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Trotzkistische
Fraktion
ausdem
Spartacusbund
ausgeschloss
!
,,Das Argument, dal3 man Tendenzenerst auf klaren
programmatischen Positio n en gründen ist völlig b lödsinnig,
da wir dann'auch die Organisationauflösen mü!3ten" (Protokollierte BemerkungeinesSpartacusbund-Mehrheitsfrihrers,ZK-Sitzungvom 5. September1976; lückenhafter
Satz im Original).

Am 9. Januarwurde auf der Vl. Bundeskonferenzdes
Spartacusbundes
ungefdhrein Viertel seinerBerliner Ortsgruppe bürokratischausgeschlossen.
Zur Begründungdes
Ausschlusses
diente ein Ultimatum. das die Trotzkistische
Fraktion (TF) aufforderte,die Autorität ,,der neuenund
alten Führung" der Organisation,basierend auf einer nicht
existentenProgrammatik(d. h. die Autorität einer zentristischenFtihrung),zu akzeptieren,die dieseFraktion auf
prinzipienfesterGrundlagebekämpft hatte. DieserAusschlußder TF, der zudem kein Disziplinbruchnachgewiesen wurde, war der dritte Ausschlußeiner linken Opposition aus dieserdahinsiechenden
Organisationinnerhalbvon
vier Jahren(verfl,.KommunistischeKonespondenzNr. 4
und Nr. 8). Der Spartacusbundzeigt erneut sein bürokratischesGesicht- das Korrelat zu seinermenschewistischen
Position der ,,Freiheit der Kritik nach außen".
In einer Serievon ,,Papierenzur Erarbeitungeiner trotzkistischenLinie im Spartacusbund"nahmendie Genossen,
die sich als die TF konstituierten,klare revolutionärePositionen zu zentralenFragender Arbeiterbewegungein: sie
verteidigtendie Gültigkeit des übergangsprogramms
von
Trotzki, die leninistisch-trotzkistische
Ablehnungjeglicher

Untersti.itzung
klassenkollaborationistischer
Volksfronten
(einschließlichderen,,kritischer" Unterstützungbei Wahlen), wie die Position Lenins und Trotzkis zur nationalen
Frage gegenden Revisionismusder Mehrheit des Spartacus
bundes.Es ist bezeichnendfiir die politische Ratlosipil<eit
des Spartacusbundes,
daß er den Ausschlußmit nichts als
der leerenHülle der Autorität des Zentralkomiteesbegründen konnte, von dessenälteren Mitgliedem die meisten
die Organisationinzwischenverlassenhaben und dessen
,,Junge"TrägereinesRechtsrucksseit der letzten Bundeskonferenz sind. Nach über drei Jahrenorganisatorischer
Existenzund eineinhalbJahrenangeblicherVorbereitung
fiir dieseKonferenzwar der Spartacusbundimmer noch
nicht in der Lage,eine definitive Position zum übergangsprogrammzu beschließen- stattdessenbeschäftigteer
sich, nach einer Umstellung der Tagesordnung,mit Fragen
der Taktik, ohne die Frageder Strategiegeklärt zu haben.
Der Geschäftsordnungsantrag
der TF, der die Beibehi,i.ung
der ursprünglichgeplantenTagesordnungforderte, war
Auslöserfiir einen kollektiven Wutausbruch,der mit dem
Ausschlußder Fraktion endete.

Von der lV. zur Vl. Bundeskonferenz
Der Auflösungsprozeßdes Spartacusbundes
hat seine
Wurzelnin der zentristischenRatlosigkeitder Organisation
und seinerVorgänger(KJO Spartacusund SpartacusBL).
Impressionistische
Nachtrabpolitik und Ablehnung des
trotzkistischenÜbergangsprogramms
bilden den,,roten"
Fadenvom Jugendavantgardismus
der KJO über den Tarif-
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der BL bis zum heutigenSpartakampagnensyndikalismus
im
cusUunä.Gegenwärtigbefindet sich der Spartacusbund
Lega
italienischen
der
Fijhrers
des
Fahrwasser{obertos,
italienibomunista (einem Überrestder ausgeschlossenen
schen..DritienTendenz"desVereinigtenSekretariats)
der ,,Notwendiund Verfassersdes Gnindungsdokuments
(NII).
Mandelim
Dieser
Initiative"
gen Internationalen
noch fur
Kambodscha
und
der
Stidvietnam
i{einformat,
kapitalistischhält und das VereinigteSekretariatreformieren will, ist die politisch dominierendeFigur einesinternader aus dem Spartacusbund,
tionalen Propagandablocks,
lnternationalen
österreichischen
der
der I,egaComunista,
lntemationalbritischen
der
und
Liga
Kommirnistischen
CommunistLeaguebesteht.
ProDer Wegvon im nationalenRahmen angestrebten
propagandisti'
faulen
von
(der
pagandablöcken
,,Taktik"
icäen Wahlblöcken,gemeinsamen,,linken"Gewerkschaftsder
tendenzenusw.) zum internationalenPropagandablock
des
NII ist der Wegvon der IV. zur VI. Bundeskonferenz
Auf diesemWeg ist mehr als die HälfSpartacusbundäs.
te seinerMitgliederauf der Streckegeblieben'
Die IV. Bundeskonferenzdokumentiertedie faktische
in verfeindeteGruppen'Den
Auflösungder Organisation
Syndikalistender,,Bolschewistischen
betriebsbörnierten
eine ,,Tendenzl" (T 1) gegenüber,
(BT)
stand
Tendenz"
Orientierungauf die ,,am
die eine schichtenspezifische
meistenUnterdrüciten" propagierte,eine ,,Tendenz2"
(T 2) diente als Puffer. Der mühsamzusammengezimmerie Kompromiß zwischenBT und T 2 hielt nur wenigeWochen, bis die BT die Organisationverließ mitsamt den
die ohne kommunistische
EssenerRenommierproietariern,
hatten, sich zu ,,Komgehabt
Führungnie die Möglichkeit
zu ,,Gewerkschaftstatt
den
Gewerkschaften"
munistJn in
lern in der Partei" (Trotzki) zu entwickeln'
Ihres rechtenFlügelsberaubt, machte der Spartacusbund einen verbalenLinksschwenk besondersin Berlin'
Die Berliner ,,LinTLD'
unter dem Druck der wachsenden
der V' Bundeskonauf
dann
legten
ken" im Spartacusbund
ferenz einä Resolutionvor, die in wesentlichenPunkten
die Kritik der TLD am Spartacusbund wenn auch inaber nicht das
Resolution
die
Da
konsequent aufnahm.
in
der OrganisaKampfes
politischen
harten
Ergebniseines
tio-n,sondem das Produkt einigerBerliner Studierstubenradikaler war, blieb sie ein Fetzen Papier' Ein Diskussionsangebot der TLD, das aufgrunddcr Resolulion der V' BunäeskonferenzzwecksPrüfungder Grundlagen{iir eine Fusion an den Spartacusbundgerichtetwurde, wies dieser
nicht mit politischenArgumenten,sondemmit Hinweisen
auf die Veigangenheitvon TlD-Genossenzurück'
Die Nll und die Krise des Spartacusbundes
Papier ist geduldig.Die V. Bundeskonferenzleitete keiein'
nts*.gs eine Linksentwicklungdes Spartacusbundes
Verfassungsmachtlosen
der
mit
Liebäugeln
furzem
Nach
gebendenVersammlungin Portugal(,,Die portugiesische
i.evolution in Gefahr") forderte der Spartacusbunddie
zentristischenAbleger des VereinigtenSekretariatsin Por'
tugal auf, eine Fusi,ondurchzufrihren - ,,die (sic!) erste
entscheidendeSchritt im Aufbau der revolutionären
Partei" (SpartacusNr. 22, November 1975) und ein Mitdas in Portugalweilte, als Mit$ied dei Spartacusbundes,
dieseFusion sollte ein natiofiir
Basis
aufzunehmen.
llied
iales Programmsein, intemationaleFragen(wie die Frage
der Viertän Internationale)sollten bis ,,später"vertagt
werden. In Spanienerhob der Spartacusbunddie Forderungender bürgerlichenDemokratie Abschaffungder

Monarchieund Errichtung der Konstituante zu den
(Spartacus
fiir,,Revolutionäre"
wesentlichenLosungen
Nr. 23, Dezember1975), anstattsie als vorübergehende'
untergeordneteLosungenzur Entlarvung des Anspruchs
zu verstehen'
der,,demokratischen"Bourgeoisie
desSpartacusbundes
Der auf der V. Bundeskonferenz
Vergannationalbornierten
seiner
Bruch,,rnit
angekündigte
g.nll.it" (spurtacusNr. 19. August 1975)entpupptesiclt
als Verlagerungder Praxisfauler Blockbildungvon der naEbene.Im Frühjahr 1976
tionaleniuf die internationale
ZK des Spartacusbundes
des
ein
Mitglied
unterzeichnete
unbefugtdasvon RobertoverfaßteGründungsdokument
von der Mehrein Schritt, der erst nachtrliglich
der NIi
linkspabKonglomerat
Dieses
heit des ZK gebilligtwurde.
hogramnt'
einem
auf
nicht
basiert
loistischerGruppen
des .'Geistes"der Erklärung
sondernauf der-Akzeptierung
Verbundenheit,
- auf ,,einemGeäihlvon gegenseitiger
rricftrausschließt
Staatskapitalisten
dasbeispielsweise
wolil abLr Elemente,die sich auf das Übergangsprogranlnl
von Trotzki stellen",wie die TF schrieb.,OirrkrassesBeisoielfiir den verrottetenCharakterdiesesBlocksist die
zum VereinigtenSekretrrtat'
seinerBestandteile
L-taltung
die formalePositionder po
der
Spartacusbund
noch
Hatte
r olt
desVereinigtenSekretariats
litischenZerschlagung
die
so scl.rrieb Robereingenommen,
Manclel-Frank-Hansen
to-Gruppe:
,,Der Zentrismus,sui generis'des VS . - .
hleibt eitt Zentrismusinnerlwlb der trotz'
kistischenBewegung,der reJbrmierbar
urul wieder auf den lleg des Revolutiorwren Marxismuszurückfuhrbarist, siclrcr
nicht durch die spontaneEvolution, sottdern unter den Schkigeneinesunerbittlt
chen Fraktionskampfes im Verein mit
dem Aufsc hwung der Klassenkrimpfe'
Wer vor der Aufgabe zurückweicht,das
VS fiir den revolutionärenMarxismuszurückzugewinnenund darangeht, andere
Karikaturenvon IV. Internationalezu
bilden oder es als an den bürgerlichen
Reformismus verloren gegangenfallen
läßt, verzichtetpraktisch darauf, den aktuell unerläßlichin Kampf füi den Aufbau der IV. Internationaleweiterzufuhren" (,,Die Krise der IV. Internationale";
aus:Bolletino der FMR Nr. 4; tJbersetzung vom Spartacusbund,Heworhebung
im Original).
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RobertosMethodik wie die opportunistischePraxis des
stehenim schroffenGegensatzzu den
Spartacusbundes
Prinzipien,auf deneneine revolutionäreUmgruppierung
basierenmuß. WährenddieseEpigonendes Trotzkismus
auf der ,,Grundlage"von Programmlosigkeitumgruppieren wollen - die Bewegungist alles,das Ziel nichts - po
Organisationenstets
larisierenBolschewikigegnerische
herum, streben
um die Achse des Übergangsprogramms
Trotzkisten danach,die bestensubjektiv-revolutionären
Elementeaus zentristischenoder reformistischenOrganisationen zu gewinnenund damit gleichzeitigdie Beförderung solcherOrganisationenauf den Misthaufender Geschichtezu besclrleunigen.

Fehler und Verrat sind zwei grundlegendverschiedene
Gesichtspunkte,die entsprechendauch verschiedenartizulassen"(,,Die Lehren des tlberge Schlußfolgerungen
gangsprogramms
und wie die ,Int. Komm. Bln' sich von
der iST abgrenzt").

kommen
Die Methodik Pablosund des Spartacusbundes
in dieserFrageeinandersehr nahe.Warenes fiir Pablo die
,,neuenWeltrealiüten" der Nachkriegszeit(Ausdehnung
des Gebietsder stalinistischenHerrschaft),die zur Aufgaund zum tiefen, liquidatoribe des tlbergangsprogramms
und stalinistische
schenEntrismusin sozialdemokratische
Parteienfi.ihrten,so akzeptiert die Methodik des Spartacusbundeseberifallsähnliche,,neueWeltrealitäten"(zeitlich
nur etwasfrüher angesetzt),aufgrund derer die NichtexiFraktion
der Trotzkistischen
Entstehung
stenz der Vierten Internationalesowie die ,,Rekonstruktions"-B edürf t igk ei t desÜbergangsprogramms auf einen
Zur Zeit der Veröffentlichungdes Gründungsdokuments
irgendwannkurz nach Trotzkis Tod angesetzt
Zeitpunkt
der NII entstandin der Berliner Ortsgruppestarker Unmut
fur die Nll-Gruppen ist, daß sie die
Bezeichnend
wird.
internatioüber die bürokratischeArt und Weise,in der die
haben, daß das Übergangsprograrnm
einheitliche
Position
gevon
der
ZK-Mehrheit
nale Arbeit des Spartacusbundes
muß - aber keine einheitliche
werden
,,rekonstruiert"
führt wurde. Die lang geplanteBundeskonferenzzur interund was neu hinzugefügtwerden
wcs
verworfen
Meinung,
nationalenOrientierungwurde systematischverschoben,
soll.
was der ZK-MehrheitZeit und Freiraum ließ, um internaDie Diskussionum die nationaleFragein Angola war
tionale Blockbildungin der Form einer Serievon faits acdafür, daß sich eine Gruppe um den Verfasserder
Anlaß
complis zu gestalten.Im Juni wurde von der Berliner Ortszur Erarbeitungeiner trotzkistischenLinie im
,,Papiere
der Ortsleitung
gruppemehrheitlichein Mißtrauensantrag
bildete und in der Folge die Deklaration
Spartacusbund"
(verfaßt von R. Baier, dem späterenGründer der TrotzkiWährendder SpartacusbundseinePo
erarbeitete.
der
TF
anstischenFraktion) gegendas ZK des Spartacusbundes
bürgerlich-nationalistischen
litik fortsetzte,,,progressiveren"
genommen,in dem es heißt:
Bewegungennachzulaufen,um fünen seine,,Solidarität"
gegenanderequalitativ gleicheBewegungenzu versichern
,,DasPlenum der Berliner OG des Spartacusbundes
spricht der Führung das Mißtrauenaus,weil diesesich
(Nahost,Angola), verteidigtedie Gruppe um Baier die lein offen bürokratischerWeiseüber die demokratisch-zenninschePosition zur nationalenFrage.Die TF verteidighinwegsetzt,
tralistischenPrinzipiendes Spartacusbundes
und die Notte das Recht auf nationaleSelbstbestimmung
indem sie die dringendnotwendige6. BK auf den
Bewegungengewendigkeit,kleinbürgerlich-nationalistische
Herbst diesesJahresverschiebt.Als Begründungschiebt
gen direkte imperialistischeAngriffe militärisch zu untersie vor, daß ohne qualitativeWeiterentwicklungin unsesttitzen.Aber die TF hob auch folgendeleninschePosition
rer Politik keine BK notwendigsei. BeideTendenzen
hervor: ,,Wer dem Proletariatdienenwill, der muß die Argehenvon der Erkenntnis aus,daß
des Spartacusbundes
beiter aller Nationen vereinigenund den bürgerlichenNa'
des SpartacusGrundverständnis
das programmatische
tionalismusbekämpfen" (Lenin,,,Kritische Bemerkungen
bundesfür ungriltigerklärt werden müßte, weil sie das
zur nationalenFrage", 1913). Die Unterstützung,,progresmorscheFundamentunsererbankrotten Politik gewesiverer" Nationalistengegenqualitativ SleicheGruppen ist
sen sind. So lwt unsere Org. keine im Verstandnisder
ein Bruch mit den Erkenntnissender PermanentenRevoluGesamtheitder Genossengultigehogrammatik" (unsetion, daß die Bourgeoisie(auch in kolonial- und halbkolore Hervorhebung).
nialen Uändern)nicht mehr in der Lage ist, die Aufgaben
Aber fiir die Mehrheit der Ortsgruppe(der späteren
Revolrrtionzu erfiillen'
der bürgerlich-demokratischen
,,TendenzNeuer Kurs") war dieseErkenntnisnur eine
In der Diskussionwaren die Genossender TF ständig
R. Baier seine
Episode.Im Gegensatzdazu generalisierte
bürokratischenSchikanenausgesetzt.Eine nicht unwenachdem
Kritik an der Orientierungdes Spartacusbundes,
sentlicheRolle spieltedabei auch die organisatorische
er schon Ende März die Blockpolitik der NII wie die revidie a priori zur Entpolitisie'
Struktur des Spartacusbundes,
zur Situation
sionistischeKonfusion des Spartacusbundes
rung und VerhinderungfruchtbarerDebattenbeiträgt.
in Spanienund Portugal kritisiert hatte (siehe ,,Aussprechen, Grundeinheitendes Spartacusbundes
sind zwar offiziell
was ist! Der Zentrismusist noch nicht geschlagen",29.
die Ortsgruppen;doch in den wenigenOrtsgruppen,die
März 1976). In der im Sommer und Herbst einsetzenden
groß genugsind, um eine gewisseArbeitsteilungzu erlaubekämpfte er die
Diskussionzur VI. Bundeskonferenz
ben (eigentlichnur Berlin und Frankfurt), hat sich die inMehrheitsposition,die Vierte Internationalesei durch
in
terne politischeDiskussionnaturwüchsig-bürokratisch
,,neueWeltrealitäten"im Zweiten Weltkriegzerstört wordie ,,Zellen" verlagert(in Berlin z. B. in die ÖTV-Zelle
den, statt durch den Siegdes pabloistischenRevisionismus
und die Spanien-Portugal-Zelle).Diese Zellen sind nicht
auf dem III. Weltkongreß(1951):
etwa zentral angeleiteteArbeitsgruppenmit einem be'
stimmten Auftrag, in denen die politischeDiskussionkonIV.
Interna'
der
also
fest:
Die
Zerstörung
wir
,,Halten
plementrir
zur zentralenDiskussionauf den Ortsgruppentionale kann im Wesentlichennicht allein daran festgeverläuft,
sie fungierenvielmehr als Pseudogrundsitzungen
macht werden,daß im Lauf ihrer Existenz dieseroder
einheiten,was die politischeAtomisierungder Mitgliedjener Fehler, oder auch eine Reihe von Fehlern gemacht
ohnehin
schaft zur Folge hat, die in Westdeutschland
wurden (Einschätzungzu den Arbeiterstaatenin OsteugararlMini'Ortsgruppen
zerstreuten
vielen
die
relativ
durch
ropa, Jugoslawien,China), sonderndie Auflösung als eiletzteren
daß
in
von
selbst,
fast
versteht
sich
tiert
wird.
Es
proletari
genständigerFaktor zur Herausbildungder
die Positionender TF vor der VI. Bundeskonferenzprak'
Bruch dar.
schenWeltparteistellt den entscheidenden

Korrespondenz
Kommunistische

4
tisch überhaupt nicht diskutiert wurden'
Die Mehrheit der Berliner Ortsgruppegriff zu dem Mit'
tel, Diskussionenz. T. überhauptnicht stattfinden zu las'
sen oder Redezeitenmanipulativzu verkürzen,so daß die
Berliner Minderheitsgruppen(lnternationalistischeTendenz und TF) oft zusanunengegendie TendenzNeuer
Kurs (TNK) ilederecht bzw. Redezeitbei Verfahrensabstimmungen erkämpfen mußten' Symp'tomatischfiir das
"
Verständ-nis,,innerirDemokratie des Spartacusbundes
war der AussctrlußeinesKandidaten(seit l6 Monaten in
der Organisation),als er sich punktuell Positionender TF
näherte.
Aber solch bürokratischeManipulationenkonnten das
Wachstumder TF nicht auflralten.Nach Diskussionenzur
Frageder Volksfront, der Sozialdemokratie,der Arbeiter'
bekannten sich
regiärungund des Übergangsprogralnms
zu den Positio'
Kandidaten
zwei
und
eii weitäresMitglied
durch
14.
Dezember
am
die
Fraktion
Äh
von
Baier.
nen
die ,,Deklarationder TrotzkistischenFraktion" formal
konstituiert wurde, umfaßte sie ungefährein Viertel der
befandensich die
Berliner Ortsgruppe'Bezeichnenderweise
Gewerkschaftsmitglieder
aktiven
p-otitisctr
beiden einzigin
der Ortsgruppein der Fraktion, ebensowie zwei Kandidaten, die,lekrutiert auf der Basisder Verbalorthodoxieder
rasch den verrotteten Charakterder
V. Bundeskonferenz,
Organisationerkannten.
ber TrotzkistischenFraktion gegenüberstandenzunächstzwei, späterdrei politischeGruppierungen'Die..
- ÜberMehrheit der ilerliner Ortsgruppebildete die TNK
rest der Elemente,die auf der V. Bundeskonferenzdie
Mehrheit gestellthatten. Durch Austritte ihrer Führungberaubt und nicht im BesitzeineseigenenpolitischenKonzepts wurde sie zwischpnden Fronten zerrieben'Sie bezeichnetedie NII als einen faulen Block wollte aber in
ging die Berliner
verstehend,
ihr arbeiten.Sich als ,,links"
Flügel der
rech'ten
dem
mit
Kombination
eine
Mehrheit
Frankfurter Ortsgruppeein - syndikalistischenElementen
aus einer versprengtenChemie-Zelle.NachdemGenossen,
die späterdie Berliner TNK gründeten,im Juni den Mißvon Baier gegendas ZK unterstützt hatten,
trauensantrag
wo das Fetrlin einer ,,im Verständnisder Gesamtheitder
Genossengtiltige(n) Programmatik" festgestelltwurde, ha'
ben sie zui Vt. Bundeskonferenzkein einzigesabstimmungsfähigesDokument vorlegen können.
Die Methodik der TNK wurde durch die Feststellung

in ihrer Tendenzerklärungentlarvt, ,,methodischeDifferenzen" mit der Mehrheit im ZK zu haben' ,,Hinter diesen methodischenDifferenzenverbergensich vermutlich
Differenzen (Methode und inhaltliche
programmatische
^B.tii**ung
Parteiaufbau- die
des Übergangsprogramms'
wenn sie klar
werden,
bekämpfen
und
benennen
wir dann
zu Tage getreten sind.)" (,,Erklärung der Tendenz Neuer
Kurs", Spartacusohne Nr., 20. Dezember1976)' Anstatt
..vermutite" Differenzenzu suchenund zu bekämpfen,
verharrtendiese ,,Linken" in kläglicher Passivität'Auf
dieserBasis ..führt die TNK den Kampf um die Führung
der Organisation".
So siark fürchtetesich dieseTendenzvor der Konfron'
tation mit der TF, daß sie, nachdemihre Führung eine Po
hatte, eine Diskussionüber
lemik gegendie TF geschrieben
das eigine Dokument im Plenum der Berliner Ortsgruppe
abwürgte.
Der-konsequentepolitischeGegnerder TF, die ,,InternationalistischiTendinz" (IT), wurde von der Mehrheit
des ZKs geführt.Politisch fungierte sie als deutsches
Sprachrof,rRobertosund somit als Hauptverfechterinder
NII sowie von Robertos Position, daß die Vierte lnternadurch
tionale und das trotzkistischeÜbergangsprogramm
worzerstört
,,neueEntwicklungen" im Zweiten Weltkrieg
Festi'
die
IT
äen seien.Das Hariptziel der
-organisatorische
gungaJt NII durch ein Büro unter örtlicher Aufsicht von
Formalisierungder
i.oU-.tto - stellt eine organisatorische
internationale
NII als nicht demokratisch-zentralistische
vom Organiunterschieden
nicht
qualitativ
Formation dar,
Sekretariat'
Vereinigten
vom
oder
der
OCI
sationskomitee
Obwotrl nicht durchgehendeinverstandenmit RobertosPo
sition der Reformierbarkeitdes VS, enthielt ihr Hauptdokument zur Konferenz Formulierungenzum VS, die zweideutig genugwaren,um RobertosUnterstützungzu ergattern.
Typisch für den RegionalismusdieserOrganisationkonstituieite sich in Essenkurz vor der Konferenzeine vierte
Tendenz,die Aspekte der nationalenArbeit des Spartacusbundeskritisiertä, ohne ein klarespolitischesProfil zu gewinnen.

