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Erklörung der Gruppe Sporfokus zu den Bundesfogswohlen '94

Beim großen Urnenspektokel:
Keine Wohl für die Arbeiterklqsse
Wahlkampfzeiten können Z.eiten erhöhter allgemei-
ner Politisierung sein. In verzerrter Form widerspie-
geln Parlamentswahlen durrhaus den Bewußtseins-
stand der Lohnabhängigen und sind ein Gradmesser
für das politische Kräfteverhältnis der Klassen. Gegen
verdummende bürgerliche "Lösungs"konzepte (wie
"Die deutschen Interessen besser vertreten", "Arbeit,

Arbeit, Arbeit" oder ganz schlau: "Arbeitslos, aber
nicht wehrlos") ist es Aufgabe von Linken, im WaN-
kampf die notwendige Verteidigung und Durchset-
zung der Interessen der Arbeiterklasse sowie aller
Werktätigen zu begründen. Unserer Meinung nach
können diese Interessen nur gegen die deutsche Kapi-
talistenklasse und deren reale bzw. Möchtegern-Polit-
Vertreter (von CDU/SPD bis hin zu Bündnis 90/Die
Grünen und PDS) auf der Grundlage eines revolutio-
nären Programrxi durchgesetzt werden. Da es jedoch
keine revolutionäre Kandidatur zum Sturz der
CDU/CSU/FDP-Regierung gibt, wäre eine lcritische
Wahlunterstützung einer Gruppierung mit Massen-
einfluß inder Arbeiterbewegungdas kleinere Ubel. Sie
müßte allerdings wenigstens vorgebery zumindest für
elementare Interessen wie z.B. Verteidigung aller Ar-
beitsplätze, keine Entlassungen, keine Lohnkürzun-
gerl keine Kürzungen der Sozialleistungery keinen
Abbau der demokratischen Rechte, Widerstand gegen
die Faschisten oder Mobilisierung gegen den erstark-
ten deutschen Imperialismus und seine internationa.-
len Ansprüche etc. anzutreten. Aber, aber, aber...

Je näher der Wahltermin heranrückt, desto deutli-
cher wird, daß bei diesen WaHen nichts entschieden
wird - weil alles schon klar ist: Die verschiedenen Pro-
gramme der größeren politischen Parteien unterschei-
den sich h&hstens graduell; auch büqgerliche Arbei-
terparteien wie SPD und PDS betreiben nicht nur
"Waschmittelwerbung", sondem haben auf der steil
rechts-abschüssigen (BRD-) Talstrecke im Staatswa-
gen ihren jeweiligen Platz eingenommen. Angesichts
dieser Situation wird auch ein Phänomen erklärlicher,
das im bürgerlichen Journalismus 

"Politikverdrossen-

heit" genannt wird, v.a. aber eine Alternativ- und Rat-
losigkeit bzw. ein Gefühl individueller Ohnmacht und
Resignation ausdrückt. Der zunehmende Anteil der
Nichtwähler drückt sicherlich Frust, andererseits aber
auch oftmals eine - diffuse - Opposition aus. Dieses
ganze "Superwahljahr" muß im Kontext einer zuneh-

mend verschärften allgemeinen Rechtwntwicklung der
BRD-Gesellschaft gesehen werden. Eine entscheiden-
de Ursache liegt darin, daß die Arbeiterklasse über
keine politische Klassenvertretung verfügt, die ihre
Ford erunge n un abhän gig von der Bourgeoisie und de-
ren Staat, geschweige derngegendiese Gauner, erhebt.

In den letzten Jahren wurde in Deutschland iedem
ernsthafteren Widerstand, jeder defensiven v.a. ge-
werkschaftlichen Klassenmobilisierung eine Nieder-
lage beigebracht. Eine zentrale Rolle bei der Durch-
setzung dieser Niederlagen kommt der SPD zu, die,
im Gleichschritt mit der Regierung, eine Hauptrolle
bei der Organisierung der bh gerlichen Offensia'e spielt.
Erinnert sei an die Zustimmung zu Auslandseinsätzen
der Bundeswehr (wenn auch erst mal nur mit blauem
Helm), an die "innere Aufrüstung" ("lauschangriff",
PKK-Abschiebungen), an die Aushebelung des Asyl-
rechts, an die Zustimmung zu den einzelnen Maßnah-
men des Sozialabbaus etc. etc. Zu jeder Schweinerei
gab die SPD entweder direkt ihren Segen (wenn auch
mitunter mit "Verfassungsbedenken") oder setzte so-
gar noch eins drauf - wie z.B. der Sozialdemokrat Vo-
scherau in Hamburg, der die CDU rechts überholte
und eine Zuzugsspene für Immigrantlnnen propa-
gierte.

