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Seit Ende des 19. Jahrhunderts spaltet sich die Arbeiter_Innenbewegung
grob gesagt in einen revolutionären und einen reformistischen Flügel. Der
revolutionäre Flügel strebt einen Sturz der Regierung und eine tiefgreifende
gesellschaftliche Veränderung an. Der reformistische Flügel behauptet, dass
Gesetzesveränderungen ausreichen, um Verbesserungen für die
Arbeiter_Innenklasse zu erreichen. Das kapitalistische Wirtschaftssystem und
damit die Herrschaft der Kapitalisten (also die der Firmenbesitzer_Innen)
sollen nicht angetastet werden. Die Reformist_Innen bilden seit über 100
Jahre faktisch die Führung der Arbeiter_Innenklasse und zwar mit
katastrophalen Folgen, wie wir sehen werden.

Reformismus in der Geschichte
Arbeiter_Innenbewegung

der

Das Aufkommen des Reformismus in Deutschland
In Deutschland begann sich in der Arbeiter_Innenpartei (ab 1891 SPD) und
den Gewerkschaften Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts eine privilegierte
Schicht hauptamtlicher Funktionäre zu bilden, auch indem sich die Partei
fest im Parlament zu verankerte. Dadurch erhielten sie eine ökonomisch
(wirtschaftlich) gesicherte Position in der Gesellschaft. Mächtige Streiks und
vielleicht sogar einen Sturz der bürgerlich-monarchistischen Regierung hätte
seit diesem Zeitpunkt auch deren gehobene Stellung in Frage gestellt. Sie
beschränkten sich deshalb auf minimale Aktionen und reformistische
Forderungen, wie höhere Löhne oder Arbeitslosenversicherung, also
Forderungen, die den Kapitalismus nicht in Frage stellen.
Nachdem sich die Sozialist_Innen in Deutschland zu Reformist_Innen
entwickelten, war auch eine Revision (Abänderung, bzw. Verfälschung) der

marxistischen Ideologie notwendig. Dafür veröffentlichte der reformistische
Theoretiker Bernstein am Ende des 19. Jahrhunderts eine Reihe von
Schriften, in denen er grundlegende Ansichten des Marxismus verwarf. Die
berühmte deutsch-polnische Sozialistin Rosa Luxemburg schrieb daraufhin
1899 ihr Werk „Sozialreform oder Revolution“, in dem sie die Ansichten
Bernsteins als Verrat an der Arbeiter_Innenklasse entlarvte. Die Führung der
SPD jedenfalls nahm seine Theorien trotzdem begeistert auf, da sie ihre
Politik rechtfertigten.

Der Zusammenbruch der II. Internationale
Der endgültige Bruch zwischen Reformist_Innen und Revolutionär_Innen
ereignete sich am Anfang des ersten Weltkrieges. Damals existierte ein
internationaler Zusammenschluss sozialistischer Parteien: die zweite
Internationale. Am Anfang des Krieges stellten sich jedoch fast alle
„sozialistischen“ Parteien auf die Seite der nationalen Regierungen und
unterstützten deren Krieg gegen die anderen Länder. Die zweite
Internationale zerbrach. In Deutschland wurde das durch die Bewilligung der
Kriegskredite 1914 durch die SPD im Reichstag besiegelt. Eine
internationalistische und revolutionäre Position ist dagegen für die
Niederlage aller kapitalistischer Staaten und für einen Sieg der
Arbeiter_Innen und des Sozialismus in jedem Land einzutreten. Auch nach
dem Krieg, als die SPD die Novemberrevolution im Blut ertränkte, zeigte
sich, dass sie bereits konsequent bürgerliche Politik machte.

Reformismus in Deutschland
SPD und die Linkspartei
In Deutschland sind die zwei größten reformistischen Parteien die SPD und
Die Linke. Beide Parteien stützen sich größtenteils auf die
Arbeiter_Innenklasse und behaupten Verbesserungen für die Klasse der
Lohnabhängigen erreichen zu wollen, wenn sie in die Regierung gewählt
werden. Zwar ist die SPD von beiden die rechtere Partei, jedoch bleibt der
Linken in der Regierung auch nichts anderes übrig, als die bürgerliche
Gesellschaft zu verwalten: Sie privatisiert Wohnraum, rüstet die Polizei auf,

wie zuletzt als Berliner Regierungspartei, oder schiebt ab, wie in Thüringen,
wo sie sogar der stärkere Koalitionspartner ist. Die teilweise revolutionäre
Rhetorik kann daran auch nichts ändern.

