellwie möglichdurchziehcn'n(SZ 23.06.L998).
Möchtegern-Außcnminisrcr
Scharpingentwickeltedie
imperialistischeHardliner-Interventionslinie
im Kosovo
vor Rühe:Dcurche Truppenohnc cin Mandatder UNO
gegendic Serbenin den Krieg ziehenzu lassen.Dashält
Schrödernichtdavonab,Rühc- scinencrklärtenLieblingsVizekanderim Falle einer "GroßenKoalition" - wegen
dessenn'ausgczeichnerc(r)
Aöcil bci derVorbereitungund
Durchführungvon Auslandscinsätren
der Bundcswehr'o
(WAZ 06.08.1998)zu loben.SolcheErfahrungenwird er
brauchenkinnen, will er doch dic Budcswehr bei 'einer
neuenMilitär-lnterventionim lrak" (SZ 06.08.1998)rnitmarschieren
lassen.AIs Anwaltdeutscher
Interessen
liest

cs Schrödcrbcsondcrsorn Hcrzen, als 'Euro-Skeptikern
nichtcnrradie EU zu bcscitigcn,sondemdie Großmachambitionen dcs deubchenInperialismus innerhalb der EU
stärkerundkompromißloscrdurchzuseEenunddenEuro zu
eincr effektivenKonkurrcnzanmDollar auszubauen.
SPD-MinistcrpräsidentBeck fordert dic Wiedereinfühnrng der 4&Stunden-Wochcfrr den öffentlicben Dienst.
NRw-Soziatninistcr Horsmann(SPD)hat bei der Kindergartenfinanzierungeincn Kahlschlag durchgezogen.
"Dicscrsoll'keinSparpaket'
sein...Gleichwohlwar die Kostensenkungdas oberstcZie,,.q Millionen Mark sollen
von 1999an in dcn Kindcrgärtcnund Tagcsstättcneingespartwerdcn"(FAZ 19.05.198).Schröderselbstsrcllt die
(2.B.Wiedereinfrbrungder
minimalenRcformvcrsprcchcn
I-ohnforeahfung,RücknahmcderErhöhungbci derZuz.ahhmgzu Medikamcntcn)untcrdcn Vorbehaltdcr Finanzierbarkciü Bei cincr öffcnüichcn Vcnchuldung von äber 2
Billioncn DM und 120Milliardcn DM Zinszahlungcn(die
Schröderselbstnedend
nictt unter Finanzicnrngsvorbehalt
stellt) ehc klarc Absage.
Als bcsondcrenStimmenfrngcrbei denLohnabhängigen
hat sich Scbröderden lG-Mctall-Yize Riester ins Boot
gcholt um ihn alsArbcißministerauf die Lohnabhängigen
loszulassenRiestcrbraucbtdabeinicht überseinenSchattenzuspringen:Die Bosselobenihn alsbesonnenenMann,
enrrartcnsie dochdenArsbau dcr gesetzlichcnGrundlagen
ftr weitcrc Kahlschläga Zurcchc Ricster titt bereits im
Wahlkampfu.a.für dic l.ockerungderAltersteilzeitein. Die
gesamte
Wahlkampagnc
dcsDGB zielt daraufab,die SPD
an den Tisch
an die Machtund dic Gcwerlschafubonzcn
derRcgicmngzu bringen.Die IG-Meall will "klareAussagen auchvon der SPD einfordcm"(menllS 1998),'vor
allem zum 'Bündnis Fr Aöeit" (ebenda).Derur es gcht
numcine crnsthafteZusarnmcnaöcitaller gcsellschaftli
das
diesenZusammcnaöeitn,
chenKräftc"(ebenda).Genau
"Bündnisfrr Arbeitn,funktioniertbercitsprächtig.Bei dcr
Vorlage des nsozialpolitischcn
Konzcpsn des BDA zur
Bundestagswahl
stellt BDA-PräsidentHundt fest "Auf beJahrenTausentrieblichcrEbenescienin denvergangencn
wordenn
deerfolgrcichcrBändnisscftr Arbeit geschlosscn
(FAZ LLO5.L998).
Für dic Lohnabhängigcn
bedeutctdas:
unbczahlteUberstunden,Arbcibzeitverlängerungohne
usw.
erhöhteArbeitshetze,
lnhnerhöhung,
Lohnkürzungen,
Und gcnauin dicsemSinncwollendie Gewerkschaftsbonzennunnichtnur aufbetrieblicherEbcne,sondcrngesamtgesellschaftlich
Verantwomrngfür das deutscheKapital
übernehmen.
stelltSchröderdenexpliziDiesenGewerkschaftsbonzen
Stollmann- ehemalsEigentiimer
ten Gewerkschaftsfeind