Flankiert wird die SPD-Politikvon einer "sozialinte-

grativen" Gewerkschaftsführung, die, fest in sozialde-
mokratischerHand, Schritt für Schrittdie sozialen und
politischen Errungenschaften der Lohnabhängigen
ausverkauft. Dies wird auch von den Unternehmern
und der Staatsführung offiziell anerkannt. Beim Be-
gräbnis des DGB-Cheß Meyer etwa lobte der Regie-
rungsprecher: "Meyer war kein Klassenkämpfer".
Eben! Sein Nachfolger (und Aufsichtsratmitglied)
Schulte verspricht die Fortsetzung dieser Politik Ge-
heimabsprachen mit den Bossen eingeschlossen.

Der Rechtstrend der Staatspolitik und ihrer loyalen
"Opposition" verstärkt nationalistische und rassisti-
sche Tendenzery die sich in faschistischen Pogromen
entladen. Rostock konnte mit zumindest passiver
Sympathie größerer Bevölkerungskreise stattfinden.
(Auch d ie PDS fand nach Rostock Worte des Vers tänd-
nisses für die Claqueure.) Man muß es klipp und klar
sagen: Der offizielle Staatsrassismus von CDU/CSU,
FDP und SPDermuntert die Nazis, ihre Mordgeschäf-
te nur umso intensiver zu betreiben. Ohne aktuell auf



die Karte des "IV. Reichs" z:usetzpn, schätzt und tole-
riert die bürgerliche Klasse die Faschisten (in einem
vorgegebenen Rahmen) bei der Ausübung der illega-
len Drecksarbeit. Und deshalb sind (begrenzte) Ko-
operationen der bürgerlichdemokratischen Staats-
olgane mit den Nazis an der Tagesordnung. Das be-
stätigte kürzlich der von NRW-Innenminister Schnoor
(SPD) eingesetzte Nazi-Kampfausbilder und V-Mann
Schmitt in Solingen und das zeigte auch wieder die
von der Polizei unterstützte Nazi-Aktion in Magde-
burg. Insbesondere die Reps bemühen sictL das er-
zeugte nationalistische und rassistische Klima in
Stimmen und politischen Einfluß umzumünzen.

Keine Stimme der SPD
Die SPD bindet mit einem genuin bürgerlichen Pro-
gramm politisch immer noch einen wesentlichen Teil
der Arbeiterklasse und stellt damit eine entscheiden-
de Barrierc innerhalb der Arbeiterbewegung für die
Überwindung des Kapitalismus dar. Dieser bürger-
lich-reformistische Einfluß muß sowohl durch revolu-
tionäre Propaganda als auch durch gemeinsame Ak-
tionen gebrochen werden. Jede - auch noch so be-
grenzte oder halbherzige - Verteidigung der Interes-
sen der Lohnabhängigen muß aufgenommery vertieft
und vorwärts gestoßen werden. Dagegen muß jeder
fthritt in Richtung Bourgeoisie auf schärfste Opposi-
tion stoßen.

Dies gilt auch bei Wahlen. Man kann der SPD (bzw.
anderen Parteien der Arbeiterbewegung) eine kriti-
sche Wahlunterstützungdanngeben, wenn sie zumin-
dest vorgibt, unabhängig und in elementaren Fragen
unsere Interessen zu vertreten. Die SPD läßt aber
aktuell keinen Zweifel über ihre Funktion aufkom-
mery mit Leib und Seele die Kapitalinteressen zu ver-
teidigen. Ihr Regierungsprogramm ist das der offenen
kapitalistischen Krisenverwaltung - komme was da
wolle! Der "Realist" lafontaine kündigt jetzt schon
weitere Einschnitte ins soziale Netz an (nach "einge-

hender Prüfung der Staatsfinanzen", versteht sich),
während "Kohlping" keine Differenzen zur Außenpo-
litik der Regierung hat. Die SPD hat es also noch nicht
einmal nötigvorzt geben, irgendwelche Arbeiterinter-
essen zu vertreten. Von daher kann (und will) sie auch

keine Illusionen erzeugen, eine Alternative für die
Lohnabhängigen d arzus tellen.