Anfangvom Ende?
Die Vl. Bundeskonferenz:
Die VI. Bundeskonferenzfand in einer Atmosphäreder
und politischenKrise statt' Es wurde
organisatorischen
feitgestellt,daß ca. 60% der Mitgliedschaftseit der letzten
BK ausgetretenwaren. Ortsgruppen,mit A-usnahmevon Berlin und Frankfurt, lagenunter einer lebenslähigenGröße'
Die TNK stellte fest, ,,daßdie NII in dieserPeriodekaum
vorangekommenist" (Spartacus ohne Nr., 20. Dezemder
ber 1976). Der alternativeRechenschaftsbericht
Anvätze
vor,
Füürrung
der
,,die
..Essener"warf ,,Teilen"
politischerPraxis,die in der Organisationnoch vorhanden
*ur.n" liquidiert zu haben(,,Krise der Organisation,Zum
EssenerPosition). Die Existenzvon
Rechenschaftsbericht",
(IT, TF' TNK
Rechenschaftsberichter
vier alternativen
(mündlich),Essen)zeigtedeutlich genugdie fraktionelle
Zerrissenheitder Organisationauf.
Die Blockbildung an der Konferenz nahm deutlich internationaleZige an, die bewiesen,daß Bestandteileder
Organisationsich engermit Gruppen außerhalbdes Spartasocusbundesals miteinanderverbundenfiihlten' Roberto
MehrheitsIT'
Die
der
mit
lidarisiertesich demonstrativ
vertreter der IKL griffen die IT mit TNK'ähnlichenArgumenten an, jedoch ohne sich eindeutigmit der diskredi
tierten TNK zu solidarisieren.Die I-CL dagegenblieb allen
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anderenTendenzengegenüberdistanziertund britisch kiihl.
BürokratischePraktiken nahmenbeim zweiten Tagesordnungspunktüberhand,als die Mehrheit das elementare
Recht der TF unterdrückte,ein Altemativdokument zum
IT-Papier(,,Die Krise der proletarischenFührung.. . ")
über die Vierte Internationalezur Diskussionund zur Abstimmungvorzulegen.Da die TF die einzigeOpposition
mit beschlußl?ihigen
Dokumentenzu allen Fragender Tagesordnungdarstellte,wäre es der IT wie den anderenoppositionellenTendenzenzu peinlich gewesen,bei jedem
Tagesordnungspunkt
mit trotzkistischenPositionenkonfrontiert zu werden.Nur das lT-Papierwurde diskutiert
und die oppositionellenTendenzenund Fraktionen damit
auf Abänderungsanträge
beschränkt.Die TF - im Gegensatz zur TNK und zur EssenerGruppe - weigertesich,
Verbesserungworschläge
zum Revisionismusder IT zu machen.
Das Ausweichenvor programmatischer
Konfrontation
wurde mit einem Antrag fortgesetzt,den dritten Tagesord- auf eine zweite
nungspunkt- das übergangsprogramm
Hälfte der Konferenzzu vertagen,und zur Frageder ,,Taktikresolution" überzugehen.Die TF beantragtedagegen:
,,Gemäßder ursprünglichenTagesordnungsoll die Diskussionüber das übergangsprogramm
den Fragender
Taktikresolutionvorangestellt
werden.
Die Klärung prinzipiellerFragenist eine Vorbedingung
frir die Diskussionum die Taktik (NeoGruli) sowiefir
Politik überhaupt.Deshalbist es das eklatantesteBeispiel fiJr das politische Chaos des Spartacusbundes,
daß
das ÜP von Trotzki noch im Jahre 1977 in Fragegestellt wird. Schlimmernoch ist die Tatsache.daß der
Spartacusbundseit seinerKonstituierungnicht in der
Lagewar - trotz vorgeblicherVorbereitungder letzten
I ll4 Jahre- die Diskussionum das Programmzu fi.ihren und zu beschließen.
. ."
GrundAngesichtsdes Fehlenseiner programmatischen
lageder Mehrheit, der bürokratischenVerschiebungder

VI. Bundeskonferenz
seit einem Jahr und des angektindigten Vorhabensder IT, den Spartacusbundin einem Diskussionszirkelzu verwandeln,stellte die TF fest: ,,Da wir bei
der Erfüllung der internationalenrevolutionärenAufgaben
nicht warten können und dies auch völlig verantwortungslos wäre, bis die konzeptionslosenSpartacustendenzen
zum
trotzkistischenProgrammfinden, wird die TF im Gegensatz zum Spartacusbund(seinerMehrheit) sofort eine internationaleUmgruppienrngstaktikbeginnen.. . " DieseErklärung war klar gerechtfertigtdurch die Erklärung der IT
selbst,als Mehrheit der Organisation,kein ,,internationales
Programm" zu habenund es durch ,,offene Diskussion"
erst entwickeln zu wollen:
,,Die Erarbeitungvon Antworten auf die in diesenFunkten aufgeworfenenFragen" (nämlich ,,die fiir den Sieg
der sozialistischen
Weltrevolutionentscheidenden
programmatischenFragen") ,,ist in einer verbindlichen,internationalsynchronisiertenDiskussionzu bewältigen.. .
Für jede einzelneOrganisationbedeutet das,daß sie versucht, im Fall von politischenDifferenzendie eigenePosition durch politischenKampf in den anderendurchzusetzen,und ihrerseitsbereit sind, die eigeneOrganisation dafiir zu öffnen" (Spartacus,20.Dezember1976).
Somit entledigtesich die Mehrheit jeder Basisdes An.
spruchs,demokratisch-zentralistisch
zu sein.Ein Diskussionszirkeldiskutiert und hat eine ,,geschlossene
Front
nach außen" nicht nötig - die ohne programmatische
Grundlagenur ein Zeichendes Bürokratismusoder des Cli
quismuswäre. Die TF erklärte ihre Bereitschaft,das ZK
des Spartacusbundes
über jeden konkreten Schritt ihrer
Umgruppierungsarbeit
zu informieren,und versprach,die
nächsteKonferenzmit den Ergebnissenzu konfrontieren.
Es blieb der konfusenMehrheit keine andereMöglichkeit, als einen Ausschlußauf der Basisder ,,Autorität" der
Bundeskonferenz,der ,,Autorität" des ZKs und der ,,Auto
rität" einer Disziplin, die ohne jeglicheprogrammatische
Basissich als bürokratischeWillkür entpuppte,zu beschliessen.Eine Organisationmit der Position der Zerstörung des
trotzkistischenProgamms im Zweiten Weltkrieg,die als
Aufgabe die ,,WieCerherstellung
der Kontinuität des revo
lutionären Marxismus" setzt (,,Die Krise der proletarischen
Führungund die Notwendigkeit des Wiederau{baus
der IV.
Internationale", IT-Hauptdokumentzur VI. BK, S. 1o\,
kann nicht eine Disziplin für sich in Anspruch nehmen,
die für die Verteidigungder revolutionären Programmatik
Lenins und der Bolschewikientwickelt wurde.
Auf der Basiseiner weitgehendenprogrammatischen
Übereinstimmung,wie sie in den ,,Papierenzur Erarbeitung einer TrotzicistischenLinie im Spartacusbund"zum
Ausdruck kam, steht die TF gegenwärtigin Fusionwerhandlungenmit der TLD/iST. DieserSchritt der TF ist ein
Ausdruck der Erkenntnis,daß die Vierte Internationale
nur als demokratisch-zentralistische
Weltpartei auf der Basis
des übergangsprograrnms
neu geschmiedetwerden kann.
Nur in der Bibel und in anderenprimitiven Mythen entsteht Ordnung rrusdem Chaos.Die Vorstellungder NII
und des Spartat:usbundes,
,,durch die Intervention in den
'
Klassenkampfrpolitisch heterogene,,Organisationen
und
GruppenzunächstnationalenUrsprungszu einer homogenen und schlagkiäftigeninternationalenTendenz" (,,Die
",
Krise .. .
S. {8) zusammenzuschließen,
hebt sich nicht
von solchenprimitiven Mythen ab.
Wir drucken lm Folgendendie ,,Deklarationder TrotzkistischenFrakdon" ab, die im Spartacusvom 20. Dezember 1976 stark gekürztund durch Auslassungen
und Druckfehler entstellt erschienenist.
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Die V. Bundeskonferenzerklärte: ,,Der Spartacusbundmuß
radikal mit seiner nationalborniertenVergangenheitbremit dem ,,Nationaltrotzkismus"
chen ..." DiesesBestreben,
(wie der KJO und -BL) zu
Spartacusbundes
frühen
des
brechen,wai ein positiver Impuls wie der erklärte
Propagandaprinzipienloser
Wunsch,mit der ,,Praxis
desÜberder
Ebene
unterhalb
der
,,Politik
blöcke" und
ein Ende zu machen,der auch in der
gangsprogramms"
1975)
..n.tofution der 5. BK" (SpartacusNr' 19' August
zum Ausdruck kam.
Ein solcherBruch mit der Praxis der Vergangenheit
war und ist besondersdringendim Hinblick auf echte
ttlti4i.ru.tittn für eine trotzkistischeUmgruppierungauf
intJmationalerEbene.In der Periodenach -dem l0'
Weltkongreßfanden zwischender europäischgefihrten
Minderheit eine Reihe
Mehrheit und der SWP-geführten
von,,kalten" Spaltungen,Auswirkungender-chilenischen
Niederlage,im VS statt (Argentinien,Australien,Kanada'
USA,,etö.). Außerdemkam es zur weitgehendenAuflösung der internationalen,,Dritten Tendenz.":Elemente
hab"engegentiberder Mehrheit kapituliert (wie der GIM(Teile der
fompaßt sind zur SWP-Fraktiongegangen
italienider
Teile
wie
..Vieiten Tendenz" in der LCR,
sind ausoder
pUn),
abgespalten
sich
haben
oder
schen
usw')'
FMR
der
(Roberto-Flügel
geschlosen'worden
geSchließlichsind Gruppierungenaus dem VS zur iST
Gruppierungen
mehrere
gangen,wie ein Flügel der FMR'
aus der LCR, etc.
eine programGegenwärtigsind die Geleger'heiten
-fur
im
matisJheUmgruppierungvielleicht noch günstigerals
Ereigdie
durch
a'
u'
Vorjahr. Die'ivlaoitalinistenwurden
gestos'
nissäin China in einen politischenGärungsprozeß
Jahr
In
diesem
auseinander'
zusehends
bröckeln
sen und
und die allgeiJ Aer SWp-pSTBlock auseinandergefallen,
meine Krise desVS hat sich verschärft(Mandel bekundet
säineSereitschaft,,,Etiketten" wie die ',Vierte InternatioGelüstees ernale" abzulegen,falls seinerevisionistischen
fordern). Di; OCI ist seit ihrer Unterstützungfiir Mitterand
der
1si+ tipia" nach rechtsgewandert:sie liebäugeltmit
(
Informations
Wochenzeitung
ihre
puUliziert
SWf,
-Orriiirrtl
nicht als Parteiorgan,sondernals "freie Tribüne
in ihren
O"s Xtassentampfes", und iit zunehmend unfdhig'
in
Osteuropa
Verfolgte
politisch
fi.ir
Solidaritätskampagn.n
die Klassenliniezu ziehen(die reformistischeIAK' ohne
Tradition und Basis,stellt nur in besonderskrasserForm
äie opportunistischenTendenzender Lambertistendar)'
Verli. üdlyitt.n sinken mit ihrem Gangstertum,ihren
Bejubelung
ihrer
Novack,
und
gegen
Hansen
Lu*Aun!.n
ist
des lybisöhen,lozialismus" tiefer alsje zuvor, und es
zuzu'
nu, ä., erbärmlichenSchwächedes Spartacusbundes
schreiben.daß sie ihre Zentrale in Essenerrichten konnten'

Taktik von
DieseSituationerforderteineinternationale
trotzvorgeblich
mit
Konfrontation
politischer
aqressiver
ein
keineswegs
kistischenb-pp.n. Aber die N'l'l' ist
sondernstellt eine
,,Instrument" einer solchenPolitik,
dar' Die
Umgruppierung
Barrierezu programmatischer
noch
Diskussionen
fur
Forum
offenes
N.ii. Itt wäer-ein
Tendenz'
internationale
eine demokratisch-zentralistische
propaDie N.l.I. macht seit ihrer Entstehunggemeinsame
gegeneinen
schließt
und
(Portugal)
sandistischeArbeit
nach
lJrüt" -Ni.rttangriifspakt-"ein man verschweigt
bei
.rÄä" t""o weitgähenäauch nach innen) die Fragen'
Alfforderung
gibt'
Die
tt politischeDifferenzen
-Oittuitlon
d.nrn
am Ende der N'I'I' drückt ihren Charakter
ru,
teilnehmen'
als faulen Block aus: ,,essollten alle diejenigen
die den Geist diesergenerellenErklärung akzeptieren"'
ein
ii"it nos.^Ln ist äie Basisfur Teilnahme'sondern
beispielsweise
das
Verbundenheit'
CiJunt vo"ngegenseitiger
Elemente'
itaatskapitalisienrrrclrrausschließt wohl aber
stellen'
von
Trotzki
Übergangsprogrdnutt
das
äuf
ti;h
il
linkspablovon
Die N.l.I. ist ein konfusesKonglomerat
ittitttt.n Gruppen, die sich auf der Basiszusanmengefunrechts
äen haben,irgendwolinks von der VS-Mehrheit'
der
uon de, iSi, iu stehen.Das wirklich Gemeinsame
AusleN.I.I. (im Gegensatzzu Bendersscholastischen
Überzunqen'des,,ieistes"; ist: l' die Ablehnungdes
als Programmder imperiali1938
von
ä*äprogtu.ms
Spaltung
üiräri" Epoche, 2. eine defütistischePosition zur
liir
der Vierten Internationale1952_54,3' Unterstützung
den
(z'
in
Angola:
"Für
B'
Nationalisten
t<teinUürgetti.he
Sirg O.ilvlfl A", SpartacusNr' 22, Libanon' Palästina)'
4. frailunterstützung für Arbeiterparteienin Volksfronten
Pato in Portugal'"Histo
(Chile tSZO,Frankreich1973114,
KomPromiß" in ltalien)'
-iischer
n., unnü'tzeCharakterder N'l'I' wird in der wider'
sprüchlichenHaltung zum VS deutlich' Hat der Spartacuspolitisch zerbund um die V. BK erklärt, er wolle das VS
Er
reformieren'
es
;hl;g;;, so wollte (will?) Roberto
jeden Fall der krepierten,,Dritten.Tendenz"des
*.i"i""f
der
VS noch bittrrt Tränen nach lBtticht über das Treffen
S' 1)'
in
Paris'
1976
ll'
2'
am
N'l'I'
der
Joint Commission
geist
VS
(l-CL)
zum
Die Position der Matgamna-Gruppe
,ia"ru undurchschaubar nach jahrelanger"kritischer
Position:
ist ihre gegenwärtige
VS
das
fiir
Unt.tttütrung"
das VSVI (.Vereinigte
daß
gla'ubt
weiterhin,
t-Ct-lir
Sekretariatder Vierten Internationale") die Hauptströpersomung ist, die aus der kommunistischenTendenz'
(The
I-CL
ist"
hervorgegangen
Trotzki,
Leo
nlnri.tt durch
faulen
dem
and the Fourth lnternational,S' 6)'Raus aus
tt.t.I.-Sto.L,die N'I.I' ist eine Barriere,die zerschlagen
werdenmuß!
der
Die TrotzkistischeFraktion kämpft fiir eine Politik
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aggressiven
Umgruppierungauf der Basiseinesklaren,
trotzkistischenProgramms.Indem wir unserePolitik auf
der
der erstenvier Weltkongresse
der Basisder Beschlüsse
der
Komintern sowie auf den Gründungsdokumenten
IV. Internationaleerrichten,anerkennenwir die Weiterentwicklungder Programmatikder proletarischenWeltrevolution auf prinzipienfestenGrundlagen,die historisch
aus den revolutionärenPhasender internationalenWeltist.
parteiendes Proletariatshervorgegangen
DieseErklärungwendet sich an alle trotzkistischen
Elemente im Spartacusbund.Wir werden diesenGenossen
in unserenAnalysenaufzeigen,daß die Niederlagendes
insbesonderebei seiner aktuellen
Spartacusbundes,
Hauptaufgabe,des Aufbaus der Partei der proletarischen
darstellen,
Weltrevolution,keine taktisch-episodischen
Konfusion, in seinem
sondernin seinerprogrammatischen
Partikularismuszu
Verständnisvom prograrnmatischen
suchensind, welchesihn auch weiterhin unzweideutig
als eine zentristischeOrganisationin einer typischen
Ausformungausweist.
Zentnl fiir eine trotzkistische Orientierung ist
Klarheit in folgendenPunkten:
ist das Programmder proI. Das übergangsprogramm
letarischenWeltrevolutionin unsererEpoche. Das Dokument entspringt der marxistischenMethodik der Analyse
der gegenwärtigengeschichtlichenPeriode. Deshalbbilden
die darausabgeleitetengrundlegendenSchlußfolgerungen
Form das
in verbindlich politischer und organisatorischer
Fundament fiir unsereStrategieund Taktik.
Wir lehnendeshalbjeglichesAnsinnenab, daszur
Grundlageder politischenArbeit die ,,Zerstörung"des
Programmsder Vierten Internationalenimmt und daher
einzig und allein zur Revision der trotzkistischenProgrammatikfuhren muß. Die Organisationen
der N.l.I.,
die keineswegseinheitlicherMeinung sind, wann das Übergangsprogramm
unzulänglichwurde und wre es ,,rekonstruiert" werden soll, drücken mit dieserPosition nur
Gelüsteaus.
ihre gemeinsamenrevisionistischen
II. Die ,,Volksfront" auf der einen,der Faschismus
auf der anderenSeite,das sind die letzten Mittel des
Imperialismusgegen die proletarischeRevolution. Pro
gamm und Politik einer solchenKoalitionsregierung
sind nie etwasanderesals durch und durch bürgerlich.
Wir lehnen daherjeglichesTaktieren gegenübersolchen
Koalitionen ab, eben weil die Klassenlinienicht durch,
sondern außerhalbder ..Volksfronten" verläuft.
Ausdrücklichweisenwir jede Form der Wahlunterstützungfiir Parteienoder Gruppen zurück, die sich an
der ,,Volksfront" beteiligenoder direkt auf sie hinarbeiten. Erst der Bruch mit den bürgerlichen,,Bündnispartnern" kann eine solche kritische Unterstützungfi.ir
Arbeiterorganisationen
reformistischeoder revisionistische
möglich machen. Die Wahlunterstützungder RobertoFMR (,,Wählt rot", ohne Kritik in SpartacusNr. 29
abgedruckt)fur,,die widerlicheKlassenkollaboration
der KPI" (ebenda)ist nur die letzte in einer langen
Reihe von Kapitulationen Volksfronten gegenüber.Die
Haltung zur Volksfront ist, wie Trotzki schrieb, die
ScheideliniezwischenBolschewismusund Menschewismus.
III. Die sozialdemokratischen
und stalinistischenParteien sind ihrem Wesennach bürgerlichund proletarisch
zugleich.Diese Parteiensind insbesonderegekennzeichnet durch den Antagonismuszwischenproletarischer
Klasseund traditionellerFührung,zwischenArbeiterbasisund Arbeiterbürokratie.Deshalbsind die staliParteien
nistischen,wie auch die sozialdemokratischen
mit DoppelcharakStrömungenirr der Arbeiterbewegung