Die Gewerkschaften
Gewerkschaften sind aus Arbeitskämpfen entstanden. Sie sind
Sammelpunkte für Widerstand, wo sich Arbeiter_Innen gemeinsam gegen die
Angriffe der Unternehmer_Innen, also beispielsweise gegen Lohnsenkungen
oder Arbeitszeitverlängerungen, wehren. In Deutschland haben die
Gewerkschaften eine reformistische Führung. Sie beschränken sich fast
ausschließlich auf routinemäßige Tarifverhandlungen mit dem Kapital. In
diesem Rahmen bewegt sich auch die Existenz der
Gewerkschaftsfunktionäre. Deshalb schreckt die Gewerkschaftsbürokratie
meist zurück, wenn die Arbeiter_Innenklasse in Kämpfen wirklich in
Bewegung kommt und versucht schnell das Verhältnis zwischen
Kapitalist_Innen und Lohnarbeiter_Innen wieder zu befrieden.
Gerade beim Poststreik 2015 kann man das sehr gut aufzeigen. Damals
traten Mitarbeiter_Innen der deutschen Post gegen eine Verschlechterung
von Lohn und Arbeitsbedingungen in den Streik. Die Bewegung entwickelte
eine große Dynamik, immer mehr Menschen legten die Arbeit nieder. Der
Streik wäre eine wirkliche Gefahr für die Post geworden, hätte nicht die
zuständige Gewerkschaft Ver.di den Streik gegen den Willen der
Belegschaften beendet, da er auch unter Umständen ihren ruhigen
Arbeitsalltag erschüttert hätte.

Wieso lässt sich die Gesellschaft nicht mit
Reformen verändern?
Für viele Menschen stellt sich die Frage, wieso das Gesellschaftssystem nicht
einfach durch die Wahl einer sehr linken Regierung und anschließenden
Gesetzesänderungen verändert werden kann. Dies hat einige einfache
Gründe: Selbst wenn eine revolutionäre Partei die Macht ergreifen würde,
hätte sie zur Transformation der Gesellschaft nur den bürgerlichen Staat,
also Militär, Polizei und Bürokratie, zu Verfügung. Diese profitieren aber alle

vom Kapitalismus und dienen deshalb der Bourgeoisie. Sie könnten der
Regierung einfach ihren Gehorsam verweigern, statt Angriffe auf die
Kapitalist_Innen, wie die Abschaffung des Erbschaftsrechts, durchzusetzen.
Der Parlamentarismus an sich ist nur momentan die bequemste Form der
bürgerlichen Herrschaft. In Zeiten von Wirtschaftskrisen und Krieg kann ihn
die Bourgeoisie durch eine andere Herrschaft, wie die Militärdiktatur
ersetzen. Selbst aber eine normale bürgerliche Regierung kann
Errungenschaften, wie den Mindestlohn oder den Acht-Stundentag
rückgängig machen, wie wir gerade in Frankreich sehen. Wieso sollte dann
die herrschende Klasse, die alle Bereiche der Gesellschaft beherrscht, eine
gegen sie gerichtete Politik zulassen?
Außerdem liegt die gesamte Führung der Wirtschaft nicht in den
Parlamenten, sondern in den Aufsichtsräten der großen Unternehmen. Sie
entscheiden, in welche Technologie investiert wird, was für die Menschheit
hergestellt wird oder wer wo arbeiten darf, usw. Eine wirklich demokratische
Gesellschaft muss auch auf diese wichtigen Entscheidungen Einfluss
ausüben, was aber nicht durch die einfache Änderung der Gesetze erreicht
werden kann. Auch der Umstand, dass Lohnarbeiter_Innen ausgebeutet
werden, beruht nicht auf Gesetzen, sondern auf der ökonomischen Tatsache,
dass sie nur ihre Arbeitskraft und keine Firma haben.
Die Reform kann deshalb immer nur ein Werkzeug sein, um die bestehende
Gesellschaft zu verändern, niemals aber, um neue Gesellschaft zu errichten.
Bei Reform und Revolution handelt es sich also um zwei grundverschiedene
Dinge und nicht um zwei Wege zum Ziel des Sozialismus.

