
Das kurze Jahrhundert der Extreme
Geboren 1916 in Berlin mitten im Ersten Weltkrieg, stehe ich mit
80 Jahren 1996 am Ende eines kurzen Jahrhunderts der Extreme.
Geboren im Kaiserreich, großgeworden, Schule und Arbeiterbewe-
gung erlebt in der Weimarer Republik, emigriert aus dem Dritten
Reich am 7. März 1933, Rückkehr nach der Wanderung durch drei
Emigrationsländer (das ehemalige Palästina 1933-1935, die Tsche-
choslowakei 1936-1938, Schweden 1938-1946), am 1. April 1946
in die britisch besetzte Zone, in Trizonesien (so sang man damals
im Kölner Karneval), dann in Nordwürttemberg, dann in Württem-
berg-Baden, dann in Baden-Württemberg, einem Bundesland der
BRD, schließlich im größeren (noch nicht Groß-) Deutschland.
Diese vielen Stationen lassen uns nachdenken über die technische
und ökonomische Vitalität des deutschen Kapitalismus, zugleich
aber auch über seine historische Unbelehrbarkeit.

Von den Zäsuren in der Arbeiterbewegung nenne ich die aller-
wichtigsten:

1914 Erster Weltkrieg, Übergang der Mehrheit der sozialdemo-
kratischen Parteiführung ins Lager ihrer imperialistischen Bourge-
oisie, damit tiefe und andauernde Spaltung der Arbeiterbewegung.

1917 Sieg der Bolschewiki in Rußland.
1918/19 Niederlage der Revolutionsversuche in Deutschland und

Ungarn.
1924 Lenins Tod, Beginn der »Bolschewisierung« der Komin-

ternparteien – Thalheimer sieht einen »Scherbenhaufen« voraus.
1933 Kampflose Kapitulation fast der gesamten deutschen

Arbeiterbewegung – Hitler erklärt seinen endgültigen Sieg über
Marxismus, Bolschewismus und Weltjudentum und verkündet das
Dritte Reich.

1936 Beginn des spanischen Bürgerkriegs, der 1939 mit einer
Niederlage endet.

1936-1938 In den Moskauer Prozessen vernichtet Stalin die alte
Garde der Bolschewiki und die Führung der Roten Armee.

1938 Münchener Abkommen der westlichen »Demokratien«
mit den faschistischen Achsenmächten Deutschland und Italien.

1939 im August antwortet Stalin mit einem Pakt ewiger Freund-
schaft mit Hitlerdeutschland, das am 1. September den Zweiten
Weltkrieg und am 22. Juni 1941 den Vernichtungskrieg gegen die
Sowjetunion beginnt.

1943 läßt Stalin die Komintern auflösen.
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1945 am 8. Mai kapituliert Hitlerdeutschland.
1948 wird die erste Häresie einer kommunistischen Regierung

gegen die Stalinsche SU-Führung offenbar und Jugoslawien in den
Bann getan.

1949 siegen die chinesischen Kommunisten, 1959 Castros An-
hänger in Kuba.

1956, drei Jahre nach Stalins Tod, enthüllt Chruschtschow die
wichtigsten Verbrechen der Stalin-Führung.

1968 wird der Prager Frühling, der Reformversuch der tschecho-
slowakischen Kommunisten, von fünf brüderlichen Armeen
niedergewalzt.

1985 beginnt Michail Gorbatschow den Versuch der Reform in
der UdSSR.

1989 wird der real existierende Sozialismus ohne Widerstand in
Osteuropa liquidiert, der Kapitalismus wieder eingeführt.

1990 lösen Jelzin und Krawtschuk Nasarbajew und Schuschke-
witsch die UdSSR auf, in einigen GUS-Ländern wird die Kommu-
nistische Partei von ehemaligen ZK-Mitgliedern verboten.

Vermutlich hat es noch in keinem Jahrhundert der Menschheits-
geschichte eine solche Dichte schwerwiegender Ereignisse, eine
derartige Häufung von Katastrophen gegeben, wie in diesem un-
seren Jahrhundert. Siege, Niederlagen, Katastrophen der Arbeiter-
bewegung – dem entsprachen die Stimmungslagen der Sozialisten:
Euphorie, Siegeszuversicht, Hoffnung auf die Weltrevolution –
Niedergeschlagenheit, Depression, Verzweiflung, Lähmung, Hoff-
nungslosigkeit. Die stalinistischen Erklärungen und »Analysen«
hatten vom ständigen, gesetzmäßigen Wachsen des sozialistischen
Friedenslagers gesprochen, das nur durch die wenigen Abweichler
gefährdet wäre, die daher in kurzem Prozeß liquidiert wurden. Auf
und Ab – das ist Bewegung und Geschichte, der ständige Kampf
der Ausgebeuteten um eine bessere Gesellschaft. Gesellschaftliche
Gesetze sind keine Naturgesetze, sondern resultieren aus
Klassenkämpfen, setzen sich durch im Kampf der in Klassen
gespaltenen Menschen gleicher Interessenlage, die sich in der Ar-
beiterbewegung organisieren. Für den Sieg der Revolution genügt
nicht die »Reife der objektiven Verhältnisse«, die vermeintliche
Ausweglosigkeit des Kapitalismus. Dazu gehört als subjektive Vor-
aussetzung die Bereitschaft der Ausgebeuteten, die Verhältnisse
radikal zu verändern, die Erkenntnis eines erfolgversprechenden
Weges zu einer besseren Gesellschaft. Die Gewinnung der
Mehrheit der Werktätigen für den Kommunismus ist nach Rosa
Luxemburg die entscheidende Voraussetzung einer siegreichen
Revolution in hochentwickelten Industrieländern.