ter. Sie sind gleichzeitigbürgerliche-und Arbeiterparteien - oder in Lenins Worten: ,,bürgerlicheArbeiterparteien".
Die zuvätzlicheBindung stalinistischerParteien an die
,,Arbeiterbürokratien"deformierter oder degenerierter
Arbeiterstaatenändert an der Qualitrit dieser Bestimmung
nichts, diesebonapartistischenBürokratien sind Kanäle
brirgerlichenEinflussesauf die Arbeiterbewegung(die
LoslösungstalinistischerParteienvon diesenStaatsbürokratien
wie in Spanien,Frankreich und Italien äußert sich als Prozeß ihrer Verwandlungin nationale
reformistischeParteien).In keiner Frage sind die Positionen der N.I.I.-Gruppenwidersprüchlicherals in der
Fragedes Reformismus.Machte der Spartacusbund(siehe Tanas,E.& P. Nr. 2) einen qualitativen Unterschied
zwischender ,,bürgerlichen"Partei SPD (,,welche sich
auf die Arbeiter stützt") und stalinistischenArbeiterparteien,wird dieserPosition durch ihre qualitative
(da ist von
in der N.l.l. widersprochen
Gleichstellung
der,,konterrevolutionären
Rolle reformistischer
Parteien
. . ., (den) stalinistischenoder (den) sozialdemokratischen" die Rede). Die l-CL betreibt Entrismus in der
Labour Party und gab ,,kritische Unterstützung" fiir
Anthony Benn (als ,,Labour-Linken") bei der Wahl eines
neuen Kanzlerkandidatender Labour Party.
IV. Die Losung der Arbeiterregierungbenutzen wir
nur in dem Sinn, wie sie die Bolschewikil9l7 und die
Vierte Internationalein ihren Gründungsdokumenten
verstandenhaben. Demnach ist sie eine antibürgerliche,antikapitalistischeLosung, womit eindeutig zum Ausdruck gebracht wird, daß das Proletariatmit seinenMitteln die
Macht übernehmensoll. Alle Losungendes übergangsprogramms,d. h. die gesamterevolutionäreStrategieund
Taktik, geben der Losung der Arbeiterregierungeine einzige konkrete Bedeutung,die der populären Bezeichnung
der Diktatur des Proletariats.
Das fatale Unverständnisdieser Losung durch den
Spartacusbundtritt am brutalsten in der Forderung für
Spanienhervor, wo eine durch den Generalstreikerrichtete ,,Arbeiterregierung"(KP/SP) die Konstituante ein'
berufen soll (SpartacusNr. 23). Diese Losung ist identisch mit der Forderung, daß die Arbeiterklassenach
elnem erfolgten Aufstand die Macht an die ,,demokrati'
sche" Konterrevolutionverschenkensoll (und ist eine
enge Analogie zum Vorgang in Deutschland1918/19,
wo ein Aufstand die Macht in die Hände der ,,ArbeiterEbert'Scheidemann
regierung"(nach Spabu-Verständnis)
gelegt hat, die dann nach Niederschlagungder revolutioeinbenären Arbeiterbewegungdie Nationalversammlung
rufen hat).
V. Die TrotzkistischeFraktion untersttitzt das Recht
Dabei
aller Nationen auf nationale Selbstbestimmung.
kann es niemals darum gehen,kleinbürgerlich-nationapolitisch zu untersti.itzen,
listische Befreiungsbewegungen
sondem den militärischenKampf gegenimperialistische
Unterdrückungsmaßnahmengemeinsammit ihnen, unter
eigenerFahne,zu fi.ihren.In keinem Falle gebenwir
unseremilitärischeUnterstützung,um etwa eine ,,fortschrittlichere" nationalistischeBewegunggegenüberandeGruppen auszuspielen
ren kleinbi..irgerlich-nationalistischen
oder gar durch militärische Unterstützung an die Macht
zu verhelfen.
Bei der Frage der militärischenUnterstützunggegen
imperialistischeUnterwerfunglassenwir uns in jedem
Fall von dem Gesichtspunktleiten, daß letzten Endes.
die Arbeiterklassenur an die Macht gelangenkann, wenn
sie mit der eigenenBourgeoisieabrechnet.Die Erkennt-
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Führer von
nis, daß die kleinbürgerlich-nationalistischen
von
Bourgeoisie
nationale
heute wenn siegreich die
bürgereine
fur
Untersti'itzung
unsere
morgen sind, schließt
Fraktion gege-neine andere aus' da
lich-äationalistische
Ji. Fr.g, nur darum geht, ruer eiri btirgerlich-nationalistischesR-egmestabilisierenwird. Jeder Nationalismusist'
geseheniom Standpunkt der historischenInteressender
Arbeiterklasse,reaktioruir'
'-Vi.
Partei
der trotzkistischen
Oit Organisationsform
verKlarheit
programmatischen
ihrer
ist untrennbaimit
demokratides
Praktizierung
in
der
besteht
und
bunden
schenZentralismusgemäßder bolschewistisch-leninistischenAuffassung(niedergelegtin der Resolutionzur OrIII. Weltkongreßder Komintem) und ist
ganisationsfrage,
Prinion vornhereinals ein internationalanzuwendendes
zip arzuerkennen.Demnachgibt es die vollste Freiheit
der Diskussionnach innen, sowie eine vollkommeneEinheit der Aktion nach außen.Wir lehnen es entschieden
ab, sich durch die ,,Freiheit der Kritik nach außen" an
außerhalbder marxistischenOrganisationbehndliche
rückständigeElementeder Arbeiterklassezu wenden,um
diesegegei andereTeile der marxistischenAvantgardezu
mobilisieren.
VII. Wir anerkennendie Notwendigkeit,daß sich die
in Form einer
im Keim befindlicheParteiorganisation
muß' um
konstituieren
,,kämpfendenPropagandagruppe"
revolutionärer
vorgeblich
.it Oi* Mittel der Zerstörung
einzuleiten
Organisationeneinen Umgruppierungsprozeß
bzi. voranzutreiben,um dadurch die eigeneOrganisation aufzubauen.
Dabei ist der CharakterdieserArbeit stets als exemplarisch anzusehen,wobei jede voluntaristischeVorstellung
in alle
von der Hand zu weisenist, als Propagandagruppe
Tageskämpfeder Arbeiterklasseeinzugreifen'da dies zur
Veizettelungder eigenenKräfte und zur Liquidation des
Programmsführen würde.
üttt. Oie TrotzkistischeFraktion vertritt das Prinzip
der Einheitsfronttaktik,wonach bei jeder, mit anderen

die
OrganisationengemeinsamdurchgefihrtenAktion
lehWir
muß'
werden
gewahrt
Kritik
utitilg. Et.ih.it äer
anderen
mit
j.d.
Propaganda
gemeinsamen
der
Form
nrn
dem
Organisationenab und verfahrenkonsequentnach
und
kurzfristiges
ein
die
früuip der Aktittnsernheit,
praktiichesZiel habenmuß und der Methodevon "geirennt marschieren,vereint schlagen"entspricht' Sowohl
Jer Block mit Quicuchi, wie auch der gemeinsameKampf
und RePolizeistaat
aller Arbeiterorganisationen,'gegen
pression"(Schulz- und Trutzbündnis)widersprichtdiesem
ieninistischenVerständnisund impliziert ein gemeinsames
Verständnisvon Strategieund Taktik proletarischerKlas'
senverteidigung.
IX. Oie Veiankerungder Organisationin der Arbeitererfolgt unklassedurch Betriebs-und Gewerkschaftsarbeit
Ebeneund kann
eingeschränktauf der programmatischen
in äer jetzigenPhasedis Parteiaufbausnur als exemplarischeüetriebenwerden,um nicht dem impressionistischen
Druck der sich eventuellergebendenVerhältnissezu erliegen, Kämpfe desjeweiligenBetriebesoder der Gewerkichaft fuhlen oder-anleitenzu wollen. ohne dort eine
Fü,hrungals Instntment der Partei aufgebautzu haben'
vertretenzu jedem Zeitpunkt und an
.,Kommunisten
AufgabendesProletariats
iedemOrt die historischen
unter Umständen
Interessen.
partikularen
alle
legen
der Arbeiterklasse
große
Teile
äuih otlne-odergegen
(Resolution
der V' BK
und ihrer Organisationen"
desSpartacusbundes).
Die TroizkistischeFraktiorr kCmpft um Untersttitzung
des
Plattform.der Scheidelinie
ni ai. oben dargelegte
revolutionärenTrotzkismusvorl N'lenschewismus'
Berlin, den 14.12.1916
Rainer Baier
Filis Franke
Karl Friedrich
Theo Schubert
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über
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TLD
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wiedörholten
den
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war
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Debattenaus dem weg
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der TLD
nu. uuig;no des erheblichenDrucks der TF und
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und
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auf die Veranstaltunggekommen'
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waren aber nicht
Oie Veiteter des Spartacusbundes
zu
politik
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fiir jeden
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KPD in
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und Diskussionsrunden'
Trotzder Zeir von 1925-29 verglich' die Einheit "aller
tcistJniium jeden preis predigteund diesemschließlich
Überschreitungder Redezeit
nach zweieinhalbminütiger
die Genossendes Spartasahen
wurde'
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l.T,Wott
und ihre Intentionen
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mit einem Wort zu antworten. Mit ihnen ging, so leisewie
er gekommenwar, auch der Vertreter der GIM, ein ehemaligesMitglied des Spartacusbundes.
Allem Geredeüber
den ,,8ürokratismus"der TLD zumTrotz, standen24 Genossenauf der Rednerliste;die Diskussionwurde bis um
23.30 Uhr fortgefi.ihrt.
Die Beiträgevon zwei Rednernder bordigistischenInternationalenKommunistischenPartei 0Kp) machten ungewollt die Bedeutungdes trotzkistischenprogrammsklar.
Ihre Zurückweisungder Theorie der permanentenRevolution fuhrte sie dazu zu erklären,daß in unterentwickelten
Ländern die Bourgeoisiedurchausin der Lage sei. eine
fortschrittlicheRolle zu spielenund demokätischeAufgaben der Revolution lösen zu können.
Die TlD-Vertreterin erklärte in ihrer Zusammenfassung,
daß der auf der Veranstaltungzustandegekommene
Min!

block zwischenGIM und Spartacusbund,sowie der Vorwurf des Spartacusbundes,
es seienin dem Referat nur
,,Geschichtenaus dem VS" erzählt worden, sich durchaus
in die Politik prinzipienloserEinheitsbestrebungen
und
programmloserBlockbildungeneinordnen.Der Abbruch
der revolutionärenKontinuität in Deutschlanderleichtert
das Aufkommen solchergeschichtsloser
Tendenzenwie
des Spartacusbundes,
frir die der Kampf um das revolutionäre Programmauf die Ebene des Anekdotenerzählens
gehört.
Allein die iST braucht ihre Vergangenheitnicht zu
verbergen,sie steht nach wie vor zu füren Taten. Nur sie
ist in der Lage,eine revolutionäreAltemative darzustellen.
Die ,,Notwer'.dige
InternationaleInitiative" hat keine
anderePerspektive,als zwischendem VereinigtenSekretariat und der iST zerriebenzu werden. I

TtD-TF-Brief
andenSpartacusburd:
Erneute
Aufforderung
zuDebatten
An
dasPolitischeBüro des Spartacusbundes
- die Ortsleitungdes Berliner Spartacusbundes
Berlin, 25. Januar 1917
Genossen,
Am 20. Januar 1977 fuhrten die TrotzkistischeFraktion
des Spartacusbundes
(ausgeschlossen)
und die TrozkistischeLiga Deutschlandseine gemeinsameVeranstaltungzu
den Themen:,,Der Kampf der Trotzkistischen
Fraktion"
und ,,RevolutirrnäreUmgruppierungund der Kampf fiir
die Wiedergeburt
der IV. Intemationale"durch, auf der
dem Spartacusbund
zum wiederholtenMale eine Debatte
angebotenwurde.
Obwohl GenossenEurer Organisation,so auch d,erZKGenosseJ. K., oftmals in Privatgesprächen
ihr Interessean
solchenorganisiertenDebattenzum Ausdruck gebracht
hatten, lief das ganzeVerhalten Eurer Berliner Organisationsvertreterdarauf lünaus,sich vor einer solchenprogrammatischenDiskussionzu drücken.
Eure Genossenunterbrachenfortwährend Beiträgevon
TlD-Genossenund reagiertenauf die Aufforderung, sich
an die proletarischeDisziplin zu halten, mit dem Zwischenruf: ..Leckmich am Arsch!"
Die Diskussionsfi.ihrung
der TLD hatte eine erste Diskussionsrundemit einer fünfminütigenRedezeitbeschlossen.Andersals etwa die Veranstaltungen
der GIM (die ihre Opponentenseltenzu Wort kommenläßt) oder die des
Spartacusbundes,
stehenunsereVeranstaltungennicht in
der Traditionder NeuenLinken. sondemin den Traditionen der revolutionären
Arbeiterbewegung.
Diskussionsrunden und Redezeitbegrenzung
gebenjedem der Anwesenden die gleicheChance,zu Wort zu kommen (auf die erste Diskussionsrunde
dieserVeranstaltunghatten sich 24
Teilnehmergemeldet).Die Tradition der NeuenLinken dagegenist es, die erstenRedner unbegrenztsprechenzu lassen und danacltbürokratischdie Zeit zu begrenzen,oder
gar die Liste abzubrechen.
Eine leninistische
Organisation
wird auch keineswegsihre Tagesordnung
und Diskussionsregelnder öffentlichkeit zur Abstimmungvorlegen.
GenossenEurer Organisationstandenalso insgesamt20
Minuten in der erstenRundezur Verfugung.die von Euch
hauptsächlichzum Protesrgegendie Diskussionsfiihrung
ge-

nutzt wurden. Der AuszugEurer Genosyn aus unserer
Veranstaltungerfolgte zudem erst, als der keiner Organisation angehörende
AltgenosseOskar nach siebeneinhalbminütiger Redezeitvon uns aufgefordertwurde, seinenBeitrag zu beenden.Es ging Euren Genossenalso nicht darum, einen längerenOrganisationsbeitrag
zu bekommender dann auch dem Vertreter der GIM und der IKP hätte
gewährtwerdenmüssen,nicht aber dem Einzelgenossen
Oskar - sondernIhr wolltet, von Anfang an, eine programmatischeAuseinandersetzung
verhindern.Eure Genossen
protestiertenvordergründigdagegen,nicht mit uns diskutieren zu können. in Wahrheit aber habt Ihr weder auf unserer Veranstaltungnoch zuvor in der Beantwortungunserer Briefe Eure Bereitschaftzu Debatten mit der TLD
erklärt, zu denenwir Euch seit drei Jahrenauffordem. Euer Argument,daß Debatten,,hierund jetzt" stattfinden
können, läuft aber genau darauf hinaus, einen etwaigen
zwanzigminütigenBeitrag als Entschuldigungzu nehmen,
sich nicht mehr in organisierterForm mit der TLD und
der TF auseinandersetzen
zu müssen.Zudem hätte jc'
ernsthafteOrganisationvor der Veranstaltungum eine Gegendarstellung
gebeten,der wir bei frühzeitigerEinigung
über die Modalitätenauch zugestimmthätten.
Euer demagogischer
Auszug,Eure ständigenundemokratischenUnterbrechungen,Eure Weigerung,einer Debatte
mit der TLD zuzustimmen,erfolgte mit dem einzigenZiel,
unsereOrganisationund in Konsequenzauch die TF als
..stalinistisch"zu di ffamieren.
Der Spartacusbundmußte auf seiner6. Bundeskonferenz über taktischeRichtlinien entscheiden,ohne über eine programmatische
Grundlageverfügenzu können. Die
Diskussionüber Euer Programmwurde von Eurer Konferenz ,,vertagt". Eure Organisationdefiniert sich ebenso
wie die ,,NotwendigeInternationaleInitiative" nur durch
die Gegnerschaftzum revolutionärenProgramm,zur iST.
So ist es nicht verwunderlich,wenn Ihr mit bürokratischen
Mitteln wie Ausschlüssen
arbeiten müßt. Ein GenosseEurer Organisationerklärte: ,,Aufgrund dieserPositionen,
die langevor der Bundeskonferenzschon enlwickelt worden sind, hätten wir die Genossen(der TF) suhonlängst
ausschließen
können. Das muß mal klargestelltwerden."
Ebensowenigverwundertds uns, wenn Ihr der TLD stalinistischeOrganisationspr4ktiken
vorwerft. Nur wir können

Kommunistische'Korrespondenz

ln
t v
mit Stolz darauf verweisen,daß es in der iST keinerleibügegebenhat und Fraktionsrechte
rokratischeAusschlüsse
nie beschnittenwurden. Bevor Ihr weiter mit diesemVorwurf hausierengeht, möchten wir Euch auf die Schrift
Cannons,,StruggleFor A ProletarianParty" aufmerksam
und
machen,in deiÖannon schreibt:',Organisationsfragen
sind nicht unabhängigvon proOrganisationsmethoden
grimmatischenGrundlagen,sondem diesenuntergeordnet"'
bie stalinistischeBürokratiemuß als sozialesPhänomengesehenwerden, die nur in einem bestimmtenhistorischen
Kontext entstehenkann. Aber unabhängigvon der Unhaltbarkeit EuresVorwurfs in seinerSubstanz:Zeigt uns an
der Politik und den politischenGrundlinien der TLD auf'

...
Uni-Streik
Fortgesetzt von Seite 24
poKlasse.DiesePerspektiveerfordert die Vertiefung der
klare
und
Studentenschaft
der
litischen Differenzierung
politischenStrö-mungen'
Abgrenzungder verschiedenen
Hal't, Spaltör,ruft die GIM und fordert den USTA mit
einer
Leitlinien,dem,,Minimalkonsens
prograÄmatischen
auf
dem
Bewegung
studentischen
äuuärnd.n Einheit der
jedes
erreichtenGrad der Politisierung"' Den Pabloistenist
aufzuzäumen'
Pferdchenrecht, um es zur Ersatzavantgarde
Die universitärekleinbürgerlicheIntelligenzist nicht unabnängig vom politischen Leben der bürgerlichen Gesellschaft'
po,onä.-rn im öegenteil ein Spiegelder in ihr wirkenden
litischen Kräfte. Deshalbist es geradedie bewegliche
kleinbürgerlicheIntelligenz,die in großerZahl konsequente
hervorReaktio;äre, aber auch bewußte Revolutionäre
einem,,Minimalkonauf
Einheit"
üöi."iil;',
däeina.
r.nr:, O"t treigt UewußtherbeigeführterpolitischerIndiffe,rnr, kunn es nicht geben.Die GIM versuchtdas Bewußtsein der militanten und politisch fortgeschrittenstenStudenten zurickzvzerren,,aufden erreichten" kleinbürgerPolitisierung
lichen,,Grad der Politisierung".Allgemein-e
hochschulpolitisches"(also
um ein',,antikapitalistisches,
,ritttt ptot.turisihes, sondern kleinbürgerliches)"Programm"
Uniisiäas .tf.fatlr- Ziel der GIM. Für Revolutionärekann
reversitätsarbeitnur heißen: erstens,Propagandafir den
den
von
Abgrenzung
volutionärenTrotzkismusund scharfe
u.ir.tti.A.n.n politischenStrömungen,vor allem politischen
und "kommuKampf gegeniolche, die sich ,'revolutionär"
"iit-iJÄ: ,i.nntn, aber mit einer revolutionärenproletarischenPerspektivenichts zu tun haben;und zweitens'
in demo
Gesichtskreises
Oui.itüt..itung des akademischen
durch.
Kämpfen
hochschulspezifischen
auch
ode-r
kratischen
und
Aufzeigender Notwendigkeit ihrer sozialenAusweitung
Führung durch die Arbeiterklasse'
Für die soziale Ausweitung des Streiks
Die Notwendigkeit der sozialenAusweitungstudentischerStreiks folgirt schon aus der sozialenLage der Stunotdenten selbst:Studentenleistenkeine gesellschaftlich
Bourgeoisie
dje
gegen
einzige
,,Waffe"
wendigeArbeit, ihre
ist diJVerhinderung von Ausbildung die Verweigerung
der Annahmevon ieistungen' Daher verfügenderartige
es
Streiks auch nicht über sozialeKraft und sind' wenn
durchzu
Beschrdnkung
ni"ni getingt,diesekleinbürgerliche
Bourdie
an
Appelle
ohnmächtige
verdammt,
br..hä, däzu
g."iti. zu richten. Nur im Kampf gegendie kleinbürgerliche
Beöorniertheit der ,,dauerndenEinheit der studentischen
geschlossene
einheitliche
wegung" ist es möglich' eine
Stöikiront an der ganzenUniversitätzu formieren' Dieser

kommen sollte'
woher eine solcheOrganisationsmethode
Wir stellenuns der Debatte.Versucht Eure Politik in der
DiskussionzwischenunserenOrganisationenzu behaupten'
TLD und TF fordern Euch abermalsauf, Euch mit uns
vorin Verbindungzu setzen'um eine organisierteDebatte
können.
zu
bereiten
Mit kommunistischenGrüßen
S. Lenz, für dasZK der TLD
- R. Baier. frir die Trotzkistische
Fraktion desSPartacusbundes
(ausgeschlossen)