der Firma CompuNet- als Schattenwirtschafuminister
zur
Seite.Die WirtschaftswoclcberichteüoAlsCompunet-An_
gestelltevor dem KgrpcnerUnternehmenzur Grtindung
einesBetriebsraßaufricfcn,konnteStollmanndurcheinä
flammendeRededcnPlanvereirelnn(WW25.06.L99g).
Als
kapitalistischerPatriarchmeintStollmanrgdic "Bcdürfnis_
sederMitaöeiter... müßtenUnternehmerschon
selbsther_
ausfindcnn(ebe"d") und lehnt das 'Bündnis frr Aöeit'
entschieden
ab, sofernes irgendeineVcrpflichtungfür das
Kapitalbcdeuteu'Es ist schlichtunmöglich,daßöewerk_
schaftenund Arbeitgcbervcrbände
den Unternehmen
vor_
schreibcn,wann sic wie vicle Aöeitnchmer einstellen
sollenn(ebenda).RiestersKommcntarhieran:"In wesentli_
chenFragendesBündnisscs
frr Arbcit stimmcer mit Stollmannübcrein" (SZ 30.06.1998).Dcr SpD-politikerGloE
erklärt zu StollmannsforciertenAttackengegendie Arbei_
terklasse, "nicht dcr eucreinstcigcr müssc sich ändern,
sondcrndie OrganisationSpD" (SZ 29.07.1999).
Auf allen Crcbietcndcs Klasscnkampfes,
dem gewerkschaftlichenwie deninncn-undaußenpolitischen,
g[eift die
SPDoffcn die elemcntarcn
lntercsscnäerAöeitcrklassean
undspaltetsie.

Die chemaligenantikommunis
tischenpazifs tlnnenhaben
sichangesichts
zunehmender
militärischerIntervcntionsbestrebungen
desdeuBchenlmperialismusin die Fraktionder
Kriegsbefrrwortcrund-treiber- zunächstauf demBalkan_
cingcreiht.Und dic eigenenparteikolleglnncnfallen übcr
denministrablenTrinin her,der dochbercitsvicr Jahrezu_
sammcnmit Schröderin Niedersachsen
regierthat,weil er
denFahneneid
aufdie Friedcnsmissionare
in Uniformnicht
ohneWenn und Aber ablcgt Trinhs Rolle in eincr Regierung ist es dabci,'dcn linkcn parteiflügclzu überzcugen,
111]9bs-a
1c Regicrungsbeschlüssc m itzutragen' l.S/
23.06.19e8).
Die grünc Beschränkungauf die Fordenrngnach dem
,nkommunalen
Wahlrecht" für Immigrantlnnenbewegte
sich schonimmer in dcr Logik rassistischerUngtcichhlir
Heute wird diesc Forderung angcsichtsder rassistischcn
Wclle in Deucchlandwcnn, dannnur nochklcinlau! vor_
getage& SogcnanntcWirtschafoflüchtlinge - dazuzählcn
allcFlüchtlingederzeit
mitAusnahmceinigir Bürgcrkriegs_
flüchtlingc- sollenmit ZustimmungdesBündesrates
zur er_
neutenVcrscüärfrrngdes Asylbcweöerlcistungsgesctzes
ausgehungertwcrdcn.
Bc_iderDurchseaungdieserVorgabc
ye{en sich 'rot'-gränc l:ndcsrcgierungen,wic schoi bei
denMassenabschiebungen,
Bündnis90lDie Grünen
wohl kaumvon andcrenunter_
scheiden.Der RassismusEifft nicht nur Flüchtlinge,
Bündnis90/Die Grünen- ein möglicherSpD-Koalitionssondernvermehrtundgezieltalle nachDeutschlandImmi_
partner- ist einekleinbürgerlicheparteimit cinemkapiraligriertcn und soll die Lohnabhängigcnvom gemeinsamcn
stischenProgramn.Offenstrebtsie danach,die F.D.p.zu
Kampf gegendie Bourgeoisieabhilten. Es ilt notwcndig,
beerben.Da sie keine Aöeiterpartci is! kann ihre WahI
gegen alle Einwandenrngsbescbränkungen
und Abschie_
grundsätzlich kein Ausdruck der Klassenunabhängigkeit
bungensowiefür die votlen Staatsbürgenechte
von ImmidesProletaria6von der Bourgcoisiesein. Zudemlassen grantlnnen
einzutreten,denenu.a. millionenfach dasRecht
oDieftinenn auch
in den politischcnInhaltcnsetbstjede
zu Wählen(auchwenn cs diesmalniemandenzu wählen
pseudo-linkeMaskcradcfallen: Der Blick zur Machtjaßt
göt) vorenthalten
wird.
allesvergcssen,
was irgendwiehindertichseinkönntc.Das
in Magdeburgbeschlossenedurch und durch bürgcrliche
Die PDS,...
Wahlprogrammwurde auf Wunsc,hder Bourgcoisic auf
cincm fl ugs einbenrfencn'Klcinenparteitag'aUg"anOcrr FürdiePDSist
klar,daßsie "auchohnedic Zustimrnungder
"Einstimmigverabschiederen
dic Delegiertci ein i<urzproSPD Gcrhard Schröderzum Kanzler wählen urärde"-(SZ
grarnm,ia dem die ForderungnacheinemBcnzinpreisvon
02.06.1998).Dasbedeutcteine Blanko-Unterstüaungfrr
fünf Mark nicht mehr vorkommt ... Der Bosnien-Einsae die rcchtc SPD-Potitik.
Und Andr6 Bries nDrohu-ngn,
wird nunals'friedenscrhaltend'
gewcrter' (.t209.06.199g). "Schöderwisse,welchenPreiser bezahlenwerdc,,"en
ie,
sichvon derPDSminvählenla sse"(ebenda),ist nicht mchr
Inhalt
alseinpolitischerWie.Dcnnwanrmsolltedie Sozialdcmokratic
dcr PDSübcrüauptcntgegenkommen,wena dic pDS
Offensiae
geht
ueita.........
S.
l
?f .gjrg*I-iche
wic in Sachsen-Anhalt
lNahlkatnpf,
in dcnlctztenvierJahrendieschwarAntilcommunlsmus,
... .............
S. 7
zc Politik dcr SPD,quasiarm Nulltariq blcriert BcschränGegenoffansiae
..............
S.
S
ltldungs?oliti.xhe
ken sich doch die PD$"Erfolgc" (der pDS-TariQauf die
Wegmit dan Vertotanaon ...
.. S. 9
Verhinderung
von 'Küranngenbei kommunalenInvestitioNiedalageam1. Mai
................S.14 nen",Qttdgle
worA 2A.05.L998),'einen
Sanienrngsfonds
für
RedaktionsschluB:19.08.I 998
in Nof gcmtcnc Bctriebe" und nein Jugendprogrammmit
rund 300 Ar_bliapläEenfrr Soziatarbciter,(ebönda).IGin
Wundcr,daßBric denPreisgar nicht so genaubestimnren
kann,undftr dic "Neucnljndern, wo "die Voraussetzugen
frr eineKoalition in Mecklenburg-Vorpommern
am günstigstenn
(5202.06.1998)
sind,vagefesrstellt:"ZumNull_
Herausgeben Gruppe Spartakus
tarif werdedie PDS abernicht mit dcn Sozialdemokraten
DeutscheSektion der Internationa_
zusammenarbciten"
(ebenda).Da mit diesenTarifen keine
len BolschewistischenTendenz
großcnGcwinnegcmachtwerdenkönncn,besinntsich dic
Redaktionsanschrift:
PDS auf eine besondereArt des Ostnationatismus,
nicht
PosffachZl0 ZS4
seltengepaartmit Rassismus
(siehedOI SCHEWIKg\.
10502Berlin