Die selbstbetrügerische Siegesgewißheit kommunistischer Re-
gierungen, ihre deterministische Geschichtsbetrachtung beruhte
auf Fehl- oder Überinterpretation von Tagesartikeln der Klassiker.
Denn im 18. Brumaire sagt Karl Marx: »Bürgerliche Revolutionen,
wie die des achtzehnten Jahrhunderts, stürmen rascher von Erfolg
zu Erfolg...; aber sie sind kurzlebig, bald haben sie ihren Höhe-
punkt erreicht, und ein langer Katzenjammer erfaßt die Gesell-
schaft ... Proletarische Revolutionen dagegen, wie die des neun-
zehnten Jahrhunderts, kritisieren beständig sich selbst, unterbre-
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chen sich fortwährend in ihrem eignen Lauf, kommen auf das
scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von neuem anzufan-
gen, verhöhnen grausam-gründlich die Halbheiten, Schwächen und
Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche ... schrecken stets von neu-
em zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen
Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmög-
lich macht.« (MEW Bd. 8, S. 15)

Bilanz des Revisionismus von Bernstein bis Severing
Ohne Zweifel hat die internationale Arbeiterbewegung manche
Erfolge erzielt, z.B. allgemeines Wahlrecht, Koalitionsfreiheit, So-
zialversicherungssystem, Arbeitszeitverkürzung, erhöhtes Selbst-
bewußtsein der arbeitenden Menschen. Diese Errungenschaften
sind aber wohl weniger dem reformistischen Verhandeln und der
Integration in den kapitalistischen Staat zu verdanken, sondern
eher dem Klassenkampf und der Furcht der Bourgeoisie vor der
Revolution. In Zeiten ökonomischer Krisen und mangelnder
Kampffähigkeit der Arbeitenden baut die kapitalistische Gesell-
schaft diese Errungenschaften offensiv ab. (Siehe die brutale Kapi-
taloffensive nach dem Zusammenbruch der DDR 1989/90!)

Die Integration der SPD-Führung in den kapitalistischen Staat
bedeutete 1914-1918 Unterstützung des Militarismus und des Krie-
ges, 1918/19 Rettung der deutschen Bourgeoisie, Feindschaft ge-
gen Sowjetrußland und gegen den Kommunismus. Am 20. Juli
1932 folgte die abgesprochene, widerstandslose Kapitulation vor
dem Papen-Staatsstreich, 1933 die widerstandslose Kapitulation
vor dem Hitler-Staatsstreich. Der Verzicht auf das sozialistische
Endziel, auf den revolutionären Kampf, die Arbeitsgemeinschafts-
politik, das »friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus« führte
zur Wehrlosigkeit der deutschen Werktätigen, zur Profillosigkeit
der SPD. Bewegung ohne Ziel muß ziellos werden. Ein gewaltiger
Unterschied besteht zwischen Eduard Bernstein, dem ersten theo-
retischen Revisionisten, und dem Kapitulanten Karl Severing vom
Juli 1932. Aber ist nicht die Kapitulation von 1932 die logische
Konsequenz dieser besonderen Art von Revision des Marxismus?

Kontrafaktisch kann man fragen, ob vielleicht die Stalinsche De-
formation des Kommunismus in der Sowjetunion zu vermeiden ge-
wesen wäre, wenn eine deutsche Revolution die weltpolitische Iso-
lierung der Sowjetunion durchbrochen hätte. Kann man also die
deutsche Sozialdemokratie von aller historischen Mitschuld frei-
sprechen?

Natürlich ist die politische Bilanz der SPD nicht typisch für alle
Parteien der Zweiten Internationale. Zwar war die SPD lange Zeit
in der Internationale führend. Aber die Parteien zum Beispiel in
Österreich, Norwegen, Schweden boten ein anderes Bild der kämp-
ferischen Vertretung der proletarischen Klasseninteressen.

Bilanz der Kommunisten
Trotz des Siegesgeschreis der bürgerlichen Medien sind einige hi-
storische Leistungen der Oktoberrevolution und des sich auf ihr
gründenden ersten sozialistischen Großversuchs in der Mensch-
heitsgeschichte zu nennen:

