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EDITORIAL

Die .Göttinger Thesen' verstehen sich als vorläufiges Diskussions
papier. In ihrem Entstehungsprozeß spielten der Leitartikel im Sozia
list 6/78 eine erhebliche Rolle: Der Artikel .Entwicklungstendenzen in 
der SPD‘ stellte das erste Ergebnis einer längeren Debatte über den 
Reformismus dar und markartle eine relativ weitreichende Einigkeit 
über grundsätzliche Probleme der Arbeit von Marxisten in der SPD. 
Auf der Grundlage dieses Leitartikels beauftragte der G öttinger Kreis 
Ulf Skirke. Uwe Kremer. Wolfgang Kumbein und Michael Wendl mit 
der Abfassung eines längeren Diskussionspapiers. Das gemeinsam 
verfaßte und durchdiskutierte Papier wurde auf einem Theorieseminar 
des Sozialist Ende Februar bei Göttingen in etlichen Punkten über
arbeitet.
Die Göttinger Thesen sind kein endgültiges, in sich völlig abgerunde
tes Papier, sondern wollen als vorläufige Diskussionsthesen Anre
gung zur weiteren Debatte sein. In diesem Sinne sind etliche z. T. 
kontrovers d iskutierte Probleme in Fußnoten aufgenommen worden. 
W ir hoffen auf eine intensive Diskussion im Sozialist, die am Ende 
des Jahres in eine weitere Überarbeitung der Göttinger Thesen im 
Rahmen eines Theorieseminars über alternative Wirtschafts- und 
Sozialpolitik münden soll.
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EINLEITUNG

a.) Das Jahr 1966 brachte der SPD erstmals In der Nachkriegszeit 
eine Beteiligung an der Regierung; in der großen Koalition erlangte 
sie jedoch allenfalls eine gleichberechtigte Stellung gegenüber der 
CDU/CSU. Die kleine Koalition mit der FDP leitete dann 1969 zu einer 
führenden Position der Sozialdemokratie im obersten Staatsapparat 
über.
Seitdem ist über ein Jahrzehnt verstrichen und die bundesdeutsche 
Linke hat In dieser Zeitspanne Immer wieder sehr unterschiedliche 
Einschätzungen darüber vorgelegt, was diese Periode den Lohnab
hängigen gebracht habe und wie die Entwicklung der SPD einzu
schätzen sel. Eine wichtige Rolle Innerhalb dieser theoretischen De
batte spielt neuerdings die Frage, wieso die SPD über einen immer
hin recht langen Zeitraum ihre politische Macht stabilisieren konnte. 
Entscheidende Ausgangsbedingung für diesen Erfolg der SPD ist 
die gesellschaftliche Entwicklung. Sie hat zu einem Basiskonsens' 
zwischen der Arbeiterklasse, den Mittelschichten und einem Teil der 
Kapitalistenklasse geführt: Konflikte können Im Rahmen der Markt
wirtschaft und des bestehenden parlamentarischen Systems gelöst 
werden und zwar In einer sozialpartnerschaftlichen Weise ohne allzu 
scharfe Zusammenstöße zwischen den Klassen. Durch einer\ erheblich 
gestiegenen Lebensstandard wurden die Lohnabhängigen an der 
Blüte des Kapitalismus beteilig t; Lohnsteigerungen und die W eiter
entwicklung der Sozialversicherung brachten soziale Verbesserungen. 
Innerhalb dieses gesellschaftlichen Basiskonsenses zwischen den 
Klassen konnte die SPD/FDP-Koalition eine politische Hegemonie 
erkämpfen. Durch eine gemäßigte Reformpolitik sollten Staat und 
W irtschaft modernisiert und dadurch die Interessen von Arbeitern und 
Mittelschichten vertreten werden. Dieses Konzept konnte, wenn auch 
in manchen Wahlen nur sehr knapp, gegen den primär Kapitalinteres-

1 Basiskonsens: dieser Begriff wird runächst nur als beschreibende, nicht als 
erklärende Kategorie verwendet. Die von allen Klassen und Schichten zu 
konstatierende Grundzustimmung zum System der BRD geht allerdings auf 
unterschiedliche Motivationen zurück und zeichnet sich durch verschiedene 
Intensität aus. Grundlagen dieses Konsens sind die allgemeinen Bewußt
seinsstrukturen des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, die durch die 
Kontinuität dieses Prozesses auf der Basis prosperierender Akkumalation 
noch verstärkt werden. Insofern grenzen wir uns von der Verwendung dieses 
Begriffes durch Schmollinger/Stöss, Bundestagswahlen und soziale Basis 
politischer Parteien in der BRD, in: PROKLA 25 und 26 (1976) ab, die unter 
Basiskonsens die „Anpassung der Sozialdemokratie an die Politik des Bür
gerblocks“ verstehen. Diese Bezeichnung erklärt Veränderungen in den Be
wußtseinsformen der Lohnabhängigen rein phänomenologisch aus dem poli
tischem Handeln von Parteien. Der Zusammenhang zwischen Bewußtsein und 
politischem Handeln wird ausgeblendet. Insofern kann auch nicht erkannt 
werden, daß hinter dem Basiskonsens unterschiedliche Interessen und Motiva
tionen der verschiedenen Klassen sich verbergen. Vgl. dazu näher Teil 1,1.6.



sen vertretenden Bürgerblock von liberal-konservativer CDU und 
reaktionärer CSU durchgesetzt werden.
Mit dieser Entwicklung kann die BRD gegenüber den anderen großen 
westeuropäischen Ländern eine Einmaligkeit beanspruchen. Ein Ba
siskonsens wie in der BRD ist in diesen von fortgeschrittenen Klas
senkämpfen geprägten Ländern nicht möglich, eine politische Hege
monie von Sozialdemokraten bzw. Sozialisten ist nicht in Sicht und 
nicht zuletzt sind auch die politischen Konzepte von SPD und Ge
werkschaften weit weniger links ausgerichtet als z. B. in Italien, 
Frankreich und Spanien.
b.) Wieso konnte sich in der BRD ein derartiger gesellschaftlicher 
Basiskonsens entwicklen? Wie kam es zur politischen Hegemonie von 
SPD und FDP? Warum entstanden derartig große Differenzen zur 
übrigen westeuropäischen Arbeiterbewegung? Diese Fragen sind 
umso wichtiger, als sich erste Risse im Basiskonsen zeigen und auch 
die politiche Hegemonie von SPD/FDP brüchig ist.
Im ökonomischen Bereich ist es nach der Krise von 74/75 nicht ge
lungen, den SocI ! von ca. 1 M illionen Arbeitslosen abzubauen; dies 
ist ebenso wie die Finanzierungsschwierigkeiten der Sozialversiche
rung auf das nur zögernde Wirtschaftswachstum zuückzuführen. Der 
als Verteilungsmasse zur Verfügung stehende gesellschaftliche 
Reichtum ist nicht mehr groß genug, um die Forderungen der Lohn
abhängigen in einem befriedigendem Maße zu erfüllen.
Diese ökonomische Entwicklung hat (neben der Enttäuschung über 
die nicht mehr existierende Reformpolitik) zu einer anwachsenden 
Distanz der Gewerkschaften zur SPD geführt und in Teilen der Ge
werkschaften eine scharfe Kritik der Regierungspolitik hervorgerufen. 
Die Gewerkschaften beginnen, sich auf ihre eigene Kraft zu besinnen 
und weniger auf die Vertretung ihrer Interessen durch die SPD zu 
vertrauen. Dies drückt sich auch in der Aufstellung von Forderungen 
aus, die wie die nach Rationalisierungsschutz und 35-Stunden-Woche 
erhebliche gesellschaftliche Sprengkraft besitzen.
Neben den Gewerkschaften haben auch andere gesellschaftliche Be
wegungen ihre Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen arti
kuliert. Insbesondere grüne bzw. bunte Umweltschutzbewegungen 
haben bei den traditionellen politischen Parteien Befürchtungen aus
gelöst, daß das bestehende 3-Parteiensystem gefährdet werden 
könnte.
c.) Eine Verbesserung der ökonomischen Situation steht nicht zu er
warten — mit der Folge möglicher weiterer Zuspitzung der Interessen
gegensätze zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden 
sowie zunehmenden Verteilungskämpfen. Der sozialpartnerschaft
liche Basiskonsens ist durch diese Entwicklung gefährdet.
Auch für die hegemoniale Stellung von SPD und FDP im politischen 
Raum entstehen Probleme;



-  Soziale Interessengegensätze zwischen Arbeitern und Mittelschich
ten infolge der ökonomischen Depression können auch die Koali
tion zwischen den politischen Parteien, die diese Schichten im poli
tischen Raum repräsentieren, in Gefahr bringen. Dies g ilt z. B. bei 
der Frage, ob weiter wachsende Finanzierungsschwierigkeiten der 
Sozialversicherung eher durch Leistungskürzungen oder mehr über 
Anhebung der Beitragssätze beseitigt werden sollen (ein schon in 
der Weimarer Republik w ichtiger Konfliktpunkt); es g ilt weiterhin 
dann, wenn die SPD gewerkschaftliche Forderungen nach Mitbe
stimmung oder Investitionslenkung stärker als bisher zu eigenen 
Zielen macht.

— Die SPD gerät in die Gefahr, linke Strömungen in den Gewerkschaf
ten und den Grünen integrieren zu müssen, dadurch aber auf der 
rechten Seite liberale M ittelschichtwähler der eigenen Partei zu 
verlieren und die FDP zu verschrecken.

Diese gesellschaftlichen Entwicklungen rufen weitere Fragen hervor; 
Wie reagiert die SPD auf die neuen wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklungen? Führt die partiell zunehmende Distanz zwischen Ge
werkschaften und Partei sowie zwischen SPD und Grünen zu einem 
neuen Problembewußtsein in der Partei und damit zu einer politischen 
Umohentierung nach links?
d.) Die beiden hervorstechenden gesellschaftlichen Bewegungen der 
jüngsten Zeit -  besonders in den Gewerkschaften; die Grünen und 
die sog. ,Staatsverdrossenheit' — haben weiterhin ein Grundsatzpro
blem der politisch-ökonomischen Analyse aufgeworfen: In welchem 
Verhältnis stehen soziale Bewegungen und politische Entwicklungen 
zueinander? Kann es gesellschaftlich-sozialen Bewegungen gelingen, 
sich gesamtgesellschaftlich, d. h. politisch zu artikulieren?
In bürgerlich-demokratischen Staaten ste llt das Parlament das ent
scheidende Medium dar, in dem sich gesamtgesellschaftlich wirksame 
Entwicklungen politisch niederschlagen.^. Gelingt es sozialen Bewe-

2 Parlament: die linke Parlamentarismuskritik (Agnoli, Hirsch, Jaeggi), die von 
einem zunehmenden Funktions- und/oder Substanzverlust des Parlaments 
spricht, fällt der bürgerlichen Idealisierung der Legislative als wirklich ge
setzgebender Gewalt zum Opfer. Von Verlust zu sprechen, unterstellt immer, 
daß es früher weitergehende politische Funktionen des Parlamentes gege
ben hätte. Dies war jedoch nie der Fall. Entscheidend für das politische 
System ist das Parlament jedoch nicht als politischer Akteur, sondern als 
politischer Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Insofern drücken 
sich relevante Veränderungen dieser Verhältnisse immer noch über das Par
lament und seine Zusammensetzung aus. Die objektive Funktion des Parla
ments besteht nicht im Treffen von politischen Entscheidungen, sondern im 
Herstellen einer repräsentativen Öffentlichkeit für die Begründung bereits 
vorher gefällter Entscheidungen. In dieser (eingeschränkten) Öffentlichkeit 
liegt zunächst auch die Begründung einer Teilnahme von Sozialisten am Par
lament. Wichtiger ist jedoch, daß sich Veränderungen der gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse über die Parteien politisch verallgemeinert nur in Wahlen 
ausdrücken können.



gungen nicht, in den politisch-parlamentarischen Raum vorzudringen, 
besteht die Gefahr Ihrer ,N/larginalisierung‘, d. h. sie bleiben gesamt
gesellschaftlich nur am Rande von Bedeutung, da ihre Interessen im 
politischen Raum u. a. durch Gesetze nicht umgesetzt werden. Ge
rade ein Blick nach Italien zeigt die Gefahren solcher Marginalisie- 
rungen auch für die Arbeiterbewegung: Große Randgruppen der Ge
sellschaft wie z. B. Arbeitslose scheren aus den gesamtgesellschaft
lich bestimmenden sozialen Kämpfen der beiden Klassen aus und 
fallen 2 . T. in gruppenegoistische Interessenvertretung zurück. Der Zu
sammenhalt der Arbeiterbewegung ist gefährdet; die verschiedenen 
Strömungen der Arbeiterbewegung gewinnen primär dann an Kraft, 
wenn sie eine gemeinsame Stoßrichtung aufweisen können: Grund
sätzliche Veränderungen in der Ökonomie über die Eroberung eines 
demokratisierten und umstrukturierten Staatsapparates.
Für die BRD ist aktuell jedoch festzustellen: Die neuen sozialen Be
wegungen in den Gewerkschaften und bei den Grünen (nicht zuletzt 
deren linke Komponenten) haben bisher nicht den Sprung zur po liti
schen Artikulierung geschafft. Der Grund dafür ist zunächst ein allge
meiner, im Verhältnis von Politik und Ökonomie angesiedelter: Ent
gegen allen schematischen Analysen setzen sich Veränderungen in 
der sozialen Basis der Gesellschaft eben nicht linear in politische 
Bewegungen um. Der politische Überbau besitzt eine relative Selb
ständigkeit und ist nicht unmittelbar an ökonomische oder soziale 
Entwicklungen angebunden. Wandlungen z. B. in den Klassenstruk
turen müssen sich nicht automatisch in z. B. neuen Parteien ausdrük- 
ken; auch kann die politische Sphäre derartige soziale Veränderun
gen in verzerrten Formen aufnehmen (z, B. in an sich anderen In
teressen zugeordneten Parteien ausdrücken).
Neben diesen mehr allgemeinen Problemen von Umsetzungen sozia
ler in politische Bewegungen sind auch noch spezifisch institutioneile 
Faktoren zu nennen: ln der BRD z. B. tr itt die 5“/o-Klausel modifizie
rend zwischen ökonomisch-soziale und politische Entwicklung.
Ferner gewinnen besondere historische Erfahrungen (Faschismus, An
tikommunismus, Parteienzersplitterung in Weimar usw.) an Bedeu
tung; sie tragen wesentlich zu einer recht weitgehenden Konstanz 
des politischen Raumes bei.
All diese Faktoren treten dann besonders hervor, wenn neue soziale 
Bewegungen versuchen, sich politisch in neuen Parteien zu artikulie
ren. Sowohl in den Gewerkschaften als auch bei den Grünen sind 
diese Schwierigkeiten Gegenstand vielfältiger Diskussionen, ln der 
BRD dürfte es auf absehbare Zeit sehr schwicriq sein, neben den 
etablierten Parteien eine dauerhafte nouo l ’art<;i nn parlamentarischen 
Raum zu verankern. Eine andere Mck)li<:hkcil r,l lür die BRD wahr
scheinlicher: ni<; Umsel/unq von lr)l('ri",'.c ii (Iicmm neuen Bewegung 
in tradi(ioncll(Mi l ’.irtd it'ii (i(>ra(l<! <)ill lur (Ik,‘ SI'D mit ihrer trad i



tionellen Verbindung zu den Gewerkschaften, aber auch mit ihren 
Beziehungen zur linken Strömung unter den Grünen.
Dieses Problem steht im Mittelpunkt des Papiers: Kann es der SPD 
gelingen, diese neuen sozialen Bewegungen in sich zu integrieren? 
Welche Probleme spielen dabei eine Rolle?
e.) Diese mögliche Integrationsfähigkeit der SPD kann nicht einfach 
postuliert werden. Sie ist abhängig vom Charakter der SPD, der Art 
und Weise ihrer Verwurzelung in den gesellschaftlich-sozialen Verhält
nissen. Wäre die SPD z. B. eine im Bürgertum verankerte Partei, so 
könnte sie weder wesentliche Anstöße der Gewerkschaften noch der 
Grünen (bzw. der linken Komponente in ihnen) aufnehmen.
Das theoretische Problem besteht darin, wie der Charakter der SPD 
zu erfassen ist, welcher methodische Weg ihrer Analyse der W irklich
keit adäuquat ist. Folgende Ansätze haben hier mehr Fragen aufge
worfen als Antworten gegeben (sie bleiben entweder dogmatisch, 
indem sie die objektiven ökonomischen Momente überbetonen, also 
,objektivistisch' sind und daher keine ausreichenden politischen Hand
lungsanweisungen geben können; oder aber sie sind idealistisch, in
dem sie die subjektiven politischen Momente überbetonen, also ,sub- 
jektivistisch' sind und damit den Charakter der SPD nicht aus den 
materiellen Grundlagen herleiten können);
-  Die These von den ,Zwei-Klassenlinien in der SPD'. Hier wird sub- 

jektivistisch davon ausgegangen, daß sich die SPD in einen an 
bürgerliche Interessen angebundenen rechten Flügel und in einen 
an Arbeiterinteressen ausgerichteten linken Flügel aufspaltet. Damit 
wird das Gemeinsame ausgeblendet, das die SPD materialistisch an 
ihre soziale Basis anbindet und das die SPD ein Jahrhundert lang 
in der 2-Flügel-Form erhalten hat. Weiterhin wird übersehen, daß 
auch der rechte SPD-Flügel eine spezifische Bindung an die Ar
beiterbewegung besitzt (vgl. dazu Teil 3 dieses Papiers).
Die subjektiven Momente werden auch bei den politischen Konse
quenzen, die aus dieser These resultieren, überbetont. So reduziert 
die Stamokap-Gruppe bei den Jungsozialisten (die ebenso wie der 
SHB die Zwei-Klassenlinien-These mehrheitlich vertritt) die Auf
gabenstellung von Marxisten in der SPD auf ein Zurückdrängen des 
rechten durch den linken Flügel, ohne die auch in einer solchen 
Verschiebung zum Ausdruck kommenden gesellschaftlichen Interes
sen und (z. T. reformistischen!) Bewußtseinsverhältnisse zu berück
sichtigen. Das Problem w ird zu einer ,lösbaren Kampfaufgabe' re
duziert.

— Die These von einer historischen Verankerung der SPD in der Ar
beiterbewegung. Auch dieser Ansatz läßt den Grundcharakter der 
SPD außer acht. Wieso z. B. hat es mit der Weimarer KPD eine 
relevante in der Arbeiterschaft verankerte Partei gegeben, die ne
ben die SPD trat, aber keineswegs ein reformistisches Bewußtsein



ausdrückte? Was unterscheidet diese beiden historisch in der 
Arbeiterbewegung verankerten Parteien SPD und KPD? Könnte es 
nicht heute erneut zu einer bedeutenden Arbeiterpartei links der 
SPD kommen? Diese Fragen können mit einer descriptiven These 
von der .historischen Verankerung' nicht beantwortet werden.

— Eine dritte subjektivistische These ist die eines Basis-Führung- 
Gegensatzes in der SPD. Sie koppelt sich häufig mit der Behaup
tung, eine sich verselbständigende Bürokratie verrate die Arbeiter
basis. Dieser Ansatz läßt völlig außer acht, weshalb die Basis sich 
verraten lassen könnte und warum eine Führung sich verselbstän
digen könnte. Die Antwort darauf muß materialistisch in der be
stimmten Verfassung der Basis (ökonomisch, sozial und bewußt
seinsmäßig) gesucht werden; mit einer reinen Behauptung eines 
Basis-Führung-Gegensatzes werden die vorhandenen Gemeinsam
keiten verdeckt.

— Die objektiven Momente hingegen werden überbetont bei funktio- 
nalistischen Ansätzen (die SPD hat die Funktion, für das System 
dieses oder jenes zu le is ten ...). Hier wird die politische Tätigkeit 
der SPD gleich zu einer Systemfunktion degradiert — mit der fata
listischen Unmöglichkeitserklärung von wirksamen politischen Hand
lungen. Es ist ein Zirkel gegeben; Alles, was die SPD tut, ist 
systemnotwendig; alles, was für die Erhaltung des Systems not
wendig ist, wird von der SPD gemacht.
Auf der Basis einer solchen These ist letztlich ein Handeln In der 
SPD unmöglich; es bleibt nur ein hilfloses Kommentieren von außen 
übrig.

— Ebenfalls objektivistisch ist die Arbeiteraristrokatiethese; Bestimm
te Arbeiterschichten seien von der Bourgeoisie mit Monopolprofiten 
bestochen worden. Aus ökonomischen Strukturen wird linear ein 
bestimmtes Bewußtsein abgeleitet. Diese These ist empirisch falsch, 
da eine bestimmte ökonomische Besserstellung z. B. von Facharbei
tern keineswegs zu einem mehr rechts angesiedelten Bewußtsein 
führt; auch theoretisch geht sie von problematischen Prämissen aus 
(Monopoltheorie).
Die Arbeiteraristokratiethese beinhaltet neben diesen objektiv isti
schen Momenten auch subjektivistische Komponenten: Bestimmte 
Arbeiterschichten lassen sich von einer überaus bewußten Monopol
bourgeoisie bestechen und verraten ihre Klasse.
Einzelne Elemente tauchen in verschiedener Form immer w ieder bei 
der theoretisch wie politisch verknöcherten DKP auf. 

ln diesem Papier wird ein solchen Erklärungsversuchen entgegenge
setzter Ansatz vorgeschlagen; Die Bewußtseinsverhältnisse der Be
völkerung und speziell der Arbeiterklasse zum Ausgangspunkt der 
Reformismus-Analyse zu nehmen. Die Analyse von Bewußtseinver



hältnissen wird zum Bindeglied zwischen objektiven Strukturen und 
subjektiven Handlungsmöglichkeiten'.
1. Eine materialistische Grundlage der Erklärung des Reformismus 

bleibt erhalten. Die ökonomischen und sozialen Strukturen des Ka
pitalismus. Zugleich aber werden diese Verhältnisse nicht unmittel
bar zum Ausgangspunkt der Reformismus-Analyse genommen, 
sondern die handlungsleitenden Momente in ihnen hervorgehoben: 
Sie bestehen in den Bewußtseinsformen, die vom Kapitalismus im
mer w ieder reproduziert werden und die den historisch immer wie
der niedergelegten Grundauffassungen von Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie entsprechen.
Kurzgefaßt geht die Reformismus-Analyse von folgenden formalen 
4-Stufen-Schema aus:
ökonomisch-soziale Strukturen daraus entspringende Bewußt
seinsverhältnisse organisatorische Umsetzung dieses Bewußt
ein zunächst in der unmittelbaren Assoziation, den Gewerkschaften, 
dann auch in der Sozialdemokratie Handlungsmöglichkeiten von 
Marxisten.

2. Die Betonung von Handlungsmöglichkeiten durch die Analyse von 
Bewußtseinsverhältnissen ist einer linearen Ableitung der SPD 
aus ökonomischen Strukturen (wie z. B. bei funktionalistischen An
sätzen) entgegengesetzt. Handlungsmöglichkeiten bestehen da
durch, daß durch ein subjektives Eingreifen bestimmte Momente 
im Bewußtsein verstärkt, andere hingegen zurückgedrängt werden 
können. Nur über eine Analyse von Bewußtseinsformen kann das 
oberste Prinzip einer nichtsektiererischen Politik der Arbeiterbe
wegung eingehalten werden: Nicht am bestehenden Bewußtsein 
vorbeizbreden, sondern es als gegebenen Ausgangspunkt zu ak
zeptieren, d. h. an ihm anzuknüpfen.

3. Die Gefahr, nur aktuellste Bewußtseinsentwicklungen zu analysie
ren und dadurch möglicherweise vorübergehenden nur kurzfristi
gen Faktoren zu großes Gewicht beizumessen (wie bei einigen der 
oben beschriebenen, das subjektive Moment übertonenden An
sätzen), kann vermieden werden: Das Bewußtsein w ird zwar auch 
in seinen empirischen Formen erfaßt, jedoch der Bezug zu den all
gemeinen Grundlagen der Bewußtseinsveränderungen stets herge
stellt. Grundlegende Tendenzen der Bewußtseinsentwicklung ent
stehen durch Wandlungen in den ökonomischen und sozialen Ver
hältnissen; sie können durch kurzfristige Entwicklungen übedagert 
werden, jedoch nicht prinzipiell aufgehoben werden. Handlungen 
von Marxisten sollten daher basieren sowohl auf der Analyse län
gerfristiger Tendenzen der Bewußtseinsentwicklung als auch ihrer 
kurzfristigen Modifikationen.

f.) In dem vorliegenden Papier soll daher versucht werden, den Re
formismus von Gewerkschaften und Sozialdemokratie aus den zu



grundeliegenden Bewußtseinsstrukturen herzuleiten und damit die 
Grundlage zur Beantwortung der oben aufgeworfenen Fragen nach 
einer möglichen Veränderung der SPD im Zuge aktueller gesellschaft
licher Entwicklungen zu legen. In den einzelnen Abschnitten sollen 
jeweils zunächst die allgemeinen Grundlagen und dann die empiri
schen Verhältnisse untersucht werden.
Im Abschnitt I geht es zunächst um die allgemeinen BewuBtseinsfor
men im Kapitalismus und die daraus folgende abstrakteste Definition 
des Reformismus. Weiterhin sollen die heute in der BRD vorfindlichen 
empirischen Bewußtseinsformen kurz dargestellt werden.
Im Abschnitt II wird näher auf den gewerkschaftlichen Reformismus, 
seine grundsätzlichen Aufgaben und seine historische Entwicklung in 
der BRD eingegangen.
im Abschnitt III geht es um den politischen Reformismus der SPD, 
Ihre Verankerung in der Arbeiterbewegung und ihre historische Ent
wicklung in der BRD.
Im Abschnitt IV geht es näher um die aktuelle Entwicklung in der 
BRD. Insbesondere soll die Positionsanalyse der linken Sozialdemo
kratie aus dem Spannungsverhältnis von Grüner Bewegung, gewerk
schaftlichem und politischem Reformismus heraus erfolgen.
Im Abschnitt V soll abschließend auf die Aufgaben von Marxisten in 
der SPD eingegangen werden: Auf perspektivische Möglichkeiten 
und konkrete Arbeitsvorschläge mittels einer ,gewerkschaftlichen 
Ausrichtung in den Arbeitsfeldern'.
Die Thesen beschränken sich bewußt auf einen eingegrenzten Ge
genstand: Bewußtsein, aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen 
und Reformismus. Eine nähere Analyse der ökonomischen Krise und 
die Darlegung der u. E. notwendigen perspektivischen Lösungsvor
schläge (ökonomische Umgestaltung, Demokratisierung und Umstruk
turierung des Staatsapparates, Massenbeteiligung) soll in einem wei
teren Sonderheft des Sozialist Ende 1979 erscheinen.
Weiterhin ist folgender Mangel zu bemerken; In den Göttinger The
sen wird das Problem der Stellung der Frauenbewegung innerhalb 
der Arbeiterbewegung bzw. der möglichen Zusammenarbeit mit ver
schiedenen Formen der Frauenbewegung innerhalb wie außerhalb 
der SPD nicht angesprochen. Dies ist eindeutig ein Defizit unserer 
bisherigen Theorie- und Strategiediskussion ebenso wie unserer po
litischen Praxis. Dieses Defizit mit einigen Allgemeinplätzen zur Be
deutung der Frauenbewegung im allgemeinen wie im besonderen 
überspielen zu wollen, wäre einerseits eine Geringschätzung dieser 
Bewegung und der Impulse, die von ihr ausgehen, und andererseits 
ein Selbstbetrug, Deswegen muß die Diskussion über diesen Komplex 
intensiviert werden und erste Ergebnisse dieser Diskussion müssen in 
die überarbeitete Fassung der Thesen eingehen. (Zum Stand der bis
herigen Diskussion vgl. die Beiträge im Sozialist fortlaufend ab Heft



1/78.) Daß die Verfasser der Thesen diese Diskussion solb.sl 
ausreichend aufgearbeitet haben, muß eingestanden werden. Diea 
liegt sicherlich auch daran, daß die Einsicht in die Notwendigkeit, 
dieses Thema aufzunehmen, sich in den Köpfen der (männlichen) 
Verfasser noch nicht durchgesetzt hat.



1. BEWUSSTSEINSFORMEN DER LOHNABHKNGIGEN 

1.1. Allgemeine Bewußtseinsformen der Lohnabhängigen
1.1.1. Freiheit, Gleichheit, Eigentum

ln der einfachen Warenzirkulation treten sich die tauschenden Sub
jekte formell als freie und gleiche Eigentümer ihrer jeweiligen Waren 
gegenüber. Es herrscht Freiheit, weil jedes Subjekt das Recht hat, 
frei über die Waren zu verfügen, die es besitzt; es herrscht Gleichheit, 
da die Subjekte Äquivalente tauschen und sie sich daher als Gleiche 
gegenüberstehen. Als Grundvoraussetzung der Teilnahme an diesem 
Zirkulationsgeschehen stellt sich das private Eigentum an der jew eili
gen Ware dar.
Diese Bewußtseinsformen von Freiheit, Gleichheit und Eigentum ent
sprechen den tatsächlich existierenden Verhältnissen der einfachen 
Warenzirkulation. Zugleich aber werden Illusionen im Bewußtsein da
durch hervorgerufen, daß dieses ,Eden der Menschenrechte' auch auf 
die hinter dem Austausch verborgenen Verhältnisse der Produktion 
pro jiz iert w ird:
So scheint es, daß sich die Subjekte die Waren vor dem Austausch 
durch eigene Arbeit bzw. Leistung angeeignet haben, daß sie Pro
dukte individueller Arbeitsverausgabung sind. Ebenso existiert der 
Schein der Freiheit, im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 
die besondere Arbeit sich aussuchen zu können, durch die sich das 
Individuum Teilhabe am Austauschprozeß und seine Reproduktion 
sichern kann. Dieses besondere Verhältnis zur individuellen Arbeits
verausgabung scheint nur durch geistige und natürliche Besonder
heiten des Individuums begrenzt zu sein, nicht aber notwendiger Be
standteil eines bestimmten Systems sozialer Beziehungen, das dem 
Individuum seine gesellschaftliche Stellung aufzwingt.
So konstruieren sich Freiheit, Gleichheit und Eigentum auf der Ebene 
der einfachen Warenzirkulation als bewußtseinsbestimmende Wert
vorstellungen und zwar unabhängig von der stofflichen Besonderheit 
der auszutauschenden Ware, also auch für den Besitzer der Ware Ar
beitskraft. Momente sozialer Abhängigkeit (Arbeitsteilung; verkaufen, 
um kaufen zu können) sind zwar hier schon angelegt, treten auf die
ser formellen Ebene aber noch nicht zutage.

1.1.2. Herrschaft des Kapitals und sozialer Abhängigkeit

Hinter der formellen Ebene des gesellschaftlichen Verkehrs, der ein
fachen Warenzirkulation, steht der dem Kapital unterworfene gesell
schaftliche Produktionsprozeß. Zwar sind im Produktionsprozeß als 
Arbeitsprozeß betrachtet Elemente enthalten, die die W ertvorstellun
gen der einfachen W arenzirkulation bestärken: Die verschiedenen



konkreten Arbeiten unterscheiden sich in ihrer Nützlichkeit, in ihrem 
/w eck, in ihrer Kombination, nach ihrem Arbeitsgegenstand, nach 
<iom jeweiligen Produktionsmittel, nach dem nötigen Geschick des 
Arbeiters, seiner Qualifikation usw.
Die konkrete Arbeit ste llt sich als individuell verschiedene bzw. be- 
•.ondere dar: Die Identifikation m it der Besonderheit der eigenen 
Arbeit bzw. Leistung wird dabei umso stärker sein, je weniger das 
Kapital sich den Produktionsprozeß tatsächlich (reell) unterworfen hat. 
In dem Maße, wie sich die spezifisch kapitalistischen Methoden der 
Produktion relativen Mehrwerts entwickeln, entwickeln sich auch die 
Momente im Produktionsprozeß, die bestimmend sind fü r das Be
wußtsein der sozialen Abhängigkeit des Lohnarbeiters vom Kapital: 
Die G leichgültigkeit des Kapitals gegenüber der konkreten Arbeits
kraft, die Unterwerfung des Arbeiters unter das vergegenständlichte 
Kapital, die ständige Intensivierung der Arbeit, die Unterordnung un- 
i<;r die Kommandogewalt des Kapitalisten usw. usf. Der unmittelbare 
rroduktionsprozeß ste llt sich also dar als eine Sphäre, in der Un- 
Irciheit, Herrschaft und soziale Abhängigkeit dominieren, während 
die Bewußtseinsmomente der einfachen W arenzirkulation nur eine 
untergeordnete Rolle spielen (je nach dem Spielraum, die der Indivi-
lualität im Produktionsprozeß noch gelassen w ird)^

1.1.3. Die Bedeutung der Lohnform

Wie verhalten sich nun die dominanten Bewußtseinsmomente der ein- 
i.ichen Warenzirkulation und des unmittelbaren Produktionsprozesses 
zueinander? In der Form des Lohnes w ird die Existenz des Arbeiters 
.iis freier und gleicher Warenbesitzer verm itte lt m it seiner Abhängig- 
Küit vom Kapital im Produktionsprozeß. Oder anders ausgedrückt: Der 
I (ibensprozeß des Lohnarbeiters w ird in ein Verhältnis gesetzt zum 
I ’roduktions- bzw. Reproduktionsprozeß des Kapitals. Der Lohn er- 
i:heint aber als Entgelt für erbrachte Leistung, deren individuelle

I Diese Darstellung darf im historischen Kontext nicht so verstanden werden, 
;iis habe sich zu Beginn der kapitalistischen Ära der unmittelbare Produk- 
lionsprozeß etwa dem Manufakturarbeiter als Sphäre der Entfaltung von 
Individualität dargestellt. Wenn hier von sozialer Abhängigkeit gesprochen 
wird, so handelt es sich um die spezifisch kapitalistischen Formen sozialer 
Abhängigkeit, die sich allerdings erst in dem Maße geltend machen, wie 
■ilch das Kapital den Produktionsprozeß reell subsumiert. Davon zu unter
scheiden ist jene Form sozialer Abhängigkeit, die sich als persönliche Ab- 
liangigkeit des Ausgebeuteten vom Ausbeuter darstellt und nicht spezifisch 
kapitalistisch ist. Eine so verstandene soziale Abhängigkeit (von ihr ist im 
lext nicht die Rede) tritt gerade dann in den Vordergrund, wenn sich das 
Kapital den Produktionsprozeß nur formell unterworfen hat (d. h. der Ar
beitsprozeß selbst findet noch weitgehend in den vom Kapital Vorgefunde
nen Formen vergangener Produktionsweisen statt).



Verausgabung und Kontinuität die Einl<ommenshöhe bestimmt: Diese 
Form der Bezahlung verdecl<t die Teilung des Arbeitstages in notwen
dige und Mehrarbeitszeit und damit die Tatsache der Ausbeutung der 
Arbeitskraft durch das Kapital. Auch besondere Formen der Entloh
nung (Leistungslohn, Prämien, Zuschläge, Lohngruppen, Arbeitsplatz
bewertung usw.) scheinen immer wieder zu bestätigen, daß der Arbei
ter sein Reproduktionsinteresse verwirklichen kann über seine indi
viduelle Arbeitsverausgabung, seine besondere Leistung. Dadurch 
werden die Wertvorstellungen der einfachen Warenzirkulation auf den 
Produktionsprozeß projiziert. Sie kollidieren aber mit der Tendenz 
des Kapitals, das Verhältnis von Lohn und Leistung ständig zuungun
sten des Arbeiters zu verändern, d. h. seine Reproduktionsmöglich
keiten einzuschränken.
Die Bedeutung der Lohnkategorie besteht darin fü r unsere Darstel
lung, daß in ihr auch die bewußtseinsbestimmenden Momente der 
beiden vorhergehenden Ebenen zusammengefaßt werden. Vom Ver
lauf dieses Vermittlungsprozesses hängt die Bewußtseinsverfass.ung 
der Lohnabhängigen entscheidend ab und damit die Beantwortung 
der Frage, inwieweit Wertvorstellungen der Z irkulation oder Momente 
der sozialen Abhängigkeit bewußtseinsmäßig dominieren.

1.1.4. Kapital und Arbeit an der Oberfiäche der bürgerlichen 
Gesellschaft

Der Verlauf dieses Vermittlungsprozesses ist selbst wieder abhängig 
vom Entwicklungsstand im Verhältnis der Reproduktionsinteressen 
des Arbeiters und des Kapitals. Wie stellt sich dieses Verhältnis nach 
den bisherigen Ausführungen zunächst formell dar? Wenn in der 
Lohnform die Tatsache der Ausbeutung verdeckt ist, so kann das Ein
kommen bzw. der Profit des Kapitalisten nur entspringen aus dessen 
eigener Leistung bzw. aus der seiner Maschinen; Kapital ste llt sich 
dar als selbständige Einkommensquelle neben der Arbeit als Ein
kommensquelle des Lohnarbeiters. Formal sind also die Gleichheit, 
Freiheit und Eigentum als bestimmende Momente im Bewußtsein der 
am Wirtschaftsprozeß beteiligten Subjekte wiederhergestellt, da das 
bürgerliche Appropriationsgesetz nach wie vor ,gilt‘ ; Jeder ist Eigen
tümer seiner privaten Einkommensquelle.
Damit erreichen die Mystifikationen des Bewußtseins an der Ober
fläche der bürgerlichen Gesellschaft ihren Höhepunkt; die Bewußt
seinsformen der einfachen Warenzirkulation stellen sich nun weiter
entwickelt dar als Freiheit und Gleichheit der ihre jeweilige Einkom
mensquelle ausnutzenden Besitzer von Arbeit und Kapital.
Jedoch finden sich nicht nur die Bestimmungen der einfachen Waren
zirkulation an der Oberfläche wieder; Der Antagonismus von Arbeit 
und Kapital, die Ungleichheit und Ausbeutung im Produktionsprozeß



scheint ebenfalls in spezifischen Formen an der Oberfläche durch. In 
der Distributionskonkurrenz prallen die Besitzer der Einkommen
quellen im Kampf um die Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten 
gesellschaftlichen Reichtums aufeinander. In dieser D istributionskon
kurrenz erfährt der Arbeiter seine ökonomische Schwäche, seine Be
nachteiligung gegenüber der konzentrierten gesellschaftlichen Macht 
des Kapitals. Die Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit 
führen zu einer wachsenden Kluft zwischen Armut und Reichtum und 
/u  einer zunehmenden relativen Verarmung und Ungleichheit.
Diese Disharmonie und Brüche im verkehrten Schein der Oberfläche 
markieren den Ansatzpunkt für die Auflösung der Illusionen des Be
wußtseins der Besitzer der Einkommenquelle Arbeitskraft. Sie lassen 
zunächst schon die Illusion, alle Arbeit sei bezahlt, als gebrochen 
erscheinen: Die wachsende Distanz zwischen Profit und Arbeitslohn 
ist ein Moment, das zur Durchbrechung der Mystifikationen der Lohn- 
lurm führen kann. In diesem Sinne existiert auch kein bloßes Neben
einander der Bewußtseinsformen von einerseits Freiheit und Glelch- 
lii;it, andererseits der Gegensätze zwischen den Revenuequellenbe- 
itzern. Vielmehr verflechten sich die widersprüchlichen Seiten des 

liewußtseins ineinander: In einer dichotomischen Sichtweise der Ge- 
•■ellschaft wird ein Gegensatz zwischen den Einkommenquellenbesit- 
zern anerkannt und auch die Existenz realer Gleichheit negiert, 
(üeichzeitig aber wird die Erringung der Gleichheit noch in der be-
• lehenden Gesellschaftsform fü r prinzipiell möglich gehalten (diese 
Kampfaufgabe verweist schon auf die Notwendigkeit der Gewerk
schaften).