BOTSCH

Ersdreint im Selbstverlag
V. i. S.d. P.:
Berlin
J. Beqger,10502
Abonnement: 4_Ausgaben
(inkl. Extra-Ausgaben)
DM lO,UberseeDM 15,-(in B-riefmaikenbeilegen;(erscheintunregelmäßig)
Signierte Artikel ents-prechennicht notwÄdigerweise der
Metnungder Redaktion.

... ihre "Opposition" im Bundestag
Als Oppositionsparteiim Bundesag hat dic pDS nichrs Beszu turq als ibre Regierungsfiihigkeit in Verantwortung
ler1
für Deutschlandunter Beweis zu stellen. So stimrnte sie z.B.
der SPD-Variantedes nGroßen l:uschanqriffso zu. Und

auch in bezug auf die Politik des deutschenImperialismus
auf dem Balkan ist es mit der 'Oppositionn der PDS nicht
mchr weit hcr. Der PDS-Abgeordnete Zwerenz bckennt im
BundestagganToffen'
nWasden Antng der Bundesregierung
zur SFOR-Nachfolgeoperation
anbetrifft,sowird ihn die GruppederPDSnicht ganz einheitlich(!), aber oehrheitlich - ablehnenn
(DasParlament03.07.f998).
Und weircr:
'Soldatenwürdenkünftig vor
allem schüEende,helfende
Fuuktionenausübenunddamit Voraussetruogenfür die politirche Crestaltung
des Friedenssclaffen. Dics ist nicht
gntndsäElic*r
falschundwirdauc*rrlonderPDS4ruppeakzeptiert"(ebenda).
Die PDS will es nicht bei der bloßcn Akzepranz der Großmachtambitioncn des deutschen Imperialismus belassen,
sondern Tips geben für die bessere DurchseEung:
"Waswir von derBundesregierung
stattdessenfordern,ist
ein vernüoftigesEinwirkenauf bcidc Seiten(Serbenund
Albaner, Anoerkung von uns) und die Übernahmeeiner
wirklidr hilfrcicheoRolleim Kooflild" (.k"d").
Ob Ostrowski oderder PDS-Bürgermeistervon Hoyerswerda - immer wiedcr habennamhafte PDSlerlnnen in der Vergangenheit gezeigt daß rassistische Positioncn mit der
Mitgliedschaft in der PDS vcreinbar sind. Diese scheinbaren Entgleisungen Einzelncr, sowic die UnterstäEung der
sachsen-anhaltinischen
Abschieberegierung,stehenin keinerlei Widcrspnrch atm Wahlprogramm der PDS, das die
rassistische lngik deutscher Politik teilr
Ein "Rechtsanspmchauf Einbürgenrng, die Möglictrkeit
doppcltcr Staatsbürgerschaftund das aktive und passive
Wahlrecht" wird nur für diejenigcn gefordert, .dic fünf
Jahrc und längcr ihrcn Lcbcnsmiuclpunlc in Dcutschland
habcn" (W ahlpro gr ann dcr P art ei dcs D ano batisc hen So zialisnus anr Bwrdestagswahl 1998). Wer kein(c) Deutsche(r)ist muß sich auch bci der PDS die sraaebürgcrlichen
Sporen erst verdicnen und bekommt mit dcr Sbatsbürgerschaftnicht nur dic Staatsbürgerrechte,sondernauchdie repressiven Staatsbürgerpflichten Und wer den Lcbcnsmittclpunkt hier wählen darf, darübcr läßt die PDS ihre potentiellen Wählerlnnen im Unklaren Sind hier die 'Menschcn, dic vor politiscber, religiöser und sexueller Verfolgung, Krieg, ökologischcn und sqzialen Katastophen
flüchten" - es sci denn" sie könncn in ein [:nd abgeschobcn
wcrden, in dem keine "Gefabr für Leib, Lcben und scclischc
Integität bestcht' (ebenfu) - gemcint odcr alle, die hier
leben und aöeiten möchten? Die (utopische) Fordenrng
nach offenen Grenzen reduziert die PDS zumindcst auf die
Gruppe dcr Flücbtlinge, unberüclsichtigt bleöen dabeidie
Aöcitsimmigrantlnnen. Offensichttich will sich dic PDSim
Wahlkampf die Tür nach rechrs und links offenhalren.
nl-inksn wirkt
so ein Programm nur, weil breite Tcile der
I inken Szenedie (rechtliche) Ungleichheit gnrndsäEtichakzepticrcn und dabci nicht einmal über die Bleiberechtsforderung hinauskommen. Das spricht zwar gegen die
bankrotte Linke, nicht abcr für die PDS!