Anspruchwar fur die TLD kein Lippenbekenntnis,sondern
eine Anleitung zum Handeln' wie er in der Resolutionder
am 12' Januarkonkretisiert
TLD zur FU-üoilverssammlung
wurde:
Resolution der
Trotzkistischen Liga Deutschlands
fur die DurchDer Streik wird wiederaufgenommen
setzungfolgenderForderungen:
gegen Chri- Ntäersihtagung des GericlttsverJ'alvens
stoph D. und Peter ll.!
- Einstellung cler laufenden D isziplitwrv erfaltrett!
vott Rothe!
- Sofortige Wiedereinstellung
- Keine Aberkennungdes Semestersl
gegen Streik'
- Keine Straf- und OrdnungsverJahren
wterstützer!
haben alle Organisationen,die den Streik
Darüberhinaus
unterstützen,volle Freiheit der Propagandal
FolgendeKampfmittel werden angewendet:
- öi. Uniutrsität wird durch einen Streik der Studenten,Dozentenund Uni-Arbeiterdicht gemacht!
- Der Streik soll durch militante Streikpostenketten
abgesichertwerden!
- Diä Unterstützungder Gewerkschaftenfur die
Streikzielemuß erkämPft werdenl
- Es wird ein demokratischgewählterStreikrat ge'
bildet: WahlrechthabenStudenten,Dozenten
und Uni-Arbeiter!
- Währenddes Streiks soll wöchentlich eine UniVollversammlungstattfindenl
die
Nur Phantastenkönnen glauben,mit diesemStreik
vergangeDer
bringen'
zu
Fall
zu
Berufwerboteschlechthin
- das zu
ne Uni-streik hatte einen defensivenCharakter
neuen
des
erkämpfendeStreikzielwar die Zurückweisung
Sturz
Der
Ängrifit der Bourgeoisiean den Hochschulen'
kann nur durch eine breite MobiliJes"Radikalenerlasses
jetzt'
sierungder Arbeiterklasseerkämpft werden' Gerade
einen
in
wo diJ vorgeblicheLinke die Streikniederlage
Si.g u*ruäünzen sucht, ist es wichtig' die Nichterfiillung
uon"ro elementarenStreikforderungenwie die Verhinderung
gegenStreikunterstützerund die bedin'
von Repressalien
hervorzuheben'Nichts dokumengungsloieScheinvergabe
ä.ri Otn Zusammenbruchdes Streiks deutlicher als der
Verrat an seinenmilitantestenUnterstützem'
Der Kern der Resolutionist die sozialeAusweitung
des Streiks.Ein Streik, der mehr sein soll als eine Demonstration kleinbürgerlicher,,Unruhe an den Uni's"' muß
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lahmlegen.DiesesZiel
den gesamtenUniversitätsbetrieb
kann nur durch Einbeziehungder Uni-Arbeiterund Do
zenten erreicht werden.DieseDurchbrechungder studentenborniertenPerspektiveist der erste Schritt einer sozialen Ausweitungdes Streiks,der unmittelbar aus den Erfordernissendes Streiks selbsthervorwächst.Nur so ist es
möglich, die Universität,einschließlichBibliotheken, Mensen.
Verwaltung und sonstigeAnlagenwirklich dicht.zu machen.
Die Ausweitungdes Streiks auf die Uni-Arbeiterund Dozenten ist nur der erste Schritt: Die Brücke zu den Geder Arbeiterklasse,
werkschaften,den Massenorganisationen
muß geschlagen
werden. Es müssenVersammlungen,Kundgebungenund Demonstrationenvon Streikunterstützern
durchgefrihrtwerden,die die Abwürgungdes Kampfesgegen
politischeDisziplinierungdurch die Gewerkschaftsbürokratie auf der einen,und den kleinbürgerlichenStudentenfi.ihrernauf der anderenSeite entlarvenund gewerkschaftliche KampfmaßnahmengegenBerufsverboteerzwingen.
Die Voraussetzungdafur ist die Überwindungder kleinbürgerlichenakademischen
Beschränktheitund die Durchsetzungder proletarischenPerspektive.
Das Argument, das Bewußtseinder Massenwäre zu
rückständig,der Grad der ,,Politisierung"zu niedrig, ist
das Argument politischerBankrotteure,die ihre eigene
Feigheitmit dem Hinweis auf die Passivitätder Massen
übertünchenwollen. Diese..Revolutionäre"haben den
Kampf frir die Mobilisierungder Massenbereits aufgegeben,
um sich in die ,,Bewegung"zu integrieren.Für eine Nachhut, die sich ,,Vorhut" nennt, bestehtkeine Notwendigkeit. Marxistenbetrachtendas Bewußtseinder Massen
nicht statisch,sondernals durch kommunistischeTätigkeit entwicklungsftihig.Wäre dem nicht so, so wäre es vergeblicheMühe, kommunistischeParteienaufbauenzu wollen.
Eine revolutionärePerspektivezu propagierenheißt
aber, den Massenals Avantgardevoranzugehenund auch,
besonders
heute,sich als harte revolutionäreMinderheit
gegenden Strom zu stellen.Nichts ist widerlicherals die
Scharender vorgeblichenLinken, die mit revolutionären
Phrasenauf den Lippen als U-Bootezusammenmit der
Bewegungauf dem erreichtenGrad der
,,studentiscl.ren
Politisierung" in die Niederlageabsacken.Für uns ist das
Programmkein FetzenPapier,sondemeine
revolutionäre
Anleitung zum Handeln. Gewiß kann eine kleine kämpfende Propagandagruppe
heute nicht die Massenin den
Kampf fuhren, doch die Fragelautet: IUiebringt man es
soweit?Hier öffnet sich auch fur eine kleine revolutionäre
ein weitesFeld von exemplarischen
Avantgardeorganisation
Aktionen, die zeigen,wie der Kampf gefiihrt werden muß.

Streikpostender TLD
Exemplarische
Charakterhatte auch die
Einen solchenexemplarischen
Aktion der TLD am 25. Januarvor der Mensader FU: Genossender TLD bildetenvor dem Eingangdes Mensagebäuund trugengroßeSchildermit
deseine Streikpostenkette
sich, die dazu aufriefen,die Mensaebenfallszu bestreiken
der Uniund die ganzeUniversitätdurch Einbeziehung
Arbeiterund Dozentendicht zu machen.Keine der anwesendenOrganisationen(KB, KABD, KPD) solidarisiertesich
mit der Aktion der TLD und reihte sich in die Streikposten:
äußerkette ein. Der KB-Vertreterhinter dem Büchertisch
dieseAktion wäre
te den Bankrott seinerOrganisation:
nicht schlecht,aber komme zu spät, die TLD wolle durch
diese,,putschistische"
Aktion das Ruderherumreißen.
,Richtig.genaudasist die PflichtjedesehrlichenRevolutionärs in einer Streiksituation: das Ruder herumzureißen,
anstattgebannt
abzuwenden.
um die nahendeNiederlaee
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auf den ,,erreichtenGrad der Politisierung"zu starrenund
kummervoll über den ,,Putschismus"der TLD zu klagen.
Die Tatsache,daß ein Mitglied der GIM und ein Spartacusbund-Mitglieddie Streiklinie überschrittenhaben, zeigt
wie fremd diesenverrotteten Organisationenproletarische
Kampfformen sind. Streikbruchhört nicht auf, Streikbruch zu sein,bloß weil die Masseder kleinbürgerlichen
Studentenebenfallsdie Streiklinieübertritt. GIM und Spartacusbundkapitulierenvor dem rückständigenBewußtsein
der Massen.Weit mehr Bewußtseinhat dagegeneine Anzalrl
Mitglieder der CISNU bewiesen,die umkehrten, als sie die
Streikpostensahen.
Das ist kein Zufall. Im Gegensatzzu Deutschland,wo
die militanten Traditionen der Arbeiterklassedurch
Faschismusund den Kontinuitätsbruchder revolutionären
Führungverschüttetsind und wieder neu, gegenden Strom
schwimmend,in die Arbeiterbewegunghineingetragenwerden müssen,sind dieseim lran, trotz barbarischerUnterdrückung,lebendiggeblieben.
Zweck des Uni-Streiksist die Lahmlegungdes Universitätsbetriebes.
Wie in jedem Streik gibt es auch da nur zwei
Seiten:wer unterstütztden Streik und wer will den Universitätsbetriebweiter aufrechterhalten.DieseLinie muß
durch Streikpostenkettenklar gezogenwerden. Ohne
Streikpostenkettenkann jeder ungehindertdie Gebäude
betreten,d. h. eineVerteidigungdesStreiksist unmöglich.
Sind militante Streikpostenkettenvorhanden,entbrennt an
dieserFront naturgemäßder Kampf zwischenStreikunterstützernauf der einen und den Streikbrechernund der Po
lizei auf der anderenSeite.Streikpostenketten
sind die
Fronten des Klassenkampfes- wer sie übertritt, stellt
sich auf die Seite der Bourgeoisie!
Es ist die elementarstePflicht von Revolutionären,diese
militanten Traditionen aufzugeifen und zu verteidigen.
Nur die TLD hat sich während des Uni-Streiksals dazu
lähig erwiesen.Die vorgeblichrevolutionärenOrganisationen
zeigtensich nur flihig, die Niederlagezu organisieren.
P e r s p e k t i v l o s i g k e i td e r , , H o c h s c h u l l i n k e n "
Dic Jusosund die SEW/ADSzeigtensich der Bourgeutsie
von ihrer bestenSeite,indem sie den Streik durch eine
,,Aktionswoche"zu ersetzensuchten,den Streik abwiegelten und ihn durch ihr Bestehenauf Zweidrittel- bis Dreiviertelmehrheitenbei Urabstimmungenletztlich brachen.
KPD/KSV scheuten sich nicht, ihre antikommunistische
Losung ,,Kampf der politischenUnterdrückungin der BRD
und der DDR" auch um den Preisder Spaltungder Streikbewegungeinzubringen.Mit dieserForderungappelliert der
antikommunistischen
der KSV an die rückständigsten,
Strömungen,die sich besondersbei der Beschneidungdes
hervortatenund
Rederechtsvon Arbeiterorganisationen
sich auch gegenden KSV selbstwandten.Außerst widerwärtig war das hilflose Hick-Hackvon SEW/ADSund
vorwarfen,nur ,,ihre BeKPD/KSV, die sich gegenseitig
troffenen" gegenden bürgerlichenStaat verteidigenzu
wollen. Womit nattirlich beide recht haben. Beide sind
stalinistischeOrganisationen,die keine Klassenliniegegen
den bürgerlichenStaat ziehen können, sondernnur ihren
Bürokratiengehorchen.
Der KSB/ML (Studentensektionder Jugendorganisation
Rote Garde der KPD/ML) versuchtekrampfhaft, seinen
Reformismusdurch tönendePhrasenvon ..revolutionärer
Gewalt" zu überdecken.Doch trotz seinereifrigen Bekeine
schwörungenmochte aus der Studentenbewegung
Weg
der
so
den
hervorwachsen,
Gewalt"
,,revolutionäre
zialen Ausweitungdes Streiks auf die Massenorganisationen
Fortgesetzt auf Seite 22
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Die MaoistenrechtfertigenChinaszunehmendoffene und
gegendie Sowjet'
allseitigeAllianz mit dem US-Imperialismus
union - was durch PekingsbeständigeMahnungen,die
NATO zu stärkenun{ durch seineUnterstützungfiir die von
den USA veranlaßtednd von Südafrika geliihrte Invasion Angolasim letztenWinter deutlich wird -, indem sie die Behauptungaufstellen,in der UdSSRsei der Kapitalismuswiederhergestelltworden und diesesei angeblichzu einem ..agStaat
sozialimperialistischen"
gressiven,
sich ausdehpenden
geworden.Wichtigernoch, die Untqrstützungder westlichen
Maoistenfijr die konterrevolutionäreLinie Chinasrührt von
dem Glaubenher, China sei auf eirzi$artigeWeisesozialistisch,stellesogareinenhöherenEntwicklungsstanddesSoabzialismusdar alsRußlandunter Stalin. Die anscheinend
strakteFrage,was denn nun den Fortschritt hin zum Kom'
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ist daherein wichtigerZankapfelunter
munismusausmachei,
den Stalinisten,wobei CieVerteidigerdesMaoismusüberjeAußenpolitik hinweggehen,
glicheBedenkenzur chinesischen
indem sieChinasvermeintlichenunvergleichlichraschenFortKommunismusbeschwören.
schritt zum sogenannten
Konzeptionvom,,Sozialisstalinistische
Die sowjetische
mus in einemLande" schloßimmer ein großesElementvon
Dynamismusein: den Glauben,dasrücktechnologischem
ständigeRußlandkönnte mittels seinergeplantenWirtschaft
die fortgeschrittenenkapitalistischenLänderinnerhalbeiner
Generationoder wenigereinholen.In Stalinshobleme des
Leninismus(1933) wird die Behauptungaufgestellt:,,Wir
sind fünfzig oder hundert Jahrehinter den fortgeschrittenen
ländern zurück.Wir müssendiesenRückstandin zehn Jah-

,,Frage2: Wasist der Zweck der Kommunisten? Antwort: Die Gesellschaftso einzurichten, daß jedes Mitglied derselbenseine simtli'
chen Anlagen und Kräfte in vollständiger Frei
heit und ohne dadurch die Grundbedingungen
dieser Gesellschaftanzutasten,entwickeln und
betätigenkann."
- Friedrich Engels, ,,Entwurf des Kommuni1847
stischenGlaubensbekenntnisses",

.Nur durch die Wechselwirkungdieser drei Ele
mente - der staatlichen Planung, des Marktes
und der Sowjetdemokratie - kann die korrekte
Leitung der Wirtschaft in der Übergangsepoche
erreicht werden."
- Leo Trotzki, ,,Die Sowjetwirtschaftin Ge'
fahr", Oktober 1932

ren wettmachen."
Das maoistischeChina ist wirtschaftlich sogarqualitativ
alses Rußlandin den dreißigerJahrenwar.
rückständiger
Der Abgrund zwischender Produktionskapazitätder chinesischenund der amerikanischenWirtschaft ist so tief, daß es
unvorstellbarist, ihn in irgendeinerpolitischbedeutungsvoL
len zeitlichenPeriodezu überwinden.DasmaoistischeRe'
gime war deshalbgezwungen,nachdemes in den späten
fünfziger Jahren mit dem Sowjetblock gebrochenhatte, traVorstellungenradikal abzuändern'
ditionellestalinistische
Der ..Sozialismus"wurde neu definiert, um ihn in einemder

Zwei Apologe

Links:Cha
Rechts:P
verarmtestenLänder der Welt als unmittelbar erreichbar
erscheinenlassenzu können.
Die maoistischeldeologieist deshalbweit mehr als der
StalinismusMoskauerPrägungein dauernderAngriff auf die
grundlegende
marxistischePrämisse,daß der SozialismusmateriellenÜberfluß durch ein Niveauder Arbeitsproduktivität'
dasweit über dem desentwickeltstenKapitalismusliegt, voraussetzt.Die maoistischeldeologieberuht auf einer sublekti'
Ergo wer'
vistischenNeubestimmungder Klassengesellschaft.
Verhältnissedurch eine,,Kulturrevolution"
den sozialistische
erreichtund der Prozeß,der den Kapitalismusin der Sowjetwurde hauptsächlichim
union angeblichwiederherstellte,
lokalisiert.
Kopf Nikita Chruschtschows
Der Primitivismusund der extremeVoluntarismusdes
Maoismus- besonderswie er sich währendder Periodeder
,,Kulturrevolution" darbot hat bei den kleinbürgerlichen
Radikalenim WestengroßenAnhanggefunden.Die Verhei
ßung desEndesder entfremdetenArbeit hier und jetzt, unter Umgehungder gesamtenhistorischenPeriode,die notund kulturelle Niveauder
wendigist, um dastechnologische
Menschheitzu heben,war es,die viele AnhängerMarcuses
in den spätensechzigerJahrenbefiähigte,ihre Loyalität auf
dasmaoistischeChinazu übertragen.Der Glaube,daß China
mit dem ,,ökonomismus" der Sowjetuniongebrochenhabe,
Menschen"zu schaffen,
um einenwahrhaft ,,sozialistischen
ist es,der den Maoismusmit jener Mystik umgibt und ihm
Rejene Arziehungskraftverleiht,die anderenstalinistischen
Ho
Tschi
oder
Kuba
Castros
wie
gimen der ,,Dritten Welt"
Minhs Vietnam nicht zuteil wird.
ist naWirtschaftslebens
Die Wirklichkeit deschinesischen
der westlichenApotürlich sehrweit von den ldealisierungen
logetendesMaoismuswie CharlesBettelheim,Paul Sweezy
und William Hinton entfernt. DasheutigeChina ist ebensoin
Rußland,und bürokra'
Schichtenunterteilt wie Breschnews
sind genausoweitvertischeKorruption und Schwarzhandel
breitet wie dort. Die Formen der Wirtschaftspolitik,wie sie
und dem sowjetischen'bürokratisch
von dem chinesischen
Arbeiterstaatbetriebenwerdeformiertenbzw. degenerierten
alsjede dieden,habenweit mehr miteirlandergemeinsam,
serFormen mit dem wirtschaftlichenProgrammeinerwirk-
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' maoistischen
ltstheorie
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den Maoismusals orthodoxen Marxismuszu reklamieren:

,,... die mit der chinesischen
RevolutiongemachteErfahrung ... hat (gezeigt),daßeine niedrigeEntwicklungsstufe der Produktivkräftekein unüberwindliches
Hindernis
fiir die sozialistische
UmgestaltungsozialerBeziehungen
ist und nicht unbedingtzu einemProzeß,primitiverAkkumulation'und größterUngleichheitfiihren muß, daß
der Versuch,alserstesdie materiellenGrundlagenfiir den
Sozialismuszu schaffenund die EntwicklungentsprechendersozialerBeziehungen
auf späterzu verschieben,
zu einemEigentorfiihrt. .." (,,Die Natur der Sowjetgesellschaft,Teil I", Monthly Review,deutscheAusgabe,
April 1975).
Und Sweezyf,ährtfort, hervorzuheben,
waser fi.irden einz\gartigenBeitragdes,,chinesischen
Weges"zum Marxismus
hält:
,,Nur in China,dasvon allen Ländernder Welt die beste
Ausgangsbasis
fiJreine Revolutionhatte, war esmöglich,
daß der Marxismusschließlichvon seinem(im wesentl!
chen bürgerlichen)ökonomistischenMakel gereinigtwurde" (,,Die Natur der Sowjetgesellschaft,
Teil Il", Monthly Review,deutscheAusgabe,Juni 1975).

r desMaoismus
s Bettelheim
rl Sweezy

kt*

"
ü

lich revolutionären,demokratischenArbeiterregierung.
Im besonderenähnelt die chinesische
Wirtschaftspolitik
ziemlichstark der regionalenDezentralisierung
währendder
(1958-64). In beidenFiilspäterenChruschtschow-Periode
len ergabsich die Dezentralisierung
auseiner innerbürokratischenAuseinandersetzung,
gefolgtvom Versuch,die Kontrolle wirtschaftlicherRessourcen
vom zentralisiertenadministrativ-technischen
Apparat auf die lokalenParteichefszu übertragen.Doch ist es nicht der Zweck diesesAufsatzes,die bestechliche,bürokratischeWirklichkeit Chinasdem von westlichen Lobhudlern gezeichneten,,radikalen"maoistischen
Wunschbildentgegenzuhalten.
Vielmehr soll er den reaktionären,utopischenCharakterdiesesWunschbildsselbstentlarvenund angreifen.
Marx gegen primitive Gleichmacherei
Die IdentifizierungdesInteresses
am technischenFortschritt mit dem ,,Einschlagen
deskapitalistischenWeges"
zieht sich durch die ganzemaoistischeApologetik.Bettelheim zum Beispielempfietrltzurückgebliebenen
Ländern,
ChinasPolitik des,,Vertrauensauf die eigeneKraft" zu folgenund ihre Entwicklungnicht auf die Einfuhr fortgeschrittenerTechnologiezu gründen,die er alsin sichkapitalistisch
(!) betrachtet;
,,Ist zum Beispieldas Anwachsender technischenZusammensetzungdes Kapitals,das Wachstumdes Umfangsder
Produktionseinheiten.dasanscheinendfiir die Reduzierung der Kosten ,notwendig'ist . . . , sind beide Phänomene als eine Art ,Naturgesetzder Technik', nicht einfach gesellschaftliche
Gesetze,eine Auswirkung der kapitalistischenKonzentrations-und Zentralisationsgesetze?
Es gibt viele Gründezu glauben,daß das so ist" (Charles
Bettelheim,ÖkonomischerKalkül und Eigentumsformen,
1974 - Hervorhebungim Original).
I(lar erklärt wird der Gegensatz
zwischeneinem angeblich
egalitären,voluntaristischen,,chinesischen
Wegzum Sozialismus"und dem ,,ökonomismus"im Stileder Sowietunion
von Paul Sweezy,der sich wenigerdarum Sorgenmacht,