1.1.5. Prosperiät und Krise in ihren Auswirkungen auf das 
OberfiächenbewuBtsein

Der Gesellschaftliche Reproduktionsprozeß entwickelt sich der Akku- 
miilatlonsbewegung des Kapitals entsprechend diskontinuierlich: In
• •inor zyklischen Entwicklung wechseln sich Phasen prosperierender 
I iiiw icklung und Phasen krisenhaften Niedergangs ab.
ledoch führt eine Blütephase des Kapitalismus nicht mechanisch zu 

<'iiier völligen Dominanz bürgerlicher Wertvorstellungen. Zunächst ist
■ i.itiiu f hinzuweisen, daß auch in Phasen flo tter Akkumulation die 
M.icht des Kapitals allgegenwärtig ist, sowohl in bezug auf die Ar- 
iHMiskämpfe und die Diskrepanz von Armut und Reichtum. Auch in 
piosperierenden Phasen besteht daher die Möglichkeit zum Abwer-
i.'ii von Illusionen, insbesondere bei Existenz von Organisationen, die 
i i i . (Jewerkschaften oder Parteien in die Bewußtseinsbildung eingrei- 
leii (vgl. dazu unten). Jedoch ist festzustellen, daß der wachsende 

iiielraum der Individualität während krisenfreier Zeiten die illusio- 
n.iie Seite im Bewußtsein stärkt; ohne allein beherrschend zu sein,



ist die Tendenz zur Verstärkung bürgerlicher Wertvorsteilungen in 
prosperierenden Akkumuiationsphasen vorherrschend. Letztlich ent
scheidend dafür, welche Seite des widersprüchlichen Bewußtseins 
sich in den Vordergrund schiebt, ist die spezifische nationale ökono
mische und politische Entwicklung.
Auch ein krisenhafter Niedergang des Akkumulationsprozesses führt 
nicht automatisch zur Ablegung von Vorurteilen. Die in der Krise zu 
verzeichnende stärkere Konkurrenz unter den Arbeitern, ihre Indivi
dualisierung kann zu Ohnmachtsvorstellungen und Resignation als 
Basis der Verstärkung bisweilen sogar reaktionären Bewußtseinsfor
men führen. Vorherrschende Tendenz in der Krise ist jedoch das ver
stärkte Hervortreten der Momente soziale Abhängigkeit — im Zuge 
umfangreicher ,Freisetzungen', erhöhter Ausbeutung und verminderter 
Höhe des Einkommens. Wie in der Prosperität b leibt jedoch auch in 
der Krise die spezifische nationale Entwicklung entscheidend dafür, 
welche Seite des Widersprüchlichen Bewußtseins dominierend wird.

1.1.6. Recht und Staat

Freiheit und Gleichheit sind nicht nur Ausdruck einer Beziehung von 
Waren zueinander, sondern von Tauschsubjekten, die sich wechsel
seitig a(s Privateigentümer anerkennen in Form von W illensverhältnis
sen, durch die Freiheit und Gleichheit formal realisiert werden. Die 
Warenbesitzer nehmen also die Form von Rechtssubjekten an, eben
so wie die Wertvorstellungen der Zirkulation zugleich Rechtsnormen 
darsfellen. Die Ausweitung der Tauschbeziehungen erzwingt die Ver
allgemeinerung dieser Rechtsnormen in den Formen der allgemeinen 
Rechtssetzung und Rechtsvollstreckung, die fü r alle Subjekte die 
Gleichheit der Tauschbedingungen allgemeinverbindlich durchzusetzen 
beabsichtigt. Diese allgemeinen Formen existieren gegenüber den 
einzelnen Warenbesitzern bzw. Rechtssubjekten als außerökonomi
sche Gewalt bzw. als Grundfunktionen des bürgerlichen Staates, der 
daher als Garant von Freiheit, Gleichheit und Eigentum in das Be
wußtsein der Rechtssubjekte, damit auch der Lohnarbeiter, eingeht. 
Dabei bedeutet die juristisch-staatliche Garantie des privaten Eigen
tums zugleich die Garantie des kapitalistischen Eigentums und damit 
der Herrschaft des Kapitals über die Lohnarbeit im Produktionspro
zeß. Ebenso ist das Recht des Kapitalbesitzers auf die Verwertung 
seines Kapitals bzw. den Gebrauch der von ihm gekauften Ware 
Arbeitskraft und auf die Aneignung des daraus entspringenden Mehr
werts geschützt. Jedoch fo lgt aus der Existenz bürgerlicher Wertvor
stellungen an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft eine ten
denzielle Dominanz dieser Vorstellungen in bezug auf den Staat. Da 
sich z. B. im allgemeinen Wahlrecht Momente realer Freiheit und 
Gleichheit im Staat verw irklicht haben, tr itt bewußtseinsmäßig die



tntsache in den Hintergrund, daß bürgerliches Recht und bürgerlicher 
Staat inhaltlich die Kapitalherrschaft sanktionieren.
Die reale Gleichheit der Staatsbürger als Rechtssubjekte läßt so den 
Staat als Sphäre des Rechts und der Gleichheit scheinbar in Wider- 
s[)ruch treten zur Sphäre der Ökonomie bzw. des Arbeitsprozesses, in 
iU;r die Ungleichheit deutlich zu erkennen ist. Daher die Illusion des 
lotormistischen Bewußtseins, das Prinzip der staatlichen Demokratie 
nur auf die übrigen Bereiche der Gesellschaft ausdehnen zu müssen. 
Hin dadurch die sozialistische Geellschaft zu erreichen''.
(irundlage dieser Bewußtseinshaltung ist allerdings, daß sich der 
1 ohnarbeiter als Eigentümer seiner Ware sich mit seinen besonderen 
liileressen ebenso wie andere Warenbesitzer bzw. Rechtssubjekte auf 
<l(>n Staat beziehen kann, er sich also als Staatsbürger begreifen 
Kann. Die Mißachtung des Rechts des Arbeiters auf sein Eigentum, 
iiiii Ware Arbeitskraft, durch die schrankenlose Durchsetzung des 
H('chts des Kapitalisten auf die Benutzung und Vernutzung der von ihm 
vorübergehend gekauften selben Ware (Recht w ider Recht), erzwingt 
/ B. vom Staat die Etablierung des Arbeitsrechts als besonderen 
/w e ig  des Zivilrechts, um die kollidierenden Rechtsvorstellungen und 
i'i'sonderen Interessen miteinander zu vermitteln. Indem sich der 
".laat also darstellt als Repräsentant des Durchschnitts- bzw. ailge- 
riKiinen Interessen der Warenbesitzer bzw. Staatsbürger sowie als 
I .arant der Harmonie zwischen Kapital und Arbeit, stellt er auch einen 
ntiontierungspunkt dar fü r das Bewußtsein der Arbeiter, fü r ihre Wert
vorstellungen von Freiheit, Gleichheit und Eigentum®.
Har, Interesse der Lohnabhängigen am Verkauf und Erhalt ihrer 
Arbeitskraft, das sich auf den Staat als Garanten dieser Rechtsfor- 
iiicn positiv beziehen muß, weil nur der Staat die diesem Interesse 
cMisprechenden Tauschbeziehungen allgemein und für alle Seiten ver-

1 Klassisch hat dies Eduard Bernstein formuliert: „Die Demokratie ist phnzi- 
im(H1 die Aufhebung der Klassengesellschaft, wenn sie auch noch nicht die 
i.ikiische Aufhebung der Klassen ist.“ Und weiter; „(Die Sozialdemokratie) 
iil)citet ( . .. )  unablässig daran, den Arbeiter aus der sozialen Stellung eines 
i'ioletariers zu der eines Bürgers zu erheben und so das Bürgertum oder 
iiiitqersein zu verallgemeinern.“ (Hervorhebung im Original) Eduard Bern- 
■ icin, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozial- 
iii inokratie, S. 155 und 158.
All dieser Stelle ist zuzugestehen, daß die Ausführung zum Bezug der Lohn- 
. n hc i te r  auf den Staat noch ausgebaut werden müßten auf der Grundlage 
in.iixistischer Rechts- und Staatstheorie. Eine Überarbeitung der Thesen wird 
iiK.'n Erkenntnisse stärker einzubeziehen haben, da ansonsten auch die 

n.-.iimmung des politischen Reformismus nur in Abhängigkeit von Bewußt- 
'•msformen vorgenommen werden könnte, während in Wahrheit die politi- 
iiio Fo rm d e r  bürgerlichen Gesellschaft als durchaus eigenständig zu be-

ii iiidclnde Determinante des politischen Reformismus aufzufassen ist. Die
I ii.ujterung des Begriffs der „allgemeinen bzw. Durchschnittsinteressen“ 
winde in diesem- Zusammenhang vorgenommen werden müssen.



bindlich setzen kann, ist in dieser instrumentellen Orientierung auf 
den Staat als eine notwendige Form der Interessenvertretung enthal
ten. Die modische These von der „Sozia lstaatsillusion“ bzw. von 
einer „generalisierten Staatsfixierung“ "* der Arbeiter übersieht die 
Notwendigkeit dieser Orientierung auch und gerade in Krisenzeiten 
und kann sie nur „aus Ohnmacht und H ilflosigke it“ der Arbeiter er
klären, obwohl die instrumentelle Orientierung der A rbeiter auf den 
Staat Ausdruck der Erfahrung ist, daß nur ein Staatsgesetz das ge
sellschaftliche Hindernis darstellt, das „verhindert, (sich selbst) durch 
freiw illigen Kontrakt mit dem Kapital ( . . . )  in Tod und Sklaverei zu 
verkaufend Diees notwendige Interesse bildet auch die Grundlage 
für das Entstehen eines Baslskonsenz zwischen den verschiedenen 
Klassen.

Exkurs: Allgemeine Bewußtseinsformen und Reformismus
Die an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft existierenden 
sozialen Verhältnisse und die ihnen entsprechenden w idersprüch
lichen Bewußtseinsformen äußern sich auch in organisatorischen For
men; Der Reformismus repräsentiert dieses widersprüchliche Alltags
bewußtsein der Lohnarbeiter.
Dabei erweisen sich zu allererst die Gewerkschaften als ,unmittelbare 
Asozlatlon“ der Lohnarbeiter als notwendig; Erst durch die kollektive 
Gegenwehr können die Arbeiter der Tendenz des Kapitals, den Lohn 
herabzudrücken und die stofflichen Grundlagen der Arbeitskraft zu 
zerstören, entgegenwirken. Erst durch die Gewerkschaften können 
die Arbeiter dem Kapital annähernd als .Gleiche' gegenübertreten. 
Der gewerkschaftliche Reformismus ist zunächst d ie  Interessenver
tretung der Arbeiter im ökonomischen Kampf m it dem Kapital.
Das widersprüchliche Bewußtsein ist jedoch nicht nur an dem un
mittelbaren Gegeneinander von Kapital und A rbe it um Lohn und 
Arbeitsbedingungen ausgerichtet. Zugleich bezieht es sich auf den 
Staat als politische Sphäre; Den Forderungen der Lohnarbeiter soll 
allgemeine gesellschaftlich zwingende Kraft verliehen werden, ihre 
Interessen also juristisch in Gesetzen fix iert werden. Die Gewerk
schaften machen die Interessen ihrer M itglieder daher auch im politi
schen Raum geltend (vgl. näher zum gewerkschaftlichen Reformismus 
Teil 2.).
Die Umsetzung dieser auf die politische Sphäre ausgerichteten For
derungen der Gewerkschaften geschieht primär über den politischen 
Reformismus®. Dieser hat die Interessenvertretung der Lohnarbeiter

6 Bodo Zeuner, Zur SPD-Bindung der Gewerkschaften, in: PROKLA 26
7 Karl Marx, Das Kapital Bd. 1 (MEW 23) S. 320
8 Der politische Reformismus drückt sich organisatorisch in historisch und 

national unterschiedlicher Weise aus, z. B. auch im Rahmen bzw. als 
Flügel bürgerlicher Parteien (vergl. Demokratische Partei in den USA).



im staatlich-politischen Raum zu seiner unmittelbaren Aufgabe ge
macht: M ittels der Erringung von Parlamentssitzen über Wahlen, Re
gierungsübernahme und Eroberung von Positionen im Staatsapparat 
(vgl. näher zum politischen Reformismus Teil 3.).

1.2. EMPIRISCHE BEWUSSTSEINSFORMEN DER 
LOHNABHXNGIGEN’

1.2.1. Bürgerlictie Werforientierung und dicfiotomisches Bewußtsein

Im Rahmen der allgemeinen Herleitung von proletarischen Bevtfußt- 
seinsformen aus den ökonomischen Formbestimmungen und der in 
itinen enthaltenen sozialen Beziehungen, ergaben sich zwei gegen
sätzliche bewußtseinsbestimmende Momente: zum einen die Indivi
dualität (in die die Bewußtseinsfaktoren Freiheit, Gleichheit und 
Eigentum bzw. Leistung eingehen), zum anderen die soziale Abhän
gigkeit.
Diese beiden Momente finden im empirisch feststellbaren Bewußtsein 
der Lohnabhängigen ihre Entsprechung, sie prägen das Gesellschafts
bild der Arbeiter ebenso wie ihr Verhältnis zur Arbeit.
So wird von der eindeutigen Mehrheit der Lohnabhängigen der Stand
punkt vertreten, daß die „soziale Marktw irtschaft“ das System sei, in 
dom sich im Prinzip jeder frei entfalten könne, im Prinzip Chancen- 
qleichheit bzw. -gerechtigkeit bestehe und die individuelle Leistung 
Maßstab sei für die Reproduktion der eigenen Person. Gleichzeitig 
werden allerdings auch Momente sozialer Abhängigkeit wahrgenom
men: Die Erfahrung der Kapitalherrschaft im Betrieb und die An
schauung ungleicher Einkommens- und Vermögensverteilung fügen 
der dominanten bürgerlichen W ertorientierung ein „dichotomisches“

Schließlich sind auch revolutionäre Massenparteien auf der Grundlage 
nicht-sektiererischer Taktik gezwungen, sich dem politischen Reformismus 
in begrenzter Weise zu öffnen, was nicht als Prozeß der „Sozialdemokra
tisierung“ mißverstanden werden darf. Von „Sozialdemokratie“ sprechen 
wir dann, wenn sich der politische Reformismus in einer eigenständigen 
Organisationsform (reformistische Partei) ausdrückt.

'» Diese knappen Ausführungen zu empirischen Bewußtseinsformen der Lohn- 
abhängigen stützen sich vor allem auf folgende empirische Studien:
Kern, H./Schumann, IM.: Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein, 2 Bde.. 
Frankfurt a. M. 1970
Nidcel, W.: Zum Verhältnis von Arbeiterschaft und Gewerkschaft, Köln 1974 
Bierbaum, Chr. et. al.: Ende der Illusionen? Bewußtseinsänderungen in der 
Wirtschaftskrise, Frankfurt a. M. —  Köln 1977
V. Helseler et. al.: Jugendliche im Großbetrieb —  Studie zum gewerkschaft
lichen und politischen Bewußtsein arbeitender Jugendlicher, Frankfurt a. M. 
1978
Werner, H.: Arbeiterbildung und gesellschaftliches Bewußtsein, Oldenburg
o. Datum



Gesellschaftsbild hinzu, indem die soziale Steilung der Lohnabhängi
gen als untergeordnete, als die von Unterprivilegierten begriffen 
w ird : Dieses Bewußtsein ist zugleich auch ein Bewußtsein bestehen
der sozialer Gegensätze. Dabei werden soziale Hierarchie und un
gleiche Einkommensverteilung weitgehend l<einesfalls als Ergebnisse 
unterschiedlicher Leistungen bewertet, sondern durchaus schon im 
Ansatz begründet aus unterschiedlichen sozialen Stellungen der Ein- 
kommensbezieher.’“

1.2.2. identifliution, Gleichgültigkeit und instrumentelle Orientierung

Nicht nur die beiden grundsätzlichen Seiten der allgemeinen Be
wußtseinsformen finden eine empirische Entsprechung. Das gleiche 
g ilt für ihre Vermittlungsform. Der diesbezüglichen Bedeutung der 
Lohnkategorie entspricht unter entwickelten kapitalistischen Verhält
nissen (reelle Subsumtion des Produktionsprozesses unter dem Kapital) 
die instrumenteile Orientierung des empirischen Lohnarbeiterbewußt
seins, in der die bewußtseinsmäßige Fixierung auf die eigene Arbeit 
als Lohnarbeit, d. h. auf ihre formelle Seite dom iniert: Sie w ird „ in 
strumenten“ begriffen, also als notwendiges M ittel zur Erzielung 
von Einkommen bzw. zur eigenen materiellen Reproduktion."
Im M ittelpunkt steht das Interesse an der Lohnhöhe, am kontinuier
lichen Einkommensfluß (Sicherung des Arbeitsplatzes) und an Arbeits
bedingungen, durch die der einzige Besitz des Arbeiters bzw. sein 
Reproduktionsinstrument nicht zerstört w ird. Die Identifikation m it der 
eigenen Arbeitsverausgabung bzw. Leistung als Indikator fü r den 
„W ert“ der eigenen Person (Individualität) ste llt sich hier nicht mehr 
so sehr über die stofflichen Besonderheiten der individuellen Arbeit 
(v. a. handwerklich-prozeßspezifische Besonderheiten im Arbeitspro
zeß) her, sondern über Momente wie Lohnhöhe, Status, Aufstiegs
perspektive. Zentral ist die Vorstellung durch individuelle Anstren
gung auf einen „grünen Zweig“ zu kommen. Dadurch werden auch 
im empirischen Bewußtsein bürgerliche Wertvorsteilungen auf die 
Tätigkeit im Produktionsprozeß projiziert. So ist In weiten Bereichen 
der Arbeiterklasse auch die Ansicht verbreitet, daß man individuell 
seiner Leistung entsprechend bezahlt würde, obwohl ebenso bekannt 
ist, daß es gesellschaftlich erhebliche Einkommensunterschiede gibt, 
die nicht auf unterschiedlicher Leistung beruhen. Auf diese Differenz 
wird noch einzugehen sein.'^
Festzustellen ist aber, daß die instrumenteile Orientierung des Arbei
terbewußtseins bürgerliche Normen verm ittelt mit der Arbeitssituation

10 Vergl. Bierbaum et. al., a. a.O., S. 114—  Nickel, a .a .O ., S. 38 ff.
11 Vergl. Kern/Schumann, a.a .O ., S. 183ff.
12 Vergl. Nickel, a .a .O ., S. 41



des Arbeiters. Dabei treten IVIomente der sozialen Abhängigkeit in 
dem IVlaße in den Hintergrund wie die instrumenteilen Interessen 
(s. o.) befriedigt werden können. Umgekehrt treten in dem Maße 
Momente der sozialen Abhängigkeit in den Vordergrund wie die Re
produktionsbedingungen des Arbeiters gefährdet sind: An die Stelle 
der Identifikation m it der eigenen Leistung bzw. Arbeit tr itt eine wach
sende G leichgültigkeit und Tendenz zum Hervortreten dichotomischer 
Bewußtseinsstrukturen'ä. Die damit verbundene Abkehr von idividua- 
listischen Bewußtseinsfaktoren schlägt empirisch aber vorwiegend 
um in kollektive Ausweglosigkeit, soweit gewerkschaftliches Handeln 
außer Betracht bleibt (dazu später)'“*. Genauer gesagt verstärkt sich 
hier zunächst die W idersprüchlichkeit zwischen der nach w ie vor vor
handenen Orientierung an bürgerlichen Wertvorstellungen und der 
zunehmend hervortretenden sozialen Abhängigkeit'^. Die klare Domi
nanz bürgerlicher Normen im Arbeiterbewußtsein zerbricht also, ohne 
daß sich schon eine entsprechend klare Vorherrschaft des Bewußt
seins sozialer Abhängigkeit durchsetzt.

1.2.3. Gleichheitsillusion und Sozialpartnerschaftsideoiogie

Solange die instrumentellen Interessen der Lohnabhängigen befriedigt 
werden, über den Verkauf der Arbeitskraft auch eine Identifikation 
mit der eigenen Arbeit ermöglicht wird, solange ist auch eine eindeu
tige Dominanz bürgerlicher Wertvorstellungen in der Beurteilung des 
Verhältnisses von Kapital und Arbeit festzustellen. Es handelt sich 
liier um das empirische Pendant zu den allgemeinen Bewußtseins
tormen an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft. Die breite 
Zustimmung zur „sozialen Marktw irtschaft“ unter den Lohnabhängi- 
iien drückt schon das Vorherrschen sozialpartnerschaftlicher Be
wußtseinsformen aus. In der Tat ist auch der Sozialpartnerschaftsbe-

13 Vergl. Kern/Schumann, a .a .O .. S. 185 ff., S. 217 ff.
H Diese Passagen dürfen also nicht so verstanden werden, als folge aus dem 

Zustand der Gleichgültigkeit notwendig verstärktes Klassenbewußtsein. 
Allerdings ist eine Weiterarbeit an dieser These in der Richtung vorge
sehen, daß der Prozeß, der vom Abbau identlfikatorischer Momente zu ver
stärkter Gleichgültigkeit führt, in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt 
wird. Andernfalls müßten wir uns gleichgültig verhalten gegenüber sozialen 
Auseinandersetzungen, in denen es auch und gerade um den Erhalt der 
Besonderheiten individueller Arbeitsverausgabung durch kollektive Aktion 
geht. Man denke aktuell nur an den Kampf der Facharbeiter im Druck
gewerbe oder die Auseinandersetzungen um die Berufsbilder Im Metall
bereich. D. h. es wäre die These zu prüfen, ob bewußtseinsbildende Mo
mente nicht eher aus dem Spannungsverhältnis von Identifikation und 
Gleichgültigkeit entspringen, als aus dem Zustand der Gleichgültigkeit 
an sich.

I ' .  Vergl. Bierbaum et. al., a .a .O ., S. 118f.
II. Vergl. Bierbaum, a.a .O ., S. 115f.



griff innerhalb der Arbeiteri<lasse sehr starl< positiv besetzt: Die Be
deutung des freien Unternehmers wird ebenso betont wie die Not- 
wendigl<eit der Zusammenarbeit von Kapital und Arbeit. Dabei wird 
die Anschauung sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit mit der 
„sozialen Marktw irtschaft“ als einem System vermittelt, das prinzipiell 
soziale Gerechtigkeit hersteilen und die Entfaltung des Individuums 
gewährleisten kann. Realität und Ideal der „sozialen Marktw irtschaft“ 
geraten bewuBtseinsmäßig deswegen nicht in einen Konflikt m itein
ander, weil eine relative Zufriedenheit mit der Individuellen Einkom
menssituation, die vor allem auf die eigene Leistung zurückgeführt 
wird, vorherrschend ist.'^
Es kann, wie schon deutlich geworden ist, keine Rede davon sein, 
daß man das Ideal der „sozialen Marktwirtschaft" bzw. die bürgerli
chen Ideale schon im gesellschaftlichen Maßstab fü r verw irklicht hält. 
So überrascht es auch nicht, daß der Begriff der Sozialpartnerschaft 
weitgehend positiv besetzt ist, allerdings in dem Sinne, daß man Ka
pital die Sozialpartnersaft mehr oder weniger aufgezwungen werden 
müsse!'® Ebenso g ilt die imaginäre Gleichheit der Produktionsfaktoren 
Kapital und Arbeit als ein Ideal .sozialer Marktwirtschaft', das aber 
gegen den Widerstand des Kapitals durchgesetzt werden müsse. 
Dies allerdings scheint aber in weniger starkem Maßstab fü r die
jenigen Arbeitergruppen zu gelten, in denen eine stärkere Gleich
gültigkeit gegenüber der eigenen Arbeit festzustellen ist: Die Ideali
sierung .sozialer Marktwirtschaft' scheint weniger stark zu sein, statt- 
dessen wächst die W idersprüchlichkeit des Oberflächenbewußtseins — 
mit einer doppelten Stoßrichtung: Einmal scheint sich in Teilen der 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter ein stärkeres Bewußtsein so
zialer Abhängigkeit durchzusetzen. Andererseits aber wächst der Bo
den für die bewußtseinsmäßige Flucht in reaktionäre Vorurteile (wie 
z. B. Vorurteile gegenüber Gastarbeitern oder in allgemeiner Hinsicht 
die Sehnsucht nach den vergangenen Zeiten, in denen die individuelle 
Entwicklung reibungsloser vonstatten g ing).'’

1.2.4. Vorstellungen von der Kontinuität der wirtschaftlichen 
Entwicklung

Die Bedeutung der Kontinuität des Reproduktionsprozesses der bür
gerlichen Gesellschaft ist schon erwähnt worden. Sie ist nicht nur 
allgemeiner, sondern auch empirisch-konkreter Natur. D. h. die Fixie
rung proletarischen Bewußtseins auf die Verwirklichung von Gleich
heit und individueller Entfaltung in der ..sozialen Marktw irtschaft“

17 Vergl. ebd., S. 77
18 Vergl. Werner, a. a. 0„ S. 193—224
19 Vergl. Bierbaum et. al., a.a .O ., S. 138ff.



ist letztlich nur erklärbar, wenn die dominante Vorstellung eines kon
tinuierlichen wirtschaftlichen Wachstums und gesellschaftlichen Fort- 
r.chritts berücksichtigt wird. Die Krisenhaftigkeit des kapitalistischen 
Systems stellte zumindest bis vor kurzem keinen relevanten bewußt- 
oinsbildenden Faktor dar. Offensichtlich gab die Nachkriegsentwick- 
liing der Bundesrepublik die reale Basis für solche Bewußtseins
konstellationen ab, indem sie über eine wachsende Befriedigung in- 
sirumenteller Interessen eine wachsende Dominanz bürgerlicher 
Wertvorstellungen ermöglichte. Die Probleme sozialer Ungerechtigkeit 
und Abhängigkeit erschienen offenbar als lösbar im Zuge des fo rt
schreitenden Entwicklungsprozesses der „sozialen Marktwirtschaft", 
wenn auch in Konflikten mit dem Kapital. D. h. die vorhandenen Be
wußtseinsmomente sozialer Abhängigkeit sind nicht verlorengegan- 
i)cn, sondern nur als untergeordnete in das Gesellschaftsbild der 
I ohnabhängigen eingegangen. Dieses Gesellschaftsbild ist deshalb 
.uich nicht schlechthin als „bürgerlich“ abzukanzeln, da z. B. auch die 
Sozlalpartnerschaftsvorsteliungen im Arbeiterbewußtsein durchaus in 

,1 inklang stehen mit dichotomischen bzw. antikapitalistischen Bewußt- 
'.oinsmomenten.

1.2.5. Bewußtsein vom Staat^®

Die Erwartungen nach Aufhebung der Differenz zwischen Realität und 
Idealen der „sozialen Marktw irtschaft“ richten sich im Bewußtsein der 
I ohnabhängigen vorwiegend an den Staat, der durchaus als Garant 
von Freiheit, Gleichheit, Eigentum und der Entfaltung der Individuali- 
i;it begriffen wird. So wird von ihm auch erwartet, daß er verstärkt ins 
wirtschaftliche Leben eingreift, um diese Differenz abzubauen, zur Not 
luch gegen den Widerstand der Unternehmer. Er wird von ihm damit 

.luch erwartet, daß er sich auch als tatsächlicher Repräsentant der 
Durchschnitts- bzw. allgemeinen Interessen der Staatsbürger erweist, 
was im Bewußtsein der Lohnabhängigen eine Brechung der Dominanz 
(lor Sonderinteressen des Kapitals bedeuten muß.
Andererseits finden Auffassungen, wie die, daß die Regierungen und 
Politiker sowieso machen, was sie wollen, oder, daß die wirtschaft
lich Mächtigen im Staat bestimmen, eine relativ starke Zustimmung 
in der lohnabhängigen Bevölkerung. Diese W idersprüchlichkeit in der 
Haltung gegenüber dem Staat ist außerordentlich groß, kann aber 
nifonsichtlich insoweit überbrückt werden, als der Kontinuität des 
«ikonomischen Reproduktionsprozesses auch eine Kontinuität staatli- 
( iu;r Politik entspricht, die die instrumentellen Interessen der Lohn
arbeiter, soweit sie sich an den Staat richten, aufgreift und berück-
• ichtigt; Das „Netz der sozialen Sicherung“ spielt dabei eine entschei-

.'II Vergl. ebd., S. 123ff.



dende Rolle im Arbeiterbewußtsein, im Gegensatz zur Beurteilung an
derer Staatsfunktionen. Nicht übersehen werden kann, daß diese Wi
dersprüchlichkeit in bezug auf den Staat auch organisatorische Aus
drucksformen annimmt, worauf noch einzugehen sein wird.
Die Vermittlung der beiden widersprüchlichen Seiten der Beurteilung 
des Staates muß also in eine Krise geraten, wenn die instrumentellen 
Interessen aufgrund gestörter Kontinuität des bürgerlichen Gesamt
reproduktionsprozesses nicht mehr im gewohnten Maße befriedigt 
werden können. Die Erwartung an den Staat die Kontinuität w ieder 
herzusteiien, beinhaltet sowohl antikapitalistische Momente, soweit 
Maßnahmen zur Einschränkung der Macht des Kapitals verlangt wer
den, als auch reaktionäres Potential, indem der „starke Staat“ gefor
dert wird, der endlich hart durchgreift und „O rdnung“ schafft. Späte
stens an dieser Stelle wird aber deutlich, daß die Untersuchung em
pirischer Bewußtseinsformen der Arbeiterklasse und Ihrer Verände
rungen auch die Einbeziehung ihrer gewerkschaftlichen und politi
schen Organisationsformen verlangt, in denen proletarische Bewußt
seinsmomente nicht nur reflektiert, sondern auch miteinander ver
m ittelt und verarbeitet werden sowie selbst bewußtseinsbestimmend 
in die Vorstellungen der Lohnabhängigen über das ökonomische und 
politische System eingehen. Dies soll in den folgenden Teilen ansatz
weise geleistet werden.



2. ARBEITERBEWUSSTSEIN UND GEWERKSCHAFTEN 
(GEWERKSCHAFTLICHER REFORMISMUS)

2.1. Allgemeine Bestimmung der Gewerkschaften
2.1.1. Arbeiterbewußtsein, Interessen und Gewerkschaften

Wir haben die Lohnabhängigen und ihr Bewußtsein bislang als Indi
viduen (bzw. als Warenbesitzer, Rechtssubjekte und Staatsbürger) be
trachtet, nicht aber als Klasse bzw. als Klassenbewußtsein.
Die wesentlich instrumenteilen Reproduktionsinteressen der lohnab
hängigen Individuen können aber nicht realisiert werden, wenn der 
Arbeiter als einzelner dem Kapital gegenübertritt.
1. Wohnt dem Kapital die Tendenz inne, die Arbeitskraft in maß
loser Weise zu vernutzen, um den absoluten und relativen Mehrwert 
/u  steigern: Verlängerung des Arbeitstages, Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen, Intensivierung der Arbeit stehen dem Interesse 
fies Arbeiters entgegen, sein einziges Eigentum zu erhalten und da- 
mit seine Reproduktionsbasis zu sichern.

Wird der Schein der einfachen Warenzirkulation auf der Grund
lage des kapitalistischen Produktionsprozesses beständig durchbro
chen durch die Ungleichheit der Tauschbedingungen, unter denen der 
Verkauf der Ware Arbeitskraft stattfindeL Während das Kapital kon- 
/ontrierte  Macht darstellt, tr itt der A rbeiter als einzelner auf. Einem 
Kapitalisten stehen viele Arbeitskraftbesitzer gegenüber.
/u r  Sicherung der persönlichen Reproduktionsbedingungen ist der 
Zusammenschluß der Lohnabhängigen, ihre unmittelbare Assoziation 
1‘rforderlich, um sich gegen die Zerstörung der Arbeitskraft im Pro
duktionsprozeß und die Senkung des Preises der Ware Arbeitskraft 
unter ihren Wert in der Z irkulation zur Wehr zu setzen. Das Bewußt
sein über diese Assoziation ist dabei bestimmt durch die Widersprüch

lichkeit der proletarischen Bewußtseinsformen insgesamt: Zum einen 
entspringt die Einsicht in die Notwendigkeit des Zusammenschlusses
■ iiich der Anschauung sozialer Abhängigkeit, zum anderen wird vom 
Zusammenschluß erwartet, daß die Erhaltung des individuellen Eigen
tums an der Ware Arbeitskraft und die Gleichheit in den Austausch- 
hoziehungen hergestellt w ird, die bürgerlichen Ideale also auch für 
die Arbeiter Geltung erhalten.
im gewerkschaftlichen Bewußtsein der Lohnabhängigen erfahren die 
widersprüchlichen Seiten des Arbeiterbewußtseins eine Weiterent
wicklung. Denn zum einen bestärkt das Wirken der unmittelbaren 
A'.soziation Vorstellungen von Freiheit, Gleichheit und Eigentum, auf 
deren Realisierung es ja gerichtet ist, zum ändern w ird die Konkur- 
M'iiz untereinander tendenziell aufgehoben und ersetzt durch kollek- 
iiv(is Handeln: Die Individualitätsvorstellungen der einfachen Waren- 
.'iikuiation werden hier durchbrochen, indem sich das Bewußtsein



sozialer Abhängigkeit umsetzt in das Bewußtsein von der Notwendig
keit, sich zu koalieren.
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise wird den 
Lohnabhängigen schließlich die Erkenntnis aufgezwungen, daß den 
ständigen Übergriffen des Kapitals nur dann wirkungsvoll begegnet 
werden kann, wenn sich die Koalitionen der Arbeiter weiterentwickeln 
zur umfassenden und grundlegenden Assoziation des Proletariats in 
Form der Gewerkschaftsbewegung, die die vom Kapital immer wieder 
geschaffene Aufspaltung und Fraktionierung der Lohnabhängigen ein
schränkt. Die Überwindung ständischer, branchenegoistischer und 
ähnlicher Organisationsformen setzt voraus, daß die eigenen ökono
mischen Interessen schon ansatzweise begriffen werden als gemein
same, d. h. Kiasseninteressen. Die Bewußtseinsmomente sozialer Ab
hängigkeit entwickeln sich also weiter zu eiementarem Klassenbe
wußtsein. Allerdings ist die W idersprüchlichkeit des proletarischen Be
wußtseins über die Einsicht in die Notwendigkeit der grundlegenden 
Klassenorganisation keineswegs aufgelöst, da die W irksamkeit bür
gerlicher Wertvorstellungen weitgehend ungebrochen ist. Zwar treten 
die Lohnabhängigen nun dem Kapital geschlossener gegenüber, aller
dings mit dem Ziel, dem oberflächlichen Schein der bürgerlichen Ge
sellschaft zur Realisierung zu verhelfen; nicht nur durch den Schutz 
der Ware Arbeitskraft im Produktionsprozeß, nicht nur zu Sicherung 
des Lohnes, sondern nun auch zur umfassenden Herstellung der 
sozialen Gleichheit von Kapital und Arbeit. Damit wird der Kampf um 
die Realisierung ehedem bürgerlicher Wertvorstellungen zu einem 
gesellschaftlichen Kampf, zur Klassenauseinandersetzung rudimentä
rer Form. In ersten Ansätzen verlieren damit auch Freiheit, Gleich
heit, Eigentum und Leistung ihren bürgerlich-individualistischen Cha
rakter. Kollektive Momente kombinieren sich in diesen Wertvorstel
lungen und Forderungen mit Orientierungen auf die Entfaltung der 
bürgerlichen Individualität.
Dadurch wird auch das Verhältnis zum außerökonomischen Garanten 
von Freiheit und Gleichheit, zum Staat also, berührt: Ständige An
griffe des Kapitals auf die Arbeitskraft und die unmittelbare Assozia
tion drängen die Lohnabhängigen zum Bewußtsein der Notwendig
keit, ihre erkämpften Rechte juristisch fixieren zu lassen. Im M ittel
punkt stehen dabei zunächst die gesetzliche Anerkennung der Ge
werkschaften sowie die Einführung allgemeiner Mindestbedingungen 
der Reproduktion der Ware Arbeitskraft.
Der Bezug des gewerkschaftlich assoziierten Lohnarbeiters auf den 
Staat unterscheidet sich damit vom Bezug des individualisierten Be
sitzers der Ware Arbeitskraft auf denselben. Der Staat soll die Ein
haltung der sich aus der einfachen Warenzirkulation ergebenden 
Rechtsnormen erzwingen bzw. die besonderen Interessen der Rechts
subjekte ausgleichen zu einem allgemeinen bzw. Durchschnittsinteres



se der bürgerlichen Gesellschaft. Zugleich ergibt sich aus dem sozia
len Zusammenhang der kapitalistischen Warenproduktion, der die in
haltliche Grundlage bürgerlicher Staatstätigkeit abgibt, die beständige 
Verletzung und Benachteiligung der besonderen Interessen der Ar
beitskraftbesitzer, wodurch auch ihr Bezug auf den Staat geschwächt 
ist. Die Gewerkschaften treten als Voraussetzung dafür in das Arbei
terbewußtsein, daß die Reproduktionsinteressen überhaupt vom Staat 
berücksichtigt werden und damit die Lohnarbeiter das Staatsbürger
recht erhalten.
Die Widersprüchlichkeit des proletarischen Bewußtseins ste llt sich 
damit auch auf der politischen Ebene in entwickelterer Form wieder 
her; Das gewerkschaftliche Wirken gegenüber dem Staat bestärkt 
zum einen den Eindruck, daß der Staat tatsächlich die Interessen aller 
Staatsbürger berücksichtige und deren Freiheit, Gleichheit, Eigentum, 
kurzum ihre individuelle Entfaltung garantiere. Im Gegensatz zu die
sen staatsbürgerlichen Vorstellungen üben aber die Lohnarbeiter kol
lektiven Druck aus, artikulieren ihre Interessen nicht als vereinzelte 
Staatsbürger und Rechtssubjekte, sondern als Klasse.
Auch die widersprüchlichen Seiten des gewerkschaftlichen Bewußt
seins werden miteinander verm itte lt auf der Grundlage der Kontinui
tät des kapitalistischen Reproduktionsprozesses sowie des Repro
duktionsprozesses der abgeleiteten Sphären gesellschaftlichen Lebens, 
vor allem staatlicher Tätigkeit. Da diese Kontinuität die materielle 
Basis darstellt für eine relativ reibungslose Verwirklichung der Re
produktionsinteressen der Lohnabhängigen und damit gewerkschaft
lich artikulierter Interessen, w ird bei störungsfreiem Verlauf des Re
produktionsprozesses das bürgerliche System für weitgehend fähig 
gehalten, Freiheit, Gleichheit und Eigentumsrechte für die Lohnab
hängigen schrittweise zu realisieren bei vorausgesetzter Existenz der 
gewerkschaftlichen Assoziation, die auch dann als notwendiges Mittel 
begriffen wird, dem Kapital die Gleichheit der beiden „Produktionsfak
toren“ , soziale Gerechtigkeit und Sozialverpflichtung des Eigentums 
aufzuzwingen. Es dominiert allerdings die Auffassung, daß die Ge
werkschaften vor allem Voraussetzung des gesellschaftlichen Re
produktionsprozesses sei. Daß umgekehrt die Kontinuität gewerk
schaftlicher Interessenvertretung selbst vor allem abhängig ist von 
der Entwicklung des kapitalistischen Akkumulations- bzw. Repro
duktionsprozesses, dieser Zusammenhang wird hier verkehrt. Ge
sellschaftliches Bewußtsein der Gewerkschafter, Konkurrenz und 
Fraktionierungen der Arbeiterklasse, Austauschverhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt, der zu verteilende gesellschaftliche Reichtum usw. sind 
selbst im wesentlichen bestimmt durch den zyklisch verlaufenden 
Entwicklungsprozeß der kapitalistischen Akkumulation. Gleichzeitig 
stellen diese Faktoren zentrale Rahmenbedingungen in der Entwick
lung des gewerkschaftlichen Kampfes dar, deren Gewichtung wichtig



ist bei der Erstellung konkret-historischer Analysen der Gewerk
schaftsbewegung.

