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Seit Ende des letzten Jahrhunderts,dem Beginndes
imperialistischenZeitalters,ist der Kapitalismusim
Weltmaßstabin einem Widerspruchgefangen,den er
nicht lösenkann. Er hat wirtschaftlicheAbhängigkeit
die
und eineweltweite Arbeibteilung hervoqgebracht,
in
Doch
diese
überschreiten.
Grenzen
die nationalen
hohem Grade integrierteWeltwirtschaft- enger verkonbunden alsje zuvor - ist politischin verschiedene
kurrierende Nationalstaatenund unbeständigeimperialistischeBlöcke gespalten.Deren gegenseitige
Feindschaftdroht die internationalenwirtschaftlichenBande,die der Kapitalismusgeknüpfthat,zu zersetzenund zu zerreißen.
Die kapitalistische Entwicklung beinhaltet einen
tiefgeifendenWiderspruchzwischenden Erfordernissen internationalerIntegration und der Notwendig"nationaleLösungen"gekeit für jede Bourgeoisie,
genüber den Maßnahmen ihrer Rivalen zu finden:
Dumping, Einschränkungendes Marktes,Protektionismus usw. DieserWiderspruch hat bereis zu zwei
Weltkriegen geführt. Aufgrund der Notwendigkeit,
gegenüberdem Sowjetblock in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg Einheit zu bewahren,wurde er in
den letzten45 Jahrenteilweiseunterdrückt.Aber die
kapitalistischeWidersprüchlichkeitwurde irnmernur
mühsam verdeckt. Jetzt, da die Sowjetunionnicht
mehrexistiertund die einstunbestrittenewirtschaftliche Vormachtstellung der USA schon lange nicht
mehr besteht, rücken die Rivalitäten zwischen den
größtenkapitalistischenMächtenin den Vordeqgrund
Diesist niqgendsoffensichtlicher
desWeltgeschehens.
geworden als unlängst während der schweren Erschütterungenin der sogenanntenEuropäischenGemeinschaft(EG).
Nach dem zweiten Weltkrieg befandsich der westeuropäischeKapitalismus in einer äußerstprekären

[^age. Industrie und landwirtschaft waren nahezu
und praktisch in jedem land
zusammengebrochen,
wanendie Herrschendenaufgrund ihrer Kollaboradiskreditiert.Aus Furchtvor
tion mit dem Faschismus
einer wütenden und aufständischenArbeiterklasse
warend ie Kapitalistenzur Konsolidierung ihrer Herrschaftdarum bemüht, die nationalenAntagonismen
zu unterdrücken.Der U$Imperialismus unterstützte
Maßnahmenhin zur europäischenZusammenarbeit
und fördertedasEG-Projekt,weil esden Aufbau eines
westeuropäischenkapitalistischenBollwerks gegen
d ie Sowietunionunterstützte.
Als die amerikanischeHegemonie schwand, benachumfassenderereuropäkamend ie Bestrebungen
ischen Einheit eine größere Dynamik. Diese Bestrebungenwurden durch den Wunsch hervorgerufen,eineWirksamkeitzu erreichenbei Operationenin
einem gößeren wirtschaftlichenRahmen. Darüberhinausdrückten sie die wachsendeFähigkeitder europäischenherr:chenden Klassen aus, ihre eigenen
imperialistischenAmbitionen zu verfolgen.Die weitsichtigerenIGpitalistenerkannten,daßdie enormeinternationaleAusweitung der Produktion, des Handels und des FinanzkapitalseineumfassendeeuropäischewirtschaftlicheIntegrationerforderte,um erfolgreich am weltweiten Wettstreit um Märkte und Einflußsphärenteilzunehmen.Jedochsahjede der imperialistischenBourgeoisiendie Vereinigung gleichzeitig alsein Mittel an, ihre eigenen,besonderen(oftmals
miteinander unvereinbaren)nationalen Interessen
voranzutreiben.
Was also 1952als ein Abkommen zwischenFrankreich, Deutschland,Italien und den Benelux-Staaten
zur Beseitigungaller Schrankenfür den Export und
Import von Kohle und Stahl begann,wurde mit der
Unterzeichnung des Vertrages von Rom 1957 zum

Entwurf einer vollständigen europäischenwirtschaftlichen und scNießlich politischen Einheit. Bis 1968
hattendie neun Staaten,die damalszum sogenannten
GemeinsamenMarkt gehörten,einevollständigeZollunion, einengemeinsamenAußenzoll und einen freieren Verkehr von Kapital und Arbeitskräfteninnerhalb der Gemeinschaftzustandegebracht.Britannien
trat der EWG 1973bei, und die Anzahl der Mitgliedsstaatenerweiterte sich später auf die gegenwärtigen
Zwölf.
Der Weg zur europäischenEinheit war immer ein
Hindernislauf.Britannien,das sich an den Erinnerungenveqgangenerimperialer Macht festklammerteund
"besonderenBeziehungen"mit den USA
häufig seine
höher bewerteteals eine engereZusammenarbeitmit
seinentraditionellenFeindenauf dem Kontinent,hielt
sichEuropafür vieleJahrevom Leibeund bleibtselbst
heute ein widerwilliger Partner.Die Einheitsbestrebungen kamen während der weltweiten Stagnation
Mitte der 70er und den frühen 80er Jahrenbeinahe
warendazum Stillstand;die EWG-Mitgliedsstaaten
mit beschäftigt, mit ihren eigenen internen Krisen
fertig zu werden, oftmals auf Kosten des jeweiligen
anderen.
Dennoch lebte der IntegrationsprozeßMitte der
S0erJahrewieder auf. Die EuropäischeAkte von 1986
und der MaastrichterVertrag von7992zieltenauf das
ab, was die Verfasserdes Vertragsvon Rom als den
zweitenSchrittnachder SchaffungeinerZollunion ins
Auge gefaßthatten:die volle europäischewirbchaftliche Integration. Mit diesen beiden Abkommen kamen die Mitgliedsstaaten überein, bedeutendeBestandteile nationaler Souveränitätaufzuheben.De
EinheitlicheEuropäischeAkte führte zu einer Funktionserweiterung der EuropäischenKommission in
Brüssel:Während früher jeder Mitgliedsstaatein Vehatte,
torechtgegendie Kommissionsentscheidungen
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wurden der Kommissionnun ausgedehnteMachtbefugnissezuerkannt,um in vielen Wirtschaftsbereichen
Verordnungen durch Mehrheitsentscheidungenzu
erlassen.Die Beseitigungaller Grenzkontncllenwurde
DerMaastrichterVertragentfür 1993vorgeschlagen.
warf einenPlan für die fthaffung einer europäischen
Währung (Europäische Währungsunion, EWU) bis
zum Ende des Jahrhunderts.Mit dem Inkrafttl€ten
dieser beiden Verträge schien Europa auf dem Weg
zum dritten und letztenSchritt,wie er von den Architekten des Vertragsvon Rom vorgesehenwa r: der Zusammenschlußder Mitgliedsstaatenzu einem föderalistischen Superstaat mit einer Außenpolitilg einem
Parlament und einq Armee.
Heute liegtdieseVision inTrümmern. Die unlosbaren Konflikte zwischenden nationalenund intemationalen Erfordernissendes Kapitals lähmen die Bewegung hin zur europäischenwirtschaftlichenund politischenIntegration.Der Weg nach Wolkenkuckucksheim hat sichals mit Tretminenbestückterwiesen,die
ihren Ursprung in der Natur des Kapitalismushaben.