Jede Stimme für die SPD ist damit eine Stimme für
die Fortsetzung der büqgerlichen Offensive. Jede noch
so kritische Wahlunterstützung der SPD hilft nur, da
weiter zu machery wo schon lange hätte Schluß sein
müssen; sie senkt das proletarische Klassenbewußt-
sein. Wer für den Widerstand der Arbeiterinnen und
Arbeiter eintritt, der muß gegen die Scharping-SPD-
Führung seiry die es geschafft hat, ihre Partei fast wi-
derspruchslos auf ihrem arbeiterfeindlichen Kurs hin-
ter sich her zu ziehen - und der kann auch nicht SPD
wählen!

Linke Gruppen wie etwa die Sozialistische Arbeiter-
gruppe (SAG) und die Sozialistische Alternative
VORAN (SAD aber, die der SPD kritische Wahlunter-
stützung gebery weil die Arbeiterlnnen immer noch Il-
lusionen in die SPD hätterv bilden selbst eine (re-
formistische) Barriere. Natürlich haben die Lohnab-
hängigen Illusionery man muß sich aber fragen, wel-
che? Eben nicht die, daß die SPD ihre Interessen ver-
tritt, sondern die, daß es mit "Kohlping" (angeblich)
nicht ganz so schlimm kommen werde. Widerstand,
Klassenkampf sind bei dieser Art von Illusionen je-
doch nicht eingeschlossen - womit man aber wieder
beim Anfang steht, den Widerstand eben doch gegen
die SPD organisieren zu müssen! Nur schade, die Be-
dingungen sind dann aber nicht besser, sondern
schlechter: Wenn die Lohnabhängigen jetzt die SPD,
de fakto die Fortsetzung der bürgerlichen Offensive,
wählen, warum sollte diese Wahlentscheidung ihr
Selbstvertrauen stärkery den Ansprüchen der Bour-
geoisie (bzw. der SPD) entgegenzutreten? Mit ihrer
Wahlunterstützung der SPD dokumentieren solche
Gruppierungen wie SAV und SAG nur ihre eigenen Il-
lusionery verhindern in der Praxis - trotz aller Lippen-
bekenntnisse - den nötigen Bruch mit der SPD und
schaden damit dem Kampf gegen die Kapitalisten. Sie
kapitulieren vor dem bürgerlichen Druck.

Die PDS: keine l inke Alternative
Auch die PDS, die zumindest vorgibt, eine linke Op-
position darzustellen und sich sogar das Etikett "sozia-

listisch" verpaßt (man muß allerdings danach lange,
lange suchen), repräsentiert keine grundsätzliche Al-
temative. Ihr Programm verbleibt völlig im kapitalisti-
schen Rahmen und schürt demokratische Illusionen in
den bürgerlichen Staat, angereichert durch einen spe-
zifischen "Ost-Teil", der einem kruden Populismus
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huldigt ohne auch nur die Spur eines Bezuges zum
Klassenkampf aufzuweisen.

Aber will die PDS denn nun wenigstens in elemen-
taren Fragen konsequent Seite beziehen? Einige As-
pekte z.B. ihres Frauenprogramms, die Ablehnung der
"Reform" des $ 218, die Wiederherstellung des Asyl-
rechtsparagraphen u.a. sind sicherlich zu unterstüt-
zen. Allerdings ist die PDS dafür bekannt, daß sie nur
da (v.a. verbal) aktiv wird, wo es nichts bzw. wenig
kostet. Einer wirklichen Konfrontation mit den Herr-
schenden in diesem Lande ist die Nachfolgepartei der
SED aber schon immer aus dem Weg gegangen - die
DDRgabsie kampflos andie deutsche Bourgeoisie ab.

Eine wirkliche Mobilisierung ihrer zahlreichen Mit-
glieder, z.B. in AWionen gegen die Nazis, ist der PDS-
Führung zu heiß; sie will jede Auseinandersetzung mit
der Staatsgewalt von vornherein ausschließen. Die
PDS fordert stattdessen das Verbot faschistischer Or-
ganisationen und schürt damit die selbstmörderische
Illusiory daß dieser Staat Helfer - und nicht Gegner -
im anti-faschistischen Kampf sein könne. Zum dro-
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henden Aufmarsch der Nazis am 20. April in Berlin
desorientierte sie auf das Verbot des Fußball-Länder-
spiels, zog sich dann vornehm zurück und überließ
entschlossenen Anti-Faschistlnnen (vereinzelt auch
aus ihren eigenen Reihen) die konkrete Verhinderung
der Nazi-Aktionen (2.8. am 1. Mai gegen die FAP).