2.1.2. Bestimmungen der Organisationsstruktur der Gewerkschaften

Um dem Kapital Konkurrenz machen zu können, müssen die Lohn
abhängigen die Konkurrenz untereinander aufheben. Der konzentrier
ten Macht des Kapitals haben sie nur die Macht ihrer Zahl entgegen
zusetzen. Die Durchsetzung dieser Macht w ird aber ständig durch die 
Uneinigkeit der Lohnabhängigen bedroht und tendenziell verhindert; 
Objektive Fraktionierungen der Arbeiterklasse und dadurch hervor
gerufene Unterschiede in den Bewußtseinshaltungen gefährden die 
Koalitionsbemühungen der abhängig Beschäftigten.
Die Auseinandersetzung mit dem Kapital erfordert daher nicht nur 
die unmittelbare Assoziation an sich, sondern auch eine gewisse in
nere Stabilität, die die Zusammenfassung der Lohnabhängigen zu 
gemeinsamem Kampf erst realistisch werden läßt. Diese Festigkeit 
erfordert die Schaffung eines organisatorischen Apparates, der erst 
die Kontinuität des gewerkschaftlichen Kampfes zu sichern in der 
Lage ist: „D ie Arbeiter dagegen können von allem Anfang an nicht 
ohne starke Organisation mit genau festgelegten Statuten auskom- 
men, die ihren Einfluß durch Funktionäre und Kommitees ausübt.“ 
(F. Engels, die Trade Unions, MEW 19, S. 256) Die nach dem Prinzip 
zentraler Entscheidungsbefugnisse bei demokratischer W illensbildung 
aufgebaute Einheitsgewerkschaft entspricht den Notwendigkeiten des 
ökonomischen Kampfes der Arbeiterklasse am meisten. Ihre Herstel
lung ist selbst Aufgabe und Resultat der Klassenauseinandersetzun- 
genzwischen Lohnarbeit und Kapital.
Diese Notwendigkeiten des gewerkschaftlichen Kampfes erzwingen 
mithin auch die Entwicklung eines hauptamtlichen Funktionärskörpers, 
der finanziert durch die M itglieder der Assoziation kontinuierlich Auf
gaben der Interessenvertretung, der Leitung, Verwaltung und Schu
lung wahrnimmt. Damit wird aber auch die Trennung zwischen den 
Gewerkschaftern, die ihre Arbeitskraft nach wie vor an das Kapital 
bzw. den Staat verkaufen, und denen, die außerhalb des materiellen 
Reproduktionsprozesses gewerkschaftliche Funktionen wahrnehmen, 
vollzogen. Daraus ergeben sich zwei Tendenzen:
Zum ersten sind die professionellen Gewerkschaftsfunktionäre in eine 
verglichen mit der Masse der Arbeiter le la tiv günstige materielle bzw. 
berufliche Stellung versetzt worden. Zugleich beruht ihre Interessen
vertretungspolitik nicht mehr auf der direkten und aktuellen Erfahrung 
der kapitalistischen Ausbeutung, sondern aus früheren Erfahrungen 
diesbezüglicher Art und eigenen Reflektionen, die sowohl bestimmt 
sind von aktuellen sozialen Stellungen als auch den Erfahrungen und 
Auffassungen der Mitglieder, die im gewerkschaftlichen Diskussions



und Willensbildungsprozeß an den Gewerkschaftsapparat weitergele i
tet werden. Die Stellung derprofessionellen Gewerkschaftsfunktionäre 
eröffnet dem Kapital zudem ein neues Feld in seiner spalterischen 
Tätigkeit gegenüber der Arbeiterklasse. Und schließlich besteht die 
ständige Tendenz zur Verflechtung und Einbeziehung in den bürger
lichen Staatsapparat, da der Bezug der Gewerkschaften auf den Staat 
sich notwendigerweise vor allem über den gewerkschaftlichen Funk
tionärskörper herstellt. Diese Momente mögen dazu führen, daß die 
Gewerkschaftsfunktionäre hinter der Entschiedenheit, m it der die M it
gliedschaft auf eine konsequente Vertretung ihrer Interessen drängt, 
partiell zurückbleibt. Diese Tendenz bzw. Möglichkeit ist jedoch nur 
auszuschließen, wenn auf die notwendige Einheitlichkeit und innere 
Festigkeit der gewerkschaftlichen Organisation grundsätzlich verzich
tet wird.
Zum anderen besteht eine Aufgabe der gewerkschaftlichen Funktio
näre in der Zusammenfassung und Verallgemeinerung der Vorstel
lungen der einzelnen M itglieder bzw. M itgliedergruppen gegenüber 
dem Kapital. In dieser Funktion ist ein tie ferer Einblick in die allge
meinen Interessen der Arbeiterklasse bzw. in den Entwicklungsgang 
der sozialen Auseinandersetzungen angelegt, durch den die Funktio
näre orientierend einwirken können auf spontane Bewußtseinspro
zesse in der Arbeiterklasse. Sie besitzen von daher eine gewisse 
Distanz gegenüber spontan sich herausbildenden und auch wieder 
untergehenden Bewußtseinsmomenten in der M itgliedschaft, zu denen 
auch tendenziell reaktionäre Vorurteile (z. B. gegenüber Arbeitslosen, 
gegenüber Ausländern usw.) gehören. D. h. die relative Selbständig
keit des gewerkschaftlichen Funktionärskörpers ermöglicht es auch, 
der gesamten Organisation eine längerfristig angelegte klassenpoliti
sche Orientierung zu verm itteln, d. h. fortschrittliche Bewußtseinsent
wicklungen in der Arbeiterklasse zu beschleunigen und gleichzeitig 
die Einheitlichkeit und innere Geschlossenheit der Assoziation zu 
bewahren.
Beide Tendenzen sind in der Existenz des gewerkschaftlichen Funk- 
(ionärskörpers angelegt. In den verschiedenen Abteilungen des ge
werkschaftlichen Apparates und den einzelnen Phasen der gewerk
schaftlichen Entwicklung sind diese Tendenzen jeweils unterschiedlich 
ausgeprägt, so daß von einem prinzipiellen Gegensatz zwischen 
I unktionärspolitik und Mitgliederinteressen keine Rede sein kann. 
Vielmehr repräsentieren die Gewerkschaftsfunktionäre im Durchschnitt 
die Interessen der organisierten Teile der Arbeiterklasse.



2.2. Gewerkschaften in der BRD^’
2.2.1. Geweri<schaften im Bewußtsein der Lohnabhängigen

Zunächst einmal ist für die BRD eine relative Kontinuität und Stabili
tät der gewerkschaftlichen Interessenvertretungspolitik zu verzeich
nen, was ständig seinen Ausdruck fand und findet im Bewußtsein der 
Lohnarbeiter von der Notwendigkeit der Gewerksckaften im w irt
schaftlichen und sozialen Lebensprozeß. Nur ein sehr kleiner Teil 
der Arbeiterklasse steht den unmittelbaren Assoziationen grundsätz
lich ablehnend gegenüber, während auch bei Nicht-Mitgliedern ein 
weitgehend positives Verständnis von Gewerkschaften feststellbar 
ist^^. Diese Haltung gegenüber der gewerkschaftlichen Interessen
vertretungspolitik drückt sich nicht zuletzt aus in kontinuierlichen gro
ßen Zustimmung, die die DGB-Gewerkschafter bei Betriebswahlen 
finden, sowie in der Tatsache, daß keine andere gesellschaftspoliti
sche Organisation über einen so festen Mitgliederstamm verfügt wie 
der DGB („Stam m “ ; ca. 6 Millionen in der Nachkriegszeit). Diese 
grundsätzliche Übereinstimmung der Lohnabhängigen mit den Ge
werkschaften stellt sich aber historisch unterschiedlich her bzw. dar. 
Zwar ist auch die Haltung der Lohnarbeiter gegenüber der Assozia
tion weitgehend instrumenteil bestimmt (ständisches Berufsethos etc. 
spielen kaum eine wesentliche Rolle in der Mitgliederschaft). Jedoch 
deuten manche Faktoren daraufhin, daß gerade in den Zeiten kon
tinuierlicher ökonomisch-gesellschaftlicher Reproduktion auf der Basis 
prosperierender Kapitalakkumulation innerhalb dieser instrumentellen 
Ausrichtung individualisierende Aspekte bzw. die Betonung bürgerli
cher Wertvorstellungen im Verhältnis zu den Gewerkschaften eine 
große Rolle spielen. Zum einen ist ungeachtet der allgemeinen Ein
sicht in die Notwendigkeit der Gerwerkschaften während der 50er und 
60er Jahre ein ständiges Sinken des Organisationsgrades festzustei- 
len (von ca. 33% 1951 auf 25% 1969,- wobei die stärkste Abwärtsbe
wegung nicht in der krisenhaften Phase 1966—68 stattfand, sondern 
V. a. in den 50er Jahren)^^ Anscheinend ist in dieser Phase auch die

21 Die folgenden Ausführungen stützen sich Im wesentlichen auf folgende 
empirische Studien:
Nickel, W: a. a. O.
Hagelstange, Th.: Gewerkschaftsentwicklung und Krisen in der BRD 1950—  
1975, in: DAS ARGUMENT 109, S. 357— 372 
Bierbaum et. al., a. a. O.
Bergmann, J./Müller-Jentsch, W.: Gewerkschaften in der Bundesrepublik, 
Bd. 2; Gewerkschaftliche Lohnpolitik im Bewußtsein der Funktionäre, Frank
furt a. M. 1977
Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus: Wohin steuern die Gewerk
schaften, in: Heft 3— 78, S. 16— 48

22 Vergl. Nieckel, W., a .a .O ., S. 263 ff. —  Bierbaum et. al. a. a. O., S. 125 f.
23 Vergl. Hagelstange, a. a. O., S. 362 ff.



Aktivität der Gewerkschaftsmitglieder innerhalb der Organisation zu
rückgegangen (ohne daß es hierfür sichere Indikatoren gibt). Dem 
liegt eine Bewußtseinshaltung zugrunde, in der die Gewerkschaften 
zwar anerkannt werden, die eigene Mitgliedschaft bzw. aktive M it
arbeit jedoch als nicht notwendig angesehen wird, da die Reproduk
tionsinteressen auch so weitgehend realisiert werden. Zum anderen, 
was eng mit dem vorhergehenden zusammenhängt, ist eine relativ 
starke Betonung der individuellen Schutzfunktion der Gewerkschaften 
bei den Lohnabhängigen zu konstatieren, d. h. die Assoziation er
scheint nicht so sehr als Instanz, die durch kollektive Maßnahmen die 
„Rechte“ der Arbeiter durchsetzt, sondern vorwiegend als Verband, 
der für das Mitglied als Individuum Freiheit, Gleichheit und Eigentum 
(Leistung) schützt (z. B. durch Rechtsschutz, Hilfe bei der Lösung in
dividuell auftretender Probleme im Betrieb usw.)’ -*. In diesem Stadium 
der gesellschaftlichen Entwicklung treten die Gewerkschaften selbst 
mit durchaus stabilisierender Wirkung für die Geltung bürgerlicher 
Wertvorstellungen ins Bewußtsein der abhängig Beschäftigten. So ist 
die Mehrzahl der Lohnabhängigen der Auffassung, daß sie nicht aus
gebeutet, sondern nach ihrer Leistung bezahlt werden, daß dies aber 
gerade auch das Verdienst der Gewerkschaften sei^®. D. h. nicht, daß 
die Bewußtseinsmomente sozialer Abhängigkeit verschwinden, sie 
sind vielmehr in der prinzipiellen Anerkennung der Gewerkschaften 
immer vorhanden. Die spezifische A rt und Weise, in der die Repro
duktionsinteressen in Phasen ungestörter Kontinuität des kapitalisti
schen Reproduktionsprozesses befriedigt werden, erlaubt aber eine 
Vermittlung der beiden widerprüchlichen Seiten des Arbeiterbewußt
seins auch und gerade über die Gewerkschaftsbewegung, die weit
gehend konfliktfrei die Orientierung an bürgerlichen Wertvorstellun
gen dominieren läßt gegenüber latentem Bewußtsein der sozialen 
Abhängigkeit.
Mit dem Deutlicherwerden der Krisenhaftigkeit des kapitalistischen 
Systems seit der Rezession 66/67 treten umgekehrte Entwicklungs
tendenzen ein, was schon an der Mitgliederentwicklung deutlich w ird: 
Seit 1969 ist der gewerkschaftliche (DGB-) Organisationsgrad (immer 
bezogen auf die abhängigen Erwerbspersonen) w ieder auf 28®/o im 
Jahre 1975 angestiegen mit anhaltender progressiver Tendenz bis 
zum heutigen Zeitpunkt. Auffällig dabei sind die überproportionalen 
Steigerungsraten im Bereich der produktiven Lohnarbeiter. In vor
wiegend produktiven Wirtschaftsbereichen stieg der Organisations
grad 1969-75 von 28^/o auf über Mit Fug und Recht kann an
genommen werden, daß folgende Faktoren zum Abbau individuali-

24 Vergl. Nickel, a .a .O ., S. 158ff., S. 166ff., S. 468
25 Vergl. ebd., S. 41 i. V. m. S. 82
26 Vergl. Hagelstange, a .a .O ., S. 362ff. —  Beiträge..., a .a .O ., S. 18 ff.



sierender Haltungen gegenüber den Gewerkschaften beigetragen ha
ben: Die offensicfitlichen Störungen in der Kontinuität des kapita listi
schen Reproduktionsprozesses 1966/67 und 1974/75, das zugunsten 
des Kapitals veränderte Verhältnis von Lohn und Profit im 5. Nach- 
kriegszyklus und inflationsbedingte Umverteilungen des gesellschaft
lichen Reichtums sowie verschärfte Rationalisierungsmaßnahmen des 
Kapitals und Erhöhung der Arbeitsintensität machen deutlich, daß 
von einem kontinuierlichen Prozeß der Entwicklung sozialer Gerech
tigkeit und der Realisierung der proletarischen Reproduktionsinteres
sen keine Rede mehr sein kann.
Parallel zu dieser Entwicklung ist auch ein Wiederaufleben der Streik
tätigkeit festzustellen, d. h. der kollektiven Ausdrucksformen gewerk
schaftlichen Handelns. Die Herstellung sozialer Gerechtigkeit er
scheint w ieder stärker als eine kollektive Kampfaufgabe, durch die dem 
Kapital die Gleichheit mit der Lohnarbeit aufgezwungen werden soll. 
Die Gewerkschaften werden wieder stärker als Klassenorganisationen 
begriffen, in denen auch aktive M itarbeit notwendig ist, was seinen 
Audruck in der Entwicklung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute
bewegung findet’ ^  A llerdings wird die Rezession 66/67 immer noch 
sehr stark als Einzelfail begriffen, durch den die Annahme einer prin
zipiellen Kontinuität des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 
nicht grundsätzlich erschüttert wird. Zunächst sind nur Vorstellungen 
durchbrochen worden, wonach diese ökonomische Kontinuität auch 
zur quasi naturwüchsigen Realisierung sozialer Gerechtigkeit und zur 
Sicherung der Reproduktionsbedingungen der Lohnarbeiter führen 
müsse.^®. Verbunden mit der auf den sozialdemokratisch regierten 
Staat bezogenen Reformeuphorie setzt sich jetzt stärker die Auffas
sung durch, wonach auf der Grundlage kontinuierlichen w irtschaftli
chen Wachtstums der gerechte Anteil an diesem Wachstum endlich 
durch gewerkschaftliche und staatliche Macht durchgesetzt werden 
müsse. Die oben beschriebene Widersprüchlichkeit zwischen bürger
lichen, auf die freie und gleiche Entfaltung des Individuums ausge
richteten Wertvorstellungen {die nun realisiert werden sollen) und 
der Kollektivität ihrer Durchsetzungsformen, die aus der Einsicht so- 
sialer Abhängigkeit entsteht, entwickelt sich w ieder stärker als Be
stimmung gewerkschaftlichen Bewußtseins und gewerkschaftlicher 
Politik heraus. Relative Erfolge gewerkschaftlicher Tarif- und Gesell
schaftspolitik (Durchbrechung lohnpolitischer Orientierungsdaten des 
Staates und der Unternehmer, Erhöhung des Anteils der Bruttoein
kommen der abhängig Beschäftigten am Volkseinkommen, erste

27 Vergl. IGM-Vorstand Abt. Vertrauensleute: Ergebnis der Vertrauensleute
wahlen 1976

28 Vergl. Bierbaum et. al., a. a. O., S. 84— 100, S. 108 
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Schritte zur „Humanisierung der A rbeitswelt“ : sozialpolitische Refor
men der von den Gewerkschaften unterstützten Brandt-Regierung) 
vermochten diese widersprüchlichen Seiten miteinander erfolgreich 
/u vermitteln. Mit der erneuten und diesmal wesentlich tiefergreifen- 
cien Störung des kapitalistischen Reproduktionsprozesses 1974/75 
mußte auch dieser Vermittlungsprozeß in eine Krise geraten. Rück- 
lall in überkommene individualistische Denkmuster und bürgerliche 
Wertvorstellungen auf der einen, stärkeres Hervortreten der sozialen 
Abhängigkeit mit verstärkter Einsicht in kollektives Handeln auch zur 
Umgestaltung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses ergaben 
■.ich zunächt logisch als mögliche Entwicklungstendenzen durch den 
Zerfall de oben skizzierten Vermittlungszusammenhangs der w ider
sprüchlichen Seiten des gewerkschaftlichen Bewußtseins.

2.2.2. Gewerkschaftliche Organisation

Aus dem vorhergehenden Teil ergibt sich schon die Feststellung, daß 
sowohl in der Phase zurückgehender gewerkschaftlicher Aktivitäten 
.ils auch seit 1969 von einer grundlegenden Differenz zwischen 
(Ion Lohnabhängigen und der gewerkschaftlichen Organisation nicht 
(jesprochen werden kann. Die positive Haltung der meisten Lohnab- 
hangigen zur unmittelbaren Assoziation schließt deren Funktionäre
• uisdrücklich mit ein^’ . Unzufriedenheit macht sich an, wenn auch oft 
zentralen Einzelfragen fest, seltener aber an den Funktionären selber. 
Auch in den Septemberstreiks sind antigewerkschaftliche oder gegen 
ik;n Funktionärskörper gerichtete Bewußtseinshaltungen nicht in nen
nenswertem Umfang aufgetreten, was die heftige Kritik an Momenten 
der gewerkschaftlichen Tarifpolitik keineswegs ausschließt^°. Die Ent
wicklung der Nachkriegszeit macht durchgehend die Parallelität der 
I ntwicklung des Bewußtseins der Lohnabhängigen und der gewerk
schaftlichen Politik deutlich, ständig auftretende Differenzen zwischen 
i)o;den Ebenen, die sich auch in innergewerkschaftlichen Konflikten 
.msdrücken, werden ebenso beständig wieder im Laufe der Zeit aus- 
(leglichen. D.h. die Entwicklung des gewerkschaftlichen Kampfes findet 
••latt durch einen Prozeß des Hervorrufens und Ausgleichens von Wi- 
(l(!rsprüchen, nicht aber durch einen permanenten Antagonismus in
nerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Hervorzuheben sind allerdings 
noch die Unterschiede im Bewußtsein der organisierten und nicht- 
organisierten Lohnabhängigen. Es wird niemanden verwundern, wenn 
ilie Betonung von Momenten sozialer Abhängigkeit und kollektiven 
Handelns in der Gewerkschatfsmitgliedschaft stärker verbreitet sind

."I Vergl. Nickel, a .a .O ., S. 281 ff. 
10 Vergl. Nickel, a. a. O., S. 462 f.



als außerhalb. Gleiches g ilt im übrigen auch für die parteipolitische 
Orientierung der Gewerkschaftsmitglieder, die sich weitgehend deckt 
mit der ihrer Funktionäre. Der Anteil der auf die SPD-orientierten Ge
werkschaftsmitglieder an der gesamten Mitgliedschaft ist wesentlich 
höher als der Anteil der sozialdemokratisch ausgerichteten Lohnarbei
ter an der Gesamtzahl der abhängig Beschäftigten. Dies findet im 
Funktionärskörper mit einer ziemlich eindeutigen Zuordnung zur So
zialdemokratie seinen logischen Ausdruck, was im übrigen auch für 
den ehrenamtlichen Teil der Funktionäre (Vertrauensleute usw.) gle i
chermaßen gilt^'. Ebenso ist festzustellen, daß das Bewußtsein sozia
ler Gegensätze bzw. des Klassengegensatzes bei den Funktionären 
der unmittelbaren Assoziation stärker entwickelt ist als in der M it
gliedschaft, der sich diese Gegensätze stärker individuell bzw. in ihrer 
Besonderheit darstellen^^. Allerdings sind die Konsequenzen, die aus 
diesem Bewußtsein gezogen werden, sicherlich im gewerkschaftlichen 
Apparat ziemlich unterschiedlich, da in die Formulierung allgemeiner 
Orientierungsdaten und konkreter Maßnahmen gewerkschaftlicher 
Politik noch andere Elemente eingehen, die sich aus der Stellung des 
Funktionskörpers ergeben (z. B. ist das stark ausgeprägte Interesse 
an der Einheitlichkeit und Stabilität der Organisation einerseits Resul
tat einer richtigen Anschauung der Notwendigkeiten, die sich aus den 
Klassenauseinandersetzungen ergeben; andererseits ist dieses In
teresse häufig verbunden mit dem individuellen Selbsterhaltung- bzw. 
Reproduktionsinteresse des einzelnen Funktionärs). Welche der in der 
Stellung des Funktionskörpers angelegte Tendenzen sich durch
setzen, ist selbst abhängig vom Entwicklungsstand der gesellschaft
lichen Antagonismen, subjektiv verm ittelt über den lebensgeschichtli
chen Hintergrund der Funktionsträger.
So ist als Produkt der Entwicklung seit dem Ende der 60er Jahre 
(Lehrlingsbewegung, Vertrauensleutebewegung, verstärkte Streikakti
vitäten- wachsende Bedeutung der Bildungsarbeit) die Herausbildung 
junger gewerkschaftlicher Kader zu beobachten, die stärker als ande
re Teile des Funktionskörpers in der Lage sind, die allgemeinen In
teressen der Gewerkschaftsbewegung zu formulieren und in An
knüpfung an die Entwicklungs- und Diskussionsprozeße in der M it
gliedschaft dort als strategische Markierungspunkte zu verankern” .

31 Vergl. ebd., S. 175—  Bergmann/Müller-Jentsch, a .a .O ., S. 277f.
32 Dies wird deutlich beim Vergleich von Mitglieder- bzw. allgemeinen und 

Funktionärsbefragungen (Nickel bzw. Bierbaum und Bergmann)
33 Hierbei handelt es sich allerdings noch mehr um eine These, die empirisch

soziologisch noch nicht abgesichert, sondern auf der Beobachtung überein
stimmender Entwicklungstendenzen (Zusammensetzung von Gewerkschafts
tagen, nachrückende Gewerkschaftssekretäre usw.) beruht. Vergl. Deppe,F., 
Zu einigen Problemen der Bestimmung des gegenwärtigen gewerkschaftli
chen und politischen Bewußtseins der Arbeiterklasse der BRD, in: Marxisti
sche Studien —  Jahrbuch des IMSF 1/1978, Frankfurt a. M.
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Die Bedeutung dieser Kräfte w ird in den folgenden Teilen noch zu 
berücksichtigen sein.^‘‘

Bei diesen Ausführungen konnte eine umfassende Studie zur gewerkscfiaft- 
lichen Organisation noch nicht berücksichtigt werden, wenn sie auch unse
re Thesen zu bestätigen scheint:
Wiedenhofer, H.: Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung —  Das 
Beispiel der Gewerkschaft Nahrung, Genuß, Gaststätten (Reihe: Arbeit —  
Forschungsinstitut der Friedr.-Ebert-Stiftung) Bonn 79



3. ARBEITERBEWUSSTSEIN UND SOZIALDEMOKRATIE: 
DER POLITISCHE REFORMISMUS

Die Organisationen der Arbeiterbewegung repräsentieren Bewußt
seinsformen und Interessen der Lohnarbeiter. Dabei erweisen sicii 
zunächst die Gewerkschaften als unmittelbare Assoziation als not
wendig, um gegen die Übergriffe des Kapitals die Reproduktionsin
teressen der Lohnarbeiter zu vertreten. Der unmittelbare ökonomische 
Kampf mit dem Kapital drängt das Lohnarbeiterbewußtsein jedoch 
zugleich zur Erkenntnis der Notwendigkeit, ihre erkämpften Rechte 
juristisch zu fixieren und ihnen damit allgemeine Verbindlichkeit zu 
verleihen.
Die Umsetzung dieses Interesses -  Reproduktionsinteressen ju ri
stisch-staatlich festzulegen -  kann jedoch allein von den Gewerkschaf
ten nur unzureichend gewährleistet werden. Neben der unmittelbaren 
Assoziation für den Kampf gegen die ökonomischen Übergriffe des 
Kapitals bedarf die Arbeiterbewegung einer d irekt politischen Organi
sation, die die Interessen der Lohnarbeiter im staatlich-politischen 
Raum vertreten soll: Des politischen Reformismus.
In Westeuropa hat sich der politische Reformismus fast durchgehend 
in einer eigenständigen einheitlichen Organisation artiku liert; Der So
zialdemokratie, die daher die klassische Form des politischen Refor
mismus darsteilt.
Im folgenden Abschnitt wird der politische Reformismus näher unter
sucht: zuerst allgemein in seinen Bindungen an das widersprüchliche 
Alltagsbewußtsein der Lohnarbeiter, in seinen Beziehungen zu den 
Gewerkschaften; weiter geht es um die Probleme der Interessenver
tretung über den Staat, die innere Widersprüchlichkeit der Sozialde
mokratie und die Grenzen ihrer möglichen Linkswendung. Zweitens 
wird die Sozialstruktur der SPD näher analysiert. Drittens geht es um 
die historische Entwicklung der SPD, speziell um die (Miß-)Erfolge der 
Regierungstätigkeit der SPD seit 1966.

3.1. Allgemeine Bestimmungen des politischen Reformismus
3.1.1. Anbindung der SPD an Arbeiterbewußtsein und Gewerkschaften

Das Angebundensein der SPD an die Arbeiterbewegung zeigt sich zu
nächst darin, daß durch den politischen Reformismus die Bewußt
seinsformen der Lohnarbeiter aufgegriffen werden. Dies geschieht,
-  indem einerseits die tagtägliche Erfahrung von Ausbeutung, Unge

rechtigkeit und Abhängigkeitsverhältnissen in Programmen und 
sonstigen Reden, Eklärungen usw. der SPD ausgedrückt wird.

— indem andererseits aber auch die andere Komponente des w ider
sprüchlichen Arbeiterbewußtseins programmatisch niedergelegt 
w ird; Die Verpflichtung auf ein scheinbares Gemeinwohl, die Beto-



nung von Freiheit, Eigentum und Leistung sowie illusionäre Analy
sen der ökonomischen und sozialen Strukturen des Kapitalismus. 

Sowohl die nach Millionen zählende Wählerschaft der SPD als auch 
Ihre M itglieder weisen (bei aller Unterschiedlichkeit im einzelnen) 
diese Grundstruktur von Bewußtsein auf, die auch von der SPD 
schriftlich niedergelegt worden ist.
Jedoch werden vom politischen Reformismus nicht nur die Momente 
des widersprüchlichen Bewußtseins passiv aufgegriffen und program
matisch form uliert; umgekehrt w irk t der Einfluß der in der Parteiorga
nisation entwickelten Vorstellungen auf das Bewußtsein von Wählern 
und Mitgliedern zurück und kann sie verstärken. Dies kann erhebliche 
Modifikationen in der konkreten Ausprägung von Ideen und pro
grammatischen Vorstellungen der jeweiligen nationalen Arbeiterbe
wegung hervorrufen (man denke an die spezifischen BRD-Vorstellun- 
gen von Klassenharmonie und Sozialpartnerschaft, die auch in die 
Ausprägung der Forderung nach Mitbestimmung Eingang gefunden 
haben.)
Im Gegensatz zu dieser sehr direkten Anbindung der SPD an die Ar
beiterbewegung über beiderseitig weitgehend identische Bewußtseins
formen ist die folgende Art der Anbindung mehr indirekt, über eine 
andere Organisation verm ittelt (dadurch aber nicht weniger wirksam): 
In der engen Verflechtung der SPD mit der unmittelbaren Kampf
organisation der Lohnabhängigen, den Gewerkschaften, zeigt sich die 
wohl bedeutendeste Klammer, die den politischen Reformismus mit 
der Arbeiterbewegung verbindet: Die weitgehende Identität von Be
wußtseinsformen bei Lohnarbeitern und SPD wird durch die ideologi
schen und institutionell-personellen Beziehungen des politischen zum 
gewerkschaftlichen Reformismus erst auf eine solide organisatorische 
Grundlage gehoben.
Nun ist augenblicklich in der BRD eine bedeutende Trübung des 
Verhätlnisses von Gewerkschaften und SPD festzustellen. Dies hat zu 
Interpretationen Anlaß gegeben, beide Organisationen würden sich 
auseinanderentwickeln und die Gewerkschaften müßten entweder 
selbst in den politischen Raum hineinwirken oder sich eine andere 
Partei als die SPD zum Ansprechpartner auswählen (bzw. sich neu 
schaffen). Abgesehen von einer Überschätzung der Linksentwicklung 
in den Gewerkschaften (vgl. oben) verkennt diese Interpretation, daß 
sich zwar der politische Reformismus in zunehmendem Ausmaß mit 
den Forderungen der Gewerkschaften konfrontiert sieht, daß diese 
Entwicklung aber die „Kam pf“ -Gemeinschaft SPD-Gewerkschaften 
nicht auflöst, sondern neu konturiert: Mit erheblich größeren inneren 
Konflikten, Flügel- und Gruppenbildungen, einer in Ausmaß und Zeit 
differierenden Linksentwicklung von Teilen der Gewerkschaften und 
Teilen der SPD.
Diese These einer Neukonturierung hat zunächst die historische Ent-



Wicklung auf ihrer Seite; Bei Meinungsverschiedenheiten in Einzel
problemen haben SPD und Gewerkschaften in Deutschland immer wei
testgehendarbeitsteilig zusammengearbeitet. Die These einer gegen- 
läfigen Entwicklung von SPD und Gewerkschaften würde die historisch 
kontinuierlich feststellbare Unterschätzung der immer w ieder repro
duzierten Einflusses der SPD in der Arbeiterbewegung und den Ge
werkschaften seitens linkssozialistischer oder kommunistischer Theo
retiker zum x-ten Male wiederholen.
Diese historisch konstatierbare Stabilität der Zusammenarbeit von Ge
werkschaften und SPD hat strukturelle, aus den ökonomischen und 
sozialen Abläufen des Kapitalismus entstehende Gründe:
— Die gemeinsamen Wurzeln im Alltagsbewußtsein der Lohnarbeiter. 

Dies zieht weitgehend identische ideologische Strömungen sowohl 
im gewerkschaftlichen wie auch im politischen Reformismus nach 
sich.

— Auch das Verständnis politisch-rechtlicher Interessenvertretung im 
staatlichen Raum ist im wesentlichen vergleichbar; dies g ilt insbe
sondere für die theoretische Einschätzung der Rolle des Staates 
und der Möglichkeiten staatlicher Politik.

— Die Arbeitsteilung zwischen gewerkschaftlichem und politischem Re
formismus. Sollen die von den Gewerkschaften formulierten un
mittelbaren Interessen und Forderungen der Lohnabhängigen dau
erhaft festgelegt werden, so schließt dies den gesetzlichen Weg 
wesentlich ein^^ Da die Gewerkschaften aber als Organisation pri
mär andere Aufgaben wahrnehmen als Orientierung auf Parla
mentsarbeit, muß die Durchsetzung gewerkschaftlicher Forderun
gen im Parlament auf eine politische Organisation delegiert wer
den und dies ist in Deutschland immer die SPD gewesen.^''

Einmal etabliert, hat sich fortan die Zusammenarbeit von gewerk
schaftlichem und politischem Reformismus historisch außerordentlich 
verfestigt. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang insbeson-

35 Auch über Tarifverträge können Errungenschaften der Arbeiterbewegungen 
längerfristig gesichert werden. In jüngster Zeit besinnen sich die Gewerk
schaften stärker auf diesen Weg —  resultierend aus den schlechten Erfah
rungen bei der Interessenumsetzung über gesetzliche Maßnahmen. Im Un
terschied zu Tarifverträgen besitzen Gesetze alllerdings eine umfassendere 
gesellschaftliche Wirkung; Sie gelten allgemein für alle Bevölkerungsteile, 
nicht nur für die von Tarifverträgen betroffenen Lohnabhängigen.

36 Gerade von Marxisten in der SPD ist darauf hingewiesen worden, daß die 
prinzipielle Möglichkeit besteht, daß sich Linksentwicklungen im Arbeiter
bewußtsein und den Gewerkschaften auch (!) In einer Neubildung bzw. 
Stärkung einer nichtreformistischen bzw. kommunistischen Partei nieder- 
schlagen. Jedoch: Dies würde den fortbestehenden Zusammenhang großer 
Teile der Gewerkschaften und der SPD nicht berühren. Und weiterhin; Die 
oben schon skizzierten Ausgangsbedingungen historisch-politischer Art und 
die Politik aller Organisationen links der SPD lassen die Möglichkeit zu
mindest in den nächsten Jahren gering bleiben.



dere die peronelle Identität beider Organisationen. Sie ist nicht nur 
auf zentraler Ebene zu konstatieren, sondern gerade auf unteren 
Organisationsebenen von Bedeutung; Z. B. die Mitarbeit von kleine
ren und mittleren DGB- bzw. Einzelgewerkschaftsfunktionären in der 
SPD-Kommunalpolitik.^^
Diese personelle Identität ist für die Entwicklung der SPD von großer 
Bedeutung, speziell wegen der spezifischen geänderten ökonomi
schen und sozialen Entwicklung. Die politische Haltung der Gewerk
schaftsfunktionäre in der SPD ist stärkt differierend: Einige sind in 
beiden Organisationen auf dem rechten Flügel, andere jeweils auf 
dem linken Flügel angesiedelt. Empirisch relevant und von besonde
rem Interesse aber sind auch die Gewerkschaftsfunktionäre, die eine 
Art ,Doppeltes' Bewußtsein aufweisen:
-  In der SPD tendenzielle Entwicklung nach rechts durch Beharren 

auf den traditionellen Politikvertretungsmechanisen und -inhalten 
in den Parlamenten der verschiedenen Ebenen. Zusätzlich verstärkt 
tr itt hier die eher traditionell, aber auch in etlichen jüngeren Erfah
rungen begründete Abneigung gegenüber den von Jungsozialisten 
und Parteilinken kommenden Neuerungen hervor.

-  In den Gewerkschaften tendenzielle Entwicklung nach links unter 
dem Einfluß der geänderten ökonomischen Entwicklung, speziell 
aber auch durch Abwehrversuche gegenüber den Offensiven örtli
cher Kapitale und deren Organisationen.

