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VORFELDSTRUKTURE}T

über Versäumnisse und Vergeßl- ic  hkei t  en de s h is t  or ischen

Gedächnisses der  Arbei terk lasse (  der  revolut ionären

Par te i )  r  über  s t ruk tu re l le  Feh le r  b i sher ige r  t ro tzk j - s -

t ischer  Massenarbei t ,  über  e in ige punktuel le  Sr fahrun-

gen ,  über  Perspek t i ven  be im Bes te igen  hoher  Berge

von PabLo Jordana

Einl-eitung

ALs ich n:ich entschLoß, auf die Gefahr der Unvol-Iständ.igkeit und nangelnriler

Syst enatiJr hin, ein Diskussionspapier über Vorfelclst rukturen zu schreibed, fi-el"

nir ein, daß ich e.c}l-on 1972 einrnal" in der daualigen RKII Lu eia Papier ait eLnen

ähnl-ichen Titel geschrieben hatte. In ilen danaligen Papier erörterte ich echema-

tisch Aufgaben und Fornen nägLicher Vorfeldstrukturen. Das Papier wurd.e clamaLs

von den Koryphäen tter Ortsgruppe zwar anerkennend. aufgenorunen - ich war danit

in den Kreis der tr,ot zkist ischen Theoretiker auf l-okaLer Ebene auEgenoüunen-,

aber die praktischen Konsequenzen wurden nienal-s tliskutiert" Dies hatte seinen

Grund. d.arinl daß die RKI I,u danals in der Schülerbasisgruppenbewegung ein ideales

Vorfeld gefunden hattel il den sie konkurBenzlos operieren konnte" Als i-:n Rahne a

des ProletkuLtes aLle SchüIer-Ansätze J"iquLctiert wurden, künrnerte nan 6ich - vor

allen nach der Abspalüung der rrludwigshafeaes 0ppositionsblocksrr , aus d.en später

die RSf wurde - seitens der proJ.etkulterischen Führer nicht nehr um derartige
probJ-enatilen, bis sich auch der Proletkult in der linken Szene auflösteä

Aus d.j-eeer lrinn.rung aber schließe 5.ch, claß nit der Problenatik cter Vorfeld-

strukturen a1Le gruudlegend.en Problenatiken des Parteiaufbaus ( einer Partei

vrohlgenrerkt nit Masseneinfluß) verbunden sindil Unssre grilgen Kräfte haben sj-ch, i
das gJ.aube ich sagen zu können, bereits au€giebig in der Kunst d.er Massenarbeit j

in Phasen hoher Mobiliserüng erprobt. Für nich zählen die Erfalirungea ia Zlru"m"ol

trang nit den Spätausläufern der Ludwigshafener Schül-erbewegung, nLt tler großen I
Volksbewegung gegen die Volkszählung otler ü:it der TaipJ.ng-Front gegen die Skln-

heads zu den wichtigsten neigier bisherigen politischen Laufbahn. Doch auob die
größten Mobllisierungen flachen sich irgendwann wietler ab, die Bewegungen ebben

ab; die nobifisierten untl vj-ell-eicht oft hochpoJ.itisierten Menschen, mit d.enen
wir im Rahnen der 

oewegung 
-in die wir interveniertea- zusanmengekonnen wareh,

verschwinden i-n l}rr oft geschnähtes Privatlebenr oder exacter : AlItagsleben"

Versuche, Konitees - die in Rahnen einer Mobj.lisJ.erung enstaad.en od.er vou u[6

aufgebaut wurd.en- über die MobillsLerung hJ.naus aufrechtzuerhalten I bezahlten

wir stets nit Niederlagenl Enttäuschungen, Frustration" End tta beginat das Pro-

blen I Wie sehr verfluchten wir tloch tlen Spruch cles Bund.esverfassuogsgerichtes

oder die Feigheit der Skinheatts, weiJ uns clatlurch unser nobilisiertes Vorfeld

verlorengingoJealoch war es un6ere Schulcll weil. wir den Massen aihht folgtenJ
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Prob].eeauff,iss

Wir stoßen auf einen profund.en Mangel <Ier geringen Kräfte, ttie sich auf clen

Trotzkisnue berufe[eDer ungeheuer reichhaltige Schatz an theoretischen Analysen

und an praktisch-historisohen Erfahrungen uürde uns politisch bewaffnenl um eine

revolutionäre Aventgarcleorga.nLsation ait lhsseneinfluss in einer revofutionären

Sl"tuatfon zu führen" Aber ea gibt keine Avantgarcleorganisatlon nit üasseneinfluss

zunindest in unsereu Lancte und aLle taktiechen Zern'ürfnisse der trotzhisten ent--

springen jl Grunde tler Frage, wie cler Weg tlorthin wohL an besten abzukürzen seii
ItfiegenonLsierung der neuen Massenavantgaril_etr ].auteto ein Konzept, tlas darauf hi-naus-

lief; durch Aktivisnus uad eine beeond.ere rropagand.apolitik die Neue Linke Anfang

der fO er Jahre ihtellektuel]. zu_überzeugen, doch bitteschön sich zu trotzkissiereni
ttVerschtelzung 

nit der Deuen .Arbäitervorhutrr lautete die Zauberfornel der ,'Piol-e tlorlt-

l-er, die d.iese clazu verleitete, einen Gespenst ( einer organisierten und struktu-

rierten autochtonen und von clen lpparaten unabhängigen Arbeitervorhut) nachzulaufen

unter.Veraicht auf eigenen Kanpf un llasseneinfluss unü bei Liquiclation alLer be-
'J.stehend.en eLgenen. Aneätze{Auch die ISA rucht im Grunde mrr eine raffinierte Abkür-

zung, indeu sie - tlie at enberaubenst en Janes-Bond-fhriller übertrunpfenÖ.; gJ.aub t,

durch revoLutionäre Doppelagenten Konnancloposüen der Sozialdenokratie zu beeetzent

um ei.:res Tages beia revolutionären Aufschwung, wenn , w5.e sie glauben, die Massen