D e rZ u s a m m e n b r u c d
h e s E W Se i n S c h l a gf ü r M a a s t r i c h t
De Pläne,mit denenauf eine gemeinsameWährung
hingearbeitetwurde (sie wurden als ein Meilerstein
auf dem Weg zur EunrpäischenUnion angesehen),
zercchlugensichdurchdie beidenWährungskrisenim
September1992und |uli 1993.Um die Währungsunion zustandezu bringen,mußtegewähdeistetwerden,
daß die Währungenaller Mitgliedsstaatenals zuverWertmaßstab fungierten.
lässigergesamteuropäischer
Des wiederum erfordertestabile WechselkursezwinationalenWährungen.Und
schenden verschiedenen
letztereswar das Ziel desEuropäischenWährungssystems (EWS),welches eine enge Bandbreite vorschrieb,innerhalbderer Kursschwankungender EGWährungen in Bezug aufeinander erlaubt waren
(2,25%ober-oder unterhalbeinesvorher festgesetzten
"Leitkurses").Aber die relativen Werte von Währungen schwankengemäß dem Zustand der nationalen
Wirtschaft,auf die sie sich stützen.Diese nationalen
WirtschaftenWesteuropasweisenvercchiedeneInvestitions- und Waclstumsratenauf, befinden sich auf
verschiedenenEntwicklungsstufenund werden folgoftmals kollidierendenErforlich von vercchiedenen,
dernissen angetrieben.Die Inflationsraten, Zinssätze
sind von Staatzu
und Höhender Staatsverschuldung
Staatverschieden,dennochbetonteder EG-Ministerrat nachdrücklich,das EWS könne nur beibehalten
werden,wenn alle dieseFaktorendurch strikte fiskalischeKontrollenstabilisiertwürden.
Tonangebendin der EG ist Deutschlandmit der in
Europa mächtigstenWirtschaft und einer Deubchen
Mark die enbprechenddie Grundlageder Währungsunion ist. Aber die Einverleibungder DDR erwiessich
als weit kostspieliget als es sich die westdeutsche
Bourgeoisieje voqgestellthatte.In ihrer Eile,sofortige
Kontrolle über die Wirtschaft der DDR zu erlangen,
die BRD,daßvom1.Julil990analleExporte
entschied
in D-Mark bezahltwerden müßten,was zu einem katastrophalenRückgang des Außenhandels der Exdaß
DDR fuhrte. Außerdem wurde bekanntgegeben,
die Schuldender staatseigenenBetriebe(die sich als
eine beträchtlicheSumme erwiesen) ebenfalls in DMark zu zahlenwären. Die Bewahrungdes sozialen
Friedensin Ostdeutschland,dessenWirtschaft von