Und vertritt die PDS wenigstens solche minimalen
Forderungen wie keine Lohnkürzung, keine Entlas-
sungen, Arbeit für alle? Nein, denn dann müßte sich
die PDS auch mit den Gewerkschaftsführungen an-
legen. Im Wirtschaftsteil ihes Wahlprogramms wird
zwar Arbeitszeitverkürzung gegen Arbeitslosigkeit
gefordert, aber Lohnausgleich nur für Einkommen,
die unter dem "gesellschaftlichen Durchschnittsein-
kommen" liegery finanziert durch staatliche Lohnko-
stenzuschüsse. Das nennt man: Verkürzung der Ar-
beitszeit bei vollem Lohnraub! Offensichtlich schwebt
der PDS das VW-Modell als gesamtnationale Krisen-
lösung vor. Daß die Arbeiterinnen und Arbeiter die
Kosten der "Modernisierung Deutschlands" zahlen
sollen, wird zustimmend in Kauf genommery auch
den Unternehmern möchte man schließlich nicht auf
den (Geld-) Sack gehen. Für den PD9eigenen "Auf-

schwung-Ost" soll d ie Wettbewerbsfähigkeit kleinerer
und mittlerer Untemehmen gestärkt werden. Erinnert
sei auch an Gysis untemehmerfreundliche Haltung
während des Streiks in Bischofferode, als erfürdie Pri-

vatisierung der Kali-Grube eintrat. Und Begriffe wie
"flexible Arbeitszeitgestaltung" und "aktive Beschäfti-
gungspolitik" gehören doch woN eher ins Repertoire
von Untemehmeruerbänden als ins Programm einer
"sozialistischen" Partei!

Die PDS drängt sich zur Mitte - Pech allerdings, daß
sie dort - außer in lokalen großen Koalitionen wie in
Brandenburg oder Sachsen - keiner will. Am Ascher-
mittwoch verkündete Gysi in Ingolstadt, daß nur mit
der PDS eine "Vermittlung aller verschiedenen Inter-
essen" für einen "zukunftsweisenden Umbau der Ge-
sellschaft" zu erteichen sei. Die Lohnabhängigen der
BRD sollten sich diese Art von frohlicher Katerstim-
mung auch von der PDS nicht gefallen lassen. Diese
Ost-Variante der Sozialdemokratie will sich der bür-
gerlichen Offensive nicht entgegenstellen.

Keine Stimme dem
Bündnis  90/Die Grünen
Die Grüneo die FDP der Linken, sind eine durch und
durch kleinbürgerliche Formation, die bekanntlich
nichts mit der Arbeiterbewegung zu tun hat. Nach-
dem sich die Reste vorgeblich kommunistischer Grup-
pen und der radikaleren "fundamentalistischen"

Okologisten verabschiedet haben, steht diesem
Bündnis - ging es nur nach ihm - nichts entgegen, im-
perialistische Realpolitik mit grünen Tupfern zu
machen. Erinnert sei an die Stimmen aus den Grünen,
die unverhohlen den militärischen Eirsatz der UNO
in Ex-Jugoslawien forderten. Selbst der unverbindli-
che Beschluß ihres letzten Parteitages zur "mittelfüsti-

gen" Auflösung von Bundeswehr und NATO ist in
Koalitionsgesprächen mit der SPD noch verhandelbar.
In ihrer Gier nach Pfründen und staatsmännischer
(Regierungs-) Verantwortung verkaufen sie eine "Mo-

bilisierung der Marktkräfte zugunsten eines ökologi-
schen Wirtschaftens" bei drastischer Arbeitszeit-
verkürzung ... ohne Lohnausgleich. Cohn-Bendits "al-

ternative" Vorschläge zur Verhinderung von Einwan-
derungen sowie Fischers Atom-Pragmatismus zeigen,
was führende grüne Mitglieder an bürgerlichen
Schalthebeln in punkto Aufhebung demokratischer
Rechte sowie bei der Pflege der "sozialen Marktwirt-
schaft" so alles leisten können. Eine Stimme für dieses
Bündnis ist eine Stimme/ür eine "grüne" Modernisie-
rung des imperialistischen "Modells Deutschland"
und damit gegen die Interessen der Lohnabhängigen.
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Es gibt keine Wahl bei diesen Wahlen
- st immt ungült ig

