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Die Bürgerliche Offensive geht weiter
Ob SchwarzlGelbr "Rot" IGrün, Schwanl"Rot":

Dic SPD hat nicht gcringc Chancen, dic Bundcsregicrung
unter dem CDU-Kanzler lfuhl nach den Bundcstapwahlen
Endc Scptcmbcr abarlöscn. Ofien ist vor allem, mit wem
dic SPD eine Koalition eingehen will; verstärkt diskutieren
SPD-Bürokratlnnen übcr cine 'Großc Koalition' mit der
CDU. Grundlagc derDiskussion sind die Erfordcrnisse, die
der deutsche Imperialismus frr das nächste Jahrzehnt
vorgibr Die (halbe)Ablösung der CDU/CSU/F.D.P.-Regie-
rung durch die SPD bedeurct nichts anderes als frischen
Wind für die kapitalistischc Offcnsive - die inhaltlichen Un-
terschiede bzgl. der bürgerlichen Politik sind bedcutungs-
los. Rassismus und Nationdismus bestimmen ungcbrochcn
die Praxis des bürgerlich-demokratischen Staates und frmk-
tionieren als Bctäubungsmittcl ftr dic Opfcr von Vcrelen-
dung und Unterdrückung, indem sie ihre Wut auf
Sündenb<i,cke lenken. Niedrigcr Sbnd dcs Klasscnbcwußt-
scins und Zunahme von Rassismus und Nationalismus in dcr
Arbeiterbewcgung sind alci Seitcn eincr Mcdaillc. Linke
und Arbcitcöcwcgung bcfiadcn sich an allen Frontcn in der
Defensive. Eine (möglichc) SPD-Rcgicrung würdc an
dieser Siuation nichts ändcrn. Dic Richtung eincr SPD-Re-
gierung zeichnet sich klar ab: Köpfewechsel ja, Politik-
wechsel Ncin.

Unzählige Bcispiele, wie dic Politik einer SPD-gefrhrten
Bundesrcgicrung aussehcn wird, gibt cs jcEt schon:

Schrödcr und sein Schatteninnenminister Schily fordern
in einem SPD-Positionspapier dic konsequente Abschie-
bung nausländischcr Strafrät€r', mchr Härte bei der Durch-
seEung der inneren Sicherheit und eine höhcre Effizier1g
von dcutschcr Polizci und Europol. Dcr niedersächsische In-
nenministcr Glogowski venucht, seinen'kriminellc-Aus-
länder-raus-abcr-schncll " -Ministerpräsidenten beim
staatsrassistischen Terror gegcn Immigrantlnnen und
Flüchtlinge noch zu übertcffcn. Er crtlärte, ner wolle die
Andcrungen am Asylbewerbcrleistungsgesetz auch gegen
Widcrstlinde in scincr Partei 'so schnell wie möglich durch-
ziehcn' n (S Z 23.06.L998).

Möchtegern-Außcnminisrcr Scharping entwickelte die
imperialistische Hardliner-Interventionslinie im Kosovo
vor Rühe: Dcurche Truppen ohnc cin Mandat der UNO
gegen dic Serben in den Krieg ziehen zu lassen. Das hält
Schröder nicht davon ab, Rühc - scinen crklärten Lieblings-
Vizekander im Falle einer "Großen Koalition" - wegen
dessen n'ausgczeichnerc(r) Aöcil bci der Vorbereitung und
Durchführung von Auslandscinsätren der Bundcswehr'o
(WAZ 06.08.1998) zu loben. Solche Erfahrungen wird er
brauchen kinnen, will er doch dic Budcswehr bei 'einer

neuen Militär-lntervention im lrak" (SZ 06.08.1998) rnit-
marschieren lassen. AIs Anwalt deutscher Interessen liest

cs Schrödcr bcsondcrs orn Hcrzen, als 'Euro-Skeptikern

nichtcnrra die EU zu bcscitigcn, sondem die Großmacham-
bitionen dcs deubchen Inperialismus innerhalb der EU
stärker und kompromißloscr durchzuseEen und den Euro zu
eincr effektiven Konkurrcnz anm Dollar auszubauen.

SPD-Ministcrpräsident Beck fordert dic Wiedereinfüh-
nrng der 4&Stunden-Wochc frr den öffentlicben Dienst.
NRw-Soziatninistcr Horsmann (SPD) hat bei der Kinder-
gartenfinanzierung eincn Kahlschlag durchgezogen.
"Dicscrsoll 'kein Sparpaket' sein ... Gleichwohl war die Ko-
stensenkung das oberstc Zie,,. q Millionen Mark sollen
von 1999 an in dcn Kindcrgärtcn und Tagcsstättcn einge-
spart werdcn" (FAZ 19.05.198). Schröder selbst srcllt die
minimalen Rcformvcrsprcchcn (2.B. Wiedereinfrbrung der
I-ohnforeahf ung, Rücknahmc der Erhöhung bci der Zuz.ah-
hmg zu Medikamcntcn) untcr dcn Vorbehalt dcr Finanzier-
barkciü Bei cincr öffcnüichcn Vcnchuldung von äber 2
Billioncn DM und 120 Milliardcn DM Zinszahlungcn (die
Schröder selbstnedend nictt unter Finanzicnrngsvorbehalt
stellt) ehc klarc Absage.