Es ist das Schicksaldes Revisionismus,diejenigenLehren
und Ideen wiederzuentdecken,gegendie der },iarxismusentwickelt wurde. Im Falle desMaoismuserkennt man eineklare Wendungzu vormarxistischen
kleinbürgerlichen
Konzeptionen desSozialismus.
Die von den erstenSozialisten- Babeuf, Owen,Weitling,Cabet- entworfenenprogrammati
schenModellewarenselbstgenügsame
Produktionseinheiten
ohne Geld und ohne Markt, bei denendurch eine zentrale
politischeAutorität die Arbeit zugewiesen
und die Güterverteilt wurden.Kurzum, siestelltenreineVersionender
,,Volkskommunen"währendder PeriodedesGroßenSprungesNach Vorn in China dar, was Bettelheimfür eine höhere
Stufe desSozialismusals dasStaatseigentum
der So{etunion hält.
Um Babeufund den anderenfriihen Kommunistenhisto
rischeGerechtigkeitwiderfahrenzu lassen,muß man sagen,
daß ihr Gesellschaftsmodell
notwendigerweise
durch die vorindustrielleTechnologie,die im kontinentalenEuropavorhenschte,begrenztund von ihr abhängigwar. Man<konnte
die primitiven gleichmacherischen
Vorstellungenvom Sozialismusnur deshalbüberwinden,weil er die Bedeutungder
industriellenRevolutionin Englanderkannteund verarbeitete (zum großenTeil durch seineVerbindungmit Engels).
Praktischvom erstenTagean, nachdemer im Jahre 1843
Kommunist gewordenwar, griff Man<vehementdie Lehren
des,,Kasernensozialismus"
an, die unter den zeitgenössischenKommunistenwie Weitlingund Cabetvorherrschten:
,,DieserKommunismus- indem er diepersönlichkeit des
Menschenüberallnegiert- ist ebennur der konsequente
AusdruckdesPrivateigentums,
welchesdieseNegation
ist . .. Der rohe Kommtinist ist nur die Vollendung
cliesesNeidesund dieserNivellierungvon dem vorgestellren Minimum aus. Er hat ein bestimmtes begrenztesMaß.
Wie wenig dieseAufhebung des Privateigentumseine
wirkliche Aneignungist, beweisteben die abstrakteNegation der ganzenWelt der Bildung und der Zivilisation,
die Rückkehr zur unnatürlichen Einfacltheit des armen,
rohen und bedürfnislosenMenschen,der nicht über das
Privateigentumhinaus,sondernnoch nicht einmal bei
demselbenangelangtist" (Karl Marx, ökonomisch-phik;sophischeManuskripte, 1844 - Hervorhebungim Original).
Und als der Bund der Kommunisten im September 1847 die
ersteund einzigeAusgabeseinerKommunistischenZeit-
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begannsiemit eineml,eitartikel, der den
schrift herausgab,
kommunistischen
Bunä gegenübiranderenzeitgenössischen
Ursprüngen
eigenen
seinen
gegenüber
(wie
auch
Tendenzen
Bund der Gerechten)abhob:
ausdem primitiv-egalitären
..Wir sind keine Kommunisten,welchedie persönliche
Freiheitvernichtenund ausder Welt eine großeKaseme
oder ein großesArbeitshausmachenwollen' Es gibt freilich Kommunisten,welche ... die persönlicheFreiheit,
die nach ihrer Meinungder Harmonieim Wegesteht,leugnen und aufhebenwollen; wir aberhabenkeine Lust, die
Gleichheitmit der Freiheit zu erkaufen'Wir sind überzeugt . . . daß in keiner Gesellschaftdie persönlicheFreiheiigrößer seinkann als in derjenigen,welchesich auf
Gemeinschaftgründet" (in: Der Bund der Kommunisten,
Dokumente und Materialien,Band I' 1970)Es gibt keinenbesserenNachweisder reaktionärenNatur des
alsdie Tatsache,daß es
maiistischenSozialismus'Konzepts,
Handwerksproletariats
vom Vortrupp deseuropäischen
JaI30
vor
wurde
den erstenMärxisten zurückgewiesen
ren!
Die Ahnlichkeit zwischenvormarxistischenSozialismusmodellenund dem ,,radikalen"maoistischenldeal rührt daher, daßbeide ideologischeAusdrucksformenvon der Ge'
verurteiltersozialerGruppensind'
schichtezum (Jntergang
-,,Kasernensozialismus"- lauGleichmacherei
Primitive
tete die Antwort der Handwerker'die durch den Beginn der
industriellenRevolutionin bittere Not getriebenwurden' Es
war der ideologischeAusdruckdesDranges,der feindlichÖn
kapitalistischenUmgebungdurch die voluntaristischeBilProduzenten-Genossenschaften
dungvon selbstgenügsamen
zv entkommen.
Die voluntaristischemaoistischeVersiondes,,Sozialismus in einemLand" drückt dasfalscheBewußtseineiner
Bürokratiein einemwirtschaftlichrückständistalinistischen
gen deformiertenArbeiterstaataus,der in einer von den
iortgeschrittenenkapitalistischenMächtenbeherrschten
Weliisoliert ist. Der Sturz desWeltkapitalismusdurch die
internationaleproletarischeRevolutionwürdedaschinesischestalinistischeRegimehinwegfegen.Deshalbweist die
maoistischeBürokratieinstinktiv die intemationaleproletazu einersozialistischen
rischeRevolutionalsden Sctrlüssel
desKommunisEntwurf
einen
liefert
Zukunft zurückund
chinesischen
bestehenden
der
ldealisierung
die
als
mus
llirklichkeit.
Wie Marx in den vierzigerJahrendesvorigenJahrhun'
derts, bestehendie Trotzkisten, seineheutigenNachfolger,
darauf,daß der Sozialismusnur auf der revolutionärenAneignungder Produktivkräfteder fortgeschrittenenkapitalistischenNationenbasierenkann'
a

im Dienstedes
Obskurantismus
Subjektivismus
maoistischen
Die ehrgeizigsteAnstrengung,dem rohen' selbstMaoi
,t.n in Veitegeitreit sti'irzendenSubjektivismusder Leitartikel aus derTeking Rundschaueinen marxistischenAnlangstrich zu geben,unternimmt CharlesBettelheim' ein
späin
den
der
jähriger fänzösischerorthodoxer Stalinist,
wurde'
gewonnen
ien sechzigerJahren für den Maoismus
BettelheirnsArbeiten sind langatmigeÜbüngenin Obskukommt Bettelheim nach
rantismus.Wie vorauszusehen,
bombastischenterminologischenWindungenund spitzfindi
der Logik zu der-Scltlußfolgerung'
gen Vergewaltigungen
einer Geseilschaftvon der Geistesäaß der Klassencharakter
Schicht abhängt'Bettelheims
herrschenden
seiner
haltung
Behauftung, der Kapitalismuswäre in der UdSSR wieder-

Soziahergestellt,ist genausoweit vom wissenschaftlichen
Behauptun'
aufeinanderfolgenden
die
wie
entfernt,
lismus
gen seinerchinesischenMentoren, Liu Schao-tschi,dann
Lin Biao und gegenwärtigDjiang Tjing wären ,'Wegbereiter
des Kapitalismus"(und noch dazu langjährigedoppelzüngi
g e , , W e g b e r e i tdeer sK a p i t a l i s m u s " ) .
Das marxistischeVerständnisdes Kapitalismus,als eines
Warenproduktion,das mit dem
Systemsverallgemeinerter
Privateigentuman Produktionsmittelnverknüpft ist und diesesvoraussetzt,weist Bettelheimnatürlich zurück. Stattdessen zieht er es vor, den Kapitalismusals ,,die Trennung
der unmittelbarenProduzentenvon den Produktionsmitteln" zu definieren.Dies ist eine verschwommeneFormulierung, die nach neulinker Freiheitstümeleiund Anarcho
syndikalismusschmeckt.Bettelheimsieht in der Lohnar'
beit das wesentlicheElement des Kapitalismus:
,,An dem oben Gesagtenist besondersder eine Punkt
hervorzuheben,daß nämlich geradedasLohnverhtiltnis,
das in eine llarenprotlttklrbn interveniert. . ' ein kapitaVerhältnis ausmacht"(Ökolistischesgesellschaftliches
nomischerKatküt und Eigentumsformen Hervorhe'
bung im Original).
Wie jeder andere,der den Begriff ,'staatskapitalismus"
zur Besihreibungder UdSSRbenutzt, hat er dafrir seine
eigenebesondereDefinition. Eigentlichverwendeter zwei
Definitionen. Für BettelheimbegÄndlegendverschiedene
die Gesamtheitder Waentweder
deutet Staatskapitalismus
des Proletariatsoder
Diktatur
der
innerhalb
renverhältnisse
eine neue bürgerlicheProduktionsweise.Dieserin hohem
MaßeverwirrendebegrifflicheDualismusist sehr wichtig
fi.ir BettelheimsZwecke der Verteidigungdes chinesischen
Stalinismusgegenden Kregrl.
Klar oder wenigstensklarer tritt dies hervor, wenn man
AnarchosyndikaBettelheimsMäoismusdem unverfidlschten
ist
Anarchosyndikalisten
einen
Für
gegenüberstellt.
lismus
eine durch Lohnarbeit charakterisierteWirtschaftsordnung
Kapitalismusund damit hat sich's' Aber Bettelheimist
kein Anarchosyndikalist- er ist Stalinist.Er glaubt fest
an die unkontiollierte Herrschafteiner bürokratischenElite, die sich als leninistischeAvantgardeparteimaskiertund
sich durch Gewalt und Terror gegendie von den ArbeitermassenaufkommendeOpposi-tionan der Macht hält'
Im theoretischenSchömaBettelheimsist der ,,Staatskapitalismus" dem Aufbau des Sozialismus,,untergeordnet",
wenn eine wahre proletarischeAvantgardean der Macht
ist (im Falle des maoistischenChina). Wenn aber die Macht
nicht in den Händeneiner wahren Avantgardeist, wird
der,,staatskapitalismus"vorherrschend(wie in Breschnews
Rußland):
der die
,,In wenigenWorten, wenn der Staatsapparat,
der
Staats'
(als
Resultat
einem
besitzt
Produktionsmittel
kontrolle), getrennt von den Massenexistiert und wenn
überdies dieserApparat nicht Gegenstandder Kontrol'
le durch eine Partei ist' die in den Massenverankert ist
und den Massenkcimpfen hilft, die Kontrolle über den
von den hoduktionsmitteln erzeugtenNutzen zu errin'
gen, sind wir mit Beziehungenkonfrontiert, die eine
St*ktut darstellen,die die Trennungder unmittelbaren hoduzenten vQn ifuen Produktionsmittelnreproduziert. Wenn unter diesenBedingungendas Verhältnis
zwischenArbeitskraft und Produktionsmittelndurch
ein Lohnverfuilrrrisausgedrücktwird, heißt das, daß die
Produktionsverhältnissekapitalistisclre Verhcilttrissesind
und daß jene, die führendePostenim zentralenStaatsapparatund in den mit ihm vereinigtenApparateninnehäüen. alsKollektiv, eine kapitalistische, eine Staats-
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Deshalbkann es keine Diktatur des Proletariatsgeben,
wenn die herrschendePartei nicht die Partei der Arbeiterklasseist" (CharlesBettelheim,mit Paul Sweezy,On
the Transitionto Socialism,1972 - Hervorhebunsim
Original).
Da Bettelheimdie Meinungverficht, daß die Avantgardeparteidurch einen friedlichen,gesetzmäßigen
Prozeß
entartet und ihren Klassencharakter
verlierenkann, kann
demnachder Kapitalismusohne eine gewaltsameKonterrevolution wieder errichtet werden. Der Maoismusbeinhaltet demzufolgedie grundsätzlicheZurückweisungder leninistischenStaatstheoriezugunsteneinessubjektivistischen
Voluntarismus.
Rüstet uns Bettelheimmit einem objektiven Maßstabwie etwa Beschaffenheitund Umfang wirtschaftlicherPlanung - fiir die Frageaus,ob Warenverhältnisse
in einer
gegebenen
kollektivisiertenWirtschaftvorherrschendoder
untergeordnetsind?Nein, er leugnetdie Existenz einessolchen objektiven Maßstabes.Ist es nicht wahr, daß in China der Markt eine viel größereRolle spielt und die Unternehmendort weit größereSelbständigkeitgenießenals in
Breschnews
Rußland?,,Einbildungl",
schreitBettelheim.
Die Beftihigungzur Wirtschaftsplanung
wird nur den wahren Jüngernerteilt. Und da die Kremlherrennicht mehr zu
den Gläubigenzählen,haben sie die Befähigungzum Planen verloren.Es gibt keine Wirtschaftsplanung
in der
UdSSR!
,,Wenneine solcheAvantgardenicht existiert, insbesondere wenn die führende,Arbeiter'parteinicht oder
nicht melu die Merkmalebesitzt, die sie zu einer Avantgardeder Arbeiterklassemachen,existierendie politischen vnd ideologischen Voraussetzuttgen,die die Vorherrschaftvon Planverhältnissen
über die Warenverhältnisseerlauben,nicht. Ist das der Fall, so kann es wohl
formol ein ,Dokument' geben,das man ,Plan' nennt,
aber dasverschleiertnur das Fehlen einer wirklichen
Planung" (ökonomischer Kalkül und Eigentumsformen
- Hervorhebungim Original).
An diesemPunkt vereinigtsich Bettelheimwieder mit
dem unverhülltenSubjektivismusder PekingRundschau.
Klassenentstehennicht längeraufgrundobjektiver wirtschaftlicherVerhältnisse,sondernhängenvon der Geisteshaltung derer ab, die zu irgendeinergegebenenZeit die
Macht ausüben.Wie wissenwir, ob es eine ,,wirkliche" proletarischeAvantgardeist, die fiir ,,wirkliche" wirtschaftliche Planungbürgt?In dieserSchlüsselfrage
können Bettelheim und seinemaoistischenGesinnungsgenossen
nur aufgrundblindenGlaubens- und der letztenSäuberung- eine Offenbarungbieten. Wir fragenuns, ob Bettelheim
nicht durch die SäuberungDjiang Tjings und der anderen
,,Radikalen"der Kulturrevolutionin seinemeigenenGlauben an die chinesischeKommunistischePartei als ..wirkliche Avantgarde"erschüttertwurde. Denn letzten Endes
wurden BettelheimsSpekulationenursprünglichdurch die
Kulturrevolution inspiriert, deren Führer nunmehr alle entweder tot sind oder als ,,Wegbereiter
des Kapitalismus"im
Gef,ängnis
sitzen.

15
sei. Die Gegenüberstellung
von monetärem(kapitalistischem)zu ökonomischem(sozialistischem)
Kalkül in verschiedenartigen
Naturaleinheiten,die die verschiedenen
Arten von Arbeitsaufwandmiteinschließen,ist ein zentrales
Thema in ÖkonomischerKalkül und Eigentumsformen.
Unter dem KapitalismusbedeutetLohnarbeit Tausch
von GeldkapitalgegenArbeitszeit.Geld ist nicht irgendein
Stück Papier,das manchmalgegenWarengetauschtwerden
kann. Bezugssgheine
sind kein Geld. Geld ist die verallge-nTeinerteferkörperung des Tauschwertest
nach Marx existiert Geld als,,allgemeines
Zahlungsmittel,allgemeines
Kaufmittel und absolutgesellschaftliche
Materiatur des
Reichtums"(DasKapital, Bd. I, Kapitel 3). WasdasGeld
von anderenFinanzformenunterscheidet,ist genausein
verallgemeinerter
Tauschwert.DeshalbbestandMarx darauf, daß Geld nicht auf staatlicherGeldschöpfungbasieren könne, sondernletztlich nur auf Edelmetallen,denen
als Arbeitsproduktenein Wert innewohnt.
In einer kapitalistischenWirtschaft addiert sich der Verkauf einesKonsumgutesunmittelbar und sofort zum Geldkapita-ldes bestimmtenKapitalisten,der es produzierte
und vertrieb. In der Sowjetunionbesteht im Gegensatzdazu eine strengeTrennungzwischendem mit den Löhnen
und der Konsumtion verbundenenFinanzumlaufund dem
mit den zwischenbetrieblichen
Transaktionenverknüpften.
DieseempirischeTatsachewird von jedermannanerkannt,
von Josef Stalin selbst(in seinenökonomischenProblemen
des Sozialismas),bis zu allen bürgerlichenExperten der
So{etwirtschaft. Nur Bettelheimund seinemaoistischen
Glaubensgenossen
denken,daß Geldkapitalin der Sowjetunion zirkuliert.
Durch den Verkauf einesKonzumgutesin der UdSSR
wird das Bankguthabendes diesesKonsumgutherstellenden Unternehmensnur sehr mittelbar berührt, nämlich
durch die Vermittlung höhererwirtschaftlicherAutoritäten. Darüberhinausstellendie BankkontensowjetischerUnternehmenauch kein Geldkapitaldar. Die Managerder Unternehmenkönnen ,,ihre" Vermögenseinktinfte
nicht dazu
verwenden,käuflich zu erwerben,was sie wollen, sondern
nur Güter, die im Versorgungsplan
angegebensind oder
von höherer Stelle nachträglichgenehmigtwerden. Benutzt
man zur Beschreibungdes sowjetischenFinanzsystemskapitalistischeKategorien,so kann man sagen,daß die Arbei-
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Existiert Geldkapital in der UdSSR?
BettelheimsBehauptung,daß die in der Sowjetunion
(und in China) existierendeLohnarbeit eine kapitalistische
Produktionsbeziehung
sei, macht weitere Untersuchung
notwendig.Durch die Arbeiten Bettelheimszieht sich eine
Fixierung darauf, daß die GeldJbrmin sich kapitalistisch
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bezahlt werden
Bezugsscheinen
ter mit verallgemeinerten
und
ZusammenAusweiten
durch
und die'Unternehmen
untereinanderein- und verkauziehen des Handelskredites
fen und nicht durch die Zirkulation von Geldkapital.
In dieserBeziehungentspricht die Sowjetwirtschaft
Mam' eigenenund klaren Entwürfen über die finanziellen
Wirtschaftunter MangelMechanismeneiner sozialistischen
verhältnissen:
Produktion
,,DasGeldkapitalfüllt bei gesellschaftlicher
fort. Die Gesellschaftverteilt Arbeitskraft und ProdukDie
tionsmittel in die verschiedenen
Geschäftszweige.
Produzentenmögen meinetwegenpapiemeAnweisungen erhalten,wofiir sie den gesellschaftlichen
Konsumtionsvorrätenein ihrer Arbeitszeitentsprechendes
Quantum entziehen.DieseAnweisungensind kein Geld. Sie
zirkulieren nicht" (Karl Marx, Das Kapital, Bd. II, Kapitel l8).

gegenVerteilungdurchden Markt
Rationierung
betrachtet Bettelheimdie AbschafWie vorauszusehen,
fung der Warenformenin der Produktion als Ziel des Sozialismus.Und er hält die Hinentwicklungzu diesemZiel
hauptsäctrlichmittels,,ideologischerRevolutionierung" fiir
realisierbar:
Gesamtarbeiters
muß
,,Die Einheit des gesellschaftlichen
sich auf politischerwie auf ideologischerEbene entwikkeln. DieseEinheit erlaubt es, eine spätereBeseitigung
die noch bestehen.und die Entder Warenverhältnisse.
wicklung neuer sozialistischer
Gesellschaftsverhältnisse
konkret ins Auge zu fassen.DieseEntwicklung ist unmittelbar mit der ideologischenRevolutionierung tlurch
den Klassenkampfverbunden, der unter der Führung
der chinesischenKommunistisclrcn Partei stattfindet"
(CharlesBettelheim,China nach der Kultunevolution:
I ndustrielle Organisatio n, dezenta lisiert e Planung und
llertgesetz,1974 - Hervorhebungvon uns).
Daß Mam Lohnarbeit mit differenziertenLöhnen als
ein notwendigesMerkmal des Übergangszum Kommunismus betrachtet,ist wohlbekannt,da dies ausdrücklichin
der Kritik des Gothaer Programmsund im Anti-Dühring
festgehaltenwurde. Erst wenn die Arbeit einen unbedeutenden Teil an Zeit und Energiein Anspruch nimmt, wird
sie der Einzelnefreiwillig dem Gemeinwesenschenken.
Marx hätte die Vorstellung,daß die Lohnarbeit durch
Revolutionierung"abgeschafftwerden könn,,ideologische
te, mit beißendemSpott als subjektivenldealismusverhöhnt. In Wirklichkeit ist die vorgeblicheBevorzugung
der ,,Moral" gegenüber,,materiellenAnreizen" durch die
chinesischeBürokratieeinzig und allein ein Deckmantel
fiir die Arbeitsverteilungdurch staatlichenZwang, was sowohl unterdrückenderwie auch wirtschaftlichweniqereffektiv als Lohnarbeit istAugenscheinlichwird der Gebrauchvon staatlichem
Zwang durch die Praxis der chinesischenBürokratie,stiid'
tische studentischeJugendliche{iir unbestimmteZeit aufs
Iand zu verschicken.Diese Praxis erzeugt nicht nur gewaltige sozialeUnzufriedenheit,sondernstellt wahrscheinlich
auch einen Nettoverlustfür die chinesischeWirtschaft dar.
Die umgesiedeltenJugendlichensind gleichgültige,nachläsdarsigeLandwirte. Die Bauerngrollen berechtigterweise
Jugendliche.
und arbeitsscheue
über, daß sie widerspenstige
benehmen,teilweidie sich wie in einem Gefangenenlager
müssen.
se untersti.itzenund mit ihnen zusammenleben
SeineVorurteile führen Bettelheim auch zur Bevorzu-
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gung der Rationierungoder sozialisiertenVerteilung gegenüber dem individuellenErwerb von Konsumgtitern.Das
Ziel des Sozialismusist es jedoch nicht, eine gleichförmige
vorzuschreiben,sonderngenaudas Gegenteil:
Lebensweise
die volle Entwicklung der individuellenFähigkeiten.Diese
Entwicklung ist nicht in erster Linie eine geistige,sondern
erfordert die individuelleAneignungmateriellenReichtums. Die Malereiund Bildhauerkunstz. B. erfordem mannigfaltigeBeigaben.die in vielen feinen AbstufungenerWirtschaft trachtet innerhältlich sind. Eine sozialistische
gesteckten
halb der von der allgemeinenVerfi^igbarkeit
an
Konsumgüindividuelle
Auswahl
danach,
die
Grenzen
tern zu vergrößern.
Die RationierunguntergräbtdiesesZiel ebensowie die
,,freie" Verteilungvon Mangelgütemauf der Grundlage:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.Als Fidel Castround
Che Guevarain den frtihen sechzigerJahrenin Kuba über
Nacht den Sozialismuseinfi.ihrenwollten, schafftensie die
ab. Das Ergebniswar, daß man stundenTelefongebühren
frihren zu könlang warten mußte, um ein Telefongespräch
nen! Sogarunter der breitestenund vollkommenstenAr'
beiterdemokratiebringen Rationierung,diskriminierende
und sozialisierteVerteilung ein Element
Preisfestsetzung
administrativerWillkür und Subjektivitätmit sich. ln China, wo die Administratorenaus einer irrationalen,in Cli'
quen zerrüttetenBürokratiebestehen,ist die subjektive
Willkür unendlich größer.
Natürlich muß in Zeiten einesKriegesoder einer Naturkatastropheeine scharfeadministrativeKontrolle über alle
Sektorender Wirtschafterrichtet werden.Aber während
der Diktatur desProletariatsgilt unter der Voraussetzung
der bestmöglichenLohnstruktur die Norm, daß der Markt
empfindlichsteund demokratischste
der leistungsf,dhigste,
und Dienstleistungen
Mechanismusist, Mangelkonsumgüter
Die
an individuelleBedürfnisseund Wünscheanzupassen.
Ausweitungder sozialisiertenVerteilung sollte eine Ausnahme sein,die nur durch bestimmteVorzügegerechtfertigt
werden sollte. So mag etwa ein Arbeiterstaatdie freie oder
die subventionierteVerteilungzur Bereitstellungvon Sportanlagenanwenden.Sinnvoll ist es auch, kostenlossolche
wie innerstädtischeMassenverkehrsmittel,
Dienstleistungen,
zur Verfrigungzu stellen,derenNachfragedurch den Preis
wenig beeinflußt wird. Doch solangedamit nicht die Abschaffungdes Mangelsausgedrücktwird, schränktdie Ausweitung der sozialisiertenVerteilung die individuelleAusLeben.
wahl ein und verarmt das gesellschaftliche
Hier steht Marx wieder in ausdrücklicherOpposition zu
Wegzum Sozialismus".Marx
Bettelheims,,chinesischem
zog in Erwägung,daß in einer kollektivisiertenWirtschaft
die Konsumgütermit Preisen
unter Mangelverhältnissen,
versehenund zu ihren Produktionskostenverkauft würden.
Er meinte durchaus,daß die Ausschaltungzuf,älligerMarktschwankungeneinen der Vorteile wirtschaftlicherPlanung
bedeutenwürde und die Konsumgüterzu ihrem wirklichen
Gleichgewichtkäuflich
Wert und ilrrem mengenmäßigen
sein wi-tden:
,,(Nur wo die Produktion unter wirklicher vorherbestimmenderKontrolle der Gesellschaftsteht. schafft
zwischendem Umdie Gesellschaftden Zusammenhang
Arbeitszeit.verwandtauf die
fang der gesellschaftlichen
ProduktionbestimmterArtikel, und dem Umfangdes
durch dieseArtikel zu befriedigendengesellschaftlichen
. . . Entspricht aber der Umfang der ge'
Bedürfnisses.)
Arbeit die zur Produktioneinesbestimmsellschaftlichen
ten Artikels verwandt,dem Umfang des zu befriedigenso daß also die pro
Bedürfnisses,
den gesellschaftlichen
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duzierte Massedem gewöhnlichenMaßstabder Repro
duktion bei unveränderterNachfrageentspricht,so wird
die Ware zu ilrem Marktwert verkauft. Der Austausch
oder Verkauf der Warenzu ihrem Wert ist d,asRationel/e, das natrirlicheGesetzihres Gleichgewichts. . ." (Das
von uns).
Kapital.Bd. IIl. Kapitel l0 - Hervorhebung
Unter der Diktatur desProletariatssollteder Markt der
normaleMechanismuszur Verteilung desexistierendenAngebotsvon Mangelgüternund Dienstleistungensein,die fur
die individuelleKonsumtion bestimmt sind. Die Auswet
tttng der Produktionskapazität für bestimmte Konsumgüter sollte jedoch durch den zentralisiertenInvestitionsplan
bestimmt werden.GrößereInvestitionenin bestimmten
(wie etwa der Aufbau einer AutoKonsumgüterindustrien
industrie) solltenjedoch nicht nur aufgrundder voraussehbaren Marktlagedurchgeführtwerden, sondemnach einer
kollektiven (d. h. politischen)Entscheidungüber die allgemeine gesellschaftlicheErwünschtheit.