... und ihr kapitalistischerAufbau Ost
Offen (ost-)nationalistischist dasvon der Parteifühnrngverfaßte und von 350 Delcgiertcn dcs RostockerParteitagsunterzeichnete Rostocker Manifest "Für einen zukunftsftihigen Osten in einer gerechtenRepublik'. Beim Blick auf
den Osten kennt die PDS keine Klassen mchr, sondernnur
noch Ostdeutsche.'Politik in. aus und für Ostdeutschland'

will die PDSmachenals 'ein ProgrammdergemeinschaftlichenpolitischenundsozialenAktionn'unterschiedlichster
Kräftcn.EineVolksfrontsoll dic 'ostdeutschen
Ländcrund
Kommunenund ihrc Bürgcrinnenund Bürger,die ostdeutschcn(!) Arbeitcr,ArbciterinnenundAngestellten,die hier
ansässigen
Klein- und Minelunternehmer'zueiner nWillensbildungvon untcndurch die Verständigungvon Gcwcrkschaften,Vcrbänden,Bürgerlnnen-und Betroffeneninitiativen, Bctriebcn,Sparkassen,Kirchen, Vereiaen und
Vcrwaltungcnnfür den kapitalistischen(natärlichsozialökologischcn)
AufbauOstvereincn.Die angcblichklassenilntercsscndcr hier lebendenMcnschenn
übergreifenden
sollendabcimittels eincr 'Politik sozialerSicherheitund
Gercchtigkcitdurch Verknüpfungvon Wenbcweösf?ihigkcit, Beschäftigung,
sozial-ökologischem
Umbau und regionalerdemokratischerSclbstvcrantwortlrng'verwirklicht
wcrdcn Dicse Quadraturkann ihre ideologischcErfüllung
nur im Krcis dcr ostdcußcücnVolksgcmcinschaftfinden,
dicuntcrdemsozialpatriotischenMotto
ctdeutschcrVolksintcresscnostdeu6cbcUnternehmerinteresscn
vertritc Das
RostockerManifestist ein durchgängiges
Plädoyerfür die
Stärkungostdeutscher
Untcrnebncn.
Beklagtwird, daß8SVo
desOstkapialswestdeutschc
und
107o"ausländische'
Eigentämerhabenund nurSVo"anOstdeubcücgcgangeno
sind."Die mit Saatsgeldern
subventioniertcnIndustrieoasen,
soessie gibt sind in ftemderHandn
und'es ist Ostdeutschland
undnicht PolenoderTschechicn,
wo dieArbeitslosigkeitam höchstcnist Es ist Ostdeuschland, wo das Gefthl der Ohnmachtam größtenist'. Aus
dicsempseudo-kolonialenJanrnertal bläst nun die PDS
zum ostnationalenBcftreiungskampf:'Selbstbestimmung
derncuenBundcsländerstrtt
Fremdbestimmung
überndiese
und 'Eigcnürmsbildungund Eigentumssicherungin Ostdcutschland'sind dic bürgcrlich-nationalistiscienKampfparolcn,die dic PDS konscqucntan cincm 'Ostdeutschc
kauft ostdcubch"entwickelt,wcnn sic eine 'höherc Eigenvesorgung mit landwirtschaftlichenErzeugnissenund
Nahrungsmittelnn
und nregionalvernetztcWirbchaftskreisläufe' cinfordcrl Abcr auchfür die ostnationalistische
PDS
soll es leetlich das ganzeDeubchlandsein: Das PDS'Projckt wirklicher Einbeif 'will hclfen, daßausden avei
zunehmcndungerechtenGcsellschaftenin Deubchland
einegercchtcentstehtn,'cinzukunfrsfähigcs
Deutschlandn.
Da von Klassenwidersprächen
kcine Rede isl kann diese
cineGcsellschaftnur dic kapitalistischeVolksgemeinschaft
sein.Damitkannmanauf eineWählerklienrclspekulieren,
die ihreEntstimsrederPDSunddie Zweitstimmeder DVU
gibt sowiczum Kotauvor Wcizsäckerantretenum sich nunmißvcrständlichanr deutschenEinhcit, zum GrundgcscE
undzur Marktwirbchaft' (sz 07.08.L998)zu bckennen.Logischerwciscmüsscndann selbstharmloseSoziatismusVerweiscder redaktioncllcnZensurzum Opfer fallen,wie
zB. die Antragspassage
des MarxistischenFomms zum
PDS-Wahlprogramm:
"IGitis{*ldurchdacht
(...)gibtderi n derDDRuntemorumene Sozialismusvesuch
Mut, an die heutigeGesellschatt
nebenallgeoeindemokratisctren
auchsozialistische
Maßstäbearzulegen,Io Ringenum sozialeGleicfiheitund solidarisches
Verhaltenzueinander
veneidigenwir heuteund
künftig die Bercdrtigungund Rectrtmäßigkeit
einer über
den Kapihlismrs hinausgehenden
gesellschaftl
ichen Entwicklungauf deußdtea BodennW 27.04.1998).
Als nKommunist/innen... in dcr PDS ..- für konscqucnt sozialistischc Politik cinzutretcnn (PDS-Landesinfo NRW 3
98) ist zum Schcitern vcrurteilr Dic Politik der PDS ist
wedersozialistisch.noch trin sie konsequentfür demokratischeRechteein.

