Linke Politik in der Pandemie?! Teil 3: SPD
und Linkspartei
In den ersten beiden Teilen
dieser Artikelreihe haben wir uns zunächst mit den Gewerkschaften und dann mit
der radikalen Linke auseinandergesetzt.
Zuletzt, wollen wir uns anschauen, was die beiden größten bürgerlichen
Arbeiter_Innenparteien im Parlament während der Corona-Zeit so getrieben haben.

Mit „bürgerlichen
Arbeiter_Innenparteien“ meinen wir Parteien wie die SPD oder die Linke, weil
sie im Parlament bürgerliche Politik, das heißt Politik im Interesse der
herrschenden Kapitalist_Innenklasse machen, aber gleichzeitig aufgrund ihrer
Tradition und sozialen Zusammensetzung eine starke Verbindung zur
Arbeiter_Innenklasse haben.

Das erste „Rettungspaket“
Um deren Politik einschätzen zu können sollten wir zunächst auf die Anfänge des
Covid-19-Virus blicken, auch wenn der Ausbruch in Deutschland schon etwa 3
Monate her ist. Das erste Paket an Maßnahmen wurde damals von einer großen
Mehrheit im Bundestag verabschiedet. Es
beinhaltete neben mehreren Billionen Euro, die die Unternehmen quasi geschenkt
bekamen, auch das sogenannte „Kurzarbeitergeld“, welches eine weitere
Millionensubvention für Unternehmen bedeutete, da die Lebensunterhaltskosten
ihrer Angestellten nun aus Steuergeldern und nicht aus der Konzernkasse
finanziert werden. Für alle anderen, die leider keine Produktionsmittel
besitzen, heißt es nun den Gürtel enger zu schnallen. Wer hier gerettet wird
und wer dafür zahlen soll ist eine eindeutige Klassenfrage: Die Armen zahlen,
damit die Reichen gerettet werden. Die Corona-Pandemie hat dabei die ohnehin
massive soziale Ungleichheit zusätzlich verstärkt. Zu dieser massiven
Umverteilung von Steuergeldern zugunsten der Reichen gab es wenig Widerspruch
von der SPD, aber auch von der Linken. Katja Kipping (Parteivorsitzende der
Partei die Linke) feierte das „Hilfs-Paket“ sogar als „sozialen Fortschritt“.

Die bürgerlichen
Arbeiter_Innenparteien haben sich also, wie die Gewerkschaften, zu einer

Burgfriedenspolitik (das heißt: Zurückstellen von Kritik im Sinne der
nationalen Einheit zur Bewältigung der Krise) entschieden. Während die SPD als
Teil der Großen Koalition auch heute noch die arbeiter_Innenfeindliche Politik
der Bundesregierung zu verantworten hat, probiert die Linke seit ein paar
Wochen wieder mehr einen auf Opposition zu machen.

Die Linke zurück in der
Opposition?

Die Linke veröffentlichte am
28. März ein umfassendes Papier unter dem Titel „Solidarisch aus der Krise –
Menschen vor Profite!“. Dieses Papier mit dem netten Titel besteht aus Beschlüssen
der Partei und legt damit die Grundlage der Politik der Linken während der
Corona-Pandemie fest. Es liest sich eigentlich gar nicht schlecht: „ Für ein
krisenfestes Gesundheitssystem“, „Die Kosten
der Krise gerecht verteilen“, „ Solidarität über Grenzen hinweg – Leben weltweit
schützen“ sind
einige der Überschriften aus dem Papier.

Also alles
supi-dupi-solidarisch? Na dann brauchen wir ja alle nur die Linke wählen und
alles wird gut? Nein! Das Problem sind aber nicht die teilweise richtigen
sozialdemokratischen
Forderungen, sondern das, was nicht drinsteht. Es fehlt zum Beispiel eine
Begründung, warum denn unser Gesundheitssystem nicht krisenfest ist, warum die
Kosten der Krise nicht gerecht verteilt werden und warum die Solidarität im
Nationalismus verpufft. Es fehlt eine Antwort auf die Frage, wo die
strukturellen Ursachen der sozialen Verwerfungen der Corona-Krise liegen und
wie eine Gesellschaft aussehen kann, deren Zweck es ist, die Bedürfnisse der
Menschen zu erfüllen anstelle möglichst viel Profit anzuhäufen. Ebenso fehlt es
an einer Antwort auf die Frage, was mit den Zehntausenden Geflüchteten
passieren soll, die in überfüllten Lagern an den Außengrenzen der Festung
Europa leben müssen. Statt internationale Solidarität auszuüben, indem sie sich
z.B. für offene Grenzen aussprechen würde, will Die Linke vor allem den
Wirtschaftstandort Deutschland retten.

Und was hat Die Linke eigentlich
aktiv versucht, um diese Forderungen umzusetzen? Bis auf ein paar kritische

Redebeiträge in Bundestag und Landesparlamenten war dahingehend still um die
Partei. Keine Spur von Protestaufrufen. Keine Spur von Aufrufen an die
Gewerkschaftsführungen gegen die geplanten Massenentlassungen und
Umverteilungsmaßnahmen zu Gunsten der Reichen zu streiken.

Die Linke erkennt in ihrem
Beschlusspapier zwar richtig: „Die Krise trifft die am härtesten, die am
wenigsten haben“. Sie stellt dort auch Forderungen auf, was dagegen getan
werden sollte: Zum Beispiel die Anhebung des Kurzarbeiter_Innengeldes, höhere
Besteuerung von Reichen oder Schluss mit Schuldenbremse. Bei den Arbeiter_innen
scheint sie damit aber nicht so richtig anzukommen: Während bei den aktuellen
Sonntagsumfragen zur Bundestagswahl die Werte der CDU während der Corona-Krise
von 27% (07.02.2020) auf 39% (29.05.2020) stiegen, sank der Wert der Linken
leicht von 10 auf 8 Prozent (von Forschungsgruppe Wahlen). Gleichzeitig
dominieren rechte Kräfte die „Hygiene-Bewegungen“ auf der Straße. Das Erstarken
von dubiosen Bewegungen, die durch Verschwörungstheorien bis hin zu offen
faschistischen Ideen einen Ausweg aus der Krise propagieren, lässt sich auch
durch die Abwesenheit einer linken Alternative besser verstehen.

Wenn wir den Rechten die Rolle
der Opposition jedoch nicht überlassen wollen, brauchen wir jetzt eine
klassenkämpferische Antikrisenbewegung, die die Probleme der Menschen
wahrnimmt, eine linke Kritik am Corona-Management der Bundesregierung
formuliert und internationale Solidarität lautstark auf die Straßen trägt. An
SPD, Linke und Gewerkschaften kommen wir mit diesem Vorhaben jedoch nicht
vorbei, denn ein Großteil der organisierten Arbeiter_Innenklasse zählt zu ihren
Mitgliedern. Doch um aktiven Widerstand zu leisten, brauchen sie scheinbar
einen kräftigen Arschtritt!

