
Klassenautonome Plattform

(1)

"Ein Gespenst geht um...das Gespenst des Kommunismus." so begann Karl Marx das Manifest
der Kommunistischen Partei  von 1848.  Von diesem Schreckgespenst  für  die Herrschenden ist
nicht mehr viel übrig geblieben. Sogar für die Unterdrückten ist es vielfach zu einem Gespenst
geworden, das immer weniger greifbar ist. Im gleichen Maße wie die "Utopie" einer gesellschaftli-
chen Alternative zum Kapitalismus verloren gegangen ist, haben viele die neoliberale kapitalisti-
sche Propaganda ("Es gibt keine Alternative - there is no alternative") verinnerlicht. Das führt oft
zur Resignation und Blockade einer sozialen Gegenwehr gegen die herrschenden kapitalistischen
Zustände. In der Welt der "Globalisierung" und des "Turbokapitalismus" zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts scheinen Arbeiterbewegung und Revolution nämlich völlig überholt.  Selbst  viele Men-
schen mit einem linken politischen Selbstverständnis haben ihre Orientierung häufig verloren und
tatsächlich sind bisher alle Versuche, eine freie Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung
aufzubauen, in der ganzen Welt gescheitert, wurde die Idee als solche durch die Praxis ihrer bis-
herigen Umsetzung diskreditiert.  Daher kann der Spätkapitalismus zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts  auch  einen  weltweiten  Siegeszug  feiern  und  die  Ausbeutungs-,  Arbeits-  und  Le-
bensbedingungen steuern auf  frühkapitalistische Verhältnisse zurück.  Umweltzerstörung,  Klima-
wandel, Atomkraft, Kriege, Hunger, Armut und Tod sind weltweite Bedrohungsszenarien, so dass
sich für die Menschheit die alte Frage "Sozialismus oder Barbarei" verstärkt stellt. Der Ausweg aus
den bestehenden Verhältnissen wird damit  zur Existenzfrage der gesamten Menschheit!  Damit
wieder eine reale Zukunftsperspektive aus der Idee einer "freien Gesellschaft ohne Ausbeutung
und Unterdrückung" wird, kommt es darauf an, durch kritische Analyse die Geschichte der kom-
munistischen Bewegung aufzuarbeiten, die Fehlentwicklungen klar zu benennen und zu den revo-
lutionären Wurzeln des Kommunismus zurückzukehren,  um einen wirklichen Neuanfang zu er-
möglichen.

(2)

Mussten sich Karl Marx, Friedrich Engels und die GenossInnen ihrer Zeit noch mit dem zeitlich
und örtlich sehr begrenzten Modell und Vorbild der Pariser Kommune von 1871 begnügen, ein
kommunistisches  Gemeinwesen  ins Leben  zu rufen,  stellten  sich  Lenin  und GenossInnen  die
wesentlich größere Aufgabe, ab 1917 in ganz Rußland den Sozialismus aufzubauen. Doch von
der anfänglich weltweiten Euphorie angesichts der russischen Revolution konnte nach und nach
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nicht viel übrig bleiben: Ein wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr rückständiges Land, das mit
einem von außen gesteuerten Bürgerkrieg kapitalistischer Kräfte fertig werden musste und mit
seiner revolutionären Entwicklung in der Welt isoliert blieb, stark agrarisch und bäuerlich geprägt
war, hatte keine optimalen Chancen für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Bereits vom
Stand der Produktivkräfte waren die Voraussetzungen für eine sozialistische Entwicklung, die ja
als ökonomische Grundlage Industrialisierung und einen bereits  entwickelten Kapitalismus vor-
aussetzt, eigentlich nicht vorhanden, ein Grundsatz, der sich bereits bei Karl Marx Mitte des 19.
Jahrhunderts (in : Vorwort "Zur Kritik der Politischen Ökonomie") in allgemeiner Form finden lässt:

"Eine Gesellschaftsform geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie
weit genug ist,  und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die
materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrü-
tet worden sind.".

Dennoch wagten sich Lenin und GenossInnen an dieses große Ziel. Anfangs gab es dabei noch
die Vorstellung,  einen möglichst großen Teil des Proletariats am gesellschaftlichen Aufbau des
Sozialismus zu beteiligen:

"Die Umwälzung, die wir begonnen haben, die wir nun schon seit zwei Jahren vollziehen und
die zu Ende zu führen wir fest entschlossen sind (Beifall), diese Umwälzung ist nur dann mög-
lich und durchführbar, wenn wir erreichen, daß die Macht an die neue Klasse übergeht, daß an
Stelle der Bourgeoisie, der kapitalistischen Sklavenhalter, der bürgerlichen Intellektuellen, der
Repräsentanten aller Besitzenden, aller Eigentümer - daß an ihre Stelle auf allen Gebieten der
Verwaltung, beim ganzen Staatsaufbau, in der ganzen Leitung des neuen Lebens, von unten
bis oben, die neue Klasse tritt. 

(Referat auf dem II. Gesamtrussischen Gewerkschaftskongreß am 20. Januar 1919, in LW 28)

Wenig später allerdings wurde offensichtlich von dieser Idee Abstand genommen:

"Ihrem Platz im System der Diktatur des Proletariats nach stehen die Gewerkschaften, wenn
man sich so ausdrücken darf, zwischen der Partei und der Staatsmacht... Es ergibt sich, daß
die Partei sozusagen die Avantgarde des Proletariats in sich aufsaugt und diese Avantgarde die
Diktatur  des  Proletariats  verwirklicht...  Aber  die  Diktatur  des  Proletariats  läßt  sich  nicht
verwirklichen durch eine Organisation, die das Proletariat in seiner Gesamtheit erfaßt. Denn
nicht nur bei uns, in einem der rückständigsten kapitalistischen Länder, sondern auch in allen
anderen kapitalistischen Ländern ist das Proletariat immer noch so zersplittert, so zu Boden
gedrückt, hier und da so korrumpiert (nämlich durch den Imperialismus in einzelnen Ländern),
so daß eine Organisation, die das Proletariat in seiner Gesamtheit erfaßt, dessen Diktatur un-
mittelbar nicht zu verwirklichen vermag. Die Diktatur kann nur durch die Avantgarde verwirk-
licht werden, die die revolutionäre Energie der Klasse in sich aufgenommen hat. So bekommen
wir gewissermaßen eine Reihe von Zahnrädern. Und derart ist der Mechanismus der eigentli-
chen Grundlage der Diktatur  des Proletariats,  der Mechanismus des innersten Wesens des
Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus beschaffen...", 