der Bourgeoisie im Westen zerstört wutde, kostete
Milliarden an Arbeitslosengeldernzusätzlich.(laut
FinancialTimesvom 2i.01.93ist die Anzahl der Induin der ehemaligenDDR um77% seit
striearbeitsplätze
der Wiedervereinigung gesunken.)Die Kosten zur
Versoqgungder Bevölkerung,zum Wiederaufbauder
Infrastruktur und zur Aufläsung desGroßteilsder bestehendenUntemehmen sind nach Schätzungenbis
von 400
fanuar 1993auf eine Gesamtschuldensumme
Milliarden DM angewachsen.
Um ein Uberhandnehmender Inflation zu verhindern, mußtedie deutscheRegierungzumindestetwas
von dem Geld abzieheo das sie in die Wirschaft hineingepumpthatte.Kohl erkannte,daßdie Erhebungen
von Steuernin einem Maße,wie siezum Ausgleichdes
Ha ushalts notwend ig wären, politischen Selbstmord
bedeutete.So enBchied er sich stattdessenfür eine
Reihevon Maßnahmen,die die Hauptlastauf die Arbeiterklasseabwälzte:Anhebungderdirekten und indirekten Steuem, Kürzungen der Sozialleistungen,
Aufhebung von Tarifuerträgenfür ostdeutscheArbeiter und Durchsetzung langfristiger untertariflicher
Löhne. Nicht zu vergessenist die einseitigeKündigung der Lohn- und Urlaubsregelungendes branchenweitenTarifuertragesdurch den westdeutschen
Verband der Metallunternehmer.Und in allen Industriezweigengab es massiveEntlassungen.Trotz der
in mehreren großen Streiks und Fabrikbesetzungen
gezeigtenKampfbereitschaftwurden bis jetzt die Bemühungen der Arbeiter in Deutschlandzur Verteidigung ihres Lebensstandardsdurch den Verrat der
versozialdemokratischenGewerkschaftsbürokraten
eitelt.
Eine der Methoden, die von der deutschenBourgeoisie zum Herunterdrücken der Inflation angewandt wurde, bestanddarin, mit Hilfe der Bundesbanlq dem quasi unabhängigenmonetärenArm des
deutschenStaates,die Zinssätzein die Höhe zu treiben.Zwischen1989und 1992stiegendie Zinssätzefür
Kredite an Banken um 4,75% (FinancialTimes,
Im September7992kam es zu Turbulenzen
05.02.93).
auf den internationalenFinanzmärkten,als Spekulanten dazu übeqgingen,andereeuropäischeWährungen
abzustoßen.Um innerhalbder BandbreitedesEWSzu
bleiben und den Wert ihrer eigenenWährungen zu
shitzen, mußten anderc Mitglieder der Cemeinschaft
große Mengen ihrer Bargeldreservenan fremden
Währungenverkaufen.Und sie mußtenhoheZinssätze festlegen,um den relativen Wert ihrcr eigenen
Währungen gegenüberder D-Mark zu halten. Aber
hohe Zinsen bedeuteteneine Katastrophefür die
schwächerennationalenWirtschaftender EG,besonders für ltalien und Britannien.Die Krise des Währungssystemsvom September1992 hatte dann den
Austritt ltaliens und Britanniensaus dem EWS zur
Folge (vorläufig, wie sie behaupteten)sowie die Abwertungen der portugiesischen,spanischenund irischenWährungen.
Wenn aberdie Krise vom September1992die EuropäischeGemeinschaftbereib stark schwächte,so traf
sie die Ereignisseim darauffolgendenJuli mitten ins
Herz: die deutsch-französische
Allianz. Währenddes
Kalten Kriegeswar esein Eckpfeilerimperialistischer
Politik ein Wiederaufkommenvon Feindseligkeiten
zwischenden zwei traditionellenRivalen des Kontinentszu verhindern. Der Konflikt wurde vermieden,
indem Frankreich ein militärischer und politischer

Einfluß eingeräumt wurde, der in keinem Verhältnis
zu seiner wirtschaftlichen Stärke stand. Mit dem Untergang des Stalinismus wuchs in der französischen
Bourgeoisie das Mißtrauen, ein wiedervereinigtes
Deutschlandkönnte, in Abwesenheitder sowietischen
"Bedrohung"und im Gefühl seiner wiedererlangten
Macht,mehr dazu neigen,sichauf Kostenseinesweniger starkenNachbarnaufzuspielen.FrankreichsStrategie bestanddarin, die EG zur Eindämmung deutscher Macht zu benutzen.Paris hat sich immer bemüht, die Herrschendenin Bonn daran zu erinnern,
doch bitte als Kopf eineseuropäischenDeutschlands
zu handelnstatt in der - von vielen mit Rechtbefürchteten - Rolle als Herren eines deutschenEuropaszu
agieren.Anfang 1993geriet Frankreichsneue rcchbgerichtete Koalitionsregierung unter Druclg einige
Maßnahmenzur Stimulierung der Wirtschaft zu ergreifen.Aberdies hätteeine Abwertung des Francbedeutet und alle regierendenParteiensahensich verpflichtet,den Francfort (starkenFranc),d.h. den geltenden Wechselkurszur DMarlg zu erhalten. Paris
konnte nicht gleichzeitigder Wirtschaft eine Starthilfe gebenund den Wechselkursdes Francbeibehalten,
solangedie Bundesbanksich nicht zur Senkungder
Zinsen und Abwertung der D-Mark bewegen ließ.
Aberden in DeutschlandherrschendenKreisenfiel d ie
Enbcheidungrecht leicht,als sie zwischenEuro-Rhetorik und cashzu wählen hatten:Trotz ständigerBitten aus Paris, den höheren "kontinentalen Verantwortlichkeiten"gerechtzu werden, hatte die Bundesbank für das Anliegen, die allmächtige D-Mark mit
dem Francabsinkenzu lasserynur Spottübrig. Sieantwortetemit ein paar kosmetischenGesten,verweigerte aber Ende Juli kategorischdie Senkung der Leitzinsen.
Als sie Blut im Wassersahen,begannendie Piranhasder Finanzmärkte,Francsin ErwartungeinermöglichenfranzösischenAbwertung abzustoßen.Aber jeder wußte,daß die Herausnahmedes Francoder der
D-Mark ausdem EWSdas Endeder deutsch-französischenAllianz,von Maastrichtund des gesamtenProjeks einer EuropäischenUnion bedeutenwürde. Die
Instabilitätder Wechselkursewürde bestehendeeuropäische Handelsstrukturenin nicht vorhersehbarer
Weiseverändernund zur Hemmung neuer lGpitalinvestitionenbeitragen.Zu viele Träume wiedercrlangter europäisch-imperialerGrandeur, zu viele politischeKarrierenund Versprechenund zu viele Geschäfte ruhten für die Herrschendenin Bonn und Parisauf
Maastricht,um voreilig dessenTotenscheinauszustellen. Daherentschiedensie sich,es mit künstlicherBeatmung zu versuchen.
Anfang August konferierten die Finanzminister
und Notenbankchefsder EG-Staatenin Brüsselund
gabenbekannt,daß die BandbreitenfürWechselkursschwankungenvon 2,25% ober- oder unterhalb des
festgesetzten
Mittelkurses auf 15% angehobenwürden. Dies ist eine derart große Bandbreite,daß diese
Maßnahmein weiten Kreisenals ein Weg verstanden
wurde, das Endedes EWSbekanntzugeben,ohne dabei das Gesichtzu verlieren.Nachträglichwurde hinihre
zugefügt,daßdie Mitgliedsstaatenbeabsichtigen,
Währungensobaldwie möglichin die alte Bandbreite
zurückzubringen.Aber es ist geradedie Möglichkeit
des EWSund die gemeinsameeuropäischeWährung,
die durch die Krise vom Juli 1993in Frage gestellt
wurden.
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Wirtschaftliche I ntegratlon und
' real existierenderKapitalismusr

