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Heinz-Dietrich Ortlieb

Klassengesellschaft 
neuer Art?
Sollte der Bundesvorstand der SPD tatsächlich noch glauben, er könne die schon 

lange unüberbrückbaren innerparteilichen Gegensätze überwinden, so ist dies 
ein Zeichen unverzeihlicher politischer Naivität. Wenn er aber nur so tut, als könne 
er es, um Zeit zu gewinnen, so ist dies auch nicht klüger. Es sei denn, man wollte über 
kurz oder lang die eigene Partei ganz dem linken Flügel überantworten und sich 
dabei nur ein pseudo-moralisches A libi erhalten und noch ein wenig länger an der 
Macht bleiben. Für solche Absichten spräche die unterschiedliche Art, wie man mit 
links und rechts innerhalb der eigenen Reihen umgeht. Während links gar kein Hehl 
daraus gemacht w ird, daß man nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die eigene 
Partei in ihr Gegenteil verkehren w ill, darf man rechts nicht einmal mehr mit dem 
erforderlichen Nachdruck auf diesen Vorgang aufmerksam machen.

Sehen w ir einmal von Benneter und seinen persönlichen Eskapaden ab. Was haben 
Anhänger der Stamokap-Theorie überhaupt in der SPD zu suchen? Diese Theorie 
sieht in unserem heutigen Staat und damit in seiner sozialliberalen Regierung nichts 
als den Helfershelfer eines ausbeuterischen kapitalistischen Systems. Und doch läßt 
sich eine solche Auffassung zumindest nach Meinung des „führenden Parteifunk
tionärs“ v. Oertzen durchaus m it dem Godesberger Programm in Übereinstimmung 
bringen. Müßte dann, wenn dies so wäre, nicht die Regierungspolitik der SPD ihrer
seits im Widerspruch zum Godesberger Programm stehen? Verdiente damit nicht 
das Gros der heutigen SPD-Führung, anstelle der Stamokap-Leute aus der Partei 
ausgeschlossen zu werden?

Solche Ungereimtheiten und ihre Duldung lassen sich darauf zurückführen, daß 
die linken Systemkritiker in der SPD, noch vom gemeinsamen Feindbild zu aggressi
ver Solidarität geeint, die Parteiführung unter Druck setzen können, während ihre 
innerparteilichen Gegner eine aktionsfähige Geschlossenheit vermissen lassen.

Da diese sich mit dem Bundeskanzler und seiner Regierung solidarisch fühlen, ver
merken sie mit Enttäuschung, daß ihre Solidarität schlecht honoriert w ird. Partei
austritte, einzeln oder in kleinen Gruppen, sind die Folge. Von links aber w ird der 
letzte Genosse gehalten oder hinzugewonnen, gerade wenn er jenes Sympathisan- 
tentum anreichert, das auf den linken Flügeln der sozialliberalen Koalitionsparteien 
immer w ieder für ein „libera les“ Verständnis unserer klassenkämpferisch stilisierten 
Terrorszenerie plädiert und das dort längst nicht auf eine M inderheit beschränkt ist. 
Wie w ill man dann noch mit dem Terrorismus fertig werden?

„Doppelstrategie“ und „Marsch durch die Institutionen“ gehören zwar längst zum 
Vokabular öffentlicher Diskussionen. Doch ble ibt es nach wie vor zweifelhaft, ob 
demokratische Politiker „a lte r A rt“ w irklich begriffen haben, was die Anwendung 
dieser „Strategie und Taktik“ durch demokratische Politiker „neuer A rt“ praktisch 
eigentlich bedeutet. Sie bedeutet, daß Systemüberwinder ihre gesellschaftspoliti
schen Vorstellungen nicht m it Hilfe eigener Parteien und Organisationen dem Volke 
zur Wahl stellen müssen, sondern daß sie sich in bestehende Institutionen wie Par
teien, Kirchen, Gewerkschaften, Massenmedien, Schulen, Hochschulen, Literatur, 
Theater und Kunst mit Hilfe demokratischer Reizworte einnisten, um von dort aus
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die wenig orientierungs- und artikulationsfähige Mehrheit und ihre angeblich reak
tionäre Führung durch ständige Kritik an unserer angeblich unheilen ausbeuteri
schen Welt ideologisch zu verunsichern und im Namen eines „Klassenkampfes für 
wahre Demokratie“ die eigene totale Machtübernahme vorzubereiten.