Nicht wöhlen = Störkung der Nazis?
Einc bcsondercVariantc des Wahlkampfcsftir die
SPD/?DS(und w iderlicherweiseBündnis9O-/Die
Grünen)
ist die Mär von der Wahlbcteiligung,
dic vorgaukelt,
daß
durchwenige'linke Stimmenomehr,mobilisicrtdurchnrevolutionärenWahlkampf, ein möglichcrWahlerfolgder
UlEarechtcnbav. Faschistcnvcrhindcrt werdcn könnte.
Eine klcine Rcc'hnung:Bci ca. 4OMio. Wählerlnnenund
5,1 7oStimmenantcilfür die Ultrarechtcnbav. Faschisten,
dassind2 040000Stimmen,reichenkeineswegs
40001zusäEliche Stimmergum die Ultrarechtenbav. Faschisten
unter die '5 Vo-Hurde'zu dräcken.Es müssten800 001
Stimmendurch "revolutionärenWahtkampf"für die Wahl
von SPD/PDSzusätzlichmobilisiertwerden,um die Uttrarechtenbav. Faschisten
unter5Voan dritcken.DasEntschei"linkenn
dendebei diesglf,sehnungisgdaßdic zusätzlicben
Wählerlnnenden Nenner(sprichdie Wahlbeteiligung
insgesamt)erhöbenund nicht denäbler (alsodicjenigen,die
frr Ultarcchte bar. Faschistenstimmen)verringern.Bei
derletztenI:ndtagswahl in Sachscn-Anhalt
hänedieWahlbeteiligungauf äber 200 Vo(!) geschraubt
werdcnmüssen,
um dcn Einzug der DVu in dcn Landtagzu verhindern.
Politischfatal bci den linken Rcchenktinstlcrn
ist deren
Glaube,daßdurchdie Wahl von SPDfDSIBündnis9O/Die
Grünenatsächlich die Faschistenbekämpftwerdenkönnen.
Der Faschismusist abercine außer-und antiparlamcntarischeBewegung,die auf dic Zerschlagung
desParlamentarismus zielt. Nazis sammeln ihre IGäfte nicht an der
Wahlurne,sonderndurch(Massen-)Tenorauf der SSaße,
dergegendie unterdrücktesten
Schicbten("Sündenb<icke")
sowiedie Linke und Arbeiterbewcgung
ziell Die kapialistischeElendsverwalüng durch SPD/?DS/Bündnis90/Die
GrünenarbeitetdenNazisdabeiin die Hände.Bei Wahlergcbnissenwic in Sachsen-Anhaltwerden dann die DVUWählcrlnnen von dcn bürgerlichen Politikcrlnncn als
'Protestwähler' verharmlosl

Revolutio näre Wahltaktik

20.06. in Bcrlin untentreichcn dies nur. Das Dilemma für
viele Linke ist aber,daß sich der "Genosseder Bosse"kaum
von Kohl unterscheidel Die Wahlaufrufc frr die SpD
werden deshalb immer kryptischer bav. mittelbar übcr die
PDS gemachr
Recht anschaulichpräsentierendies drei Organisationen
dcr Linken in Deutschland, die organisatorisch *tar getrennte Wcge gehe4 sich abcr rnit mchr oder wenigcr Kritik
in der gleichen Tradition, dcr von Tony Cliffs Intcrnational
Socialists, schcn: dic Gruppcn Linksruck, Internationale Sozialistischc Organisation (SO) sowie Intcrnationale Sozialisrcn (S). Entsprechend ihres gemeinsamcn Stammbaumes
charaktcrisiert alle drei Gnrppen, daß ihre Politik nichs
mehr frrchtet als die Isolation von dcn Massen- cgal was es
programmatisch kostel Das Vcrhältnis zur Massenpartci
SPD ist davon entsprcchend geprägL

L inksra ck auf R ec htskurs
Die GruppeLinksruck,die nachderAufl<isungderSoziatistischenArbeitcrgruppe(SAG) in der SPDgcbildct wurde,
will sich als SozialistischcAlternativc der SPD präscnrieren. Es war für sich genommenschoncin Skandalfrr Sozialistlnncq genaudann in einebürgerlicheAöciterpartei
einzutretcn,alsdieseeinemassiveRechtsentwicklung
ohnc
innerpartcilichenWiderstandvollzog: Zustimmungzu der
Dc-hcto-Abscbaffirng
dcsAsylrechts,zu Blauhclmcinsätzenundden"Kriepkrediten' für dendeutsch-irrperialistischenEinsau auf dem Balkan. Die Sauerei,als linkes
Declsnäntelchenfiir aöcircrfeindliche Raubpolitikzu frmgieren,versuchtLinksruck, mit markigenSprücüengegen
die SPDFühnrnganvertrschcn.SoschriebLinksruckunter
der Ubcrschrift'Schöders Klassenkonscnso:
'Die SPDwird,wennesökooooisch
hartaufhartkoomt,
lieberibreeigeneKlieatdaogrcifen
.-. alsdasSystem
auch
ourio Fragezustcllco.Bcvc Schröder
den\Ä[r-Cüeßans
bdcr gehgwird cr sicfr liebcr zum Haßobjekrder Gewerkscbaftsbewegungmacüen.Die Richtuog ist klar, (Lhksruck 56).