.zu}lauf in tlie rrtraditionellen Arbeiterorgpnisationenrr strömea weraleür dr sibh un-

versehans aa aler Spitze der llasseabewegungen wieclerfintlen wercten- die ja eh 6chon

die Revolütion bsw tlie bsdingungslose Einheit Deutschlacls wollen- , um sich clann

rt als Revolutionäre zu erkenaen zu gebenJ

Auch die SL suchte na.ch tlen ZerfaLl rtea IK instlnktiv nach Abkürzungeu, ir& wenigstens

durch z.B; elae al"s l,{assenb}att aufgenachte Zel-tung auf die bund.esweite 6t{rke von

FO-1OO zu komnetto ÄJ.J.erctings war auch tlie XL nicht von dieser Suche nach Abkürzungen

frei" Unsere Organ:i.satLonsetruktur ist noch nicht geklärt, well wir öfter Gäste

i.-\i einlaaten, ll der,Iioffuung, sie so zu gewinneno In uuse?e Kanrpagnen setztaa wir zu

große Ho$fnuugeno Nicht ilaß ich neiüe , wir hätteu größere Fehler getnacht, bzw das

was wLr geoacht hätten wäre faLsch gewesen ( Taipingr Ausläncternarsch;M$IB usw)d

Aber es f e b I t e stets was. Es fehlte d.as, was Octavio gern nit rrDrOltrr urn-

schreibt" Ich denke r tlaß ich einJ.ge eelner psychologischen und psychosoziologischea

überlegungen alurch neine Erfahrungen und Geclanken ergänzen uoci bestätigen funni
Ej.:re revoiutionäre Orga.nisatLonx hat die Pflicht untl die Aufäaberauch tx$ e unab-

hängJ.g -von polltischeu KonjunlcturschwanJrungen ej.ne KoatLauität ihrer Arbeit zu

wahrenu Obwohl diese Biusenweishel-t uni aLlen bekannt ist, beschränken wir uns bis-

lang darauf, in tleh Tal-sohl-en d.er Bewegungrn uns gegebenenfalla zu schuJ-en und

irgendwl"e itie Zelt bis zur nächsten MobillsienrngsweJ-le zu überbrücke[. Da die Ta]-

sohlen teilweise sehr lang sein können untl wir uns auch geJ.egentlich in unseren
' Progaosen verschätzen, bezahlen wir ( und cl,arnl"t neine ich nicht nur die RL, sondern

alLe errtgthaftea Trotzkisten ) die TaLsphLe nLt Frueüration und Mltgliederverlust "
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Wir haben also die Grundtetb:ilcen der revolutionäden AL.l-legeCrbe it noch nicht ge-

1ernt, ist die Schlußfolgerungc Nienant! sonst hat sie erlernt, wohl aber beherr-

schen unsere diverseh poS"itischen Gegner von d.en. kl-assischen bürgerJ-j-chen Parteien
über die SoziaLderaokratLe bis hLn zu der DKP die 

-echniften 
der.politischen Alltags-

arbei t  "

Xs ist keine Frage, aao wir aIs revolutionäre, Sozialisten in allen MassenorgamüEa.-

tioaen arbeiten, in denen wir arbeiten könnenoDas heiJ3t beispi elsw ei-se, claß jeder'

organisierte Gehosser d.er Gewerkscha ftsnitgJ-ied sein kann, es auch ist und alle
l'Iöglichkeiten ausnutzt oUn also kel-ne MißverstäDalnisse zuzulassen, bringe ich klar
uncl deutlich zum Ausdru.c.k, daß ich keine Alternatite zur Gewerkschaft sarbeit ent-
werfe ( ctas ist an die Äd.resse SH gerichtet ) " Die Gerwehlschaftsarbeit reicht aber
nicht aus, un l,{ass6n6influss zu erlangen, denn die Gewerkschaft sbttrokrat ie sperrt
die Massen aus d.en Strutturen aus und red.uziert die wichtigste Kanpforganisation

des Pr6lslariats ( nach tler revolutionären Partei) zu einen Sozial-versich erungs-
verein,  d.er seine Mitgl ieder be$rügt.