Auch wir von REVOLUTION treten
für Reformen ein, die direkt die Lebensbedingungen von uns allen verbessern und
die auch schon im Kapitalismus umgesetzt werden können. Zum Beispiel die
Forderung nach Weiterzahlung des vollen Gehalts während der Corona-Krise.
Allerdings machen wir uns auch Gedanken darüber, was passieren muss, wenn die
Chefetagen der Unternehmen nicht dazu bereit sind. Deshalb fordern wir in einem
zweiten Schritt die Offenlegung der Geschäftsbücher sowie die Verstaatlichung
der Unternehmen und die demokratische Kontrolle durch die Beschäftigten.
Letztendlich werden wir die großen Krisen, denen wir gegenüber stehen (ob
Corona-Pandemie, Klimakrise, Wirtschaftskrise oder Festung Europa), jedoch nur
solidarisch bewältigen können, wenn wir der kapitalistische Profitlogik die

Perspektive des Aufbaus einer kommunistischen Gesellschaft entgegenstellen.
Dazu braucht es ein revolutionäres Programm, das einen Weg dahin aufzeigt. Eine
Anti-Krisenbewegung muss auf der einen Seite geeint kämpfen und auf der anderen
Seite über das richtige Programm streiten.

Wenn’s der Wirtschaft gut geht,
geht’s allen gut?

Seit Jahrzehnten erzählen uns
Finanzminister_Innen, dass Deutschland seine Staatsschulden abbauen müsse.
Etliche Sozialkürzungsmaßnahmen, Bildungsabbau und Sparprogramme wurden mit
dem
Argument gerechtfertigt, die Neuverschuldung möglichst gering halten zu müssen.
Die Corona-Krise veranlasste die Bundesregierung nun zu einer 180 Grad-Wende:
Plötzlich ist massig Geld da und die Milliardenkredite sprudeln aus der
Staatskasse. Allerdings fließen diese nicht in öffentliche Dienstleistungen
oder Sozialhilfe sondern in die Privatwirtschaft. Geld scheint also eigentlich
da zu sein, wenn es einen politischen Willen dafür gibt. Mit dem neuen
Konjunkturpaket sollen nun weitere 130 Milliarden Euro investiert werden, um
die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Dabei wurden zuvor bereits mehrere
Billionen Euro zu diesem Zweck an Unternehmen verschenkt. Trotzdem
prognostizieren Wirtschaftsforschungsinstitute immer noch einen Abfall des
BIPs, wie ihn Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr
gesehen hat. Entweder denkt die Bundesregierung also, dass es 130 weitere
Milliarden jetzt rausreißen oder sie sieht angesichts ihrer
pro-kapitalistischen Haltung keine andere Möglichkeit als noch mehr Geld in die
Unternehmenskassen zu pumpen.

Dabei konnte die SPD sich
immerhin durchsetzen, dass die von der Autoindustrie und von großen Teilen der
CDU geforderte Autoprämie für Verbrenner nicht Teil des Pakets geworden ist. Es
sollen aber die Kaufprämien für E-Autos erhöht werden. Als „ökologische Wende
nach der Krise“ lässt sich dies aber nun auch nicht gerade betiteln sondern
eher als Geschenk an die deutsche Automobilindustrie. Weitere Kernpunkte des
Pakets sind Maßnahmen, mit denen die Bundesbürger_innen wieder in die
Shoppingmalls gelockt werden sollen: einmaliger Kinderbonus von 300€ pro Kind,
zusätzliche Unterstützung von Unternehmen und die Senkung der Mehrwertsteuer
vom 1. Juli bis 31. Dezember von 19 auf 16 Prozent. Während die SPD den ganzen
Mist zu verantworten hat, kritisiert Die Linke immerhin richtiger Weise, dass
damit wenig den geholfen wird, die am meisten auf staatliche Hilfe angewiesen

sind: Geringverdiener_Innen und Arbeitslose. Außerdem meint Sie, dass das Paket
nicht nachhaltig genug sei. Vom Sozialismus aus ihrem neuen Beschlusspapier ist
hier jedoch schon wieder keine Rede mehr. Die Linke wünscht sich vielmehr einen
„zahmeren Kapitalismus“. Ein bisschen soziales und ökologisches Parfum auf die
Verwertungslogik und dann wird die nationale Wirtschaft schon wieder laufen.
Von der demokratischen Kontrolle der Produktion durch die Beschäftigten und
internationaler Solidarität ist hier jedoch nichts zu hören.

Uns als Kommunist_innen geht es
nicht darum, wie ein solches Konjunkturpaket hätte sozialer & ökologischer
aussehen können. Es geht uns um die Frage, ob die strukturell im Kapitalismus
bedingten Wirtschaftskrisen, die alle paar Jahre wieder ausbrechen, damit
gelöst werden, dass man die Bevölkerung zum Einkaufen motiviert. Wie Olaf
Scholz ganz ehrlich zugegeben hat, geht es in erster Linie darum, das Wachstum
wieder anzukurbeln. Dabei sollen für Olaf jedoch nicht das Gesundheitssystem
oder der soziale Wohnungsbau wachsen, sondern die Profite der Kapitalist_Innen.
Darum geht es dem Konjunkturpaket. Um die Billionenhilfen für die Wirtschaft
finanzieren zu können, wird eine gigantisch hohe Staatsverschuldung in Kauf
genommen. Zahlen sollen am Ende die Lohnabhängigen in Form von
Massenentlassungen und Sozialkürzungen.

Was sollten SPD und Linke tun?

Die SPD muss sich überhaupt erst
einmal wieder auf das Ziel zurückbesinnen, mit dem ursprünglich vor über 150
Jahren gegründet wurde: die Interessen der Arbeiter_innen und Unterdrückten zu
vertreten. Sie sollte sich also gegen jede Abwälzung der Krisenkosten auf die
Arbeiter_Innenklasse stellen. Wenn sie das tut, muss sie allerdings raus aus
der Groko!
Die Linke sollte nicht nur im Parteiprogramm über Antikapitalismus und
Sozialismus reden, sondern auch im aktuellen politischen Geschehen die
Zusammenhänge
von Krisen und Kapitalismus mit einer internationalistischen und
sozialistischen Perspektive verbinden.