Bereits 1928 erläuterte die
KPD-O Formen und Metho-
den des Kampfes gegen
den Reformismus:
»Wir müssen aber klar
darüber sein, daß die
Vernichtung der Sozialde-
mokratie etwas anderes
bedeutet als z. B. die
Vernichtung des bürgerli-
chen Staatsapparates...
Die Vernichtung der Sozial-
demokratie bedeutet vor
allem die Vernichtung des
sozialdemokratischen Ein-
flusses unter den Arbeiter-
massen. Es handelt sich
darum, die sozialdemokrati-
schen Arbeiter von der Rich-
tigkeit der kommunistischen
Argumente zu überzeugen.
Eine Verschärfung des
Kampfes gegen den Refor-
mismus bedeutet eine
Verschärfung der Überzeu-
gungskraft unserer Politik.
Eine Politik aber, ... die uns
von den sozialdemokrati-
schen Arbeitern isoliert, ist
keine Verschärfung des
Kampfes gegen den Refor-
mismus, sondern stärkt ob-
jektiv die Position der sozial-
demokratischen Instanzen.«
Aus einer Stellungnahme
zum VI. Weltkongreß, in:
»Gegen den Strom«,
Heft 2 vom 24.11.1928, S.4.
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Beendigung der zaristischen Gewaltherrschaft,
Beendigung des Zweiten Weltkriegs,
Bauernbefreiung und Agrarreform, Alphabetisierung einer anal-
phabetischen Bevölkerung,
Industrialisierung eines Agrarlandes,
Hauptbeitrag zum Sieg über den deutschen Faschismus im Zweiten
Weltkrieg.
Besonders letzteres will das deutsche Bürgertum dem Vergessen
anheimgeben. Analoges ließe sich über die Revolutionen in Jugo-
slawien, China und Kuba sagen. 
Den positiven Leistungen stehen wesentliche negative Ergebnisse
gegenüber:
Abbau der Räte-(Sowjet-)Demokratie,
Vernichtung der innerparteilichen Debatte und Demokratie,
Entmachtung der Gewerkschaften, Zerstörung der sozialen Gegen-
gewichte gegen den Staatsapparat und die Planungsbürokratie,
Bürokratisierung und Überzentralisierung,
Vernichtung des undogmatischen Marxismus,
Innenpolitischer und innerparteilicher Terror (»Begründung«: Ver-
schärfung des Klassenkampfes nach dem Sieg des Sozialismus!),
Undemokratische, überzentralisierte Planung,
Überhastete, einseitige Industrialisierung,
Zwangskollektivierung,
»Bolschewisierung« der außerrussischen kommunistischen Parteien.

Von den tieferen Strukturmängeln der UdSSR, die als Ursache
des Niedergangs schließlich zur Selbstzerstörung führten, kann ein
außenstehender Beobachter folgende nennen:

Erstens: Die monolithische Struktur der Wirtschaft. Staatseigen-
tum wurde als höchste Form des Eigentums an Produktionsmitteln
angesehen und daher alle anderen Eigentumsformen möglichst zu
100 Prozent beseitigt. Damit wurde entgegen den Warnungen Bu-
charins und anderer die Bürokratie vermehrt und der Zwang für die
staatlichen, – nun Monopol-Unternehmen aufgehoben, sich im
Wettbewerb als besser zu erweisen.

Zweitens: In der gesellschaftlichen Struktur, den Institutionen,
fehlten die Gegengewichte, unabhängige Gewerkschaften, andere
(sozialistische) Parteien, die die Interessen der sozialen Schichten
vertreten konnten. Offenbar existieren auch in einer Gesellschaft
ohne Kapitalisten und ohne »antagonistische Klassen« verschiede-
ne soziale Schichten mit unterschiedlichen, wenn auch nicht antag-
onistischen Interessen.

Drittens: Im Staat fehlten die Gewaltenteilung, die demokrati-
schen Strukturen. (Damit ist nicht die bürgerliche Demokratie ge-
meint, sondern die von Rosa Luxemburg und Ernst Bloch.)

Viertens: Partei und Staat waren eng verflochten; ihre Aufgaben
und Aktivitäten überschnitten sich.

Fünftens: Infolge der Verflechtung mit dem Staat und des Abbaus
der inneren Demokratie erstarrte die KP, wurde hierarchisch, die
Macht überzentralisiert. Sie wurde für die Masse der Mitglieder
und besonders für ihre Funktionäre zu einem Apparat, der Karrie-
ren ermöglichte und Privilegien verteilte; sie war nicht mehr
Vorbild und Vordenkerin der Gesellschaft. 

»Sicherlich der schwerste
Schlag gegen die kommuni-
stische Bewegung waren
die Moskauer Prozesse, die
allerdings nur den öffentli-
chen Höhepunkt einer mehr-
jährigen Bartholomäusnacht
bildeten. In drei öffentlichen
und einem Geheimprozeß
›gestanden‹ weltbekannte
Bolschewiki, Kampfgenos-
sen und Schüler Lenins,
die absurdesten Verbrechen
gegen den von ihnen ent-
scheidend mitaufgebauten
Sowjetstaat. Waren die
Geständigen die Verbrecher,
oder waren es Stalin und
seine NKWD-Schergen ...
Nachdem die KPD-O und
ihre schwache internationale
Organisation IVKO zuerst
nur Zweifel an der Richtig-
keit der Moskauer Darstel-
lung geäußert hatten, folgte
bald eine eindeutige Verur-
teilung der Stalinschen
Politik und die Forderung,
Stalin müsse im Interesse
der Sowjetunion schnell-
stens abgesetzt werden.
Für Kommunisten, die in der
Sowjetunion bei aller Kritik
am ultralinken Kurs einen
Hauptfeiler des sich verwirk-
lichenden Sozialismus
sahen, war das eine
schwierige Entscheidung,
die nach intensiver Diskussi-
on geführt wurde.«
Theodor Bergmann: Eine
kommunistische Alternative
zum Stalinismus, in:
UTOPIE kreativ, Heft 14
(Oktober) 1991, S.74 ff.
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Sechstens: Die KP erstarrte zu einer Gerontokratie. »Aus dem
Kreml wurde man mit Blumen auf dem Sarg hinausgetragen und an
der Kremlmauer beigesetzt.«1

Siebentens: Der Marxismus wurde zur Rechtfertigung der je-
weiligen Generallinie instrumentalisiert; als legitimatorische
Scheinwissenschaft verlor er alle Fähigkeiten zur kritischen sozia-
len Analyse und Prognose.