Y' I*  G"g.o satz zu clen Sozialdenokraten, den Stal in isten ,  den Bürger l ichen, ja selbst
den Grünen eind wir in den teil-weise recht J-angen Tal-sohle-Phasen isol-iert von den
l4asseniDiesen Zustand nüssen wir xll! überwinden, und zwar schnell uncl gründIich"

Was ist eine Vorf elctstruktur ?
All-genein ist unter einer VorfeLdstruktur jeder forneJ.Le od.er i:rfornelle Organissus
von l4enschen zu betrachten, in d.essen Rahnen sich Mitglied.er unserer grganisationen

bewegen"Das kann eine Gewehkschaft sein, es kann ej.ne gegnerische Partei sein , in
die wir entrieren ( z.Bä 6ie Grünecr lm Fa1le Hanburg)r es kann aber auch unsele
persönJ-iche Ungebungr seiJt, llnser Bekanntschaft shreis an Arbeitsplatz od.er in d.er
Ausbildungsstätte, unser Freund.eskreis im Rahnen vprwanalclchaftl-icher Bindungenr
Leb enägeneinscha ft en , Ehen r Famirien, wg's, ja soga.r ciie Kneipenb ekanntschafteno

'--z Dies ist eine allgeneine Definition von Vorfeld struktul', wle sie gegenwärtig auoh
unserer Si tuat ioa entspr icht.

Tch will allerdings von ei.nern enger ungrenzten Typ von Vorfeldstruktur sprechen,
nänlich einer Sphäre von organisatrirrischen st",rktrrr"rr, die wir bewusst schaffen
und erzeugen.Ich will von der Notwenctigkeit ei$es organisierten Unfeldes sprechen,
das wir in unseren Bedingungen j eweil-s aufbauen nüssen!
Ich wiI1r unr 8l-eich ins Zenürrrn zu gehen, einen Absatz aus Otto Bauers "Die 

il"legal-e
Parteirt von 1936 z{tiereno un zwei Einwänden gJ-eich zu antworten: e?stens: ja, wir
sind nicht il-J-egal' aber d.as zitierte gilt um so nehr füx unsereo legalen Staüus,

aveLtens, Ja Otto Bauer war kein Trotzkistl sondern drzrefornist und Verrätüp., aber
für nich ist das ein 

srund, 
von i}rr4 zu lernen.
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SCFIULU\G ZUR I\T-\SSENARBHIT

Der Kader so[ sich o:,cht von de! \fasse absohdern; er soll in
der Masse *-irken, \[, ie kana aber eia kleiner Kader, ohne blaaen
külzester Zeit voo der Polizei aufgespürr und zersPreogt zu werCtn'
diese Aufsabe ert'tillen ?

Gehen ioir von einen: Beispiel ausl \\'ir betrachren die Ärbeit
des illegaleo Kaders in eiter Grosstadi. Die Stadt hat too.ooo Ein-
wohnei wlter ihnen i3.ooo Arbeiier und Ärbeiterinnen. Die
Ä:beiterschaft ist auf zebs Gross- und )Iinelbetriebe verteilt, Eiq
glosser Teil der Arbei:e:schaft wohot in tfferkswohnung.eqr $e
iwei srossen Industrieu ;r::rnehmungen gehörcn. Ein bcträcht[ichcr
Teil d"er Arbeiterschaft is: in legalcn-Ges;Uigkiits- und Sportvcrelten
orqanisicrt. r\litten un: jr döscr :\rbeitärschaft ruirken z'walzig
Iltigale. \Yie könoen i:se zwanzig )fann die Halrung der to.cco
Ärbeiter beeinflussen?

Ieder der zv-anzie Il;ialen ist ve::äichtet, mic wenigstcns fi'rni
Gäossen, die nicht-dcr iegalcn Parrii irngeh(ircn urrtl licirtcrlci il'
lcgele'fätigkeic cottit l tcr:. r Vcrbindunq ;, zü haltett, cl. [. : sie reqcl-
mäsig wühentlich oci.: monatlich ilrmal zu lrefen, mit ih::en

Dolitischc Gcspriichc zu führerl und sic claclurch zu beeinflusscn. Sinct
äie hundert Genosscn, die auf diesc Wcisc von clel kleinen iilegalen

Organis ation - beeinfl u s s t verden, beliebi ge D urchs chnitts arbg,i,rer,, s o
we;den auf diese \ü[reise immer efst Ioö Arbeiter von def illeg'alen
Partei beeinflusst,' also immer noch ein winzig kleioer Teil der
Arbeiterschaft. Ganz andcrs ist es, wcnn die zrvenzig Illegalen es
verstehcn, nls Gcnosstrtl, tllit clcncn sie stiindig Vcrbinclurrff hrlten.
solclrc nr,rizurvii lr l:,:n, \v(rl(rl lc trrf rl is l)othrvcisC trrtt l t l ic II:r lttrrlg d(':r
Ärbeiterschafu grosscn, entschcidenden Einfluss lraben. Es gibt
in iedem där zeün Gross- und Mittelbetriebe alte Vertrauensmäaner,
did erosses Ansehen geniessen und dercn Urteil die Denk\Iieise
sras;cr 