Und an andererStelle heißt es:
Dic Beteiligungam bürgerlichenParlamentund an den
'In HöppoersKabinensitzt Klaus
Schuchtaufdem Posren
Wahlenzum Parlamcntist frr Kommunistlnnenrein taktidesWirtschafsni nisters.Als ehemaligerTreuhandoaoager
scherNanr. Angesichtsdcs niedrigenKlassenbcwußtseins
symbolisierter geradedie lnstitution,die die Menschenin
und fehtenderlllusionenin die Bereitschaftvon SPDbav.
Gtdeuschlandlaltblätig in dieEnrrerbstosi
gkeitrrieb.Und
PDS, elcmentare Klasscninteressenzu vert€ten, ist die
diesenFigurcnsollendie Arbeiter ihr Vertrauenschenken?'
Möglichkeit nicht gcgeben,die (Wähler-)Basisvon SpD
(eknda).
ba*'. PDS von ihrer reformistischcnFühnrngzu brcchen.
Doch ihrc cigenc rcalistische Einschäeung intcrcssiert die
Somit ist einc kritischc WahluntcrstüEungvon SPD oder
Gruppc Linksruck wcnig. Viclmehr schürt sie sclbcr - wic
PDSbei der dicsjährigenBundcstagswahl
indiskutabet.
es
sich für ein "linkcs" Alibi-Fähnlein gehört - Illusionen in
WedcrSPDnochPDSgcbcnauchnurvor, stattEndcndc
Abwehrkämpfeder Lohnabhängigcnund Untcrdräcktcn die SPD. Dcrs"stematische Verrat der SPD wird als fehlenau&ugreifcnundvoranzutrcibcn,falls sie an dic Rcgierung de l(onsequenzabgetan:
"DasProtil der SPD ist vid zu weich,zu verschrrlommen
kommcnsollüenMöglichcIllusionenin dic SpD bzw.pDS
und
zu unkonkret,um den ao härtestenvon der Krise bekönnendahernurvon andercrQualitätsein;ibreZcntörung
troffenen
eine Perspektivearzubieten.(-) In Sachsenführt nicht dazu,daßdie Basisdie Einlösungihrcr ErwarAnhalthaben607olinks(!) gewählt.Sieforderneineandere
tungenbei Kommunisdnnen
sucht(Ausführlicheristünsere
Politik. Aber was Schröderbisher gebotenhat, war zu
Taktik bzgl. Wahlenanm bürgerlichenparlamentn BOLwenig,zu unkonkretund nictrtan den Interessender ArbeiSCHEWK 4 beschriebcn).
terk!asseorientiert' (eb nda).

Linker

Wahlzirkus

Wcite Teile der reformistischen/zentristischen
Linken
stehenvor derErfüllung desstrategischen
Ziels 'Kohl muß
wegn.Dcr Druck,die SPDbav. PDS"kritisch"zuunterstützen,ist dementsprechend
hoch- die begeisterten
Stimmen
zur Volksfront-Wahlkampfdemonsüation
für die SpD am

So wird versuchg die Illusion in den Massen zu schüren,
man könne heute dic bewußt betriebeneaggressivebürgerliche SPD-Politik nach links rücken:
"Die SPDmußjeet auf konkreteForderungen
fesrgenagelt
werden.Arbeiter,Arbeislose und Studentenoüssenihre
Stimme erhebenund einen Schrin der SPD nach links
fordernn(ebenda).

Das Abstoßendean der Linksruck-Politik ist, daßzumindest
die Führung gcnau weiß, auf was für eine SPD sie die Arbeiterlnnen orientierc
nDer Rassisousder CDU, auf dem die DW aufbauen
könnte, ist auch von eineo GerhardSc*rröderhoftähig
gemachtworderl der mcdienwirksam
forderte,kiminelle
Ausländermöglichstschnellrauszusctrmeißen'
(&nd.a.).
Und in einer kaum zu übcöiercnden Peinlichkeitwird dann
doch die Wahltrommcl frr dic SPD gcrährc
'Wer abermehrwill, alseinenneuen
Kopf im lGmleramt,
wer echteVerändenrng
enrartet,solltcdieSPDudhlen- allerdiogsohnejegliche lllusion, daßdie SPDdie erhotfte
Veränderung bringen wkd' (Linksruck 55, zitiert nach
BAHAIT{A!26).
Dennoch wollen sie den Massen einreden,das Problernsei
die SPD-'Passivität':
'Ansbtt Kohls Krise tür cine GroSoffensiveaueunuEen,
verläßt sie sich jedoch lieber darauf,daß Nichtstunim
Moment schonausrcicirt Besondenbein CSU-Rassismus
kanndieseTaktik(!) exnemgeführlichwerden.(...)In dieser
Situation, wo die tr(ooscrvativennach rechs marschieren
und die SPD passivdanebensteht,müssensictrSozialisten
massivin die Debatteneinschaltenn
(Link$ue ST.
Zu wisscn, daß Schröder keineswegspassiv, sondernhöchst
aktiv dcn Rassismushoffihig macht und dies als falsche
Taktik zu verharmloseq macht Linksruck im Wahljahr
1998zu einer der widerlichstcn opporhrnistischcnSnömungcn-