(Rede am 30. Dezember 1920 "Über die Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage 
und die Fehler Trotzkis", LW 32)

Hier kommt also nicht zum Ausdruck, dass der russische Weg angesichts der widrigen Umstände
ein besonderer ist, sondern dass er allgemeingültigen Grundsätzen entspricht,  wenn von "allen
kapitalistischen Ländern" und vom "innersten Wesen des Übergangs" gesprochen wird. Wesent-
liche Aufgabe des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft ist jedoch gerade im Rückblick aus
heutiger Sicht, dass sich das bisher unterdrückte Proletariat emanzipiert und zum revolutionären
Subjekt seiner eigenen Geschichte wird. Ob dieser Prozess dauerhaft stellvertretend durch eine
Avantgarde (also eine Minderheit)  des Proletariats erfolgreich vonstatten gehen kann, ist heute
keine Frage mehr, wie die nachfolgende Entwicklung gezeigt hat:  Die Partei verselbstständigte
sich, isolierte sich vom Proletariat,  wurde zunehmend bürokratisch und zu einem abgehobenen
Machtzentrum. Kritikerin eines Allgemeingültigkeitsanspruchs der russischen Revolution war auch
Rosa Luxemburg, die in ihrem unvollendeten Manuskript mit der redaktionellen Überschrift  "Zur
russischen Revolution" eine Einschätzung der Bedeutung der russischen Revolution vornimmt:
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"... Das Gefährliche beginnt dort, wo sie aus der Not die Tugend machen, ihre von diesen
fatalen Bedingungen aufgezwungene Taktik nunmehr theoretisch in allen Stücken fixieren
und  dem  internationalen  [Proletariat]  als  das  Muster  der  sozialistischen  Taktik  zur
Nachahmung empfehlen wollen... "
(Zentrales Parteiarchiv, NL 2/15 des Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, in : Rosa Luxemburg,
Gesammelte Werke, Berlin 1979)

Ein wesentlicher Kritikpunkt  Rosa Luxemburgs an der russischen Revolution ist  die Frage des
Umgangs mit der sozialistischen Demokratie bzw. mit der Diktatur des Proletariats, zu dem sie
sich ebenfalls im o.g. Text äußert:

"Sozialistische Demokratie beginnt aber nicht erst im gelobten Lande, wenn der Unterbau der
sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk,
das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Sozialistische De-
mokratie beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozia-
lismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die sozialistische Partei. Sie ist
nichts anderes als Diktatur des Proletariats... Aber diese Diktatur muß das Werk der Klasse und
nicht einer kleinen, führenden Minderheit im Namen der Klasse sein, d.h., sie muß auf Schritt
und  Tritt  aus  der  aktiven  Teilnahme  der  Massen  hervorgehen,  unter  ihrer  unmittelbaren
Beeinflussung stehen, der Kontrolle der gesamten Öffentlichkeit unterstehen, aus der wach-
senden politischen Schulung der Volksmassen hervorgehen."

Es gab weitere Kritiker des russischen Modells, die für einen anderen Weg eintraten, wie zum
Beispiel Otto Rühle und die Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD) in Deutschland
oder die niederländischen Kommunisten, wie z.B. Anton Pannekoek. Zur deutschen Situation äu-
ßerte sich Otto Rühle dabei wie folgt:

"Die Revolution ist keine Parteisache. Alle drei sozialdemokratischen Parteien leiden an dem
Wahn, die Revolution als ihre Parteiangelegenheit anzusehen und den Sieg der Revolution als
ihr Parteiziel zu reklamieren. Die Revolution ist die politische und wirtschaftliche Angelegenheit
der ganzen proletarischen Klasse. Nur das Proletariat als Klasse kann die Revolution durch-
führen bis zum Siege. Alles andere ist Aberglauben, Demagogie, politische Charlatanerie. Es
gilt, das Proletariat als Klasse zu erfassen und seine Aktivität für den revolutionären Kampf
auszulösen. Auf breitester Basis, im weitesten Rahmen."

(Otto Rühle, Die Revolution ist keine Parteisache, Berlin-Wilmersdorf 1920, zitiert nach: Dokumente der Weltrevolution,
Band 3, Die Linke gegen die Parteiherrschaft, Hrsg. Frits Kool, Frankf./a.M., Wien, Zürich 1970, S.334)

Hier bezog Otto Rühle neben der SPD und USPD ausdrücklich die KPD mit ein, die sich gemäß
der  Leninschen  Linie  verhielt.  Lenin  wiederum  griff  diese  Oppositionsrichtung  1920  in  seiner
Schrift "Der "linke Radikalismus", die Kinderkrankheit im Kommunismus" scharf an. Im Gegensatz
zu Lenin setzte die KAPD auf eine andere Verzahnung von politischer Organisation, Betriebsor-
ganisation und einem Rätesystem, wie es im Programm der Partei von 1920 deutlich wird:

"Die Betriebsorganisation ist der Anfang kommunistischer Gestaltung und wird zum Funda-
ment der kommenden Gesellschaft. Die Betriebsorganisation löst ihre Aufgabe im engen Verein
mit der KAPD. Die politische Organisation hat zur Aufgabe die Sammlung der fortgeschrittenen
Elemente der Arbeiterschaft auf der Grundlage des Parteiprogramms...Dazu ist natürlich not-
wendig, daß auch die Partei immer mehr proletarischen Charakter, proletarischen Klassenaus-
druck annimmt, der Diktatur von unten gerecht wird...Es muß erreicht werden - und die Be-
triebsorganisation bietet die Gewähr dafür - , daß mit dem Siege, das ist die Eroberung der
Macht durch das Proletariat, die Diktatur der Klasse einsetzen kann und nicht die Diktatur ei-
niger Parteiführer und ihrer Clique. Die Phase der Ergreifung der politischen Macht durch das
Proletariat erfordert die schärfste Niederhaltung bürgerlich-kapitalistischer Regungen. Das wird
erreicht  durch  die  Aufrichtung  einer  die  gesamte  politische  und  wirtschaftliche  Macht
ausübenden Räteorganisation...Für den Aufbau des kommunistischen Gemeinwesens ist die
Betriebsorganisation eine wirtschaftliche Voraussetzung. Die politische Form der Organisation
des kommunistischen Gemeinwesens ist das System der Räte. Die Betriebsorganisation tritt
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dafür ein, daß die politische Gewalt nur immer von der Exekutive der Räte ausgeübt wird.
(Die Linke gegen die Parteiherrschaft, ebenda, S.324)

Die hier ansatzweise wiedergegebenen Positionen Rosa Luxemburgs und der KAPD sind im his-
torischen Rückblick gerade heute von Bedeutung und können als Grundlage und Bestandteil für
einen Neuanfang dienen, da sie frühzeitig die sich anbahnende Fehlentwicklung in Rußland kriti-
sierten und Alternativen formulierten.  Statt  auf  eine breite proletarische Demokratie  zu setzen,
wurde das Rätesystem in Rußland nämlich wieder abgeschafft.  Um die Grenzen kapitalistischer
Produktion zu überwinden, bedarf es jedoch einer sozialistischen Produktionsweise, die aus einer
Planwirtschaft  unter  Beteiligung letztlich des ganzen Proletariats  besteht  und so eine wirkliche
Vergesellschaftung der Produktion erreicht. 

(3)

Und genau in dieser Hinsicht  versagte die russische Revolution letztlich: Die Weichen wurden
nicht umgestellt auf eine Entwicklung, in der die russische Arbeiterklasse Selbsttätigkeit und Ei-
geninitiative entfalten konnte. Im Gegenteil:  die Initiative beim Aufbau des Sozialismus ging zu-
nehmend auf die Kommunistische Partei über, deren ZK sich zunehmend zum Machtzentrum ent-
wickelte, besonders in der Stalin-Epoche. Und dieses Sozialismusverständnis mit einer Parteiherr-
schaft ohne sozialistische Demokratie setzte sich weltweit in vielen Parteien und Ländern mit kom-
munistischem Anspruch durch. Dementsprechend konnten die sogenannten "real-sozialistischen"
Länder  hinsichtlich  Produktivität  und  technischer  Entwicklung  die  kapitalistischen  Länder  nicht
überflügeln, mit diesen sogar nicht mal mehr Schritt halten, was vor allem in der Spätphase sehr
deutlich zu Tage trat. 

Trotz dieser Entwicklung, die sich bereits Anfang der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts klar abzu-
zeichnen begann,  war die Sowjetunion weiterhin das Vorbild für  die kommunistischen Parteien
anderer Länder und für einen gewichtigen Teil der Arbeiterklassen weltweit und gab in der III. In-
ternationale (der Komintern) den Ton an. Viele Menschen in aller Welt haben sich in der kommu-
nistischen  Bewegung  mit  ehrlichem  Idealismus  für  einen  Fortschritt  der  Gesellschaft  und  der
Menschheit eingesetzt, viele Menschen verloren dabei ihr Leben - vor allem im Kampf gegen den
Faschismus! Allerdings wandelten sich die Länder des sogenannten "real - existierenden Sozia-
lismus" bis zu ihrem endgültigen und vor aller Welt offenen Scheitern in den 80er Jahren des 20.
Jahrhunderts  in vollkommene Zerrbilder  ihres eigenen Anspruchs:  statt  Vergesellschaftung der
Produktion - bloße Verstaatlichung mit erstarrtem Bürokratismus, statt zunehmender Emanzipa-
tion der Arbeiterklasse - Bildung einer neuen Machtelite, die in der Sowjetunion als "Nomenkla-
tura" bezeichnet wurde. Die ursprünglich beabsichtigte Herrschaft  der Arbeiterklasse war längst
durch eine rot lackierte Parteidiktatur über die jeweilige Arbeiterklasse ersetzt worden. Dennoch
wurde dieses System in Reden und theoretischen Schriften weiterhin als sozialistisch bezeichnet,
was zur Verwirrung und Desorientierung der Arbeiterklassen weltweit beitrug. 

Von  der  politischen  Ökonomie  her  waren  es  Länder,  die  staatskapitalistisch  waren,  denn
Lohnarbeit, Ausbeutung und Fremdbestimmung existierten weiterhin, weil es zwischen dem Staat
als monopolistischem Akteur der Wirtschaft und seinen angeblich "sozialistischen" ArbeiterInnen
das Austauschverhältnis Arbeitskraft gegen Löhne weiterhin gab. Die sogenannten "Volkseigenen
Betriebe" (VEB) der DDR waren Betriebe des Staates, dessen Machtpositionen von der Partei be-
setzt  waren,  so dass diese das Kommando über  die Produktionsmittel  und die Verteilung  der
Güter inne hatte.  Dieses System war zwar durch soziale Einrichtungen abgefedert,  die Grund-
versorgung (auf relativ niedrigem Niveau) gesichert, die Triebkraft einer sozialistischen Produkti-
onsweise mit der Eigeninitiative einer Arbeiterklasse, die wirklich an der Macht ist, war jedoch nicht
vorhanden.  Dieses  staatskapitalistische  System  war  anfangs  durch  die  Konzentration  der
gesamten  volkswirtschaftlichen Kräfte  immerhin  in  der  Lage,  in  der  UdSSR eine nachholende
Industrialisierung in beachtlichem Umfang quasi mit der Brechstange durchzuführen. Auf Dauer
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geriet dieses System jedoch ökonomisch ins Hintertreffen, weil die Triebkraft eines frei und voll
entfalteten  privatkapitalistischen  Gewinnstrebens  mit  Profitmaximierung  und  Marktkonkurrenz
nicht bestand. So war es letztlich auch ökonomisch gesehen eine vorübergehende Gesellschafts-
formation.