bayerische CSU-Ministerpräsident, sp-rachensich
küizlich öffentlich gegen eine, wie vom Maastrichter
Vertrag vorgesehene,weitere europäischeInte.Sration
aus.StöibersOpposition,die die Zusammenarbeitseiner Parteimit deh Christdemokraten und Liberalen in
der Bundesregierung unterminiert, beabsichtigtoffensichtlich,d ie Anziehungskraftder von den Republikanern geführten extrem nationalistischenlGmpagne
gegenMaastrichtabzuschwächen.
Dfferenzen über die politischeund wirtschaftliche
IntegrationEuropasweiden in der europäischenPolitik noch für einä BarueWeile einen besonderenStellenwerteinnehmen.1992wurden in drei Staatenüber
den Vertrag von Maastricht Volksabstimmungen
durchgefühit. In Dänemark verfehlte der Vertrag
knapp die Mehrheit (obwohl diesesErgebnisin einer
nachfblgendenAbstimmung revidiert wurde); in der
Republi'klrland wurde Maa-strichtmit707oder Stimmeh unterstützt. In Frankreich wurde die Zustimmung zu Maastrichtmit einerhauchdünnenMehrheit
erzielt. Dese Volksabstimmungenstellten die Linke
und die Arbeiterbewegungvor eine unmittelbarpraktischeFrage:WelchesVotum sollte zu Maastrichtabgegebenwerden? Oder anders: Sollte man sich
überhauptan der Wahl beteiligen?