Achtens: Die vom Generalsekretär Stalin vorgezeichnete »Gene-
rallinie« durfte nicht diskutiert oder angezweifelt werden, auch
wenn sie oftmals hin und her schwankte und zu schweren, voraus-
zusehenen Niederlagen führte. Aber eine gute, strategisch richtige
Generallinie entsteht nur, kann nur ausgearbeitet werden, wenn
»rechte« und »linke« kommunistische Abweichler ihre Alternati-
ven dargelegt haben und die Generallinie diesen Alternativen
gegenübergestellt wurde. Ohne Abweichler keine richtige General-
linie!

Neuntens: Zu den Mängeln der wirtschaftlichen Strategie
gehören: überhastete, einseitige Industrialisierung mit ständiger
Priorität für die Schwerindustrie, die forcierte Kollektivierung oh-
ne Großmaschinen, das Unverständnis für die Funktionen des
Marktes auch in der Planwirtschaft, das Ignorieren der Bedürfnis-
se der Werktätigen, das Ignorieren der Wirkungen des Weltmarktes.

Die nicht regierenden kommunistischen Parteien
Der Widerstand gegen die »Bolschewisierung« der kommunisti-
schen Parteien, die auf dem VI. Weltkongreß der Komintern be-
schlossen wurde, begann bereits damals in einigen außerrussischen
Parteien. Das haben wir erst nach der Öffnung der Archive in
Moskau und Ostberlin feststellen können. Von 1924 bis 1928
schwankte die Komintern mehrfach, suchte versöhnlerische Kom-
promißlösungen, setzte 1926 Funktionäre wieder ein, die 1924 ab-
gesetzt oder ausgeschlossen worden waren. Die endgültige Ent-
scheidung für den verschärften ultralinken Kurs in den westeu-
ropäischen Parteien und die bedingungslose Unterordnung unter
die Bedürfnisse der Stalin-Fraktion fiel auf dem Geheimtreffen der
Thälmann-Stalin-Fraktionen in Moskau im Februar 1928. Diese
Entscheidung wurde auf dem VI. Weltkongreß nur noch akkla-
miert, nicht mehr wirklich diskutiert: Sozialdemokraten als Haupt-
feinde, Sozialfaschismus-»Theorie«, Gründung roter Gewerk-
schaften, Spaltung aller Massenorganisationen, akut revolutionäre
Situation.

In einem längeren Prozeß wurden der wachsende Apparat der
Parteien und der Komintern in seiner Zusammensetzung verändert,
von allen kritischen Elementen gesäubert und neue Arbeitsmetho-
den eingeführt. Aber die von der Stalin-Fraktion betriebene Unter-
werfung wäre außerhalb des Machtbereichs der GPU nicht möglich
gewesen ohne die Unterwürfigkeit vieler Funktionäre, die daher am
unausweichlichen Niedergang und der schließlichen Selbstzer-
störung  mitschuldig sind.

Viele Genossinnen und Genossen aus der Gründergeneration der
Komintern hielten aber auch aus Überzeugung und Tradition an
Parteidisziplin und Solidarität mit dem ersten Arbeiterstaat fest, oh-

Die Sozialfaschismus-These
war in jeder Hinsicht ver-
hängnisvoll; sie vertiefte den
Graben zu den reformistisch
geführten Klassengenossen,
festigte  den Einfluß der
reformistischen Führungen
und führte zu ideologischen
Annäherungen an die 
NSDAP, die wiederum kom-
munistische Anhänger ver-
unsicherten und verwirrten,
z. B. Teilnahme am faschisti-
schen Volksentscheid    ge-
gen die SPD-geführte
Preußen-Regierung.«
Theodor Bergmann: Eine
kommunistische Alternative
zum Stalinismus, in:
UTOPIE kreativ, Heft 14
(Oktober)1991, S.72.
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ne zu bemerken, daß die ganze Partei, der sie diszipliniert folgten,
inzwischen soziologisch und strukturell eine ganz andere gewor-
den war und daß die Stalin-Fraktion ihren Internationalismus
mißbrauchte für Fraktionsinteressen, die als die Interessen der
Sowjetunion ausgegeben wurden. Erst in einem mühseligen, oft
schmerzhaften Selbstverständigungsprozeß lösten sie sich von
ihrer Partei und nahmen eine Position kritischer Solidarität ein. 

