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In diesem Text wollen wir einige grundsätzliche Dinge unserer politischen Richtung
ansprechen – was verstehen wir unter Sozialismus und was sind die Unterschiede zu
anderen Strömungen und Gruppen?
Im Allgemeinen beschreiben wir diese Gesellschaft als kapitalistische Gesellschaft, in
der eine Minderheit – die Kapitalisten (Bourgeoisie) – über die Produktionsmittel
verfügen, sich den Profit aneignen und den bürgerlichen Staat mit Hilfe ihrer Parteien
kontrollieren. Dem gegenüber steht die Arbeiterklasse (Proletariat), die übergroße
Mehrheit der Gesellschaft, die gezwungen ist ihre Arbeitskraft den Kapitalisten zu
verkaufen. Da es sich bei Kapitalisten und ArbeiterInnen um zwei entgegengesetzte
Klassen handelt, ist der Kapitalismus eine Klassengesellschaft. Das zu überwinden
schreiben sich viele auf ihre Fahne, so auch wir, die die Lösung im Namen tragen –
REVOLUTION!
Antikapitalistisch, Linksradikal, revolutionär?
Unter diesen Adjektiven sammeln sich recht viele Organisationen, speziell viele
Jugendgruppen bejahen diese Beschreibungen. Das tut auch REVOLUTION, allerdings
ergänzt mit den variierenden Begriffen „sozialistisch“ und „kommunistisch“. Damit
wollen wir zunächst unsere politische Perspektive darstellen, für uns bedeutet
Antikapitalismus, Radikalität und revolutionäre Ausrichtung immer auch den Kampf für
eine andere Gesellschaftsordnung – den Sozialismus und Kommunismus.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus – im
wissenschaftlichen Sozialismus der Arbeiterbewegung (von den GenossenInnen des
„Who is Who“) sind mit Sozialismus und Kommunismus zwei unterschiedliche Dinge
gemeint. Der Sozialismus meint die „Diktatur des Proletariats“ – der Kommunismus
quasi das Endziel, die klassenlose Gesellschaft.
Sozialismus ist daher die Gesellschaftsordnung, welche direkt einer sozialen
Revolution folgt. Dort sind die Arbeiter_innen und die Jugend in Räten organisiert und
kämpfen innerhalb einer revolutionären Partei gegen die Bourgeoisie, die ehemals
besitzende Klasse. Diese „Diktatur des Proletariats“ ist daher die Herrschaft der
Mehrheit einer Gesellschaft über die Minderheit, über die Reste der ehemals

herrschenden Gruppen. In dieser Phase zerstört die revolutionäre Bewegung alle
Grundlagen der kapitalistischen Klassengesellschaft, zerstört damit auch den
bürgerlichen Staat und die kapitalistische Ordnung in der Produktion. Diese Schritte
sind notwendig um eine klassenlose Gesellschaft, den Kommunismus aufzubauen. Hier
gibt es dann keine Klassen mehr, die soziale Grundlage dafür wurde zerstört – alle
Menschen können nach ihren Fertigkeiten und Bedürfnissen miteinander leben, planen
und produzieren.
Einige politische Gruppen, speziell aus dem autonomen oder anarchistischen Bereich
wollen direkt nach einer Revolution (wobei der Weg dahin recht vielfältig sein kann)
den Kommunismus quasi einführen. Dafür braucht es ihrer Ansicht nach auch keine
Partei oder Internationale, keine jegliche Organisierung der revolutionären Massen,
die Revolution gilt als spontaner und direkter Akt. Für sie kann eine
Gesellschaftsordnung direkt in die andere übergehen, für sie stellt sich nicht die Frage
des Sozialismus, der „Diktatur des Proletariats“. Obwohl sich das recht verlockend
anhört, ist es jedoch fern jeglicher Realität. Die Bourgeoisie wird nicht durch eine
einzige Revolution geschlagen, schon gar nicht international, dafür brauchen die
revolutionären Massen Organisationen, eine Partei, eine Internationale, eine Miliz –
die, die jahrhundertelange Herrschaft der Bourgeoisie brechen können.
Das ist für uns eine revolutionäre Politik, natürlich gibt es bei den Begriffen einige
Fragen a´la „wird das so wie in der DDR“ oder „funktioniert ja eh nicht“.
Vorbild DDR?
Für alle Gruppen die sich heute sozialistisch oder kommunistisch nennen, ist es
wichtig sich zum sog. „real existierenden Sozialismus“ zu verhalten. Für uns von
REVOLUTION sind dabei zwei Punkte entscheidend –
a) im „Ostblock“ herrschte kein Sozialismus, es gab keine „Diktatur des
Proletariats“,(ausgenommen die ersten Jahre nach der Oktorrevolution 1917 in der
Sowjetunion) sondern allein eine Diktatur einer Bürokratie über die Arbeiterklasse. Die
Räte wurden überall wo es welche gab, ausgeschaltet und stattdessen eine ruinöse
zentralistische Planwirtschaft eingeführt, welche den Interessen der Bürokratie
entsprach aber nicht den Interessen der Arbeiter_innen diente. Die Parteien und die
Internationale (KommIntern – Kommunistische Internationale bis 1943) dienten nicht
der Arbeiterklasse, nicht der internationalen Revolution, sondern allein den Interessen
der herrschenden Bürokratie.
b) Dabei vergessen wir nicht die Errungenschaften der Oktoberrevolution. Erstmals
gelang es den Arbeiter –und Bäuer_innen gemeinsam mit einer revolutionären Partei,
den Bolschewiki die Macht zu ergreifen. Dies taten sie gegen den Zaren und die
Bourgeoisie. Die Enteignung der Produktionsmittel und damit der Bourgeoisie gehören
zu den Ereignissen die wir auch heute im Rückblick auf den „Ostblock“ verteidigen.
Diese Staaten wurden „degenerierte Arbeiterstaaten“ (Begriff Trotzkis), bei denen

