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Für Arbeiterräte r ietzt!
Die repressiven und inkompetenten natio-
nalen stalinistischen Regimes ln Osteuropa
sind zusammengebrochen. Jahrzehnte der
brutalen Unterdrückung jeder Form von
Arbeiterdemokratie haben die Arbeiter-
klasse in den deformierten Arbeiterstaaten
ohne Führung gelassen. Die Stal in isten
haben jede Er innerung an die wahre Ge-
schichte des Leninlsmus und des interna-
tionalen Kommunismus aus dem Bewußtsein
der Arbeiterklasse gelöscht. Von Moskau
bis Hanoi ,  von Havana bls Ber l in:  Die we-
nigen Leninlsten/Trotzklsten, die die fa-
schistischen und kapitalistlschen Morde
über lebten, wurden unterdrückt  -  oder
von den Stalinlsten umgebracht. Die Stali-
nisten reglerten lm Namen der Arbeiter-
klasse, während sie alle polit ische Macht
von den Arbeitern fernhielten.

Der kapitalistische f{elt imperialismus und
seine sozialdemokratischen Wasserträger
sind nun euphor isch. Ein groBer Tei l  der
internationalen Arbeiterklasse, bisher un-
erreichbar für  kapi ta l is t ische Ausbeutung,
ist  nun wieder mögl iches Ziel  für  Super-
profite geworden - genau wie Brasil ien,
Süd-Korea, Taiwan, um nur einige zu nen-
nen. Zur Mo<imierung ihrer Profite inve-
st ieren die Imperial isten mehr und mehr
in den vom Imperial ismus abhänglgen ka-
pi ta l is t ischen und neokolonialen Ländern'
in denen Unterdrückerregimes die Löhne
und Arbei tsbedingungen niederhal ten.  Die
Arbei ter  in diesen Ländern erhal ten nur
einen ger ingen Tei l  dessen, was ihre Klas-
senbrüder und -schwestern in den tradi-
tionellen Zentren des Imperialismus be-
kommen. Selbst die Arbeitsplätze der BRD-
Arbei ter  verschwinden. Der Schi f fbau ver-
läßt Westeuropa; Stahlproduktion' Auto-
und Metallfabriken ziehen nach Portugal,
Gr iechenland und Spanien. Mit  der Konso-
l id ierung der EG 1992, so wird westdeut-
schen Arbeitern schon heute erzählt ' wer-

den sich ihre Löhne und Soziallelstungen
verringern oder sle werden ihre Arbeits-
plätze verlleren. Dieser Prozeß der De-In-
dustrlalisierung ist in Nordamerika berelts
kräftlg im Gange und hat zur zunehmen-
den Verarmung der Arbeitermassen und
hier besonders der rassischen und natio-
nalen Minderheiten - geführt. Die notwen-
dlge Antwort der Arbeiterklasse auf diese
Entwicklung slnd Solldarltätsaktionen mit
den Arbeltern der Länder, In die dle Ka-
pitallsten ihre Produktion verlagern.

DER PARLA}IENTARISC}IE U'EG
zull KAPrrALlSl.{UA

Für die Arbeiter in der DDR besteht Jetzt
eine krit lsche Gefahr. Keine der größeren
Oppositlonsgruppen hat das Programm, uh
dle DDR davor zu bewahren, eine zweit-
klassige Plantage des westlichen Kapltalis-
mus zu werden. Die Sozialdemokraten der
SDP wol len ausdrückl lch zurück zum Kapi-
talismus, während die SED/PDS Reformer
ein konfuses Programm für einen nichtexi-
stlerenden 

"dritten V{eg" durch "soziale

Marktwirtschaft" propagieren. Alle dlese
hlege führen früher oder später zur kapi-
talistischen Konterrevolutlon. Dle Intellek-
tuellen und Kombinatsmanager zeigen be-
rei ts unverhohlen ihren Appet i t  auf  d ie
Bürokraten- und Führungsposten im Dien-
ste des BRD-Kapitalismus. Es gibt elnen
Weg, der weder zurück zum Kapital ismus
noch zurück zum Kommandismus dcr stali-
nistischen Bürokratie führt. Seit Stalin
den revolutionären egalitären Geist der
Dritten Internationale l iquidiert hat, l leß
nirgendwo ein stal in ist lsches Regime die
Existenz wirklicher Arbeltermacht auf der
Basis demokratisch gewählter Arbeiterräte
zu. Überal l  st immen die Stal in isten mit
den kapi ta l is t ischen Feinden der Arbel ter-
klasse darin überein, daß das ökonomische
Versagen der Staaten, die sie regiert ha-