Als bcsondcren Stimmenfrngcr bei den Lohnabhängigen
hat sich Scbröder den lG-Mctall-Yize Riester ins Boot
gcholt um ihn als Arbcißminister auf die Lohnabhängigen
loszulassen- Riestcr braucbt dabei nicht über seinen Schat-
tenzu springen: Die Bosseloben ihn als besonnenenMann,
enrrartcn sie doch den Arsbau dcr gesetzlichcn Grundlagen
ftr weitcrc Kahlschläga Zurcchc Ricster titt bereits im
Wahlkampf u.a. für dic l.ockerung der Altersteilzeit ein. Die
gesamte Wahlkampagnc dcs DGB zielt darauf ab, die SPD
an die Macht und dic Gcwerlschafubonzcn an den Tisch
der Rcgicmng zu bringen. Die IG-Meall will "klare Aussa-
gen auch von der SPD einfordcm" (menllS 1998), 'vor

allem zum 'Bündnis Fr Aöeit" (ebenda). Derur es gcht
num cine crnsthafte Zusarnmcnaöcit aller gcsellschaftli
chen Kräftc" (ebenda).Genau diese nZusammcnaöeitn, das
"Bündnis frr Arbeitn, funktioniert bercits prächtig. Bei dcr
Vorlage des nsozialpolitischcn Konzcpsn des BDA zur
Bundestagswahl stellt BDA-Präsident Hundt fest "Auf be-
trieblichcr Ebene scien in denvergangencn Jahren Tausen-
de erfolgrcichcr Bändnissc ftr Arbeit geschlosscn wordenn
(FAZ LLO5.L998). Für dic Lohnabhängigcn bedeutct das:
unbczahlte Uberstunden, Arbcibzeitverlängerung ohne
lnhnerhöhung, Lohnkürzungen, erhöhte Arbeitshetze, usw.
Und gcnau in dicsem Sinnc wollen die Gewerkschaftsbon-
zen nun nicht nur aufbetrieblicher Ebcne, sondcrn gesamt-
gesellschaftlich Verantwomrng für das deutsche Kapital
übernehmen.

Diesen Gewerkschaftsbonzen stellt Schröder den explizi-
ten Gewerkschaftsfeind Stollmann - ehemals Eigentiimer



der Firma CompuNet - als Schattenwirtschafuminister zur
Seite. Die W irtsc haftswoc lcberichteü oAls Compunet-An_
gestellte vor dem Kgrpcner Unternehmen zur Grtindung
eines Betriebsraß aufricfcn, konnte Stollmann durch einä
flammende Rede dcn Plan vereirelnn (WW25.06.L99g). Als
kap ita listischer Patriarch meint Stollmanrg dic "Bcdürfnis_
se der Mitaöeiter... müßten Unternehmerschon selbst her_
ausfindcnn (ebe"d") und lehnt das 'Bündnis frr Aöeit'
entschieden ab, sofern es irgendeine Vcrpflichtung für das
Kapital bcdeuteu 'Es ist schlicht unmöglich, daß öewerk_
schaften und Arbeitgcbervcrbände den Unternehmen vor_
schreibcn, wann sic wie vicle Aöeitnchmer einstellen
sollenn (ebenda). Riesters Kommcntar hieran: "In wesentli_
chen Fragen des Bündnisscs frr Arbcit stimmc er mit Stoll-
mann übcrein" (SZ 30.06.1998). Dcr SpD-politiker GloE
erklärt zu Stollmanns forcierten Attacken gegen die Arbei_
terklasse, "nicht dcr eucreinstcigcr müssc sich ändern,
sondcrn die Organisation SpD" (SZ 29.07.1999).

Auf allen Crcbietcn dcs Klasscnkampfes, dem gewerk-
schaftlichen wie den inncn- und außenpolitischen, g[eift die
SPD offcn die elemcntarcn lntercsscn äerAöeitcrklasse an
und spaltet sie.

Bündnis90lDie Grünen
Bündnis 90/Die Grünen - ein möglicher SpD-Koalitions-
partner - ist eine kleinbürgerliche partei mit cinem kapirali-
stischen Programn. Offen strebt sie danach, die F.D.p. zu
beerben. Da sie keine Aöeiterpartci is! kann ihre WahI
grundsätzlich kein Ausdruck der Klassenunabhängigkeit
des Proletaria6 von der Bourgcoisie sein. ZudemlassenoDie ftinenn auch in den politischcn Inhaltcn setbst jede
pseudo-linke Maskcradc fallen: Der Blick zur Machtjaßt
alles vergcssen, was irgendwie hindertich sein könntc. Das
in Magdeburg beschlossene durch und durch bürgcrliche
Wahlprogramm wurde auf Wunsc,h der Bourgcoisic auf
cincm fl ugs einbenrfencn'Klcinen parteitag' aUg"anOcrr"Einstimmig verabschiederen dic Delegiertci ein i<urzpro-
grarnm, ia dem die Forderung nach einem Bcnzinpreis von
fünf Mark nicht mehr vorkommt ... Der Bosnien-Einsae

Die chemal igen antikommunis tischen pazifs tlnnen ha ben
sich angesichts zunehmender militärischer Intervcntionsbe-
strebungen des deuBchen lmperialismus in die Fraktion der
Kriegsbefrrwortcr und -treiber - zunächst auf dem Balkan _
cingcreiht. Und dic eigenen parteikolleglnncn fallen übcr
den ministrablen Trinin her, der doch bercits vicr Jahre zu_
sammcn mit Schröder in Niedersachsen regiert hat, weil er
den Fahneneid auf die Friedcnsmissionare in Uniform nicht
ohne Wenn und Aber ablcgt Trinhs Rolle in eincr Regie-
rung ist es dabci, 'dcn linkcn parteiflügcl zu überzcugen,
111]9bs-a 1c Regic ru ngsbeschl üssc m itzu tra gen' l.S/23.06.19e8).