Das Projekt der europäischenEinheit war zuallererst
eine vori den wirtschäftlichen Interessender wichtigsten kontinentalen Mächte vorangetriebeneAllianz
und zweitens ein antisowietischesZweckbündnis.
Aber es war nicht nur das. Es spiegeltedie tatsächlichen internationalenwirtschaftlichen Verbindungen
wider, die sich während der letzten fahrzehntevervielfachthatten,sowie die Ambitionen der herrschen'
den KlassenEuropasnacheiner grcßerenRollein der
"Bestenund Intelligentesten"der BourWelt. Für die
geoisiewar die Einheit eine Hoffnung auf die kontinentweite Erneuerung und Effektivierung der kapitalistischenOrdnung. Aber die Finanzkrisendes letzten Jahresbegruben diese großen Hoffnungen; sie of'
fenbartendie Kuft zwischen den utopischen,idealistischen Luftschlössernder Bourgeoisieund dem
"realexistierenden
Kapitalismus".
Obwohl über Jahrzbhntehinweg die gegenseitige
wirtschaftliche Durchdringung zugenommenhat,
sind die herrschendenKlassenvon Europanicht in der
Lage, die Beschränkungende_sNationalstaateszu
überwindenund die politischeOrganisationder kapitalistischenGesellschaftmit den Erfordernissenifuer
z-unehmendintegrierten ökonomischen Grundl.lge.in
Die WahlzwischenzweaÜUeln'
der
unterhalb
Nichs
bringen.
zu
Übereinstimmung
WuchernderNationalismusoder
Abschaffung des Privateigentums an den Produki m p e r i a l i s t i s c h eZru s a m m e n s c h l u ß
tionsmittelnund der Organisationder Weltwirbchaft
De Kontroverseüber Maastrichtist einzig und allein
auf der GrundlagebewußterPlanungkönnenden WiProglobalen
den
heutigen
ein Streitdarüber,wie der europäischeKapitalismus
derspruchlösenzwischen
oqganisiertwerden soll. Marxisten haben die Pflicht,
duküvkräften und den politischenGrenzen,in denen
ftii die langfristigenhistorischenInteressender Arbeisie eingezwängtsind. Dies ist ein Widerspruch,der
terklassezu kirnpfen, die durch kein kapitalistisches
schonünermeßlicheZerstörungenim 20.Jahrhundert
habenes
mit
emeut
Modell vertretenwerden können.Trotzdem
verursacht hat, und der die Menschheit
"Pestoder
eine
verstanden,
nicht
Linken
die
meisten
einer Katastrophebedroht.
Cholera"-Positioneinzunehmen.Sogar selbsternannte
Der Versuch,ein vereinigtesEuropazu schaffen,hat
revolutionäre und trotzkistischeGruppen gesellten
innerhalb und
ernste Meinungsverschiedenheiten
sich zu den links-reformistischenStömungen und
zwischenden herrschendenKlassendes KontinenB
"Neinnaus mit der Begründung,
sprachensich für ein
hervoqgerufen.Er hatte die Spaltung in der Führung
"Nein"-Seite
gewänne,dies in irgendeidäß wenn die
der regierendenKonservativenParteivon Britannien
die
Arbeiterklasserepräsenfür
Sieg
Weise
einen
ner
StreitPunkt
zur Fölge. Mehr als irgendein anderer
tiere.
führte die Differenz um die VereinigungEuropaszum
Austauschder europafeindlichen Ma qgaret Thatcher
DIE EIIROPÄTSCüE
stilEIxScrraFT
gegenden europafreundlicherenJohn Maior als Pa.r[eiftihrerund Premierminister.FrankreichsneogaullistischePartei, die Sammlungsbewegungfür die Republik (RPR)unter dem Vorsitz von JacquesChirac,
ist bekannt für die Halbherzigkeit,mit der sie Maastrichtunterstützt;zwei ihrer führendenPolitiker,Philippe Seguin und Charles Pasqua,,lratgn im Wahlkampf oFfengegenden Vertrag auf. In der Sozialistischen Partef gilt Mitterands ehemaligerVerteidigungsminister-|ean-PierreChevÖnementals offener
Maastricht-Gegner.
SelbstJacquesDelors,der französischeEuro-Büropersonifiziert,verliert zunehmenddie
krat,derdie EG -die
Verwirklichung von Maastricht
daß
Hoffnung,
fu.r
möglich ßt. In Deutschland,wo die Unterstützung.
die-europäischeVereinigung in der Veqgangenheit
stark wai, nimmt die offene Kritik an Maastrichtzu.
Die deutsche Ratifizierung des Vertrags von Maastricht wurde monatelang durch Beschwerdenvor
ungsgerichtverzögert.Kohls(ehedem Bundesverfass
das Amt des Bundespräsidenfür
Kandidat
maliger)
"Steffen
Heitmann, und Edmund Stoiber, der
ten,
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Dese Position scheint von dem heutigen reaktionären
politischen Klima herzurühren. Vor fünfzig Jahren
hätten wenige Arbeiterparteien öffentlich geleugnet,
daß das Endziel die Abschaffung des Privateigentums
der Produtionsmittel und dessenErsetzungd utch den
Sozialismussei. Die Diskussionen innerhalb der Arbeiterbewegung gingen darum, wie man diesesZiel
am bestenerreichensollte:durch Reform oder Revolution, mit der Volksfront oder durch die politische
.SozialisUnabhängigkeitder Arbeiterklasse,durch
mus in einem Land" oder durch die internationale
Ausweitung der Revolution.
Heute haben sich die Grundlagen der Dskussion
vollkommen verändert.Der größteTeil der Sozialdemokratie hat sich schonvorJahren öffentlichvom soSeitdem ZusammenzialistischenZiel verabschiedet.
bruch der UdSSR und der osteuropäischenRegime
habensich die Überresteder stalinistischenParteiänin
linke Sozialdemokratenverwandelt und sowohl in
Worten als auch in Taten dem Sozialismusabgeschworen.Jetzt proklamieren fast alle großen Arbeiund -parteienoffen,daß die Arbeiteroqganisationen
terklassesich kein höheresZiel setzenkönne als die
Erhaltung und Erweiterung der begrenztensozialen
die den Kapitalistenin der VerganErrungenschaften,
genheit abgerungenwurden. De Beständigkeitder
kapitalistischenGesellschaftwird nicht angezweifelt
und die einzigerelevanteFrageheißt:WelcheArt von
Kapitalismussollten wir haben?Mit anderenWorten,
dieöffentlicheDiskussionbleibt heutzutagesogutwie
immer im Rahmender büryerlichenIdeologie.Insofern ist es leicht zu verstehen,warum viele angeblich
trotzkistischeGruppen instinktiv meine& daßein Zurückweisendes bürgerlichenRahmensden Verzicht
Wahlpolitik überhauptbedeuauf massenorientierte
ten würde und sichdeshalbbemühen,lieberirgendeinen linken Flügel der Arbeiterklassein der Kontrrcverseum Maastrichtzu entdeckenalssichzu isolieren.
Ein solcherFlügel ist aber nirgendwo aufgetaucht.
Es stimmt, daß die Mehrheit der Bourgeoisieund
deren politischen Vertreter Maastricht-Befürworter
waren. Die markantesteOpposition, die geaüßert
wurde, kam aber nicht von denen,die Maastrichtzurückwiesen,weil sie gegen eine kapitalistischeZukunft waren. Sie wurde vielmehr von einer rcchtsgerichteterynationalistischen,bürgerlichen Minderheit vertreten.Thatcherund Seguinwanengegenden
Vertrag, weil sie befürchteten,daß ihre eigeneBourgoisie Teile ihrer tradionellen Vorrechte dem ihrer
Meinung nach von Deubchland dominierten Mini"Mainsterratin Brüsselopfern müßten.Hinterdiesen
wiederum
Enoch
stream"-Konservativenstanden
Powell und Jean-MarieLe Pen,dercn politischeKarrieren darauf beruhen, chauvinistischenHaß gegen
Immigrantenzu schüren.
In der franzftischen Volksabstimmungstimmten
auch die Kommunistische Partei Frankreich (KPF)
Partei(SP)mit
und eineMinderheitderSozialistischen
"Nein'.
Die KPF warnte zwar manchmaldavor, daß
Maastricht großere Arbeitslosigkeit und Austerität
mit sich bringen würde. Aber die gleicheKPF kapituliert seit Jahren vor der wachsendenImmigrantenfeindlichkeit in den Arbeitervorortenvon Paris und
anderenStädten,wosie StimmenanLe PensFrontNational verlorcn hat. Auch die PS-Minderheithat in den
Arbeiterklasse
letzten zehn Jahrender franzcisischen
ein Austeritätsprogrammaufgezwungen.Es ist rich-

tig, daß in der Abstimmung im September1992im
Großen und Ganzen entlang der Klassenlinie abgestimmt wurde; in den woilhabenden Regionenwurde
massiv für Maastricht votiert, während die Mehrheit
der Arbeiter und Kleinbauern dagegenstimmten. Die
Ablehnung von Maastrichtseitensder französischen
Arbeiter drückt eine tiefe Unzufriedenheit über eine
sich verschlechterndeWirtschaft und den als dafür
verantwortlichangesehenenPolitikern aus.Doch darüberhinausbleibendie politischenImplikationender
"Nein"-Haltung unklar. Die Arbeiterklasseund die
Kleinbauernsind auch Opfer wachsendenChauvinismus und zunehmenderFremdenfeindlichkeitgeworden. Ihre Unzufriedenheit ist nie über das Stadium
einesvagenund unausgegorenenProtestesgegendie
Von A nherrschendenVerhältnissehianusgegangen.
fang an gab es implizit eine Wahl zwischengößerer
europäischerEinheitund dem StatusQuo. Revolutionäreweigernsich,zwischendiesenbüqgerlichenGiftmischungen zu wäNen und ruftn zur Opposition
"
gegenbeidekapitalistische Optionen"der verstärkten
Ausbeutungauf.