Zusammen sollten SPD und Linke
nicht nur Reden im Bundestag schwingen sondern aktiv mit den Gewerkschaften
eine Anti-Krisenbewegung auf die Straße bringen, die für eine sozialistische

Perspektive kämpft und sich dem wachsenden Rassismus und rechten
Verschwörungstheorien entgegenstellt. Eine Anti-Krisenbewegung muss eine
unabhängige Stimme der Lohnabhängigen, Migrant_Innen und Jugendlichen darstellen
und ein eigenes Programm für diese demokratisch entwickeln. Dabei muss sie den
Anschluss an bestehende internationale Massenproteste wie die aktuelle
Black-Lifes-Matter-Bewegung suchen und Themen wie Polizeigewalt und Rassismus
in ihr Aktionsprogramm integrieren.
Wir haben allerdings auch keine Illusionen in die Führung der beiden Parteien,
sondern sehen dies eher als Aufforderung an die Basis mit der Führung zu
brechen und selbst auf die Straße zu gehen. Dort müssen wir uns organisieren
und selbst demokratische Strukturen aufbauen, in denen wir frei darüber
diskutieren können wie wir in Zukunft leben wollen und mit welchem Programm wir
da hinkommen.

Damals wie heute: der Kampf von
Luxemburg, Liebknecht und Lenin gegen
den Reformismus

Lenin, Liebknecht und Luexmburg, drei
der bedeutendsten Revolutionäre des 20.
Jahrhunderts
Vor 95 Jahren, am 15.01.1919, wurden Rosa Luxemburg und Karl-Liebknecht von
einem rechtsextremen „Freikorps“ ermordet. Jährlich gedenken tausende
Revolutionär_innen, Linke und Internationalist_innen mit der sog. „LL-Demo“ diesen
historischen Persönlichkeiten, die sich Zeit ihres Lebens gegen Kapitalismus, den
kapitalistischen Staat und imperialistischen Krieg und für eine sozialistische
Gesellschaft und eine proletarisch-demokratische Wirtschaft einsetzten. Später wurde
diese LL-Gedenkdemonstration durch ein „L“ – das für Lenin steht – ergänzt. Dieser
starb 1924 an den Folgen eines Terroranschlags der Sozialrevolutionären Partei.
Aber wer waren diese Personen und unter welchem Hintergrund fand ihr politisches
Wirken statt? Diesen Fragen wollen wir in diesem Artikel nachgehen.
Die Degeneration der Sozialdemokratie und der 1. Weltkrieg

Im August 1913 beschloss die Sozialistische (Zweite) Internationale – ein
internationaler Zusammenschluss der Sozialdemokratischen Parteien – am Vorabend
des drohenden Weltkrieges entschlossen gegen jede Mobilisierung und
Kriegsanstrengungen der kapitalistischen Länder vorzugehen. Sie beschlossen, die
Umwandlung des imperialistischen Kriegs in einen Bürgerkrieg zu propagieren. Dieser
würde die Folge der Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse sein. Der Krieg
sollte durch Massenaktionen wie Generalstreik und Besetzungen verhindert werden,
welche mit der Reorganisation der Gesellschaft durch Gründung von Streik- und
Soldatenräten sowie Produktions- ,Konsum- und Verwaltungsgenossenschaften
einhergehen sollten.
Jedoch vollzog sich schleichend eine Verbürgerlichung der praktischen Politik und
Führung der einzelnen sozialdemokratischen Parteien, auch wenn auf dem Papier
weiterhin der Sozialismus durch soziale Revolution gepredigt worden ist.
In Russland argumentierte der rechte Flügel wie Akimov, Kritschewski und Martynow
– um das Propagandaorgan „Rabotscheje Delo“ (Arbeiterbelang)- die Möglichkeit der
spontanen Entwicklung des revolutionären Bewusstseins durch legalistische, reingewerkschaftliche Praxis, theoretisches Zirkelwesen und lose Parteinetzwerke. Der
linke Flügel um Lenin, Plechanow und Axelrod – welche die Zeitschrift „Iskra“ (Funke)
publizierten – kämpfte für eine konkrete Praxis, die sich aus legaler wie konspirativer
Arbeit zusammensetzte, jedoch immer die konkrete Arbeit mit dem revolutionären
Sturz der feudal-kapitalistischen Herrschaft verband. Dafür sei eine zentralisierte
Partei und Vorfeldstrukturen notwendig.

Eduard Bernstein – einer der
bedeutendsten ideologischen
Begründer des Reformismus
der SPD und politischer Feind

Rosa Luxemburgs, die ihn u.a.
in Schrifen wie „Sozialreform
oder Revolution“ widerlegte.
In Deutschland griff Bernstein mit seinem 1899 veröffentlichen Artikel „Die
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie“ die
Grundlagen des marxistisch-revolutionären Parteiprogramms an und argumentierte,
dass die kapitalistische Entwicklung – entgegen der marxschen These von
Kapitalkonzentration, Krisen und Kriegen – mit der Verbesserung der sozialen Lage
der Gesellschaft, also auch der Arbeiterklasse und einer Entwicklung der
demokratischer Rechte einhergehe. Im Bunde mit dem liberal-demokratischen
Bürgertum sei für die Arbeiterklasse der Übergang zum Sozialismus durch reine
Reformen möglich und Radikalismus deshalb schädlich.
Diese ideologische Richtung des Reformismus fand in den Schriften Bernsteins jedoch
nur ihren Ausdruck. Eine reformistische Praxis, zunächst in den Gewerkschaften,
schlich sich bereits früher ein. Nachdem die frühkapitalistische Phase abgeschlossen
war und die imperialistische Phase begann (siehe hierzu „Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus“ von Lenin, Anm. d. Red.), wurden durch
Ausbeutung anderer Länder Extraprofite freigesetzt, die es erlaubten, gezielten
Kreisen der Facharbeiterschaft soziale und politische Zugeständnisse zu machen. Dies
traf vor allem auf die intellektuelle Elite der SPD, den Parteiapparat und die
Funktionäre der Gewerkschaften zu. Diese Kreise entwickelten sich von einem
kämpferisch-avantgardistischen Milieu zu einer bürokratisch-versöhnlerischen Schicht
– derArbeiterbürokratie – und sahen ihre Rolle nicht mehr im Kampf für Arbeitermacht
und Formierung der neuen proletarischen Staatsgewalt, sondern in erfolgreichen
Verhandlungen und der Eroberung von Staatsposten im bürgerlich-aristokratischen
Staatsapparat.
Die Strömung innerhalb der Sozialdemokratie, welche auf einen versöhnlerischen, rein
reformistischen Kurs drang, wurde bald als reformistisch bzw. revisionistisch
bezeichnet. Ihnen gegenüber standen die Revolutionäre. Die beiden Strömungen
entwickelten sich immer stärker auseinander. Die Entwicklung eines „Marxistischen
Zentrums“ um Karl Kautsky, welches zwischen den beiden Positionen vermitteln
wollte, erschwerte nur diesen klaren Lösungsprozess und half den Reformisten
schleichend die Partei und damit die Führung der Arbeiterklasse vieler Länder zu
übernehmen. Diese arrangierten sich schließlich mit ihren einstigen Feinden. Und dies
in einer Situation, wo die kapitalistischen Länder die Welt untereinander aufgeteilt
hatten, keine neuen Märkte erobert werden konnten und jede weitere Expansion einen
globalen Krieg und Millionen von Toten Arbeitern und Bauern bedeuten musste.