, Die grünc Beschränkung auf die Fordenrng nach demnkommunalen Wahlrecht" für Immigrantlnnen bewegte
sich schon immer in dcr Logik rassistischer Ungtcichhlir
Heute wird diesc Forderung angcsichts der rassistischcn
Wclle in Deucchland wcnn, dann nur noch klcinlau! vor_
getage& Sogcnanntc Wirtschafoflüchtlinge - dazu zählcn
allcFlüchtlingederzeit mitAusnahmc einigir Bürgcrkriegs_
flüchtlingc - sollen mit Zustimmung des Bündesrates zur er_
neuten Vcrscüärfrrng des Asylbcweöerlcistungsgesctzes
ausgehungertwcrdcn. Bc_i der Durchseaung dieser Vorgabc
ye{en sich 'rot'-gränc l:ndcsrcgierungen, wic schoi bei
den Massenabschiebungen, wohl kaum von andcren unter_
scheiden. Der Rassismus Eifft nicht nur Flüchtlinge,
sondern vermehrt und gezielt alle nach Deutschland Immi_
griertcn und soll die Lohnabhängigcn vom gemeinsamcn
Kampf gegen die Bourgeoisie abhilten. Es ilt notwcndig,
gegen alle Einwandenrngsbescbränkungen und Abschie_
bungen sowie für die votlen Staatsbürgenechte von Immi-
grantlnnen einzutreten, denen u.a. millionenfach das Recht
zu Wählen (auch wenn cs diesmal niemanden zu wählen
göt) vorenthalten wird.

Die PDS ,. . .
Für die PDS ist klar, daß sie "auch ohne dic Zustimrnung der
SPD Gcrhard Schröder zum Kanzler wählen urärde"-(SZ
02.06.1998). Das bedeutct eine Blanko-Unterstüaung frr
die rcchtc SPD-Potitik. Und Andr6 Bries nDrohu-ngn,
"Schöder wisse, welchen Preis er bezahlen werdc, ,"en ie,
sich von der PDS minvählen la sse" (ebenda), ist nicht mchr
als einpolitischerWie. Dcnnwanrm sollte die Sozialdcmo-
kratic dcr PDS übcrüaupt cntgegenkommen, wena dic pDS
wic in Sachsen-Anhalt in dcn lctzten vierJahren die schwar-
zc Politik dcr SPD, quasi arm Nulltariq blcriert Bcschrän-
ken sich doch die PD$"Erfolgc" (der pDS-TariQ auf die
Verhinderung von 'Küranngen bei kommunalen Investitio-
nen",Qttdgle wor A 2A.05.L998),'einen Sanienrngsfonds für
in Nof gcmtcnc Bctriebe" und nein Jugendprogramm mit
rund 300 Ar_bliapläEen frr Soziatarbciter, (ebönda). IGin
Wundcr, daß Bric den Preis gar nicht so genau bestimnren
kann, und ftr dic "Neucn ljndern, wo "die Voraussetzugen
frr eine Koalition in Mecklenburg-Vorpommern am gün-
stigstenn (5202.06.1998) sind, vage fesrstellt: "Zum Null_
tarif werde die PDS aber nicht mit dcn Sozialdemokraten
zusammenarbciten" (ebenda). Da mit diesen Tarifen keine
großcn Gcwinne gcmacht werden könncn, besinnt sich dic
PDS auf eine besondere Art des Ostnationatismus, nicht
selten gepaart mit Rassismus (siehe dOI SCHEWIKg\.

... ihre "Opposition" im Bundestag
Als Oppositionspartei im Bundesag hat dic pDS nichrs Bes-

ler1 zu turq als ibre Regierungsfiihigkeit in Verantwortung
für Deutschland unter Beweis zu stellen. So stimrnte sie z. B.
der SPD-Variante des nGroßen l:uschanqriffso zu. Und

wird nun als'friedenscrhaltend' gewcrter' (.t209.06.199g).

Inhalt

?f .gjrg*I-iche Offensiae geht ueita......... S. l
lNahlkatnpf, Antilcommunlsmus, ... ............. S. 7
ltldungs?oliti.xhe Gegenoffansiae .............. S. S
Weg mit dan Vertotan aon ... .. S. 9
Niedalage am1. Mai ................S.14
RedaktionsschluB: 1 9.08. I 998

BOTSCH
Herausgeben Gruppe Spartakus

Deutsche Sektion der Internationa_
len Bolschewistischen Tendenz

Redaktionsanschrift:
Posffach Zl0 ZS4
10502 Berlin

Ersdreint im Selbstverlag
V. i. S. d. P.: J. Beqger,10502 Berlin
Abonnement: 4_Ausgaben (inkl. Extra-Ausgaben) DM lO,-

Ubersee DM 15,- (in B-riefmaiken beilegen; -
- (erscheint unregelmäßig)
Signierte Artikel ents-prechen nicht notwÄdigerweise der
Metnung der Redaktion.



auch in bezug auf die Politik des deutschen Imperialismus
auf dem Balkan ist es mit der 'Oppositionn der PDS nicht
mchr weit hcr. Der PDS-Abgeordnete Zwerenz bckennt im
Bundestag ganT offen'

nWas den Antng der Bundesregierung zur SFOR-Nach-
folgeoperation anbetrifft, so wird ihn die Gruppe der PDS -
nicht ganz einheitlich (!), aber oehrheitlich - ablehnenn
(D as Parlament 03.07.f 998).

Und weircr:
'Soldaten würden künftig vor allem schüEende, helfende
Fuuktionen ausüben und damit Voraussetruogen für die po-
litirche Crestaltung des Friedens sclaffen. Dics ist nicht
gntndsäElic*r falsch und wirdauc*r rlonderPDS4ruppe ak-
zeptiert" (ebenda).

Die PDS will es nicht bei der bloßcn Akzepranz der Groß-
machtambitioncn des deutschen Imperialismus belassen,
sondern Tips geben für die bessere DurchseEung:

"Was wir von der Bundesregierung statt dessen fordern, ist
ein vernüoftiges Einwirken auf bcidc Seiten (Serben und
Albaner, Anoerkung von uns) und die Übernahme einer
wirklidr hilfrcicheo Rolle im Kooflild" (.k"d").