'fcilc clcr tlt,liit{stihnft ilrrcr Ilctticbc bccin[iusst; in jcdern
äcr r\rbeitenvohnbiock{ in denen die .r\rbeiter wohr'n, angesehene
Arbeitcr, die von frülrcr her schr viele peisönliche Bczichungen zu
dcn Mitbcvr'ohnern clcs Wohnblocks haben und auch ietzc noch
intensiven Verkehr mit den Mitbewohnern des Wohnblocks pflegen;
in icclem der viclcn Ccscll iglccits- und Sportvcrcinc Gctroliscn' (lcrcn
Mriinung bei ihrcrr Vt,rcirt i i iol legcn viel gilr. GelingC cs t"rutr clcn
zwanzi{illegalen, die Verbindun} mit solöhcn Genosscn herzusteUen
und stfndiq-aufrecht zu erhaltenl dqnq vervielfacht sich die Sdmme
der Illeealän : die Tatsachen, die sie den Genossea' mit deses sie
VerbinJung halten, mitteilen, die Ansichten und Urteile, die sic
ihncn tibcräittctn, clrirrscn durch diesc Gcnosscn zu (lcn breiten"
SchiclTten dcr Ärbcitclsähaft, dic von diesen Genossen becinflusst
werdcn:,, Auf diese Wcise können zwat17;ig Illegale eincn wirklichen
und wirksamen Einfluss auf die Denkweile ud-d die Haltung einer
vieltausendii ö p6 sen .t\lb eiters chaft erlangen.

Soll der l<ädär zu solcher Massenarblit fähig sein, so müssen
seinc Mitclicdcr qcschtrlt wcrdcn, dic richtigcn, wichtigcn (Verbin-
clunqcn r,änzuba['ncn und aufrccht zu erhaltcn : also nicht bcliebigc
zvfillige r Verbindungcn D, sondero Verbindungeo mit solchen
Geoosien, welche gröisere Teile der Arbeiterschaft zu beeinflussen
veqr1nöseo. Zv diöern Zwecke ist es uncrlässlich, die Misstimmun-
acn. (ifc oft zwischcn (lcn lllcCalcn uncl clcn t Parteircstcn rr, clcnt
ält*ä Vcrtraucnsmiinn('r$tflbc clär lcgllcn Arbciterbewcgung, insbc-
sonderc abcr den cin:;tigen Betriells- und Gewerkschaftsvertrau-
ensmännern bestehen, zü überyinden, den illegden Kader die
entscheidende Bedeutung, die die Verbindung mit den Vertraueos-
trägern der frtihercn lcfinlcn Arbciterbewcguhg iür ihn gcrvinnen
kann, verstehcn zu lchr:cn.

$ollen dic zumcist jungcn Illegalcn Ein{luss auf dic iiltcrcn, er'
fahrcncrcn cinstigcn Vu,träucnsmäirncr der lcgalcn .r\rbcitcrbcwequng
gewituren, so müsscn s.ic dazu erzogen werden,_mit den tr alten Ver-
frauensmännern I in richtiger, zwcikmässiger tüflcise zu vcrkehren.
Sic müssen dic Tatsachcn ünd Gedanken, äic ihnen dic Schulungs-
arbeit im illeealen Kaclcr yermittelt, nicht in anmassendsr, nicht in
lelrrh;rftcr Wöisc, son(l(:rn in zwnnglcrscnl Ccsl>räch untl cloclr cin-
clringlich g.lu* 

3 
die tlten Vertrauansmänner weiterzTgebcn lernea.

: ' ' i i l ' i
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Einige vorläufige Schlussfolgerungen

Bei Ba-uer tauchen a1s Randbeuerkung ttEs 6611-igkeit s- 1y14 Sportvereinerr auf. Er

raacht über diese keine weiteren Aussa€ien a1s daß durch sie rr zwanzig ltlegal-et'

einen rr wirklichen und wirksanren Einfluss auf die Denkweise und clie f,altung einer

vieltausendköpfigen Arbeiterschaft erlangentr; Bauer beschreibt nicht die Notwendi.gl-

keit solcher Strukturenr sondern geht von i.Lnen al-s vorgegebene Bedingung aus, und

clavonl claß in ihnen_,-rr Genossenrt sich befand.en, rtderen "einung 
bei ihren Ve.reins-

kol legen v ie l  g iL t r t ;

Fl-ucht jhr über die ewig nächtige Sozialderuokratie, Genossen ? Lernt von j.Lr !
(!

Zwaazj.g, "enossen 
, die viele taudend Arbeiter beeinflussen t Das ist l-etztlich

Ienins Konzept einer Organisation von Berufsrevolutionären - Bauer zitLert ihn

ührigens öfters zust iarnentlo

Ünd auch das könnte von lenin stan!ßen: tt Cadre heisst in der französischeyl Sprache

der Rahnen" In der Mi1ltärsprache bezeichnet man ( aan:l-t ) ei:ren festen Bestand.

an Offizieren uucl Unteroffizieren, der die Aufgabe hat, in Kriegsfalle die ei.n-

rückenden Reservisten zu organisieren (  " . . . )  (und) die Mobi lnachung der Reser-

visten schon i rn Fr iedensfal le (  vorberei tet) ;  Nur dad.urch, daß er schon im Fr ieden

mit der Masse der Reseyvisten in ständiger Verbindung ist, befähigt er sich, die
Aufgabe zu bewältigen, die iJ:rn in ltriegsfalle zufällt. Arirs der Militärsprache

haben die iJ.1ega3.en Farteien das ülort 
"ad.er 

übernonroen ( nach der Anglegjs)"

Auch der (i1l-ega1e) Kader wirtl d.iese Aufgabe aber nu? bewältigea können, wenn

er schon in Zeiten des Stillstancles der Klassenbewegung rnit der tlereinst zu no-
bilisierenden Masse verbunden ist, ihre Bewegu.ngs- und Organlsationsansätze beob-

achtet und kennt, sich in ihr Stützpunkte zu schaffen verstehfirt

Ds staranrt aber von Otto 3auer, cter nach aler Niederlage d.er Sozial-denokratie gegen

deh faschisraus durchaus auf rrLeninistische Konzepterr zurückgriff"
Nun, warun findexr wir aber in Lenins Organisationschriften nichts über derartige
Strukturen ? Die Antwort 

erscheint n-Lr einfach, sirapell aber trotzd.enentscheid.end:
über Sel-bverst  ändl ichke i t  en redet nan nicht.

