
Thesen zur deutschen Frage

Die deutsche Teilung war das Produkt eines kontenevolutionären Komplotts
zwischen den kapitalistischen Westallüerten und dem Stdinismus. Die Scheinal-
ternative westlicher (also parlamentarisch- demokratischer) Kapitalismus ODER
bürokratisch-totditäirer Stalinismus ( als "realexistierender Sozialismus" be-
zeichnet ) sollte den europäischen Völkern jeden Gedanken an wirkliche Alter-
nativen, an Revolution austreiben.

Die politischen Revolutionen in Osteuropa haben diese famose Alternativen
erschüttert.

Die Losung der Zweistaatlichkeit, den sich ein Gro8teil der Linken in der BRD
und ein Teil der Linken in der DDR zueigen macht, ist eine politische Sackgas-
se. Weder läi8t sich der Ausverkauf der DDR durch bloße Zweistaatlichkeit
verhindern oder auch nur aufhalten ( es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, daß
dem Großkapital eine semikoloniale DDR viel lieber wäre ), noch impliziert eine
Vereinigung der beiden deutschen Staaten notwendigerweise und unvermeidlich
eine kapitalistische Restauration. Vielmehr häingt alles von der Mobilisiemng
der arbeitenden Bevölkenrng in Ost und lVest gegen Kapital und Bürokratie ab.

Es kommt darauf an, den Kampf um demokratisch kontrolliertes Volkseigentum
mit dem Kampf um nationde Einheit und wirkliche Volkssouveräinität zu ver-
binden.

Sozialismus sind gesellschaftliches Produktionseigentum plus basisdemokratisch
gew?ihlte Räte, die die Produktion kontrollieren, und das in maßgeblichen Teilen
der weltwirtschaft (gegen lllusionen vom sozialismus in einem Land.

Die volle Dynamik der deutschen Revolution, die im November 1989 in der DDR
begann, wird sich erst bei freier Entfaltung entwickeln können. Gegenw?irtig
droht die Spaltung der arbeitenden Bevölkemng in Anhänger der deutschen
Einheit und Anhäinger des Sozialismus in einem halbem Land, wobei beide
Losungen auf unterschiedliche lVeise soziale lnteressen des deutschen Proleta-
riats zum Ausdnrck bringen.

Unser-e Tageslosung ist nicht die sozialistische Wiedervereinigung Deutschlands,
obwohl wir natürlich prinzipiell dieses Ziel vertreten. Vertrauend auf die Dyna-
mik der deutschen Arbeiterbewegung und der deutschen Revolution vertreten
wir sowohl die Verteidigung des gesellschaftlichen und genossenschaftlichen
Eigentums in der DD& einschließlich der direkten demokratischen Kontrolle der
Werktätigen über die Produktion, als auch das Recht des deutschen Volkes auf
freie Entscheidung seines Schicksals, einschließtich des Rechts auf Wiederverei-
nigung.



Die gro8e Frage ist: wer soll die Wiedenereinigung bezahlen ? Unsere Antwort
ist eindeutig: das deutsche Kapital, satt von der Ausplündenrng der dritten
Welt, soll sie bezahlen - in voller Gänze. Mehr noch: das vereinigte Deut-
schland soll zum Grab fiir Kapital und Bürokratie werden !

Die Fordenrng nach Zweistaatlichkeit, wie sie von weiten Teilen der Linken
erhoben wird, halten wir auch deswegen für eine tragische Sackgasse, weil sie
- die Linke - sich damit vor den Augen der deutschen bevölkemng mit der
verhaBten deutschen Teilung identifiziert, obwohl sie in rü/irklichkeit dafür gar
nicht verantwortlich ist.

Besonders bezeichnend ist es, wetrn die westdeutsche "Radikale Linke" in ihrem
Aufruf "Nie wieder Deutschland" schreibt: "Der Kapitalismus ennries sich in der
Auseinandersetzung mit den nichtkapitalistischen Gesellschaftsordnungen des
RGW als siegreich. Die Strategie des Imperialismus, diese Gesellschaftssysteme
zu beseitlgen, hat Erfolg".
Diese Aussagen sind schlicht falsch. Nicht der Kapitalismus, sondern die Werk-
tätigen in Osteuropa haben die Regimes von Honekker, Chaucescu und Shiwkow
gestürzt. Warum sorgt sich Bush so sehr um Gorbatschow ? Die Selbstidenti-
fiziemng der 'Radikalen Linken" mit den gestünten Regimes - für deren Exi-
stenz sie wirklich nicht verantwortlich sind - ist allerdings bedrückend und ei-
ne doppelte Sackgasse.

wir wollen ehrlich die Diskussion mit den Strömungen der sozialistischen
Linken suchen, um mitzuhelfen, die Konsequenzen dieses lrnvegs abzuschwä-
chen und neue Offensiven gegen Kapital und Bürokratie (die nicht erst seit
gestern Handlungsgehilfe der Kapitalisten tst) ermöglichen.
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