Arbeiter grüßen zum „Burgfrieden“
Kaiser Wilehlm den II. – am Rande der
Postkarte steht „Ich kenne keine Parteien
mehr“
Mit dem Beginn des 1. Weltkrieges im August 1914 verletzten die Führungen die
Prinzipien ihrer Partei und Klasse von internationaler Solidarität und unterstützten
ihre nationalen Bourgoisien in ihren imperialistischen Aggressionen. Mit der
Verkündung des „Burgfriedens“ und der Bewilligung der Kriegskredite 1914 zerbrach
die 2. Internationale und die internationale Klassensolidarität. Der Sturm nationaler
Euphorie und die Paralyse der Arbeiterklasse musste erst nach der grausamen
Kriegserfahrung und Millionen von Toten aufgebrochen werden.
International lösten die erfolgreiche Russische Revolution im Oktober 1917, der Sieg
der Kommunisten und der sofortige Friedenschluss ein Signalfeuer in ganz Europa aus.

Die deutsche Admiralität will dem Gegner
nicht die Deutsche Flotte nach der
Niederlage überlassen. Matrosen
meutern in Wilhelmshafen. Sie weigern
sich ihr Leben zu Opfern, um die Flotte
ein letztes mal vor Kriegsende gegen die
britische Flotte zu schicken, um im Kampf

unterzugehen.
Seit August 1918 häuften sich auch in Deutschland Fahnenflucht und Streiks, die im
November 1918 in einen Aufstand der Soldaten, Matrosen und Arbeiter_innen
gipfelten (Novemberrevolution). Soldaten- und Arbeiterräte und –milizen wurden
gebildet. Der Staat und das Militär wurden handlungsunfähig.
Die SPD wurde von den Ereignissen überrollt. Der parteiinterne Widerstand gegen
ihren pro-kapitalistischen Kurs wuchs an. Die Jugendverbände hatten sich politisch von
ihrer Partei distanziert und organisierten mit der Parteilinken um Luxemburg,
Liebknecht, Mehring und Zetkin eine innerparteiliche Opposition.
Der Kaiser wurde abgedankt, um eine Radikalisierung der Bewegung zu bremsen.
Scheidemann – der Liebknechts Proklamation der „Freien sozialistischen Republik“
zuvorkommen wollte – rief die „deutsche Republik“ aus.
Friedrich Ebert, Vorsitzender der SPD und Begründer der Kooperation mit der
Obersten Heeres Leitung (OHL) um die Rechtsmonarchisten von Hindenburg und
Ludendorf, argumentierte:„ Wenn der Kaiser nicht abdankt, dann ist die soziale
Revolution unvermeidlich. Ich aber will sie nicht, ja, ich hasse sie wie die Sünde.“
Durch den Pakt der SPD mit der OHL hatten die Kapitalisten und Konservativen noch
ein Ass im Ärmel. Während die SPD sich an die Spitze der Arbeiter- und Soldatenräte
stellte und die Revolution bremste, nahm sie durch den Rat der Volksbeauftragten die
Funktion einer provisorischen Regierung ein und benutzte diverse „politisch
zuverlässigen“ Reichswehreinheiten
gegen jede politische Opposition aus ihrer eigenen Basis.
In den Jahren 1918 und 1919 liquidierte die SPD, Polizei, Reichswehr und Freikorps
geschätzte 3.000 bis 5.000 Arbeiter_innen durch direktes militärisches Einwirken oder
individuellen Mord zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung der Ausbeuter.
Der Kampf gegen den Reformismus und Imperialismus

Rosa Luxemburg – vor einer Versammlung
des Spartakusbundes redend, eine der
Vorgängerorganisationen der
„Kommunistischen Partei Deutschlands“,
die am 1.Januar 1919 geründet wurde.
Rosa Luxemburg und Wladimir Uljanov Lenin verfassten etliche Beiträge gegen den
rechten reformistischen Flügel der Sozialdemokratie. Luxemburg widerlegte
Bernsteins ökonomische Analyse und ihre politischen Schlussfolgerungen der
systemimmanenten Reformarbeit:
„Und zwar ist die jeweilige gesetzliche Verfassung bloß ein Produkt der Revolution.
Während die Revolution der politische Schöpfungsakt der Klassengeschichte ist, ist die
Gesetzgebung das politische Fortvegetieren der Gesellschaft. Die gesetzliche
Reformarbeit hat eben in sich keine eigene, von der Revolution unabhängige
Triebkraft, sie bewegt sich in jeder Geschichtsperiode nur auf der Linie und solange,
als in ihr der ihr durch die letzte Umwälzung gegebene Fußtritt nachwirkt, oder,
konkret gesprochen, nur im Rahmen der durch die letzte Umwälzung in die Welt
gesetzten Gesellschaftsform. Das ist eben der Kernpunkt der Frage.
Es ist grundfalsch und ganz ungeschichtlich, sich die gesetzliche Reformarbeit bloß als
die ins Breite gezogene Revolution und die Revolution als die zusammengedrängte
Reform vorzustellen. Eine soziale Umwälzung und eine gesetzliche Reform sind nicht
durch die Zeitdauer, sondern durch das Wesen verschiedene Momente. (…)
Wer sich daher für den gesetzlichen Reformweg anstatt und im Gegensatz zur
Eroberung der politischen Macht und zur Umwälzung der Gesellschaft ausspricht,
wählt tatsächlich nicht einen ruhigeren, sicheren, langsameren Weg zum gleichen Ziel,
sondern auch ein anderes Ziel, nämlich statt der Herbeiführung einer neuen
Gesellschaftsordnung bloß unwesentliche Veränderungen in der alten. So gelangt man
von den politischen Ansichten des Revisionismus zu dem selben Schluss, wie von

seinen ökonomischen Theorien: dass sie im Grunde genommen nicht auf die
Verwirklichung der sozialistischen Ordnung, sondern bloß auf die Reformierung der
kapitalistischen, nicht auf die Aufhebung des Lohnsystems, sondern auf das Mehr oder
Weniger der Ausbeutung, mit einem Worte auf die Beseitigung der kapitalistischen
Auswüchse und nicht des Kapitalismus selbst abzielen.“
(Rosa Luxemburg, „Sozialreform oder Revolution?“, S.86f.)
Die Beseitigung der Auswüchse des kapitalistischen Systems kann jedoch auf der
selbigen Grundlage nicht beseitigt werden. Krisen und Kriege gehören ebenso zum
Kapitalismus wie Repression und Revolutionen. Hier hat Luxemburgs marxistische
Theorie zum Nachweis kapitalistischer Krisetheorie beigetragen. Lenin bekämpfte den
reformistischen Flügel in Russland wie auf internationalem Parkett hart. Er steuerte
viele Beiträge zu Praxis und Theorie bei, sei es zum marxistischen Staatsverständnis
und der Notwendigkeit eines revolutionären Sturzes in seinem berühmten Werk „Staat
und Revolution“, zu Aufgaben und Ausrichtung der Arbeiterpartei („Was tun?“),
„DerImperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ oder des Kampfes gegen
den Reformismus und Zentrismus („Die proletarische Revolution und der Renegat
Kautsky“, Zentrismus bezeichnet eine zwischen Reform und Revolution schwankende
Position, Anm. d. Red.).