In  der  kommunistischen  Weltbewegung  kam  es  darüber  hinaus  zu  Spaltungen  in  sich  be-
kämpfende  Strömungen  (Stalinismus,  Trotzkismus,  Maoismus).  Intrigen,  Machtkämpfe  und
"Säuberungswellen" waren an der Tagesordnung. Um die kommunistischen Führer entstand ein
quasi-religiöser Personenkult (z.B. Stalin, Mao, Kim Il Sung, Enver Hoxha). Auch in der Opposition
in den kapitalistischen Ländern wurde dieser Kampf zwischen den Anhängern der verschiedenen
Strömungen geführt, hauptsächlich zwischen der "Moskauer"- und der maoistischen China-Rich-
tung.  Es entstanden "kommunistische"  Sekten,  die von autoritären Strukturen,  Realitätsverlust,
Dogmatismus und elitärem Avantgardeanspruch geprägt waren. Diese politischen Kräften hatten
aber  keine wirklich  revolutionäre  Praxis,  keinen Rückhalt  in  der  Klasse und damit  auch keine
politische Legitimation für ihr Handeln. Viele dieser roten Sekten haben sich inzwischen aufgelöst
oder vielfach gespalten. Aber nicht nur in der strategischen Orientierung wurde die revolutionäre
Linie verlassen und es entstand eine Konterrevolution in "rotem Gewand",  auch von der revol-
utionären Taktik wurde sich verabschiedet.

Mit der Einheitsfronttaktik und sogenannten "Volksfrontpolitik" der Kommunistischen Internationale
wurde zugunsten von Bündnissen mit bürgerlichen Kräften im Abwehrkampf gegen den Faschis-
mus auf einen eigenständigen Klassenkampf des Proletariats verzichtet, obwohl der Faschismus
eine besonders reaktionäre,  brutale Form kapitalistischer Herrschaft  bzw. Diktatur  darstellt  und
keine  eigenständige  Gesellschaftsformation!  Eine Befreiung  vom Kapitalismus  nach  dem Sieg
über das faschistische und imperialistische Hitlerdeutschland fand daher auch nicht statt. Die so-
genannte "Anti-Hitler-Koalition" war eben ein bürgerliches Bündnis, kein revolutionäres. Der sich
nach dem imperialistischen Weltkrieg bildende "Ostblock" war kein Produkt sozialistischer Revolu-
tionen, sondern dem Sieg der bereits konterrevolutionären Sowjetunion geschuldet, die ihren do-
minanten und imperialistischen Einfluss ausübte. Auch der Versuch, die Nationalitätenfrage (natio-
nale Eigenständigkeit)  als Bestandteil  kommunistischer Politik zu etablieren und antiimperialisti-
sche  Unabhängigkeitsbewegungen  mit  bürgerlich-nationalem  Charakter  zu  unterstützen,  sind
grundsätzliche  taktische  Abweichungen,  nämlich  Rechtsopportunismus.  In  Analogie  zu  Lenins
Linksradikalismus-Kritik könnte man hier also im Gegenpart formulieren: "Der Rechtsopportunis-
mus - die chronische Krankheit des orthodoxen Pseudo-Kommunismus". Vollends konterrevolutio-
när  war  dann die  Phase der  sogenannten  "Friedlichen  Koexistenz"  ab dem 20.  Parteitag  der
KPdSU 1956,  bei  das Lager  des sogenannten "real-existierenden Sozialismus"  endgültig  auch
theoretisch auf die Weltrevolution des Proletariats verzichtete.

(4)

Wie zuvor ausgeführt, wurde die revolutionäre Idee des Kommunismus durch die Praxis ihrer bis-
herigen Umsetzung also erheblich beschädigt, so dass die herrschende Kapitalistenklasse in ihrer
Propaganda den Kommunismus nicht ohne Erfolg als "totalitär" und "rückschrittlich" brandmarken
und herabsetzen konnte. Ohne eine kritische Abgrenzung von dieser Fehlentwicklung und eine
grundsätzliche revolutionäre Neuorientierung wird die Macht des Kapitals daher nicht zu brechen
sein. Dabei werden die dissidenten und libertären Ansätze der revolutionären Strömungen des 20.
Jahrhunderts außerhalb der festgefahrenen,  gescheiterten,  orthodox-dogmatischen Ausprägung
des Marxismus noch eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Für eine notwendige Neurorientie-
rung wird daher folgendes theoretisches Grundgerüst vorgeschlagen:

1. Das  strategische  Endziel  einer  proletarischen  sozialen  Revolution  ist  eine  freie,  klas-
senlose  Gesellschaft  ohne  Ausbeutung  und  Unterdrückung  des  Menschen  durch  den
Menschen bzw. wie im Kommunistischen Manifest ausgedrückt: "...eine Assoziation, worin die
freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist".

2. Arbeitsteilung und Spezialisierung haben einerseits  eine Produktivitätssteigerung für  die
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gesamte  Gesellschaft  bewirkt,  andererseits  aber  eine  Funktionsteilung  mit  Bildung  von
Führungseliten und Machtkonzentration gebracht.

3. Mit dem Entstehen von Staaten entstanden gleichzeitig auch größere soziale Unterschiede
und letztlich Klassengesellschaften mit  einem Gewaltverhältnis,  bei dem eine Minderheit
eine Mehrheit unterdrückt und ausbeutet.