Ein solches doppeltes Bewußtsein ist nicht repräsentativ, w irft aber 
Schlaglichter auf die Differenziertheit der Entwicklungen im konkre
ten Feld SPD-Gewerkschaften; deutlich wird, daß jeglicher Reduktio
nismus zwischen den Polen Lohnabhängige-Gewerkschaften-SPD die 
aktuelle Entwicklung nicht fassen kann. Die diversen z. T. entgegen
stehenden Bewußtseinsformen im gewerkschaftlichen und politischen 
Reformismus wirken aber letztlich in eine gleiche Richtung: Sie haben 
eine Pufferfunktion zwischen den z. T. auseinanderstrebenden Teilen 
des Gesamtreformismus und verhindern krasse Konflikte zwischen 
der Gewerkschaft und der SPD.
Der Zusammenhang von gewerkschaftlichem und politischem Refor
mismus wird durch derart uneinheitliche Entwicklungen nicht nur 
/wischen, sondern auch innerhalb der jeweiligen Organisation repro
duziert. Damit ist auch ein weiterer Mechanismus angesprochen, mit 
denen sich gewerkschaftliche Tendenzen in die Partei umsetzen: Die 
Flügelbildung. Eine Wandlung in den Gewerkschaften (genauer; eine

:i7 Würde man SPD und Gewerkschaften analytisch gewaltsam voneinander 
trennen, so hieße dies für die empirisch feststellbare Personalidentität, daß 
man die verknöcherte These eines Führung-Basis-Gegensatzes W iederauf
leben ließe: Die Gewerkschaftsfunktionäre in der SPD wären die von der 
revolutionären Gewerkschaftsbasis losgelöste, sie u. a. durch die SPD- 
Mitarbeit verratende Führung.



Linksentwicklung in deren fortgeschrittensten Sektoren) setzt sich 
nicht in die SPD als solche hinein fort, sondern stärkt zunächst den 
linken Flügel der Partei — dies allerdings in einer spezifischen Weise; 
Im Zuge einer stärkeren Orientierung dieses linken Flügels an den 
Gewerkschaften wird erstens die bislang vorherrschende einseitige 
Ausrichtung auf staatliche Reformpoiitik überwunden und zweitens eine 
soziale Neukonturierung des linken SPD-Flügels eingeleitet (Abbau 
der Intellektuellen-Vorherrschaft). Insgesamt eröffnen sich durch die
sen -  gegenwärtig allerdings nur rudimentär beginnenden -  Prozeß 
neue Handlungsmöglichkeiten von Marxisten in der SPD.^®
Neben der Anbindung der SPD an das Arbeiterbewußtsein und an 
die Gewerkschaften ist noch ein dritte r Faktor zu nennen, der eine 
Abkopplung der SPD von der Arbeiterbewegung verhindert; Die Aus
richtung des politischen Reformismus auf das Gewinnen von Wahlen 
und die Eroberung von Posten im Staatsapparat. Dieser Faktor ist 
jedoch sehr differenziert zu beurteilen: Einerseits zwingt er die SPD 
zur wesentlichen Einbeziehung von Arbeiterinteressen in ihre Politik, 
um nicht Wählerstimmen von Arbeitern verlustig zu gehen. Anderer
seits bewirkt er gerade bei sehr stark auf den Staat orientierten Kräf
ten wie dem politischen Reformismus eine Einbindung in den bürger
lichen Staatsapparat. Dies zieht nicht nur ein von vornherein akzep
tiertes Hinnehmen von Kompromissen nach sich, sondern führt auch 
zu handfesten Verletzungen von Arbeiterinteressen gerade auf w irt- 
schafts- und sozialpolitischem Gebiet.
Diese Staatsorientierung der Sozialdemokratie bewirkt zugleich, daß 
die SPD weniger d irekt an das Arbeiterbewußtsein angebunden ist 
als die Gewerkschaften; Sie richtet sich nicht allein auf die unm ittel
bare Interessenvertretung der Lohnarbeiter aus, sondern berücksich
tigt immer zugleich die durch den Staat vorgegebenen Verw irkli
chungsbedingungen der Interessendurchsetzung.
Dieser Faktor -  Orientierung auf Wahlen, Staatsapparat und Interes
senvertretung -  ist ein den politischen Reformismus entscheident 
päagender Punkt, der im folgenden näher uQtersucht wird.

3.1.2. Die SPD als Interessenvertretungsinstanz im politischen Raum

Für das Alltagsbewußtsein stellt der bürgerlich-demokratische Staat 
als solcher eine notwendige neutrale Instanz über den Klassen dar. 
Ein Bewußtsein über den Staat ist also von vornherein im Alltagsbe
wußtsein enthalten -  für den politischen Reformismus der SPD ge
winnt dieses Denken über den Staat aber besondere Bedeutung; Die

38 Näher wird diese Flügelbildung unten untersucht: Unter 3.1.3. als grund
sätzliche Tendenz der inneren SPD-Entwicklung sowie unter 4.4. als mög
liche zukünftige Entwicklung eines linken SPD-Flügels.



Ausrichtung der SPD auf Interessendurchsetzung im Staat ist gekop
pelt an eine sehr direkte Ausrichtung auch von Bewußtseinsformen 
auf den Staat.^’
In der Unmittelbarkeit des Bezuges auf den Staat liegt die spezifische 
Differenz zwischen Alltagsbewußtsein und reformistisch-politischem 
Bewußtsein: Das illusionäre Moment im gewöhnlichen Bewußtsein, 
das Glauben an Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Gemeinsamkeit 
mit dem Kapital wird durch die Ausrichtung des politischen Reformis
mus auf den Staat als neutrale Konpromißinstanz über den Klassen 
verstärkt. Reformistisches Bewußtsein ist daher eine W eiterentwick
lung und unterschiedliche Gewichtung der schon im Ailtagsbewußt- 
sein angelegten Momente.
Das Alltagsbewußtsein der Lohnarbeiter erwartet von den gewerk
schaftlichen und politischen Organisationen der Arbeiterbewegung 
die Vertretung von Interessen: Materielle Besserstellung, Beseitigung 
von Ungerechtigkeiten und Abhängigkeitsverhältnissen. Reformistisch
politisches Bewußtsein verlangt speziell von der politischen Organi
sation Interessenvertretung auf der politisch-staatlichen Ebene; dies 
heißt nicht zuletzt: Eroberung von Parlamentssitzen und Durchsetzung 
von arbeiterfreundlichen Gesetzen.
Genau dies ist zum Lebensinhalt der SPD geworden: Gewinnen von 
Wahlen und Eroberung von Posten im Staatsapparat. Das Problem 
tritt jedoch noch nicht mit diesen Zielen als solchen auf, sondern 
erst mit der Verselbständigung der dem politischen Reformismus 
gegebenen Mittel der Interessendurchsetzung. Diese Verselbständi
gung ist aber als Tendenz immer gegeben, wenn die Bedingungen der 
Interessenvertretung im bürgerlichen Staatsapparat akzeptiert werden: 
Vielfältige Kompromisse müssen akzeptiert werden, z. B. Verm itt
lung m it Interessen der wahlwichtigen Mittelschichten, Eingehen von 
Kompromissen mit bürgerlichen Parteien, um regierungsfähig zu 
bleiben bzw. zu werden. Daher: Verknüpft sich die Interessenvertre
tung im staatlichen Raum nicht mit einer Demokratisierung des Staats
apparates sowie der Einleitung einer Politik zur grundsätzlichen Ver
änderung der Ökonomie, so hat diese Interessenvertretung die Ten
denz, durch technoitratische Politiif halbiert zu werden.
Eine derartige Politik hat nicht nur Auswirkungen auf das Ausmaß

33 Allein schon die genaue begriffliche Fassung von Reformismus legt die 
Einbeziehung des Staates nahe. War Reformismus in seiner allgemeinsten 
Form der organisatorische Ausdruck des AlltagsbewuBtseins, so impliziert 
ein politischer Reformismus die Einbeziehung der staatlich-politischen 
Sphäre (ebenso das reformistischi-politische Bewußtsein). Gewerkschaftlicher 
Reformismus bezieht diese Komponente der Interessenvertretung im staat
lich-politischen Raum zwar auch ein, jedoch in einem von der Gewichtung 
her sehr unterschiedlichem Ausmaß (ebenso wie das gewerkschaftlich-re
formistische Bewußtsein).



der möglichen Interessendurchsetzung, sondern zugleich auch fü r die 
SPD selbst:'‘°
— Die Verselbständigung der Ziele und Mittel des politischen Refor

mismus; Das Gewinnen von Wahlen und Parlamentssitzen dient 
nicht mehr nur der Interessenvertretung, sondern verselbständigt 
sich zu einem eigenen Interessenkomplex der Machterhaltung um 
jeden Preis. Um dieses Eigeninteresses willen werden unsoziale 
Steuern, Unternehmergeschenke etc. beschlossen. Jedoch: Die Ver
selbständigung und widersprüchliche Haltung gegenüber dem ur
sprünglichen Interessenvertretungsauftrag stellt keinen Verrat ge- 
gegenüber dem Bewußtsein und Forderungen der Basis dar; diese 
selbst verlangt (ohne allerdings Verselbständigungen oder unso
ziale Maßnahmen selbst zu intendieren) in ihrem widersprüchlichen 
Bewußtsein Interessenvertretung im staatlichen Raum und akzep
tiert Kompromisse. Der gesamte reformistische Komplex ist in sich 
widerprüchlich, sowohl in seinen repräsentierten wie auch In seinen 
repräsentierenden Teilen. Ein prinzipieller Widerspruch von Führung 
und Basis ist nicht festzustellen.

-  Relative Verselbständigung der SPD gegenüber den Lohnabhängi
gen bedeutet auch, daß die Partei nicht unmittelbar, sondern nur 
vermittelt an die Lohnabhängigen, ihr Bewußtsein und ihre Interes
sen angebunden ist. Dies impliziert zugleich eine nur ungeradlinige 
und zeitverzögerte Reaktion der SPD auf Veränderungen im Be
wußtsein. Nichtsdestoweniger darf die Indirektheit der Klammer der 
SPD an die Lohnarbeiter nicht zu einer Nichtexistenz uminterpre
tiert werden. Derselbe Faktor, der die relative Verselbständigung 
der SPD und ihre vermittelte Anbindung an Veränderungen im 
Arbeiterbewußtsein hervorruft, bedingt zugleich die Unmöglichkeit 
für die SPD, sich vom Arbeiterbewußtsein vollständig zu lösen: Der 
Versuch, über Interessenvertretung Im staatlichen Raum Posten zu 
erobern, ist an das Gewinnen von Wahlen gebunden. Und Wahlen 
wiederum sind nur erfolgreich zu bestehen, wenn ein Mindestmaß 
an Interessenvertretung von der SPD durchgeführt worden ist. 
Theoretisch form uliert heißt dies; Der allgemeine Zusammenhang 
von Arbeiterbewußtsein und SPD setzt sich über den Umsetzungs
faktor Wahlen durch. Wahlen sind damit ein genuin politischer Me
chanismus, der die SPD an Entwicklungen Im Arbeiterbewußtsein 
anb in de t.

Sämtliche Wahlanalysen weisen als Grundbedingung eines SPD-Er- 
folges die Mobilisierung der Arbeiter-Stammwählerschaft aus. Schon 
leichte Verärgerung unter den Arbeiterwählern mit der Folge der 
Stimmenthaltong verursacht bei den knappen politischen Mehrheits-

40 Näher werden diese Auswirkungen auf die innere Struktur des politischen 
Reformismus im folgenden Punkt 3.1.3. behandelt.



Verhältnissen in der BRD SPD-Wahlniederiagen. Der Vertrauensvor
schuß, den die SPD genießt, ist keineswegs unbegrenzt und an Er
folge bei der Interessenvertretung geknüpft: daher kann die SPD nur 
in eingeschränktem Ausmaß Arbeiterinteressen beeinträchtigen"*’ und 
sie ist letztlich genötigt, zumindest partiell auf Neuentwicklungen im 
Arbeiterbewußtsein zu reagieren/^
An diesem Punkt verschmelzen alle strukturellen Faktoren, die die 
SPD an die Arbeiterbewegung anbindet:
-W ah len  sind nur zu gewinnen, wenn die Arbeiterwähler ,bei der 

Stange gehalten' werden können, d. h. die Interessenvertretung 
muß relativ erfolgreich sein. Dies bedingt zugleich, daß

-  Arbeiterbewußtsein, -interessen und -forderungen in keinem über
großen Ausmaß verletzt werden dürfen. Letztlich erfordert dies, daß

-  die Gewerl<schaften als unmittelbare Interessenorganisation der 
Politik des politischen Reformismus nicht diametral entgegen
steuern.

Die enorme Bedeutung, die die Staatsorientierung des politischen Re
formismus besitzt, muß in die Definition des Reformismus eingehen;
d. h. die oben gegebene allgemeine Definition des Reformismus ist 
fü r den politischen Reformismus wie fo lgt zu präzisieren: Die Sozial
demokratie ist als klassischer organisatorischer Ausdruck des politisch
reformistischen Bewußtein der Lohnarbeiter zugleich deren Interes
senvertretungsinstanz im staatlich-politischen System.

3.1.3. Die innere Widersprüchlichkeit des politischen Reformismus

Aus der allgemeinen Charakteristik des politischen Reformismus, 
speziell den Problemen der Interessenvertretung im politischen Raum, 
ergeben sich Tendenzen der inneren Entwicklung der Sozialdemokra
tie: in ihnen schlägt sich die innere W idersprüchlichkeit des reformi
stischen Bewußtseins nieder.
-  Die schon oben angesprochene Tendenz zur Flügelbildung in der 

SPD ist wohl der grundlegendste Zug der inneren Entwicklung des 
politischen Reformismus: Dieser differenziert sich aus In einen lin
ken reformsozialistischen Flügel und einen rechten sozialliberalen 
Flügel. Der reformsozialistische Flügel nimmt auf der ideologischen 
Ebene eher die transitorischen Momente des Alltagsbewußtseins 
auf; diese werden je nach historischer Situation spezifisch verar
beitet und umgeformt. Nie sozialistische Zielsetzung wird mehr oder

41 Dies läßt sich auch in einer historischen Analyse der SPD-Regierungspoli- 
tik seit 1966 nachweisen. Vgl. unten Punkt 3.3.

42 Auch dieser Faktor treibt zu Flügelbildungen in der SPD: Der linke Partei
flügel wird die hier skizzierte Position vertreten; der rechte Flügel wird 
entgegenhalten, ebenso sei die Bewahrung der Mittelschichtwähler und die 
Aufrechterhaitung der Koalition mit der FDP notwendig,



minder diffus aufrechterhalten. Jedoch bleiben auch auf dieser ideo
logisch-programmatischen Ebene die W idersprüchlichkeiten refor
mistischen Bewußtseins erhalten; Neben die beim reformsozialisti
schen Flügel stark aufgeprägten transitorischen Momente treten 
die fortbestehenden bürgerlichen Wertvorstellungen; Unklarheiten 
über den Charakter des Kapitalismus führen zu inkonsistenten Vor
stellungen über den Übergang zum Sozialismus (z. B. werden an 
Stelle klarer Schritte zur Überwindung der kapitalistischen ökono
mischen Logik diffuse Zwischenmodelle zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus entworfen).
Bei der konkreten Interessenvertretung ist der Anspruch deutlich; 
Die spezifischen Interessen der Arbeiterklasse solle auch gegen 
Widerstände durchgesetzt werden. Jedoch ist auch hier die refor
mistische Widersprüchlichkeit nicht e lim iniert; die Interessenvertre
tung der Lohnarbeiter wird in ihrer Umsetzung noch stark von den 
Bewußtseinsformen der einfachen Zirkulation, z. B. des abstrakten, 
für alle geltenden Freiheitsideale, beeinflußt.
Mit dieser Widersprüchlichkeit auf ideologischer wie praktischer In
teressenvertretungsebene ist der reformistische Flügel in sich kei
neswegs einheitlich. Er kann sich ausdifferenzieren, so daß auf der 
einen Seite die Unterschiede zum sozialliberalen Flügel verschwim
men; auf der anderen Seite können die Illusionen über die beste
hende Gesellschaft und die zu ihrer Überwindung notwendigen 
Schritte abgelegt werden, so daß Klassenbewußtsein entsteht. Als 
linken Pol kann der reformsozialistische Flügel daher eine marxi
stische Strömungen hervorbringen, wie dies ansatzweise m it den 
marxistischen Gruppierungen bei den Jungsozialisten geschehen 
ist.
Der sozialliberale Flügel hingegen rückt auf der Ideologischen Ebe
ne die transitorischen Momente in den Hintergrund und betont 
eher die notwendigen Veränderungen innerhalb des bestehenden 
Gesellschaftssystems. Jedoch ist auch hier die W idersprüchlichkeit 
nicht aufgehoben, sondern auf eine andere Ebene verschoben; Der 
reformistische Veränderungsanspruch w ird nicht mehr in der Ge
genüberstellung Kapitalismus—Sozialismus gefaßt, sondern schlägt 
sich -  sehr verschwommen -  in dem Anspruch nieder, die soziale 
Marktwirtschaft oder die soziale Demokratie sei erst noch zu ver
wirklichen (bisweilen wird sogar das Ziel der W irtschaftsdemokra
tie formuliert).
Bei der praktischen Interessenvertretung im staatlichen Raum geht 
der sozialliberale Flügel nur noch verm ittelt von den Arbeiterin
teressen aus. In den M ittelpunkt rückt nun das ,Gemeinwohl' bzw. 
das abstrakte 'Staatsinteresse'. Charakteristisch ist eine Politik, die 
Arbeiterinteressen gerade mittels einer gezügelten Förderung von



Akkumulationsinteressen zu verwirklichen''^. Dadurch, daß die Arbei
terinteressen zwar in den Hintergrund treten, keineswegs aber 
außer acht gelassen werden, sondern in Kompromisse zwischen 
Arbeit und Kapital einfließen sollen -  dadurch ist dieser Flügel von 
spezifisch bürgerlichen Gruppen unterschieden (obwohl bei einer 
Innendifferenzierung dieses Flügels am äußerste rechten Rand der 
Partei Gruppen entstehen, die von genuin bürgerlichen Tendenzen 
nicht mehr unterscheidbar sind; dies hängt jedoch mit der absolu
ten Verselbständigung bestimmter .professioneller' Staatsagenten, 
denen die IVlachterhaitung Lebensinhalt wird, und nicht m it einem 
intentional prokapitalistischen Interesse des sozialliberalen Flügels 
zusammen.)

U. E. ist die Gesamtheit der Sozialdemokratie als reformistische zu 
bezeichnen, da beide Flügel das Gemeinsame der politischen Vertre
tung von Arbeiterinteressen haben (die bedeutsamen Unterschiede 
beziehen sich auf die konkrete Fassung dieser Interessenvertretung). 
Dieses gemeinsame Band hat die Sozialdemokratie über 100 Jahre 
zusammengehlaten (trotz krasser Friktionen insbesondere in der Wei
marer Republik) und ist bei der Analyse zunächst den trennenden 
Momenten beider Flügel voranzustellen-. Es geht um die gemeinsamen 
sozialen Wurzeln und derart um eine umfassende Charaterisierung 
des Phänomens Sozialdemokratie'^^ Die These von den zwei Klassen- 
iinien innerhalb der SPD löst ihre Unfähigkeit, den Zusammenhang 
von Ökonomie, Bewußtsein und politischen Handeln zu entschlüsseln, 
durch die unvermittelte Anbindung der W idersprüchlichkeit des refor
mistischen Bewußtseins an die zwei Hauptklassen der bürgerlichen 
Gesellschaft.

43 Nicht nur diese Politik wird von maßgeblichen Strömungen im Arbeiter
bewußtsein mitgetragen. Selbst die häufig vom sozialliberalen Flügel mit
getragene Politik einer deutlichen Verletzung von Arbeiterinteressen wird 
von seiner sozialen Basis hingenommen —  wegen der als notwendig an
erkannten Förderung der das Gemeinwohl sichernden „Wirtschaft“.
An diesem Punkt zeigt sich nochmals die eminente Bedeutung einer mate
rialistischen Erklärung des Reformismus (auch des sozialliberalen Flügels) 
durch Rückbezug auf die BewuBtseinsformen seiner sozialen Basis. Eine 
phänomenologische Beschreibung der Politik (und der politischen Mittel) 
des sozialliberalen Flügels bleibt im unmaterialistischen Empirismus stek- 
ken, vermag den Charakter dieses Flügels wie der gesamten Sozialdemo
kratie nichit zu erfassen und führt zu moralisierend-idealistischer Politikbe
stimmung —  nicht aber zu einer nichtsektiererischen Taktik, die an be
stehende BewuBtseinsformen anknüpfen kann.

14 Diese weite Fassung des Reformismus-Begriffs markiert eines der wichtig
sten Probleme in der neueren Debatte über die Sozialdemokratie. Ohne 
Zweifel sind die Schwierigkeiten hier noch nicht gänzlich gelöst, auch blei- 
bei kontroverse Meinungen bestehen.
U. E. lassen sich zwei wesentliche Gründe dafür anführen, daß gegenüber 
früheren Definitionen des Reformismus (die diesen auf den linken Flügel



der Sozialdemokratie begrenzten) in diesenn Papier eine Veränderung vor
geschlagen wird, nach der nunmehr der Reformismus als übergreifender 
Begriff benutzt wird, der sowohl den sozialliberalen als auch den refom- 
sozialistischen Flügel in sich einbegreift.
1, Der Reformismus wird als Klassenphänomen verstanden, d. h. in ihm 
drücken sich Bewußtseinsformen und Interessenartikulationen der Arbeiter
klasse organisatorisch aus. Auch der rechte Flügel der SPD hat jedoch im 
Lohnarbeiterbewußtsein eine Grundlage, er ist fest in den Gewerkschaften 
verankert. Alle bisherigen Versuche von SPD-Analysen, die allein den lin
ken Flügel als reformistisch bezeichneten, konnten ein Zentralproblem 
nicht lösen: Welchen Klassencharakter hat dann der rechte Flügel? Z. T. 
wurde eine Antwort auf dieses Problem gar nicht erst gegeben, z. T. führte 
die ,Lösung' ins irreführende Abseits (in erster Linie in der Zwei-Klassen- 
Linien Theorie, nach der der rechte Flügel bürgerlichen Charakter besitzt). 
Nimmt man wie in diesem Papier die Bewußtseinsformen der Lohnabhän
gigen zum Ausgangspunkt, so muß die Zugehörigkeit auch des rechten 
SPD-Flügels zu dem organisatorischen Komplex, der die Arbeiterinteressen 
politisch vertritt, anerkannt werden. Daraus folgt die Ausdehnung des 
Reformismus-Begriffs auch auf den rechten Flügel der SPD.
Damit wird es auch eher möglich, die auch im rechten sozialliberalen Flü
gel fortbestehenden Widersprüchlichkeiten wahrzunehmen und zum Aus
gangspunkt politischen Handelns von Marxisten zu machen: Weder sind 
die transitorischen Momente auf ideologischer Ebene völlig vernichtet, 
noch werden die Arbeiterinteressen total negiert. Vielmehr sind diese Mo
mente eingeordnet in die Bewußtseinsformen der Oberfläche und die ihnen 
entsprechenden Mechanismen der Interessenvertretung.
2. Neben diesen prinzipiellen inhaltlichen RErwägungen spielen auch tak
tische Überlegungen eine Rolle. Im Gegensatz in erster Linie zur ehemali
gen antirevisionistischen Linie bei den Jungsozialisten wurde in der Partei 
und der gesamten Öffentlichkeit Reformismus Immer gleichgesetzt mit einer 
Politik, die Reformen will. Dadurch, daß man dem rechten Flügel das Prä
dikat Reformismus absprach und ihm dadurch — jn  seinen Augen —  jeg
lichen Veränderungsanspruch aberkannte, wurden nicht nur Mißverständ
nisse, sondern häufig handfeste moralische Empörung hervorgerufen; sach
liche Diskussionen und insgesamt eine nichtsektiererische Politik der lin
ken Jusos (im Sinne des Prinzips, an bestehende Bewußtseinsformen an
zuknüpfen) wurden erheblich erschwert.
Der weite Reformismus-Begriff ermöglicht eine einfachere Verständigung: 
Reformismus ist eine illusionäre Form von Reformpolitik (ein wie jeder 
.. .ismus mit negativer Wertung gefüllter Begriff), während die linken Juso- 
Gruppierungen eine Reformpolitik auf marxistischer Grundlage durchsetzen 
wollen.
Ein letztes Problem muß noch erwähnt werden. Wird der Reformismus als 
Klassenbegriff gefaßt, so können auch die Teile der Arbeiterklasse, die 
von christlichen Gruppen politisch repräsentiert werden (insbesondere die 
Sozialausschüsse), nicht aus ihm ausgegrenzt werden. In dieser Strömung 
der Arbiterbewegung verbinden sich sozialpartnerschaftliche Bewußtseins
formen der Lohnarbeiter mit Momenten der katholischen Soziallehre: wenn 
der politische Reformismus organisatorischer Ausdruck des widersprüchli
chen Arbeiterbewußtseins auf politisch-staatlicher Ebene ist, zählen auch 
die Sozialausschüsse zu seinem Spektrum.
In Südeuropa ist diese Erkenntnis eine der wesentlichsten Grundlagen lin
ker Politik; auch in der BRD sollte eine nichtsektiererische Politik Folge
rungen aus der u. a. in Italien und Spanien durch Eurosozialismus und 
Eurokommunismus propagierte einheitliche Klassenpolitik ziehen. Jedoch:



- Eine partielle Verselbständigung der Programmatik der SPD, die 
die unbegriffene W idersprüchlichkeit des sozialdemokratischen Be
wußtseins selbst noch einmal zu systematisieren versucht, was sich 
in der Übernahme ethischer Begriffe und entsprechenden Gesell
schaftsanalysen -  die soziale Probleme als überhistorische aus der 
spezifischen Gesellschaftsform hinausverlagern -  ausdrückt. So 
abstrakt formuliert, überdauern diese Normen auch ihre historische 
Angemessenheit. Eine Verselbständigung der Programmatik kon
stitu iert jedoch keinen umfassenden Widerspruch z. B. zwischen 
Theorie und Praxis der Sozialdemokratie; Die modische Über
nahme dieser These übersieht die Spezifik der Beziehungen von 
alltäglichem Bewußtsein und Praxis der SPD und programma
tischen Äußerungen. Eher schon kann von einer innerprogramma
tischen W idersprüchlichkeit gesprochen werden: Allgemeine Passa
gen sozialdemokratischer Programme gehen m itunter bis zur For
derung der Systemüberwindung und entsprechen damit dem ,anti
kapitalistischen“ Moment des Alltagsbewußtseins. Diese allge
meinen Zielaussagen werden jedoch häufig im konkreten Teil des 
Programms durch Festlegungen von Mitteln und Forderungen in 
der Politik (Staat, Koalition etc.) w ieder aufgehoben; in diesen 
Programmteiien kommen die bürgerlichen Wertvorstellungen im 
Alltagsbewußtsein stärker zum Ausdruck.

- Das Eindringen bürgerlicher Bewußtseinsformen in die SPD wird 
möglich durch die ,Parallelität“ von Freiheits- und Gleichheitsvor
stellungen im bürgerlichen und Arbeiterbewußtsein. Da jedoch 
im Arbeiterbewußtsein ebenso wie in der SPD-Programmatik zu
gleich auch immer die prinzipielle Unterprivilegierung (wenn auch 
in illusionären Formen) der Arbeiterklasse zum Ausdruck kommt, 
ist dieses Bewußtsein nicht als bürgerliches faßbar. Der Revisionis
mus in der SPD (Bernstein) ist in diesem Sinn als die theoretische 
Systematisierung des widersprüchlichen Arbeiterbewußtseins anzu
sehen -  nicht als Eindringen bourgeoisen Denkens in die Ar
beiterbewegung.
Eine Bürokratisierungstendenz entsteht aus der relativen Verselb
ständigung der sozialdemokratischen Interessenvertreter im staat
lich politischen Feld; den Bedingungen der Arbeit u. a. im Parla
ment und in Koalitionen soll auch in der Partei Rechnung ge
tragen werden, die relative Machtstellung der staatlichen Reprä
sentanten der Partei soll durch u. a. Festlegungen in Programmen 
und Statuten gesichert werden.

ln der BRD sind die Sozialausschüssen eine marginalisierte Gruppe in der 
von bürgerlichen Interessen dominierten CDU/CSU. Für die praktizierte 
linke Politik sind christliche Teile der Arbeiterbewegung einstweilen ohne 
Bedeutung. Daher wird dieses Problem in der weiteren Argumentation nicht 
mehr thematisiert.



Eine im m er w iederkehrende Argum entation besagt, daß unm ittel
bare Kam pfaktionen von Lohnabhängigen möglichst eingeschränkt 
w erden sollen mit dem  Hinweis auf e ine dadurch erfolgende Er
schwerung d er parlam entarischen Interessenvertretung; dies hat 
eine Passivierung des politischen Engagem ents von Arbeitern zur 
Folge.
Eine über e ine gew isse Zeitspanne Staatsfunktionen ausübende  
Führungsschicht entw ickelt E igeninteressen; sie ist u. a. auch 
m ateriell an Fortbestand der ihnen dienlichen reformistischen Poli
tik interessiert.

-  Eine Dom inanz der lohnabhängigen Mittelschichten innerhalb des 
aktiven Teils der SPD -M itg lieder. Reformistischen O rganisationen  
ist eine Tendenz zur Veränderung der sozialen Zusammensetzung
im m anent: Die spezifische Art der Interessenvertretung durch den 
Reformism us kann personell w en iger gut durch die in Q ualifika
tion und Verfügung über Z eit benachteiligten A rbeiter geschehen, 
sondern eher durch in d ieser Hinsicht privilegierte Mittelschichten. 
W eiterh in  ändert sich die soziale Zusam m ensetzung der S ozia lde
m okratie durch die Ausbreitung der Lohnarbeit, w as zunehm end  
Mittelschichten in die Partei einström en läßt, sowie eben durch 
die Art d er Interessenvertretung, d ie durch Staatsorientierung und 
Kom prom isse mit dem Bürgertum  anziehend auf Schichten wirkt, 
die m ehr oder m inder ausgeprägt eine Zwischenstellung zwischen  
Kapital und Arbeit einnehm en. Diese Veränderungstendenzen- 
m arkieren jedoch keineswegs ein Veränderung des Klassencharak
ters der Arbeiterpartei SPD. D ie Form en der Interessenvertretung  
berühren sicherlich Modus und Problem e der Beziehungen der SPD  
zur Arbeiterklasse, nicht aber ihren strukturellen C harakter (vgl. 
näher Punkt 3.2.).

— Die Entwicklung der SPD zur ,Volkspartei“ (als Partei prinzipiell 
„aller arbeitenden M enschen“ ungeachtet ihrer Stellung im gesell
schaftlichen Reproduktionsprozeß) und zur ,Staatspartei' (als Re
gierungspartei, die die Interessen des arbeitenden Vo lkes vertritt). 
Beide Begriffe und Entwicklungslinien sind jedoch bereits im w ider
sprüchlichen G rundcharakter des Reform ism us enthalten und stellen  
keine prinzipiell neuartige Entwicklung der SPD dar, verm ögen  
m odifizierend bestim m te, nicht klassenspezifische M om ente stärker 
in den Vordergrund zu schieben.

3.1.4. Möglichkeiten und Grenzen einer eventuellen Linkswendung 
des politischen Reformismus

Die innere W idersprüchlichkeit des politischen Reform ism us führt
dazu, daß dieselben Faktoren, die eine eventuelle Linkswendung der
SPD möglich machen, zugleich auch als d iese Entwicklung nach links



begrenzende Faktoren auftreten. Schon diese Tatsache begrenzt 
vorschnelle Erwartungen und däm pft alle Illusionen, die SPD zu einer 
dezid iert sozialistischen Partei zu transform ieren: Es gibt keine Fak
toren, deren einfache Abschaffung eine unbegrenzte Linkswendung  
d er SPD möglich machen würde. Solange die bürgerliche G esell
schaftsform ation fortbesteht, behalten die die SPD bestim m enden  
Entwicklungsfaktoren ihre Bedeutung: sie sind nicht abschaffbar, 
sondern ergeben in ih rer von der jew eiligen ökonomischen, sozialen  
und politischen Entwicklung abhängigen Ausprägung entw eder T en 
denzen einer Linksentwicklung oder M öglichkeiten einer Rechtswen
dung. W enn im folgenden zunächst kurz die M öglichkeiten einer 
Linkswendung und danach ihre G renzen aufgezeigt w erden, so stellt 
dies nur eine form ale Trennung des zusam m engehörenden Ganzen  
dar.
Die Möglichkeiten einer Linkswendung ergeben sich aus der Anbin
dung der SPD an d ie Arbeiterbew egung;
-  Entwickelt sich innerhalb des widersprüchlichen Alltagsbew ußtseins

u. a. durch Krisen das antikapitalistische oder gar sozialistisch
transitorische M om ent stärker, so kann sich die SPD einer An
passung an die Linksverschiebung im Arbeiterbew ußtsein nicht 
vollständig entziehen; Sie muß die Anstöße aus ihrer W äh ler- und 
M itgliederbasis aufnehm en, auch wenn dies im Ausmaß abge
schwächt und in zeitverzögerter Form geschieht.

-  "̂ Jn Eingehen der SPD auf W andlungen im Arbeiterbew ußtsein w i't i  
insbesondere dann unumgänglich, wenn diese Veränderungen sich 
in großen Teilen  der G ew erkschaften und ev. e iner neuen Links
partei durchgesetzt haben und dam it in organis ierter Form an die 
SPD herangetreten wird.

-  Linksverschiebungen im Alltagsbew ußtsein schlagen sich nicht zu
letzt auch in W ahlen nieder; auch hier muß die SPD sich um den 
Erhalt ihrer Stam m wählerschaft kümm ern und ihre Politik den ver
änderten Forderungen ihrer W ählerbasis anpassen.

Das Resüm ee lautet also; Die SPD wird sich e iner stärkeren Be
rücksichtigung von A rbeiterinteressen im dem  M aße im m er w eniger 
entziehen können, w ie die Bewußtseinsentwicklung in der A rbe iter
klasse, d ie Ablösung der G ew erkschaften von sozialpartnerschaft- 
iichen Verstellungen und das W ahlverhalten d er Lohnarbeiter im m er 
massiver zur Artikulierung und Vertretung reform istischer A rbe iter
interessen auch auf politischer Ebene drängt.
(Innerhalb eines solchen Linksverschiebungsprozesses in der Ar
beiterbewegung w ürde eine besondere Entwicklung eintreten, wenn  
sich die fortgeschrittensten Sektoren der Arbeiterklasse auch organi
satorisch vom Reformism us lösen und eine eigenständige soziali
stische Partei bilden w ürden. Eine solche M öglichkeit ist bei einem  
fortschreitenden Entwicklungsprozeß von Klassenbewußtsein im m er



gegeben, in der BRD in Bezug auf eine traditionell-l<ommunistische  
O rganisation aber durch politisch-historische Fal<toren (DDR, ver- 
l<nöcherte DKP-Politil<) an einem  Relevantw erden w eitestgehend ver
hindert. Für d ie SPD hätte jedoch d ie Existenz e in er auch im Parla
m ent vertretenen linkssozialistischen Partei einen erheblichen Kon
kurrenzdruck von links zur Folge. Eine solche Situation könnte eine  
Linkswendung d er SPD  dadurch begünstigen, daß d ie Partei sich 
nach links anpassen müßte, um Einfluß in G ew erkschaften und A rbei
terw ählern  aufrechtzuerhalten bzw. zurückzugew innen. Abhängig je 
doch bleiben die Auswirkungen e in er Partei links d er SPD auf den  
politischen Reform ism us von der konkreten Ausgestaltung d er Politik  
dieser neuen nichtreformistischen O rganisation: Eine harte Konfron
tationshaltung gegenüber d e r  Sozia ldem okratie  kann, w ie in W est
europa in etlichen Ländern nachlesbar, auch zu e in er Abkapselung  
der SPD nach links und dam it zu e iner Blockierung e iner möglichen  
Linkswendung führen.)
Insgesam t bleibt festzuhalten: Erstens bleibt d ie M öglichkeit e iner 
Linkswendung der SozlaldemoJ<ratie erhalten; seine innere W id er
sprüchlichkeit macht den politischen Reform ism us nicht zu einem  
statischen, um w andelbaren G ebilde. Zw eitens ist d ie Abhängigkeit 
der SPD von Linksentwicklungen im gesellschaftlichen und organisa
torischen Vorfeld der SPD keine lineare; eine Anpassung an verän
derte Verhältnicse In den Bewußtseinsstrukturen d er Lohnarbeiter, 
an neue Forderungen und Interessen sow ie an ein käm pferisches  
Auftreten d er G ew erkschaften findet ze itverzögert u nd  im Ausm aß  
gem indert staatt. Drittens ist der politische Reform ism us in seiner 
augenblicklichen Struktur zu einer W andlung aus sich selbst her
aus, aus der M itte seiner O rganisation w eitgehend unfähig. V er
änderungen In der SPD sind so gut w ie im m er verm itte lt über äußere  
Beeinflussungen, in erster Linie über gew erkschaftliche Bindungen  
und W ahlen. Die durch äußerliche Einflüsse bedingten Änderungen  
können allerdings durch bew ußte A rbeit in d er SPD  beschleunigt 
w erden.“^
Die Grenzen einer eventuellen Linksentwicklung d er S ozia ldem okratie  
in perspektivischer Sicht gehen aus denselben Zusam m enhängen her
vor, d ie ein Abkoppeln der SPD von d er A rbeiterbew egung ver
hindern.
-  Als W ichtigstes: D ie illusionären Momente des ArbeiterbewuBtselns

w erden auch im Z uge krisenhafter Entwicklung des kapitalistischen  
Reproduktionsprozesses nie vollständig beseitigt. D ie ungleich
m äßige Entwicklung der ökonom ischen und sozialen Verhältnisse  
führt nicht nur zum Erhalt illusionärer E lem ente im Bewußtsein  
ganzer Abteilungen d er A rbeiterklasse, sondern produzieren s ie  in

45 Vgl. dazu Abschnitt 5.



m ehr oder m inder großem Ausmaß im m er w ieder aus Neue: So
lange der Kapitalism us existiert, wird die SPD das ständig reprodu
zierte  rückschrittliche Arbeiterbew ußtsein und entsprechende S trö
mungen innerhalb der Gewerkschaften repräsentieren. H ier liegt
u. a. die Bedeutung des im Eurokom m unism us betonten Pluralis
mus in der Arbeiterbew egung: Der notw endigen Existenz verschie
dener Ström ungen in der A rbeiterbew egung, sowohl im Kapitalis
mus als auch in der sozialistischen Gesellschaft.
D ie Repräsentation dieser Form en des Arbeiterbew ußtseins setzt 
der Entwicklung und Ausbreitung des linken und erst recht des 
marxistischen Flügels der SPD G renzen, deren nähere Ausge
staltung dann aber auch in hohem M aße von politischen Entwick
lungen (w ie z. B. dem Ausm aß der in der Partei erlaubten H and
lungsfreiheit und Diskussionsbreite, der (Nicht-) Existenz einer 
Partei links der SPD und der L iberalität des gesam tpolitischen  
Klimas).
D iese G renzen einer Linkswendung der SPD m arkieren zugleich  
die G renzen e iner Linksverschiebung in der A rbeiterbew egung ins
gesam t; D iese Ist nicht unbegrenzt und es w äre e in e  verheerende  
politische Illusion zu glauben, der Reformism us könnte in einer 
umfassenden ökonomischen, sozialen und politischen Krise zu 
einem  einflußlosen Faktor herabsinken.