Karl Liebknecht
Karl Liebknecht gehörte ebenfalls wie Luxemburg zur Parteilinken und war überdies
Mitglied der SPD-Parlamentsfraktion. Er verfasste gute Beiträge gegen den
Militarismus und Imperialismus („Militarismus und Anti-Militarismus“, „Der
Hauptfeind steht im eigenen Land“), war glühender Anhänger einer starken
revolutionären, unabhängigen Jugendbewegung und Jugendinternationale und
verteidigte den nationalen Befreiungskampf gegenüber imperialistischen Staaten
(„Nationale Selbstbestimmung und Selbstverteidigung“).
Formierung des politischen Widerstandes und der neuen revolutionären
Arbeiterpartei

Liebknecht ruft am
09. November im
Tiergarten die
Räterepublik aus…
Während Lenin und die russische Sozialdemokratie diese Entwicklung vorhersahen,
den parteiinternen Kampf führten und eine revolutionäre, sozialdemokratische
Massenpartei vor der Revolution formierten, hielt die deutsche Linke bis 1916 an der
SPD als Partei der Arbeiterklasse fest. Obwohl sie bereits 1914 eine innerparteiliche
Opposition aufbauten, die sich gegen den imperialistischen Krieg aussprach („Gruppe
Internationale“), brachen sie erst 1917 mit der SPD und konstituierten sich als Linker
Flügel der „Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (USPD) als
„Gruppe Spartakus“, später als „Spartakusbund“.
Als im November 1918 die deutsche Revolution begann und die USPD mit der SPD die
provisorische Regierung formierte („Rat der Volksbeauftragten“) erinnerte dies stark
an die provisorische Regierung nach der Russischen Revolution im Februar 1917
(„Februarrevolution“, im Oktober 1917 folgte die sozialistische „Oktoberrevolution“,
Anm. d. Red.). Die USPD schwankte zwischen Revolution und Verteidigung der
bestehen Ordnung und sah die neuen Macht- und Staatsstrukturen, welche die
Arbeiter- und Soldatenräte waren, lediglich als Kontrollorgane des bürgerlichen
Staates. Auch in Wirtschaftsfragen waren sie geprägt von sozialistischen Phrasen und
einem Ausgleich zwischen Arbeiter_innen und Kapitalisten, während die SPD und die
Reichswehr Rat um Rat und Miliz um Miliz zerschlug und die alte Ordnung
wiederherstellte.
Die Gründung der KPD durch den kommunistischen „Spartakusbund“ und den
„Internationalen Kommunisten Deutschlands“ (IKD) war eine wichtige und richtige
Entscheidung, um in der letzten Phase der Revolution die besten Kräfte zu sammeln
und eine politische Alternative zur Unfähigkeit der USPD und Verrat der SPD
aufzubauen. Diese Entscheidung war jedoch – im Gegensatz zur russischen
Entwicklung – bereits zu spät. Obwohl die Partei schnell wuchs, war die Zeit zu kurz
um wichtige zentrale Fragen und Reifungsprozesse zu durchleben, wie das Verhältnis
von legaler Arbeit zu Aufstand und Untergrund, Zentralismus zu Parteidemokratie
sowie Einheitsfront zu Wahrung des politisch unabhängigen Profils.

…wenige hundert Meter weiter rufen
die Verräter der Revolution mittels
Scheidemann (SPD) die
parlamentarische Republik aus. Wenige
Wochen später beginnen sie die
Arbeiter- und Soldatenräte zu
entmachten und lassen mehrere
tausend aufständische Arbeiter
erschießen!
Ohne eine revolutionäre Führung und erfolgreicher Aufstände führten der
Rätekongress und die Nationalversammlung in Richtung bürgerlichem
Parlamentarismus und Kapitalismus. Parallel hetzte die konservative
sozialdemokratische Presse gegen die Linken und rief zu Mord bzw. zur „Stunde der
Abrechnung“ auf („Vorwärts“, SPD-Parteizeitung). Die sog. „Freikorps“ wurden zur
Zerschlagung der Arbeiterräte, Arbeiterrepubliken oder –milizen bewaffnet, finanziert
von Reichswehr, SPD, der Wirtschaft (u.a. der Deutschen Bank) und der
rechtsextremen „Antibolschewistischen Liga“, die sogar Prämien für Morde an
führenden Kommunisten auszahlte. Ermuntert griff die Reaktion erbarmungslos an und
ermordete führende Kommunisten wie Levine, Muhsam, Landauer, Jogiches.
Liebknecht und Luxemburg wurden am 15. Januar 1919 von der Garde-SchützenKavalleriedivison unter Kommando des Generalmajors W. Papst in „Schutzhaft“
genommen, gefoltert, freigelassen sowie „auf der Flucht“ von Hinten
erschossen und in den Landwehrkanal entsorgt. Dazu notierte Papst in seinem
Nachlass:
„Daß ich die Aktion ohne Zustimmung Noskes gar nicht durchführen konnte – mit
Ebert im Hintergrund – und auch meine Offiziere schützen musste, ist klar. Aber nur
ganz wenige Menschen haben begriffen, warum ich nie vernommen oder unter
Anklage gestellt worden bin. Ich habe als Kavalier das Verhalten der damaligen SPD
damit quittiert, dass ich 50 Jahre lang das Maul gehalten habe über unsere
Zusammenarbeit.“
Nach der Identifizierung der Leichen erfasste ein Sturm der Entrüstung die SPD-Basis,
die breite Arbeiterklasse und die gesamte sozialistische Linke. Viele Politiker, u.a. der
Parteifreund Leo Jogiches setzten sich energisch für die Aufklärung der Tat ein. Dieser
wurde jedoch daraufhin selbst Opfer eines Mordes. Nach bürgerkriegsähnlichen
Arbeiteraufständen wurden die Freikorpssoldaten Runge und Souchon vor das
Kriegsgericht gestellt, jedoch ihre Anklage gegen geringe Haft- und später Geldstrafen
eingestellt bzw. gedeckt und aus Deutschland geschleust. W. Pabst – der Kommandant
der Mordeinheit – wurde nicht angeklagt.

Damals und Heute!