Der Apfel fälk nicht v,eit vom Stamm
Auch die Intcrnationale SozialistischeOrganisation(SO)
weiß, daß
"Scbr6der die SPD weitcr
nach rechts zieht, uo die
Kohl'scbcPolitikim Herüst98atsSPD-Bundcskander
fortsetzcnzu können,...'undda8'sich GtüncundPDSin Anpassuogan diescn Rechtskurs(äberbieten)' (&'n&e
OffensiveL9).
Ihren eigenenAnpassungskurshatte die ISO bcreits im Jahr
anvor festgelegt:
"Das hei8t nicht Defätismm Wahlag am
hier rufenwir
schondazuauf, dasKreuzctrenlinks von dergegenwärtigen
Regierungzu macben..." (Iäascz zw plitisclen Lage November1997).
Damit dicser Rcchtskurs nicht gleich ins Auge springt (es
wird eben immcr unappctitlichcr, die SPD an wählen), hängr
sie hinten ran '... - aber ohne cinen hystcrischcn Tanz um
diesen Wahltag herum zu veranstalten' (ebenda). Auch
ohne Tamtrrn: Der Oppornrnismus siegt! 'Bcim-Kreuzchen-machcn' möcbtc man dabci scin. Im GcgcnsaE zu
1;snunxni5tlnnen,die '... thcoretischvor der übrigenMasse
desProletariatsdic Einsicht in dic Bedingungcn,den Gang
und die allgemeinenResultatcder proletarischcnBewegung
vorausn baben (Manifest der Komrntnistischcn Panel, will
die ISO an dervom Reformismusin Rückständigkcitgehaltencn Masse kleben blcibcnAuch die dritte Gruppe dcrEnkel Clifß, dic Intcrnationalen Sozialisrcn (IS), will mit dabciscin. Sie will es
"Aus Solidarität(!) zu den
l(ollegen:WähltSPDohneIllusionenundtroE ihrcrPolitik- NehmtaberEureSachein die
eigeneHand" (Klasxnkanpf La).
Wenn schon untcrgehen,dannwenigstenssolidarischin der
Masse!Schlicßlichfolgt - in den Träumender IS - auf den
Untcrgang der Klassenkampf:

"Daseinzige,wasFreine SPD-Regierung
sprechenkönnte,
wäre,daßsie ihrc Arbeiterfeindlichkeit
und ihre VenäterrclleambestenunterBeweisstellt,wennsiedie Veranrwortung für die Politik trägt. Wenn die Arbeiter dann
Widerstand
leisten,dannmässensieesgegendie SPDtun"
(KlassenlcanpftS)Als ob die Aröciterfeindlichkeit der SPD im Verborgenen
lägc: WennAröciterlnnenkämpfen, müssensieesauchjeEt
schongegcn dcn Widcrstand der reformistischen BürokratInncn in Länderregierungenund Gewerkschaftsapparaten
tun. Wcnn dic SPD sdon im Wahlkampf offen dic kapitalistische Politikversprichg dic sic im Amt ausfrhren wird,
gibt cs keinen Verrat zu entlarvcn!

RSB-Ilmleitung: Üb"r PDSzur SPD
Dcr RevolutionärSozialistischeBund (RSB) wählt einen
scheinbarradikalcnUmweg für seineUnterstützungderSozialdcmokratie.
Die SPDistnictt mehrscial.DieSPDist nichtmehrdemokratischn(Avanti 38). "Nach Godesberggab sie den
TraumnomSozialismus
auf ... UnterSchröderstreic*rtdie
SPD ihrcn sozialeoAnsprucbuod stellt die Interessendes
lftpitals alsalleinseeligmachend
für alle dar' (etutda).

Und dcr RSB crgänzc
'Im GegensaEzu
deomeistenSszialistlnnen
haltenwir die
SPDunddie Grünenfür prinzipiell nidrt r*ätrlbaro(Butdestagswahl'98: Sdtrddcr-Fbcher stattKohl? ohneDatum),
es braucht
'eineneue'ldmpfedscheArbeiterpartei
...Die PDSist nicbt
diesePartei,abereine
StimmeErdie PDSkanndenWunsdr
nacheiner Aöeiteeartei zuo Ausdruckbringen. Deshalb
fordernwirbeidcrBuodestrgFwahl'98zurkritischen
WahluntestüEuogdcr PDSaut" (cäanda).
Und die PDS wfod 'auch ohnc die Zustimmung der SPD
Gcrhard Schrödcr zun Kanzler wählcn'.
Im Untcnchicd zu dcn stratcgischen Wahluntcrstätzerlnncn des Reformismus ist für kommunistischc Talitik nicht
einfach nur der Wunsch nach eincr Arbeitcrparrci enßchei.
dcnd, sonderndcrWunsch nach eincrAöeiterpartei, an die
die Aöciterlnncn dic Erwartungen knüpfcn, sie werde für
ibre Intcrcsscn kämpfen. Das grundlegende Problem ist
jedod das Fehlcn prolearischcr Gqenwehr, weshalb jcdc
linke Phraseim PDS-Wahlprogramm praktisch bcdeunrngslos istund enlsprcchcnd vom Parteivorsand überhaupt nicbt
ernst genommcn whd, wie dcr Blanko-Scheck für Schröder
beweisl Aöcitcrlnncn aufzufordern dicse Partei zu wählen,
steht dcshalb im Widerspruch dazu, sic vom Reformismus
und Sozialpatriotismus der PDS zu brechen und für den
Aufbau einer rcvolutionärcn Aöcitcrpartei zu gewinncn.
Welche

"Wahl "

haben

Kommunistlnnen?