ben,  beweist ,  daß e ine auf  ko l lekt iven Ei -
geniumsformen basierende Planwirtschaft
n icht  funkt ion ieren kann.  Gorbatschows
Abbau der zentral isierten Planwirtschaft
zugunsten e iner  sogenannten Marktkon-
kurrenz führt zu ökonomischem Chaos'
Verarmung der  Arbei terk lasse und ant i -
proletarischem Nationalismus. Gorbatschow'
Modrow,  Jaruzelsk i ,  I l l iescu und Co.  haben
der  Arbei terk lasse n ie get raut  und s ind
unfähig,  wi rk l ichen pro letar ischen Inter-
nat ional ismus zu verwirk l ichen.  Ni rgendwo
hat selbst die weitestgehende 

"Reform"

durch Sta l in is ten zum Aufbau von Arbei -
terräten aufgerufen oder diese Forderung
als Basis für die Macht im Staat unter-
s tütz t ,  wie Lenin es 1917 tat .  Dies is t  ke in
Zufa l l .  Der  Aufbau so lcher  Gremien kann
nur  du rch  d ie  Ze rs tö rung  a l l e r  F lüge l  de r
Bürokratie erfolgen.

JA ZU ARBEITERRATEN!
NEIN ZUR VOLKSKAM},IER!

Repräsentanten der Arbeiterräte müssen
von al len Arbeitern an jedem Arbeitsplatz
auf  Versammlungen gewähl t  werden.  Die
gewähl ten Sprecher  müssen jederzei t  ab-
wäh lba r  und  e rse tzba r  se in ,  um w i r k l i che
Arbei terdemokrat ie  zu s ichern.  Arbei ter rä-
te  s ind  gegenwär t i g  d ie  e inz ige  po l i t i sche
Inst i tu t ion,  d ie  d ie  In teressen der  Arbei -
terklasse vertreten und verteidigen kön-
nen.  Delegler te  zum nat ionalen Arbei ter -
und Soldatenrat müssen die Volkskammer
ersetzen und d ie e inz ige pol i t ische Macht
in der DDR repräsentleren. In diesem Zu-
sammenhang is t  es wlcht ig ,  darauf  h inzu-
weisen,  daß d ie Sta l in is ten den Par lamen-
tarismus immer wieder benutzten, uff i  dem
Proletariat die poli t ische Macht zu entzie-
hen. Parlamentarismus oder neue "f reie"
Wahlen zur  Volkskammer s ind e in gefähr l i -
ches Instrument, um der Arbeiterklasse
die pol i t ische Macht  zu entre ißen und d ie
pol i t ische Auseinandersetzung zu unter-
b i  nden .

Im Augenbl ick ex is t ier t  e in  pol i t isches Va-
kuum in  de r  DDR.  Wenn  n i ch t  umgehend
Arbei ter räte err ichtet  werden,  d ie  s ich lh-
re e igenen Organe der  Admin is t rat ion
schaf fen,  wi rd d ieses Vakuum sehr  schnel l
und zum Nachte i l  der  Arbei terk lasse
durch e ine neu gewähl te  oder  ernannte
Volkskammer gefü l l t  werden.  Diese Arbei -
terräte müssen sofort die Kontrol le über
d ie  Fab r i ken  übe rnehmen  sow ie  d ie  Wi r t -
schaf ts-Manager  und ihre Jo int  Ventures
-  d ie  te i lweise bere i ts  von Kombinatsmana-
gern und Außenhandels funkt ionären eta-

b l ier t  wurden -  und auch a l le  anderen
Formen der  Einf lußnahme und Kontro l le
durch den west l ichen Kapi ta l ismus stop-
pen.

ES GIBT KEINE ARBEITER},IACIIT
ot{NE ARBEITE RDEI.IOKRATIE !

Wirk l iche Arbei terdemokrat ie  wi rd bere i ts
je tz t  untermln ier t  und täg l ich bedroht
durch Berufsverbote,  wie s ie  in  der  BRD
gegen L inke prakt iz ier t  werden.  SED-Mi t -
g l iedern werden heute Arbei tsp lätze in
Fabr iken der  DDR verweiger t .  Die Macht
der  Arbei terk lasse kann nur  ausgedrückt
werden, wenn die Arbeiterräte das Recht
a l ler  Arbei ter  ver te id igen.  Pol i t ische Dis-
kussion und Debatte müssen offen sein
für al le nicht-faschist ischen Organisatio-
nen und Strömungen lnnerhalb der  Arbei -
terk lasse.  A l le  ökonomischen und pol i t i -
schen Fragen müssen d iskut ler t  und
durch d ie wei testgehende Arbei terdemo-
kratie gelöst werden. Im Rahmen der un-
eingeschränkten poll t ischen Debatte wird
k lar ,  welche Par te ien und Gruppen d le
proletarischen Eigentumsformen verteidi-
gen und welche Parteiprogramme den Weg
zur  Wiederherste l lung des Kapi ta l ismus
öffnen. Nur auf diese Art und Weise kön-
nen prokapi ta l is t ische Tendenzen in  der
Arbeiterklasse poli t isch besiegt werden.