Die Gruppe Spartakus ruft zu den Bundestagswah-
len'94 auf, ungültig zu stimmen. Wir sehen keine po-
litische Kraft, die in relevanterWeise vorgibt - und sei
es nur partiell - für Arbeiterlnneninteressen einzutre-
ten. Aber profitieren durch ungültige Stimmen nicht
indirekt die Rechten von der CDU bis hin zu den Re-
publikanern und Nazis? "Wer nicht wählt, stärkt die
Rechten", lamentieren SPD und PDS, scheinbar ganz
selbstlos, um doch noch ein paar mehr Stimmen für
ihre elend-staatstragenden Kandidaturen herauszu-
holen. Doch was ist die Realität? Fakt ist, daß sich die
PDS hinter der SPD duckt, die SPD sich wiederum von
der Regierung in keiner wesentlichen Frage politisch
unterscheidet, die Politik von CDU und SPD jedoch
das Klima geschaffen hat, in dem die Reps im Trüben
fischen und erstarken können. Man muß also vielmehr
feststellen: Wer PDS und SPD wählt, setzt den Reps
und dem dahinterstehenden braunen Pack aber auch
gar nichts entgegen! Und letztere wird man zudem
auch nicht per Wahlzettel, sondern nur durch eine
konsequente anti-faschistische Gegenmobilisierung
an ihrer weiteren Ausbreitung hindern.

Eine eventuelle SPD/Grünen'Regierung und deren
Austeritätspolitik würde der Rechten nur die Möglich-
keit für jegliche Art von Demagogie lieferry sich den
"Interessen" des "kleinen (deutschen) Mannes" anzu-
nehmen. Und die PDS, ganz zu schweigen von der
SPD arbeitet heute der Rechten auch dadurch zu,
indem sie in ihrer Propaganda bürgerliche Elemente -
Akzeptanz der kapitalistischen Produktionsweise,
Vertrauen in den (starken) Staat, Patriotismus (Natio-
nalismus), etc. - trarsportiert, die dann bei den ultra-

rechten Nationalisten bzw. Faschisten voll zum Tra-
gen kommen.

Im anstehenden Wahlspektakel geht es nicht dar-
rum, unter allen Umständen sein Kreuzchen zu ma-
chen; es genügt aber auch nicht, sich angewidert in die
eigenen vierWände zurickzuziehen. Es muß eine re-
volutionäre Perspektive entwickelt werden, mit der
die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktäti-
gen gegen das Kapital und seinen Staat auf der Grund-
fage eines proletarischen Internationalismus durch-
gesetzt werden können. Die Schaffung von Klassenbe-
wußtsein, die Entwicklung von revolutionären Ele-
menten, ist der Schlüssel für den Umschwung in der
Zukunft. Die Wahl von SPD und PDS ist diesem Ziel
dagegen nur abträglich.

Sollte es jedoch auf den sogenannten "Offenen

Listen" der PDS Einzelkandidatlnnen geben, die in
grundsätzlichen Fragen korrekte Positionen vertreten
im Unterschiedzur PDS und ihrer "Bunten Truppe" von
Gewerkschaftsbürokratery Pfaffery abgehalfterten ex-
DDR-Minis tern und Bis marckurenkeln, Einze lkand i-
datlnnen also, die eine Minimal-Alternative zur bür-
gerlichen Offensive repräsentierery dann würden wir
zu deren Unterstützung aufrufen ... wenn es denn
solche Kandidatlnnen gäbe.

Als Bestandteil des Wahlkampfes sehen wir dar-
überhinaus auch die Notwendigkeit von Aktionsein-
heiten der Linken und Arbeiterbewegung zur Ver-
hinderung ultrarechts-nationalistischerbzw. faschisti-
scher Propaganda. Die Störung des Republikaner-
Auftritts in Nürnberg war in dieser Hinsicht kein
schlechter Auftakt!

Kampf gegen die bür gnliche Offensiae !
Für den Auftau der trotzkistischen Arbeiterpartei!
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