Der marxistische
Wegvom Mangel
zum Kommunismus
In einem gewissenSinne offenbart sich der krasseAntimarxismusder maoistischenIdeologenmehr durch das,
was sie nicht sagen,als durch das, was sie sagen.Praktisch
immer, wenn Marx und Engelsüber die kommunistisöhe
Gesellschaftund den Fortschritt dahin schrieben,stellten
sie die radikaleVerkürzungder notwendigenArbeitszeit
und ihre Ersetzungdurch schöpferische,
wissenschaftüche
Arbeit in den Brennpunkt ihrer Ausfrihrungen.Die Einschränkungder Arbeitszeit,die zur Erzeugung4.otwendiger Güter aufgewendetwerden mußte, war liir Marx
nicht nur ein zentralerMaßstabdes menschlichenFortschrittes.Vielmehr war die Verkürzungdes Arbeitstages
GegenstandeinesgroßenTeilesseinerpolitischenAgitation, besondersin den frühen Jahrender Ersten Internationale.
In den Schriftenvon Bettelheim,Sweezyund Konsor- .
ten kann man die'Verkürzungder Arbeitszeitals Vorbedingungdes Sozialismusnirgendwofinden. Warenverhältnissesollen auf Grundlageder bestehendenTechnologiebeseitigt werden,bei nur geringenAnderungender Menge
und Qualität der Arbeit. Sweezyliefert folgendeKurzdefinition des Kommunismus:
,,. . . im Kommunismussind die Klassenverschwunden:
der Staat ist abgestorben;die verkrüppelndenFormen
der Arbeitsteilungsind überwundenworden; der UnterschiedzwischenStadt und Land sowie zwischenkörperlicher und geistigerArbeit ist beseitigt;die Güterverteilung richtet sich nach den Bedürfnissen,
uSw." (,,Für
eine systematische
Erforschungdes übergangeszum Sozialismus",Monthllt Review, deutscheAusgabe,Mäz

te76).
Wie das möglich ist und warum das nicht schon zur Zeit
der Pharaonenhätte erreichtwerdenkönnen.erwähntdieser maoistische
Ideologebei seinenAnstrengungen.
den
,,ökonomistischen"Marxismuszu bekämpfen,nicht.
Da wir die Ftagenvon Arbeit und Wirtschaft in den
Brennpunkt stellen,haben wir die nationalisrricfteAbweichung, die das stalinistischeKonzept vom ,,Sozialismusin
einemLande" in sich birgt, noch nicht diskutiert.Aber
SweezysBeschreibungdes Kommunismusschreit auch in
diesemPunkt nach Widerlegung.Sweezysstalinistischeldeologie ist so tief verwurzelt,daß Sweezynicht einmal bemerkt, daß die marxistischeKonzeption des Kommunismus als einesihrer zentralenElemente das Verschwinden
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der rutiorulen Bande enthält.
Für jene, die ihre ,,marxistischeBildung.. vom Monthlv
Review-Kreisoder gar von noch vulgärerei stalinistischen
Ideologenerhaltenhaben,wird die ursprünglichemarxistischeVision der kommunistischenGesellschafteine schokkierendeEnthüllungsein.Als Engelsden erstenEntwurf
dessenschrieb,woraus d,asKommunistischeManifest entstand,erklärteer:
,,Die Nationalitätender nach dgm prinzip der Gemeinschaft sich verbindendenVölker werden durch diese
Vereinigungebensosehr
genötigt sein,sich zu vermischen
und dadurch sich aufzuheben,wie die verschiedenen
Stände-und Klassenunterschiede
durch die Aufhebung
ihrer Grundlage,des Privateigentums,
wegfallen..(,,Entwurf des KommunistischenGlaubensbekenntnisses..,
Juni 1847, in: Der Bund der Kommunisten,Dokumente
und Materiallen,Bd. I).
Um zum HauptthemadiesesArtikels zurückzukehren,so
ist die PhraseSweezys,daß unter dem Kommunismusdie
Unterschiedezwischen,,geistiger
und körperlicherArbeit
. . . beseitigt" worden sind, nebulösund infolgedessen
irreführend.Für Marxistenereignetsich diese,,Aufhebung"
durch die Eliminierung der mühevollen,mechanischenArbeit und ihre Ersetzungdurch schöpferische,
wissenschaftliche Arbeit. Marx betrachtetedie Eliminierungder unmittelbarenkörperlichenArbeit aus dem Produktionsprozeß
und ihre Ersetzungdurch die überwachungder Maschinerie als die fortschrittlichsteTendenzder kapitalistischenIndustrialisierung:
,,Der wirkliche Reichtum manifestiertsich vielmehr und dies enthüllt die großeIndustrie - im ungeheuren
Mißverhältniszwischender angewandtenArbeitszeit
und ihrem Produkt, wie ebensoim qualitativenMißverhältnis zwischender auf eine reine Abstraktion reduzierten Arbeit und der Gewalt des Produktionsproze$
ses,den sie bewacht.Die Arbeit erscheintnicht mehr
so sehr als in den Produktionsprozeßeingeschlossen,
als sich der Menschvielmehr als Wächterund Regulator
zum ProduktionsprozeßselbstverhäIt... Es ist nicht
mehr der Arbeiter, der modihziertenNaturgegenstand
als Mittelpunkt zwischendas Objekt und sich einschiebt;
sondernden Naturprozeß,den er in einen industriellen
umwandelt, schiebter als Mittel zwischensich und die
unorganischeNatur, deren er sich bemeistert.Er tritt
nebenden Produktionsprozeß,statt sein Hauptagentzu
sein" (Karl Marx, Grundrisseder Kritik der politischen
Ökonomie,S. 592 f.).
Mit anderenWorten, Marx verstandunter Kommunrsmus
das,was man heute eine vollautomatisierteGesellschaft
nennenwtirde. SeineOpposition zum Kapitalismusals einem Systemder Produktion fußt darauf, daß diesesden
technischenFortschritt aufhrilt, weil die Ausweitungder
Produktionsmitteleine historischfallendeProfitrate erzeugt.
Der revolutionäreSturz des kapitalistischenStaateserlaubt die Enteignungund zentralisierteKontrolle der existierendenProduktionsmittel.Die volle, rationaleAusnützung wirtschaftlicherRessourcen,besondersInvestitionen,
welche die entwickeltsteTechnologieeinschließen,ruft einen qualitativenSprungin der Arbeitsproduktivitäthervor.
Zum Teil wird die gestiegene
Arbeitsproduktivitätzur Hebung des Niveausder Konsumtion verwendet,hauptsächlich aber fiir eine bedeutendeVerringerungder Arbeitszeit.
Die zusätzlicheFreizeit wird fiir die Umschulungder Arbeitermassen
benötigt, was derenkulturellesNiveau und
technischeKapazität hebt. Wenn diese Arbeiter in den Pro-
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fen
Familientref
Pseudotrotzkistisches
inLondon
Auf einer Veranstaltungam Freitag letzter Woche in London, die von I 500 Leutenbesuchtwar, solltensichzum
erstenMal seit 25 JahrenEmest Mandel,PierreLambert,
Michel Pablo und Vertreter der amerikanischenSocialist
WorkersParty (SWP)auf derselbenRednertribünewiederfinden. Hinter den Rednernbefand sich ein Transparent
mit der Parole ,,Für Arbeiterdemokratie- GegensystematischeVerleumdungen"(,,For Workers'DemocracyAgainst Frame-upsand Slanders").Der angeblicheZweck
dieserVersammlungvon Renegatendes TrotzkismusbeAnschuldigungenvon Gerstand darin, die ungeheuerlichen
Führer
der SWP,Joe Handie
daß
verurteilen,
zu
Healy
ry
senund GeorgeNovack,,,Komplizender GPU" bei der
von Stalin initiierten Ermordungvon Leo Trotzki 1940
waren.
Ganz sicherverdienenHealysabscheulicheVerleumdungen nichts als die äußersteVerachtungvon Revolutionären,
da sie offensichtlichabsurdund bar jeder Grundlagesind
dazu dienen,der stalinistischenLüge
und darüberhinaus
Vorschubzu leisten,Trotzki sei von ,,einemseinereigenen
Leute" ermordetworden.Aber die Hauptabsichtder Organisatorender Veranstaltunglag woanders.Die Veranstaltung am Freitag,die auf einerSitzungdes ,,Vereinigten"
(VS) im Oktober 1976 geplantwurde, zur selSekretariats
ben Zeit, als ein mißglücktesAbkommen zwischendem
OCI (siehe,,No Tango in Paris",
VS und der französischen
Ilorkers VanguardNr. 137, 10. Dezember1976) ausgearbeitet worden war, lieferte ein Forum fiir die Häupt-

duktionsprozeßzurückkehren,so werden sie weitere Proanregen.Somit werden Steigerunduktivitätssteigerungen
gen der Arbeitsproduktivitätein sich ständigselbsterneuernderund selbstverstärkenderVorgang:
,,Die wirkliche Ökonomie - Ersparung besteht in Er(und
(Minimum
Reduktion
sparungvon Arbeitszeit;
zum Minimum) der Produktionskosten);dieseErsparung aber identischmit Entwicklung der Produktivkraft.
Entsagenvom Genuß,sondem EntAlso keineswegs
wickeln von power, von Fähigkeitenzur Produktion
und daher sowohl der Fähigkeiten,wie der Mittel des
ist Bedingungfür
Die Fähigkeit des Genusses
Genusses.
denselben,also erstesMittel desselbenund dieseFähigkeit ist Entwicklung einer individuellenAnlage,Produktivkraft. Die Ersparungvon Arbeitszeitgleich Vermehren der freien Zeit, d. h. Zeir frir die volle Entwicklung
des Individuums,die selbstwieder als die größte Pro'
duktivkraft zurückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit. . . Die freie Zeit - die sowotrlMußezeit als Zeit
fi.ir höhre Tätigkeit ist - hat ihren Besitzernatürlich in
ein andresSubiekt verwandeltund als dies andre Subjekt tritt er dann auch in den unmittelbarenProduktionsprozeß.Es ist dieserzugleichDisziplin' mit Bezug
auf den werdendenMenschenbetrachtet,wie Ausübung,
materiell schöpferischeund
Experimentalwissenschaft,
mit Bezugauf
Wissenschaft
sich vergegenständlichende
den gewordnenMenschen,in dessenKopf das akkumulierte Wissender Gesellschaftexistiert" (ebenda,Seite

Relinge der zerstrittenenFraktionender konkurrierenden
visionisten.die sichhinter der MaskedesTrotzkismusverstecken,um öffentlichdas Kriegsbeilzu begraben.
Hoch schlugendie Wellen der EntrüstunggegenHealy
und seinestalinistischenPraktiken, die von gangsteristischenAngriffen gegenLinke bis zu bösartigenDenunziationen als angeblichePolizeispitzelund Rufmord reichen.
Healy verdient voll und ganz die härtesteVerurteilung für
seineboshaftenVerleumdungenund sein Rowdytum, aber
die ex-trotzkistischenHonoratioren,die seineFarce vom
Antirevisionismusdazu benutzen,um ihre eigenenManöver zu rechtfertigen,haben wenig Grund, sich ihrerseits
als Anhängerder Arbeiterdemokratiezu rühmen.
Tim Wohlforth, HealysehemaligerLakai, trat in der
Rolle des ,,geretteten"Sündersund verlorenenSohnesauf.
NachdemWotrlforth zwölf JahreunterwürfigerSatrapdes
Healyismusgewesenwar, wurde er von
amerikanischen
seinemHerrn und Meistergebrandmarkt(und gezwungeeine Genossin,die als ,,CIA-Agennermaßenbeschuldigt,
tin" verdächtigtwurde, gedecktzu haben).Wohlforth, der
jetzt im Militatrt der SWPBücherbespricht,schildertemitleidheischendBetrübnisund Pein, denener und seineGewaren, nachdemHealy sie
ftihrtin Nancy Fields ausgesetzt
'rausgeworfen
hatte (,,niemandklopfte an unsereTür").
Dabei enthüllte er unbeabsichtigtseineeigenemoralische
Feigheitund völlige Unftihigkeit,ein revolutionärerFührer zu
sein.
Nach Wohlforth war ,,die schwierigsteSache,die ich je-

von uns).
599 f. - Hervorhebung
tritt ein, wenn die notwendiDas Ende diesesProzesses
Teil von Zeit und Energe Arbeit einenso unbedeutenden
gie verbraucht,daß sie der Einzelnefreiwillig dem Gemeinwesenschenkt.Umgekehrtist das Niveau der Produktivität dann so hoch, daß der unmittelbarenmateriellenAneignung freier Lauf gegebenwerdenkann: ,,Jedernach seinen
Fähigkeiten,jedem nach seinenBedürfnissen."
Lohnarbeit und Warenverteilungsind schlicht und einFormen des Mangelsund des
fach die charakteristischen
unter der kapitalistischenProduktionsweiArbeitszwanges
se. Das wahre Ziel des Kommunismusist es, die Realitat
aufzuheben.
des Mangelsund des Arbeitszwanges
Losgelöstvon fürem Beitragzur rnöglichenÜberwindung des Mangels,hat die Eliminierungder Warenbeziehungen durchauskeinen fortschrittlichenCharakter.Ein
unProgramm,das die Lohnarbeit und die Warenverteilung
beseitimateriellerRückständigkeit
ter den Bedingungen
gen will, ist reaktionärerUtopismus.Die Bestrebungenzur
AusfrihrungeinesderartigenProgrammswerden zu einem
wirtschaftlichenZusämmenbruchfi.ihren,so wie er auf den
Großen SprungNach Vorn in den Jahren
chinesischen
1960l6l folgte und bedrückendereLebensbedingungen
schaffen,als die, die mit Lohnarbeit in deformiertenArbeiverbundensind.
terstaaten
Übersetztaas WorkersVanguard Nr. 134,
1 9 .N o v e m b e r1 9 7 6
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mals in meinem Leben gesagthabe", in einer Sitzung mit
Healy aufzustehenund zu sagen,daß er ,,mit der Verfahsei.Aber diese,,Meinungsnicht einverstanden"
rensweise
verschiedenheit"reichte nicht aus,um ihn daran zu hindern, frir seineeigeneAbsetzungals Führer der Workers
zu stimmen.AnLeague(..gegenmeineÜberzeugung")
hand seinereigenenAussagedemonstriertWohlforth also,
daß er in den zwanzigerJahrenin der erstenReihe derjehätte, die vor Stalin kapitulierthaben.
nigengestanden
Wenn er HealysAusbrüchennicht standhaltenkonnte, wie
hätte er dann den Angriffen Stalins- der alle Ressourcen
einer Staatsmachtzu seinerVerfügunghatte - oder dem
Widerstandleistenkönnen.
Druck der Bourgeoisie
Eine Hand wäscht die andere
In der herzlichenAtmosphäreeinesFamilientreffens
feierte die Veranstaltungauch ,,dasWachsenund die Vitalität der Vierten Internationale".Mandelhat es noch klarer formuliert: die Veranstaltungwurde nicht organisiert,
sonum Healysniederträchtigeframe-upszurückzuweisen,
dern ..um die Vierte Internationaledurch unsereSolidarität mit den Genossen
Hansenund Novackzu verteidigen
. . . weil sie der Verteidigungbedarf."
Die Interventionvon Lambert von der OCI die weitausdie politischstedesAbendswar schaltdie Mehrheit
desVS freundlich dafrir, daß sie sich geweigerthabe, mit
der OCI zu diskutieren,solangediesesich weigerte,die Anzu charakterisieren
hängerMandelsals ,,Revolutionäre"
(sclrließlichwies er darauf hin, daß solcheTermini wie
,,zentristisch"ein legitimer Teil in der politischenAuseinandersetzung
unter vorgeblichen
Marxistenseien).Aber
gleichzeitiggab er die antipabloistische
Tradition der OCI
auf und akzeptiertedas vom VS gestellteLlltimatum, indem er sich mehrmalsabsichtlichauf dieserevisionistische
Bandeals die ,,VierteInternationale"bezog.
Lambert scheutekeine Mtihe, um implizit auszudrücken,
daß die OCI die SocialistWorkersParty nie andersdenn
hätte. Er behauptete,daß, als
als revolutionärangesehen
Healy 1963 die SWPals zentristischcharakterisierte,die
habe. Diesekühne BeOCI diesesEtikett zurückgewiesen
hauptungkommt jedoch an der Tatsachenicht vorbei, daß
die OCI in bezugauf die SWPEnde der sechzigerund Anfang der siebzigerJahre von einer ,,revisionistischen"
Organisationsprach.Darüberhinaus
hat Healy 1962 die Revolutionary Tendencyder SWP(RT - Vorläufer der Spartacist League/U.S.)gespalten,als die Mehrheit der RT sich
weigerte,seinediktierte Erklärungzu unterzeichnen,in
der man offen zugestand,daß die SWPrevolutionärund
nicht zentrislisch sei.
In seinerabschließenden
Rede gab MandelLamberts
Kompliment zurück, indem er erklärte, ,,Ehre,wem Ehre
gebührt" und die OCI wegender ,,ausgezeichneten,
ausgezeichnetenFührungsrolle"lobte, die sie in der Kampagne
zur Befreiungvon Leonid Pljuschtschund in der Verteidigung andererlinker Dissidentenin der Sowjetunionspielte.
Auf die Befreiungvon Pljuschtschim Februar letzten Jahres hinweisend,verwischteer jeden organisatorischen
Unterschiedzwischender OCI und dem VS, und proklamier'rausgeholt".
te triumphierend: ,,Wir haben ihn
Michel Pablo, der Altvater des antitrotzkistischenRevisionismus,tauchte nicht auf, zweifelloszur heimlichenErleichterungvon Mandelund Lambert, da Pablo überhaupt
keinen Anspruch auf den Trotzkismusmehr erhebt und
deshalbdas Spiel möglicherweiseverdorbenhätte. Seine
Grußbotschaft,die auf der Veranstaltungverlesenwurde,
war in mancherHinsicht die offenherzisstevon allen. Er

sprachabf?illigvon ,,diesemhäßlichenStreit", der ,,symptomatisch fiir einen gewissenideologischenZerfall in der
Bewegungder Epigonen" sei, ,,denenes nicht gelungenist,
sich ernsthaftmit der natürlichenBewegungder Klassezu
verbinden".Aber nachdemer ..daserbitterte Sektierertum
der Sekten" denunzierthatte, fuhr er ganzim Geistedes
Abendsfort und schlugals ,,unseregemeinsameAufgabe"
nach dem zu suchen,
vor. ..mit fester Entschlossenheit
was uns vereinigt,und nicht nach dem, was uns trennt".
Alles, was wir brauchten,sagtePablo, sei ,,ein gemeinsaNotwendigkeiten
mes Programm,das den gegenwärtigen
entspricht".
Die Sprechergriffen PablosErmahnungvon gu:zem
Herzenauf. Lambert erklärte, daß er nicht darüberdiskutierenwolle, ,,wer 1953 recht hatte", alsPablomit seinem
liquidatorischenProgrammdes ,,tiefen Entrismus" in stalireformistischeMassennistischeund sozialdemokratische
parteiendie Spaltungund Zerstörungder Vierten Internationale verursachte.Mit einem Anklang an PablosGerede
von 1950,der damalsvon ,,einerneuenWeltrealität"
sprach,in der die Stalinistennicht mehr verratenkönnten,
glaubteMandel zu erkennen,daß ,,der Eurokommunismus
in
... neueund äußerstverwundbareSpaltungselemente"
den Weltstalinismuseingefi.ihrthabe, die ,,ziemlichgroße
Auswirkungenauf den Trotzkismus" haben könnten. Er
schlugdeshalbvor, daß ,,alle Genossen,die hier anwesend
sind, und die den unterschiedlichenTendenzen,Fraktiopo
nen und Organisationenangehören",eine ,,gemeinsame
litische Kampagne"unternehmen,in der sie die europäischenStalinisten,,auffordern. . . sofort, aufrichtig und öffentlich alle Opfer Stalins,alle Opfer der MoskauerProzesse zu rehabilitieren",und die spanischeKommunistische
Partei aulruf'en,Trotzkis Mörder auszuschließen!
Schiießlich, so meinte er: ,,Es kann nicht schadenzu fragen,
oder?"!
Unmittelbar anschließendan den Kotau des VS vor ei'
ner neuenWelle der Volksfrontpolitik in Europa und LateinamerikaschlugMandel eine ,,breite Front" der ,,Familie des Trotzkismus" vor, um ,,daszu bekämpfen,was von
dem Gift des Stalinismusheute noch in der Arbeiterbewegung, in den KommunistischenParteienund in den Gewerkschaften"in Europa ,,noch übrig gebliebenist" (wobei er ,,übriggeblieben"betonte). Mandel kapituliert lieber in klassischpabloistischerManier vor dem Geschwätz
einer klassenlosen
,,Demokratie"der Stalinisten,die gerade
versuchen,den imperialistischenBourgeoisienihre Zuverlässigkeitzu beweisen,als daß er ihr prokapitalistisches
Wesenenthüllt. Bereitet er den Entrismusin die ..eurokommunistischen"Parteienvor?
Arbeiterdemokratie oder