Elne furchtbare Gefahr für das Proletarlat
ist das Anwachsen ultra-nationallst ischer'
faschist ischer und rassist ischer Gruppen
in der DDR. l{eder die Vopos noch fr ied-
fert ige Demonstrationen können diesen
Abschaum davon abhalten, die internatio-
nale Arbeiterklasse zu spalten. Die bereits
erwähnten 

"Berufsverbote ä la  DDR" sp ie-
len den Faschisten und Rassisten direkt
in  d ie  Hände.  Arbei terml l izen,  organis ier t
von den Arbei ter räten und ihnen d i rekt
verantwortl ich, können die rassist ischen
und faschist ischen Formationen vernichten
und sie von den Straßen verjagen. Sowohl
an den Arbeiterräten als auch den Arbei-
termi l izen müssen in  d ie  DDR eingewan-
derte Arbeiter, vor al lem vietnamesische
und poln ische,  auf  jeden Fal l  bete i l ig t
werden.

NEIN ZUR KAPITALISTISCHEN
I{IEDERVEREINIGUNG!

Die kapi ta l is t lsche Wiedervere in igung
Deutschlands steht im totalen Gegensatz
zu den Interessen der  Arbei ter .  Nur  wenn
das Pro letar ia t  in  der  BRD ihre kapi ta l i -
st ischen Ausbeuter auf den Misthaufen



der Geschichte geworfen hat und zur
g le ichen Zei t  in  der  DDR die Macht  In  den
Händen der  Arbei ter räte l iegt ,  dann wi rd
eine Wiedervere in igung für  d ie  Arbei ter -
klasse auf der Tagesordnung stehen. Die
vo rd r ing l i che  Au fgabe  d ieses  Augenb l i cks
is t  €s,  d ie  kapi ta l is t ische Wiedervere in i -
gung zu verh indern -  durch Arbei ter räte,
d ie  das Machtvakuum in der  DDR fü l len.

Eine auf Arbeiterräten basierende DDR-Re-
gierung könnte den Arbei tern in  Polen
und Ungarn den Weg aus ihrer  Misere
weisen.  S ie le iden bere i ts  unter  "Rat iona-

l i s i e rung" ,  Ve r r i nge rung  des  Rea l l ohnes
und Arbei tss los igkei t  durch Zugeständnis-
se an d ie west l ichen Banken und Kapi ta l i -
s ten.  Der  Abbau der  zentra len Planwir t -
schaf t  und Exper imente mi t  dem " f  re ien
Markt" im Namen von Gorbatschows Pere-
st ro ika haben zu Stre iks in  der  UdSSR
geführ t  und zu den Anfängen von Arbei -
terräten in den Gewerkschaften. Kollekti-
v€,  n ichtkapi ta l is t ische Eigentumsformen
können nur  durch e ine Planwir tschaf t
über leben und nur  be i  vo l ler  Arbei terde-
mokratie in den Arbeiterräten zur Entfal-
tung kommen und überwacht  werden.
Planwirtschaft kann isol iert auf der Basis
nationaler wirtschaft l icher Autarkie nlcht
lange über leben.  Pro letar ische pol i t ische
Revolut ionen von Schwer in  b is  Wladiwo-
stok, von Gdansk bis Sof ia können eine
wahrhaf t  in ternat ionale Grundlage für
Planwir tschaf t  b i lden.  Die Arbei ter  in  der
DDR haben heute d ie Mögl ichkei t ,  den Weg
zur proletarischen poli t ischen Revolution
im degenerierten Arbeiterstaat Sowjetuni-
on und den deformierten Arbelterstaaten
in Osteuropa zu weisen.

FÜR EINE LENINISTISCHE DEMfiRATISCH-
ZENTRALISTISG-HE ARBEITERPARTEI!