Die 3 ol schew istische Partei Russlands wurd.e durch lenins Gruppe aus einern Gewirr

an Arbeiterzirkeln eozialclenokratj-scher Orientierung in ganz \ssl-and aufgebauti
Das Problen der sozialistischen Massenarbeit i-n ALltagsleben stellte sich nicht,
es stelLte sl"ch das Problen des Aufbaus einer i1J-egalen Avantgaydeparteiolenins

Kritik arn ökononisrcus und am Handrirerkl-erüu[ richtete sich gegen die Beschränkung

auf derartige Sasis- und Alltagsakt ivitäten, untl das sehr zu Recht.

Die Trotzkist en spezie&l i.rr Deutschäand sind aber nit einer besonderen Art von
8il-dheit geschJ.agen" Die Se1bv erst ändlichkeit ene d.ie für l,enin und Trotzkix eben
noch Selbverständl ichkei ten wa"ent s ind es für uns nicht nehr,  Die trotzkist ischen
Kader sind meistens tlnacktllrsind. isoS.iert, weil- sie vo! der All-tags-Massenarb eit
zurückscheuen, sie auf den Sankt-NisünerLsias-lfag ( an dern die Partei endlich auf-
gebaut ist)  ver legen ocler te iLweise die Organisierung eines Vorfeldes aLs rrrefor-

nist ischtr  oder als t rVereinsnreiere i t r  sbtun.
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Die trotzkj.stische Crux beyuht darauf, daß die revolutionären Organisationsansätze

es noch nicht 6eJ.ernt haben, inroitten d.er 
rhssen Alltagsarbeit "tt 1"iu1sn" Ihr

künstlicher poLitischer A11tag schreckt dagegen Außenstehende neist ab, ist ange-

füllt rait Sitzungsterminen und überladen mit zwanghaften Aktivisnrus, um endl-ich die

Isolat ion zu überwindel"  Dabei s ieht man oft  den Wald vor lauter Bäunen,ni-cht"

Dieses oft zitierte Sprichvuort trifftb besser , al-s es zunächst scheinto pas Sprich-
'tt

wort will sagen, daß rdan vör Lauter rätselhaften Einzel-heiteh den -1ick auf die

gloßen Zusamrnenhänge verliert'ä

Das Leben der Massen 
I. yor all-em der proletarischen }Iu."u"n, ist vor all-en Dingen

der soge:rannte Au-tag; 
"ehr 

noch i, Jeder psychisch einigermaßen gesunde Arbeiter

betrachtet seine Arbei tszei t  a ls J ierkaufte Zei t ,  seine trFtei t rzei t  aber al"s selbst-

be st i ramte Zei t ;

i r /e lch t ragischem I r rüum s ind d i -e Pro] .eükul ter  auf  gese ssen ! N ie  haben  s ie  begr i f fene

welcher Natur die psychologischen Barrieren warenr a*x auf die sie Btießent als sie

9t den 
D 

etriebsarbeiter al-s B e trieb sarbeiter anpprechen rr rvollten unil ihn versuchten,

in arb eit ertümel-nden Betriebzeitungslruppen zu bind.en. Hier spricht die Xrfahrung

eine beredete Spüachei Nicht einen einzigen Proletar ier haben d. i -e Proletkul ter

eewinnen können.

Eine wicht ige srfahrung, die nicht vergessen werden

darf : Zent rurn eoV!

Ei.ne del wichti-gsten Erfahrungen in der revolutionären AJ"I-tagsarbeit sehe ich heute

im Zentrun eoVo Luüwigshafenc Seine Geschichte ist die foJ.gentle "

Dj.e '197? geg!.ündete RST erLebte im Rahmen der Anti-KKW-Bevregung eiien stejjles Auf-

stieg und lvuchs äuf zeitweise über 20 Mitgl-ieder. Natürlich hatte sie all-e Schwächen

eines l-okalen, progrannat isch schvrahkenden AnsatzesoNach denr Abflauen der Antir KKI/{-

--Eewegung geriet die. RST auch in itrre erste Krise. Die Krise der RSI fand jhreu Höhe-

punkt in der von K.S. eingefädelten SAG-Intrige r die zur Abspal-tung der späteren

SAG Lu führte.Zurück b "eb eine RSI, dj.e in einen trotzkistischen urrd einen anarchis-

tischen Flüge1 gespalten war.Die gnüb erbrückbaren progratnnat ischen 
"egensätze 

zwi-

schen beiden Lagern deuteten auf die spätere SpaS-tung hin" Dennoch lei tete der t rotz-

kist ische F1ügel eines der wicht igsten Experi l rente ein :  d ie SiLdun8 von Zentrun e.V"