V S s t i m m tm i t " N e i n "
ErnestMandelsVereinigtesSekretariatder ViertenIn'Nein" in der franternationale(VS)befürworteteein
zösischenVolksabstimmug.International Viewpoint
vom 12.Oktober 1992behauptete:
"Diegrundlegende
Fragein dieserVolksabotimmung
Umwar:'will mandie Mittel für die kapitalistische
strukturierungrationalisierenund die Kohärenzder
und die
in ganzEuropaverslärken'
Austeritäbpolitik
Anwortdarauflautetenatüreindeutigsozialistische
lich'Nein'".
Maastrichtrepräsentiertehtsächlichdie von der europäischenBourgeoisiebevorzugteMethode, die aktuelle globale Offensive gegen die Arbeiterklassezu
desVS
führen.DasProblemin der Herangehensweise
aber bestehtdarin, daß hier impliziert wird, daß eine
Kapitalistenklasse,
die außerhalb der EG stände, irgendwie immun gegendie Zwänge der internationalen Konkurrenz und Rationalisierung wäre und es
nicht nötig wäre,zu Austeritätspoltikund Streikbruch
zu greifen.[...]
Wenn z.B.Briannien aus der EG ausEäte,könnten
wir dann erwarten,daß der kapitalistischeDruck auf
die Arbeiter abnähme?Würden die Gewerkschaften
dann etwa an Einfluß gewinnen? Es gibt keinen
Grund,daszu glauben.EinererfolgreichenKampagne
für den Austritt aus der EG würde sich ein Angriff
"Englandwird niemalsuntergehen"
unterdem Motto
anschließen.Die Thatcher-Anhängerwürden die Bevölkerung dazu aufforder& "britisch"zu kaufen,den
Gürtel engerzu schnallenund die Produktion zu steigern, um die unbezahlbarenTraditionen ihrer freien
Inselnationzu bewahren.[...]
De LCR (tnnz. Sektiondes VS) hatteoffensichtlich
"
beträchtlicheSchwierigkeiten,ih r' progressivesNein
"Nein"
von dem guten alten
der Chauvinisten und
Protektionistenzu unterscheiden.Aber das ist nicht
einfachResultateiner taktischenUnbeholfenheit.Der
praktizierteOpportunismuszwingt das VS dazu, bei
"prcgressiveSeite"zu
sogut wieallen Ereignisseneine
finden vom Siegdes islamischenFundamentalismus
im Iran bis hin zur Restaurationdes Kapitalismusin
Polenund in derehemaligenSowjetunion.
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Klassenpolitikund
dle "Nein'-Kampagne
Zu dem VS im nNeinn-l,agergeselltsich die Internationale KomunistischeLiga (IKL), dominiert von der
SpartacistLeague(USA).Deren Propagandazu Maastricht hat einen etwas vagerlenTon, was auf die
fthwierigkeiten hinweist, eine harte, linke Argumentation fürein'Nein* zu entwickeln. [...1
Wie das VS argumentierteWorken Vanguard,daß
Maastricht eine bewußte Strategiegegendie Arbeiterklasseausdrücke:
"...klassenbewußte
daßdievorgeArbeitererkannte&
scNageneWährungsunionbeabsichtigt,die Löhne
niedrig zu haltenund zusamund Sozialleistungen
menzusheichen".
..."...dieMänner,diedieEGfäfuen,
sie emiedrigenund beuten
sind keineStrndenb<icke;
die arbeitendeBevölkerungin Frankreichund dem
restlichenEuropawirklich und wahrhaftigaus.Sie
StaNarbeiter
für die arbeitslosen
sindverantwortlich
in Marin Lorraineund die arbeiblosenHafenarbeiter
seilles"(WV,02.10.92).
Das stimmt wohl. Aber es stimmt auch, daß die bürgerliche Opposition gegen den Vertrag angeführt
wurde von Individuen, die nicht minder arbeiterfeindlich sind. WV gab dies zu, als er bemerkte,daß
der linksgerichteteSozialdemokratChevönement(an
"ein Pncdem sich die pabloistischeLCR orientierte)
gramm der wirtschaftlichenAutarkie und einesinflationären Finanzwesens [vertritt], das die Arbeitslosigkeitkein bißchenvermindern wird ...'.
Das am militantestenklingende Argument, das die
IKL vorbrachte, war, daß eine Niederlage für Maastricht den jetztigen Herrschern einen Schlagversetzen würde und Klassenkämpfeinitiieren könnte. In
der Ausgabevom September1992erklärteLe Bolch€vik (die franzöxischeZeitung der IKL):
'Wir rufen dazu auf, nein zu stimmen... weil wir
wisserydaßein Siegfür ein'Nein'diesearbeiterklassenfeindlicheund antisowjetischeRegierung nochein
und einenBruchhervorrufen
wenigmehrschwächen
Nutzenziehen
würde, aus dem die Arbeiterklasse
könnte".
De Vorstellung,daß Revolutionäreautomatischmit
nNein"
stimmen sollten in der Hoffnung, die existie"schwächen"und
rende bürgerliche Regierung zu
"Bruch
einen
hervor[zu]rufen", ist Man<istenfremd.
Revolutionärehabenkein Interessean einerDestabilisierung per se. Die Frage ist, wem würde eine solche
Entwicklung nutzen?In einer Situation,in der die Arbeiterklassein Kampfstimmung ist und die Kapitalisten sich in der Defensive befinden, könnte die Initiierung eines"Bruches"ein wichtiger Schrittsein,um
zu kondie Bourgeoisiemit der Frageder Staatsmacht
frontieren. Aber in Frankreich ist es im Augenblick
eher wahrscheinlich,daß Le PensFront National die
"Bruches" wät€.
Hauptnutznießerineinessolchen