-  D er politische Reformismus bleibt in m ehr oder m inder großem  
Ausm aß staatlichen (d. h. auf d ie Vertretung des sogenannten All
gem einw ohls bezogen) Politikinhalten verpflichtet. Restriktiv für eine  
Linksentwicklung der SPD ist hier nicht nur die Bedeutung der 
Bonner Regierungskoalition. Selbst im Falle von deren Bruch ist 
die Verpflichtung auf staatliche Politik durch Landespolitik und 
(d ieser besonders wichtige Faktor w ird häufig übersehen) Komm u
nalpolitik w eiterhin gegeben.

-  D ie Veränderungen der K lassenstruktur in d er Gesam tgesellschaft 
(starke Zunahm e der lohnabhängigen Mittelschichten), der W äh ler
und M itgliederbasis der SPD lassen eine ausschließliche Ausrich
tung auf die A rbeiterklasse und die G ew erkschaften w ed er mög
lich noch wünschenswert erscheinen''^. D ie SPD-Entw icklung ist von 
daher auch vom Bewußtsein und vom politischen Verhalten der 
Mittelschichten abhängig, deren eventuelle Linksentwicklung ge- 
geüber der Arbeiterklasse erheblich zeitverzögert und im Ausmaß 
verringert stattfinden könnte.

-  D ie historisch-politische Ausgangssituation der BRD-Arbeiterbe-

46 Damit ist die SPD aber zugleich gewisser Anlaß zu Hoffnungen: Durch das 
Repräsentieren vielfältiger Strömunge (Jer Lohnarbeiter bildet sie sozusa
gen eine innerorganisatorische Klammer, ein „Bündnis“ zwischen Arbeiter
klasse und Mittelschichten, das u. a. eine Zurückdrängung der Arbeiter
bewegung in das Ghetto der Weimarer Republik zumindest erschwert.



wegung w irkt in besonders großem  Ausm aß retardierend; V o r
nehmlich zu nennen ist die Abschreckungsfunktion des .realen  
Sozialism us“.
Die genere lle  W irksam keit des Antikom m unism us auf Bewußtseins
form en, d ie relativ stark von Bewußtseinsform en w ie Freiheit, 
G leichheit und Eigentum  bestim m t w erden, wird durch nationale  
und historische Sonderfaktoren — d irekte  S taatsgrenze mit der DDR. 
eigene Erfahrungen mit dem System des .realen Sozialism us' — 
erw eitert. D ieses Syndrom blendet die M öglichkeit der Verbreiterung  
des wissenschaftlichen Sozialism us (der bekanntlich mit dem M arxis
mus-Leninism us g leichgesetzt w ird) und sein Einwirken auf das 
w idersprüchliche Oberflächenbew ußtsein in kurzfristigen Ze itab 
läufen nahezu aus.

-  G erade im Fall d er deutschen Sozia ldem okratie  haben sich spe
zifische Trad itionen  außerordentlich verfestigt: Dies gilt nicht nur 
für die in einem  Jahrhundert gew achsenen program m atischen T ra 
ditionen, sondern auch für das nunm ehr in Jahrzehnten verfestigte  
Ablehnungsverhalten gegenüber konkurrierenden A rbeiterorgan i
sationen.

Das Fazit lautet: D ie SPD wird auch im Falle ihrer möglichen Links
wendung eine reformistische O rganisation bleiben. D ie trotzdem  au
ßerordentlich bedeutsam e W andlung, in d ie d ie Partei eintreten  
könnte, besteht nicht in ihrer Transform ation in eine sozialistische  
der Basis des Reformism us, Veränderungen in der praktischen Po
litik (bis hin z u m  Risiko des Zerfa lls von Koalitionen), der Aufhebung  
der zeitw eiligen  Im m obilität der Parteilinken, zunehm enden Flügel-

47 Dies ist letztlich das von der Formel her identische Ziel (wenn sich auch 
dahinter unterschiedliche Vorstellungen einer ,sozialistischen Partei' ver
stecken) der reformistischen Jusos und der Juso-Stamokap-Gruppe.
Die reformistischen Jungsozialisten belegen die Behauptung, daß die SPD 
veränderbar sei und „die einzige Kraft ist, die eine Entwicklung zum de
mokratischen Sozialismus tragen l<ann“. mit der These ihrer ..traditionellen 
Verankerung in der Arbeiterklasse“. Hier werden weder die Veränderungen 
in der Klassenstruktur zur Kenntnis genommen, noch überhaupt versucht, 
den Charakter der SPD grundsätzlich aus seiner Beziehung zum Arbeiter
bewußtsein und den Gewerl<&chaften heraus zu bestimmen. Schon gar nicht 
wird die Möglichkeit gesehen, daß die Verankerung nur noch einge
schränkt bestehen könnte bzw. für Teile der Arbeiterklasse verloren gehen 
könnte. Darüberhinaus sind die Vorstellungen über einen .Demokratischen 
Sozialismus' so diffus, daß die SPD dies möglicherweise auch bereits im 
Kapitalismus schaffen könnte, natürlich in einem anderen Sinn, als die Ver
fechter dieser Thesen annehmen.
Die sog. Stamokap-Gruppe bei den Jungsozialisten kann sich mit Ihrer 
These, daß die Veränderung der SPD zu einer „konsequent sozialistischen 
Partei" eine „schwierige, aber prinzipiell lösbare Kampfaufgabe sei“ nur 
auf ihren Kampfgeist und das Prinzip Hoffnung stützen. Auch hier fehlt 
letztlich jede grundsätzliche Analyse der SPD ebervso wie die Untersu
chung der eine Linkswendung begrenzenden Faktoren.



käm pfen sow ie Verschiebungen in der innerparteilichen W iilensbil- 
Partei"*^, sondern in e iner program m atischen Linksverschiebung auf 
dung (z. B. stärkeres Gewicht der reaktivierten A rbeiter in der Partei, 
w aclisende Bedeutung der Gew erkschaften verm ittelt auch über die 
Afa, flexib leres Eingehen auf neue Basisbewegung w ie z. B. der 
G rünen).
Eine der zentralen von der aktuellen Entwichlung in der BRD auf
gew orfenen Fragen kann hier beantw ortet w erden: Tro tz a ller ent
gegenstehenden M om ente und unter Berücksichtigung der historisch
politischen Ausgangslage in der BRD ist d ie SPD eher als alle ande
ren Parteien in der Lage, Veränderungen in den Bewußtseinsver
hältnissen der Lohnabhängigen und in den G ew erkschaften sowie  
neue Im pulse gesellschaftlicher Basisbewegungen aufzunehm en.

3.2. Sozial- und Klassenstruktur der deutschen Sozialdemokratie

N euere em pirische Untersuchungen^®, haben eine erhebliche Um 
strukturierung der sozialen Zusam m ensetzung der SPD konstatiert, 
und daraus relativ w eitgehende Thesen über den veränderten Cha
rakter der SPD abgeleitet. W ir haben w eiter oben schon darauf hin
gew iesen, daß reformistische Parteien durch die Art der politischen  
Interessenvertretung zu einer V eränderung ihrer Sozialstruktur in dem  
Sinn tendieren, daß zunehm end M itg lieder der lohnabhängigen M ittel
schichten, insbesondere staatliche Lohnabhängige die SPD einerseits  
als politisches Instrum ent ihrer eigenen Interessenw ahrnehm ung an- 
sehen, und andererseits die auf dem Delegations- und Repräsenta
tivprinzip basierende innerparteiliche Struktur und die dam it ver
bundene politische Arbeitsbelastung solche sozialen Gruppen, ins
besondere was ihre Durchsetzungsfähigkeit in der parteiinternen  
f^ierarchie betrifft, bevorzugt. Dieses M erkm al ist der Sozia ldem o
kratie seit ihrer Gründung im m anent. Bereits zu Ende des 19. Jahr
hunderts w ar der Anteil kle inbürgerlicher Schichten (n ichtkapitalisti
sche W arenproduzenten, Freie Berufe) an den Führungsorganen, be
sonders jedoch den parlam entarischen Fraktionen im Verhältnis zu 
ihrem Anteil an der übrigen Bevölkerung überproportional hoch. D a
von abgesehen schlägt sich die Veränderung der K lassenverhältnisse  
nicht d irekt in der sozialen Zusam m ensetzung der Parteien nieder. 
Bestehen keine traditionellen  Bindungen an die Partei, so wird ein  
über gewerkschaftliche Aktivitäten hinausgehendes politisches Enga
gem ent für die Kernabteilungen der Arbeiterk lasse erst dann erforder-

■18 Infas-Report, Parteisoziologische Untersuchungen 1977 Bonn-Bad Godes
berg Februar 1978 (Manuskript)
Sozialistische Studiengruppen, Sozialdemokratie und Sozialismus in: Bei
träge zum wissenschaftlichen Sozialismus 6— 78



lieh, w enn die anstehenden sozialen Problem e spezifisch politische 
Lösungen notwendig machen. In den Phasen relativer ökonom ischer 
Prosperität und d er dam it verbundenen .harm onischen' Austarierung  
sozialer Konflikte, vor allem  über d ie Geldform  (stetiges Anwachsen  
des Lohnniveaus), genügt die ste llvertretende W ahrnehm ung der 
Interessen der A rbe iter durch den Einfluß der G ew erkschaften auf die  
Parteien, insbesondere auf die Sozia ldem okratie . Deshalb ist d ie V er
änderung der S PD-Sozialstruktur nur vor dem Hintergrund d er jew e ili
gen konjunkturellen Entwicklung und der dam it gesetzten Spiel
räum e für politisches Handeln zu analysieren (und ist nicht um ge
kehrt eine veränderte S PD -Sozialstruktur verantwortlich zu machen  
für eine W andlung der SPD-Politik).
Geht man von diesen Überlegungen aus, so ist der Schluß d er infas- 
Untersuchung, von einer „neuen P arteistruktur“ bzw. von der SPD  
als einer Partei des „sozialen Q uerschnitts“ zu sprechen, ebenso  
kurzschiüssig w ie d ie linke These vom W andel d er SPD zu einer 
„Partei der gehobenen Abteilungen der Lohnabhängigen und der 
Nichterw erbstätigen“ , vor allem  w enn man daraus unverm ittelt den  
Schluß zieht, die SPD sei zur politischen W ahrnehm ung d er Inter
essen der Kernabteilungen der Arbeiterk lasse deshalb nicht mehr 
fähig. Richtig an solchen Aussagen ist lediglich, daß die gegen
w ärtige Sozialstruktur der SPD, die nahezu alle Bevölkerungsteile um
faßt (wenn auch mit sehr unterschiedlicher Repräsentanz), die Trans
form ation in eine dezidiert sozialistische Partei (etw a im S inne des 
Komm unistischen M anifestes) unmöglich macht. Bei der Einschätzung  
der SPD ist allerdings mit überholten O rganisationsm odellen, d ie für 
andere ökonom isch/politische Konstellationen und für andere — un
entw ickelte — Klassenverhältnisse entw orfen w urden, nicht gedient. 
Die entscheidende Fragestellung, inw iew eit und mit welchen inner
parteilichen Veränderungen (Flügelbildung) eine Linksverschiebung in 
d er SPD  unter den Bedingungen sich verschärfender ökonom ischer 
Krisen und dem  zunehm enden Schwinden der m ateriellen Basis für 
die Integration der Arbeiterklasse in das durch die sozialliberale  
H egem onie gekennzeichnete kapitalistische System, möglich wird, 
kann dam it nicht m ehr aufgegriffen w erden.
Kennzeichnend für d ie SPD-Sozialstruktur ist das überproportionale  
W achstum nichterw erbstätiger M itg lieder insbesondere bis 1957 und  
der dam it korrespondierende Fall des Anteils der A rbe iter an der 
M itgliedschaft bis 1966 (siehe Schaubild). Bis 1957 können diese Vor
gänge einerseits mit der zunehm enden Überalterung der Partei, also 
mit dem  Ausscheiden von Arbeitern aus dem  Erw erbsleben erklärt 
w erden. D er gleichzeitig geringere Anstieg des Anteils von Beam ten  
und Angestellten bildet den zw eiten Faktor dieses Umschichtungs
prozesses. Erst nach 1957 setzt eine entscheidende Veränderung der 
Sozialstruktur ein. Der w eiterhin deutlich zurückgehende Anteil der



Arbeiter an der M itgliedschaft w ird durch den w eiterhin  steigenden  
Anteil von Beam ten und Angestellten ersetzt. D er hohe Anteil der 
Nichterwerbstätigen läßt sich mit aktuellen Zahlen näherungsweise  
aufschlüsseln. 18%  der S P D -M itg lied er sind über 60 Jahre alt und 
dam it zu einem  großen Teil aus dem  Arbeitsprozeß ausgeschieden. 
3 %  sind Schüler o der Studenten, und von den 19%  Frauen in der 
SPD höchstens die Hälfte berufstätig (der gesellschaftliche Durch
schnitt liegt bei 35% ). Dies erg ib t einen Anteil der N ichterw erbstäti
gen von m indestens 25% . In den Zahlen, die durch das Schaubild  
ausgedrückt w erden, sind w eiterhin  die in unm itte lbarer beruflicher 
Ausbildung befindlichen enthalten, w ährend d ie infas-Studie, d e r die  
aktuellen Zahlen entnom m en w urden, nur d ie in schulischer Aus
bildung befindlichen erfaßt. Im Schaubild w erden ferner unter der 
G raphik der N ichterwerbstätigen die in selbständiger Arbeit stehenden  
eingeordnet, dies sind 1977 ca. 7 %  der M itglieder.
Eine genauere Aufschlüsselung der Beam ten und Angestellten (zu
sammen ca. 3 4 %  der M itglieder) ergibt, daß sich w en iger als ein 
Viertel davon aus leitenden Angestellten und Beam ten im höheren  
Dienst zusam m ensetzt (8 %  der G esam tm itgliedschaft). D ie Bezeich
nung A rbeiter oder A ngestellter besagt zunächst noch nicht über die 
Klassenzugehörigkeit der einzelnen Personengruppen. Eine Um 
rechnung auf klassenanalytische Kategorien komm t zu fo lgenden  
Ergebnissen"” ;

Arbeiterklasse 4 5 %  der M itgliedschaft 
M ittelklasse (neue) (Staatsbeschäftigte) 3 1 %
M ittelklasse (alte) Kapitalistenklasse 7 %
Nichlerwerbsperscnen 17®/o
Die Vergleichszahlen für d ie BRD-Bevölkerung (über 15 Jahre); 
Arbeiterklasse 3 4 %
M ittelklasse (neue) 19%
M ittelklasse (alte) Kapitalistenklasse 15%
Nichterwerbspersonen 48 %
Seit 1973 /74  stagniert d ieser Trend d er sozialen Umschichtung eben
so w ie die M itgliederentw icklung der SPD. Dam it dürfte die SPD ihr 
M itgliederpotentia l in diesen G ruppen der sog. M ittelklassen e r
schöpft haben. Dies wird durch das Ansteigen des A rbeiterante ils  ab

49 Die Unterscheidung zwischen Arbeiterklasse und neuer (lohnabhängiger) 
Mittelklasse ist fragwürdig. Zur Begründung siehe: Projekt Klassenanalyse, 
Materialien zur Klassenstruktur der BRD, Erster Teil, Westberlin 1973. Die 
Zahlen der zweiten Republik wurden dem zweiten Teil dieser Studie ent
nommen (Westberlin 1974)

50 Darin sind die Rentner nicht enthalten. Diese wurden zu ihren früheren 
Berufsgruppen gezählt. Bei Hinzuzählung ergeben sich ca. 10% mehr, die 
zu ungefähr 6% in der Rubrik Arbeiterklasse und zu 4% in der Rubrik neue 
Mittelklasse versteckt sind.



diesem Zeitpunkt bestätigt. Für die Rekrutierung neuer M itg lieder ist 
die SPD zunehm end auf diesen traditionnellen  sozialen Bereich an
gewiesen^'.
Zur Einschätzung der Entw icklungstendenzen der SPD mit der Per
spektive einer stärkeren O rientierung an die durch d ie Krise tan 
gierten A rbeitnehm erinteressen ist d ie methodisch fragw ürdige T ren 
nung von. Arbeiterk lasse und lohnabhängiger M ittelklasse in einen  
sich z u n e h m e n d  links e n tw ic k e ln d e n  und  e in e n  e h e r  re ta rd ie re n d e n  
Teil®^ absolut unbrauchbar. D ie Auswirkung der Krise und die dam it 
verbundenen Angleichungen von Arbeitsbedingungen der Lohnab
hängigen des industriellen, w ie des kom m erziellen  Kapitals als auch 
von Lohnabhängigen des Staates führt zu e iner gem einsam en Er
fahrung der A bhängigkeit und der Unsicherheit d er Lebenslage®^. 
Dazu kommt, daß die Krise des Systems der sozialen Sicherungen, 
bzw. die Zurücknahm e der über den S taat verm ittelten  Reform politik  
auch die Staatsbeschäft/gten, w enn auch zu n äch s t  in g e r in g e re m  
Ausmaß trifft. D ie Beschränkung staatlicher Sozialleistungen und Per
sonalausgaben, die bereits laufenden und in erheblich höheren Aus
maß anstehenden Intensivierungs- und Rationalisierungsm aßnahm en  
im öffentlichen Dienst w erden zunehm end Konflikte entstehen lassen.

51 Diese Ttiese wird auch von den Autoren der Infas-Studie a. a. O. vertreten, 
allerdings mit der Einschränkung, daß dadurch eine grundlegende Verände
rung der gegenwärtigen SPD-Sozialstruktur nicht zu erwarten sei. Verän
derungen der Bewußtseinsformen und damit auch der politischen Aktivität 
der Lohnabhängigen werden allerdings von der Studie nicht im geringsten 
thematisiert.

52 Diese Auffassung wird von den Sozialistischen Studiengruppen, a. a. O. 
vertreten. Die Trennung von Arbeiterklasse und neuer Mittelklasse führt da
zu. daß das .revolutionäre Subjekt' nur noch in der so eng gefaßten Ar
beiterklasse gesehen wird. Auch bei der Einschätzung der Gewerkschaften, 
deren Linksentwicklung damit begründet wird, daß „sich Existenz und In
halt ihrer Organisation sich direkt aus dem Antagonismus von Lohnarbeit 
und Kapital ergibt" wird die gewerkschaftliche Organisation der Staatsbe
schäftigten qua Definition zu einem Rätsel.

53 Die gegenwärtig anlaufende Rationalisierungswelle im öffentlichen Dienst 
bzw. allgemein im Angestelltenbereich belegt diese These. Von einer Iden
tität der Arbeits- und Lebensbedingungen großer Teile der Lohnabhängi
gen kann allerdings deswegen nicht gesprochen werden. Die Unterschiede 
zwischen Lohnarbeitern des Kapitals und staatlichem Lohnabhängigen spie
len jedoch in der Diskussion der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer
fragen (AfA) kaum eine Rolle. Das gemeinsame Moment, z. B. in der 
Kritik an der Steuer- oder Arbeitsmarktpolitik der sozialliberalen Koalition 
tritt erheblich stärker in der Vordergrund. Die in der SPD vorherrschende 
Mystifikation, daß jegliche Arbeit wertschaffend sei, führt zugleich zur 
Herausbildung einer politischen Identität der SPD-Lohnabhängigen, wobei 
das Selbstverständnis der SPD-Mntglieder, sich als Arbeitnehmer, und 
damit als sozial abhängig zu begreifen, im wesentlichen über die Lohn
höhe und die damit verbundenen Reproduktionsprobleme herbeigeführt 
wird (wobei die gemeinsame gewerkschaftliche Organisation und die Form 
als Einheitsgewerkschaft eine wesentliche Rolle spielt).



Die Entwicklung der G ew erkschaft Ö TV  ist ein Ausdruck dafür, daß  
für große Teile  der Staatsbeschäftigten die Z eit der Privilegien vor
bei ist. G eht man zur Bestimm ung der K lassenstruktur d er SPD von 
einem  Begriff der Lohnarbeit aus, der unterstellt, daß man zur Re
produktion des Lebens nahezu ausschließlich auf den Verkauf seiner 
Arbeitskraft angew iesen ist (was e ine bestim m te obere G renze des 
Preises der Arbeitskraft bedeutet) so machen die Angehörigen einer 
so verstandenen Klassenkonstellation der Lohnabhängigen A rbeiter
klasse ca. 6 6 %  der SPD -M itg lieder, mit ihren in der SPD organisierten  
nichterwerbstätigen Angehörigen ca. 6 8 - 7 0 %  aus.

3.3. Historische Entwicklungslinien: Die SPD an der Regierung

Siebzehn Jahre blieb die S ozia ldem okratie  von der M itverantwortung  
an der Regierung ausgeschlossen: Vom Anbeginn der Bundesrepu
blik 1949 bis zum Eintritt in die große Koalition 1966. D ie Zwischen
zeit hatte erhebliche W andlungen in der gesellschaftlichen W irk- 
Hchkeit der BRD und in seinem G efolge auch der SPD gebracht.
D ie ökonom ische Prospertät erlaubte es zw ar einerseits der C D U /  
CSU, ihre politische Hegem onie teilw eise bis zur absoluten M ehrheit 
zu stabilisieren, andererseits ab er führte die rasche K apitalakkum ula
tion zur Einbeziehung im m er größerer T e ile  der Bevölkerung in die  
Lohnarbeit: D ie Zahl der Selbständigen, insbesondere der Landwirte  
nahm rapide ab.
Diese Entwicklung führte zur Zunahm e der W ählerschichten, die in der 
SPD ihre politische Interessenvertretung erblicken: D irekt dem Ka
pital unterw orfene Lohnarbeiter sow ie der lohnabhängigen Zwischen
schichten im Staatssektor und im D ienstleistungsbereich. D ie  objektive  
Entwicklung — Zunahm e der Lohnarbeit — führte zw ar aufgrund der 
prosperierenden ökonomischen Entwicklung nicht zu klassenbewußten  
Haltungen, reichte aber für e ine SPD-W ahl aus. D erart w urde die  
Stärkung der C D U /C S U  vom .Genossen T ren d “ begleitet: d ie poli
tische Entwicklung der BRD konzentrierte sich im m er stärker auf die 
beiden großen Parteien.
D ie SPD paßte sich der gesellschaftspolitischen Entwicklung mit ihrem  
G odesberger Program m an. D ieses Program m  form ulierte die B e
wußtseinshaltung der von der ökonomischen Prosperität, aber auch 
dem Antikom m unism us des kalten Krieges geprägten Lohnabhängi
gen. Indem  die SPD derart .historischen Ballast' d er alten Program m e  
abwarf, schuf sie gleichsam die subjektive Voraussetzung d er späte
ren Regierungstätigkeit, nachdem die objektive Bedingung durch die  
allgem eine Zunahm e der Lohnarbeit naturwüchsig produziert worden  
war. Das G odesberger Program m  form ulierte die dam alige Entwick
lungstendenzen dse Kapitalism us jedoch als allgem eine Bew egungs
linie der Gesellschaft; insofern w ar d ieses Program m  zw ar (als kurz-



Die beiden Kurven sind nicht miteinander direkt vergleichbar: sie liegen so
weit auseinander, weil die Mitgliederzahlen den Anteil an Auszubildenden 
enthalten, die Neumitgliederzahlen größtenteils nicht.
Schaubilder auf der Basis von unveröffentlichten Berechnungen der Sozia
listischen Studiengruppen.
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arbeiteten von SPD-Arbeiter 95 außerhalb des öffentl. Dienstes 
1968 arbeiteten von 100 SPD-Angestellten 55 außerhalb des öffentl. Dienstes



fristig der Entwicklung adäquat) ein .richtiges' Program m , zugleich  
aber bringt es die Illusionen des Reform ism us in ethischen Form u
lierungen zu Papier.
Zunahm e der Lohnarbeit und G odesberger Program m  können zw ar 
den allgem einen Stim m enzuwachs der SPD erklären, den konkreten  
Grund für den Eintritt in d ie Regierung der großen Koalition jedoch  
m arkieren sie noch nicht.

3.3.1. Die große Koalition

Der 1963 beg innende ökonom ische Zyklus brachte geringere W achs
tum sraten als in den Jahren zuvor; 1966 ging erstm als in d er G e
schichte der Bundesrepublik das Sozialprodukt zurück. D ie Folge
w irkungen d ieser Entwicklung führten zum Eintritt d er SPD in die  
Regierung;
-  Der CDU gelang es nicht mehr, den Staatshaushalt 1966 zu stabi

lisieren, da der Bundeskanzler Erhard bis dahin an seiner Politik  
der S teuersenkungen und Transferzahlungen (Subventions- und 
Sozialle istungen) festgehalten hatte. G eringere Staatseinnahm en  
im Zuge der zurückgehenden Akkum ulation brachten eine im m er 
größere Staatsverschuldung.

-  Ein im m er g rößerer Betrag muß für d ie Personal- und Sachkosten  
des Staates selbst aufgebracht w erden; auch dies führte zu größe
w erdenden Problem en bei den Staatsfinanzen.

-  Sozia le M ißstände w urden im m e r  offenkundiger, insbesondere bei 
den Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter, den Löhnen  
v ie le r  im  öffentlichen D ienst Beschäftigter sow ie bei den sozialen  
Dienstleistungen w ie Bildungswesen, G esundheitsbereich und Kin
dergärten.

Diese M om ente führten zu einer w eitgehenden Lähmung des die  
politische H egem onie ausübenden Bürgerblocks aus C D U /C S U  und 
FDP; unter K iesinger tra t d ie SPD in die große Koalition ein. Bis 
1969 gelang es der SPD, die Erfolge d ieser Koalition w ie  erneutes  
ökonom isches W achstum und Stabilisierung der Staatsfinanzen w eit
gehend für sich in D ienst zu nehmen.
Das der dam aligen Lage durchaus angem essene keynesianische  
W irtschaftsprogram m  des sozialdem okratischen W irtschaftsm inisters  
Schiller brachte
-  e ine m ittelfristige Finanzplanung, d ie zusam m en mit
-  d er Finanzreform  eine stärkere In f ras t ru k tu ra u s g a b e  bringen sollte.
-  Eine Stärkung der Ausgaben im Bildungsbereich
-  die Konsolidierung des Staatshaushaltes
-  und die Beteiligung der G ew erkschaften an der Diskussion um die  

staatliche W irtschaftspolitik (konzertierte Aktion).



Diese Erfolge der SPD-Regierungstätigl<eit überwogen in den Augen  
der großen M asse der Bevölkerung die negativen M om ente, insbe
sondere die Notstandsgesetze. Zugleich aber konnte sich durch die  
Kritik an der Großen Koalition und den Notstandsgesetzen neuerlich  
eine Linke in der SPD bilden, d ie bis dahin zu einem  extrem  rudi
m entären Dasein abgesunken war.

з.3.2. Die Reformpliase 1969-1972

Der 1967 beginnende ökonom ische Zyklus brachte hohe W achstum s
raten, und einen kaum spürbaren Krisentiefpunkt 1971, so daß ein 
w eiteres Steigen des Lebensstandards der Bevölkerung erm öglicht 
war. Zugleich konnte der w achsende Staatshaushalt ebenso finanziert 
w erden w ie das Ansteigen des unproduktiven Teils der Bevölkerung
и. a. im staatlichen und Dienstleistungsbereich noch nicht zum Pro
blem wurde. Mit einem  w eiteren Anstieg der Stim m enzahlen bei der 
Bundestagswahl 69 konnte die SPD diese Entwicklung für sich rekla
mieren und eine kleine Koalition mit der stärker auf linksliberal orien
tierte T e ile  der lohnabhängigen Mittelschichten ausgerichteten FDP  
bilden. D ie bürgerliche Hegem onie w urde von der politischen V orherr
schaft eines Bündnisses von Arbeiterklasse und lohnabhängigen M it
telschichten abgelöst.
ln d ieser Phase gelang es der S P D /F D P -K o alitio n , durch gesetzliche  
M aßnahm en bzw. stillschweigende Unterstützung gew erkschaftlicher 
Forderungen eine Reihe von sozialpolitischen Verbesserungen durch
zusetzen, die der Politik der inneren Reform en einen relativen Erfolg  
brachte:
-  Verbesserungen in der Rentenversicherung u. a. brutto lohnbezoge

ne Rente
-A u s b a u  der Arbeitslosenversichreung u. a. mit e iner Erhöhung des 

Basissatzes in der Arbeitslosenversicherung
-  Neuregelungen in der Krankenversicherung, d ie u. a. ein verbesser

tes Krankengeld einschließen
-6 -w ö c h ig e  Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
-  verschiedene andere Verbesserungen für spezielle Bevölkerungs

teile, z. B. im Schw erbehindertengesetz und dem Jugendarbeits- 
schutzgesetz.

Prim är diese Reform en (neben der Ostpolitik) führte in der Bundes
tagswahl von 1972 zum  bisher besten Abschneiden d er SPD. D ie So
zialdem okratie verm ochte die Erw artungen, die an den politischen  
Reformismus geknüpft w urden, w eitgehend zu erfüllen: Interessen
vertretung durch gesetzliche M aßnahm en. G leichzeitig erw ies sich 
daß d er reformistische Kom plex unter der Bedingung ökonomische. 
Prosperität einen hohen G rad von S tabilität aufzuweisen in der Lage  
ist; durch konkrete Erfolge in gesetzgeberischer Arbeit zugunsten der



Lohnabhängigen (auch wenn Kom prom isse im pliziert sind) verm ag  
sich der politische Reformism us w eiterhin  einen Vertrauensvorschuß  
von seiten der arbeitenden Bevölkerung zu sichern.
Zum W ahlerfolg 1972 beigetragen hat nicht zu letzt auch die erhebliche  
politische Polarisierung im Bundestagsw ahlkam pf, die zu e iner in der 
Geschichte der BRD einm alig eindeutigen S tim m abgabe entlang der 
Klassenlinie führte (genauer gesagt; O ffenbar bedingt durch den har
ten Unternehm erw ahlkam pf stimm ten auch große T eile  sonst traditio 
nell C D U -w äw Iender katholischer A rbe iter für d ie SPD.)
Innerparteilich brachte die Reform phase 1969 bis 1972 eine w eitere  
Stärkung des linken Parteiflügels. D ie R eform euphorie stärkte einm al 
Illusionen über d ie dam aligen tatsächlichen Kräfteverhältnisse zw i
schen den Klassen und zw eitens Illusionen über das Ausmaß einer 
möglichen Veränderung der SPD. D ie Integration erheblicher T e ile  ge
rade der Studentenbew egung ließ die Jungsozialisten zum dom inie
renden Teil d er innerparteilichen Opposition w erden.

3.3.3. ükonomische Krise und Reclitsentwicklung der SPD 1973—1977

Das Jahr 1973 brachte den Abbruch der Reform politik. Er w ar w esent
lich verursacht durch die veränderte ökonom ische Entwicklung, die  
1973 zw ar noch nennenswertes W achstum des Sozialprodukts aufwies, 
ab er mit e iner ständig ansteigenden Inflationsrate und einem  deutli
chen Rückgang der Investitionen bereits erste Anzeichen der in den  
Jahren 19 74 /7 5  fo lgenden Zw eiten W eltw irtschaftskrise zeigte. D iese  
ökonom ische Entwicklung entzog der Reform politik d ie F inanzierungs
basis; erneut traten die Problem e d er staatlichen Finanzen in den  
Vordergrund, da d ie schwache Akkum ulation einen w achsenden  
Staatsanteil sow ie das Anwachsen des unproduktiven Sektors der  
ö ko ng m ie  nicht m ehr finanzieren konnte.
Die staatliche Politik konzentrierte sich am folgenden auf die Bew älti
gung der ökonom ischen Problem e durch eine Form der Krisenberei- 
nigungspolitik, d ie an Stelle der geplanten Um verteilung der erw arte 
ten Ergebnisse des W irtschaftswachstum s eine Beschneidung des ge
sellschaftlich verm ittelten  Konsum tionsfonds der Lohnabhängigen zu
gunsten e iner w eitgehend erfolglosen Verbesserung der V erw ertungs
bedingungen der E inzelkapitale über staatliche Subventionen favori
sierte (personell brachte diese W andlung auch den Rücktritt des Re
form kanzlers Brandt und den Beginn d er Regentschaft des ,M achers' 
Schmidt). W ar noch 1972 staatliche Ankurbelungspolitik zu verzeich
nen (u. a. Rückzahlung des Konjunkturzuschlags von nahezu 6  I\/Ird. 
DI^), so w urde ab 1973 radikal die Bekäm pfung der Inflation und des  
Haushaltsdefizits durch m onetarische Sparpo litik  in den M ittelpunkt 
gestellt. D ie dam it gegebenen Verschlechterungen bei den Soziaiver-



Sicherungen l<onnten durch Sonderprogram m e zur Beseitigung der 
Arbeitsiosigi<eit nicht aufgehoben w erden:
-  Die Sparpolitil< stand Pate bei Konjunl<turzuschlägen, dem  arbe it

nehm erfeindlichen Haushaitsstrul<turgeset2 , aber auch
-  bei Kürzungen in den Leistungen bei der Rentenversicherung, der 

Kranl<enversicherung und der Arbeitslosenversicherung, w ährend
— die Sonderprogram m e zugunsten sp ezie ller T e ile  d er Arbeitslosen  

(u. a. für längerfristig  Arbeitslose) ebenso nur geringen Erfolg auf
w eisen konnten

- w i e  Investitionsprogram m e (u. a. Program m  für Zukunftsinvestitio
nen), d ie im Zuge e iner gem äßigten W iederaufnahm e keynesiani- 
scher Konzepte ab  1975 durchgeführt w urden.

— Auch d ie  E inkom m enssteuerreform en können größere S teuergerech
tigkeit nicht herbeiführen, benachteiligen im G egenteil untere Ein
kom m ensgruppen.

Jedoch konnte die Politik der Bundesregierung trotz innerer Risse 
dazu beitragen, den hegem onialen Block von SPD und FDP aufrecht
zuerhalten. Z w ar konnte die Rückorientierung auf M arktw irtschaft, S ta
bilitätspolitik und Bevorzugung d er besser verd ienenden Schichten  
eine Enttäuschung bei den A rbeiterw ählern  der SPD nicht verhindern, 
verm ochte jedoch die Interessen der FDP-W ählerschaft z. T. zu be
friedigen (z. B. in den Einkom m enssteuerreform en). Dies ist der 
Grund dafür, daß die sozialliberale Koalition trotz z. T. katastrophaler 
Niederlagen  in Landtagsw ahlen 1 9 7 3 /7 4  in den Bundestagsw ahlen
1976 ihre führende Stellung knapp behaupten konnten. Dazu beige
tragen  hat auch d ie  innere Zerrissenheit des alternativen Blocks  
C D U /C S U .
Innerparteilich hatte d er H annoveraner Parteitag  1973 den Höhepunkt 
des Einflusses der Parteilinken gebracht. Dem  Zusam m enbruch der 
Reform politik und d er Rechtsverlagerung des gesam ten politischen  
Klimas fo lgte eine w eitgehende O rientierungslosigkeit d e r auf d ie  
staatliche Politik fixierten Parteilinken. Insbesondere starke politische  
w ie personelle Abbröckelungstendenzen bei den Jungsozialisten führ
ten zu einem  Einflußverlust dés linken Flügels in d er Partei. Durch ad
m inistrative M aßnahm en d e r Parteiführung gegenüber d er SP D -Ju- 
gendorganisation w urde d iese Entwicklung noch beschleunigt. 
Insgesam t gesehen, ist 1977 d ie  Vorherrschaft des rechten Flügels in 
der Sozia ldem okratie  unumstritten.

3.3.4. Öffnung der Sozialdemokratie gegenüber gesellschaftlidien 
Entwicklungen 1978

Ende 1978 scheint d ie Krise des hegem onialen Blocks von SPD und 
FDP, d ie 1973 einsetzte, w eitgehend behoben zu sein; in den Lan-



tagswahlen von Hessen wird die Basis gelegt für ein erfolgreiches  
W eiterreg ieren  bis zu den Bundestagsw ahlen 1980.
Grundlage für d iese Entwicklung w ar einm al d ie Tatsache, daß das 
bescheidene wirtschaftliche W achstum d er Bevölkerung eine im m erhin  
geringe Verbesserung des Einkom m ens brachte, so daß für d ie Be
schäftigten die Arbeitslosigkeit und d ie Verschlechterungen im Bereich  
der Sozialversicherung nicht unm ittelbar spürbar sind. Im G egensatz  
zu manchen Prognosen ist ein erneuter zyklischer Abschwung 1978 
ausgeblieben.
Zw eitens ist auf der politischen Ebene eine Stärkung der Kräfte in der 
FDP zu beobachten, d ie zugunsten e iner eindeutigen Koalitions
orientierung auf die SPD die schw ankende FD P-Politik  d er V orjahre  
beenden will.
Drittens zeigen sich ebenfalls Veränderungen in der SPD-Politik: die  
Partei sieht sich genötigt, auf die Verluste an W ählerstim m en im A r
beiterbereich und unter der Jugend zu reagieren. Dies zeig t sich
-  in e iner Öffnung gegenüber den g erade von der günen Um w elt

schutzbewegung beeinflußten Jugendlichen. D er dort von links an 
der SPD geübten Kritik u. a. in Sachen Berufsverbote soll durch 
eine Liberalisierung der Überprüfungspraxis en tgegengew irkt w er
den. Ebenfalls sieht d iese Politik vor, den Jungsozialisten w iede f 
Spielraum  in einer eigenständigen Politik im Jugendbereich zij 
überlassen:

-  in einer stärkeren Anbindung an die G ew erkschaften z. B. bei der^ 
Vorbereitungen zum Europawahlkam pf. Dam it soll e in er ab 19 76 /7 7  
verstärkt zu beobachtenden Abw endung von Teilen  der G ew erk
schaften von der SPD entgegengew irkt w erden.