Ob Ostrowski oder der PDS-Bürgermeister von Hoyerswer-
da - immer wiedcr haben namhafte PDSlerlnnen in der Ver-
gangenheit gezeigt daß rassistische Positioncn mit der
Mitgliedschaft in der PDS vcreinbar sind. Diese scheinba-
ren Entgleisungen Einzelncr, sowic die UnterstäEung der
sachsen-anhaltinischen Abschieberegierung, stehen in kei-
nerlei Widcrspnrch atm Wahlprogramm der PDS, das die
rassistische lngik deutscher Politik teilr

Ein "Rechtsanspmch auf Einbürgenrng, die Möglictrkeit
doppcltcr Staatsbürgerschaft und das aktive und passive
Wahlrecht" wird nur für diejenigcn gefordert, .dic fünf
Jahrc und längcr ihrcn Lcbcnsmiuclpunlc in Dcutschland
habcn" (W ahlpro gr ann dcr P art ei dcs D ano batisc he n S o -
zialisnus anr Bwrdestagswahl 1998). Wer kein(c) Deut-
sche(r) ist muß sich auch bci der PDS die sraaebürgcrlichen
Sporen erst verdicnen und bekommt mit dcr Sbatsbürger-
schaft nicht nur dic Staatsbürgerrechte, sondern auch die re-
pressiven Staatsbürgerpflichten Und wer den Lcbcns-
mittclpunkt hier wählen darf, darübcr läßt die PDS ihre po-
tentiellen Wählerlnnen im Unklaren Sind hier die 'Men-

schcn, dic vor politiscber, religiöser und sexueller Ver-
folgung, Krieg, ökologischcn und sqzialen Katastophen
flüchten" - es sci denn" sie könncn in ein [:nd abgeschobcn
wcrden, in dem keine "Gefabr für Leib, Lcben und scclischc
Integität bestcht' (ebenfu) - gemcint odcr alle, die hier
leben und aöeiten möchten? Die (utopische) Fordenrng
nach offenen Grenzen reduziert die PDS zumindcst auf die
Gruppe dcr Flücbtlinge, unberüclsichtigt bleöen dabei die
Aöcitsimmigrantlnnen. Offensichttich will sich dic PDS im
Wahlkampf die Tür nach rechrs und links offenhalren.
nl-inksn wirkt so ein Programm nur, weil breite Tcile der
I inken Szene die (rechtliche) Ungleichheit gnrndsäEtich ak-
zepticrcn und dabci nicht einmal über die Bleiberechtsfor-
derung hinauskommen. Das spricht zwar gegen die
bankrotte Linke, nicht abcr für die PDS!

... und ihr kapitalistischer Aufbau Ost
Offen (ost-)nationalistisch ist das von der Parteifühnrng ver-
faßte und von 350 Delcgiertcn dcs Rostocker Parteitags un-
terzeichnete Rostocker Manifest "Für einen zukunfts-
ftihigen Osten in einer gerechten Republik'. Beim Blick auf
den Osten kennt die PDS keine Klassen mchr, sondern nur
noch Ostdeutsche. 'Politik in. aus und für Ostdeutschland'

will die PDS machen als 'ein Programm der gemeinschaft-
lichen politischen und sozialen Aktionn'unterschiedlichster
Kräftcn. Eine Volksfront soll dic 'ostdeutschen Ländcr und
Kommunen und ihrc Bürgcrinnen und Bürger, die ostdeut-
schcn (!) Arbeitcr, Arbciterinnen und Angestellten, die hier
ansässigen Klein- und Minelunternehmer'zu einer nWil-
lensbildung von untcn durch die Verständigung von Gc-
wcrkschaften, Vcrbänden, Bürgerlnnen- und Betroffenen-
initiativen, Bctriebcn, Sparkassen, Kirchen, Vereiaen und
Vcrwaltungcnn für den kapitalistischen (natärlich sozial-
ökologischcn) Aufbau Ost vereincn. Die angcblich klassen-
übergreifenden ilntercsscn dcr hier lebenden Mcnschenn
sollen dabci mittels eincr 'Politik sozialer Sicherheit und
Gercchtigkcit durch Verknüpfung von Wenbcweösf?ihig-
kcit, Beschäftigung, sozial-ökologischem Umbau und re-
gionaler demokra tischer Sclbstvcrantwortlrng' verwirklicht
wcrdcn Dicse Quadratur kann ihre ideologischc Erfüllung
nur im Krcis dcr ostdcußcücn Volksgcmcinschaft finden,
dic untcr dem sozialpatriotischenMotto ctdeutschcr Volks-
intcresscn ostdeu6cbc Unternehmerinteresscn vertritc Das
Rostocker Manifest ist ein durchgängiges Plädoyer für die
Stärkung ostdeutscher Untcrnebncn.

Beklagt wird, daß8SVo des Ostkapials westdeutschc und
107o "ausländische' Eigentämer haben und nur SVo "an Ost-
deubcüc gcgangeno sind. "Die mit Saatsgeldern subventio-
niertcn Industrieoasen, so es sie gibt sind in ftemder Handn
und 'es ist Ostdeutschland und nicht Polen oder Tschechicn,
wo die Arbeitslosigkeit am höchstcn ist Es ist Ostdeusch-
land, wo das Gefthl der Ohnmacht am größten ist'. Aus
dicsem pseudo-kolonialen Janrnertal bläst nun die PDS
zum ostnationalen Bcftreiungskampf:'Selbstbestimmung
der ncuen Bundcsländerstrtt Fremdbestimmung übern diese
und 'Eigcnürmsbildung und Eigentumssicherung in Ost-
dcutschland' sind dic bürgcrlich-nationalistiscien Kampf-
parolcn, die dic PDS konscqucnt an cincm 'Ostdeutschc