Die StärkedesdeutschenImperialismus und das Wachstum
der Faschistcnberuhenzentral auf der Schwächeder Arbeiterbewegung.SPD und PDS sind a$:lrnmcn mit der reformistischen Gcwcrkschaftsbürokratie die entscheidenden
Faktoren für die Herstellung dieser Schwäche, und ihre
Politik taugt allcin dazu, diesc fortruschreiben. Die verschiedenenvorgeblich notzkistischen Gruppen, die entweder selbst zur WahI antreten, zur Wahl der SPDßDS
aufrufenodcr in der SPD abgetauchtsind, bewegensich alle
im Sog des Reformismus und binden die Arbeiterlnncn an
sozialdemokratischePolitik (siehe BOISCHEWIK 3). Bei
denWahlenzumBundestagl998gibtes daherftir KommunistlnnenkeirreWahl. Die politischeSchwächeder Arbei-

terklassekannnur überwunden
werdendurchdenAufbau
eincr rcvolutionärenPartei"der es gelingqsich im Kampf
gegendenReformismus
in derArbcitcrbewcgung
zuverankcrn und die politischeFührungin denGcwerkschaften
zu
erobern.Dazu müsscnallc Formenbesondcrcr
Unterdrükkungwie Rassismus,
Nationalismus
undScxismus(auchin
derArbeiterbewcgung)
cntschlossen
bckämpftund die Interessenund Kämpfealler Unterdrückten
mit demproletarischenKlassenkampf
veöundenwcrderuDer Wahlkampf
mußvon Kommunistlnnendazugenutztwcrden"dasrevolutionärePrograrnmzu veörcitcn.
-VerteilungderAöcit aufallebei vollemLohnausgleich,
Ausgleichder tatsächlichen
lnflation, GlcicherLohn für
GleicheArbeit sowohlfür Fraucnals auchfrr allc Lohnabhängigenin der ebemaligcnDDR und cin massivcsProgramm öffentlicherArbeitcn finanziertvom Kapital sind
entscheidend
im Kampf gegcndie Massenaöcitslosigkeit.
Zur Durchsctzungund Kontrolle dicser Maßnahmen
müssendie Arbeiterlnnensich in Betriebcnund Wohngebietenin räteähnlichenKomitcesorganisiercn.
-JederernsthafteSchritr zur Verteidigungvon Arbeiterinteressenerfordert den Kampf gegendie reformistischen
BlockiererdesKlassenkampfes:
FeuertdieGewerkschaftsführung! Für kommunistiscüeGewerkschaffsfraktionen!
-Die Emanzipationder Gesellschaftist am Grad der
Emanzipation
derFrauabzulesen.
Die ersatdose
Stcichung
desParagnphen218unddie Vergesellschaftrng
derHausarbeitsind wesentlicheVorausseEungen
frr die Befreiung
derFrauen.Für einekommunistische
Frauenbewegung!
-Volle StaaBbürgerrechte
für Immigrantlnnen,
gegenalle
Einwanderungsbeschränkungen,
keineAbschiebungen.
DemokratischerRassismus
undNationalismus
sindWegbereiterfür die Nazis.Die Organisationen
derFaschisten
müssen
durchdie Mobilisierungder Lohnabbänglgcn
und Unrcrdräcktcnzerschlagcnwerdeu Für gcwerkschafrlichorganisierteSelbstverteidigunggqcn die Nazöandcn.
-Die Verteidigung ihrer Intcresscnwird Aöeiterlnnen
und Unterdrücktcunweigerlichin Konflikt mit der Staatsgewalt bringen: DemokratischeRechtemfissengegendie
Angriffe von bürgerlichemStaatund Faschistenverteidigt
werden.DabeisindIllusioncnin denParlamcntarismus
und
diebürgcrlicheStaatsmacht
kontrprodulriv. Die Arbcitcrklassemußmitdcm bürgerlichcnSystembrechen
undkons€qucntihre Gegenmachtorganisierenzur Durchsetzung
ihrerForderungen.
-Die Offensive dcs deutschenKapitals im Inneren wird
ergänztdurch sein Großmachtsteben nach Außen: Nein zu
jeder Bundeswehr- und NATO-lntervention! Der Hauptfeind steht im eigenenLand! Weder EU noch deutschnational: Nur der Sturz der kapitalistischen Henschaft kann den
ausgebeutetenund untcrdräckten Masscn cinen Ausweg
weiscn.
-Die Prolearierlnnen in Europa müsscn ihre jeweiligen
Hauptfeinde im cigenen Land stürzen, die Bourgeoisie Cnr
schädigungslosenteignenund eine demokratischePlanwirtschaft crrichtcn. Die Vereinigten Sozialistischen Staaten
von Europa sind die einzig realistische Perspektive für die
Befrciung der Arbeiterlnnen und Unüerdrücktenin Europa
sowie in den von europäiscbenImpcrialisten gekncchtcten
Ländern.
All diese Forderungen können nicbt durch irgendeine
Variante einer parlamentarischen,bürgerlich-demokrat!
schen Regierung vcrwirklicht werden. Diesc Forderungen
können nur durch die Dikamr des Proletariatsüber die
Bourgeoisie durchgescEt werden. r