Luxemburg-LiebknechtLenin Demonstration
2011 in Berlin
Wir von der internationalen kommunistischen Jugendorganisation REVOLUTION gehen
nicht auf die LLL-Demontration, weil wir einen traditionalistischen Personenkult
pflegen wollen, sondern weil den Leistungen und (Lebens-) Opfer dieser Menschen
ehren wollen. In dem Kampf gegen die rechte Degeneration der Sozialdemokratie, die
wir bis heute von Hartz 4 über Afghanistaneinsatz bis hin zu Hungerlöhnen spüren,
spielten Luxemburg, Liebknecht und Lenin eine herausragende Rolle.
Egal ob die Kritik am Verrat der Sozialdemokratie, der Jugendunterdrückung und
Ausbildungsmisere, dem Kampf für demokratische Rechte, gegen Angriffskriege,
Nationalchauvinismus oder utopischen Pazifismus – die heutigen Krisen und Kriege,
die Führungs- und Selbstführungschwäche der Arbeiterklasse beweisen, dass ihre
Analyse, Kritik und Schlussfolgerungen immer noch höchst aktuell und ein wichtiger
Bestandteil revolutionären Wirkens heute sind und sein müssen.
Daher gilt damals wie heute:
Kampf dem Kapitalismus und Liberalismus!
Kampf dem Imperialismus und für nationale Selbstbestimmung und -verteidigung!
Kampf für Frauenbefreiung und Freiheit der Sexualität!
Kampf für Jugendbefreiung und Jugendinternationale!
Kampf dem Reformismus und Stalinismus!
Kampf für Marxismus und revolutionäre Internationale!
Kampf für Basisbewegung und revolutionäre Gewerkschaften!
Kampf für Arbeitermacht, globale Revolution, Rätestaat und sozialistische Weltrepublik!

Ein Artikel von Ernesto, REVOLUTION-Hamburg

Revolutionäre Jugendinternationale –
Welche Organisation braucht die Jugend?

Sozialistenkongress – 1907 in Stuttgart
Vor etwas mehr als 100 Jahren wurde die erste internationale revolutionäre
Jugendorganisation gegründet. Im August 1907 versammelten sich 21 Delegierte –
junge Revolutionäre und Revolutionärinnen – aus 13 Staaten auf dem „Internationalen
Sozialistenkongress“ in Stuttgart. Das war die Geburtsstunde der Sozialistischen
Jugendinternationale. Am Ende des Jahres 1907 repräsentierte sie mehr als 60.000
Jugendliche.
Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich wiederholt starke sozialistische
Jugendorganisationen – besonders in Skandinavien, in Belgien und den Niederlanden –
gebildet. Doch diese ersten Erfahrungen und Entwicklungen waren noch nicht
konstant genug, um eine internationale Koordinierung aufzubauen.

Karl Liebknecht

Die Gründungsmitglieder der Jugendinternationale, um ihren ersten Sekretär Karl
Liebknecht, sahen jedoch klar die Notwendigkeit einer internationalen revolutionären
Jugendorganisation. Sie ergab sich aus der Stellung der Jugend, ihrer speziellen
Unterdrückung und dem internationalen Charakter des Imperialismus. Die Jugend,
damals wie heute, war nicht nur besonders stark ausgebeutet in der Produktion, hatte
nur selten Zugang zu Bildungseinrichtungen und kaum politische Rechte. Die
Jugendlichen sollten auch die Ersten sein, die in dem imperialistischen Krieg von
1914-1918 an den Fronten des Ersten Weltkrieges für die Interessen „ihrer“
imperialistischen Nationen sterben sollten. Daher war, neben dem Kampf für Bildung
und Jugendschutz, vor allem der revolutionäre Antimilitarismus die Grundlage der
sozialistischen Jugendinternationale von 1907.
Doch in vielen europäischen Staaten musste sich die Jugend innerhalb der
sozialistischen Bewegung selbst das Recht auf eigene Organe und Vertretungen
erkämpfen. Der reformistische Flügel in der Zweiten Internationale, der sich auf eine
entstehende Schicht von GewerkschaftsbürokratInnen, ParlamentarierInnen und hohe
ParteifunktionärInnen stützte, fürchtete sich vor der revolutionären Dynamik
unabhängiger Jugendverbände. Der Kampf für die organisatorische Unabhängigkeit
der Jugend war also von Beginn an auch ein Kampf des linken, revolutionären Flügels
der Arbeiterbewegung.
So beobachtete Lenin 1916, als sich die Konflikte unter den Eindrücken des Krieges
weiter verschärften: „Es kommt oft vor, dass Vertreter der Generation der
Erwachsenen und Alten es nicht verstehen, in richtiger Weise an die Jugend
heranzutreten, die sich zwangsläufig auf anderen Wegen dem Sozialismus nähert,
nicht auf dem Wege, nicht in der Form, nicht in der Situation wie ihre Väter. Das ist
einer der Gründe, warum wir unbedingt für die organisatorische Selbständigkeit des
Jugendverbandes eintreten, nicht nur deshalb, weil die Opportunisten diese
Selbständigkeit fürchten, sondern auch dem Wesen der Sache nach. Denn ohne
vollständige Selbständigkeit wird die Jugend nicht imstande sein, sich zu guten
Sozialisten zu entwickeln und sich darauf vorzubereiten, den Sozialismus vorwärts zu
führen.“
Der herannahende Krieg

Bereits 1907 waren die Vorzeichen des
ersten imperialistischen Weltkrieges zu erkennen. Alle Staaten vergrößerten ihre

Tötungsmaschinerie, neue Technologien wie Luftwaffe und C-Waffen wurden
entwickelt. Die stehenden Heere wurden vergrößert. Eine Welle des nationalen
Chauvinismus ging durch die Völker Europas. Jede Kolonialfrage, d.h. die
Unterdrückung anderer Länder und Kontinente, wurde als Existenzfrage der „eigenen
Nation“ diskutiert. Die bürgerliche Intelligenz, Pfaffen, Adligen wie Großkapitalisten
bemühten sich, diese Welle des Rassismus und reaktionärem Nationalismus zu
verbreiten, um den Krieg vorzubereiten.
Wichtige Adressat_innen dieser Ideologien waren auch die Arbeiter_innen und die
Jugend, also jene, die von den Herrschenden, von Monarchie und Bourgeoisie, in den
Krieg geschickt werden sollten. So sollte der internationalistische Widerstand gegen
Krise, Verarmung und Krieg auf den Amboss der kapitalistischen Nation gelegt
werden. Die Gewerkschaftsbürokrat_innen und die reformistischen Führer_innen der
Zweiten Internationale, allen voran die SPD, ergriffen schließlich den dazugehörigen
Hammer, um ihn gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung zu schwingen. Dem
unsicheren Ausgang der proletarischen Revolution zogen sie die vermeintliche
Sicherheit des imperialistischen Gemetzels vor.