kauft ostdcubch" entwickelt, wcnn sic eine 'höherc Eigen-
vesorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
Nahrungsmittelnn und nregional vernetztc Wirbchaftskreis-
läufe' cinfordcrl Abcr auch für die ostnationalistische PDS
soll es leetlich das ganze Deubchland sein: Das PDS-
'Projckt wirklicher Einbeif 'will hclfen, daß aus den avei
zunehmcnd ungerechten Gcsellschaften in Deubchland
eine gercchtc entstehtn,'cin zukunfrsfähigcs Deutschlandn.
Da von Klassenwidersprächen kcine Rede isl kann diese
cine Gcsellschaft nur dic kapitalistische Volksgemeinschaft
sein. Damit kann man auf eine Wählerklienrcl spekulieren,
die ihre Entstimsre der PDS und die Zweitstimme der DVU
gibt sowic zum Kotau vor Wcizsäcker antreten um sich nun-

mißvcrständlich anr deutschen Einhcit, zum GrundgcscE
und zur Marktwirbcha ft' (sz 07 .08.L998) zu bckennen. Lo-
gischerwcisc müsscn dann selbst harmlose Soziatismus-
Verweisc der redaktioncllcn Zensur zum Opfer fallen, wie
zB. die Antragspassage des Marxistischen Fomms zum
PDS-Wahlprogramm:

"IGi tis{*l durchdacht (...) gibt der i n der DDR untemorume-
ne Sozialismusvesuch Mut, an die heutige Gesellschatt
neben allgeoein demokratisctren auch sozialistische Maß-
stäbe arzulegen, Io Ringen um soziale Gleicfiheit und so-
lidarisches Verhalten zueinander veneidigen wir heute und
künftig die Bercdrtigung und Rectrtmäßigkeit einer über
den Kapihlismrs hinausgehenden gesellschaftl ichen Ent-
wicklung auf deußdtea Bodenn W 27 .04.1998).

Als nKommunist/innen ... in dcr PDS ..- für konscqucnt so-
zialistischc Politik cinzutretcnn (PDS-Landesinfo NRW 3
98) ist zum Schcitern vcrurteilr Dic Politik der PDS ist
weder sozialistisch. noch trin sie konsequent für demokra-
tische Rechte ein.



Nicht wöhlen = Störkung der Nazis?
Einc bcsonderc Variantc des Wahlkampfcs ftir die
SPD/?DS (und w iderl icherweise Bündnis9O-/Die Grünen)
ist die Mär von der Wahlbcteiligung, dic vorgaukelt, daß
durch wenige 'linke Stimmeno mehr, mobilisicrtdurch nre-
volutionären Wahlkampf, ein möglichcr Wahlerfolg der
UlEarechtcn bav. Faschistcn vcrhindcrt werdcn könnte.
Eine klcine Rcc'hnung: Bci ca. 4O Mio. Wählerlnnen und
5,1 7o Stimmenantcil für die Ultrarechtcn bav. Faschisten,
das sind 2 040 000 Stimmen, reichen keineswegs 40 001 zu-
säEliche Stimmerg um die Ultrarechten bav. Faschisten
unter die '5 Vo-Hurde'zu dräcken. Es müssten 800 001
Stimmen durch "revolutionären Wahtkampf" für die Wahl
von SPD/PDS zusätzlich mobilisiert werden, um die Uttra-
rechten bav. Faschisten unter 5 Vo an dritcken. Das Entschei-
dende bei diesgl f,sehnung isg daß dic zusätzlicben "linkenn
Wählerlnnen den Nenner (sprich die Wahlbeteiligung ins-
gesamt) erhöben und nicht den äbler (also dicjenigen, die
frr Ultarcchte bar. Faschisten stimmen) verringern. Bei
der letzten I:ndtagswahl in Sachscn-Anhalt häne die Wahl-
beteiligung auf äber 200 Vo (!) geschraubt werdcn müssen,
um dcn Einzug der DVu in dcn Landtag zu verhindern.

Politisch fatal bci den linken Rcchenktinstlcrn ist deren
Glaube, daß durch die Wahl von SPDfDSIBündnis9O/Die
Grünen atsächlich die Faschisten bekämpft werden können.
Der Faschismus ist aber cine außer- und antiparlamcntari-
sche Bewegung, die auf dic Zerschlagung des Parlamenta-
rismus zielt. Nazis sammeln ihre IGäfte nicht an der
Wahlurne, sondern durch (Massen-)Tenor auf der SSaße,
der gegen die unterdrücktesten Schicbten ("Sündenb<icke")
sowie die Linke und Arbeiterbewcgung ziell Die kapiali-
stische Elendsverwalüng durch SPD/?DS/Bündnis90/Die
Grünen arbeitet den Nazis dabei in die Hände. Bei Wahler-
gcbnissen wic in Sachsen-Anhalt werden dann die DVU-
Wählcrlnnen von dcn bürgerlichen Politikcrlnncn als'Protestwähler' verharmlosl

Rev olutio näre Wahltaktik
Dic Beteiligung am bürgerlichen Parlament und an den
Wahlen zum Parlamcnt ist frr Kommunistlnnen rein takti-
scher Nanr. Angesichts dcs niedrigen Klassenbcwußtseins
und fehtender lllusionen in die Bereitschaft von SPD bav.
PDS, elcmentare Klasscninteressen zu vert€ten, ist die
Möglichkeit nicht gcgeben, die (Wähler-)Basis von SpD
ba*'. PDS von ihrer reformistischcn Fühnrng zu brcchen.
Somit ist einc kritischc WahluntcrstüEung von SPD oder
PDS bei der dicsjährigen Bundcstagswahl indiskutabet.

Wedcr SPD noch PDS gcbcn auch nurvor, stattEndcndc
Abwehrkämpfe der Lohnabhängigcn und Untcrdräcktcn
au&ugreifcn und voranzutrcibcn, falls sie an dic Rcgierung
kommcnsollüen Möglichc Illusionen in dic SpD bzw. pDS
können daher nur von andercr Qualität sein; ibre Zcntörung
führt nicht dazu, daß die Basis die Einlösung ihrcr Erwar-
tungen bei Kommunisdnnen sucht (Ausführlicher ist ünsere
Taktik bzgl. Wahlen anm bürgerlichen parlament n BOL-
SCHEWK 4 beschriebcn).