Unterdrückung?
bürokratische
Irgendwelchenoch existierendenZweifel hinsichtlich
des wahren Zwecks der Veranstaltungwurden zerstreut,
Rednergesprochenhatten. Als
nachdemdie vorgesehenen
der VorsitzendeTariq Ali die Versammlunggeradefur beendet erklärenwollte, erhob sich Gerry Healy im Audito'
rium und verlangteRedezeit,um dem Chor der Angreifer
zu antworten.Alle ernsthaftenVerteidigerder Arbeiterdemokratie - angeblichdas zentraleThema der Veranstaltung - hätten gewünscht,daß Healy spräche,aber Ali mit
einesGewerkschaftsbüden geübtenTaschenspielertricks
rokraten und Scharlatansforderte inmitten des Tumults
zur Abstimmung auf und erklärte dann, daß die ,,Arbeiterdemokratie" ihm recht gegebenhabe. Da Healy mit beträchtlicher Untersttitzung aus dem Auditorium fortfuhr zu
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tional bekannteTrotzkisten". Von diesenwaren elf Unterstützerdes VereinigtenSekretariats(VS), zwei waren von
Pierre LambertsOrganisationCommunisteInternationaliste (OCI), zwei von Lutte Ouvriöreund einer von der internationalenSpartacistTendenz.Heute Abend sollenaber
nur einigeder VS-Führer,Lambert von der gegenwärtig
auf SchmeichelkurssteuerndenOCI und jener Meisterder
Intrige, nämlich Pablo höchstpersönlich,sprechen.BesonderenAnstoß würden die Veranstalteran einem Redner
der iST nehmen,der Gruppe, die auf der Ebene der Arbeiterdemokratieam fnihestengegendie healyistischenVerleumdungeneine KampagneIiihrte (Picket lines mit unserer Parole: ,,WerüberprüfteHealy auf Sicherheitsrisiken? ") und die in der Affaire des äußerstdubiosenVarga
gegendie verleumderische
OCI die unparteiischeUntersuchungskommission
ins Leben rufen half.
Es genügtnicht, so wie Hansenes macht, Healy als paranoid zu bezeichnen.Das Betragenvon HealysOrganisation bedarf etnerpolitischen Er0ärung. Die healyistische
Kombination von grobemOpportunismusund pseudotrotzkistischerOrthodoxie hat wiederholt Verluste gegenüber
dem gewitzterenVS erlitten, dessenintern sich bekriegende Flügelvon JosephHansenund Emest Mandel angefi.ihrt
werden.Healy glaubt ohne Zweifel, mit seinerVerleumdungskampagneW. I. Lenin übertreffen zu können. Lenin
entlarvte Karl Kautsky durch sorgfdltige und schonungslose Analysenals Revisionisten.Für Lenin als Marxistenwürde es deshalbunbegreiflichgewesensein,stattdessendie
falscheund grundlose- und unglaublichvereinfachende
- Anschuldigunggebrauchtzu haben,Kautsky wäre ein
Agent des Kaisersgewesen.Healy kann diesemprinzipienfestenKurs gegenüberden VS-Revisionisten
nicht folgen,
da eine vergleichbareAnalyse sein eigenesVerhalten bloßstellenwürde. Er nimmt zu gemeinenVerleumdungenZuflucht, die lediglich den ,,Antirevisionismus"in Verruf
bringen, den er zu vertretenvorgibt. Wie immer ist Healy
das abschreckende
Beispiel,aus dem Hansenfilr seineeigenen Zwecke Kapital schlägt- in diesemFall für den prinzipienlosenVersucheiner internationalen,,Umgruppierung",
die als eine Kundgebungfiir Arbeiterdemokratieausstaffiert wird.
Die tatsäctrlichenpolitischenStreitfragen,die alle diese
zerstrittenenElemente,die mit Verleumdungenhausieren
gehenund die geneigtsind, physischeGewalt anzuwenden,
an dem einen und die iST am entgegengesetzten
Pol konzentrieren,entzündensich gegenwärtigan zwei entscheidendenüberlegungen:in bezugauf die Volksfront und
auf die Vierte Internationale.Natürlich findet man heute,
so wie in den dreßiger Jahren,als das zentristischeLondoner Büro einen Zick-Zack-Kurs durch das Niemandsland
zwischenTrotzkismusund den reformistischenMassenparteien steuerte,kurzlebigelinkere Gruppierungen,die sich
zwischeneinem revolutionärenKurs und der politik der
Anpassung,der allen Rednerndes heutigenAbends gemeinsam ist, breitzumachenversuchen.Das maßgeblicheMerkmal dieser Gruppen ist negativ: nicht ftir ein gemeinsames
und zusammenhängendes
internationalesProgramm,sonderngegenjene (wie die Redner des heutigenAbends)
sich in Positur zu setzen,derenVerrat zu offensichtlichgeworden ist. So gibt es zum Beispielden Block der ,,NotwendigenIntemationalenInitiative" (der einen gewissen
Roberto aus ltalien, SeanMatgamnaskürzlich gespaltene
International-CommunistLeague,den sich zersetzenden
deutschenSpartacusbundund vielleicht noch irgendjemand
anderenmiteinsclrließt).Von ihrer gegenseitigen
Tendenz,
unter Druck gegenüberVolksfrontpolitik zu kapitulieren,
einmal abgesehen,
gibt es unter ihren Fraktionsbestandtei-
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len und Individuen kaum einen gemeinsamenBertihrungspunkt außer dem, daß sie an dem offenkundigen Revisionismus des VS (und der ,,sektiererischen"Unversöhnlichkeit der iST) Anstoß nehmen.
Angesichtsdes WiederaufflammensmassiverproletarischerMilitanz im Weltmaßstabwird der Ruf nach der
Volksfront wieder laut. Und alle Revisionistenmüssenauf
ifrre Weiseversuchen,sich in der zentralenFrageder Klassenkollaborationanzupassen,
was sie mit ihren ,,Neuen
Massenavantgarden"
oder der eigendienlichenBezeichnung
von reformistischenMassenparteien
einfach als,,Arbeiterparteien" tun, um den Weg fiir neuenVerrat zu ebnen.
Die Zentristen des Londoner Bürosder dreißigerJahre,
die Trotzki'verurteilte,mußten sich verbal viel stärkervon
der Volksfront absetzenals es derartigeFiguren heute tun:
,,Die Volksfront, praktiziert von der Zweiten und Dritten Internationale,ist eine Form der Klassenkollaboration zwischendem Proletariatund der liberalenBourgeoisie(und dem Kleinbürgertum,das von letzterer abhängg ist) auf einer kapitalistischenGrundlage,die die
Klasseninteressen
des Proletariatsund des Kleinbürgertums denendes Monopolkapitalismusunterordnet und
opfert. . . Infolgedessen
weist die RevolutionäreSozialistische Bewegungdie Volksfront, als den historischen
Interessender Arbeiterklasseabsolutentgegengesetzt,
zunick. Dem Kapitalismusmüssenwir den Sozialismus
entgegenstellen.
Der Volksfront müssenwir die Arbei"(Resolution,
tereinheitsfrontentgegenstellen
angenonrmen auf dem ,,RevolutionärenSozialistischenKongreß" des Londoner Büros,Februar 1938).
Das Londoner Büro war somit notgedrungengezwungen,
trotz seinerantitrotzkistischenkugnung der Notwendigkeit der proletarischenAvantgardepartei,eine kategorische
Klassengegenposition
zur Volksfront einzunehmenund es
erwartete nicht von den stalinistischenund reformistischen
Parteien,daß sie sich irgendwiein ihr Gegenteilverwandeln wtirden. Aber anstellevon und im Gegensatzzu dem
harten, langwierigenKampf der Trotzkisten für die Vierte
Internationale,setztendieseZentristendem Reformismus
ihr harmlosesund impotentesPhantom, ,,die Revolutionäre Sozialistische
Bewegung",entgegen.Darin liegt der
Grund, warum die Organisationendes Londoner Büros,obwohl sie nominal über hundertmal stärkere Kräfte als die
Trotzkisten verfügten,eine kaum bekanntehistorische
Fußnote darstellen,derenNachkommensich heute als
Trotzkisten maskierenmüssen.
Die harten Lehren der siegreichenOktoberrevolution
behalten auf unseremPlaneten ihre volle Giiltigkeit. Lenin
und Trotzki traten weder in die provisorischeRegierung
von Sozialistenund Liberalenein, noch hinkten sie ihr
hinterher - sie stürztensie auf der Basisder Sowjetmacht.
Die internationaleSpartacistTendenztritt heute mit Lenins Dritter und Trotzkis Vierter Internationaledafür ein.
nicht nur darauf zu bestehen,daß die Frageder Staatsmacht Klassegegenl(lasse heßt, sondern auch, daß man
ohne den Kampf zur Schaffung einer programmatischvereinheitlichten und disziplinierten Vierten Intemationale
die Arbeiter in neue Fallen des Kapitals hineintappen läßt
- und dies,wie es in den dreißigerJahrengeschah,mit der
der Hilfe ihrer revisionistischen
Möchtegern-,,Führer".
14. Januu 1977
IntemationaleSpartacistTendenz,Organizaci6nTrotskista
Revolucionariade Chile, TrotzkistischeFraktion (ausge(BRD), London Spartacist
schlossen)des Spartacusbundes
Group
Übersetzt nach dem autoisierten englischenText
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KommunistischeKorrespondenz

Revision
isteinredlicher
foeHansen

llir drucken im folgenden die Ubersetzungeines Flugblattes ab, das von Londorrcr Unterstützernder irtternatiorwlen Spartacist Tendenz vor einer Verattstaltuttgverteilt wurde, die am 14. Januar zum Protest gegendie lrcalyistischen
Verleumdungengegenüberden SllP-Fültrern Joseph Harr'
sen und GeorgeNovack durchgefilhrt wurde.
Zieht man in Betracht, aus welcl.rnotorischenSpitzbuben
die Redner des heutigenAbends sich hauptsächlichzusanunensetzen,
so ist dies keine Gesellschaft,die wir von
der internationalenSpartacistTendenzfreiwillig aufsuchen
würden.Aber Trotzki hat uns gelehrt,daß man sich, wenn
die Fragees rechtfertigt,mit .,dem Teufel und seinerGroßkann (dabei den alten Spruch
mutter" zusammenschließen
in Rechnungstellend,der sagt,,,wenn du mit
angemessen
dem Teufel zu Abend ißt, dann benützeeinen langenLöffel"). Aber der vorgeblicheZweck dieserVeranstaltunggegendie infamen Verleumdungenvon Gerry Healy und
seinerWorkersRevolutionaryParty (WRP) gegenüberJosephHansenund GeorgeNovack von der amerikanischen
SocialistWorkersParty (SWP)zu protestierenund sie zu
entlarven- ist bestenfallsnur einer ihrer Zwecke. Die Redgemeinsaner haben nämlich einen anderen,maßgebenden
Revisionistenund
men Nenner: sie alle sind, ausnahmslos,
Zerstörerder trotzkistischenBewegung,die sich nicht nur
Verrätereienam Marxishinsichtlich ihrer wechselseitigen
mus garantierthöchst diplomatischverhaltenwerden, sondern aktiv auf der Suchenach neuen revisionistischen
Kombinationenund Blockstrukturensind (die Spannunqen einer internationalaufsteisendenLinie des Klassen-

stark unterkampfeshat ihre alten Blöcke und Bi.indnisse
höhlt).
An sich ist es nur im abstraktenSinne eklig, sich vorzustellen,vom selbenRednerpultzu sprechenwie z. B. ein
PierreLambert, dessenOrganisationweiterhin unaufltörlich physischeGewalt gegendie ,,Vargaisten"in den Strassen von Parispraktiziert; oder ein servilerTim Wohlforth,
der nunmelrrfiir die schamlosreformistischeSWPspricht,
und der fi.infzehnJahre lang ein führenderPraktiker healyistischerVerleumdungenund Gewalttatenwar; oder, vor
allem, ein Michel Pablo (weiland Erzfeind fi.irdie beiden
Erstgenannten),
der persönlichwahrhaftigmehr als irgendein andererlebenderMenschdazu beigetragenhat, die
trotzkistischeBewegungvon innen her zu zerstörenund
den ,,Trotzkismus"in eine Senkgrubezu verwandeln.
Nichtsdestoweniger
könnte eine Veranstaltung,,für ArVerleumdunbeiterdemokratie"
und,,gegensystematische
gen" (,,frame-upsand slanders")eine gute Sacheseln auch dann. wenn sie Elementewie dieseeinschließt- vorausgesetzt,
daß es eine ehrlicheVeranstaltungmit voller
Freiheit der Kritik wäre. Unglücklicherweise
ist dies hier
nicht der Fall, wie die Rednerlistegarantiert.Die Weglassungensind es, die von den eigentlichenIntentionen zeugen. Als zum BeispielHansensIntercontinental Press(lP)
vom 6. September1976 die Erklärung ,,A Shameless
Frame-up" veröffentlichte,die von einer langenListe von
Einzelpersonen
und Organisationenunterzeichnetwar,
identifizierte .IP in ihrer informator'schenAufschlüsselung
sechzehrvon mehrerenhundert Unterzeichnemals ..intema-

protestieren,machte ihn der Vorsitzendedemagogisch
mundtot, indem er durch Anstimmen der Intertntiotule
ein Ende bereitete.
der Veranstaltung
Verletzungder elementarenArbeiDieseungeheuerliche
terdemokratie- dies auf einer Veranstaltung,die angeb'
lich organisiertworden war, um sie zu verteidigen- enthüllt wieder einmal die bürokratischenManöverdesverrotteten VS. Daß dieseVeranstaltungüberhauptabgehalten
nur dem Zerfall des ',Vereinigwurde, ist darüberhinaus
ten" Sekretariatszu verdanken,der ein derartigesAusmaß
erreicht hat, daß das VS kaum noch existiert. Heute tauschenMandel und Lambert Komplimente aus und verteidigen die Integrität von Hansenund Novack;vor anderthalb
Jahren,als die SWPzu Erklärungenaufforderte' die die
Verleumdungenvon Healy denunzierensollten, dauertees
eine garze Weile,bevor Mandel & Co. mit einer Erklärung
herausrückten.
Keiner der OrganisatorendieserVeranstaltungist ein
echter Verteidigerder Arbeiterdemokratieoder der Vier'
gegen
ten Internationale.Die OCI setzt Schlägerbanden
ihre vorgeblichtrotzkistischenGegrrerin der Linken ein'
Pablo und seineGehilfen (heute die von Mandel gefi'lhrte
VS-Mehrheit)weigertensich, die chinesischenTrotzkisten,
geworfenwurden' zu
die von Mao 1949-51 ins Gef?ingnis
verteidigenund verleumdetensie als ,,Flüchtlingevor der
Revolution" dafür, daß sie mutig die Arbeiterdemokratie
vor dem bürokratischenstalinistischenRegimeverteidigt
hatten. Wasdie SWPbetrifft, so antwortetesie auf die
Einkerkerungder kubanischenTrotzkisten durch Castro
mit dei Bemerkungvon Barry Sheppard,heute Nationalsekretär der SWP: ,,Es gibt solcheTrotzkisten und solche
Trotzkisten.Aber wenn ich in Kuba wäre, würde ich nicht
verhaftet werden."

WährenddasVS und die OCI HealysverächtlicheVerfiir ein Treffen
leumdungenals bequemeEntschuldrgung
Trotzkistenbenutzen,hob die
der ,,Familie"ehemaliger
SpartacistTendenzhervor,daß eine genuine
internationale
und auf einem prinzipienfestenProgrammbasierendeUmgruppierungauthentischerTrotzkisten nur durch die harte,
zustandekommenkönne. In eioffene Auseinandersetzung
nem Flugblatt, das auf der Veranstaltungvon der Londoverteilt wurde - mitunterzeichnet
ner Spartacist-Gruppe
von der iST, der OrganizacionTrotskista Revolucionaria
Chilesund der TrotzkistischenFraktion (ausgeschlossen)
desSpartacusbundeswurde betont:
,,Die tatsächlichenpolitischenStreitfragen,die alle diese zerstrittenenElemente,die mit Verleumdungenhausierengehenund die geneigtsind, physischeGewalt anzuwenden,an dem einen und die iST am entgegengesetztenPol konzentrieren,entzündensich gegenwärtig
Überlegungen:in bezugauf die
an zwei entscheidenden
Volksfront und auf die Vierte lnternationale."
Das Flugblatt entlarvteden falschenAnspruch der Redner, die Arbeiterdemokratiezu verteidigen,und erläuterte,
daß sich dahinter ihre Kapitulation vor reformistischen
verberge.Es wurde
Programmender Klassenkollaboration
den
Kampf zur Schafohre
man
betont,
zum Sctrluß
,,daß
fung einer programmatischvereinheitlichtenund disziplinierten Vierten Internationaledie Arbeiter in neue Fallen des
Kapitalshineintappenläßt - und dies . . . mit der Hilfe ihVorwärtszur
Möchtegem-,Führer'."
rer revisionistischen
der Vierten lnternationalel
Wiedereeburt
Übersetztaas WorkersVanguardNr' 141,
21. Januar1977