Mit der Zeitschrift
„Jugendinternationale“
agitierten die
Revolutionär*innen
gegen den Krieg.
Wo die offiziellen Führer_innen versagten, war es die proletarische Jugend, die am
entschlossensten gegen den Militarismus vorging. Mehr und mehr traten nicht für ihr
„Vaterland“ ein, sondern für das Endes Krieges und das Ende der sogenannten
„Burgfriedenspolitik“, also das Aussetzen jeder Klassenaktion, um die
Kriegsanstrengungen des „eigenen“ Landes nicht zu gefährden. Die Jugend erkannte
zunehmend, dass die Niederlage im Krieg allemal das kleinere Übel war als der
fortgesetzte Klassenfrieden. Sie warben für politische Streiks, die Sabotage der

Kriegsindustrie, den Massenstreik gegen den Krieg. Die Aktion der Arbeiter_innen und
der Jugend sollte in einen revolutionären Sieg – wie in Russland 1917 – umgewandelt
werden.
Nur durch den proletarischen Kampf, so die Jugendinternationale, konnten Millionen
junger Männer vor dem imperialistischen Massaker geschützt werden. Der
reformistische Teil der Sozialdemokratie hingegen trat für „Abrüstung“ und
„Pazifismus“ ein, nur um in der entscheidenden Stunde, die Kriegskredite für die
weitere Aufrüstung zu unterstützen und zur „Vaterlandsverteidigung“ aufzurufen. Ihr
bürgerlicher Pazifismus, der vor allem die revolutionäre Gewalt fürchtete, wurde in der
Stunde der Not zum bürgerlichen Militarismus, der die reaktionäre Gewalt heiligte.
Die sozialistischen Jugendverbände argumentierten dafür die Waffen gegen die
Herrschenden zu richten, um den Krieg zu beenden. Die Reformisten argumentierten
dafür, die Waffen auf die Arbeiter_innen der anderen Länder zu richten. Einen
Zwischenweg konnte es nicht geben.
Die internationale Solidarität war daher für die Jugendinternationale keine Phrase,
sondern eine Praxis im Klassenkampf, die den jungen Genossinnen und Genossen
vermittelt werden sollte. So sagte Liebknecht auf dem zweiten Kongress der JI, dass
„die Erziehung der Jugend in diesem Geiste, […] eine der wichtigsten Aufgaben des
kämpfenden Proletariats, und die selbständige proletarische Jugendbewegung […] das
wirksamste Mittel zu dieser Erziehung“ sei.
Die Jugendorganisationen wollten also der Jugend den Sozialismus vermitteln. Ihre
Kämpfe um demokratische Rechte, Bildung und Jugendschutz sollten mit den Kämpfen
des Proletariats zusammengeführt werden. Nur mit einem revolutionären Programm,
Seite an Seite mit der Arbeiterklasse, war diese Auseinandersetzung denkbar. Nur so
war der Widerstand gegen die Kapitalist_innen und ihren Staat möglich.
Die Reaktion der herrschenden Eliten war eine weitere Verstärkung der Repression.
So war es Jugendlichen unter 18 Jahren ab 1908 im deutschen Kaiserreich untersagt,
sich politisch zu betätigen, auf Demonstrationen zu gehen oder an Versammlungen
teilzunehmen. Der Kampf um die Jugend durch die Jugendorganisationen (in
Deutschland FJO- Freie Jugendorganisation) fand illegal statt. Die bürgerlichreaktionäre Ordnung wollte, noch weniger als die Reformist_innen, keine
selbständigen Jugendverbände. Für sie war die Jugend Befehlsempfänger, billige
Arbeitskraft und künftiges Kanonenfutter – und sollte es gefälligst auch bleiben.
Sozialdemokratische Verräter und revolutionäre Jugend

Beginn des ersten Weltkrieges: Noch
herrscht Euphorie und die rechte
Sozialdemokratie tut alles, um ihr
„Vaterland“ zu verteidigen. Doch die
linke Jugend, wehrt sich gegen diesen
Verrat!
1914, mit dem Beginn des zweiten Weltkrieges, verrieten die Führer Zweiten
Internationale alles, wofür die Arbeiterbewegung bisher gekämpft hatte. Mit der
Einberufung von Millionen
Proletarier_innen und Jugendlicher in den imperialistischen Krieg wurden auch die
sozialistischen Jugendorganisationen vor die alles entscheidende Frage der Zeit
gestellt: Sozialchauvinismus der Rechten oder revolutionärer Internationalismus der
Linken?
So erschienen während des Krieges 15 Ausgaben der Zeitung „Jugend-Internationale“.
In ihr nahmen die jungen Revolutionär_innen entschieden Stellung gegen den Verrat
der „Vaterlandsverteidiger“ in den Arbeiterparteien. Die Jugend hatte die
„internationale Solidarität“ anders gelernt und verstanden. Ihre Konsequenz, war der
Bruch mit der Zweiten Internationale. Große Teile der Aktivist_innen wurden 1919
Gründungsmitglieder der Kommunistischen Internationale. In Deutschland war die
Jugend ein großer Teil des Spartakusbundes und der später gegründeten KPD, in
Russland lag der Altersdurchschnitt der Bolschewiki bei Anfang 20.
Es war also die Jugend und ihre Entschlossenheit mit dem Reformismus zu brechen,
sowohl politisch, als auch organisatorisch, die den Grundstein für neue revolutionäre
Parteien in ganz Europa legte. So schrieb auch Lenin in der „Jugend-Internationale,
dass „bei dieser Sachlage in Europa […] der Verbindung sozialistischer
Jugendorganisationen die gewaltige und dankbare – dafür aber auch schwerere –
Aufgabe des Kampfes für den revolutionären Internationalismus, für den wahren
Sozialismus, gegen den herrschenden Opportunismus, der sich auf die Seite der
imperialistischen Bourgeoisie geschlagen hat“ zufalle. Die Spaltung von den alten
Mutterparteien, schwächte also den Reformismus, stärkte aber gleichzeitig die

revolutionäre Bewegung!
Krise, Armut, Krieg – altes Elend, neue Jugendinternationale!