Linker Wahlzirkus

Wcite Teile der reformistischen/zentristischen Linken
stehen vor der Erfüllung des strategischen Ziels 'Kohl muß
wegn. Dcr Druck, die SPD bav. PDS "kritisch" zu unterstüt-
zen, ist dementsprechend hoch - die begeisterten Stimmen
zur Volksfront-Wahlkampfdemonsüation für die SpD am

20.06. in Bcrlin untentreichcn dies nur. Das Dilemma für
viele Linke ist aber, daß sich der "Genosse der Bosse" kaum
von Kohl unterscheidel Die Wahlaufrufc frr die SpD
werden deshalb immer kryptischer bav. mittelbar übcr die
PDS gemachr

Recht anschaulich präsentieren dies drei Organisationen
dcr Linken in Deutschland, die organisatorisch *tar ge-
trennte Wcge gehe4 sich abcr rnit mchr oder wenigcr Kritik
in der gleichen Tradition, dcr von Tony Cliffs Intcrnational
Socialists, schcn: dic Gruppcn Linksruck, Internationale So-
zialistischc Organisation (SO) sowie Intcrnationale Sozia-
lisrcn (S). Entsprechend ihres gemeinsamcn Stammbaumes
charaktcrisiert alle drei Gnrppen, daß ihre Politik nichs
mehr frrchtet als die Isolation von dcn Massen - cgal was es
programmatisch kostel Das Vcrhältnis zur Massenpartci
SPD ist davon entsprcchend geprägL

L inks ra ck auf R e c hts kurs
Die Gruppe Linksruck, die nach der Aufl<isung der Soziati-
stischen Arbeitcrgruppe (SAG) in der SPD gcbildct wurde,
will sich als Sozialistischc Alternativc der SPD präscnrie-
ren. Es war für sich genommen schon cin Skandal frr So-
zialistlnncq genau dann in eine bürgerliche Aöciterpartei
einzutretcn, als diese eine massive Rechtsentwicklung ohnc
innerpartcilichen Widerstand vollzog: Zustimmung zu der
Dc-hcto-Abscbaffirng dcs Asylrechts, zu Blauhclmcinsät-
zen und den "Kriepkrediten' für den deutsch-irrperialisti-
schen Einsau auf dem Balkan. Die Sauerei, als linkes
Declsnäntelchen fiir aöcircrfeindliche Raubpolitik zu frm-
gieren, versucht Linksruck, mit markigen Sprücüen gegen
die SPDFühnrngan vertrschcn. So schrieb Linksruckunter
der Ubcrschrift 'Schöders Klassenkonscnso:

'Die SPD wird, wenn es ökooooisch hart auf hart koomt,
lieber ibre eigene Klieatd aogrcifen .-. als das System auch
our io Frage zu stcllco. Bcvc Schröder den \Ä[r-Cüeß ans
bdcr gehg wird cr sicfr liebcr zum Haßobjekr der Gewerk-
scbaftsbewegung macüen. Die Richtuog ist klar, (Lhks-
ruck 56).

Und an anderer Stelle heißt es:
'In Höppoers Kabinen sitzt Klaus Schucht aufdem Posren
des Wirtschafsni nisters. Als ehemal igerTreuhandoaoager
symbolisiert er gerade die lnstitution, die die Menschen in
Gtdeuschland laltblätig in die Enrrerbstosi gkeit rrieb. Und
diesen Figurcn sollen die Arbeiter ihr Vertrauen schenken?'
(eknda).

Doch ihrc cigenc rcalistische Einschäeung intcrcssiert die
Gruppc Linksruck wcnig. Viclmehr schürt sie sclbcr - wic
es sich für ein "linkcs" Alibi-Fähnlein gehört - Illusionen in
die SPD. Dcrs"stematische Verrat der SPD wird als fehlen-
de l(onsequenz abgetan:

"Das Protil der SPD ist vid zu weich, zu verschrrlommen
und zu unkonkret, um den ao härtesten von der Krise be-
troffenen eine Perspektive arzubieten. (-) In Sachsen-
Anhalt haben 607o links (!) gewählt. Sie fordern eine andere
Politik. Aber was Schröder bisher geboten hat, war zu
wenig, zu unkonkret und nictrt an den Interessen der Arbei-
terk! asse orien tiert' (e b nda).

So wird versuchg die Illusion in den Massen zu schüren,
man könne heute dic bewußt betriebene aggressive bürger-
liche SPD-Politik nach links rücken:

"Die SPD muß jeet auf konkrete Forderungen fesrgenagelt
werden. Arbeiter, Arbeislose und Studenten oüssen ihre
Stimme erheben und einen Schrin der SPD nach links
fordernn (ebenda).



Das Abstoßende an der Linksruck-Politik ist, daß zumindest
die Führung gcnau weiß, auf was für eine SPD sie die Ar-
beiterlnnen orientierc

nDer Rassisous der CDU, auf dem die DW aufbauen
könnte, ist auch von eineo Gerhard Sc*rröder hoftähig
gemacht worderl der mcdienwirksam forderte, kiminelle
Ausländer möglichst schnell rauszusctrmeißen' (&nd.a.).

Und in einer kaum zu übcöiercnden Peinlichkeitwird dann
doch die Wahltrommcl frr dic SPD gcrährc

'Wer aber mehrwill, als einen neuen Kopf im lGmleramt,
wer echte Verändenrng enrartet, solltc die SPD udhlen - al-
lerdiogs ohne jegliche lllusion, daß die SPD die erhotfte
Veränderung bringen wkd' (Linksruck 55, zitiert nach
BAHAIT{A!26).