Die in diesen M om enten enthaltene Politik e iner Öffnung (deren Er
gebnisse in d er Praxis allerdings abzuw arten sind) gegenüber aktue l
len gesellschaftlichen Entwicklungen, d ie auch der Linken in der 
Partei w ieder neuen Auftrieb geben, soll im folgenden Punkt näher 
untersucht w erden.



4. ARBEITERBEWUSSTSEIN, GEWERKSCHAFTEN UND 
SOZIALDEMOKRAT! -  HEUTE

4.1. Reaktionen auf den Kriseneinbruch

Empirisch bestim m end für das Bewußtsein der westdeutschen A rbei
terklasse w aren bis vor kurzer Zeit die Vorstellungen von der unge
brochenen Kontinuität des wirtschaftlichen W achstums und der darin  
eingebetteten Verbesserung der m ateriellen Lage, wodurch die M o
m ente sozialer Abhängigkeit in den Hintergrund traten, ihren Aus
druck fanden in latentem  „dichotomischen Bewußtsein“, dem dom i
nante O rientierungen auf bürgerliche W ertvorstellungen über den 
Spielraum  der Individualität gegenüberstanden. D ie W idersprüchlich
keit zwischen diesen latenten und dom inanten Bewußtseinsform en  
konnte verm ittelt w erden, indem d.er Abbau sozialer Ungerechtigkeit 
und Abhängigkeit möglich schien über gewerkschaftliche Tarif- und 
staatliche Reform politik. Daß letzteres keinesfalls gesellschaftliche 
Konfliktfähigkeit im Bewußtsein der A rbeiterklasse ausschloß, w ie ihr 
Engagem ent in den S treikbew egungen 1969—74 und für die sozial
liberale Reform politik unter Brandt bewies, änderte an d ieser be
wußtseinsm äßigen Grundkonstellation im Prinzip nichts:
Auch die Anfang der 70er Jahre gewachsenen Forderungen nach ge
rechter Verm ögens- und Einkom m esverteilung, nach m ehr Lebens
qualität und Hum anisierung des Arbeitslebens beruhten auf Bewußt
seinskonstellationen, in denen die Kontinuität des ökonomischen Re
produktionsprozesses vorausgesetzt wurde. Insofern w aren diese For
derungen nicht nur Reflex der Einsicht in soziale Abhängigkeiten, 
sondern w aren verquickt mit linksgew endeten bürgerlichen Idealism en  
und W ertvorstellungen. Daß den gewerkschaftlichen Kämpfen und der 
sozialliberalen  Reform euphorie 1969—72 in der Regel keine qualitativ 
höhere Einsicht in den C harakter sozialer Abhängigkeit zugrunde  
lag — dies w urde deutlich mit dem Rückschlag in der Entwicklung des 
gesellschaftlichen Bewußtseins und der Kam pfkraft der A rbeiterklasse  
mit dem  Eintreten der Krise 1974: Es konnte eine verstärkte O rien
tierungslosigkeit und O ffenlegung der W idersprüchlichkeit des pro le
tarischen Bewußtseins festgestellt w erden. Vorherrschend blieb zw ar 
die O rientierung auf die W iederherstellung der Kontinuität w irtschaft
lichen W achstums, jedoch verband sie sich sowohl mit d er Belebung  
bürgerlicher W ertvorstellungen sogar im konservativ-reaktionären Sin
ne (individuelle Leistungsorientierung gegenüber den Arbeitslosen  
usw.) als auch mit der Enttäuschung und Desillusionierung über die  
„soziale M arktw irtschaft“ und die staatliche Reformpolitik.
Basierend auf dem vorherrschenden Bewußtsein der Lohnabhängigen  
unterstellten die Aktionen und program m atischen Vorstellungen der 
westdeutschen G ew erkschaftsbew egung die Kontinuität des kapitali
stischen Reproduktionsprozesses, d ies auch in fortschrittlichen Varian



ten (Streiks für Hum anisierungsforderungen oder Um verteilungsziele). 
D er Eintritt d er kapitalistischen Krise 1974 /75  führte auch innerhalb  
der G ew erkschaften zu einem  spürbaren Nachlassen in ihrer Kam pf
fähigkeit u nd zu  verstärkter O rientierungslosigkeit, die sich vor allem  
in der illusionären Hoffnung auf einen baldigen W iederaufschwung  
der W irtschaft ausdrückte, herbeigeführt durch das K risenm anage
ment des sozialdem okratisch geführten bürgerlichen Staates.
Die O rientierungslosigkeit mußte auch die sozialdem okratische Re
form politik erfassen, d ie von den gleichen Voraussetzungen ausging  
w ie die gew erkschaftliche Politik, basierend auf den proletarischen  
Bewußtseinsstrukturen vor dem Hintergrund kontinuierlicher gesell
schaftlicher Reproduktion. D ie w eitgehend identische Reaktion der 
Lohnabhängigen, d er G ew erkschaften w ie  auch d er S ozia ldem okratie  
auf die w irtschaftliche Krise konnte keine grundlegenden Spannun
gen zwischen diesen Ebenen der Arbeiterbew egung hervorrufen: Z e r
faserung des gesellschaftlichen Bewußtseins der Arbeiter, Schwä
chung der gewerkschaftlichen Position und N iedergang der sozial
dem okratischen H e g e m o n ie  g in g e n  als sich auch w echselseitig bestär
kende Prozesse m iteinander einher.

4.2. Entwicklungstendenzen im Arbeiterbewußtsein

Z. Z. ist festzustellen, daß bei fortgesetzter Störung des gesellschaft
lichen Reproduktionsprozesses sich d ie Widersprüchlichkeiten im B e
wußtein der A rbeiterk lasse verstärken: an die S telle  eines relativ ein
heitlichen G esellschaftsbildes, in dem bürgerliche W ertvorstellungen, 
gekoppelt an das Vertrauen in w irtschaftliche Prosperität und wach
senden m aterie llen  W ohlstand, dom inierten, das Faktum der sozialen  
Abhängigkeit auf d ieser G rundlage abbaubar bzw. zum indest kom 
pensierbar erschien, tritt auf der einen S eite  eine verstärkte Belebung  
autoritär-reaktionärer Vorurteile und D enkm uster auch innerhalb der 
Arbeiterklasse, auf d er anderen S eite d ie  verstärkte Entwicklung der 
Einsicht in d ie grundlegende soziale Abhängigkeit des Arbeiters vom  
Kapital.
Beide Bewußtseinstendenzen sind Reflexe d er Tatsache, daß ein 
friedliches N ebeneinander d er E in k o m m e n s in te re s s e n  der Revenue- 
quellenbesitzer von Kapital und Arbeit unmöglich gew orden ist: so
wohl d ie O rientierung auf repressivautoritäre W iederherstellung der 
O berflächenharm onie („Volksgem einschaftsideologie") als auch die 
Einsicht in den antagonistischen G e g e n s a tz  d e r  Klassen können aus 
der gestörten Verm ittlung der w idersprüchlichen Bewußtseinsm om ente  
folgen. D iese Störung macht sich als bew ußtseinsbestim m end geltend  
über die vorherrschende instrum entelle O rientierung auf die Realis ie
rung m aterie ller Interessen als em pirischem  Ausdruck der zentralen  
Bedeutung d er Lohnform. D. h. es geht nicht um eine m ehr oder w e



niger abstrakte „S innkrise“, sondern darum , daß die konkreten Re
produktionsbedürfnisse der Lohnabhängigen im m er w eniger befriedigt 
w erden können und sich deswegen bürgerliche W ertorientierungen  
und Einsichten in d ie soziale Abhängigkeit Im m er beziehungsloser 
gegenüberstehen. D ie daraus entstehenden Tendenzen im A rbeiter
bewußtsein (s. o.) treten in den verschiedenen G ruppen d er A rbeiter
klasse in unterschiedlicher S tärke auf. E ine entscheidende Rolle spielt 
hier d ie gew erkschaftliche O rganisierung und Aktivität. Es läßt sich 
zeigen, daß w achsendes gewerkschaftliches Engagem ent einhergeht 
mit e in er verstärkten Einsicht In den C harakter der sozialen Abhän
g igkeit des Arbeiters und Abkehr von reaktionären Vorurteilen  bzw. 
konservativen W ertm ustern. Dies liegt vor allem  daran, daß d ie G e
werkschaften selbst schon Ausdruck des G egensatzes von Kapital und 
Arbeit sind: organisatorische Zentren  des W iderstandes d er Lohnab
hängigen gegen das Kapital. Da die Existenz der Gewerkschaften  
nicht m ehr nur als Voraussetzung des gesellschaftlichen Reproduk
tionsprozesses erscheint, dessen Störungen vie lm ehr dazu führen, 
die Kontinuität der gewerkschaftlichen Politik zur Realisierung d er un
m ittelbaren Reproduktionsinteressen der Arbeiterklasse in M itle iden
schaft zu ziehen, muß gerade innerhalb der Gewerkschaften das In
teresse an Kontrolle von Art und Bedingungen der gesellschaftlichen  
Reproduktion, d. h. die Einschränkung und Beseitigung d er ökonom i
schen Macht des Kapitals wachsen. D ieses Interesse, sich entw ickeln
des Klassenbewußtsein, entspringt also nicht aus d er über „schnöde“ 
Lohnfixierung hinausgehenden O rientierung auf „höhere“ , „qualita
tive“ Bedürfnisse, w ie dies m anche „ lin ke“ T heoretiker Ende d er 60er  
und Anfang der 70er Jahre m einten, der Arbeiterk lasse bzw. den G e
werkschaften aufzuschwatzen zu müssen, sondern aus d er Bedeutung  
der Lohnform für das allgem eine Arbeiterbew ußtsein bzw. aus der 
instrum entellen O rientierung des em pirischen Bewußtseins d er Lohn- 
abhängigen, indem  die unm ittelbaren Reproduktlonsintressen des  
Proletariats im  Rahm en d er kapitalistischen Ordnung nicht m ehr be
fried igt w erden können.
ln w iew eit sich im Bewußtsein d er Lohnabhängigen d ie Einsicht in 
den C h arakter der sozialen A bhängigkeit gegenüber der O rientierung  
auf bürgerliche W ertvorstellungen und sogar reaktionäre Harm onie
ideologien durchsetzt, ist nicht allein durch das Ausm aß d er Störun
gen im G seam treprodukfionsprozeß d er bürgerlichen Gesellschaft be
stimmt, sondern auch verm ittelt über Ausm aß und Intensität der K las
senauseinandersetzungen, vor allem  in Ihrer elem entaren Form, in 
Form des gewerkschaftlichen Kampfes der Arbeiterklasse.

4.3. Zur Bedeutung neuer gewerkschaftlicher Kader

Die sprunghaft angestiegenen Streikaktiv itäten des vergangenen Jah
res sind nicht nur ein Produkt veränderter ökonom ischer Bedingun



gen und veränderter BewuBtseinsformen der Arbeiter. Entscheidende  
Bedeutung l<ommt auch der Verm ittlung zwischen den Ebenen ö ko n o - 
m ie-Bew ußtsein-O rganisation zu, d. h. d ie Existenz kiassenbew ußter 
gew erkschaftlicher K ader spielt eine entscheidende Rolle dafür, daß  
sich Störungen der kapitalistischen Akkum ulation und Zerfa lls tenden
zen im Gesellschaftsbewußtsein der Arbeiterk lasse tatsächlich um- 
setzen in entw ickeltes K lassenbewußtsein. Von unschätzbarem  W ert 
ist hier d ie historische Herausbildung einer neuen G eneration von 
Kadern der gewerkschaftlichen Bewegung seit dem Ende der 60er 
Jahre, die nicht m ehr von der W irtschaftswunderm entalität, dem  Anti
kommunismus des „kalten Krieges und den gewerkschaftlichen N ie
derlagen der 50er Jahre geprägt ist. D iese Kader stam m en im w esent
lichen aus d er gewerkschaftlichen Jugendarbeit, haben sich nicht zu
letzt politisiert über die gew erkschaftliche B ildungsarbeit, den Kontakt 
mit dem linken S ektor der Intelligenz und der Absolvierung der G e
werkschaftsschulen (vor dem Hintergrund der Belebung gew erkschaft
lichen Engagem ents und sozialdem okratischer Reform euphorie Anfang  
der 70er Jahre). Diese n a c h w a c h s e n d e  G e n e ra t io n  von  G ew erk
schaftskadern stellt zunhmend untere und m ittlere G ew erkschafts
funktionäre, D e legierte  auf G ew erkschaftstagen, B etriebsräte und V er
trauensleute, zählt zu den vorantreibenden Kräften der innergew erk
schaftlichen Diskussion und in den S treikauseinandersetzungen. Die 
strategischen Veränderungen der letzten G ew erkschaftstage, die for
cierten K lassenauseinandersetzungen, das zunehm ende Selbstbe
wußtsein in der G ew erkschaftsbew egung und Bewußtseinsverände
rungen im Sinne w achsender Einsicht in den C harakter der ökonom i
schen und sozialen Struktur des kapitalistischen Systems innerhalb  
der Arbeiterk lasse w aren und sind nicht vorstellbar ohne die Existenz 
klassenbew ußter Kräfte innerhalb der Gew erkschaften.
So deutet sich eine zunehm ende Ablösung großer T e ile  der G ew erk
schaftsbewegung von sozialpartnerschaftlichen Vorstellungen sowie  
vom Vertrauen auf d ie sozialdem okratisch geführte Bundesregierung  
ab, d ie über diese Kader w eit hnausgeht. D iese Entwicklung ist a ller
dings nicht eindeutig. In einigen G ew erkschaftsabteilungen (z. B. GTB  
und DPG ) ist vie lm ehr eine Dogm atisierung sozialpartnerschaftlicher 
Ideologie zu beobachten, w ährend in anderen (z. B. IG M  und CPK) 
innerverbandliche Auseinandersetzungen um fortgeschrittene Positio
nen zunehm en.

4.4. Entwicklungstendenzen Im Verhältnis von Gewerkschaften und 
SPD

Die schon in der Übernahm e staatlicher Funktionen angelegte V er
selbständigung des politischen Reformism us, d. h. der S ozia ldem okra
tie gegenüber den Gewerkschaften als unm ittelbaren K lassenorgani



sationen des Proletariats, führt mit der sich abzeichnenden Neukon
turierung gew erkschaftlicher Politik zu erheblichen W idersprüchen  
zwischen beiden Abteilungen der Arbeiterbew egung:
Dies heißt nicht, daß die S ozia ldem okratie  auch nicht in ihrer R egie
rungspolitik nach w ie vor Arbeiterbew ußtsein reflektiert. V ielm ehr fin
det d ie Politik Schmidts auch und gerade die Zustim m ung in den 
Teilen  der Arbeiterklasse, in denen sich autoritär-konservative G rund
muster bewußtseinsm äßig verstärkten: D ie Orientierung auf den „star
ken S taa t“, d er d ie Kontinuität gesellschaftlicher Reproduktion w ieder 
garantieren soll, wird auch von der S ozia ldem okratie  aufgenom m en  
und zw ar umso eher, als sie sich mit dem  bürgerlichen S taatsapparat 
verbindet.
Innerhalb der G ew erkschaftsbew egung hingegen w erden verstärkt je 
ne Tendenzen  in der Bewußtseinsentw icklung reflektiert, in denen die  
Einsicht in den C harakter sozialer Abhängigkeit dom iniert. G erade  
diese Tendenzen finden kaum Eingang in die Sozia ldem okratie . Die 
Politik des SPD-geführten bürgerlichen Staates führt zunächst einmal 
notw endigerw eise dazu, daß die G ew erkschaftsbew egung zur W ahr
nehmung ihrer Funktionen, Realisierung der unm ittelbaren R eproduk
tionsinteressen der Lohnabhängigen, sich stärker auf ihre eigene  
Kam pfkraft besinnen müssen, w ährend das Vertrauen in d ie „Staats
p arte i“ SPD schwindet. Dam it ist jedoch nur ungenügend erklärt, w ie 
so sich fortschrittliche Tendenzen im Arbeiterbew ußtsein  bzw. in der 
G ew erkschaftsbew egung nicht in der sozialdem okratischen O rganisa
tion z. B. in Form der Flügelbildung und innerparteilichen Opposition  
gegenüber der Regierungspolitik n iederschlagen. An d ieser S te lle  muß 
erneut die Verm ittlung der Ebenen Ö konom ie-B ew ußtsein-O rganisa- 
tion betrachtet w erden: Im G egensatz zu den G ew erkschaften haben  
sich in d er S ozia ldem okratie  Anfang d er 70er Jahre keine K ader der 
Arbeiterbew egung herausgebildet, d ie fähig sind, S törungen und Kri
sen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zu transform ieren  
in d ie Herausbildung einer klassenbew ußten Linken in d er S ozia lde
m okratie, d. h. in den Verm ittlungsprozeß zwischen Ö konom ie, A rbei
terbewußtsein, gew erkschaftlicher O rganisation und innerparteilicher 
Opposition produktiv einzugreifen. D ie sozialdem okratische Linke der  
70er Jahre mit ihrem Kern, den Jungsozialisten, ist vor allem  ein Pro
dukt d er Reform euphorie kleinbürgerlicher M ittelschichten bzw. der 
Schüler- und Studentenbew egung, nicht jedoch von K lassenausein
andersetzungen oder gewerkschaftlichem  Engagem ent. W ährend die  
sozialpartnerschaftlich-integrationistischen Flügel von S ozia ldem okra
tie und Gew erkschaften zum indest auf S p itzenebene eng m iteinander 
verflochten w aren und auch noch (mit Abstrichen) sind, ist d ie neue  
G eneration fortgeschrittener und klassenbew ußter G ew erkschaftska
der w eitgehend außerhalb der sozialdem okratischen O rganisation und 
dam it auch ihres linken Flügels angesiedelt.



W ährend d ie O rientierungslosigkeit d er G ew erkschaften zu Beginn der  
Krise zunehm end überw unden w ird, w enn auch in einem  w idersprüch
lichen Prozeß, so ist dies für d ie sozialdem okratische Linke kaum  
festzustelien. D a auch ihre Vorstellungen basierten auf der Annahm e  
der Kontinuität des bürgerlichen G esam treproduktionsprozesses, ge
riet sie mit d e r Krise in ein Stadium  d er O rientierungslosigkeit und 
des Zerfalls. D a sie m ehr als d ie G ew erkschaften angebunden w ar 
und ist an d ie  Entwicklung der sozialdem okratischen Regierungspoli
tik, kann ihre relative Unfähigkeit (im Vergleich zu den G ew erkschaf
ten), diesen Zustand zu überw inden, nicht verw undern.
D a es der vorw iegend akadem isch ausgerichteten sozialdem okrati
schen Linken nicht gelungen ist, sich zu verb inden mit den w achsen
den ökonom ischen Kämpfen der A rbeiterk lasse und ihrer G ew erk
schaften, ist e ine D iskrepanz festzustellen, zwischen der fortschreiten
den Entwicklung in den G ew erkschaften und d er S tagnation d e r in
nerparteilichen Kräfteverhältnisse.
Z w a r ist in den letzten M onaten eine gew ise Restabilisierung inner
parteilicher O pposition zu beobachten, sie ist allerdings nach w ie  vor 
ktassenpolitisch indifferent, sowohl in ihrer sozialen Zusam m enset
zung als auch in den Schw erpunktthem en, an denen sich Opposition  
erneut aufrichtet; Ö kologie bzw. „G rüne B ew egung“ und „D em okrati
sche Freiheitsrechte“ : beides sind Them en, d ie  vorw iegend an den  
„M enschen an sich“ bzw. den „S taatsbürger an sich“ appellieren  als 
an die spezifischen Klasseninteressen d er Lohnabhängigen.
So bleibt festzustellen, daß d ie Verselbständigung des politischen Re
formism us gegenüber der unm ittelbaren Klassenorganisation des  
Proletariats auch dessen linken Flügel betrifft. D ies gilt umso m ehr 
als die sich herausbildende d istinkt-klassenpolitische G ruppierung  
innerhalb d er G ew erkschaftsbew egung d er Um setzung gew erkschaft
licher Forderungen auf staatliche Ebene über d ie S ozia ldem okratie  
z. Z. keinen großen S tellenw ert beim ißt, aus e in er realistischen Ein
schätzung der Politik des bürgerlichen Staates (incl. se iner Justiz) 
heraus, dessen K lassencharakter einsichtiger w ird, sow ie d er politi
schen Kräfteverhältn isse (gesellschaftlich w ie  innerparteilich).
Für strategische Schlußfolgerungen b le ibt aber zu unterscheiden: 
erstens zwischen dem  objektiv notw endigen Prozeß e iner zunehm en
den O rientierung d er G ew erkschaften auf d ie eigene Kam pfkraft und 
A bkehr vom  Vertrauen  in S taat und Sozia ldem okratie  — im Zuge ver
änderter ökonom ischer und sozialer Reproduktionsverhältnisse — als 
Ursache d er D istanz von G ew erkschaften und linker S ozia ldem okratie
— und zweitens subjektiven Ursachen, d ie d ieser D istanz zugrunde
liegen, hier vor allem  falsche politische O rientierungen d er Parteilin 
ken und das Fehlen bew ußter politischer Kader, d ie eine Verm ittlung  
von gew erkschaftlichen und politischem  Reform ism us in d ie  W eg e  lei
ten könnten.



4.5. Erneuerung des Verhältnisses zwischen gewerkschaftlicher und 
staatlicher Interessenvertretung

Dieser Prozeß der D istanzierung zwischen Gewerl<schaftsbewegung  
und Sozia ldem okratie  ist allerdings nur ein Durchgangsstadium  auf 
dem W eg zur W iederherstellung des Verm ittlungsverhältnisses zw i
schen gew erkschaftlicher und staatlicher Interessenvertretung der 
Lohnabhängigen. Letzteres allerdings in e iner Form, d ie den Ä nde
rungen im ökonom ischen Reproduktionsprozeß, in den sozialen A nta
gonism en und im gesellschaftlichen Basiskonsens angem essen ist. 
Diese These beruht auf der grundsätzlichen Einschätzung, daß sich 
den G ew erkschaften die tslotwendigkeit im m er stärker aufdrängen  
wird, der Realisierung der proletarischen Reproduktionsinteressen  
dauerhafte und gesetzlich zw ingende Kraft zu verleihen, diesm al in 
Form e iner alternativen W irtschafts- und Sozialpolitik.
Entscheidend wird sein, welche O rientierung sich längerfristig  bei den  
schon genannten die innergewerkschaftliche Entwicklung vorantrei
benden G ew erkschaftskadern m ehrheitlich durchsetzt. Für diese Kräf
te, d ie in der Tendenz eine Linie d istinkter gew erkschaftlicher Klas- 
senpoiitik vertreten, käm en aus heutiger Sicht drei M öglichkeiten in 
Frage: Die O rientierung auf die DKP, d ie O rientierung auf d ie Ent
wicklung e iner linkssozialistischen Partei sow ie die O rientierung auf 
die Verbindung mit der Opposition innerhalb der SPD.
Auch w enn der distinkt klassenpolitische Flügel der G ew erkschaftsbe
wegung außerhalb der S ozia ldem okratie  agiert, in das Parteileben  
kaum eingebunden ist und sich in der praktischen Arbeit nicht für die  
SPD engagiert, so besteht doch eine m ehrheitliche form elle  Bindung  
an d ie Sozia ldem okratie  verbunden mit einem  instrum entellen V er
hältnis zur SPD: Die Entwicklung neuer re levanter Tendenzen  inner
halb der G ew erkschaften findet nicht außerhalb der historisch g e
wachsenen Rahm enbedingungen statt. D. h. d ie Verbindungen und 
Verflechtungen zwischen G ew erkschaften und Sozia ldem okratie  zw in
gen im Regelfall zum indest Funktionäre zur Parteim itgliedschaft und 
zur Indienstnahm e der sozialdem okratischen Kanäle in d ie verschiede- 
denen Ebenen staatlicher Politik (z. B. im kom m unalen Bereich, in 
der Bildungs- und Forschungspolitik usw.), w as nicht mit e iner positi
ven Identifizierung mit der Sozia ldem okratie  (als Garantin  von Frei
heit, sozialer G leichheit usw. „Dem okratischer Sozia lism us“) gleich
gesetzt w erden darf. Diese form ell-instrum entelle  O rientierung auch 
klassenbew ußter G ew erkschaftskader auf die Sozia ldem okratie  ist ein  
wesentliches Unterscheidungsm erkm al zur O rientierung auf DKP oder 
linksozialistischer Gruppen, die überw iegend aus ideologisch-strate
gischen Erw ägungen erfolgen muß. Konkrete Nützlichkeitserw ägun
gen für die Vertretung der m aterie llen  Interessen von Lohnabhärigi- 
gen auf staatlicher Ebene spielen hier nur eine sehr untergeordnete



Rolle. Die Durchsetzung e iner parteipolitischen O rientierung des fort
geschrittenen Spektrum s der G ew erkschaftsbew egung auf G ruppie
rungen links d er SPD ist nur zu erw arten bei Erfüllung fo lgender Be
dingungen:
DKP oder Linkssozialisten müßten einen adäquaten Ersatz bieten kön
nen für die instrum enteile O rientierung auf staatliche Einflußm öglich
keiten über die SPD. Außerdem  müßten sie die C hance haben, auch 
die formelle sozialdem okratische Hegem onie in den G ew erkschaften  
zu durchbrochen, ohne die Einheitlichkeit des gew erkschaftlichen  
Funktionärskörpers zu gefährden. Dies hat aber auch im Bewußtsein  
fortschrittlicher G ew erkschaftskader in der Regel Vorrang vor parte i
politische Diversifikation.
Auch eine der ideologischen Identifikation mit der Sozia ldem okratie  
entkle idete instrum entelle O rientierung von G ew erkschaftskadern auf 
die SPD ist nur verm itte lter Reflex auf d ie instrum entelle O rien tie
rung des Arbeiterbew ußtseins, die aus den proletarischen Reproduk
tionsinteressen erwächst. Dadurch ist auch das V erhältn is großer 
T eile  der Arbeiterk lasse zur SPD ursächlich bestimm t, w as sich in der 
kontinuieriichen Bevorzugung der SPD im W ahlverhalten der Lohn
abhängigen ausdrückt. Dieses resultiert ursächlich nicht aus der ideo
logischen Hegem onie des „dem okratischen Sozialism us" im O ber
flächenbewußtsein der Arbeiter. D ie ideologische H egem onie ist viel
m ehr historisch ableitbares M om ent d ieser Bewußtseinshaltung und 
daher massenhaft nicht durchbrechbar, ohne adäquaten Ersatz für die  
Realisierung der Reproduktionsinteressen auf staatlicher Ebene anzu
bieten. Die Existenz der form ell-instrum entelien O rientierung auf die 
Sozia ldem okratie auch in klassenbewußten Teilen  der G ew erkschaf
ten, macht es wahrscheinlich, daß die Rekonstruktion des V erm itt
lungszusam m enhanges zwischen gew erkschaftlicher und staatlicher 
Interessenvertretung der Arbeiterk lasse anknüpft an den nach wie  
vor bestehenden Verbindungen zur Sozialdem okratie .

4.6. Zur Bedeutung sozialistischer Politik im Verhältnis von Gewerk
schaften und Sozialdemokratie

An dieser S telle  w ird allerdings deutlich, daß eine befried igende Klä
rung der Frage nach der (partei-)politischen O rientierung fortgeschrit
tener T e ile  der G ew erkschaftsbew egung in der Zukunft nicht hinrei
chend geleistet w erden kann auf der Ebene objektiver Zusam m en
hänge von Ö ko no m ie-B ew u ß tse in -G ew erksch aften -S o zia ld em o kra tie , 
sondern dem  subjektiven Faktor bewußten Eingreifens in diese V er
m ittlungszusam m enhänge entscheidende Bedeutung zukommt, w ie 
w ir dies schon am Beispiel der neuen G eneration klassenbewußter 
G ew erkschaftskader gesehen haben. Es stellt sich also die Frage, 
welche Politik bzw. welche Taktik  von M arxisten einzuschlagen ist, um



zur Um setzung gew erkschaftlicher Bewegung in eine Veränderung  
des politischen Kräfteverhältnisses beizutragen.
Die Herausbildung neuer klassenpolitisch relevanter Form ationen  
links der SPD ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern w ürde in der 
Entwicklung der K lassenbew egung auch einen erheblichen Um weg  
darstellen verglichen mit dem Anknüpfen an vorgegebene Verm itt
lungszusam m enhängen von Bewußtsein, Gewerkschaften und staatli
cher Politik. W ir haben den gegenw ärtigen D istanzierungsprozeß von 
G ew erkschaftsbew egung und S ozia ldem okratie  als ein Durchgangs
stadium  bezeichnet. Dies deshalb, weil mit der w eiteren Verschärfung  
der gesellschaftlichen W idersprüche, vor allem  im Kampf um die V er
teidigung des Reproduktionsniveaus der A rbeiterklasse sich der 
Zw ang zur Formulierung und Durchsetzung e iner alternativen W irt
schafts- und Sozialpolitik verstärken wird. In den M ittelpunkt des re
konstruierten Zusam m enhangs von gew erkschaftlicher und staatlicher 
Interessenvertretung der Lohnabhängigen rückt eben diese. Durch
setzung e iner alternativen W irtschafts- und Sozialpolitik, die eine  
grundlegende Veränderung der ökonomischen Verhältnisse und der 
staatlichen A pparate mit einschließt: im G egensatz zum früheren V er
m ittlungszusam m enhang, der vor dem Hintergrund der Kontinuität 
des bürgerlichen G esam treproduktionsprozesses lediglich zur gew erk
schaftlichen und staatlichen Behebung von Ungerechtigkeiten und Be
nachteiligungen im Rahm en der kapitalistischen O rdnung fungierte. 
Hieraus ergibt sich die M öglichkeit und Notw endigkeit der Verbindung  
von gew erkschaftlicher Bewegung und innerparteilicher Opposition, zu 
deren Verw irklichung sich aus dem  vorhergehenden fo lgende sub
jektive Voraussetzungen ergeben, die erfüllt w erden müssen, um den  
objektiven Entwicklungstendenzen innerhalb der Arbeiterbew egung  
zum Durchbruch zu verhelfen:

Gewerkschaftliche Ausrichtung
1. D ie Linke innerhalb der S ozia ldem okratie  muß sich als Verm itt
lungsfaktor für gewerkschaftliche Politik und Forderungen gegenüber 
dem Staat schon bei gegebener sozialer Zusam m ensetzung darstel
len. Dies erfordert in d er eigenen Arbeit eine inhaltliche Schw erpunkt
setzung, d ie stärker als b isher sich vertraut macht mit den Problem en  
der G ew erkschaftsbew egung bzw. sie aufgreift und in die innerpartei
liche Diskussion einbringt.

Alternative Wirtsafts- und Sozialpolitik
2. ln Anknüpfung an innergewerkschaftliche Diskussionen und d ie In
halte gegenw ärtiger Klassenauseinandersetzungen sind Ansätze a lter
nativer W irtschafts-ud Sozialpolitik als inhaltlichem M ittelpunkt eines  
rekonstruierten Verm ittlungszusam m enhanges zwischen G ew erkschaf
ten und S ozia ldem okratie  zu entwickeln.



Sozialistische Jugendpolitik
3. Die soziale Verankerung innerhalb der Arbeiterk lasse und die V er
flechtung zwischen der linken S ozia ldem okratie  und den fortgeschrit
tenen G ew erkschaftskadern muß gestärkt w erden. A llerdings schlagen  
sich bei der älteren G eneration der Arbeiterk lasse und G ew erk
schaftskader objektive Entw icklungstendenzen nur noch sehr begrenzt 
in subjektiven Verhaltens- und Bewußtseinsänderungen nieder. Dies  
ist zurückzuführen auf deren lebensgeschichtlichen Entwicklungspro
zeß vor dem  Hintergrund des ..W irtschaftsw unders“ , des Antikom m u
nismus und ..Kalten K rieges“, der Sozialparfnerschaftsideologie bzw. 
des tief verw urzelten Basiskonsenses, die der Um orientierung und 
G ewinnung d ieser T e ile  der A rbeiterk lasse und der G ew erkschaftsbe
w egung für sozialistische Zielsetzung relativ enge G renzen setzt. 
Jedoch ist auch bei meist älteren G ew erkschaftsfunktionären, die in 
d er Partei bzw. AfA m itarbeiten, e ine sich verschärfende Am bivalenz  
in ihrem  gesellschaftlichen Bewußtsein und politischen Verhalten fest
zustellen: Fortschrittliche Beschlüsse auf AfA -Bundeskongressen bei 
gleichzeitig großem  Vertrauen in die Regierungspolitik; fortgeschritte
ne Positionen, wenn es um die G ew erkschaften d irekt betreffende  
Problem e geht. Belebung konservativer W ertvorstellungen und rück
ständige Ideologien, w enn es um m anche anderen Bereiche geht 
(Einschränkung von Freiheitsrchteen. Verhalten  gegenüber Komm u
nisten. in der Kom m unalpolitik usw.). Inw iew eit Sozialisten an dieser 
A m bivalenz aufiösend anknüpfen können, hängt stark mit d er S tel
lung der betreffenden G ew erkschafter innerhalb der Partei- und 
Staatshierarchie zusam m en. Ein starker Bezug z. B. zu den betrieb
lichen Problem en gew erkschaftlicher Arbeit verm ag Anknüpfungs
punkte für die G ewinnung auch ä lte rer Kollegen für E lem ente alterna
tiver W irtschafts- und Sozialpolitik zu liefern, und zw ar in tendenziell 
stärkerem  M aße als bei G ew erkschaftern die sich qua M andat mit der 
staatstragenden Rolle der gegenwärtigen S ozia ldem okratie  identifizie
ren. Das Vorhandensein  z. T. antikom m unistischer und anti-in tellek- 
tualistischer Vorstellungen kann aber in jedem  Falle kein H inderungs
grund sein für d ie Zusam m enarbeit mit älteren G ew erkschaftsfunktio
nären innerhalb der Partei, wenn es um w irtschafts- und sozialpoliti
sche B elange der arbeitenden Bevölkerung geht.
G rößere Bedeutung kom m t allerdings d er Arbeit innerhalb der nach
w achsenden A rb e i te r g e n e ra t io n  u nd  d e r  Verbindung mit den Anfang  
der 70er Jahre entstandenen neuen G eneration klassenpolitisch orien
tierte r G ew erkschaftskader zu. die in der sozialdem okratischen Linken 
am ehesten ihren politischen Ausdruck gegenüber dem  bürgerlichen  
Staat und seiner Regierung finden können. Da sich objektive Entwick
lungstendenzen gerade auch über den G enerationsw echsel innerhalb  
der Arbeiterbew egung durchsetzen, liegt h ier die zentra le Aufgabe  
d er Jungsozialisten als Kern der innerparteilichen Linken.



5. AUFGABEN VON MARXISTEN IN OER SPD

Jenseits jeg licher W unschbilder sollte d er tatsächliche C harakter der 
S ozia ldem okratie  und die daraus entspringenden M öglichkeiten und 
G renzen der Veränderungen im politischen Reform ism us den Aus
gangspunkt m arkieren, der d ie Arbeitsperspektiven von M arxisten in 
der SPD anleitet. W ie oben dargesteilt, kann die SPD nicht in eine  
sozialistische Partei transform iert w erden (d. h. e ine Partei, die eine  
ökonom isch-soziale Um gestaltung der Gesellschaft sowohl program 
matisch zum Leitsatz erklärt als auch zur obersten M axim e ihrer 
praktischen Politik erhebt). V ielm ehr
- w i r d  die SPD in ihrer m ehrheitlichen Grundausrichtung eine refor

mistische O rientierung beibehalten und das w idersprüchliche re
formistische Arbeiterbew ußtsein repräsentieren.

-  G leichzeitig jedoch w ird die SPD eben w egen d ieser Repräsentation  
nicht zu einer für die Arbeiterbew egung irrelevanten Kraft w erden. 
Bei einer Zuspitzung der ökonom ischen, sozialen und politischen  
Problem e bestehen M öglichkeiten für e ine Linksverschiebung im 
Reformism us, die auch Raum schafft für ein Setärkung marxistischer 
Kräfte in der SPD.