Auf lnitiative von Ludwigx Rosso ( heute GIM) beraühte sich die .RSI ü urn . freist ehende

Räune in einen Arbeiterviertel von Lu, die für 24O.- Mark zu haben wareno Ei:r rasch

eingetragener Trägerverein übernahn die juristische Abdeckung. Er wurcle de facto

gestel l t  von den Trotzkisten t ler  RSI" Die Renovieruagsarbei ten interessierten eine

große ZahJ- von Jugendlichen in unseren persönlichen llnfeJ-dr so daß nach zwei monaten

i:ntensiver l{auser- untl I nstal-l-ationsarbeit en die Räune bezugsfertig warene Mobil-iar

ctelLte uns die verrnietende Brauereio fn Rahrnen des Zentrum eoVo fanden verschiedene

Akt iv i täten stat t  :  Pol i t ische Schul,ungen, Ve 
4anstal- tungen, Fi l f lvorfühTungent

Musiksessionsl  Kart  en- uni t  Brettspäe3-e1 Seten"
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Das Zentrun e.V. überlebte soggr die \flösung cler RSI, aus deren trotzkLsierenden

Kern dich rlie GRS bildete ( Gruppe Revolutionärer Sozialisten) " Die GFS konute

sich erl-auben, ilr Rahnen des Zentrum ecvo sogar'�an die Gründung <ter [sJ (Revolu-

tionär-Sozialistische Jugentt) getren, aeren 
'uan.n 

urrd Synbole übrigens die GfM

klaute ( einschl-ießlich sogar des Maulwurfes auf den Transparenten )"

Allerdings gab es auch Krisen des Zentrurr eoV": die monatl-iche liiete uussüe

aufgebracht werd.en unil zwar clurch den etränkeausscharko Doch der Verein über-

l-ebte sogar die Aufgabe d.er Räuure und den Unzug in neuere und billigere.

Als Ernesto Gonzalez in I,u vo; trotzkist ischen-Militant en sprechen konnte, ge-

schah dies in rlen Räurnen ton Zuentr:ul eoV;$ine zeitlang überlebte Zentmrn e.V.

sogar die Auflösung der GRS, al,s BiLlie und Schorsch endgüJ"tig vor den FroLetkul-t

kapituU-erten und ün die GI$ eintraten..üi.e ersten Ve.rsuche, eine BF-Gruppe in

Lu zu prganisieren, lief über Zentrum e.Vc Auf Initiative tler GIMler aber wurde

der lt0Lub[ schließ1ich ganz aufgegeb_en, well.die proletkulterische Orientierung

schließLich keinen ttVgssintt brauchte; Eile SL existierte zu dieser Zeit noch

n l -cnE.
/! /)

V,Jährend der eit von ent nrn e.V. konnten die instabilen trotzkistischen Gruppen

woh]- hunderte von Jugendlichen unal auch 
-rwachsenen 

kennenlernent nit ihnen

zwanglos in Diskussloo treten und i}re ltleen verbreiLen. Selbst die rnissglückte

Gründung der RSJ versannelte vieLlelcht 2J Jugendl-iche vor all-em aus clen lehr-

lingsnilieu" T.,okale Einheitsfronten wurden über Zentrun e;V" geschalteü. , wobei

wir, die Trotzkisten, stets eine rel-ativ doninierende Roll"e innehatten - wegen

Zenirun e.V"

fch nil-I Zentrun e.V" nicht hoch st ilisieren e Es wurclen i-n tler Vereinsarbeit sehr

viele Fehler gemacht" Der Verein hätte besser strukturiert sej.n nüssen. Die

tragend.e politische Organl-sation war instabil unil schwankentl"Viele Möglichkeiten

bl ieben ungenutzt"

Dennoch: gerade clie Tatsachel daß Zentru.n eolt. ttotz schwankenden politischen

Kaders eine relative BeständS.gkeit zeigte, ist für nich ein 
"eweis 

für tlie Richtig

keit einer solchen Takt 5Jr, einer Taktik d.es Aufbaus eines langfristig angelegten

und organisierten kontinuierlichen Vorfel-tles. Wie sonst rekrutieren die gegneri-

schen Part eien jhren Nachwuchs, wie organisieren sie sönst il1ren Einfluu" , ,"trn

nicht zu beträchtLichen Tei-Len über Vorfeldstrukturen, di€ ir! eigentl-ichen

strengen Sinne nicht pol-itisch sind, äer von ihnen sit poLiti-schen leben gefü11t

werdet l "

$la s hätte aus Zentrun ""V" *"rd.r, können, wenn ein geschuLter unal erfahrener

Kader hj .nter '  e iben sol-chen Projekü gestanden hätte !

Ohne eigene Yorfeldstrukturen sind. wir auf unabsehbaie Zeit ausschließlich darauf

angewiesen, in gegnerischen Strukturen od.er in Strukturen, die von unseren Geg-

nern kontrol-Liert werden, zu parasitieren. Solche Taktihen sind mit bicherheit

nicbt zu verwerfen, doch soLLten wLr sie endlich al-s Notlösungen begreifen'

- -  ^  .  t ' ; d i
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Welche Merkmale müssen Vorfeld.strukturen auf\Ä/eisen,

wenn s l -e unseren z ie len d. ienen sol len ?