Britischc Maastbht-Gcgncr fordcm cin Rcfcrcrdum

pagandamaschinebis zum Erbrechen die Behauptung, daß die Arbeiter keine von ihren Herrschern unabhängigehistorischeInteressenund Zele hätten.[...]
Anders als die Reformistenmachen wir unseren
Herrschern keine korstruktiven Vorschläge, wie die
Vertretung der nnationalenInteressen"vorwärts ge'
trieben werden soll. Wir treten ftir die Intercssender
Unterdrücktenein und versuchen,den Widerstand
gegeniede kapitalistischeMaßnahmezu organisieren,
die die Bedrängtenund Ausgebeutetenbenachteiligt.
Revolutionärcwidersetzensich jedem Vercuch, die
Arbeiterklasse mit Nationalismus und Protektionismus zu veqgiften,da solche Ansichten das Klassenbewußtsein, das nur internationalistisch sein kann,
"freien Handel"
unterminieren. Sotreten wir nicht für
ein und beziehenkeine Position, wie die lGpitalisten
mit ihrer Zahlungsbilanz,ihren Handelsbedingungen
oder Währungsschwankungenfertig werden sollten.
Wir befürworten weder einen starken Dollar, Pfund,
Markoder Yen noch eine schwacheWährung, weder
eine Rückkehrzum Goldstandard noch freie Wechselkurse. Dies sind alles innerkapitalistische Auseinan"Der
dercetzungenund wir sollten dem von Lenin in
Imperialismus als hochstes Stadium des Kapitalismusnzitierten Rat Hilferdings folgen:
Die AntwortdesProletariabauf die WirtschafbpolidenImperialismus,kannnicht
tik desFinanzkapitals,
sein"(Lenin
kannnur der Sozialismus
derFreihandel,
Werke,N.?ZS.M).

Unter lmpegialistengibt es kein
" k l e i n e r e sU b e l "

WorkersVanguardstellt fust:
'I(urdristig wird das Scheiterndes Maastricht-ProAmerikapolitischnutzen,dasdieeuiekb tendenziell
leichtergegeneinander
ropäischenBourgeoisien
ausspielen
kann.Aberauchwennder deutscheImperialismusaufsteigt...und fähigerwird, seinenWillen
würde
wirtschaftlich(undmilitärisch)durchzusetzen,
diesnichtauf eineAra der Harmonieund desWohlsüandes
hirwveisen,
sondernauf einedesimperialistischenKrieges".

Die Volksabstimmungen zu Maastricht fanden vor
dem Hintergrund des Zusammenbruchs der Sowieh
union statt, einer entscheidendenNiederlagefür die
Arbeiterklasse.Die große Mehrheit der Arbeiter, die
Sozialismusgleichsetztemit Stalinismus,folgerteaus
dem FalldesStalinismus,daßder Sozialismusgescheitertsei.Gleichzeitigwiederholtdie kapitalistischePro-

Ein guter Punkt, aber einer, der schwer zusammennNeinn (oder eines
paßt mit dem Befürworten eines
"Ja').Wenn Maastrichtscheitert,nutzt das den USA;
wenn Maastricht Forechritte macht, profitiert das
deutschelGpital; welchen Imperialismus sollen die
Arbeiteralsovorziehen- den deuBchenoder den USamerikanischen?

13
Der Vertrag von Maastricht ist ein Versuch,dem europäischenKapital im Konkurrenzkampf mitJapan und
Nordamerika besseneAusgangsbedingungenzu verschaffen.Mailisten verurteilen die innerimperialistischen Rivalitäten als einen Vorläufer der offenen
militärischen Auseinandersetzungen.Das Scheitern
Maastrichtsjedoch,oder sogardie Auflosung der EG,
würden solche Rivalitäten nicht beenden;vielmehr
würden die schärfstenKonflikte dann innerhalbEuropasausgetragenwerden. Die eine oder andereMacht
würde füiher oder später eine Allianz mit den USA
oder Japaneingehenund ihre regionalenKonkurrenten dazu zwingen, in einem anderenBlock Schutzzu
suchen.Wir kämpfun gegenden Imperialismusund
gegenjedeManifestationseinesreaktionärensozialen
nicht
Charakters.Dasheißt,daß wirdie Arbeiterklasse
in Diskussonenverstrickt sehenwollen über das Für
und Wider der einen oder anderenAllianz der herrschendenKlasse.In einer historischenPerspektivebefürworten wir einen weltweiten ökonomischenZusammenschluß.Aber wir erkennen,daß dieser unter
dem Imperialismusnicht in fortschrittlicherWeisezu
erreichenist.