Für die dam it angesprochenen politischen Fragen gew innt ein G rund
satz erhebliche Bedeutung: D er Pluralism us ist besonders in W est
europa eines der wichtigsten Prinzipien, die aus dem  Tatbestand  
eines in vielfä ltige Ström ungen d ifferenzierten Arbeiterbew ußtseins  
folgern. Nur ein wechselseitiges A kzeptieren unterschiedlicher M ei
nungen kann zur Herausbildung von gem einsam en Interessen und 
einer einheitlichen Stoßrichtung der Arbeiterbew egung führen. D ie ver
schiedenen Bewußtseinsström ungen müssen sich in unterschiedlichen  
O rganisationen ausdrücken können.
Dieses P luralism us-G ebot gilt nicht nur für d ie Zusam m enarbeit vie l
fä ltiger Parteien bzw. Ström ungen d er Arbeiterbew egung, es  b ean 
sprucht auch G eltung für die innerparteiliche Zusam m enarbeit in der 
S ozia ldem okratie  und es ist letzlich auch notw endiges Prinzip inner
halb eines marxistischen SPD-B lügels. Keine der dort vertretenen  
unterschiedlichen Ström ungen kann einen A lleinvertretungsanspruch  
erheben.
Diese Ausgangspunkte w erfen w eitere  Fragen auf, d ie im folgenden  
behandelt w erden  sollen:
1. Innerparteiliche Kräfteverhältn isse und Bündniskonstellationen
2. Außerparteiliche Bündnisperspektiven

5.1. Innerparteiliche Kräfteverhältnisse und Bündniskonstellationen

Innerhalb des politischen G esam tspektrum s der SPD besteht die Auf
gabe der augenblicklich noch kaum  organisierten marxistischen Kräfte



vornehmlich in der Unterstützung des reform sozialistischen gegenüber 
dem  s oz ia l l ib e ra le n  Flügel^'* — m it  d e r  Perspektive, d ie  b is h e r ig e  Vor
herrschaft des rechten Flügels abzulösen. Ein solcher Prozeß ist in 
naher Zukunft kaum warscheinlich; in perspektivischer Sicht stellt er 
eine kaum zu um gehende Etappe nicht nur einer möglichen SPD- 
Linksentwickiung, sondern der K lassenkäm pfe überhaupt dar; G elän
ge der SPD eine Behauptung der Regierungsgew alt, stünde ihrer 
Regierungspolitik nicht eine M inderheit d er SPD als Partei gegenüber, 
sondern -  w ie heute schon in Großbritannien -  eine m ehrheitlich re
form sozialistische Partei. Dies w äre mit w eitgehend veränderten poli
tischen Bedingungen des Klassenkam pfs verbunden.
Innerhalb des linken Spektrum s der Partei besitzen m arxistische  
Kräfte heute schon einen angem essenen und relativ eigenständigen  
Raum. G ekoppelt an Fortschritte in den sozialen und politischen Klas
senauseinandersetzungen könnte ein m arxistischer Flügel zukünftig  
an Einfluß gew innen, aber zunächst w eder innerhalb des reform sozia
listischen, noch und schon gar nicht innerhalb der G esam tpartei m ehr
heitsfähig w erden; Die Grenzen der Linkswendung des politischen 
Reformism us (vgl. die oben beschriebenen G ründe) setzen auch dem  
W achstum eines marxistischen SPD-Flügels Schranken entgegen. Am  
w eitesten ausdehnbar erscheint der Einfluß marxistischer Kräfte in 
der SPD bei politischen Kräfteverhältnissen in der G esam tgesell
schaft, die einen Obergang zum Sozialism us gestatten; H ier kann sich 
ein rascheres Abwerfen von Illusionen im Bewußtsein d er Lohnab
hängigen nicht nur darin in der SPD niederschlagen, daß reform sozia-

54 Eine inhaltliche präzise Ausfüllung dieser Formel beinhaltet folgendes: Die 
zentrale Aufgabe der marxistischen Kräfte in der SPD besteht in der inner
parteilichen Thematisierung und Vertretung der Arbeitnehmerinteressen, 
wie sie von den DQB-Gewerschaften artikuliert werden. Dies erfordert eine 
Unterstützung des reformsozialistischen Flügels in der SPD dann, wenn 
dieser diese Interessen positiv aufgreift. Dieser Flügel kann in entspre
chenden Bewußtseinsformen jedoch nur in eingeschränktem Maß Arbeiter
interessen aufnehmen und innerparteilich umsetzen, da die Verselbständi
gung dieses Flügels von den Gewerkschaften —  sowotil sozialstrukturell 
wie politisch-ideologisch —  bereits dazu geführt hat, berechtigte Lohnfor
derungen der Gewerkschaften gegen ein fortschrittlich verstandenes Allge
meininteresse auszuspielen, wie dies unter anderem in der Ökologiedis
kussion geschehen ist. Hier gilt es innertialb dieses Flügels die gewerk
schaftlich orientierten Kräfte vorbehaltlos zu unterstützen und durch kon
struktive Kritik die auch in der klassischen SPD-Linken noch weit verbrei
teten Ressentiments gegenüber gewerkschaftlicher Politik zunehmend auf
zulösen. Nur so kann innerhalb der SPD eine Umstrukturierung der Kräfte
verhältnisse eingeleitet werden, die die Interessen der Lohnabhängigen In 
der Sozialdemokratie zusammenzufassen versucht. Dies bedeutet, daß SPD- 
Qewerkschafter, die bis jetzt aus teilweise verständlichen Gründen der 
SPD-Linken und den Jungsozialisten kritisch gegenüberstanden, in diese 
Kräftekonstellation mitaufzunehmen sind, indem man sich gemeinsam auf 
die Positionen des DGB bezieht.



listische Positionen sozialliberale Einflüsse w eitgehend zurückdrängen  
können. W eiterhin w ürde eine derartige Situation eine deutliche Stär
kung marxistischer Positionen in der SPD erm öglichen, bis hin zu 
e in er starken M inderheitenposition In d er G esam tpartei. E ine derarti
ge Linksverschiebung im politischen G esam tspektrum  d er SPD könn
te  -  ähnlich w ie  heute schon dem  CERES in d er französischen PS — 
dem  marxistischen SPD-Flügel d ie alle in ige Rolle e iner linken Opposi
tion im politischen Reform ism us bringen.
S peziell in e iner solchen Situation bestünde d ie  w esentlichste Funk
tion eines marxistischen SPD-Flügels darin, d ie inhaltliche Ausrich
tung der Reform politik (grundsätzliche W irtschaftsreform en, dem o
kratische Um strukturierung des Staatsapparates) m itzubestim m en, um 
ein reformistisches Verharren und dam it e ine Gefährdung des Ü ber
gangs zum Sozialism us zu verhindern. Schon das vorherige Eingreifen  
in d ie program m atische D ebatte über eine sozialistische Reform poli
tik beschreibt eine der wesentlichsten Aufgaben marxistischer Kräfte  
in der SPD.
Dabei ist d ie Notw endigkeit der pluralistischen Zusam m ensetzung  
dieses reformsozialistischen Flügels zu betonen. Er kann nur dann  
relative Stabilität und Einfluß erringen, wenn wechselseitig akzeptiert 
w ird, daß in ihm politische Kräfte unterschiedlicher Herkunft Zusam
m enarbeiten: Die Entwicklung eines alternativen innerparteilichen  
Blocks aus marxistischen, ethisch-sozialistischen und radikaldem okra
tischen Ström ungen in enger Verbindung mit Teilen  d er G ew erk
schaftsbewegung wird zunehm end zur Tagesaufgabe sozialistischer 
Politik in d er SPD.
D ie Entwicklung eines m arxistischen Flügels in der S ozia ldem okratie  
ist nur im Rahm en d ieser alternativen Blockbildung möglich, w ill er 
sich nicht sogleich ins sektiererische Abseits m anövrieren. Ein histori
sches Beispiel (unter Beachtung d er nationalen Unterschiede) m ar
k iert d er marxistische Flügel d e r französischen Sozialistischen Partei, 
d er CERES. Fest in die Partei des politischen Reformism us integriert, 
erreicht er zugleich eine relativ hohe in h a itlid ie  w ie  organ isatorisd ie  
G eschlossenheit, die es ihm erm öglicht, o rientierend in d ie  Entwick
lung d er politischen Kräfteverhältn isse einzugreifen. D ie Schaffung  
einer m arxistischen Richtungsorganisation innerhalb d er Sozia ldem o
kratie steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht auf der Tagesordnung. 
Allerdings müssen bestehende marxistische Ansätze in d er SPD zu 
Kernen eines zukünftigen marxistischen Flügels verdichtet w erden. 
Da d ieser Prozeß nur im Rahm en einer alternativen reform sozialisti
schen Blockbildung erfolgen kann, ist d ie inhaltliche Abgrenzung von 
Positionen, d ie diesen Rahm en nicht akzeptieren (z. B. der SHB), für 
diese marxistischen Ansätze eine Existenzfrage. Auf der anderen Seite  
ist die Auseinandersetzung mit der ständigen Tendenz im Reform 
sozialismus notwendig, die innerparteiliche Opposition in das M ehr



heitsspektrum  der Partei zu integrieren und dam it d ie marxistischen 
Kräfte zu isolieren. Diese Integrationstendenz wird umso scfiwäcfier 
sein, je m ehr die Verbindung mit der gewerkschaftlichen Bewegung  
der Arbeiterk lasse und ihrer fortgeschrittenen Kader d ie Unterord
nung unter die Schmidt'sche Staatsräson verunm öglicht.
D iese marxistischen Ansätze existieren z. Z. hauptsächlich im Funktio
närskörper der Jungsozialisten, daneben noch innerhalb d er „Altlin
ken “ sowie den Arbeitsgem einschaften sozialdem okratischer Frauen  
und für A rbeitnehm erfragen, wenn auch in geringerem  Ausmaß als 
bei den Jusos. Schließlich sind noch auf Ansätze im „U m feld“ der 
S ozia ldem okratie  hinzuweisen, v. a. in d er G ew erkschaftslinken und 
der Sozialistischen Jugend Deutschlands „D ie F alken“.
Bei der Herausbildung eines alternativen Blocks in der SPD sowie 
eines marxistischen Flügels komm t zwei Bereichen besondere Be
deutung zu:

1. den Jungsozialisten (sowie den „Falken“), da über sie die not
w endige Verankerung in d er nachwachsenden G eneration, vor allem  
der Arbeiterjugend hergestellt w erden kann. Sind die „F alken“ schon 
im m er eine m ehrheitliche proletarische Jugendorganisation gew esen, 
so zeichnet sich auch bei den Jungsozialisten eine langsam e soziale  
Neukonturierung (stärkere Einbeziehung von Arbeiterjugendlichen) 
ab“ . Von großer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung wird es 
sein, inw iew ieit es dem  marxistisch orientierten Kräften im Juso
Funktionärskörper gelingt, an diesen neuen Entwicklungstendenzen  
anzuknüpfen. Dies erfordert eine gew isse Überwindung der Abge- 
hobenheit der Funktionärspolitik^^ w ie auch eine Reduzierung inner- 
verbandlicher Fraktionskäm pfe.

2. der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (i. V. m. dem ge
werkschaftlichen Umfeld), da sie eine Verm ittlung fortgeschrittener 
I\^omente der G ew erkschaftspolitik in die innerparteilichen K räftever
hältnisse leisten kann. D ieser Prozeß ist allerdings widersprüchlich, 
da innerhalb der AfA einerseits schon eine w eitreichende Kritik an 
der Regierungspolitik um sich greift, sie anderseits im m er noch als 
Transm issionsriem en für d ie Propagierung sozialdem okratischer Re
g ierungspolitik innerhalb der Arbeiterk lasse fungiert. Desw egen  
stehen g erade „lin ke“ G ew erkschafter der AfA und v. a. ihren Be
triebsgruppen spektisch bis ablehnend gegenüber. Da die gegen
w ärtige gesellschaltiche Entwicklung auch an „rechten" G ew erkschaf
tern nicht spurlos vorübergehen w ird, könnte d ie AfA jedoch poten-

55 Vgl. dazu die empirische Studie über die Jungsozialisten von Dieter Stephan.
56 Diese „Abgehobenheit“ kann nicht damit erklärt werden, daß „höhere“ 

Funktionäre Theoretisierereien betreiben, sondern damit, daß in großen 
Teilen des Verbandes die Funktionäre die Mitglieder der AGen für dumm 
verkaufen, statt durch breite Schulungsarbeit die Qualifikation zu erhöhen.



ziell zur Reetablierung eines linken G ew erkschaftsfiügels in der SPD  
beitragen, w ie er historisch häufig existierte.
In diesen Bereichen ist die Einbindung in einen alternativen reform 
sozialistischen Block H auptaufgabe^ . Der G laube hingegen, sie zu 
marxistischen Richtungsorganisationen in ihrer G änze entw ickeln zu 
können, verkennt, daß diese SPD-A rbeitsgem elnschaft im m er offen  
sind und sein müssen für die Aufnahm e reformistischen Bewußtseins  
und reform istischer Positionen. Resüm ierend läßt sich feststellen, daß 
auch unter gegebenen notw endigen Voraussetzungen w ie  Zunahm e  
der ökonom ischen und politischen K iassenkäm pfe d ie Herausbildung  
eines marxistischen SPD-Flügels nur als m ühseliger Prozeß möglich 
ist. B edeutendste Aufgaben bei der Einleitung eines solchen Prozes
ses sind

-  e ine allm ähliche inhaltliche w ie  soziale Neukonturierung bei den 
Jungsozialisten; Inhaltliche stärkere Ausrichtung an der G ew erk
schaftspolitik, Zusam m enarbeit mit und soziale Integration der A r
beiterjugend;

-  e ine verstärkte politische Zusam m enarbeit mit allen sozialistischen  
Kräften in der SPD, insbesondere in d er AfA.

-  eine Abw endung der Ausrichtung des bisherigen, prim är reform isti
schen linken SPD-Flügels von der Ausrichtung auf staatliche Re
form politik und Betonung der fortschrittlichen gewerkschaftlichen  
Inhalte und Kampfformen.

57 ln diesem Zusammenhang ist die aktive Mitgliedschaft in der AfA bzw. die 
Mitarbeit beim Aufbau und bei der Stärkung von AfA-Gruppen von beson
derer Bedeutung. Innerparteilich muß daran gearbeitet werden, daß sich 
die relativ geringen Einflußmöglichkeiten der AfA durch die Zusammenar
beit von Jungsozialisten und AfA ausweiten lassen. Dabei ist jeglicher 
Avantgardeanspruch der Jungsozialisten gegenüber der Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitnehmerfragen entschieden zu bekämpfen. Gemeinsame Arbeits
inhalte zwischen Jungsozialisten und AfA bestehen in allen Fragen der 
Arbeitsmarktpolitik, in den Problemen der sozialen Sicherung und der 
Altersversorgung und in der Entwicklung alternativer Positionen zur gegen
wärtigen sozialliberalen Wirtschaftspolitik, die darauf hinauslaufen muß, 
die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der SPD so zu präzisieren, daß 
einerseits in der Partei die Kritik an der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik 
massiv artikuliert werden kann und andererseits die gewerkschaftlichen 
Forderungen zu diesem Bereich an der SPD mehrheitsfähig werden. Die 
gemeinsame Diskussion und politische Zusammenarbeit mit der AfA hat 
perspektivisch zum Ziel, den Kern eines alternativen Blocks in der SPD 
zu tiilden. Dieser alternative Block kann mit dem traditionellen reform
sozialistischen Flügel der SPD allerdings nicht verglichen werden, da für 
diesen Flügel die politische Zurückstufung der „rohen“ Arbeiterbedürfnisse 
nach mehr Lohn und sicheren Arbeitsplätzen als systemimmanent oder 
borniert kennzeichnend ist —  zumindest für große Teile dieses Flügels 
und ihre politischen und theoretischen Repräsentanten.



5.2. Außerparteiliche Bündnisperspektiven

Das Prinzip des Pluralismus in der Arbeiterbew egung der entwicl^el- 
ten kapitalistischen Länder, welches bedeutsam e Unterschiede in den  
Ausprägungen des Arbeiterbew ußtseins und in organisatorischen For
men der Arbeiterbew egung berücksichtigt, gew innt auch für die BRD  
an G ewicht (wenn auch nicht im Ausmaß, w ie dies für Länder wie  
Frankreich und Italien gilt). Pluralismus heißt näher betrachtet nicht 
nur aktuelle Zusam m enarbeit bei E inzelaktionen, sondern prinzipielles  
Akzeptieren der Existenz anderer Ström ungen der Arbeiterbew egung
— nicht nur im bestehenden, sondern auch im politischen System des 
Sozialismus.

Prinzipiell angelegte Bündnisbeziehungen seitens der sozialdem okra
tischen Linken können nur zu solchen Kräften und Organisationen  
entw ickelt w erde, d ie dieses Prinzip des Pluralismus zur unzw eideuti
gen G rundm axim e ihrer eigenen Bündnispolitik machen. Akzeptieren  
eines solchen Pluralismus heißt insbesondere, der SPD als reform isti
scher Kraft auch in Zukunft einen angem essenen, d. h. legitim en Platz 
in der Arbeiterbew egung zuzuerkennen und dam it den reformistischen  
Ström ungen der Arbeiterbew egung d ie M öglichkeit eines selbständi
gen politischen Ausdrucks zu geben.

— Solche prinzipiell angelegten Bündnisbeziehungen sind gegenüber 
der komm unistischen Partei der BRD ausgeschlossen, solange die 
W idersprüchlichkeiten und Zw eideutigkeiten  ihrer politischen Linie in 
entscheidenden Fragen nicht aufgelöst w erden; D ie Forderung der 
DKP nach e iner sozialistischen BRD unter den Bedingungen der BRD  
steht im W iderspruch zur kritiklosen Propagierung des Vorbildcharak
ters bestehender sozialistischer Staaten, insbesondere der DDR; ihre 
Forderung nach Sicherung und Ausbau dem okratischer Freiheitsrechte  
in der BRD steht im W iderspruch zur Unterstützung der massiven  
Einschränkung d ieser Freiheitsrechte in den sozialistischen Ländern; 
ihre Aktionseinheitsangebote an Sozialdem okraten und andere politi
sche Kräfte stehen im W iderspruch zur von der DKP bejehten adm ini
strativen Ausschaltung des Reform ism us und anderer Ström ungen  
der Arbeiterbew egung in den Ländern, in denen ihre „B ruderparte ien“ 
die allein ige Macht ausüben. Die Beseitigung d ieser W idersprüchlich
keiten in d er von den Eurokom m unisten aufgezeigten W eise ist die  
M indestvoraussetzung für prinzipiell angelegte Bündnisbeziehungen  
zu den westdeutschen Komm unisten. Daß dies die Zusam m enarbeit 
mit Kom m unisten in der gewerkschaftlichen und betrieblichen Interes
senvertretung, in der Interessenvertretung der Schüler und Studen
ten, in Bürgerinitiativen usw. nicht ausschließt, braucht hier nicht be
sonders betont zu w erden. Langfristig-strategisch angelegte Zusam 
m enarbeitsperspektiven ergeben sich daraus ab er nicht.



- A u c h  an dere politische O rganisationen links d er SPD kom m en z. Z. 
für prinzipiell angelegte Bündnisbeziehungen kaum in Frage. M aß
gebend dafür ist das hier vorherrschende Sektierertum  im Verhältnis  
zum gewerkschaftlichen und politischen Reformism us; zwei Ein
schränkungen sind dabei zu treffen: einerseits hinsichtlich des Sozia
listischen Büros, in dem man sich um eine Entkram pfung des V er
hältnisses zur linken Sozia ldem okratie  ebenso bem üht w ie um die  
Zurückdrängung linksradikaler Positionen zu den Gewerkschaften. 
Allerdings ist das vom SB abgegebene Bild noch zu diffus, um 
eine klarere Aussage über M öglichkeiten der Zusam m enarbeit, die  
über punktuelle Fragen hinausgeht, abgeben zu können. Andererseits 
hinsichtlich eh er eurokommunistisch ausgerichteten Kräften, d ie aber 
nur vereinzelt existieren (vor allem  um den „Verlag zum Studium  der  
A rbe ite rb ew eg u ng “ und um die Tageszeitung ,Die Neue' gruppiert) 
und z. Z. allenfalls publizistisch relevant sind.“
-  G roße Bedeutung für Bündnisbeziehungen nach außen haben nicht 
zuletzt politische Kräfte, die in Basisinitiativen versuchen, soziale und 
politische Interessen der Lohnabhängigen durchzusetzen. Angesichts  
des traditionellen  sozialdem okratischen Versuchs, Basisinitiativen mit 
dem Hinweis auf ihre Störfunktion gegenüber parlam entarischer Poli
tik  in ihre Bedeutung herabm indern zu wollen, liegt h ier e ine w esent
liche Funktion eines marxistischen Flügels in der SPD: In solchen  
Basisinitiativen m itzuarbeiten, ihre Anstöße aufzunehm en und in die  
Partei hineinzutragen. Auf konzeptioneller Ebene im pliziert dies den  
Versuch, in der program m atischen Parteidiskussion die Notw endig 
keit der Aufnahm e von Elem enten der direkten Dem okratie  in d ie re
präsentative D em okratie  aufzuzeigen und dam it konkret die an g e
strebte Form des politischen System s des Sozialism us vorzuzeichnen  
(nicht zuletzt, um fortbestehende V orurteile  zu destruieren).
In perspektivischer Sicht könnte die Zusam m enarbeit solcher Strö
mungen der A rbeiterbew egung mit der S ozia ldem okratie  zum  Aufbau  
eines Neuen sozialen Blocks fortschrittlicher Kräfte führen, die auf

58 Es war schon oben darauf hingewiesen worden, daß aufgrund der SPD- 
Politik einerseits, der Verknöcherung der DKP andererseits in der BRD 
möglicherweise zunehmend Platz für eine neue sozialistische Partei ent- 
entsteht. Dies bleibt erstens von der Flexibilität der Politik der SPD abhän
gig; zweitens sind die Entwicklungen in den Gewerkschaften entscheidend, 
da ohne eine minimale Verankerung in den Gewerkschaften eine neue 
sozialistische Partei kaum Überlebensaussichten hätte; drittens von den 
allgemeinen Entwicklungen im politischen Raum, da eine eventuelle 4. 
Partei auf dem rechten politischen Spektrum auch nach links ausstrahlen 
könnte. Letztlich bleibt die im Ausland zumeist nicht dauerhafte Existenz 
einer linkssozialistischen Partei von ihrer inneren Struktur abhängig. Über
lebenschancen wären am ehesten gegeben, wenn sich die eurokommunisti
schen Strömungen in einer derartigen Partei gegenüber allzu spontaneisti- 
schen und auch gewerkschaftsoppositionellen Kräften durchsetzen könnten.



der Basis eines gem einsam en Übergangsprogram m s die gesellsciiaft- 
liclie Um gestaltung in Angriff nehmen, indem sie zunächst d ie poli
tische Hegem onie erkäm pfen und die Regierungsgew ait erobern.^’ 
Innerhalb dieser Bündnispolitik könnten marxistische SPD -K räfte eine  
zentrale Doppelfunktion erfüllen;
— Einerseits in Zusam m enarbeit mit m arxistischen Kräften außerhalb  

der SPD eine für den Übergang zum Sozialism us entscheidende  
vorw artstreibende Rolle zu übernehm en. Dies besagt zunächst, daß  
auch in Zukunft kein einheitliches, in einer O rganisation zusam m en
gefaßtes Zentrum  m arxistischer Kräfte existieren wird, sondern  
m ehrere O rganisationen dezid iert sozialistischer Kräfte nebenein 
ander bestehen w erden. Daraus resultiert w eiterhin, daß die w äh
rend des Übergangs zu einem  neuen Typus der ökonom ischen Ent
wicklung notw endige führende Rolle marxistischer Kräfte nicht auf 
adm inistrativem  W eg durchgesetzt w erden kann, sondern in einem  
dem okratischen Dialog mit allen fortschrittlichen Kräften. Um in 
einem  solchen Dialog die Durchsetzung marxistischer Positionen zu 
erm öglichen, ist nicht nur w eitgehende program m atische Klarheit 
notwendig, sondern auch genügende politische Kraft (dies setzt auch 
eine ausreichende quantitative S tärke marxistischer Kräfte voraus, 
ohne über das genaue Stärkeverhältnis von reformistischen und 
marxistischen Kräften zu spekulieren).

59 Diese tiier nun sehr knr.pp zusammengefaRle Perspektive des Übergangs 
zum Sozialismus im Kontext der Bildung eines Neuen Sozialen Blocks 
spricht etliche im weiteren Dlskussionaverlaüf noch zu orazlüerendc Pro
bleme an:
- -  Wurde In der Vergangenheit gerade von ,antirevibionis:;sci'.en p.os iionen 

Innerhalb der Jusos eine recht skeptische Einschätzung des Pariame'i- 
tarismus vorgelegt (ohne seine Bedeutung aus den Bewußtseinsten
denzen der Lohnabhängigen heraus zu analysieren, wurde der parla- 
tarische Kampf häufig rein funktional den .Basiskämpfen’ beigeordnet 
und diente primär der Bewußtseinsentwicklung der Arbeiterklasse mittels 
Ausnutzung des Parlaments als .Tribüne ), so wird hier dem Parlament 
eine hohe Bedeutung im demokratischen Umgestaltungsprozeß der Ge
sellschaft zugemessen. Diese Abkehr von früheren antirevisionistischen 
Positionen fußt in einer differenzierten Analyse des bürgerlichen Staates 
und die in ihm ablaufenden Meinungsbildungsprozesse, die über das 
allgemeine Wahlrecht die Arbeiterklasse potentiell in den Besitz von 
Parlamentsmehrheit und Regierungsgewalt setzen.

—  Das Verhältnis der repräsentativen parlamentarischen Demokratie zur 
direkten Demokratie ist in der westdeutschen Diskussion weitgehend 
unterbelichtet gegenüber den Debatten im Eurosozialismus und Euro
kommunismus; gerade aber zur Durchsetzung einer gegenüber dem 
Kapitalismus alternativen ökonomischen Logik, einer demokratischen 
Planung der Ökonomie gewinnen die Elemente der direkten Demokratie 
wie z. B. proletarische Kullurbewegungen, Stadtteilkommitees, Basis- 
bewegungen im Bildungsbereich und Insbesondere im Betriebsbereich 
erhebliche Bedeutung.

Derartige Probleme Sind speziell im Kontext der Entwicklung einer alter
nativen Wirtschafts- und Sozialpolitik näher zu diskutieren.



Ein m arxistischer SPD-Flügel hat nicht zuletzt auch die Aufgabe, 
eine derartige Bündnisperspektive innerhalb und außerhalb der  
SPD zu propagieren.

— Andererseits d ara u f  hinzuwirken, daß d ie  V e rb in du n g  d e r  m arx is t i 
schen Kräfte zu fortschrittlichen, z. B. radii<;aldemokratischen T e n -  
denzen in den Mittelschichten nicht abreißt. Zu e in e r  d era rt igen  
Klam m erfunktion sind m arxistische Kräfte in der  S P D  auch d esh a lb  
am ehesten in der Lage, als sie durch ihre org an isa to r isch e  A n 
siedelung im linken Spektrum  der SPD so zu sag en  d ie  M itte  e ines  
Neuen Sozialen Blocks einnehm en und inhaltlich k o m p rom iß fäh ig e ,  
ab er gleichwohl konsequente Vorschläge für eine gesellschaftliche  
Transform ation unterbreiten.

Auf d er in nächster Zukunft wahrscheinlich an Gewicht zunehm enden  
europäischen Ebene stellen sich die Bündnisnotw endigkeiten in einer 
gegenüber der BRD veränderten W eise dar. In erster Linie wird die 
mögliche Zusam m enarbeit mit dem  Eurokom m unism us von erhebli
cher Brisanz für die innerparteilichen Debatten in der SPD sein. Ein 
marxistischer Flügel in der SPD hätte nicht zuletzt d ie Aufgabe, eine  
derartige Perspektive in der BRD und der SPD zu vertreten. Von B e
deutung ist die Aufnahm e von Diskussionsprozessen mit eurokom m u
nistischen Parteien über die verschiedenen angestrebten M ittel und 
Inhalte e iner sozialistischen Um wandlung der G esellschaft auf fried 
lichem W eg; einm al könnten die in diesen Parteien weit ausform ulier
ter existierenden Vorschläge auch für die BRD von Relevanz sein; 
zw eitens sind die gem einsam en Perspektiven e in e r  Zusam m enarbeit 
bei der europäischen Integration wichtig für e ine auf europäischer 
Ebene erfolgende Absicherung eines nationalen Übergangs zum So
zialismus. Auch auf europäischer E b e n e  könnten die marxistischen 
Kräfte in den Parteien des politischen R eform ism u s  e in  B in deg l ied  
zu den anderen Ström ungen d er  A r b e i te rb e w e g u n n  ■ = r m

ANHANG I
Zur ökologischen Basisbewegung
Reproduktion der Arbeitskraft und Destruktivkräfte des Kapitals

Die Reproduktion der Arbeitskraft scheint im Kapitalism us lediglich  
d er Reproduktion und Verm ehrung des Kapitals zu d ien en ;  d ie  E rha l
tung der Arbeitskraft vorgeordnet. Die ,Vernutzung‘ d e r  Arbeitskraft 
als W are innerhalb des Produktionsprozesses wird zunächst nur da
durch ausgeglichen, daß bestim m te G eldgrößen — zum einen Lohn 
und zum anderen Sozialleistungen des Staates — zu ihrer Reproduk
tion zur Verfügung stehen. W ie bei jed er anderen W are ist auch bei 
d e r  W a r e  Arbeitskraft erstrangig der (Tausch)-W ert bzw. die kalku
lierbaren GeldgröBen von Belang, d ie der Verw ertung des Kapitals



dient. Nur d iese G eldvergütung stellt w eitgehend den Ersatz für den  
Verschleiß der Arbeitskraft dar. D er konkrete G ebrauchswert der 
Arbeitskraft für den A rbeitnehm er sprich seine körperliche, soziale  
und menschliche Natur erscheint entw eder nicht als G eldgröße oder 
wird ständig unterbew ertet. Da auch Lohn und Sozialleistungen vom  
Kräfteverhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital abhängig sind, be
steht ein beständiger Druck auf d ie M öglichkeiten der Arbeitnehm er, 
ihre Arbeitskraft umfassend zu reproduzieren. Die Erhaltung des Ka
pitals ist in der Tendenz prinzipiell gegen die Erhaltung der mensch
lichen Arbeitskraft gerichtet.
Ein ähnlicher Zusam m enhang findet sich in der Beziehung des Kapitals  
zur äußeren Natur: die Natur (W asser, Luft etc.) hat keinen W ert 
(wird nicht in G eldgrößen kalkuliert), wohl aber einen hohen G e
brauchswert als Lebensgrundlage.
Der Zwang zur Kapitalakkum ulation bringt im m er um fänglichere Ein
griffe in d ie Natur mit sich, die sich tendenziell gegen die konkreten  
Naturbedingungen (z. B. ökologische Zusam m enhänge) richten und 
zunehm end die Erhaltung ökologischer Beziehungen erschweren oder 
gar unmöglich machen.
Die Reproduktion des Kapitals ist in der Tendenz gegen die Erhaltung  
der natürlichen Lebensgrundlagen gerichtet.
Die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit und die Natur vollzieht 
sich allerdings erst durch die fortgeschrittene Entwicklung der großen  
M aschinerie. D ie Entwicklung und Einführung neuer Maschinen er
folgt prim är nicht nach M aßgabe ihrer Nützlichkeit als Arbeitsinstru
mente, sondern nach ihrem C harakter als Tauschwerte. Geschwindig
keit, Um fang und Art der Einführung neuer Technologien w erden  
durch den Gang der Kapitalakkum ulation und der ihr eigenen G esetze  
bestimmt. Da die in der kapitalistische Produktion entw ickelte und 
verw andte M aschinerie in erster Linie für den Verw ertungsprozeß  
(z. B. Kosteneinsparung) eingesetzt w ird, w erden d ie Auswirkungen  
auf den konkreten Arbeitsprozeß vernachlässigt. Jede kapitalistische  
Maschine ist selber eine W are, deren Doppelcharakter sich in der 
Konstruktion und Anwendung der kapitalistischen Technologie aus
drückt: vorrangig soll der relative M ehrw ert und das Kapitalwachs
tum erhöht w erden, der gesundheitliche Schutz des Arbeiters und der 
Um weltschutz sind zw eitrangig. Das kapitalistische Produktions- und 
Technologiesystem  verm ittelt zw eierle i: zum einen die Ausbeutung  
(der .inneren' Natur) des Arbeiters und zum anderen die Herrschaft 
des Kapitals über die (äußere) Natur.
Der kapitalistische technische „Fortschritt“ -  als Konsequenz der 
Ausweitung der W arenproduktion — bew irkt einen maßlosen und 
destruktiven Eingriff in d ie in n ere /äu ß e re  Natur. Im Produktionspro
zeß erfährt der A rbeitnehm er meist als erster den Um gang mit De
struktivkräften des Verw ertungsprozesses (Lärm, Staub, G ift etc.), die



dann in großem Umfang die außerbetrieb liclie Um welt belasten. Häu
fig wird er einerseits psychisch-physiscfi belastet durch m onotone, in
hum ane Arbeitsabläufe und  andererseits die Um w elt mit G ift- und 
Schadstoffen. Der A rbeitnehm er in industriellen Ballungszentren ist 
daher doppelt betroffen; durch inner-und außerbetrieb liche Um w elt
belastungen.
Der Kampf um die Erhaltung der Arbeitskraft im um fassenden Sinne  
ist deshalb in doppelter W eise zu führen, durch Schutzm aßnahm en in 
der innerbetrieblichen Arbeitsum w elt und der außerbetrieblichen Um 
welt. Die Reproduktion der Arbeitskraft und der Erhalt der natürlichen 
Lebensgundlagen sind lediglich zwei Seiten des gleichen Zusam m en
hangs.
Allerdings besteht zum indest ein kurzfristiges Interesse des A rbeit
nehm ers, seinen m o m e n ta n e n  Arbeitsplatz zu erhalten  -  sei d ieser  
auch noch so gesundheits- und umweltschädlich —, da er davon exi
stenziell abhängig ist. Diese vorrangig von den G ew erkschaften ver
tretenen kurzfristigen Forderungen nach dem Erhalt des A rbeitsplat
zes mußten zwangsläufig mit vielen Forderungen der Ö ko log iebew e
gung kollid ieren oder an jenen Vorbeigehen, da diese häufig auf die  
unm ittelbare V eränderung von Arbeitsplatz- und Produktionsstruktur 
gerichtet w aren. Der gew erkschaftliche Kampf — abgesehen von den  
durchgesetzten gesetzlichen und staatlichen Regelungen — gegen  
destruktive oder schädigende Einflüsse der kapitalistischen Produk
tion w urde häufig auf der Basis von G efahren- oder Schadstoffzu
lagen geführt und traf so au f  d e n  Konsens von Kapitaiverw ertungs- 
interessen, den Erhalt der Arbeitskraft lediglich in Geldgrößen zu 
berechnen.
Trotzdem  sind diese kurzfristig orientierten Form en des Kam pfes um 
die Reproduktion der Arbeitskraft im m er w ieder durchbrochen w or
den z. B. duch die Durchsetzung von M anteltarifverträgen, Rationali- 
sierungsschutzabkom m en und nicht zu letzt durch den Kam pf um Ar
beitszeitverkürzung, d ie in ihrer Zielrichtung d irekten Einfluß auf den 
Produktionsprozeß zu nehmen versuchen, um dessen destruktiven  
Auswirkungen bereits ,an der W u rze l“ einzuschränken. Diese Ansätze  
gilt es insofern w eiterzuverfo lgen, als d ie inner- und außerbetrieb li
chen Um w eltbelastungen noch längst nicht ihren Höhepunkt über
schritten haben, schon jetzt ab er ein spürbarer Druck auf d ie staat
lichen Ausgaben zum Um w elt- und Arbeitsschutz besteht.
Eine w irksam e G egenstrateg ie zu den destruktiven Auswirkungen der 
kapitalistischen Produktion in Um welt und Arbeitsw elt kann nur durch 
gezie lte  M aßnahm en und Eingriffe im Produktionsbereich erreicht 
w erden, d. h. durch M aßnahm en des Um weltschutzes am Arbeitsplatz. 
Eine solche gewerkschaftlich ökologische Reform strategie w ürde sich 
erneut mit Fragen der Produktions-M itbestim m ung bzw. -K ontrolle  be
schäftigen, d ie im Rahm en gesetzlicher, tariflicher und betrieblicher



M aßnahm en Problem e der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeits
platz, Schadstoffbelastung, Produkt(ions)gestaltung, technische N eue
rungen, Um strukturierungen oder Verlagerungen von Produktions
zw eigen und die Sicherung von Arbeitsplätzen zum G egenstand haben. 
G rüne Bew egungen, G ew erkschaften und SPD
Bürgerinitiativbew egungen gab und gibt es im kom m unalen Bereich  
seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Sie richteten sich meist 
gegen politische, soziale oder ökonom ische M ißstände bzw. Benach
teiligungen im G em einde- oder Stadtteilbereich, wobei ein e inzelner 
Projektbereich aufgegriffen wurde. Bürgerin itiativen reagierten auf 
W idersprüche im Reproduktionsbereich, d ie in der Regel nicht im Z u 
sam m enhang mit dem betrieblichen S ektor erfaßt w urden. D er ,staats
bürgerliche' Protest w ar meist auch dann beendet, wenn auf regiona
ler Ebene der Mißstand „b ehoben“ war. Der Erfolg hing wesentlich  
davon ab, ob die politisch-staatliche Entscheidungsebene mit dem  
W irkungsort des Anlasses bzw. d er Bürgerin itiative w ar. D iese blieben  
im m er dann relativ erfolglos, wenn sie sich gegen die Auswirkung  
einer zentralen staatlichen oder ökonom ischen Entscheidung vor Ort 
richteten.
Im Zuge der A nti-Kernkraft-B ew egung (seit etw a 1976) änderte sich 
diese Situation: der W iderstand gegen örtliche Auswirkungen von zen 
tralen Entscheidungen (z. B. K raftw erksstandorte) w urde zur überre
gionalen Protestbew egung zusam m engeführt, da die möglichen Kon
sequenzen eines Kernkraftunfalls die bisherigen räumlichen Dim ensio
nen kom m unaler Projekte sprengten. Darüberhinaus eröffnete die 
Konfrontation mit dem kom prom ißlosen verwaltungsrechtlichen und 
polizeilichen Vorgehen des Staates, dem  enorm en Kapitalaufw and  
des K ernenergie-Program m s und der O ffenkundigen Mißachtung  
dazu bestehender Alternativen vielen ,Bürgern' den W eg e in er w eit
reichenden Kritik nationaler und internationaler Kernkraftplanungen. 
Die Anti-KKW -Bew egung sprengte den Rahm en b isheriger Bürgerini
tiativen.
Durch Zusam m enarbeit mit anderen Um weltschutzinitiativen, die poli
tische und ökonom ische Aufarbeitung von Um w eltproblem en über 
den Bereich Kernenergie hinaus entw ickelte sich der einstige Anti- 
K KW -Protest zu einer .ökologischen Basisbew egung'. W enngleich  
der Ausgangspunkt des organisatorischen und inhaltlichen W id er
standes ursprünglich im kom m unalen Reproduktionsbereich angesie
delt war, w u rd e n  durch w esentliche T e ile  der Ö kologiebew egung ten 
denziell antikapitalistische, das Produktionssystem angreifende For
derungen aufgestellt.
Im Unterschied zur APO bzw. Studentenbew egung der 60er Jahre, die 
sich prim är auf d ie W idersprüche staatlicher B ildungspolitik gründete, 
basiert der Protest der Ö kologiebew egung auf Konflikten staatlich 
kontro llierter Technologiepolitik und den destruktiven Auswirkungen



kapitalistischer Produtivkraftentw icklung, d. h. auf sehr viel grund
sätzlicheren Voraussetzungen und Beziehungen des apitalistischen  
Produktionssystems. Trotzdem  w aren und sind die traditionell orga- 
niierten A rbeitnehm er des gew erblichen Bereichs nicht die Träger 
des .ökologischen W iderstands“, sondern w eitgehend Unorganisierte, 
die sich von den bestehenden Verw ertungsnorm en und deren Aus
w irkungen bedroht fühlten, andererseits aber nicht m ateriell von ge
sundheitsschädlichen oder um w eltschädigenden Arbeitsplätzen abhän
gig waren.
D ie Ursache, daß die G ew erkschaften — mit Ausnahm e von wenigen  
Einzelgew erkschaften und Untergliederungen zunächst mit offenen  
oder verdecktem  W iderstand gegen die Ö kologiebew egung vorgingen, 
erklärt sich aus den historisch entw ickelten Formen der Einbindung  
der Gewerkschaften in das bestehende Gesellschaftssystem , ihrer 
Funktion als Interessenvertretung und IVlitgliederstruktur;
1. Die G ewerkschaften sind von ihrer Funktion her in erster Linie 
Vertretungen unm ittelbarer Lohn- und Arbeitsplatzinteressen von Be
schäftigten einzelner Branchen oder Berufsgruppen. Als solche sind 
sie in ihrer Existenz an den kapitalistischen Produktionsprozeß ge
bunden. S ie vertreten spezifische m aterie lle Interessen ihrer M itglie
der innerhalb dieses Produktionsprozesses, stellen aber nicht not
w endigerw eise in der praktischen Arbeit den Produktionsprozeß  
selbst in Frage, obwohl sie das in ihrer Geschichte zu bestim m ten  
Zeiten  ansatzw eise getan haben. Für die BRD gilt, daß die G ew erk
schaften den Produktionsprozeß in seinen gegenw ärtigen Formen  
und EntA'ick^ -^ " ‘'?nripn?en trotz aller daran geäußerten Teilkritik  
g rundsätz l ich  oejahen, w ä h re n d  d essen  Rationalität von der Ö kolo 
giebew egung in spezifischer Form in Frage gestellt w ird, indem sie 
die aus dem Produktionsprozeß zunehm end resultierende um fassende  
Um w elt- und Lebensbedrohung angreift.
2. Insbesondere seit der Krise 1974 hat in d en  G ew erkschaften die 
Vertretung unm ittelbarer Arbeitsplatzinteressen gegenüber der U nter
stützung von G egenkonzeptionen zu den destruktiven Auswirkungen  
des kapitalistischen Produktionsprozesses noch eindeutiger Priorität 
im gewerkschaftlichen Handeln bekom m en — trotz program m atischer 
Konzepte zur ,Hum anisierung der Arbeitsw elt', in der gew erkschaftli
chen Alltagspolitik dom inieren häufig die Sonderinteressen von Be
triebsräten jew eils  eines Betriebes, so daß kurzfristig Arbeitsplatz- 
und Lohninteressen im m er w ieder gegen um fassende G esundheits
und Lebensinteressen ausgespielt w erden können. A llerdings ist fest
zuhalten, daß d ie jüngsten Streiks und Aktionen der G ew erkschaften  
zur Arbeitszeitverkürzung ein w ichtiger Schritt in Richtung auf V er
knüpfung beider gleich wichtigen Interessen der Lohnabhängigen  
darstellt. D ie Arbeitszeitverkürzung insbesondere bei den S tah larbe i
tern soll auch der Entlastung von schwerer und inhum aner Arbeit 
dienen.