1. Sie müssen nitten in 1J-1-tagsJ"eben exietLeren, 
, 
nüssen i}ren Pl.atz finclen

inrnitten dem Alltagsl-eben unserer Zielgruppeno

2. Sie müssen Stnrkturen sei.n1 <Iie vor al-Iem Sreizeit organisieren" In diesen

Sinne ist rtF1.s1rr ,.i1 streng aufzufassen. Es ist äie Zeitr clie iler Arbeiter

. irn llnt.erschied zu seiner Arbeit sel-bst bestiomt ocler a1s selbstbestimtrt auf-

fasst;

J.Es müssen Str:ukturen sein, die nit unserer politischen fntervention in die

berufLl-che Sphäre I also am arbeitsplatzr [icht konkurriert, sond.ern sie er-

gänzt"

- 4.Es nüssen Strukturen sein, die keitre pol-itische überrunpeLung vornehnen" Auch

das richtigste revolutionäre Progrann entvrertet sich, ürenn es seinen Ad.ressaten

durch Methoden der ilberrunpelung ( überredungrkünstliche rrPolitisierungen'r etc)

nahegebracht wirdo

).Trotzdern nüssen es Strukturen sein, die eine Sphäre o lfenherziger Diskussion

zulässt und fördert, die auch eine parteil-iche Intervention uasererseits er--'

,.3-au!t 
und die Nutzung der Strulctur in Phasen politischer Mobilität gestattet,i

6;Es nüssen Strukturen seil, die nichtpolitl.sierten oder anpolitisierten Arbeiteru,

Schlil-ern , Stud.enten etci Aktivität in Vereinsrahnen erlaubtr so daß wir sie

zwanglos und gedul"tlig beeinflussen können.

?"Die 
$chlüsselst ellungen d.l-eser Strukturen ( vor al1en bej-m e.Vl ) oüssen vo1I-

ständig in unseren Händen sein, aber die KontroLle über diese Schl üss el-st ellungen

"*S"o nit al-ler Behutsarnlceit wahrgenonnen werd,en.
' J n

ö" tjesonclers für aIle Frojekte in Zusannenhang niü Jugendt ichen gi].tl sich zu ver-

gegenwärtigenr alaß ejle solche Struktur für cliese Jugendlichen gozialisations-

instanz lst ( verglei-chbar einer autochtonen Peer-Grouli , z"Bo Gruppenstile

wie Punks, Popper etc). Von überhasteten SchneLlreknrtierungen müsst e abge-

sehen werd.en, sondern auf eine sanfte und. konsequente sozialistische Erziehun-g

lVert gelegt werd.eno

WeLche Möglichkeiten gibt es?

Zentrun e.Vi ist untergegangen untl nicht nehr wied.erzub eLelen " Auch eine versuchte

Neugründung als  Bildungs- und Kulturverein Solidarität ecV.r! scheLterte - aber

nehr an cler Inkonsequenz d.es danaligen RSVEL*Lu"

Gegenwärtig gibt es die Mög11"63eit, aus den l'esten der Taipi.::.g-Gruppen einen

Sportverein zu bi lden.

Eiese Mögliähkeit muss schleunigst.und nit allen Kräften genutzt.. """a"rrl

Al-le aktiv Trainierenclen nüssen angesprochen werden darauf , einen Kung-Fu- Sport-

verein auf lange sj.cht zu grünclen, der eine überregionale Ausdehnung i-n Raun

Lu-lrta-schw-KA hat.



Gegenwärt ig  g ibt

größer ,  daß d ie

b eme rkerr e

Ich schlage einen Brief an & Trainierenden und sogar wej.tergehencl sogar an

viele, die früher trainiert hattenr vor, in clen wir sie zur Gründung eines

Vereins einladen "

Gee Hua Chung, neLn früherer Kung Fu l'feieterr hat es geschafft' nit neiner anfäng-

l-ichen Hilfe allerdings, einen Verein auf d.ie Eeine zu stel-lent der jJrn sogar

ernlihrt.

Nun sind. wir in tter glückl"ichsn Lage I einen Meister in unseren Reiben zu haben'

der nicht nehr unbeclingt darauf .angewiesen 5'st, von seinen Training zu &sr*

1eben.
,/

Un so besser !

Vrlir haben bessere Ausgangsbedingungen aLs Hwa'-Rang eoVl Unser Ziel nuss ietzt

lauten, schLicht und einfach einen funktionierenden Kanrpfsportverein , 
nit Gradanl

Gruppen etc aufzubauen - zunächst rnit ninlmalen poLitischen Sspruchc Das eiSentl-i-

che politische L,eben d.es 
Vereins nrüssen nämlich wir hinel-ntragen und dürfen wir

nicht als Ultinatun st eLlen.

Irn künftigen Taiping eoVo vrerd.en aber , 
zwangsläufig a1le Merkmale gegeben seint

die im vorigen Kapitel genannt wurden"

Taiping wäre eine aktuelL sich anbietende Möglichkeitl eine andere kurz frist ige

Möglichkeit sehe ich noch nicht, aber ich wil-l- sehr wo$I noch einige MögJ-ichlceiten

erörtern.