Ich freue mich, daß es noch drei oder vier Länder gibt, in denen
kommunistische Parteien die Staatsmacht behaupten und nach al-
ternativen Entwicklungsmodellen suchen. Aber Solidarität ist nur
echt, wenn sie auch ihre Kritik nicht verschweigt. Und es schadet
der KP Chinas nicht, wenn wir am Militäreinsatz auf dem Tianan-
men-Platz im Juni 1989, am militärischen Streit mit Indien
1962/63, mit der Sowjetunion 1968/69, mit Vietnam 1979/80 laut
und deutlich Kritik üben – vom Standpunkt der sozialistischen De-
mokratie aus und des proletarischen Internationalismus. Unsere
Begründungen und unsere Zielsetzungen unterscheiden sich dabei
grundsätzlich von der kapitalistischen Kritik.

Endsieg des kapitalistischen Systems?
Nach der Selbstzerstörung des realsozialistischen Lagers in Osteu-
ropa von Berlin bis Wladiwostok, der widerstandslosen Kapitulati-
on der »führenden Parteien der Arbeiterklasse«, die diese
Führungsrolle sogar in den Staatsverfassungen festgeschrieben hat-
ten, und dem Überlaufen so mancher führender Funktionäre zum
Kapitalismus befinden sich die Politiker der kapitalistischen
Führungsmächte USA und BRD im Siegesrausch. Sie lassen sich
von ihren Hofhistorikern bestätigen, daß die Menschheitsgeschich-
te abgeschlossen sei; der Wettkampf der Gesellschaftssysteme sei
nun endgültig zugunsten des überlegenen Systems – des Kapitalis-
mus, der »Marktwirtschaft« – entschieden.

Wie oft habe ich schon in meinem Leben vom deutschen Endsieg
gehört, von der endgültigen Vernichtung der Menschheitsfeinde
Marxismus, Bolschewismus usw.!

Die Sieger des Augenblicks sind von den Göttern mit Blindheit
und Selbstzufriedenheit geschlagen. Sie fühlen sich frei von der
lästigen Systemkonkurrenz in Europa und ergreifen auf allen Ge-
bieten die Offensive. Dabei ignorieren sie auch den fortgesetzten
Systemwettbewerb in Asien. Der Gesellschaftsvertrag mit Sozial-
demokratie und Gewerkschaften war für sie nur solange gültig, wie
sie Gegenbeispiele fürchteten; er war realiter nur ein Waffenstill-
stand im Klassenkampf. Die Bourgeoisie hat den Fehdehandschuh
aufgenommen, sehr zur Überraschung ihrer »Sozialpartner«, die
ohne Kampfkonzeption sind, strategisch und taktisch wehrlos, un-
tereinander rivalisierend, ohne die alte Solidarität. SPD- und Grü-
nen-Führung übernehmen auf allen wichtigen Politikfeldern die
Positionen und Argumente der Herrschenden. Ist es nicht die (fast
logische) Folge des Bernsteinschen Revisionismus, daß Gerhard
Schröder feststellt, es gebe heute keine sozialdemokratische Wirt-
schaftspolitik? Damit es kein Mißverständnis gibt: er will auch kei-
ne; im Gegenteil will er mit den Kapitalisten und ihrer CDU/CSU
»den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern«. Der Vorsitzende
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des DGB, der größten, potentiell demokratischen Organisation der
deutschen Werktätigen, will mit den Unternehmern zusammen-
rücken – und das zu einer Zeit, wo diese alle Errungenschaften der
Gewerkschaften systematisch aushebeln.

Dabei hat der Kapitalismus nur begrenzt seine gesamtgesell-
schaftliche und makroökonomische Effizienz bewiesen. Die Män-
gelliste des Kapitalismus im Weltmaßstab brauche ich in diesem
Kreis von Kapitalismuskritikern nicht im einzelnen nachzuweisen.

Die schärfste Kritik am kapitalistischen Gesellschaftssystem darf
Sozialisten nicht wieder zu dem Irrglauben verleiten, der Kapita-
lismus sei in einer ausweglosen Sackgasse und zur baldigen Ablö-
sung verurteilt. In der Geschichte gibt es weder einen Endsieg noch
ein mehr oder weniger gesetzmäßiges oder automatisches Ende des
Kapitalismus. Kapitalistische Auswege können sein: Sozialabbau,
Kriege mit der dazu gehörigen Wertevernichtung, Faschismus,
große Innovationen in der Produktion (die eine neue Kondratjew-
sche Welle auslösen). Ein Sturz des Kapitalismus setzt – wie oben
gesagt – außer den zu Krisen gesteigerten Widersprüchen des Ka-
pitalismus als zweiten Faktor voraus, daß die Ausgebeuteten ge-
willt sind, die alte Ordnung durch eine neue, bessere zu ersetzen,
daß die Mehrheit der Werktätigen von einer glaubhaften Alternati-
ve überzeugt (worden) ist.

In diesem Zusammenhang sind zwei Dinge abzulehnen. Mit den
verschiedensten Begründungen wird den deutschen Werktätigen
vorgeworfen, sie lebten zu gut auf Kosten der viel ärmeren Ausge-
beuteten der Entwicklungsländer, über ihre Verhältnisse. Das ist
sachlich falsch: Die Extraprofite aus der Ausbeutung billiger
Arbeitskräfte fallen nur den Kapitalisten zu. Ebenso falsch ist der
»Ratschlag«, die Werktätigen in Europa müßten bescheidener
leben, an ihrem Standard Abstriche vornehmen lassen zugunsten
der Menschen in der Dritten Welt. Die große Verschwendung in
den industrialisierten Ländern liegt in Rüstung, Militär, Rüstungs-
export, Krieg und Lebensstil der herrschenden Klasse, nicht bei
den Arbeitenden und gewiß nicht bei dem letzten Drittel der
Zweidrittelgesellschaft.