Kampf gegen den Reformismus
Die Macht der Reformist_Innen über die Arbeiter_Innenklasse zu brechen
und die Arbeiter_Innenklasse wieder auf einen klassenkämpferischen Weg zu
führen, ist momentan die dringendste Aufgabe der Menschheit.
Da, wie gesagt, viele Menschen Illusionen in reformistische Organisationen
haben, ist es auschlaggebend, diese Leute zu überzeugen, schon allein weil

sie verstanden haben, dass es wichtig ist, zu kämpfen und sich gemeinsam zu
organisieren. Aber ihre Illusionen in die Parteien oder Gewerkschaften kann
man nicht verändern, wenn man sich von ihnen isoliert, nicht mit ihnen redet
oder kämpft. Viel mehr müssen wir als Revolutionär_Innen unsere Positionen
denen der Reformist_Innen gegenüberstellen und deren Richtigkeit
beweisen. Unserer Meinung nach funktioniert das am besten, wenn wir mit
reformistischen Parteien zusammenarbeiten. Dabei ist es unabdingbar im
gemeinsamen Kampf aufzeigen, wie halbherzig und verräterisch deren
Führung handelt. Deswegen treten wir auch immer für die Kritik- und
Propagandafreiheit in Bündnissen ein. Denn wenn man sich nicht gegenseitig
kritisieren darf, kann man auch nicht diskutieren und Fehler aufzeigen. Aber
nur wenn man zusammen arbeitet und die Fehler der Führung vor der Basis
offenlegt, können wir Menschen für unsere Politik und unsere Organisation
gewinnen.
In den Gewerkschaften bedeutet der Kampf gegen den Reformismus,
kämpferische Basisgruppen aufzubauen. Sie sollen im Falle von
Arbeitskämpfen fortschrittliche Arbeiter_Innen für radikale Positionen
gewinnen und so eine klassenkämpferische Opposition in den
Gewerkschaften aufbauen. Diese können so in die Lage kommen, die
momentane Gewerkschaftsführung unter Druck zu setzen oder gar durch
eine revolutionäre Führung zu ersetzen.

Schluss
Klar ist, dass wir als Revolutionäre den Kampf um Reformen keineswegs
ablehnen. Ganz im Gegenteil: Er ist ein wichtiges Mittel, um die Lebenslage
der Arbeiter_Innen zu verbessern und die Arbeiter_Innen überhaupt in den
Kampf um die Verbesserung ihres Lebens zu führen. Jedoch gehen wir noch
viel weiter, denn auch mit hohen Löhnen werden die Menschen noch immer
ausgebeutet, werden Frauen unterdrückt und vieles mehr. Die
entscheidenden Probleme unserer Gesellschaft werden durch den alleinigen
ökonomischen Kampf nicht behoben werden können. Der reine Reformismus
ist dagegen eine Spielart bürgerlicher Politik, welche die Unterdrückten mit
dem herrschenden System zufrieden stellen soll, wie es die SPD ganz offen

tut. Wirkliche Klassenkämpfe werden vom Reformismus wenn überhaupt nur
auf Druck von unten geführt und schnell wieder beendet. Auch ein
Reformismus, welcher den Kapitalismus mit Gesetzesänderungen abschaffen
will, wird sich früher oder später auf diesem Weg befinden, wie der Verrat
der Syriza-Regierung in Griechenland beweist. Diese führt nun statt dem
Sozialismus die härteste Sparpolitik in der Geschichte des Landes ein.
Deshalb kämpfen wir dafür, den Unterdrückten wieder eine revolutionäre
Führung zu geben, die das theoretische Rüstzeug hat, die Unterdrückten
siegreich im Kampf zum Kommunismus zu führen.