REVOLUTION-Block auf einer ersten
Maidemonstration
Das imperialistische Staaten Jugendliche zum Militär einziehen, in den Krieg schicken,
um dort ihre Lebensgrundlage und Zukunft vernichten, ist auch heute noch so. Eine
der tiefsten Krisen des Kapitalismus bereitet eine neue gesellschaftliche Katastrophe
vor. Das was für eine sozialistische Gesellschaft zu einer Errungenschaft werden
würde, wird für den Kapitalismus zum Krisenauslöser – nämlich, dass er „zu viel“, „zu
effektiv“ produziert. Die Lösung der Kapitalist_innen der einzelnen Nationen ist es
also… möglichst viel, möglichst effektiv zu zerstören. Begonnen wird natürlich bei den
sozialen Errungenschaften der Arbeiter_innenbewegung. Gesundheitssysteme, Renten,
Bildungseinrichtungen, Arbeitsrechte, Löhne, allem, wofür wir für Jahrzehnte
gekämpft haben, wird durch den die Angriffe der Kapitalist_innen in Kürze vernichtet.
All das ist Ausdruck dafür, dass der Kapitalismus sich überlebt hat.
Während die internationale Umweltkatastrophe voranschreitet, die zu einer ernsten
Bedrohung für die Menschheit wird, retten die kapitalistischen Staaten das Bank- und
Industriekapital – auf Kosten der Lohnabhängigen.
Während von der Sicherheit der Weltbevölkerung geredet wird, stürzt der „Krieg gegen
den Terror“ immer breitere Teile der Welt in Krieg und Elend, öffnet auch in den
„demokratischen Nationen“ Tür und Tor für… einen Krieg gegen die
Arbeiter_innenbewegung.
Doch Demokratie lässt sich auch ohne Terror vernichten. Das zeigen die Kapitalist_innen
anschaulich in Europa, wo ein Technokratenregime – notfalls auch Faschisten, wie die
Chrysi Avgi in Griechenland – nach dem Anderen durch EZB, EU-Bürokratie und IWF an
die Macht gehievt werden.
Während die Regierungen der imperialistischen Nationen von Abrüstung reden und über
Schurkenstaaten wie den Iran oder Nordkorea krakeelen, wird hinter den Kulissen
aufgerüstet. Die Armeen der unterschiedlichen Nationen werden zur
Aufstandsbekämpfung mobilisiert, die USA versuchen verzweifelt mit Kriegen wie im
Irak oder in Afghanistan ihre militärische Machtposition zu halten, während Nationen

wie China oder Deutschland versuchen einen neuen Anlauf auf die „Neuaufteilung der
Welt“ zu nehmen, indem sie „ihren“ Kontinent unterwerfen, um sich danach an die
Unterwerfung der Welt zu machen.

Die Jugend ist und wird an vorderster Stelle
von dieser Katastrophe betroffen sein. Doch wir stehen auch an vorderster Stelle in
dem Kampf, diese Katastrophe abzuwenden. Diktatoren wie Ben Ali, Gaddafi oder
Mubarak wurden durch die Aufopferungsbereitschaft von uns Jugendlichen gestürzt.
Bei den Generalstreiks in Südeuropa standen wir in den ersten Reihen des
Widerstands, überall auf der Welt waren die Bildungsproteste der letzten Jahre auch
ein Vorbild für radikalere Streikaktionen von Arbeiter_innen.
Wir, von der unabhängigen internationalen Jugendorganisation REVOLUTION, wollen
diese internationalen Kämpfe der Jugend zusammen führen. Heute ist der Kampf für
eine kommunistische Jugendinternationale dringender denn je. Nach dem Vorbild von
1907 wollen wir die Jugend gegen Imperialismus und Krieg zusammenbringen, wollen
gegen die verbreiteten libertären und reformistischen Ideologien unter der Jugend
ankämpfen. Die Erfahrungen der letzten Krisenjahre zeigen diese Notwendigkeit mit
aller Schärfe.
In Griechenland erleben wir eine lang anhaltende revolutionäre Krisenperiode, die die
Frage der Machtergreifung der Arbeiterklasse auf die Tagesordnung stellt. Doch vor
die Perspektive, der Bildung einer Arbeiterregierung gestellt, schrecken die
reformistischen Führer_innen von SYRIZA (wie auch die KKE und Antarsya) zurück.
Die einen hoffen auf eine Regierung der nationalen Rettung, die anderen weigern sich
für eine Regierung der Arbeiterorganisationen, gestützt auf ein Programm, das mit
dem Kapitalismus bricht, zu kämpfen. So lähmen sie die Kräfte der Lohnabhängigen
und überlassen die Offensive den Imperialisten, der griechischen Regierung und den
Faschisten.
In Frankreich war die „Parti de Gauche“, die Schwesterpartei der LINKEN,
euphorisch, als französische Truppen Ende letzten Jahres in Mali landeten, um nach
den Worten des sozialdemokratischen Präsidenten Hollandes für die Demokratie zu
kämpfen – heißt für das Recht der französischen Kapitalist_innen, weiter die Rohstoffe
in Mali auszubeuten. Doch der beste Ausdruck für den Verrat des Reformismus ist, wie
bereits 1914, die Politik der SPD, die bürokratische Führung der Gewerkschaften, der
die Linkspartei keine grundsätzliche Alternative zu bieten vermag.

Während die ersten beiden sich offen zum deutschen Imperialismus bekennen – so
stellte sich Anfang diesen Jahres der DGB-Vorsitzende Sommer hinter die Bundeswehr
und Ende letzten Jahres der IGM-Vorsitzende Huber gegen den Widerstand der
spanischen Arbeiterbewegung – glänzt die Linkspartei dadurch, dass sie sich von links
an die rechte Politik der SPD heranschleichen will. Anstatt ein klares
antikapitalistisches Programm aufzustellen und den europaweiten Widerstand nicht
nur auf Sonntagsreden zu predigen, sondern zu organisieren, verwaltet sie lieber den
kapitalistischen Alltag mit. Dafür wurde sie auch, genau wie die SPD nach der Agenda
2010, auf Landes-, wie auf Bundesebene abgestraft.
Wollen wir eine revolutionäre Alternative dazu aufstellen, müssen wir für die
Schaffung einer neuen Jugendinternationale eintreten. Alle Jugendorganisationen, alle
Jugendlichen müssen mit den Organisationen der Sozialdemokratie brechen, wollen sie
wirklich für eine revolutionäre Politik kämpfen. So kann, auch ein Vorbild für die
klassenkämpferischen Arbeiter_innen geschaffen werden, die noch innerhalb dieser
Parteien verweilen.

Widerstand braucht Jugend. Jugend braucht
Organisation. Organisiere dich mit REVOLUTION
für den Aufbau einer neuen Jugendinternationale!
Aber auch alle Jugendorganisationen, alle Jugendlichen, die sich bereits außerhalb
dieser Organisationen befinden, können nicht darauf hoffen „nur auf lokaler Ebene“
oder in „autonomer Manier“ den Widerstand zu organisieren. Alle diejenigen, die
wirklich für ein revolutionäres Programm kämpfen wollen, die fordern wir dazu auf, für
die gemeinsame Aktion, für gemeinsame Absprachen, für eine neue kommunistische
Jugendorganisation, eine revolutionäre Jugendinternationale mit uns zu kämpfen!
Ein Artikel von Tobi Hansen und Georg Ismael, REVOLUTION Berlin