Kapitalismus an der Jahrtausendwende
Der moderne Kapitalismus ist nicht mehr der gleiche wie zu Zeiten
des »Kommunistischen Manifests«; aber er ist Kapitalismus ge-
blieben. Produktions-, Verkehrs- und Kommunikationstechnologi-
en haben sich verändert, ebenso die Methoden und Instrumente der
Herrschaftsmittel Repression und Manipulation. Die neuen Tech-
nologien haben die nationalen Grenzen für die Kapitalisten und ih-
re Kapitalien aufgehoben, die Globalisierung der Ausbeutung be-
schleunigt. Umso wichtiger wird ein neuer Internationalismus, der
sich auf die gemeinsamen Interessen der Arbeitenden in Industrie-
und Entwicklungsländern gründet. Zugleich haben sich die para-
sitären Züge im Kapitalismus verstärkt. Er wird mehr und mehr
zum Casino-Kapitalismus. Dank des ständigen Kampfes der orga-
nisierten Arbeiterbewegung und dank der Systemkonkurrenz konn-
ten der Kapitalismus etwas humanisiert, die Herrschaftsformen de-
mokratisiert werden. Aber die gegenwärtige Krise zeigt erneut, daß

»Eine sich erneuernde
revolutionäre Bewegung,
Gegengewicht und
Alternative zu einem
reformfeindlichen Kapitalis-
mus, bedarf einer anderen
Struktur, innerparteilicher
Demokratie und einer anm-
deren Disziplin – nicht aus
Gläubigkeit und Gehorsam,
sondern aus offener Debatte
und Überzeugung, einer an-
deren politischen Kultur: So-
lidarität, Toleranz, pluralisti-
scher Marxismus.«
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die Wesensmerkmale und Triebkräfte des Kapitalismus bestehen
geblieben sind. Arbeitsgemeinschaft, Sozialvertrag, Wirtschaftsde-
mokratie, Konsensus usw. haben den Klassenkampf von oben nicht
beseitigt, auch wenn die Führungen von DGB, SPD und zeitweise
KPD auf den Klassenkampf von unten verzichtet haben.

Veränderte Technologien und Arbeitsprozesse, die Erziehungsar-
beit der sozialistischen Bewegung, der tägliche Klassenkampf
haben die Arbeitenden und die Arbeiterklasse verändert. Die von
Lohn, Gehalt und Rente Abhängigen bilden die große Mehrheit; zu
ihr gehören Lehrer, Ingenieure, Computer-Spezialisten, Sozialar-
beiter, viele Ärzte, auch viele neue Schein-Selbständige. Aber die
abhängig Beschäftigten bilden keine einheitliche Masse mit völlig
gleichen Tagesinteressen – sowenig wir vor 150 Jahren. Damals
schrieben Marx und Engels im Manifest.

»Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über das ganze Land
zerstreute und durch die Konkurrenz zersplitterte Masse. Massen-
hafteres Zusammenhalten der Arbeiter ist noch nicht die Folge ih-
rer eigenen Vereinigung, sondern die Folge der Vereinigung der
Bourgeoisie... Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und
damit zur politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder ge-
sprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie
ersteht immer wieder, stärker, fester, mächtiger.«

Ihre Lebensvorstellungen und -gewohnheiten sind individuali-
siert; ihr Klassenbewußtsein ist geschwächt – wie könnte es ange-
sichts des Erscheinungsbildes der Arbeiterbewegung und ihrer
Führungen anders sein! Weder der Reformismus noch der Kaser-
nenhofsozialismus bieten glaubwürdige Alternativen zum real
existierenden Kapitalismus.

Eckwerte einer sozialistischen Alternative
Die inneren Probleme der kapitalistischen Länder, die inter-
nationalen Konflikte der kapitalistischen Weltwirtschaft rufen
gebieterisch nach alternativen Lösungsvorschlägen. Diese müssen
länderspezifisch sein, die Ungleichzeitigkeit und Ungleichartigkeit
der sozialistischen Bewegungen in der Welt voll berücksichtigen.
Es wäre vermessen, wenn ich hier versuchen würde, ein neues Mo-
dell auch nur für ein sozialistisches Deutschland zu entwerfen.
Aber einige mir wichtig erscheinende Eckwerte will ich benennen.

Erstens: Beseitigung der ökonomischen Macht der Kapitalisten
und ihrer Konzernherren, die in politische Macht umgesetzt wird,
durch Enteignung der Kommandohöhen der Wirtschaft. Das be-
deutet zugleich, daß andere Sektoren und Wirtschaftszweige nicht
verstaatlicht werden, sondern mehrere Eigentumsformen an Pro-
duktionsmitteln existieren.

Zweitens: Damit Beseitigung des Strebens nach Profitmaximie-
rung und privater Kapitalakkumulation als Haupttriebkräfte öko-
nomischer Entwicklungen.