4. Der technisch-naturwissenschaftliche Fortschritt  und die Produktivkräfte des entwickelten
Kapitalismus im 21. Jahrhundert ermöglichen heute mehr denn je eine freie klassenlose
Gesellschaft bzw. freie Assoziation.

5. Die Abschaffung der Warenproduktion, des Geldes und des Kapitalismus ist daher kein
Fernziel  mehr,  womit  das  Prinzip  "Jeder  nach  seinen  Fähigkeiten,  jedem  nach  seinen
Bedürfnissen" möglich wird.

6. Die postkapitalistische Gesellschaft ermöglicht eine direkte ökonomische Partizipation nur
in überschaubaren kommunalen Größenordnungen  mit  weitgehender  Selbstorganisation
von  Produktion  und  gesellschaftlichem  Leben,  währenddessen  eine  überwiegend
zentralistisch  durchorganisierte  Planwirtschaft  immer  eine  technokratische  und
bürokratische Machtkonzentration bedeutet.

7. Der  historische  Materialismus  als  ökonomischer  und  historischer  Determinismus
(ökonomisch-gesetzmäßige, kausale Gesellschaftsentwicklung quasi als "Selbstläufer") ist
eine dogmatische Interpretation der marxistischen Theorie.

8. Die  Umwälzung  des  Überbaus  der  kapitalistischen  Gesellschaft,  also  die  soziale  Re-
volution, ist daher auch kein Automatismus, der aus der Entwicklung der Produktivkräfte
erfolgt,  sondern  erfordert  einen  eigenständigen  Prozess,  bei  dem  das  Proletariat  sich
emanzipiert und zum revolutionären Subjekt bzw. Akteur wird.

9. Die Krisenhaftigkeit  des Kapitalismus insgesamt lässt  die Existenzfrage der Menschheit
"Sozialismus oder Barbarei"  verstärkt  aktuell  werden und drängt  auf  eine grundlegende
Lösung der gesellschaftlichen Probleme weltweit.

10. Es  gibt  auf  der  einen  Seite  keine  Garantie  einer  fortschrittlichen  Entwicklung  der
menschlichen  Gesellschaft,  auf  der  anderen  Seite  ist  aber  auch  kein  prinzipieller
Hinderungsgrund für einen solchen Fortschritt  erkennbar, da sich die Menschheit bisher
stets nach dem Prinzip "Versuch und Irrtum" fortentwickelt hat.

11. Da  die  kapitalistische  Ausbeutergesellschaft  keine  äußere  Hülle  ist,  die  einfach  abzu-
streifen ist, wird eine Übergangsphase zwischen Kapitalismus und befreiter Gesellschaft -
wie kurz auch immer - sehr wahrscheinlich unumgänglich sein.

12. In dieser Übergangsphase wird es weder einen "Staat,  der schon keiner mehr ist" noch
einen mehr oder minder langsam "absterbenden Staat" geben, sondern gar keinen Staat
mehr, da Staat als Institution immer eine Funktions- und Machtteilung bedeutet,  die die
Gefahr neuer Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel durch eine neue technokratische oder
bürokratische Elite, mit sich bringt. 

13. Dem  revolutionären  Inhalt  (soziale  Revolution)  muss  vielmehr  eine  revolutionäre  Form
(revolutionäre  Selbstorganisation)  entsprechen,  damit  der  Übergang  zur  neuen  Gesell-
schaft überhaupt möglich wird. Die Bezeichnung "Staat" für ein derartiges Gemeinwesen
ist  dabei  grundsätzlich  falsch  und irreführend.  Nur  das Prinzip der  revolutionären  Anti-
Staatlichkeit gewährleistet daher den dauerhaften Erfolg der proletarischen Revolution.

14. In  der  Übergangsphase  vom  Kapitalismus  zur  klassenlosen  Gesellschaft  verteidigt
dementsprechend  eine  bewaffnete  Macht  des  Proletariats  als  unmittelbare  Klassen-
formation das revolutionäre  Gemeinwesen gegen konterrevolutionäre  Bestrebungen  der
ehemals herrschenden und entmachteten Klassen.

15. Die Revolution muss das Werk der ganzen proletarischen Klasse selbst sein - es ist keine
Parteisache.
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16. Parlamente und Gewerkschaften behindern als bürgerlich-kapitalistische Institutionen die
Klassenemanzipation und den eigenständigen Klassenkampf des Proletariats zur Vorberei-
tung einer sozialen Revolution, da sie das Proletariat mit ihrem Stellvertreterprinzip passiv
machen und ins System integrieren; es sind daher keine Politikfelder einer revolutionären
Klassenpolitik.

17. Das  revolutionäre  Organisationskonzept  der  KAPD  in  Deutschland  1920  sah  die  Ver-
zahnung einer politischen Organisation (Partei KAPD) mit einer Betriebsorganisation und
einem Rätesystem vor, ein Konzept, das auch heute als revolutionäre Grundlage dienen
kann.

Die beste revolutionäre Organisation, die beste revolutionäre Form des Gemeinwesens ist natür-
lich letztlich nicht entscheidend, wenn das Proletariat nicht genug Eigeninitiative und revolutionäre
Energie entwickelt, weil dann die revolutionären Strukturen nur leere Hüllen sind. So muss bereits
vor der Revolution eine stetig anwachsende revolutionäre Klassenbewegung des Proletariats ent-
stehen, die die sozialen Kämpfe zunehmend als Klassenkampf, also als grundsätzliche Auseinan-
dersetzung und Machtprobe zwischen Kapital und Arbeit führt. Dabei erlangt das Proletariat zu-
nehmend auch Klassenbewusstsein, wird von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich. Diese
Klassenemanzipation muss dabei eine Befreiung von bürgerlichen Denk- und Verhaltensweisen,
vom ganzen Überbau der kapitalistischen Gesellschaft,  von Egoismus und Konkurrenzverhalten
beinhalten. Dies bedeutet insbesondere auch eine Absage an das Führerprinzip, das immer eine
Hierarchie bedingt und zur Abhängigkeit, Entmündigung und Unselbständigkeit der Klasse führt,
sie zum leicht manipulierbaren Objekt  macht.  Dieses Streben der Klasse nach Unabhängigkeit
muss sich auch in einer Ablehnung aller Versuche zeigen, die Klasse seitens "linker" Organisatio-
nen "leiten" und "führen" zu wollen. Vielmehr muss sich ein solidarisches, kooperatives Kollektiv-
prinzip etablieren, bei dem alle möglichst gleichermaßen und gemeinsam zu allem beitragen. In
diesem Sinne führt die Klassenemanzipation damit im Endergebnis zur Klassenautonomie. Diese
Entwicklung und dieser Prozess sind entscheidend für eine soziale Revolution, weil nur die dauer-
hafte revolutionäre Aktivität  der Klasse den nachhaltigen Erfolg und Bestand der gesellschaftli-
chen Veränderung garantiert! 