Eine politische Führung, die dies geschehen läßt, nur um eine Scheinsolidarität 
aufrechtzuerhalten, entmachtet sich selbst; sie handelt sogar undemokratisch. 
Denn sie nimmt den Staats- und Wirtschaftsbürgern die Chance, durch ihre 
Stimmabgabe in diesem „Klassenkampf neuer A rt“ wirkungsvoll Partei zu 
ergreifen. Ihre Mehrheit hat nämlich weder Zeit noch immer Gelegenheit und 
Talent, die ideologische Unterwanderung innerhalb der Institutionen im ein
zelnen selbst zu bekämpfen. Sie hätte meist nur die Möglichkeit, aus den 
Parteien, Gewerkschaften und Kirchen auszutreten oder politische Wahlen, Theater
vorstellungen, Sendungen und Presseorgane zu boykottieren. Denn wie soll man 
wählen, wenn keine ausreichenden Alternativen mehr da sind, weil das, was man 
wählen kann, schon von dem durchsetzt ist, was man bekämpfen w ill. Ein solcher 
Boykott hieße aber, in totaler Resignation das Feld dem Gegner zu überlassen. 
Wohin das führt, zeigen die Universitäten, wo geringe Wahlbeteiligung und Reak
tionsschwäche der Studenten immer wieder ideologischen Minderheiten die Macht 
Zuspielen, die nun zum Klassenkampf aufrufen und das vom Staat oder von wohl
habenden Eltern finanzierte Hauptkontingent für den Marsch durch die Institutionen 
stellen.

Was es mit dieser Art von Klassenkampf auf sich hat, w ird aus der kürzlich in Ham
burg abgegebenen Solidaritätserklärung der Benneter-Freunde deutlich. Nach ihrer 
Meinung sind CDU und CSU „d ie  Parteien des Klassengegners“ , die Kommunisten 
jedoch „d ie  politischen Gegner, nicht aber die Klassenfeinde“ . Der Satz „fü r uns 
Jusos ist die Mitgliedschaft in der SPD kein Dogma, an dem w ir nun in jedem Fall 
festhalten; w ir müssen sinnvoll mitarbeiten können“ , läßt überdies erkennen, daß 
man nur aus taktischen Gründen nicht auch noch den rechten Flügel der eigenen 
Partei zum Klassenfeind macht.

Was hat dies mit der sozialen W irklichkeit zu tun? Ausgerechnet die diffamierten 
Parteien und Parteiflügel können sich auf breite Wählerschichten stützen, während 
hinter den neuen Klassenkämpfern eine intellektuelle M inderheit steht, die einen 
neuen Weg zur Macht entdeckt hat. Das aggressiv feindselige Bild von unseren 
sozialen Verhältnissen, mit dem diese neue Elite ihr Machtstreben als Klassenkampf 
tarnt, stammt zwar aus einem neurotisch verengten Realitätsbewußtsein, kann aber 
wegen der Führungs- und Reaktionsschwächen des heutigen Establishments auf m itt
lere Sicht durchaus erfolgreich sein. Unsere gesellschaftspolitische Entwicklung 
zeigt einen unmißverständlichen Trend. Aus der w irtschaftsliberalistischen Freiheits
euphorie der 50er Jahre, als bereits der Staat diffam iert wurde, ist inzwischen ein 
Anarchismus entstanden, der Staat und Marktwirtschaft gleichzeitig angreift. Er 
erfaßte zunächst den „geistigen Überbau“ , d. h. unsere bewußtseinsbildenden Ein
richtungen, und sickert von dort aus in die übrigen gesellschaftlichen Bereiche wie 
öffentliche Verwaltung, Gerichtswesen und schließlich in den „ökonomischen Unter
bau“ . Von einer Tendenzwende kann keine Rede sein. Sie erweist sich bisher als 
Fata Morgana hilfloser Quietisten.

Im ökonomischen Bereich liefert dafür das Leitbild von der Antileistungs-Gesell- 
schaft bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung wachsender Ansprüche an Staat und Ge
sellschaft ein für jeden erkennbares Beispiel. Aber gerade hier liegt die demago
gische Chance der neuen Klassenkämpfer, an die Macht zu kommen, indem sie 
nämlich glauben machen, daß es auf konkrete Leistungen nicht mehr ankomme, daß 
es nur darum gehe, durch immer mehr Demokratisierung die alten Autoritäten als 
Leitungs- und Kontrollorgane abzubauen und jeden nach eigenem Gutdünken ver
fahren zu lassen, und daß dies alles keinerlei negative Konsequenzen für die physi
sche und psychische Existenz unserer Gesellschaft haben werde.

Wie weit diese Art von Irrealismus sogar die politische Führung erfaßt hat, kann man 
einem neuerlichen Grundsatzpapier der FDP entnehmen. Dort w ird allen Ernstes 
erklärt, in Zukunft den Sozialstaat noch weiter auszubauen, den Ordnungsstaat aber 
reduzieren zu wollen. — In der Tat, w ir sind bereits in einem neuen Klassenstaat m it
ten drin, wo eine Koalition von Ideologen, Faulen und Anspruchsvollen die übrige 
Gesellschaft ausbeutet.
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