Drittens: Demokratie auch im Wirtschaftsleben – vom Betrieb
bis zur staatlichen Plankommission, die damit zu einem Organ
wird, in dem die autonom organisierten gesellschaftlichen Kräfte
über die Grundfragen der sozialökonomischen Entwicklung, u.a.
Verteilung des Mehrwerts verhandeln. Planung wird so zu einem

Ebenda, S.79.
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offenen, demokratischen Prozeß.
Viertens: Die sozioökonomische Planung wird durch eine Mate-

rialbilanz für Energie und Rohstoffe und ein gesellschaftliches Or-
gan für vorausschauende und kontrollierende Technologiefolgen-
abschätzung ergänzt und durch sozialistische Marktwirtschaft kor-
rigiert. Dafür ist ein neues Verständnis des Verhältnisses von Markt
und Plan und der vielfältigen indirekten staatlichen Steuerungsmit-
tel erforderlich.

Fünftens: Sparsamer Umgang mit Rohstoffen und Natur. Ziel-
vorstellung in einem hochindustrialisierten Land ist nicht mehr
Maximierung der Produktion, sondern Beseitigung der Armut,
menschenwürdiges Leben für alle, Abbau der materiellen Un-
gleichheit, nicht der konsumierende Mensch, sondern der allseitig
gebildete und sozial engagierte Mensch.

Sechstens: Der Lebensstandard ist qualitativ zu verbessern durch
erweiterte Bildungsangebote für jedermann, verbesserte soziale Si-
cherung, Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Recht auf Arbeit und
Wohnung, Ausbau und Verbesserung der sozialen Dienste.

Siebentens: Trennung von Staat und Kirchen, von Staat und
Parteien.

Achtens: Es bedarf demokratisch verfaßter Gegengewichte gegen
den Staatsapparat: Vom Staat unabhängige Gewerkschaften, Inter-
essenvertretungen aller sozialen Gruppen und Schichten.

Neuntens: Sicherung aller bürgerlichen Freiheiten; Demokratie
besonders in einer revolutionären Partei; Pluralismus der Parteien.
Nur faschistische und ähnliche Parteien sind zu verbieten. Demo-
kratie ist nur zu sichern durch aktivste Mitarbeit, Kritik und
Kontrolle aller Bürger einer sozialistischen Gesellschaft, durch
Selbstorganisation der Werktätigen.

Zehntens: Volle und effektive Gleichstellung der Geschlechter
auf allen Feldern der Gesellschaft.

Elftens: Internationale Solidarität mit den Werktätigen der Ent-
wicklungsländer in ihrem Kampf für politische und wirtschaftliche
Unabhängigkeit. Hilfe bei der Schaffung moderner, menschenwür-
diger Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Die radikale Veränderung der Gesellschaft von einer des Profits
und der allgemeinen Konkurrenz zu einer der Kooperation und der
freien Entfaltung all’ ihrer Angehörigen – das ist eine Revolution.
Mit welchen Mitteln sie durchgeführt werden wird, läßt sich nicht
vorausbestimmen; das hängt u. a. vom Widerstand der alten herr-
schenden Klasse und ihres Apparates ab. Es war sicher falsch, den
Weg der russischen Oktoberrevolution, der durch den Widerstand
des alten Staatsapparates, die auswärtige Intervention und den
weißen Terror bedingt war, als allgemeingültig zu verstehen. Aber
ebenso sicher war der Weg der SPD, das friedliche Hineinwachsen
in den Sozialismus – und das gerade im militaristischen Deutsch-
land – ein Holzweg.

Für die radikale sozialistische Veränderung unserer Gesellschaft
genügen nicht die punktuellen Bewegungen, wie AKW-Bewegung,
Ostermarsch, Ohne-mich, Friedensbewegung usw. Sie sind wichtig
als Ausdruck von Opposition. Aber die Erfahrung zeigt, daß die
herrschende Klasse, weil gut organisiert und den Staatsapparat be-
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herrschend, ihre Ziele gegen diese Bewegungen durchgesetzt hat.
Eine sozialistische Partei hat die Aufgabe, die Kräfte der gesell-
schaftlichen Veränderung zu bündeln, ihnen durch Überzeugung
eine Richtung zu weisen, die langfristigen gemeinsamen Interessen
der Lohn- und Gehaltsabhängigen zu formulieren und ihr solidari-
sches Handeln zu fördern.

Warum ich Kommunist bleibe
Ich will zum Schluß kommen. Das Wort Kommunismus ist diskre-
ditiert durch seine stalinistische Karrikatur. Nur zu wahr! Aber wie-
viele Begriffe sind im Laufe unseres Lebens mißbraucht worden
und nun diskreditiert: Sozialismus, Internationalismus durch den
Übergang der SPD-Führung ins Lager des Militarismus 1914,
Demokratie durch Weimar, Berlusconi etc., Menschenrechte durch
die Politik der kapitalistischen Führungsmächte.

Und einige Axiome meiner Jugend haben sich in der historischen
Erfahrung einfach als falsch erwiesen; z. B. daß es zwischen so-
zialistischen Staaten keinen Krieg geben könne. Breshnew und
Mao Zedong haben dieses Axiom zerstört. Oder nehmen wir ein
anderes Beispiel: Der Sozialismus löst alle nationalen Fragen.
Auch dieses Axiom erwies sich als Irrtum.