Sich organisierende Revolutionäre haben daher die Aufgabe,  den Prozess der Klassenemanzi-
pation bis hin zur Klassenautonomie nach Kräften zu fördern. Als Teil der Klasse müssen sie dazu
an den Klassenkämpfen teilnehmen und zur Bildung von autonomen, revolutionären Betriebsorga-
nisationen des Proletariats beitragen, dabei helfen, dass sich diese Basisorganisationen übergrei-
fend vernetzen und zu einer Föderation vereinigen können. Sie vertreten in ihrer Arbeit das Ziel
der sozialen Revolution als Grundsatzprogramm, versuchen es zu verbreiten und helfen so eine
langfristige Perspektive der Klassenkämpfe zu entwickeln. Sie haben also die Funktion von Multi-
plikatoren der revolutionären Theorie und Katalysatoren des Klassenkampfs. Jede Form der Stell-
vertreterpolitik ist dabei eine Abweichung vom revolutionären Kurs und muss daher bereits im An-
satz bekämpft  werden.  Ihre Aufgabe besteht  weiterhin darin,  die theoretische Auswertung und
Analyse der Klassenkämpfe und der Geschichte der proletarischen und revolutionären Bewegung
für eine Fortentwicklung dieser Bewegungen vorzunehmen. Diese revolutionäre Organisation bzw.
Partei ist insgesamt gesehen daher unverzichtbarer Bestandteil des revolutionären Prozess, wobei
der Parteiaufbau aber keine vorrangige Aufgabe gegenüber dem Aufbau einer unmittelbaren Klas-
senorganisation darstellt, sondern parallel erfolgen muss, da nur durch einen engen Verbund und
einen offenen Austausch mit der Klasse eine Isolierung und Loslösung der Partei von der Klasse
verhindert werden kann. 

Innerhalb  der  Organisation  ist  dazu  eine  offene  Meinungsbildung  unabdingbar,  um  eine
dogmatische Erstarrung von vornherein zu vermeiden. Der "Demokratische Zentralismus" in den
sogenannten  "kommunistischen"  Parteien  mündete  nämlich  bisher  stets  in  Zentralismus,
Ohnmacht  der  Basis  und  Parteihierarchie  mit  dem  Machtzentrum  ZK und  Generalsekretariat.
Entgegen diesen nicht-revolutionären Parteien muss die Organisationsstruktur der revolutionären
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Partei basisbestimmt sein. Zwar muss ein einheitliches Handeln auch durch Vertretungsorgane
und  Mehrheitsentscheidungen  gewährleistet  werden.  Bei  wichtigen  Entscheidungen  und  zur
Kontrolle  sind  jedoch  Urabstimmungen  der  Parteibasis  einzuführen,  um  die  Abspaltung  einer
Machtspitze von der Basis zu vermeiden. Der Aufbau einer abgehobenen Parteibürokratie ist von
vornherein  zu  vermeiden.  Die  revolutionäre  Partei  ist  auch  kein  Selbstzweck,  sondern  eine
organisatorisches Struktur zur Förderung des revolutionären Klassenkampfs. Ihre Aufgabe endet,
wenn die Übergangsphase der Revolution erfolgreich abgeschlossen ist mit der Selbstauflösung
dieser Partei.

Kraft  und Stärke  kann  das Proletariat  nachhaltig  nur  gewinnen,  wenn  es  nicht  nur  spontane,
temporäre  Aktionszusammenschlüsse,  wie Aktions-  und Streikkomitees bildet,  sondern sich zu
dauerhaften unmittelbaren Klassenorganisationen vereinigt.  Dies können z.B.  Betriebsgruppen,
Betriebsversammlungen  und  Fabrikräte  auf  betrieblicher  Ebene  und  als  Ergänzung  Gruppen,
Versammlungen  und  Räte  auf  Stadtteil-  und  kommunaler  Ebene  sein.  Unmittelbare  Basisor-
ganisation  der  Klasse  kann  auch  eine  antikapitalistische  Basisgewerkschaft  sein,  wenn  deren
Gruppen und andere Gliederungen im Rahmen einer Plattform bzw. eines Grundsatzprogramms
Autonomie besitzen, jede Form von Stellvertreterpolitik vermieden  wird und die Gewerkschaft kein
Verhandlungspartner der Kapitalseite ist. Sie hat dann nicht den Charakter einer Gewerkschaft im
bürgerlich-kapitalistischen  Sinne,  sondern  stellt  auch  eine  Form  von  Selbstorganisation  des
Proletariats  dar.  Vorteil  einer  syndikalistischen  Organisation  ist  eine  überbetriebliche  und
überregionale  Vereinigung  der  Klasse  und  die  Möglichkeit  übergreifend  Klassenkämpfe
koordinieren zu können. Das Ziel ist letztlich, dass sich die unmittelbaren Basisorganisationen der
Klasse auf regionaler Ebene auch überregional, international und letztlich weltweit organisieren,
um  eine  Internationalisierung  des  Klassenkampfs  zu  ermöglichen,  um  der  globalen
Kapitaloffensive wirksam entgegentreten zu können.  Kriterium für  die Zusammenarbeit  mit  an-
deren revolutionären politischen Kräften ist dabei, inwieweit diese zur Eigeninitiative und Eman-
zipation  der  ausgebeuteten  Klassen  und  zu  einer  Internationalisierung  des  Klassenkampfs
beitragen.  Erfolge  gegenüber  den  Herrschenden  können  nur  durch  Kampfmaßnahmen  wie
Streiks, bis hin zu einem Generalstreik, durch radikale Massenaktionen, und letztlich durch eine
bewaffnet kämpfende Klassenmacht erzielt werden.