Ein alLgeneiner .BiLdunAs- und Kulturverein

Notwendlg ! Räune.r die ilurch Getränkeverkauf finanzi.ert v'rerden. Einrichtung :

eine iol-itische Büchereir Geselligheit sangebot ( sBiel-e etc)

ein Vitliloring

eine selbst verwaLt et e videothek, in aleren Rahnen VietlofiLnre ausgewählt r aufgenolrnQn

vorgeführt uns tliskutiert werden könnten, viel-l-eicht sogar konbinierbar nnit ej.nern

al-J-gemel-nen Bil-dungs- und Kulturverein

ein sozialistischer .Tugendverein

auch als e"Vc nit einer an die slD oder die NFJ angel-ehnten offiziell-en satzung

nit eLnenrrtJugend.clubrr als Räun}lchkeit. Mögl-ichkeit, an andere Jugendvereine

( SD.A.J, SJD, N5.J I AWo-Jugend etc) heranzutreten und in Stadtjugendringe einzutlringen"

Ein $lV wäre noch keine klassische Eozial-istische Jugendorganisation I wohl aber

die Vorstufe dazu"

, \ -

es ke ine aktuel le  Nazi -Gefahrr  von d.aher  is t  d ie  Gafahr  um so

Taiping-Gruppen eingehen; Ein Schwund ist auch schon in KA z'1)

und  zwar  bere ichsor ien t ie r t ,  un te r  E inssh luss  von  Krä f ten ,  d ie  w l r

i  gew innen  wo l leno  - .  -#

ei$g ?eilune
a u c h  a 1 s  e o V o  I
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Noch einige l{inweise und Anreguugeno

I{atürl-ich kann rnan Vorfel-dstrukturen nicht an Reißbrett erfind.en und sich dann erst
die leutex sucheno Auf d.ie konkret en Möglichkeiten stößt & nan aber neiner.Meimrrtg
nach schnel l - r  wenn nan einfach seine eigenen ! ' re izei tgewohnheiten überprüft .

Aus el-nem Gruppenaasflug in den 
"a1d. 

kann etwas kontinuierliches werd.en, vrerln rnan.

es zu organisieren und rait Leben zu fül-l-en versteht. Mi ionen deutscher Jugencificher

werd.en nach wj-e vor durch hnsere Gegner sozial- is iert  " l? i r  aber nüssen auch rein ins
Alltags1eben und. ans a1s Revolutionäre d.ort beweEeno

Ein Vorschlag für die Harioburger ourrou""r, 
zun Liberdenken :

Ich bedauerüe es 6ehr,  al-s ich hörte,  daß ihr eure Räume aufgeben wolI t  oder nüsst.
Stattdessen woLlt ihr Finanzen ftii eine Zeitung aufbringen.
Viel-leicht wäre es aber auch aine and.ere Al-ternative, wenn ifir al-l"e eure poJ-itischen

.--zund hal-bpolit ischen Kontakter die jirr habt, zusannenrufen würilet, un mj.t ihnen ge-
meinsan ein 

'rojekt 
aus d.er Taufe zu heben, urn die Räume zu bewahren und zu nutzene

Wenn 1ch an JuLias Kontalte tlenke : ein soziaListischer Jugendverein ? oder wenn ich
an eu!'e Kontakte in der Linken Gliinsn-S26ns denke : ein Sozialistischer Kul-turver-
ein ? sicher kenne ich eure Bedingungen zu weoig und sicher wiLl ich aueh kein
Etti}ett aufklatschen, aber rair vrLl-l nicht in den Kopfr daß es nicht nöglich seio
könnter eure offenbar sehr zahlreichen Kontakte irgendwie an einen praktöschen Pro-

iekt zusamnenzlfassen. Auch der Unterhalt eines Vereins ist eirvas Praktisches., wenn
P

es ton den -etei l igten 
so angesehen wird.  Euer ProbLem sei ,  wie ihr sagtet,  daß

jlrr ni-cht nur rr unter euchtt diskutieren woL1t, sond.ern - richtigerweise- an leute

ran wo11t r:<xllx*icclkrxr:lxlxmlcher ffrlsrsbr+11 Sol1te es wirklieh nicht rnög1-ich sein;-
einfach durch soLche Räune lueute an euch ran zu hol-en. NatürLich würden die Räune
jJ:ren spezifischen Charakter als Sl-Büro verLieren. Gutr also keine internen papiere

vmehr herunJ-iegen l-assen. Aber sonst würde sich nicht viel ändern - nur würden s].ch
nehr Leute verantwort l ich f  ühl-en.

Für Schw etzingen /Mannbsittr g

Vielleicht sol,l-ten wir tlen MTISLern den Vorschlag nachen, ihre Räune dort in di-e
Rechteforn eines trsolidarität skonitees Deutsche und Ausl-ändische Arbeiterl oder
so zu br ingen, natür l ich auch als e.V.

Für D{etz/Linburg:

r'ür euch habe ich keine konkrete rclee, zugegeben, aber trotzdern vrürde ßich auch
uuru Mehung int ere ssieren.

€4.rs,:
In al-ler Eile brachte i-ch nur Unvol-Lständiges zu Papierr cloch fragrnentarisches ist
besser al-s nichts ( imncerhia: das KapitaL ist auch ein Fragraent ). fch bitte unr
konstrukt ive Kr i t ik und darum, vorstehenden Text nic i r t  mit  Schablonen aufzufasseh"