Die Arbei ter  in  der  DDR werden s ich je-
doch ohne e ine len in is t ische in ternat iona-
l is t ische Par te i  n icht  lange gegen d ie Re-
stauration des Kapital ismus und/oder den
Sta l in ismus ver te id igen können.  Die ru inö-
se Wirtschaft in den degenerierten und
deformierten Arbeiterstaaten, für die die
parasitäre stal inist ische Bürokratenkaste
verantwortl ich ist, hat das Modell der kol-
lekt iven Eigentumsformen -  verwal te t
durch Arbei terdemokrat ie  -  a ls  h is tor ische
Errungenschaf t  des Pro letar ia ts  d iskredi -
t ier t .  Der  Oppor tunismus und bruta le Bü-
rokrat ismus der  s ta l in is t ischen Par te ien in
den kapi ta l is t ischen und neokolonia len
Ländern hat  zu demoral is ierenden und
vern ichtenden Nieder lagen hero ischer  Ar-

beiterkämpfe geführt. Die kleinen über-
bleibsel der leninistischen,/trotzkistlschen
Organisationen slnd fast alle durch histo-
rischen Pessimismus, chronischen Oppor-
tunismus und Bürokratismus derart ver-
formt,  daß sie unfähig s ind,  Arbei ter
selbst  in den minimalen defensiven Kämp-
fen -  um ihre Arbei tsplätze und zur Er-
hal tung des Lebensstandards -  zu führen.
Die Kr ise der Führung der Arbei terk lasse
ist tragisch und ein weltweites Phänomen.
Der historische Reichtum der Kenntnisse
und Erfahrungen des Marxismus/Leninis-
mus/Trotzkismus ist  verfügbar.  Es ist  d ie
Aufgabe, dieses unschätzbare "kol lekt ive

Gedächtnis" der Arbei terk lasse in eine Ar-
bei terpartei  e inzubr ingen, dle dem Prole-
tar iat  zeigt ,  wie es die Macht an sich und
für s ich selbst  gewinnen kann. Die Rol le
einer solchen Partei wäre es weder, Zuge-
ständnisse an das nationale und begrenzte
Bewußtsein zu machen, noch Kontrolle
über die Arbei terk lasse auszuüben, son-
dern beharr l ich für  e in revolut ionäres
Programm zu kämpfen und die Arbelter-
klasse im Geist der Arbelterdemokratie zu
führen.

DIE VEREINIGTE LINKE

Die Vereinigte Linke lst  e ine der wicht ige-
ren Gruppen innerhalb der Arbel terbewe-
gung in der DDR. Sie argument ieren kor-
rekterweise für den Aufbau von Arbeiter-
räten, sehen jedoch nicht, daß diese For-
derung im scharfen Gegensatz zum Parla-
mentar ismus steht.  Die Vereinigte Llnke
schweig t  s ich  aus  über  d ie  Ver te id lgung
der Planwirtschaft; sie verstehen offen-
sicht l ich nicht ,  daß das kol lekt ive Eigen-
tum der DDR ohne zentrale Planung vom
Kapital ismus zerstückel t  und einver le i  bt
würde.  Es  g ib t  wahrsche in l i ch  v ie le  mi l i -
tante Arbei ter  in der Vereinigten Linken,
die fü r  e ine neugeformte Lenini-
stische/Trotzkistische Partei gewonnen
werden könnten.

TROTZKISTISCHE LIGA DEUTSCHLANDS/IKL
UND ..SPARTAKIST-

Seit  e in igen Wochen hat die TLD ihre "Ar-

beiterpressekorrespondenz SPARTAKIST"
in der DDR vertei l t .  Ihre ARPREKORR ver-
öffentl icht weitgehend korrekte, orthodox
trotzkist ische Posi t ionen und Analysen. Es
ist jedoch tragisch, daß diese Organisati-
oh ,  d ie  zur  Schmiedung e iner  " len in i -

st isch-egal i tären" Partei  in der DDR auf-
ruft, selbst weder demokratisch noch ega-
l l tär  is t ,  sondern durch die Dominanz ih-