In der sozialen Revolution erkämpft das Proletariat die Macht, enteignet und entmachtet die Kapi-
talistenklasse und eignet sich die Produktionsmittel als Gemeineigentum an. Beim Aufbau einer
freien und klassenlosen Gesellschaft muss das Proletariat die Initiative ergreifen. Selbsttätigkeit
und Beteiligung eines möglichst großen Teils des Proletariats bei dieser gesellschaftlichen Umwäl-
zung haben höchste Priorität, um die Veränderung dauerhaft zu verankern. Zentral ist dabei eine
am  gesamtgesellschaftlichen  Bedarf  orientierte  Produktion  auf  der  Grundlage  einer  von  der
Klassenbasis  bestimmten,  gebrauchswertorientierten  Planwirtschaft,  womit  eine  wirkliche  Ver-
gesellschaftung der Produktion entsteht. Warenproduktion, Tauschwert, Geld, Kapital und Profit
werden  als  ökonomische  Kategorien  abgeschafft.  Eine  auf  langfristige  Gebrauchsgüter
ausgerichtete Produktion, die den gesellschaftlichen Bedarf kritisch überprüft  und auf breitester
Ebene  dahingehend  diskutiert,  was  und  wie  viel  zu  produzieren  ist,  ohne  dass  Mangel  oder
Überfluss  herrschen,  schont  von  vornherein  die  natürlichen  Ressourcen  ganz  anders  als  der
Kapitalismus. Darüber hinaus besteht eine weitere zentrale Aufgabe darin, die Gesamtwirtschaft
hinsichtlich ihrer Produkte und Produktionsweisen vollständig ökologisch auszurichten,  um eine
langfristige Sicherung der Existenzgrundlage der Gesellschaft zu gewährleisten und die Natur zu
schonen. 

Die zunehmende und möglichst breite Mitwirkung und Mitentscheidung des Proletariats in der Pro-
duktion und beim Aufbau der gesamten Gesellschaft ist nicht nur ein humanitärer sondern ein un-
abdingbarer funktioneller Bestandteil der Veränderung. Nur mit einer permanenten Revolutionie-
rung der Gesellschaft  und des Lebens, mit lebendigen Institutionen, die den Aufbau der neuen
Gesellschaft  bestimmen,  wie  Räte,  Abstimmungen  und  Versammlungen  auf  betrieblicher  und
kommunaler Ebene ist die Emanzipation des Proletariats zu erreichen. Zur Verdeutlichung soll hier
die Funktion dieser drei Einrichtungen im einzelnen erläutert werden. Die Versammlungen sind die
unmittelbaren Zusammenkünfte der Klasse, in denen Diskussion und Meinungsbildung stattfindet
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und  in  denen  Entscheidungen  mittels  Wahlen  und  Abstimmungen  gefällt  werden.  Bei  den
Abstimmungen  handelt  es  sich  um  Entscheidungen,  die  unmittelbar  durch  die  Klasse  selbst
betrieblich  oder  kommunal  durchgeführt  werden  können  oder  die  die  Räte  als  ausführende
Vertretungsorgane binden. Da die Klasse als Basis letztlich unmittelbar entscheidet, muss es für
übergeordnete, überregionale Ebenen auch Abstimmungen geben, die nicht in Versammlungen,
sondern anonym von fern stattfinden. In Versammlungen und bei anonymen Wahlen von fern wird
auch  über  die  Zusammensetzung  der  Räte  entschieden,  für  die  das  imperative  Mandat,  das
Rotationsprinzip und die jederzeitige Abwahlmöglichkeit besteht. 

Eine aktive proletarische Klassenbewegung, die durch eine bewaffnete proletarische Macht ge-
schützt wird, bildet die Basis der sich entwickelnden kommunistischen Gesellschaft. Dazu muss
natürlich  der  Sicherheits  -  und  Staatsapparat  der  kapitalistischen  Bourgeoisie  (Polizei,  Militär,
Bürokratie) beseitigt werden, was ganz wesentlich auch die Abschaffung des Berufsbeamtentums
bedeutet.  Die  bisherige  staatlich-bürgerliche  Organisation  wird  ersetzt  durch  eine
gemeinschaftlich-kommunistische Organisation die die Produktion, den Austausch der Produkte
und das ganzen Lebens auf der Ebene der Kommune regelt. Bei dieser gemeinschaftlichen Auf-
gabe aller, das Leben in der kommunistischen Kommune zu organisieren, wird das Rotationsprin-
zip angewendet, um einen Wechsel in den Tätigkeiten zu ermöglichen und um die Bildung neuer
Machtstrukturen im Ansatz unmöglich zu machen. Viele Situationen des gesellschaftlichen Lebens
werden  allerdings  gar  nicht  mehr  durch  formale  Organisationen  und  Entscheidungsprozesse
geregelt  werden,  sondern  informell  im zwischenmenschlichen  Bereich,  der  sich  zu einem  so-
lidarischen, sozialen Netzwerk entwickeln wird (Prinzip der informellen Selbstregulierung).