Dennoch wollen sie den Massen einreden, das Problern sei
die SPD-'Passivität':

'Ansbtt Kohls Krise tür cine GroSoffensive aueunuEen,
verläßt sie sich jedoch lieber darauf, daß Nichtstun im
Moment schon ausrcicirt Besonden bein CSU-Rassismus
kann diese Taktik(!) exnem geführlich werden. (...) In dieser
Situation, wo die tr(ooscrvativen nach rechs marschieren
und die SPD passiv daneben steht, müssen sictr Sozialisten
massiv in die Debatten einschaltenn (Link$ue ST.

Zu wisscn, daß Schröder keineswegs passiv, sondern höchst
aktiv dcn Rassismus hoffihig macht und dies als falsche
Taktik zu verharmloseq macht Linksruck im Wahljahr
1998 zu einer der widerlichstcn opporhrnistischcn Snömun-
gcn-

Der Apfel fälk nicht v,eit vom Stamm
Auch die Intcrnationale Sozialistische Organisation (SO)
weiß, daß

"Scbr6der die SPD weitcr nach rechts zieht, uo die
Kohl'scbc Politik im Herüst98 ats SPD-Bundcskander fort-
setzcn zu können,...' und da8 'sich Gtünc und PDS in An-
passuog an diescn Rechtskurs (äberbieten)' (&'n&e
Offensive L9).

Ihren eigenenAnpassungskurs hatte die ISO bcreits im Jahr
anvor festgelegt:

"Das hei8t nicht Defätismm am Wahlag - hier rufen wir
schon dazu auf, das Kreuzctren links von der gegenwärtigen
Regierung zu macben ..." (Iäascz zw plitisclen Lage No-
vember 1997).

Damit dicser Rcchtskurs nicht gleich ins Auge springt (es
wird eben immcr unappctitlichcr, die SPD an wählen), hängr
sie hinten ran '... - aber ohne cinen hystcrischcn Tanz um
diesen Wahltag herum zu veranstalten' (ebenda). Auch
ohne Tamtrrn: Der Oppornrnismus siegt! 'Bcim-Kreuz-

chen-machcn' möcbtc man dabci scin. Im GcgcnsaE zu
1;snunxni5tlnnen, die '... thcoretisch vor der übrigen Masse
des Proletariats dic Einsicht in dic Bedingungcn, den Gang
und die allgemeinen Resultatc der proletarischcn Bewegung
vorausn baben (Manifest der Komrntnistischcn Panel, will
die ISO an dervom Reformismus in Rückständigkcitgehal-
tencn Masse kleben blcibcn-

Auch die dritte Gruppe dcrEnkel Clifß, dic Intcrnationa-
len Sozialisrcn (IS), will mit dabciscin. Sie will es

"Aus Solidarität (!) zu den l(ollegen: Wählt SPD ohne Illu-
sionen und troE ihrcr Politik - Nehmt aber Eure Sache in die
eigene Hand" (Klasxnkanpf La).

Wenn schon untcrgehen, dann wenigstens solidarisch in der
Masse! Schlicßlich folgt - in den Träumen der IS - auf den
Untcrgang der Klassenkampf:

"Das einzige, was Freine SPD-Regierung sprechen könnte,
wäre, daß sie ihrc Arbeiterfeindlichkeit und ihre Venäter-
rclle am besten unter Beweis stellt, wenn sie die Veranrwor-
tung für die Polit ik trägt. Wenn die Arbeiter dann
Widerstand leisten,dann mässen siees gegen die SPD tun"
(Klassenlcanpf tS)-

Als ob die Aröciterfeindlichkeit der SPD im Verborgenen
lägc: WennAröciterlnnenkämpfen, müssensie es auch jeEt
schon gegcn dcn Widcrstand der reformistischen Bürokrat-
Inncn in Länderregierungen und Gewerkschaftsapparaten
tun. Wcnn dic SPD sdon im Wahlkampf offen dic kapita-
listische Politikversprichg dic sic im Amt ausfrhren wird,
gibt cs keinen Verrat zu entlarvcn!

RSB-Ilmleitung: Üb"r PDS zur SPD
Dcr Revolutionär Sozialistische Bund (RSB) wählt einen
scheinbar radikalcn Umweg für seine Unterstützung der So-
zialdcmokratie.

Die SPD ist nictt mehrscial. Die SPD ist nicht mehr de-
mokratischn (Avanti 38). "Nach Godesberg gab sie den
Traum nom Sozialismus auf ... Unter Schröder streic*rt die
SPD ihrcn sozialeo Ansprucb uod stellt die Interessen des
lftpitals als allein seeligmachend für alle dar' (etutda).

Und dcr RSB crgänzc
'Im GegensaEzu deo meisten Sszialistlnnen halten wir die
SPD und die Grünen für prinzipiell nidrt r*ätrlbaro (Butdes-
tagswahl '98: Sdtrddcr-Fbcher statt Kohl? ohne Datum),

es braucht
'eine neue' ldmpfedsche Arbeiterpartei ... Die PDS ist nicbt
diese Partei,abereine Stimme Erdie PDS kann den Wunsdr
nach einer Aöeiteeartei zuo Ausdruck bringen. Deshalb
fordernwir bei dcr BuodestrgFwahl'98zurkritischen Wahl-
untestüEuog dcr PDS aut" (cäanda).

Und die PDS wfod 'auch ohnc die Zustimmung der SPD
Gcrhard Schrödcr zun Kanzler wählcn'.

Im Untcnchicd zu dcn stratcgischen Wahluntcrstätzerln-
ncn des Reformismus ist für kommunistischc Talitik nicht
einfach nur der Wunsch nach eincr Arbeitcrparrci enßchei.
dcnd, sonderndcrWunsch nach eincrAöeiterpartei, an die
die Aöciterlnncn dic Erwartungen knüpfcn, sie werde für
ibre Intcrcsscn kämpfen. Das grundlegende Problem ist
jedod das Fehlcn prolearischcr Gqenwehr, weshalb jcdc
linke Phrase im PDS-Wahlprogramm praktisch bcdeunrngs-
los istund enlsprcchcnd vom Parteivorsand überhaupt nicbt
ernst genommcn whd, wie dcr Blanko-Scheck für Schröder
beweisl Aöcitcrlnncn aufzufordern dicse Partei zu wählen,
steht dcshalb im Widerspruch dazu, sic vom Reformismus
und Sozialpatriotismus der PDS zu brechen und für den
Aufbau einer rcvolutionärcn Aöcitcrpartei zu gewinncn.