zwar die Kapitalisten entmachtet waren, die Arbeiter_innen aber von der Bürokratie
gehindert wurden die „Diktatur des Proletariats“ auszuüben.
In der Öffentlichkeit wird Sozialismus immer mit der DDR gleichgesetzt, dort heißt
Sozialismus dann Mauerbau, keine Presse –und Meinungsfreiheit und alte Männer
bestimmen die Partei und den Staat, meist über Jahrzehnte. Oft wird dabei vergessen,
dass selbst dieser bürokratische Sozialismus eine Menge Vorteile gegenüber unserem
„freien“ Kapitalismus hatte. Es gab eine umfassende Sozial, Gesundheit –und
Bildungsversorgung, keine Arbeitslosigkeit und – im Vergleich zum Kapitalismus –
kaum soziale Unterschiede zwischen den Menschen. Dort gab es mehr Gleichheit als
jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Trotzdem bekämpfen wir heute
Strömungen, die den Ostblock als sozialistisch verherrlichen, welche Stalin oder Mao
als Revolutionäre abfeiern – diese Gruppen stehen nicht für einen revolutionären
Sozialismus, diese Gruppen stehen für einen bürokratischen autoritären
Sozialismusbegriff und nicht auf den politischen Grundlagen der Oktoberrevolution.
Wofür wir heute kämpfen
Heute müssen wir gegen eine kapitalistische Herrschaft kämpfen, die ihre eigenen
Versprechungen wie „Freiheit“ oder „Gerechtigkeit“ täglich mit Füßen tritt und zur
Karikatur macht. Einige kapitalistische Zentren wie die USA, EU und Japan haben die
restlichen Kontinente unterjocht – Afrika, Asien und Lateinamerika dienen als
Rohstofflieferant oder müssen billige Arbeitskräfte für die Großkonzerne des Nordens
zur Verfügung stellen. Unsere Bourgeoisie eignet sich diese Profite an, beutet große
Teile der Erde aus und ruiniert gleichzeitig die Lebensgrundlagen der Menschheit.
„Freiheit“ existiert dabei nur für die Bourgeoisie, wer sich dem entgegen stellt wird
mit Gewalt und Krieg überzogen, Gerechtigkeit gibt es für niemanden im Kapitalismus.
Der Kapitalismus „funktioniert“ nur für eine Minderheit, die geschätzten 11 Millionen
Einkommensmillionäre weltweit (Zahl nach Wirtschaftskrise möglicherweise gesunken)
– für die anderen 6 Milliarden Menschen bedeutet Kapitalismus Ausbeutung,
Unterdrückung und Entrechtung. Daher ist „Antikapitalismus“ für REVOLUTION
untrennbar mit dem Kampf für Sozialismus verbunden, dieses bringen wir auch stets
vor und erläutern unsere praktische Politik und unser Programm. Wir machen es nicht
wie viele andere Gruppen, die zwar sich sozialistisch nennen aber nicht offen für ein
sozialistisches Programm oder eine revolutionäre Praxis eintreten.
Diese Gruppen die wir als „zentristisch“ bezeichnen (kurz gesagt: von Revolution und
Sozialismus sprechen, aber in der Realität nichts dafür tun) meinen oft, das die
Menschen nicht soweit wären über Revolution und Sozialismus zu sprechen und daher
solche Fragen erst später wichtig wären. Damit sind diese Gruppen sich oft einig mit
den größeren „reformistischen“ Organisationen wie Gewerkschaften, Linkspartei oder
SPD. Es mag überraschen, aber auch diese Gruppen sprechen davon den Kapitalismus
überwinden zu wollen, bei Linkspartei und SPD findet sich sogar noch der Begriff
„demokratischer Sozialismus“ im Programm wieder. Aber natürlich wollen diese

Organisationen den Sozialismus nicht über eine Revolution herbeiführen, nein sie
treten für kleine Verbesserungen im Kapitalismus ein und schüren dadurch die
Illusion, dass der Kapitalismus reformierbar wäre.
Dadurch das sie nicht offen für ein revolutionäres Programm eintreten, dadurch das sie
weiter Illusionen und Versprechungen innerhalb der Arbeiter_innen und der Jugend
säen, sind
reformistische und zentristische Organisationen heute das größte Hindernis für eine
revolutionäre Bewegung. In den täglichen Kämpfen müssen wir sie zu gemeinsamen
Aktionen zwingen, ihre gescheiterten Konzepte entlarven und ihre Basis vom
revolutionären Programm und revolutionärer Praxis überzeugen.
Nur dadurch ist es möglich eine revolutionäre Bewegung, eine revolutionäre
sozialistische Partei aufzubauen – eine Partei die den Kampf gegen Kapital und Staat
organisiert. Dafür tritt REVOLUTION ein, das ist unser Verständnis von Sozialismus
und Kommunismus.
Keine Zukunft ohne Sozialismus!
Kein Sozialismus ohne Revolution!
Keine Revolution ohne Partei!