Aber der Kommunismus, den ich meine, ist viel älter als Stalin.
Er beginnt mit der Mitgliedschaft von Marx und Engels im Bund
der Kommunisten, setzt sich fort mit dem Widerstand der Bolsche-
wiki und des Spartakusbundes gegen den imperialistischen
Weltkrieg, der Oktoberrevolution, mit Rosa Luxemburg, ihren
Genossen, Genossinnen und Schülern, mit aufrechten, selbständi-
gen Revolutionären, nicht Apparatschiki.

Ich habe vorhin den auf die heroische Periode folgenden Nieder-
gang des Kommunismus erwähnt. Jetzt sind wir an einem sehr tie-
fen Punkt. Aber der wirkliche Kommunismus, welchen Namen Ihr
Jüngeren ihm eines Tages auch geben werdet, die Aufgabe, eine
bessere Gesellschaft zu erkämpfen, bleibt den Unterdrückten und
ihren Sprechern auferlegt. Die Aufgabe bleibt, wenn von Stalin und
seinen Schergen niemand mehr reden wird.

Am vorläufigen Endsieg des Kapitalismus – von Berlin bis
Wladiwostok – habe ich bei aller Trauer über die widerstandslose
Kapitulation so vieler »führender Kräfte der Arbeiterklasse« – et-
was positives entdeckt. MarxistInnen aus Ost und West konnten
1990 gemeinsam in Wuppertal über Trotzki diskutieren. Heute tref-
fen wir uns im Karl-Liebknecht-Haus, ohne an der Staatsgrenze
von jungen »Genossen« drangsaliert oder gar verhaftet zu werden,
ohne daß unsere Konterbande kontrolliert würde. Der Wegfall die-
ser Grenze ermöglicht gemeinsames Nachdenken, offenen Erfah-
rungsaustausch, auch Solidarität mit GenossInnen aus Ost und
West, deren Resultate in Konferenzen, Büchern, neuen Freund-
schaften zu besichtigen und zu prüfen sind. Mit klügeren, reform-
fähigen Führungen hätten wir das aber viel billiger haben können.
Immerhin: Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört: kriti-
sche, selbstkritische, lernwillige, erneuerungsfähige MarxistInnen
aus Ost und West. Also: Nutzen wir diese Möglichkeiten! Wir sind
aufgefordert, wie zu Zeiten von Luxemburg und Liebknecht, uns

»Die neue Bewegung bedarf
ferner eines nicht-stalin-
schen Geschichtsverständ-
nisses. Der Geschichtsab-
lauf ist nicht zwangsläufig.
Gesellschaftliche Gesetze
der Entwicklung sind nicht
Naturgesetze. Gesellschaftli-
che Entwicklungen realisie-
ren sich durch Aktivitäten
von sozialen Gruppen,
Klassen und von Individuen.
Jeder Mensch trägt Verant-
wortung für sein Handeln
und für sein Nichthandeln,
ist also zur Einflußnahme
verpflichtet.«
Ebenda.
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als marxistische Intellektuelle einzumischen und uns gegebenen-
falls einzuordnen, wie Bordieu und andere in die französischen
Streiks 1995, unser Wissen denen zur Verfügung zu stellen, die die
Chance des lebenlangen Lernens nicht bekommen haben. An kriti-
schen und selbstkritischen MarxistInnen herrscht immer Mangel!

Wir brauchen eine Analyse und radikale Kritik, Analyse des Ka-
pitalismus von heute, Analyse der neuen Lage der großen Mehr-
heit, die nicht von unversteuerten Profiten lebt, sondern von Lohn,
Gehalt, Rente, Sozialhilfe; sodann radikale Kritik unserer eigenen
Fehler als Sozialisten im Kapitalismus und im real existierenden
Sozialismus. Wir müssen die Aktionsfelder neu abstecken, uns
fragen, was in Parlament, Regierungen und Bürgermeistereien zu
erreichen ist und mit welchen Hilfsmitteln, was auf dem französi-
schen Weg des Streiks und der Betriebsbesetzung durch die »Ar-
beitsplatzbesitzer« erreicht werden kann. Sodann sollten wir einen
Rohentwurf eines für uns brauchbaren alternativen sozialistischen
Modells ausarbeiten und den Arbeitenden und nicht mehr Arbei-
tenden vorstellen. Und schließlich ist zu überlegen, wie eine sozia-
listische Partei und Internationale aufzubauen sind und wie sie
aussehen sollten.

Wer von uns hat bei so viel ungetaner Arbeit Zeit für Jammern
und Depressionen? Das wäre Mißbrauch des großen Privilegs, daß
wir von schwerer körperlicher Arbeit freigestellt sind.

1 In den längeren Gesprächen zwischen Michael Gorbatschow und Zdenek Mlynár sagte Gor-
batschow: Bei uns war es eine Tradition, den Kreml erst im Sarg mit Blumen, wenn nicht
ins Mausoleum, dann wenigstens Richtung Kremlmauer zu verlassen ...
Mlynár fügte hinzu: Oder auch, im schlimmsten Fall, ohne Blumen und zu einer ganz an-
deren Mauer.
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