Eine weitere Säule stellt die proletarische Bildung dar: Einerseits als Allgemeinbildung in einem le-
benslangen Prozess, andererseits als multiple berufliche oder fachliche Ausbildung. Die Aufgabe
des kommunistischen Bildungsprozesses ist es, einen wesentlichen Beitrag für die freie Entwick-
lung eines jedes Menschen zu leisten. Im Gegensatz zum kapitalistischen Bildungsbetrieb, dessen
Ziel vorrangig die Auslese und Elitebildung ist, stellt die Bildung im Kommunismus auf eine umfas-
sende, breite Entwicklungsmöglichkeit  der Fähigkeiten aller Menschen ab. Auf Grundlage eines
derart gesteigerten durchschnittlichen Bildungsniveaus kann auch der Bereich Wissenschaft, For-
schung und Entwicklung mit Arbeitskräften aus der Güterproduktion aufgestockt  werden, die in
diesem Bereich durch Produktivitätssteigerung frei werden.  Dies wiederum fördert die technisch-
wissenschaftliche Innovation der Produktion,  eine Innovation, die durch gesamtgesellschaftliche
Kontrolle in wirklich gesellschaftlichen Fortschritt  münden kann.  Damit kann ebenfalls auch die
gesamtgesellschaftlich notwendige Arbeitszeit und die Arbeitszeit jedes einzelnen zugunsten einer
kreativen  Betätigung  erheblich  verringert  werden.  Mit  einer  vielfältigen  und  qualifizierten
beruflichen  und  fachlichen  Ausbildung  ist  es  den  kommunistischen  Arbeiter/-innen  möglich,
verschiedene Tätigkeiten rotierend auszuüben. Die Arbeitsteilung in Kopf- und Handarbeit, aus-
führende  und  koordinierend-leitende  Arbeit  wird  so  ebenfalls  aufgehoben.  Durch  selbständige
Gestaltung des eigenen Arbeitsbereichs und Mitgestaltung der Produktion, durch Mitbestimmung
von  kollektiven  Produktionsentscheidungen  auf  einzelbetrieblicher  und  gesamtwirtschaftlicher
Ebene (Volkswirtschaftsplan/basisbestimmte Planwirtschaft),  werden die ProletarierInnen wieder
zu Herren der  Produktion,  wird  die Entfremdung in der  Produktion  überwunden,  die Arbeit  im
umfassenden Sinne befreit und humanisiert. Viele gesellschaftlichen Bereiche und Tätigkeitsfelder
fallen damit auch weg, wie z.B. Verwaltung, Bürokratie, Geldwirtschaft, der juristische und kauf-
männische Bereich. 

Eine weitere wesentliche und unbedingt notwendige Veränderung betrifft  die Aufhebung der ge-
schlechtsspezifischen Rollenteilung, die Emanzipation der Frauen in Produktion, Gesellschaft und
Familie, ein Prozess, der bereits Bestandteil  einer proletarischen Bewegung vor der Revolution
sein muss, um die vollständige Befreiung nach der Revolution im Kommunismus verwirklichen zu
können. Die hier skizzierten Grundzüge einer kommunistischen Gesellschaft müssen als Konkreti-
sierung ausreichen, weil die genaue Form dieser Gesellschaft nicht vorwegzunehmen ist, ihre rea-
le Gestaltung durch das Proletariat selbst im revolutionären Prozess vorgenommen wird. 
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Die in dieser Plattform entwickelten Positionen zur Theorie und Praxis der sozialen Revolution im
21. Jahrhundert sind eine Synthese verschiedener Elemente des Links- und Rätekommunismus,
des Syndikalismus und des kommunistischen Anarchismus, wobei das revolutionäre Programm
der  KAPD  den  Kern  darstellt.  Das  spezifische  daran  ist,  die  Klassenemanzipation  und  die
Klassenautonomie  als  Schlüsselprozess  und  wesentlichstes  Ziel  zu  begreifen.  Für  den  prole-
tarischen  Klassenkampf  beinhaltet  das  Konzept  revolutionäre  Betriebsorganisationen  und
Syndikate,  sowie  eine  basisbestimmte  revolutionäre  Partei  als  Multiplikator  der  revolutionären
Theorie und Katalysator der revolutionären Praxis. Für die Phase nach einer Revolution sieht es
kommunistische  Kommunen  als  Basis  vor,  die  sich  zu  einer  weltweiten  Föderation
zusammenschließen  und  sich  über  Räte,  Basisversammlungen  und  Basisabstimmungen
organisieren. 

Die Verflechtungen des kapitalistischen Weltmarktes, die Globalisierung des Handels und der Wa-
renproduktion, lassen heute mehr denn je eigentlich nur eine Internationalisierung des Klassen-
kampfs und der sozialen Revolution zu, soll beides dauerhaft erfolgreich sein. Denn Klassen, die
sich vom Kapitalismus in einzelnen Ländern befreien, müssen sich gegen einen äußeren kapitalis-
tischen Feind behaupten, eine ökonomische Unabhängigkeit vom kapitalistischen Weltmarkt errei-
chen, somit eine weitgehende Autarkie aufbauen und die Versorgung der eigenen Bevölkerung
mindestens mit  dem Grundbedarf  gewährleisten,  und zwar gleich mit  der Revolution. Das sind
eine Menge Aufgaben, die in einem Land sehr schwer bis gar nicht zu lösen sind. Sollte es den-
noch zu einer solchen Situation wie 1917 in Russland kommen, kann nur die sofortige internatio-
nale Solidarität der proletarischen Klassen anderer Länder mittelfristig helfen. Letztlich hilft aber
nur die Fortsetzung der Revolution auch in anderen Ländern - bis hin zur Weltrevolution! Auf der
Basis von kommunistischen Kommunen, die sich in einer weltumspannenden freien Föderation
zusammenschließen, wird es auch möglich sein, eine weltweite Koordination der Produktion und
einen weltweiten Austausch in Bezug auf Information, Wissenschaft, Technik und Kultur zu orga-
nisieren. Auf diese Weise entsteht dann eine wirklich grenzen-, staaten- und klassenlose kommu-
nistische Weltgesellschaft! 

Für die weltweite soziale Revolution 
und klassenlose Gesellschaft!

ProletarierInnen aller Länder, vereinigt Euch!
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