Füruar 1977
tional bekannteTrotzkisten". Von diesenwaren elf UnterstiJtzerdesVereinigtenSekretariats(VS), zwei waren von
PierreLambertsOrganisationCommunisteInternationaliste (OCI), zwei von Lutte Ouvriöreund einer von der internationalenSpartacistTendenz.Heute Abend sollenaber
nur einige der VS-Führer,Lambert von der gegenwärtig
auf SchmeichelkurssteuerndenOCI und jener Meisterder
Intrige, nämlich Pablo höchstpersönlich,sprechen.Besonderen Anstoß würden die Veranstalteran einem Redner
der iST nehmen,der Gruppe, die auf der Ebeneder Arbei
terdemokratieam frühestengegendie healyistischenVerleumdungeneine Kampagne{iihrte (Picket lines mit unserer Parole: ,,WerüberprüfteHealy auf Sicherheitsrisi
ken? ") und die in der Affaire des äußerstdubiosenVarga
gegendie verleumderische
OCI die unparteiischeUnterins Leben rufen half.
suchungskommission
Es genügtnicht, so wie Hansenes macht, Healy als paranoid zu bezeichnen.Das Betragenvon HealysOrganisation bedarf ener politischen ErHärung. Die healyistische
Kombination von grobemOpportunismusund pseudotrotzkistischerOrthodoxie hat wiederholt Verlustegegenüber
dem gewitzterenVS erlitten, dessenintern sich bekriegende Flügelvon JosephHansenund Emest Mandel angefi.ihrt
werden.Healy glaubt ohne Zweifel, mit seinerVerleumW. I. Lenin übertreffenzu können. Lenin
dungskampagne
entlarvteKarl Kautsky durch sorglältigeund schonungslose Analysenals Revisionisten.Für Lenin als Marxistenwürde es deshalbunbegreiflichgewesensein,stattdessendie
falscheund grundlose- und unglaublichvereinfachende
- Anschuldigunggebrauchtzu haben,Kautsky wäre ein
Agent des Kaisersgewesen.Healy kann diesemprinzipienfestenKurs gegenüberden VS-Revisionisten
nicht folgen,
da eine vergleichbareAnalyse sein eigenesVerhalten bloßstellenwürde. Er nimmt zu gemeinenVerleumdungenZvflucht, die lediglich den ,,Antirevisionismus"in Verruf
bringen, den er zu vertretenvorgibt. Wie immer ist Healy
das abschreckende
Beispiel,aus dem Hansenfi.ir seineeigenen Zwecke Kapital schlägt- in diesemFall für den prinzipienlosenVersucheiner internationalen,,Umgruppierung",
die als eine Kundgebungfür Arbeiterdemokratieausstaffiert wird.
Die tatsächlichenpolitischenStreitfragen,die alle diese
zerstrittenenElemente,die mit Verleumdungenhausieren
gehenund die geneigtsind, physischeGewalt anzuwenden,
an dem einen und die iST am entgegengesetzten
Pol konzentrieren,entzündensich gegenwärtigan zwei entsche!
dendenüberlegungen:in bezugauf die Volksfront und
auf die Vierte Internationale.Natürlich findet man heute,
so wie in den dreßiger Jahren,als das zentristischeLondoner Büro einen Zick-Zack-Kursdurch das Niemandsland
zwischenTrotzkismusund den reformistischenMassenparteien steuerte,kurzlebigelinkere Gruppierungen,die sich
zwischeneinem revolutionärenKurs und der Politik der
Anpassung,der allen Rednerndes heutigenAbends gemeinsam ist, breitzumachenversuchen.Das maßgeblicheMerkmal dieserGruppen ist negativ: nicht jiir ein gemeinsames
internationalesProgramm,sonund zusammenhängendes
derngegenjene (wie die Redner des heutigenAbends)
sich in Positur zu setzen,derenVerrat zu offensichtlichgeworden ist. So gibt es zum Beispielden Block der ,,NotwendigenIntemationalenInitiative" (der einen gewissen
Roberto aus ltalien, SeanMatgamnaskürzlich gespaltene
International-CommunistLeague,den sich zersetzenden
deutschenSpartacusbundund vielleicht noch irgendjemand
anderenmiteinschließt).Von ihrer gegenseitigen
Tendenz,
unter Druck gegenüberVolksfrontpolitik zu kapitulieren,
gibt es unter ihren Fraktionsbestandteieinmal abgesehen,
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len und Individuen kaum einen gemeinsamenBertihrungspunkt außer dem, daß sie an dem offenkundigen RevisioUnversöhnlichnismusdes VS (und der ,,sektiererischen"
keit der iST) Anstoß nehmen.
massiverproletariAngesichtsdesWiederaufflammens
scherMilitaru im Weltmaßstabwird der Ruf nach der
Volksfront wieder laut. Und alle Revisionistenmüssenauf
ifrre Weiseversuchen,sich in der zentralen Frage der Klaswas sie mit ihren ,,Neuen
senkollaborationanzupassen,
oder der eigendienlichenBezeichnung
Massenavantgarden"
von reformistischenMassenparteien
einfach als,,Arbeiterparteien" tun, um den Weg fi.ir neuenVerrat zu ebnen.
Die Zentristen des Londoner Bürosder dreißigerJahre,
die Trotzki'verurteilte. mußten sich verbal viel stärkervon
der Volksfront absetzenals es derartigeFiguren heute tun:
,,Die Volksfront, praktiziert von der Zweiten und Dritten Internationale,ist eine Form der Klassenkollaboration zwischendem Proletariatund der liberalenBourgeoisie(und dem Kleinbürgertum,das von letzterer abhängrgist) auf einer kapitalistischenGrundlage, die die
des Proletariatsund des KleinbürgerKlasseninteressen
tums denendes Monopolkapitalismusunterordnet und
opfert. . . Infolgedessen
weist die RevolutionäreSozialistischeBewegungdie Volksfront, als den historischen
Interessender Arbeiterklasseabsolutentgegengesetzt,
zurück. Dem Kapitalismusmüssenwir den Sozialismus
Der Volksfront müssenwir die Arbeientgegenstellen.
"
tereinheitsfrontentgegenstellen(Resolution,angenorrmen auf dem ,,RevolutionärenSozialistischen
Kongreß" des Londoner Bütos,Februar 1938).
Das Londoner Büro war somit notgedrungengezwrngen,
trotz seinerantitrotzkistischenLeugnungder Notwendigkeit der proletarischenAvantgardepartei,eine kategorische
zur Volksfront einzunehmenund es
Klassengegenposition
erwartete nicht von den stalinistischenund reformistischen
Parteien,daß sie sich irgendwiein ihr Gegenteilverwandeln würden.Aber anstellevon und im Gegensatzzu dem
harten, langwierigenKampf der Trotzkisten für die Vierte
Internationale,setztendieseZentristendem Reformismus
ihr harmlosesund impotentesPhantom, ,,die Revolutionäre Sozialistische
Bewegung",entgegen.Darin liegt der
Grund, warum die Organisationendes Londoner Büros,obwohl sie nominal über hundertmal stärkere Kräfte als die
Trotzkisten verfiigten,eine kaum bekanntehistorische
Fußnote darstellen.derenNachkommensich heute als
Trotzkisten maskierenmüssen.
Die harten Lehren der siegreichenOktoberrevolution
behalten auf unseremPlaneten ihre volle Gültigkeit. Lenin
und Trotzki traten weder in die provisorischeRegierung
von Sozialistenund Liberalenein, noch hinkten sie ihr
hinterher - sie stürztensie auf der Basisder Sowjetmacht.
Die internationaleSpartacistTendenztritt heute mit Lenins Dritter und Trotzkis Vierter Internationaledafür ein.
nicht nur darauf zu bestehen,daß die Frageder Staat$
macht KlassegegenKlasseheßt, sondern auch, daß man
ohne den Kampf zur Schaffung einer programmatischvereinheitlichtenund diszipliniertenVierten Intemationale
die Arbeiter in neue Fallen des Kapitalshineintappenläßt
- und dies, wie es in den dreißigerJahrengeschah,mit der
der Hilfe ihrer revisionistischen
Möchtegern-,,Führer".
14. lanuar 1977
lntemationaleSpartacistTendenz,Organizaci6nTrotskista
Revolucionariade Chile, TrotzkistischeFraktion (ausge(BRD), London Spartacist
schlossen)des Spartacusbundes
Group
Übersetzt nach dem autorisierten englischenText
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der Arbeiterklassekonnte er nicht aufzeigen.So wurde
sein Geredevon ,,revolutionärerGewalt", getrenntvon der
revolutionärenKlasse,zu einem peinlichenGeschwafel.
Letztlich spuckteder KSB/ML seinemeigenenmilitanten
Anspruch ins Gesicht,als er, wiederum nach einer Reihe
klingenderPhrasen,die aufgr,rndder Aussperrungder
Juristenempörten Studentenberuhigteund schließlich
aufrief, ruhig nach Hausezu gehen.
Die I(HG glaubtemit ihrer Bafög-Forderungdas Ei des
Kolumbus gefundenzu haben.Zweifellosist der Kampf
für die Erhöhung des Bafög und fur die Beseitigungdieses
ein Kampf, der von Revolutionären
Unterdrückungsgesetzes
untersti.itztwerdenmuß. Doch die Politik der KHG, den
politischenKampf gegendie Anwendungdes Radikalenerlassesder Forderung ,,100 DM mehr Bafög" unterzuordnen,ist plattesterÖkonomismus.Anstatt durch die
sozialeAusweitungdes Streiks eine proletarischePerspektive zu weisen,kreiert die I(HG das Non plus ultra stufür
dentenbornierterPolitik: Studentengeneralstreik
Bafög,
frir
mehr
der
Kampf
Nur
100 DM mehr Bafög!
so glaubt die KHG, hat die Kraft, eine breite einheitliche
Streikfront aufzurichten.Damit lehnt sie den Streik als
politische Waffe ab und versucht das Bewußtseinauf den
Boden ökonomischerKämpfe zurückzuzerren.

GIM gegenStreik
Das Beste,was man von der GIM sagenkann, ist, daß
sie sich bemüht hat, nicht in Erscheinungzu treten. Dennoch ist es diesenPseudotrotzkistenwieder einmal gelungen, den Trotzkismus mit Dreck zu bewerfen. So hat
Antrag der USTA-Vorbedie GIM fiJr den abwieglerischen
an die FU-VollverSHB
SEW,
ADSen,
reitungsgruppen,
sammlungvom 24. Novemberdurch ihre unkritische Unterstützungdes USTA die politischeVerantwortungübernommen und ihn, wie wir sehenwerden, auch direkt
untersttitzt. Im Gegensatzzum Antrag der Germanisten
erklärte der USTA'Antrag nicht den Streik an der FU,
sondem sprach sich fiir eine Aktionswoche (vom 29'
November - 3. Dezember)und gegeneine einheitliche
Streikfront aus: ,,Wir fordern die FBs auf, sich für
Streikmaßnahmenzu entscheiden!Die Streikforderungen
wie die Streikformen sind an den verschiedenenFBs
unterschiedlich."Die KonsequenzdiesesAntrageswärejegewesen,die sich
ne Zersplitterungund Desorganisation
auf den Januarstreikso verhängtisvollauswirkte.
GlM-Genossen,denen die TLD deshalbStreikabwie-

gelungvorwarf, wiesen empört jeden Zusammenhang
zwischender GIM und dem Antrag der USTA-Vorberei
tungsgruppenzurück. Diese Genossenmögen sich doch
einmal mit der Beantwortungfolgender Frage versuchen:
Wie kommt es,daß die GIM in einem am29' November
(l) verteiltenFlugblatt zu einer Aktionswoche,nicht aber
zum Streik aufruft? ! Die GIM versucht,die Spuren ihrer
Politik zu verwischen.
abwieglerischen
Ein GlM-Vertreter sprach sich im Zentralen Streikrat
der TU gegendie Besetzungdes Rechenzentrumsaus.
Gegendie Auslagerungvon Streikbrecherveranstaltungen
an$chulen propagiert die GIM (Flugblatt des SozialistischenSchülerkollektivs,einer Frontgruppe der GIM) das
Werfen von Stinkbomben und das Rufen von Parolen
wie: ,,Waswollt ihr hier? Schert Euch zur Uni!". Mit
dieserbeeindruckendenpolitischen Perspektivewill die
GIM wohl klarmachen,daß die Streikbrechernicht die
Kreiseder Schülerstören, sondernden Uni-Streik auf eigenem Boden bekämPfensollen.
Dre konsequenteFortsetzungdieserPolitik ist der
offene Streikbruch. ,,Es wäre allerdingsein Kurzschluß,
von den noch bestehendenStreikzielenausgehendunmittelbar zu folgern, wir müßten weiterstreiken'" In der
Tat ein absurderGedanke,denn: ,,Der Streik läuft nicht
mehr so wie im Dezember,also kommen die Studenten
nicht mehr. Und weil die Studenten nicht mehr kommen,
läuft der Streik nicht mehr" (Flugblatt der GIM: ,,Schaffen wir die permanenteUnruhe an den Uni's!")' Bewaffnet mit dieserkristallklaren Logik agitierte die GIM auf
der Vollversammlungam Otto Suhr-lnstitut (OSI) am
21. Januargegenden Streik und beantworteteso die
was tun:
Schlagzeileder am selbenTag erscheinenden
". GegendiesenZynismus
weiter?
der
Streik
,,Geht
und diesewiderwärtigeHeucheleieröffnete ein Genosse
der TLD seinenRedebeitragauf der OSl-Vollversammlung mit den Worten: ,,lch sprechefur den Streik, fur
die TrotzkistischeLiga und gegendas Rote Komitee
- gegendie GIM!"
Im Gegensatzzur GIM, die in der Tat den ,,erreichten Grad der Politisierung" praktiziert, indem sie sich
als getreuerSpiegelder studentischenPerspektivlosigkeit
letztlich gegenden Streik stellte, hat die TLD in Flugblättern, Resolutionen,Reden und Anträgen zu Vollversammlungenfur eine proletarischeOrientierunggekämpft.
Im folgendendrucken wir das Flugblatt ab, in dem
die TLD den Zusammenbruchdes Streiks feststellte:

:
zusammengebrochen
uil-utrelK
I
Perspektive
derstudentenbornierten
IlasErgebnis
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Der Streik an der Freien Universilätist in Demoralisation
und Zynismuserstickt. Die Bilanz des Streiks trt-ffi;,
von KSV, KHG, GIM' iS bit
wie alle Orgarusationen
weismachenwollen, tl". Sil*t
SEWADS demagogisch
des Erfolges,sonderndie Niederlageeinesstudentenborniert geführtenKampfes.Elementire roro.-n!rn-J.t
der
Streiks sind nicht erfüllt worden. Die Niedersclilagung
Straf- und OrdnungwerfahrengegenStreikunterstützer,
g.g.n cnrirtopn o.
die Aufhebung des Gerichtsverfahrens
peter
dei
Semestersärden
Anerkennung
die
und
w.
und
von Rotn, ,nA
nicht erkämpft. Die Wiedereinstellung
Bauers(verwarnung und 5oqoige
weiterbeschäftigung
können nicht als geJicherte
Kürzung einesMonatsgehaltes)

werden; der Kampf um die Einstellung
Erfolge angesehen
ist
laufendenDisziplinarverfahren
aller darüberhinaus
unter dem Vorwand dieses"Erfolges" verratenworden'
Die Verantwortungan der Niederlageträgt der Zen'
trale Streikrat (ZSR), der als ihr Hauptorganisatorvon
Beginnan konsequentfiir die Abwürgungdes Streiks gearbeitet hat. Die Vollversammlung(W) am l2' Januar
wurde durch die Teilnahmedes BullenfreundesLöffler
über Ziele und
und die Verhinderungder Beschlußfassung
Die
degradiert'
einer
Farce
des
Streiks_zu
Kampfmittel
wurde den Fachbereichenanheimgestellt'
Beschlußfassung
was die Schaffungeiner einheitlichenStreikfront von
vornhereintorpedierteund dem Einfluß von rückständi'

gen Elementen,z. B. der Reformgruppe*,Tür und Tor
öffnete. Die ,,Diskussions"-W am 14. Januarzeigte sich
bereitsim Zeichen des Zerfallsund wurde wiederum ohne
auf den 19. Januarvertagt.Der ZSR
Beschlußfassung
komplettierte die Farce, indem er dieseW eigenmächtig
auf den 26. Iantar verschob,auf der der Streik mit keinem Wort berührt wurde. Ohne Zentralisierung,ohne
Klärung der Streikzieleund Kampfmethodenmußte der
Streik, der sich folglich in den letzten zwei Wochenzu
einer Serie dezentralerStreikabbrücheentwickelte, zu
einer Karikatur degenerieren.Es ist die logischeFolge
der Abwiegelungspolitikdes ZSR, die bis heute eine
über Ziele und Methoden des Streiks
Beschlußfassung
verhinderte,daß keine W die Aussetzungdes Streiks
beschloß,sondern dieserwie ein Kartenhauszusammenfiel. Der ZSR erwies sich nicht als Organisatorund
Motor des Streiks, sondern als dessenBremsklotz!

auf der letzten OSI-VV, dem ein Beitrag des Roten Ko
war, den Streik abzubremitees der GIM vorangegangen
chen und den Kampf fiir den USTA aufzunehmen. Die
GIM übernimmt durch ihr Eintreten fiir die Überleitung
der Streikräte in den USTA, der die gleichenbürokrati'
schen und direkt antikommunistischen Zige aufweisen
wird, die heute zur Niederlagedes Streiks geführt haben,
die volle Verantwortung Iiir den Verrat der USTA'
Bürokratenmorgen. Im Gegensatzzur GIIvI kämpfen
Trotzkisten nicht fur die Schaffungvon ,,Studentenmacht", kleben sie nicht an dem kleinbürgerlich-spontaneistischenBewußtseinder größten Teile der Studentenund
lösen sich nicht organisatorischund programmatisch in
diesemSumpf auf. Einzig die TLD vertrat die Perspektive,
mit militanten Streikpostenkettendie gesamteUni dicht

Aktiver Streik ist Streikbruchl
Zweck eines Uni-Streiksist die Lahmlegungdes Uni
versitätsbe
triebes (Lehrbetrieb, F orschung,Verwaltung,
ist der ,,aktive", sogenannte
etc.). Dem entgegengesetzt
,,Streik" ein Mittel, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten.
Es wird nicht die Verhinderungvon Seminarendurch
Streikpostenkettenorganisiert,sondern die Teilnahme an
ihnen propagiert.Streikunterstützerund Streikbrecher
unterscheidensich lediglich in der Art ihrer Mitarbeit
- also überhaupt nicht. Durch diesePerspektivewurden
die Streikwilligenum ihr Ziel - ,,Macht die Uni dicht!"
- betrogen und die Kampfkraft entscheidendgeschwächt.
Stattdessenöffnete man reaktionärenGruppierungenund
der Staatsgewaltalle Möglichkeitender Intervention. Nur
die Formierung militanter Streikpostenketten schafft die
Möglichkeit, zwischenStreikunterstützernund Streikbrechernzu unterscheiden.An dieser Front muß natur'
gemäß der Kampf entbrennen:Jeder, der sie überschrei'
tet, wählt die andere Seite - die Seite der Bourgeoisie.
Die Politik des ,,aktiven Streik"-bruchsdokumentiert die
Haltlosigkeit der im ZSR verkörperten kleinbürgerlichen
Kampfperspektive:Kapitulation vor der bürgerlichenUniAdministration auf der einen, hjlfloser studentischer Pro.
test auf der anderenSeite.

studentischer
GIM-U-Booteim Kielwasser
lmpotenz!
Von allen Organisationen,die aus der Aufweichung
haben und
des Streiks auf seine Unsinnigkeitgeschlossen
auf der Woge deftitistischen Elends mitgeschwommen sind
sind, nimmt die vorgeblichtrotzkistischeGIM eine besondersmarkante Position ein. Währendder ganzenvergangenenPeriodehat die GIM die verräterischePolitik
des ZSR unkritisch unterstützt. Anstatt die Situation an
den Fachbereichenaus dem Verrat des ZSR zu erklären,
rechtfertigte sie diese mit der Situation an den einzelnen
Fachbereichen.Wie alle Kapitulanten lädt die GIM die
Schuld auf die Masseab, um der Verantwortung zu ent'
gehen. Anstatt dem Kampf eine proletarische Perspektive
zu weisen, kapitulierte sie hündisch vor dem rückständigen
kleinbürgerlichenBewußtseinder Studentenund dem ak'
tuellen Kräfteverhältnis.In der letzten was tun (Nr. 142,
20. Januar 1977) stellte die GIM die Forderung auf,
..die schwachenAbschnitte der Streikfront doch noch"
Beispielfiir die
zu mobilisieren.Ein exemplarisches
Ernsthaftigkeit,mit der die GIM ihre Ansprüchein die
Praxis umsetzt, war das Streikabbruchvotumder GIM

TlD-streikpostenam 25. Januarvor FU-Mensa
zu machen, den Streik sozial auf Uni-Arbeiter und Do
zenten auszuweitenund den Kampf für die aktive Un'
terstützung durch die Gewerkschaftenaufzunehmen. Nur
diese Perspektivehat die soziale Kraft, den Kampf zum
Sieg zu fi.ihren. Die akademischeBeschränktheit versperrt
den einzigen Weg zur Bekämpfung bürgerlicher Klassenparagraphen:der Mobilisierungder Arbeiterklasse!Nur
mit der Arbeiterklasseund unter ihrer Führung, nur mit
einer harten kommunistischen Avantgarde als proleta'
rischem Klassenpolan der Spitze können die militantesten
Elemente fi.ir diesenKampf gewonnenwerden!
- Sofortige Aufhebung der Disziplinarverfiigunggegen
Buuer!
- Einstellung aller laufenden Disziplinarverfahren!
- Einstellung aller Straf- und Ordnungsverfahrengegen
Streikunterstiitzer!
- Einstellung des Gerichtsverfahrensgegen Christoph D.
und Peter W.!
- BedingungsloseScheinvergabe!Keine Semesteraber'
kennung!
- Weg mit der bürgerlichen Hochschuladministration!
- Für gewerkschaftlicheKampfnwl3nohmengegen bürgerliche Klassenparagaphen!
- lleg mit den Unvereinbarkeitsbeschliissen!
Für die
IJnabhtingigkeit d er Gewerkschaft en vom bürgerlic hen
Staat!
- Für eine Arbeitenegierung!
- Vorwcirts zur Wiedergeburtder Vierten Internatiorule!
Berlin, den 28. Januar 1977
* Anmerkung der Redaktion:
Die ,,Reformgruppe" ist eine reaktionäre Studenten'
gruppe, die massiv gegen den Streik agitierte. Sie or'
ganisierteauch Provokationen und denunzierte Streik'
unterstützerbei der Polizei.
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Hochschulstreik
Westberliner
Yerlaufen:
im
Sande
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Perspektive!
emtproletarische
FUr
Der WestberlinerUniversitätsstreikentzündetesich im No
vember 1976an einer Serievon Berufsverbotenbzw.
an den
gegen
Disziplinarverfahren
'dieKPD-Wahlunterstützer
DozentenRothe und Bauer am
Hochsclrulen,so gegen
Seminarder Freien universität (FU). DieGermanistischen
sesdefensivewiederaufflackernder Studentenbewegung
vollzieht sich vor dem HintergrundmassiverAngrifie auf
der Arbeiterklasse,der RAF-prozesse
den Lebensstandard
und des Abbaus demokratischerRechte. Die Bourgeoisie
wappnet sich für die kommendenKlassenauseinandersetzungen.Berufsverboteund Unvereinbarkeitsbeschlüsse,
sollen
der Gewerkschaftsbürokratie,
die Handlangerdienste
die politischeorganisierungder Arbeiterklasseunterbinden.
Die innere sicherheit der li'ourgeoisiemuß auch um den
preis einer weiteren Einschränkungder (bürgerlichen)Freiheit von Lehre und Forschungausgeuaut*äd"n. Berufsverbot und ordnungsrechtsofien"ä d.n Hochschulen
der
'--- -Fi.ihrungskadern
----'--e
*"o von
störungenbei der Formung
Bourgeosieverhindern.
protest
Der uni-streik verlieh dem kleinbürgerlichen
gegendieseEntwicklung Ausdruck. Diä Angst vor der
zunehmendenArbeitsloiigkeit in verbindung mit der
,,überprüfungder politisJhenTreuepflicht"irnd die unuon denen man
sicherheitwegender ,,Jugendsünden"',
nicht wußte, ob sie eine zukünftige Karriere verhindern
würden,kam jrih zum Ausbruch.Das erklärt auch die
Breite der studentischenBewegung,die zahlloseUnorganisierteund auch rückständigeieschlchten einschloß.
,,was langegärt, wird endlich wuT". Doch der Zom ist
eine kuze Raserei,und mit dem Abbröckeln des Streiks
und zunehmendenVormarsch der Bourgeoisiekamen
immer deutlicherantikommunistischeStimmungenan die

fiir "K-GrupOberfläche:faktischesDiskussionsverbot
usw' So
pen", Hochjubelnder Organisationsfeindlichkeit
l3'
Dezemam
der
FU-Vollversammlung
auf
z.
B'
wurde
ber 1976 die KHG (KBw) gewaltsamvom Rednerpult entfernt, als sie sich weigerte,eine plötzlich beschlossene
zu akzeptieren'An'
dreiminütigeRedezeitbeschränkung
in Sprechchörengegen
protestierten
wesendeTlD-Genossen
gegen
die organisationen
direkt
undemokratische,
dieses
der Arbeiterbewegunggerichtetevorgehen, während ,,t]n'
organisierte"und einzelneGlM'Genossen(!!) das Podium
absicherten.Auf der Demonstrationam 7' Dezember
wurde der Block der TLD von ,,unorganisierten" rausgeworfen; diesmalerhielten sie Hilfe von Maostalinisten'was
Manöver? Im Gegenist der Grund fiir diesessektiererische
satz ztr den vorgeblichenRevolutionärenvon GIM bis KPD
war die TLD nicht bereit, für Programmund ihre-organisation an der Garderobeabzugeben,um sich als Kommiliaufzutonen maskiert in den amorphenstudentenmassen
an
lösen.Die Genossender TLD sind Kommunisten der
universität (wie auch in jedem anderenArbeitsbereich)'
Deshalbhaben wir offen einen klar gekennzeichneten
kommunistischenBlock in der studentischenDemonstration formiert. DieserEpisodekommt insofem symptomatischeBedeutungzu, da sie zeigt, daß die-vorgeblichrevolutionären organisationen sich als linker Flügel in die Stuprcpa'
integrieren.Dem entgegengesetzt
dentenbewegung
das
Programm
giert die TLD unter den Studentenmassen
der Machtergreifungder Arbeiterklasseund fordert folgerichtig die u-nterordnungdieserkleinbürgerlichenSchichten
unter die politischeFührung der einzigenrevolutionären
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TLD-Blockam 28. Januar
gegen
auf der Demonstration
den ,,Radikalenerlaß"
in Westberlin
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