D i e " E u r o p ä i s c h eK o n s t i t u i e r e n d e
V e r s a m m l u n gd" e r L R K I
InterDe Liga für eineRevolutionär-Kornmunistische
nationale(LRKI, geführt von der britischenWorkers
Power Gruppe) hat in ihrem TrotskyistBulletin No. 2
(02J1.92)eineErklärung zu Maastrichtveröffentlicht.
"innerhalb eines
Dort spricht sie davon, daß
Jahr"die Bildung
zehnts" die Bewegung für Maastricht
einesföderalistischeneuropäischenimperialistischen
bedeutenkönnte'. Im Hinblick auf das,
Superstaates
was allesgeschehenist, seitdemdieseWorte geschrieben wurden, werden die Verfasserwahrscheinlich
wünschen, daß sie etwas vorsichtiger volgegangen
wärcn. Allerdings,andersalsbeim VSund derIKL, ist
die Grundrichtungder Linie zu Maastrichtzumindest
korrekt,wenn die LRKI dazu aufruft, gegenbeidebürgerlichenl-agerzu stimmen.De Positionder LRKI zu
Maastrichtwird getrübt durch ihre Forderung:
-Fil'rdieWahleinerSouveränen
Europäischen
KonstihrierendenVersammlungin allenLändern,die in der
wollen,einbeEGsindodersichder EG arscNießen
rufenund geschütztvon den kämpfendenOrganisationender Arbeiterklasse".
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Die Forderung nach einer nSouveränenEuropäischen
KonstituierendenVersammlung" mag fa zu LittleEngland fuzialisten wie Tony Benn gut Passen,der sie
als irgendeineinternationalistischeTarnung benutzen
könnte. Warum aber sollten Revolutionäre solch eine
Losung aufstellen?Man<istenbenutzen die Forderung
nach einer Konstituierenden Versammlung, um den
Widerstand der Bevölkerung gegen bonapartistische
Diktaturen zusammenzufassenund um die Massen
für den Versuchzu mobilisieren,den Kampf für die
bürgerliche Demokratie in eine revolutionäre Richtung zu wenden.Aber es gibt keine Verbindung zwischender Einberufung einer Europäischen KonstituierendenVersammlung und einer europäischenArbeiterregierung.
NurOpportunistenkönnensotun, alsseidiegegenwärtige Stimmung für ein Vereinigtes Europa eine
leere Hülse, in die man nur diejenigen sozialen und
Klassenverhältnissehineinzufüllen braucht, die einem gefallen.Wie auch immer man die Forderung
nacheinerKonstituierendenVersammlungin Europa
angeht:Siehat zum Inhalt, die Bildung einer Institu"einberufen
und geschütztvon den kämpfenden
tion,
der Arbeiterklasse",zu befürworten,
Oqganisationen
die auf die kapitalistischenVereinigten Staatenvon
Europa hinausläuft. Das Projekt eines vereinigten kapitalistischenEuropas ist ausschließlichbürgerlich,
genausowie die Verteidigung der Vorrechteder imNationalstaaten.Die verschiedeneninperialistischen
ternationalenAllianzen der imperialistischenMächte
sind alledurch und durch reaktionärund kein doppeldeutigesGeredevon Zentristenvermag irgendeinen
revolutionärenGehalt aus einer Taktik herauszuholen, die die Illusion einer friedlichenHarmonisierung
der innerimperialistischenKonkurrenz voraussetzt.
Deshalbist die Forderungder LRKI nicht nur einfach
utopisch,sieist vielmehr reaktionärutopisch,insofern
sie die reaktionäreIllusion fördert, daß eine Vereinigung Europas auf kapitalistischerGrundlage einen
prcgressivenInhalt haben könnte.

Seid realistisch:
Kämpftfür den Sozialismus!
Die Fragerydie Maastrichtaufwirft, sind sefu wichtig
für die. Bestimmung der Politik in der Postsowieti"russischeFrage",wie wir sie gekannt
schenAra. Die
haben,wird als PrüfsteinrcvolutionärerPolitik inZu'
kunft an Bedeutungverlieren.Siewird ganz oben auf
der Listeder historischenErfahrungendes Prcletariats stehen,zusammen mit den Lehren der Pariser
Kommune,der deutschenRevolution von 1918oder
dem spanischenBürgerkrieg.Die russischeFragewird
das entscheidendegeschichtliche Beispiel für den
höchstenPunkt bleiben,den die internationaleArbeiterbewegungbishererreichthat; ein Beispiel,das unvergleichlicheLehren für Revolutionärebietet. Aber
dennochwird sie ietzt nicht mehr direkt bei der Beurteilungjeder Frageder Weltpolitik wie in der Vergangenheiteine Rolle spielen.Fragen,die sich aufgrund
"eigenen" imperialistischen
äer Beziehungender
Herrscherzu deren Rivalenstellen,werdenjetzt deutlicher als zuvor ins Zentrum revolutionärer Politik
rücken. Der Wettlauf zwischen proletarischemBewußtseinund der nächstenRunde inner-imperialistischerFeindseligkeitenwird die Zukunft der Menschheitbestimmen.
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Der Kampf um das proletarische Bewußtsein,so
scheint es, könnte diesen Wettlauf verlieren. Die wesentlichenElementedergegenwärtigenSituation- der
wirtschaftliche Niedeqgang,die Explosion ethnischen
und nationalistischenHasses,die zunehmendeRivalität zwischenden kapitalistischenStaatenund imperialistischen Blöcken - sind weitgehend den Gegebenheitenvor den zwei Weltkriegen ähnlich. Das
eine Elementaber feNt - ein militantes,sozialistisches
Proletariat.Und dennoch:Trotz der Deindustrialisierung Nordamerikas und Britanniens, trotz des Anwachsens des'Dienstleistungs"-Sektors,behält die
organisierte Arbeiterklasse das soziale Gewicht und
die ökonomischeMacht, um alle Unterdrückten in
einenerfolgreichenAngriff auf die bestehendegesellschaftlicheOrdnung zu führen. Durch die Ausweitung der industriellen Entwicklung auf die
ehemaligen Kolonien und 'Neo-Kolonienn hat die
Gewichtder ArbeiterGöße und dasgesellschaftliche
klassei nternationalwesentlichzugenommen.
De Zusammensetzungdes Proletariatsin den imperialistischenZentren verändertsich - sein Bewußtsein und politischer Wille sind durch die unzähligen
Verrätereiender Stalinistenund der Sozialdemokratenuntergrabenworden. In die gleicheRichtungwirkten die lllusionen, die sich aufgrund der relativen
Prosperitätder Nachkriegszeitherausbildeten.Aber
gerade dieser Lebensstandardder Nachkriegszeit
wird jetzt in allen imperialistischenLändernangegriffen.Um zurückzuschlagenbraucht d ie Arbeiterklasse
die entwickelsteTheorieund politischePraxis,die die
Geschichteder Klassenkämpfeanzubietenhat. Dese
fortgeschrittensteTheorie und Praxis ist nach wie vor
der Marxismus,ungeachtetdessen,daß dieserdurch
die falscheGleichsetzungmit dem Stalinismusunpopulär wurde. Die Arbeiterklassewird den Mancismus
wiederentdecken- abernur dann,wenn dessengrundsätzlichePrämissen,vorallemdie politischeUnabhängigkeit der Arbeiterklasse,sotgsambewahrt werden
gegenden anhaltendenDruckder bürgerlichenReaktion in der Epochedes kapitalistischenNiedergangsr
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