rer eigenen zynischen und bürokrat ischen
Führung deformiert  is t .  Die Führung in
der Zentrale in New York hat seit zwanzig
Jahren keine internen Frakt ionen er laubt
und wiederhol te "Säuberungen" al l  ihrer
nationalen Sektionen durchgeführt. Viele
ihrer erfahrenen Gewerkschafter wurden
Anfang der 8oer Jahre aus der Organisa-
tion getrleben und fast alle Ge-
werkschaftsfraktionen und die gesamte
Gewerkschaftsarbeit aufgegeben. Die Größe
der "Internatlonalen Kommunistischen Li-
ga" entspricht heute nur noch einem
Bruchtei l  der von 1981. Die bi t tere Wahr-
heit ist, daß diese Organisation eine sta-
gnierende und zunehmend exzentr ische
US-Sekte ist. Das etwa halbe Dutzend
Trabanten-Gruppen außerhalb der USA
macht zus€rmmen kaum ein Drittel der Ge-
samtmitgliedschaft aus. Die Bürokraten an
der Spitze trauen keiner nationalen Sekti-
on; als Resultat erscheinen in den Zeitun-
gen der Sekt ionen außerhalb der USA
überwiegend Nachdrucke oder Überset-
zungen aus der Presse der Spartacist
League/US. Um die ARPREKORR veröffent-
f ichen zu können, mußten die Redakt ion
sowie Mitgl ieder der amerikanischen Füh-
rung eingef logen werden. Al le pol i t ischen
Akt ionen der nat ionalen Sekt ionen, bis hin
zur Wahl der Ortsgruppenführungen, wer-
den von New York aus bestimmt. Die Vor-
stel lung, daß i rgendeine der nat ionalen
Organisat lonen, einschl ießl ich der deut-
schen TLD, auch nur die ger ingste Kon-
trolle in diesem sektiererischen, US-zen-
trierten Gehorsamkeitskult ausüben könn-
te, ist lachhaft für jeden der einmal in
der IKL war oder näheren Einbl ick neh-
men konnte.

Die IKL benutzt die stalinistischen Metho-
den der Ver leumdung und der physischen
Gewalt gegen ihre polit ischen Opponenten
innerhalb der Arbei terbewegung. Sei t  un-
serer Gründung einer externen Tendenz
der IKL (die s ich damals noch iST -  in-
ternationale Spartacist Tendenz -nannte)
1982 und unserer Gründung als Bolsche-
wist ische Tendenz 1985 hat die IKL uns
als Antisemiten, Zionisten, Gewerkschafts-
bürokraten, lumpenisierte Schwarze, Diebe,
Schläger von Frauen und Beschützer von
Faschisten verleumdet. Unsere Herausfor-
derung zur öffentl ichen Debatte unserer
pol i t ischen Dif ferenzen wurde von ihnen
wiederholt feige abgelehnt. Unsere Genos-
sen wurden physisch angegriffen von
IKL-Mitgl iedern.  In Nummer 14 des "SPAR-

TACIST" ( internat lonales Journal  der IKL)
sugger ier t  d ie IKL diesmal,  daß die Bol-

schewistische Tendenz Agent der Mossad,
des israelischen Gehelmdlenstes, sei. Dies
kann nur als Versuch verstanden werden,
uns von den Straßen der DDR zu vertrel-
ben. Ein solches Vorgehen wurde von Le-
nin als Methode "polit ischer Banditen" be-
zeichnet.

Die IKL hat s ich entfernt  von der lenlni-
stischen/trotzkistischen Analyse des Stali-
nismus als einer bürokratischen Kaste
Schmarotzern an der Arbelterklasse, die
zugleich die pol i t ische Macht über s ie
ausüben. In einem Art ikel  der Zei tung der
Spartacist League/US aus dem Junl 1989
kann man über den Charakter der stalini-
stischen Bürokratie lesen, daß "Nur Stalin
und viel le icht  e ln halbes Dutzend Einge-
weihte. . .wußten, worum es ging".  Ist  d ies
ein Versuch der Amnest le für  a l l  d ie ehe-
mal igen Mitgl ieder der SED-Pol l tbüros und
Zentralkomitees in den letzten vier Jahr-
zehnten, die verantwort l ich für  d ie bruta-
le pol i t ische Unterdrückung der DDR sind
- mit Ausnahme des halben Dutzends? Zum
Tode Yuri Andropovs 1984 druckte dlese
Organlsation elnen Nachruf, In dem sie
den Mann, der verantwort l ich für  d ie blu-
tige Zerschlagung der proletarlschen poli-
t ischen Revolution 1956 in Ungarn h,ar, zu
75x für unterstützbar erklärten. Wen
wundert es da noch, das sie bereits 1982
in l{ashington als "Yuri Andropov-Batall-
lon" demonstrierten.

Wenn sich Spartaklst-Gruppen in der DDR
gründen, müssen sle ihre pol l t lsche Unab-
hängigkei t  von der TLD/IKL bewahren.
Sollten diese Gruppen unter dle Kontrolle
der IKL-Bürokraten geraten, dann werden
sie s ich schnel l  ihrer unabhängigen demo-
kratischen Existenz beraubt sehen und als
einzige Al ternat ive bleibt  e in Daseln als
Handvoll Ja-Sager mit gebrochenem Rück-
grat.

Bürokratischer Zentralismus kann nlemals
eine gesunde demokratisch-zentralistische
leninistlsche Partei aufbauen!
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