3. Lange Z e it blieben die Problem e des ,technisctien Fortschritts' 
und der Produktivkraftentw icklung im Kapitalism us in den G ew erk
schaften nachrangiges Them a. Die Fixierung auf W irtschaftswachstum  
mit sozialer und m aterie ller Absicherung der Lohnabhängigen, die 
Bejahung „des“ technischen Fortschritts sind an der Basis w ie im 
Funktionärskörper der gewerkschaftlich O rganisierten w eitgehende  
Handlungsgrundlagen. D ie Forderung nach e iner ,sauberen und g e
sunden U m w elt“ wird häufig noch als eher kleinbürgerliches Interesse  
betrachtet (,A rbeiter haben schon im m er unter schlechten U m w eltbe
dingungen leben m üssen“). Trotzdem  sind deutliche Veränderungen  
in diesen .G rundfragen“ eingetreten z. B. durch Aktionen und Diskus
sionen zum Rationalisierungsschutz, in denen die widersprüchlichen  
Auswirkungen des technischen Fortschritts im Com puterbereich auf
gegriffen und tarifpolitische Forderungen nach Arbeitsplatzerhalt und 
G esundheitsschutz aufgestellt w urden. In den andauernden Auseinan
dersetzungen um das .optim ale“ B ildschirm gerät ist von der Notw en
d igkeit hum aner bzw. m enschengerechter Technologieentw icklung die 
Rede (vgl. Gew erschaftszeitungen der IGM . HBV, IG Druck)
4. D ie instituionelle Einbindung der Gewerkschaften findet auf ver
schiedenen Ebenen statt: einmal im Rahm en der Betriebsverfassung  
über staatlich-gesetzliche Regelungen, zum anderen über die Präsenz  
von Gewerkschaftsfunktionären in parlam entarischen G rem ien als Par
te im itg lieder insbesondere der SPD -  bis hin zur Einbeziehung in die  
Regierung und weiterhin dadurch, daß sich in d er geschichtlichen Ent
wicklung eine zunehm ende politische und ökonom ische .Arbeitstei
lung“ zwischen SPD und G ew erkschaften stabilisiert hat. Daraus e r
klärt sich zu einem  gewissen Teil die Aufnahm e des DGB d er von 
Kernindustrie und Regierungen vorgelegten Daten hinsichtlich der Un- 
verzichtbarkeit der Kernenergie. Nach umfänglichen Studien zum Zu
sam m enhang Kernenergie und Arbeitsplätze (z. B. auch vom W Si). die  
verdeutlichten, daß sich das Problem  der Arbeitslosigkeit mit dem  
Ausbau der Kernindustrie eher verschärfen wird, sind insbesondere  
die E inzelgew erkschaften zu einer zunehm end kritischen Haltung ge
genüber der Kernkraftentw icklung übergegangen (Im Vergleich zu
1977 gab es im Jahre 1978 keinerlei positiver Stellungsnahm en der 
Gewerkschaften zur Kernenergie mehr).
Das Verhalten der SPD zu Ö kologie- und Anti-KKW -Bew egung w ar 
insofern vorgezeichnet, als d ie SPD in ihren vielfältigen Form en  
staatlicher Einbindung die kapitalistische Technologie — und Innova- 
tionspolitik unterstützt hat. Insbesondere in bezug auf das G em ein
interesse Energ ie“ schien d ie jenige Technologiepolitik unterstützens- 
wert. d ie insbesondere von den Verw ertungsinteressen der Kernin
dustrie vorgezeichnet war. Trotzdem  zeichnete sich insofern ein in
nerparteilicher Konflikt im Bereich der Um w elt- und Energiepolitik ab. 
als ein bedeutender Teil SPD -M itg lieder (vielfach Jungsozialisten) bzw.



SPD-,Sym pathisanten' in den entspreclnenden öl<ologischen Basisbe
wegungen m itarbeiteten und verankert w aren.
Die Politik der Jungsozialisten zie lte  meist darauf ab, e ine Scharnier
funktion zwischen außerparteilicher und innersozialdem okratischer -  
mit Einschränkungen auch innergew erkschaftlicher -  Diskussion 
w ahrzunehm en. Der W eder-N och-Parteitagsbeschluß zur Kernenergie, 
der eine bedingte Unterstützung des um fassenden Ausbaus der Kern- 
kraftindüstrie bedeutete, w urde als Signal für die Bürgerinitiativen  
im Ö kologiebereich verstanden, nunm ehr in keiner staatlich re levan
ten Partei ihre Interessen artikulieren und durchsetzen zu können. 
Im Zusam m enschluß mit anderen Bürgerinitiativen sah sich die Ö ko
logiebew egung genötigt, e igenständigen, parlam entarischen Einfluß 
auf d ie gestzliche und staatliche Ebene zu nehm en und eigene Par
teiorganisationen zu gründen.
Trotz kurzzeitiger Erfolge w aren diese Parteibündnisse von vornher
ein mit erheblichen Spannungen belastet, da sie lediglich die A bleh
nung b isheriger und fortschreitender Um weltvernichtung verband, die  
Analysen der Ursachen, die Auseinandersetzungen um Alternativen  
sowie program m atische Perspektiven sie zunehm end voneinander 
trennte. Den ,G rünen' gelang es nicht, das Verhältnis von Ö kologie  
und kapitalistischer Ö konom ie zu analysieren, geschweige denn, eine  
Verbindung zwischen allgem einen Um w eltinteressen und unm ittelba
ren Arbeitsplatzinteressen herzustellen. W enngleich ein Teil der 
,G rünen' durchaus versuchte, Problem e der Arbeitsw elt aufzugreifen, 
richtete ein anderer lediglich A ppelle an Parteien, S taat und G ew erk
schaften zum Um weltschutz. W ährend die einen ihr Ö kolog iekonzept 
vergleichbar mit vielen Bürgerinitiativen mit e iner antikapitalistischen  
Stoßrichtung verbanden, gruppierten die anderen reaktionäre gesell
schaftspolitische Program m atik um ihre ökologischen E inzelforderun
gen.
In den tendenziell antikapitalistischen ,G rünen' ist allerdings dann  
ein Bündnispotential zu sehen, wenn sie sich aus der Isolation als 
parteipolitische Splittergruppe in die Basisbewegung der ökologischen  
Bürgerinitiativen zurückorientieren. Da es sich bei der Ausbeutung  
von natürlicher Um w elt und Arbeitskraft durch das Kapital um den
selben Zusam m enhang handelt, besteht ein objektiv gleiches Interes
se, den bisher verschieden organisierten W iderstand dagegen zu ver
einheitlichen. In der Argum entation und Durchsetzung ökologischer 
Forderungen sind daher solche Konfliktbereiche aufzugreifen, die die 
Produktionssphäre und Um weltschutzinteressen da verbinden, wo sie 
sich treffen; im arbeitenden Menschen. Ansatzpunkt der Entwicklung  
eines gem einsam en Vorgehens zwischen G ew erkschaften linker SPD  
und Um weltschutzbewegung müssen strategische Ansätze zur V er
bindung von Arbeitsschutz und Um weltschutz, d. h. zum Um weltschutz 
am A rbeitsplatz sein.



Gegenthesen zu „Reproduktion der Arbeitskraft und Destruktivkräfte 
des Kapitals“ ’

1. Es kann nicht davon gesprochen w erden, daß „erstrangig der 
T a u s c h w e r t . . .  d e r  V e rw e r tu n g  des Kapitals d ie n t“. D iese These ver
kennt, daß das Kapital gerade die stoffliche Seite der Arbeitskraft, 
nämlich das Verm ögen, m ehr W ert zu schaffen, als zur Reproduktion  
der Arbeitskraft zu benötigen, zur Voraussetzung, die kontinuierlich  
erhalten w erden muß, hat. Deshalb erzw ingt d ie Akkum ulationsbew e
gung des Kapitals eine ständige Steigerung des Verhältnisses von 
unbezahlter A rbeit (M ehrw ert) zu b ezah lter Arbeit. D ies im pliziert eine 
Senkung des G eldausdrucks für d ie Reproduktionskosten der Ware 
Arbeitskraft im Verhältnis zur Steigerung der gesellschaftlichen Wert
schöpfung. D ie m ehrwertschaffende Potenz der lebendigen Arbeit 
wird zw ar durch die Formen der relativen M ehrw ertproduktion dem 
Kapital reell subsum iert und entsprechend um geform t, muß jedoch  
ständig erhalten w erden.
2. G egen de These von den (offenbar ausschließlichen) „Destruk
tivkräften“ des Kapitals kann geltend gem acht w erden:
a) D ie Entwicklung der kapitalistischen Produktivkräfte kann nicht 
einseitig als nur destruktiv eingeschätzt w erden. D ie Aufhebung be
stimm ter, in der Unentw ickeltheit von Produktivkräften und Produk
tionsverhältnissen begründeter Schranken der gesellschaftlichen Form  
der NatL”'?.neignung durch die im m ense EntwicHung der Produktiv
kräfte führt neben der Überwindung naturhafter Schranken erst zu der 
Verringerung der notwendigen Arbeit, d ie die objektiven Vorausset
zungen für eine sozialistische O rganisation der gesellschaftlichen Ar
beit erzeugen kann. „Die w irkliche Ö konom ie — Ersparung — besteht 
in Ersparung von Arbeitszeit; d iese Ersparung (ist) aber identisch mit 
Entwicklung der Produktivkraft. Also keineswegs Entsagen vom G e
nuß, sondern Entwickeln von power, von Fähigkeiten zur Produktion  
und daher sowohl der Fähigkeiten, w ie der Mittel des G enuss: ‘ 
(G rundrisse S. 599).
Die Entwicklung der menschlichen Individualität hat d ie Reduktion der 
notwendigen Arbeit e iner Gesellschaft zu einem  Minimum zur Voraus
setzung, „der dann die künstlerische, wissenschaftliche etc. Ausbil
dung der Individuen durch d ie für sie alle  fre igew ordene Z e it und 
geschaffenen Mittel entspricht“ (G rundrisse S. 593). D er Entwicklungs
prozeß des Kapitals muß in seiner doppelten Bestimm ung, als „prozes-

1 Anmerkung; Die Knappheit dieser Thesen ist dem Umstand geschuldet, daß 
sie erst in der Diskussion auf dem Seminar am 24./2S. Februar formuliert 
wurden. Die Autoren vertreten die Auffassung, daß die Ökologiebewegung 
Ausdruck einer zunehmenden Irritation an bestimmten Auswirkungen der 
kapitalistischen Produktionsweise ist, die gegenwärtig die Mittelklassen er
faßt hat —  eine sozialistische Perspektive sehen wir in dieser Bewegung 
jedoch noch in keiner Weise.



sierender W iderspruch“ (G rundrisse S. 593) von Progressivität und 
destruktiven Tendenzen, analysiert w erden.
b) Da der Gebrauchsw/ert d er Arbeitskraft ebenso w ie  d ie stoffliche 
Seite der Natur die notw endige Voraussetzung der Verw ertung des 
Kapitals ist und insofern seine absolute (unverzichtbare) stoffliche 
G rundlage darstellt, ist schon im G esam tkapital eine Berücksichtigung  
der stofflichen Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion ange
legt. Das G esam tkapital ist deshalb gegenüber Reform forderungen  
zum Schutz des G ebrauchswerts der W are Arbeitskraft und der an 
deren natürlichen G rundlagen nicht generell gleichgültig, sondern es 
können solche Forderungen schon innerhalb des kapitalistischen  
Systems im Spannungsverhältnis zwischen einzelkapitalistischem  und 
gesam tkapitalistischem  V erw ertungsinteresse z. B. verm ittels staatli
cher G esetzgebung durchgesetzt w erden. Es kann daher auf der Basis 
des kapitalistischen Systems auch eine teilw eise Berücksichtigung  
ökologischer Zusammenhänge durchgesetzt w erden.
c) D ie abstrakte G leichstellung von Arbeitskraft und Natur als „in
nerer und äußerer Natur“ blendet den spezifischen Unterschied zw i
schen der lebendigen Arbeit als Schöpfer des gesellschaftlichen  
Reichtums und der Natur als Material dieses Reichtums vollkom m en  
aus. Der W iderspruch von Lohnarbeit und Kapital, der gesellschaftli
che Beziehungen und Herrschaftsverhältnisse in der Art und W eise  
des Stoffwechsels mit der N atur erfaßt und ausdrückt, w ird so durch 
einen abstrakten W iderspruch von Kapital und Natur ersetzt. Eine  
solche Sichtweise muß die ‘d ifferentia specifica' der kapitalistischen  
Produktionsw eise verfehlen, da die Reproduktion des menschlichen 
Lebens sehen im m er über die Aneignung und Um form ung d er Natur 
erfolgt ist und erfolgen muß. Deshalb ist auch eine rationale Form der 
Naturbeherrschung als Ziel e iner sozialistischen Produktionsw eise im
m er mit w eitgehenden Eingriffen in die Natur verbunden. Die Forde
rung nach „Um weltschutz am A rbeitsp la tz“ muß daher das Ziel der 
Beherrschung der Um welt durch den Schutz der Um welt ersetzen. 
Daß in diesem  Zusam m enhang der A rbe iter unter Um w elt rubriziert 
wird, verrät e ine Denkweise, d ie mit d ieser G leichsetzung das em anzi- 
patorische Potential der Lohnarbeit negiert.
3. Eine Festschreibung gew erkschaftlicher Aufgaben als „spezifisch
m aterie lle  Interessenvertretung“ vereinseitigt d ie Funktion der G ew erk
schaften auf die Realisierung des Tauschw erts der W are Arbeitskraft. 
Neben d ieser Form der Interessenvertretung bezieht sich d ie unm ittel
bare Assoziation der Lohnarbeiter schon im m er auf d ie stoffliche 
Seite (Erhalt der G ebrauchswerteigenschaft) der Arbeitskraft. Das 
falsche A useinanderdividieren d ieser beiden M om ente führt erst zur 
Trennung von tauschw ertorientierter (gew erkschaftlicher) und ge
brauchsw ertorientierter (ökologischer) Interessenvertretung. Die ein
seitige Einschätzung gew erkschaftlicher Funktionen bringt so konse



quent eine Überhöiiung der Relevanz der Ö kologiebew egung mit sicti, 
diedann als notw endige Ergänzung gew erkschaftlicher Politik begrif
fen w erden muß. Das Ausspieien von „kurzfristigen“ Interessen, die  
von den G ew erksc 'aften  vertreten w erden, gegenüber „um fassenden“ 
Interessen, die von der Ö kologiebew egung artikuliert w erden, ver
kennt:
a) Daß sich die „um fassenden“ Lebensinteressen nur über die V er
tretung „kurzfris tiger“ Arbeitsplatz- und Lohninteressen durchsetzen  
lassen.
b) Daß Arbeitsplatz- und Lohninteressen im G egensatz zu „um fas
senden“ Interessen unm ittelbar existenzielle  Interessen darstellen und
c) deren Verwirklichung erst die m aterie lle  Basis für das Einkom m en  
und dam it die Reproduktion a ller sozialen G ruppen außerhalb des 
unm ittelbaren Produktionsprozesses bildet.

ANHANG II
Sozialistische Jugendpolitik und Gewerkschaftliche Ausrichtung 
Vorbemerkung:
Der fo lgende Text soll als Einstieg gelten für d ie Ergänzung der 
vorliegenden Thesen um den Kom plex „S O ZIA L IS TIS C H E  JU G E N D - 
P O LIT IK “. ln ihm wird die Diskussion der letzten zwei Jahre um eine  
Um orientierung jungsozialistischer Jugendarbeit im Rahm en des „G öt
tinger K reises“ bzw. seiner Zeitschrift „S ozia lis t“ kurz zusam m enge
faßt als Diskussionsprozeß, der von einer klassenunspezifischen Ju
gendpolitischen O rien tierung“ zu einer gewerkschaftlich ausgerichte
ten sozia l is tischen  Jugendpolitik m it d e m  k lassenspez if isch en  S chw er
punkt der A rbeiterjugend fUi ii 18.
W ir sind allerdings der Auffassung, daß eine fundierte marxistische  
Begründung sozialistischer Jugendpolitik nach w ie vor nicht vor
liegt, es sei denn, man bezeichnet d ie Aufbereitung unterschiedlicher 
Interessenkonstellationen innerhalb der Jugend in Form eines Ein
heitsbreis angeblich gem einsam er Interessen, w ie dies von „Stam o- 
kap “-G enossen im m er w ieder versucht w ird, als solche. In Anknüp
fung an unseren theoretischen Ansatz, Aufschlüsselung der Bewußt
seinsformen, verlangt „sozialistische Jugendpo litik“ nach e iner Ai 
lyse der Bewußtseinsstrukturen der nachwachsenden A rbeitergenera
tion und ihrer organisatorischen Ausdrucksform en, sei es in expliziten  
Arbeiterjugendorganisationen, h ier v. a. Gew erkschaftsjugend und 
SJD -  Die Falken, oder klassenm äßig indifferenten Zusam m enschlüs
sen w ie Jugendzentrum sinitiativen auf d er einen, den Jungsozialisten  
auf der anderen Seite.
Dam it soll auch dem  Treiben  jen er G attung Juso-Funktionäre Paroli 
geboten w erden d ie sich zur Beruhigung ihres schlechten Funktio
närsgewissens gegenseitig  darin überbietet, einerseits den miesen  
Zustand an d er Juso-Basis lauthals zu bejam m ern und die Berück
sichtigung d ieser S ituation in der Juso-Politik zu Lasten der „ewigen



Theoretis ierere i“ zu verlangen, andererseits aber eben diese Basis, 
der man ja  theoretisch nicht beil<ommen l<önne, letztlich für doof 
erklärt, weil sie es sich sonst nicht m ehr gefallen lassen würde, daß 
besagte Funktionäre sich als ihre berufenen Sprecher aufspielen kön
nen.
W ir w erden daher im Laufe der nächsten M onate den Kom plex „So
zialistische Jugendpolitik'' ausarbeiten und in das G esam tpapier ein- 
fügen, sobald der Stand unserer diesbezüglichen Analyse es zuläßt.

Mit dem Scheitern einer Juso-Politik, die sich vorw iegend an die Er
folge und M ißerfolge sozialdem okratischer Reform politik verknüpfte  
und glaubte, d ie Politik des kapitalistischen Staates maßgeblich mit
gestatten zu können, setzte in marxistischen Teilen der Juso-O rgani
sation eine Debatte um die Bedeutung einer „S O ZIA LIS TIS C H EN  
JU G E N D P O L IT IK “ ein. D ie dam it angestrebte Neukonturierung sozia
listischer Politik in der SPD w urde zum dam aligen Zeitpunkt w ie folgt 
begründet:
„W ir m einen deshalb, daß es vorrangige Aufgabe der Jungsozalisten  
w erden muß, innerhalb ihrer sozialen Bezugsgruppen zu arbeiten und 
dort die sozialistische Lösung d er gesellschaftlichen Problem e zu pro
pagieren. Der Einfluß der Jungsozialisten und dam it d ie M öglichkeit, 
marxistische Politik auch in der SPD  zu form ulieren und zu vertreten, 
hängt mittelfristig w eniger ab von dem  taktischen Geschick, mit dem  
Jungsozialisten die SPD bearbeiten , sondern von dem  G rad der V er
ankerung, den die Jungsozialisten innerhalb der arbeitenden und 
lernenden Jugend in diesem  Land vorw eisen können.“ ’
Dazu w urde als ein zen tra le r Schw erpunkt e iner „Jugendpolitischen  
O rien tie rung“ genannt:
„Die Jungsozialisten arbeiten vorrangig in den G ruppen d er Bevölke
rung, aus denen sie ihre eigene M itgliedschaft rekrutieren. S ie orga
nisieren und koordinieren d ie Interessenvertretungspolitik d e r Ju
gend.
Innerhalb des marxistischen Spektrum s d er Jungsozialisten stieß d ie
ser Ansatz schon bald auf Kritik, d ie sich nicht auf d ie A bkehr von 
der reformistischen Staatsfixiertheit früherer Juso-Politik bezog, diese  
w urde vie lm ehr begrüßt. D ie K ritiker vertraten allerdings e ine andere  
V ariante „sozialistischer Jugendpolitik“ , indem sie der „Jugendpoliti
schen Orientierung» vorw arfen, sie gehe
.......von einem  klassenunspezifischen Begriff von Jugend aus. Die
unterschiedlichen Klassenlagen von Jugendlichen, ihre daraus be
gründeten unterschiedlichen Interessen und Bewußtseinsform en kön
nen so nicht m ehr erfaßt w e rd e n ., .  D ie Begründung für d ie jugend-

1 Wolfgang Jüttner, Gegenregierung oder sozialistischer Jugendverband; in: 
SOZIALIST 6/76, S. 2

2 ebenda, 8. 3



politische O rientierung kann folglich nur m ehr in der A ltersparalle litä t 
von Jungsozialisten mit d ieser Bevölkerungsgruppe gefunden w er
den .“^
Die Kritiker forderten eine W eiterentw icklung bzw. Korrektur des e r
sten jugendpolitischen Ansatzes und verlangten,
.......daß die Jungsozialisten in ihrer Z ie lgruppenarbeit nicht auf die
Jugendlichen schlechthin zielen, sondern diese klassenspezifisch auf 
die nachwachsende A rbeitergeneration au srich ten .. .  K lassenspezifi
sche Ausrichtung der Jugendpolitik heißt, daß w ir in der Z ie lgruppe  
Jugend uns nicht in den Volksparteikurs einbinden lassen und mit den 
Jugendlichen arbeiten, sondern daß w ir in der SPD die Interessen der  
jungen A rbeitergeneration  v e rtre te n .. .  D ie Hauptaufgabe der Jung
sozialisten wird es auch hier sein, d ie Interessen d er Arbeiterjugend  
an der Erhaltung der Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft in 
die SPD einzubringen, d ie Artikulation d ieser Interessen zu verstär
ken,, sie konkurrenzfähig zu machen und w eiterzuentw ickeln .“''
Dam it w urde der „Jugendpolitischen O rien tierung“ als dem  ersten  
Ansatz einer „Sozialistischen Jugendpolitik“ letztlich der Vorw urf ge
macht, sich noch zu stark an d ie überkom m ene klassenunspezifische  
Dopelstrategie-Konzeption der Jungsozialisten anzulehnen. Diese  
Punkte w urden in der w eiteren Strategiediskussion berücksichtigt, in
dem sozialistische Jugendpolitik e ingebettet w urde in eine übergrei
fende G esam tkonzeption sozialistischer Politik in der SPD, die sich 
an Veränderungsprozessen innerhalb der A rbeiterk lasse orientierte; 
„Im M ittelpunkt der Juso-Aktivitäten muß d ie Verankerung in der 
nachwachsenden Arbeitergeneration  stehen. Nur dadurch können die  
Jungsozialisten zur notw endigen Verbindung innerparteilicher O ppo
sition mit fortgeschrittenen Teilen  der Arbeiterk lasse beitragen -  als 
Jugendorganisation.“^
Dam it zeichnete sich zw ar eine A bkehr von einer klassenunspezifi
schen Interessenvertretungspolitik der Jugend ab, jedoch w arf diese  
Entwicklung neue Fragestellungen auf: Zum  eine fehlte die Klärung  
der Frage, w ie  d ieser Bezug auf d ie Arbeiterjugend nun auszugestal
ten sei, zum anderen stellte sich die Frage, w ie sich die Jungsozia
listen gegenüber der nicht-arbeitenden Jugend und anderen Z ie lgrup
pen verhalten sollen. D. h. die Z ielvorstellungen bildeten sich lang
sam heraus: „eine tiefgreifende Umschichtung der M itgliedschaft in 
den sozialistischen O rganisationen“'̂ , d ie „P ro letaris ierung“ der Jung- 
sozialis ten“  ̂ usw. D ie Verm ittlung d ieser Zielsetzung zum Status Quo 
der Jungsozialisten fehlte aber w eitgehend.

3 Gudrun Jakubeit/M lchael Wendl, Sozialistische Jugendpolitik oder Gegen
regierung —  eine falsche Alternative; in: SOZIALIST 3/77, S. 24

4 ebenda, S. 26
5 „Sozialistische Politik in der SPD und die Aufgaben der Jungsozialisten“ 

(Entwurf November 1977), S. 18
6 Wolfgang Jüttner, ebenda, S. 3
7 „Sozialistische Politik in der ebenda, S. 19 
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So fand „Sozialistische Jugendpolitik auch ihren schwerpunktm äßigen  
Niederschlag im menschlichen Reproduktionsbereich, dem  traditionel
len Schw erpunkt der Juso-Arbeit, und hier vor allem  im Bereich der 
„Jugendfre lze it“. G leichzeitig konnte hier aber die bislang allgem ein  
gehaltene Kritik an der Begrenztheit b isheriger Ansätze „sozialisti
scher Jugendpolitik“ konkreter gefaßt und verdeutlicht w erden:
„1. W ährend die K lassenauseinandersetzung im industriellen G roß
betrieb  sich aufgrund d er S ichtbarkeit und des kollektiven Charakters  
des Konflikts im m er w ieder organisiert und durch das Herrschaftsver
hältnis des Kapitals selbst D auer und S tabilität gewinnt, w erden  M o
bilisierungserfolge und Ansätze zur Selbstorganisation im Reproduk
tionsbereich durch den m eistenteils als vorübergehend erlebten C ha
rakter des Konflikts in der Regel schon nach e in er kurzen Zeitspanne  
in Frage g e s te llt .. .
2. Hinzu komm t d ie Verschiedenartigkeit der sozialen Zusam m enset
zung konfliktbetroffener G ruppen im Freizeitbereich, sowie
3. der Tatbestand, daß der Konfliktgegner bei Aktionen im Freize it
bereich im allgem einen nicht unm ittelbar das Kapital, sondern der
Staat ist.“®
Andererseits wird aber „eine Freizeitpolitik, die sich an den Interes
sen der abhängig Beschäftigten o rien tie rt“’ , gefordert.
M ittlerw eile  drängt die Entwicklung der K lassenauseinandersetzun
gen selbst den Jungsozialisten den W eg zur W eiterentw icklung der 
„Sozialistischen Jugendpolitik“ auf. W ährend in den ersten Ansätzen  
die grundlegenden Klassenorganisationen der Lohnabhängigen, die  
G ew erkschaften, nur beiläufig erw ähnt w urden, nehm en sie in der 
aktuellen Diskussion eine zen tra le  Bedeutung ein.
W urde in der ersten Begründung d er „Jügendpolitischen O rien tie
rung“ noch gefordert, daß jed er Linke „nach seinen Kenntnissen, so
zialen Bindungen und M otivationen seine Arbeitskraft in d ie gew erk
schaftliche Arbeit, e inzelne Bürgerinitiativen, andere politische A rbeits
ansätze, die Jungsozialisten o der die S P D “’ ® einbringen solle, also 
eine individuelle Beliebigkeit der politischen O rientierung letztlich 
unterstellt w urde, rückt m ittlerw eile im m er stärker d ie Ausrichtung so
zialistischer Jugendpolitik auf die G ew erkschaftsbew egung in den 
Vordergrund. Dam it ist auch eine erste Konkretisierung der Forderung  
nach e iner klassenspezifischen, auf die A rbeiterjugend bezogenen Ju
so-Strateg ie vorgenom m en w orden. Es rückt im m er m ehr ins Be
wußtsein, daß
„es ohne starke G ew erkschaften, ohne den entw ickelten Kampf der

8 Teamer-Arbeitskreis des Bezirks Hannover, Politische Arbeit In Jugendzen
tren; In: Arbeitsfeld JZ —  Materialien zur Theorie und Praxis der Jugend- 
zentrumsarbeit, S. 5

9 ebenda. S. 7
9a Wolfgang Jüttner. Nur auf Jugend orientieren und die SPD Ignorieren?; 

in: SOZIALIST 1/77. S. 2



gew erkschaftlichorganisierten Arbeiter, Angestellten und Beam ten kei
ne um fassende Bewegung für d ie Veränderung der G esellschaft nach 
sozialistischen Z ielvorstellungen geben kann und geben wird.
Daraus folgt, daß d ie Jungsozialisten in den G ew erkschaften arbeiten  
müssen, w enn es ihnen gelingen soll, an aktuellen und langfristigen  
Forderungen, d ie sich einerseits aus dem  aktuellen Stand d er sozia
len Auseinandersetzungen ergeben, und d ie andererseits der Bewußt
seinslage d er lohnabhängigen arbeitenden Bevölkerung entsprechen, 
anzuknüpfen und diese in d ie Partei hineinzutragen und versuchen  
dort durchzusetzen."'®
Daraus wird d ie Schlußfolgerung gezogen, auch 

. .die Jungsozialisten stärker gewerkschaftlich zu orientieren. D iese  
gew erkschaftliche O rientierung darf sich jedoch nicht darin erschöp
fen, d iese Aufgabe einem  A rb e its k re is .. .  zuzuw eisen, sondern sie ist 
nur dann erfolgversprechend, w enn d ie Problem e der arbeitenden  
Jugend sowohl auf UB- und A G -Ebene als auch in anderen bestehen
den Arbeitsfeldern stärker als bisher in den Vordergrund gerückt 
w erd en .“”
D. h. d ie „G ew erkschaftliche Ausrichtung“ w ird nicht nur als spezielle  
O rientierung für d ie arbe itende Jugend im Rahm en „Sozialistischer 
Jugendpolitik“ begriffen. V ie lm ehr stellt sie selbst schon ein über
greifendes Konzept für d ie gesam te sozialistische Jugendarbeit dar, 
w ie dies am Beispiel der Jugendfreizeitarbeit ansatzw eise schon ver
deutlicht w erden kann;
„W ir müssen uns in diesem  Bereich stärker noch als bisher mit den 
Problem en z. B. jugendlicher Arbeitsloser befassen und diese selbst 
in unsere A rbeit einbeziehen. Oftm als gelingt es erst im Fre ize itbe
reich, gesellschaftskritisches Engagem ent zu wecken. Dies muß ge
nutzt w erden, um die Notw endigkeit zu verdeutlichen, sich g ew erk
schaftlich zu organisieren. Selbstorganis ierte Freizeit ist eines unse
rer praktischen Arbeitsziele, sie darf aber nicht in den G egensatz  
zu den traditionellen  Organisationsform en der Arbeiterbew egung ge
raten, denn d ie G ew erkschaftsbew egung ist ja  im übrigen die Selbst
organisation d er A rbe iterk lasse.“ '̂
Die hier geforderte enge Verbindung der Jugendfreizeitarbeit mit der 
beruflichen Tätigkeit der Jugendlichen, ihren betrieblichen bzw. ge
werkschaftlichen Aktivitäten muß allerdings noch eingelöst w erden  
unter der Perspektive einer übergreifenden „Gewerkschaftlichen Aus-

10 Wolfgang Jüttner/Jürgen Niebu, Der Ausgang der Landtagswahlen und die 
Perspektiven der Jungsozialisten (Thesen, 1978), S. 6

11 ebenda, S. 8
12 Gerhard Schröder, Rede anläßlich der Arbeiterjugendkonferenz der nieder

sächsischen Jungsozialisten am 29. April in Hannover; in: Schriftenreihe 
des Juso-Bezirks Hannover 1/1978: „Mit den JUSOS für starke Gerwerk- 
schaften“, S. 12



richtung", w ie ihre Realisierung überhaupt auf der Tagesordnung  
steht für d ie gesam te Arbeit d er Juso-O rganisation.
Dem  steht entgegen, daß d ie Jungsozialisten der 70er Jahre vor allem  
ein Produkt der Schüler- und Studentenbew egung sind und nicht der 
sozialen Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital, d. h. 
von Klassenkäm pfen. Z w ar w erden  sich die Jungsozialisten nicht 
kurz- oder m ittelfristig zu e iner A rbeiterjugendorganisation entw ickeln, 
jedoch ist im Übergang zu den 80er Jahren eine iangfristig angeiegte 
grundsätzliche Umorientierung der Jungsoziaiisten anzustreben in 
Richtung eines gewerl(schaftlich ausgerichteten sozialistischen Ju
gendverbandes, der aufbaut auf dem  gewerkschaftlichen Kam pf der 
A rbeiterjugend und in ihr selbst verankert ist.
In d er heutigen Situation sind fo lgende Aufgaben für die Jungsozia
listen in Angriff zu nehm en, um die Zusam m enarbeit von sozialdem o
kratischer und gew erkschaftlicher Jugend zu verbessern:
— D ie Jungsozialisten setzen sich verstärkt dafür ein, daß alle G e

nossinnen und G enossen In ihren Reihen, denen dies möglich ist, 
M itglied in einer DG B-G ew erkschaft w erden und aktiv am gew erk
schaftlichen Kampf teilnehm en.

— Die B etriebs- und G ew erkschaftsarbeit w ird zu einem  zentralen  
Arbeitsfeld der gesamten Juso-Organisation weiterentwicl<elt.

— Die M öglichkeiten, in bestehenden Arbeitsfeldern w ie d er Schüler- 
und Hochschularbeit, der Kom m unalpolitik und der Jugendfreizeit
arbeit, im Interesse der arbeitenden Jugend und zum Nutzen der 
gewerkschaftlichen Bewegung tätig zu w erden, w erden verstärkt 
geprüft und durch die Jungsozialisten genutzt.

— D ie Jungsozialisten setzen sich für d ie Veränderung d er innerpar
teilichen Diskussionsstruktur ein, so daß betriebliche und gew erk
schaftliche Problem e in der Partei e ine größere Rolle spielen als 
bisher. Dies soll nicht zu letzt zur Stärkung der innerparteilichen  
Linken beitragen.

— In w ichtigen gesellschaftspolitischen Bereichen w ie  „Dem okratische  
Rechte“ oder „Energie und W achstum “ wird von den Jungsoziali
sten eine al(tive Bündnispolitii( mit gewerkschiftlichen Kräften in 
den Vordergrund gerückt.

— Im Kam pf gegen gew erkschaftsfeindliche und reaktionäre Positio
nen w ie bei der „Aussperrungs-Problem atik“ o der d er „G ew erk- 
schaftsstaat-Polem ik“ w erden d ie Jungsozialisten d ie G ew erkschaf
ten argum entativ unterstützen.’^

13 Bezirkskonferenz Hannover der Jungsozialisten 20./21.1.1979: Beschluß 
„Jungsoziaiisten und Gewerkschaften" Thesen 6 und 7____________________
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