Welche "Wahl " haben Kommunistlnnen?

Die Stärke des deutschen Imperialismus und das Wachstum
der Faschistcn beruhen zentral auf der Schwäche der Arbei-
terbewegung. SPD und PDS sind a$:lrnmcn mit der refor-
mistischen Gcwcrkschaftsbürokratie die entscheidenden
Faktoren für die Herstellung dieser Schwäche, und ihre
Politik taugt allcin dazu, diesc fortruschreiben. Die ver-
schiedenen vorgeblich notzkistischen Gruppen, die entwe-
der selbst zur WahI antreten, zur Wahl der SPDßDS
aufrufen odcr in der SPD abgetaucht sind, bewegen sich alle
im Sog des Reformismus und binden die Arbeiterlnncn an
sozialdemokratische Politik (siehe BOISCHEWIK 3). Bei
den Wahlenzum Bundestag l998gibtes daher ftir Kommu-
nistlnnen keirre Wahl. Die politische Schwäche der Arbei-



terklasse kann nur überwunden werden durch den Aufbau
eincr rcvolutionären Partei" der es gelingq sich im Kampf
gegen den Reformismus in derArbcitcrbewcgung zu veran-
kcrn und die politische Führung in den Gcwerkschaften zu
erobern. Dazu müsscn allc Formen besondcrcr Unterdrük-
kung wie Rassismus, Nationalismus und Scxismus (auch in
der Arbeiterbewcgung) cntschlossen bckämpft und die In-
teressen und Kämpfe aller Unterdrückten mit dem proleta-
rischen Klassenkampf veöunden wcrderu Der Wahlkampf
muß von Kommunistlnnen dazu genutzt wcrden" das revo-
lutionäre Prograrnm zu veörcitcn.

-Verteilung derAöcit auf alle bei vollemLohnausgleich,
Ausgleich der tatsächlichen lnflation, Glcicher Lohn für
Gleiche Arbeit sowohl für Fraucn als auch frr allc Lohnab-
hängigen in der ebemaligcn DDR und cin massivcs Pro-
gramm öffentlicher Arbeitcn finanziert vom Kapital sind
entscheidend im Kampf gegcn die Massenaöcitslosigkeit.
Zur Durchsctzung und Kontrolle dicser Maßnahmen
müssen die Arbeiterlnnen sich in Betriebcn und Wohnge-
bieten in rä teähnl ichen Komitces organisiercn.

-Jeder ernsthafte Schritr zur Verteidigung von Arbeiter-
interessen erfordert den Kampf gegen die reformistischen
Blockierer des Klassenkampfes: Feuert die Gewerkschafts-
führung! Für kommunistiscüe Gewerkschaffsfraktionen!

-Die Emanzipation der Gesellschaft ist am Grad der
Emanzipation der Frau abzulesen. Die ersatdose Stcichung
des Paragnphen 218 und die Vergesellschaftrng der Haus-
arbeit sind wesentliche VorausseEungen frr die Befreiung
der Frauen. Für eine kommunistische Frauenbewegung!

-Volle StaaBbürgerrechte für Immigrantlnnen, gegen alle
Einwanderungsbeschränkungen, keine Abschiebungen. De-
mokratischer Rassismus und Nationalismus sind Wegberei-
ter für die Nazis. Die Organisationen der Faschisten müssen
durch die Mobilisierung der Lohnabbänglgcn und Unrcr-
dräcktcn zerschlagcn werdeu Für gcwerkschafrlich organi-
sierte Selbstverteidigung gqcn die Nazöandcn.

-Die Verteidigung ihrer Intcresscn wird Aöeiterlnnen
und Unterdrücktc unweigerlich in Konflikt mit der Staats-
gewalt bringen: Demokratische Rechte mfissen gegen die
Angriffe von bürgerlichem Staat und Faschisten verteidigt
werden. Dabei sind Illusioncn in den Parlamcntarismus und
die bürgcrliche Staatsmacht kontrprodulriv. Die Arbcitcr-
klasse muß mitdcm bürgerlichcn Systembrechen und kon-
s€qucnt ihre Gegenmacht organisieren zur Durchsetzung
ihrer Forderungen.

-Die Offensive dcs deutschen Kapitals im Inneren wird
ergänzt durch sein Großmachtsteben nach Außen: Nein zu
jeder Bundeswehr- und NATO-lntervention! Der Haupt-
feind steht im eigenen Land! Weder EU noch deutschnatio-
nal: Nur der Sturz der kapitalistischen Henschaft kann den
ausgebeuteten und untcrdräckten Masscn cinen Ausweg
weiscn.

-Die Prolearierlnnen in Europa müsscn ihre jeweiligen
Hauptfeinde im cigenen Land stürzen, die Bourgeoisie Cnr
schädigungslos enteignen und eine demokratische Planwirt-
schaft crrichtcn. Die Vereinigten Sozialistischen Staaten
von Europa sind die einzig realistische Perspektive für die
Befrciung der Arbeiterlnnen und Unüerdrückten in Europa
sowie in den von europäiscben Impcrialisten gekncchtcten
Ländern.

All diese Forderungen können nicbt durch irgendeine
Variante einer parlamentarischen, bürgerlich-demokrat!
schen Regierung vcrwirklicht werden. Diesc Forderungen
können nur durch die Dikamr des Proletariats über die
Bourgeoisie durchgescEt werden. r
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