
Zur Europawahl am 13.Juni 2004 werden
in Deutschland auf der Linken zwei Par-
teien kandidieren, die aus derselben Tra-
dition kommen und nun gegeneinander
stehen: PDS und DKP. Dass sie das tun,
hängt mit dem Werdegang der Europäi-
schen Linkspartei (ELP) zusammen, die
am 8. und 9.Mai im Rom formell ge-
gründet wird.

Im Februar 2003 verabschiedete
die EU-Kommission in Koope-

ration mit dem Europaparlament
eine Richtlinie über »Statuten
und Finanzierung der europäi-
schen politischen Parteien«.
Demnach hängt die Existenz ei-
ner europäische Partei davon ab,
ob das Europaparlament (EP) sie
anerkennt. Es kann sie vom Re-
gister nehmen, wenn »sie die
Grundwerte der Union, wie in
den Verträgen und in der Grund-
rechtecharta festgelegt, nicht re-
spektiert«. Auf europäischer Ebe-
ne sind Parteien also Teil der EU-
Institutionen, ihre Eigenständig-
keit ist stark eingeschränkt. Eine
europäische Partei bekommt von
der EU ordentlich Geld; bei feh-
lendem Wohlverhalten wird dies
natürlich entzogen.

Die Bildung der ELP ist der Ver-
such, an dieses Geld zu kommen,
und zwar auf ziemlich unkriti-
sche Weise: Weder werden die po-
litischen Gegenleistungen reflek-
tiert, die für den Geldsegen er-
bracht werden müssen, noch be-
müht sich das Projekt um eine
möglichst breite Repräsentation
der EU-kritischen und antikapi-
talistischen Linken. Beides hat
unter den (ehemaligen) Kommu-
nistischen Parteien in Europa zu

heftigen Zerwürfnissen geführt.
Die ELP ist ein exklusiver Klub.

Die Parteien, die daran beteiligt
sind (also vom Geld was abbe-
kommen), wurden handverle-
sen. Die DKP, aber auch die grie-
chische KKE, die portugiesische
PCP und die meisten osteuropäi-
schen Parteien gehören nicht da-
zu. Sie hatten den Vorschlag ge-
macht, die ELP nur als eine – für
alle offene – technische Kon-
struktion zu behandeln, die dem
Prozess der inhaltlichen Neufor-
mierung nicht vorgreifen würde.

ELP und PDS
Den tragenden und dominieren-
den Kern der ELP bilden jetzt vier
Parteien: IU/Spanien, PRC/Itali-
en, PCF/Frankreich und PDS/
Deutschland. Sie alle akzeptieren
die EU als strategischen Rahmen
ihrer Politik und sind bereit zu
Regierungsbündnissen mit der
Sozialdemokratie. Starke Diffe-
renzen gibt es unter ihnen u. a.
über die EU-Verfassung: PRC
und PCF lehnen sie ab, PDS und
IU sehen sie positiv.

Im EP haben 2003 vier der fünf
PDS-Abgeordneten für den Ver-
fassungsentwurf gestimmt. Im
Vorfeld des Europaparteitags der
PDS im Januar 2004 wurde dies
wieder rückgängig gemacht; im
dort verabschiedeten Europa-

wahlprogramm heißt es, der Ver-
fassung könne nicht zugestimmt
werden, solange die Militärunion
darin verankert sei. Wegen ihrer
Festlegung auf die neoliberale
Wirtschaftsdoktrin lehnt die PDS
den Entwurf nicht ab. Ihr Nein
steht deshalb auch auf schwa-
chen Beinen: Das zentrale Falt-
blatt zu den Europawahlen, in
dem sie ihre Positionen verdich-
tet, weiß vom Nein zur EU-Ver-
fassung nichts mehr. Hier heißt
es stattdessen: »Die PDS bekennt
sich [zur EU] und zur Vertiefung
der europäischen Integration.«
Sie will gar »eine europäische
Wirtschaftspolitik, die auf die
Stärkung des europäischen Bin-
nenmarkts gerichtet ist«. Sie will
auch eine europäische Sozialpo-
litik, von gemeinsamen sozialen
Standards mit Angleichung nach
oben steht da aber nichts. »Euro-
pa braucht eine Verfassung und
wird eine Verfassung bekom-
men.« In der Tat. Sie begrüßt ex-
plizit die Grundrechtecharta.

Eine wichtige Aufgabe für Eu-
ropa sieht die PDS im Kampf ge-
gen Kriminalität: »Terrorismus
muss entschieden bekämpft
werden.« Europol soll ausgebaut
werden. Keine Kritik an der Wu-
cherung neuer Repressionsorga-
ne… Man versteht diese Position
nur, wenn man berücksichtigt,
dass die PDS die bestehende EU
als einen positiven Gegenpol
zum »Weltgendarm USA« sieht.

DKP
Auf der anderen Seite legt die
DKP ein Europaprogramm vor,
das sich mit den Positionen der
Europäischen Antikapitalisti-
schen Linken weitgehend deckt.
Es denunziert in klaren Worten
die EU als imperialistische Groß-
und Militärmacht, als ein Projekt
der Banken und Konzerne, for-
dert die Aufhebung des Stabili-
tätspakts und des Schengener
Abkommens, eine »Neufassung
der europäischen Sozialcharta
mit der Festlegung verbindlicher
sozialer Rechte und Mindest-

standards in der gesamten EU,
die eine Angleichung nach oben«
vorsehen, partizipative Demo-
kratie auf allen Ebenen usw. Der
einzige Schönheitsfehler an der
Kandidatur der DKP ist, dass sie
den heutigen Bemühungen um
breite Bündnisse nicht ent-
spricht. Das ist jedoch nicht ihre
Schuld, mindestens haben in
Deutschland die Partner gefehlt,
die ihren erklärten Willen getes-
tet hätten.

Beiden Programmen ist ge-
meinsam, dass sie sich mit dem
besonderen föderalen Charakter
der EU, den das kapitalistische
Binnenmarktprojekt diktiert,
nicht auseinandersetzen. Die
PDS steuert schnurgerade auf ein
»europäisches Sozialstaatsmo-
dell« zu, das eine Übertragung
des nationalstaatlichen Wohl-
fahrtsmodells auf die europäi-
sche Ebene nahelegt. Das ent-
spricht zwar den Vorstellungen
des DGB, ist aber dennoch nicht
realistisch; die staatliche Einheit,
die für 80 Millionen Einwohner
möglich ist, ist es nicht mehr für
450 Millionen.

Die DKP spricht vom grundle-
genden Bruch mit den kapitalis-
tischen Produktions- und Eigen-
tumsverhältnissen, aber auch sie
weicht der Frage nach dem Ver-
hältnis von Nationalstaat zu su-
pranationalen Strukturen aus.
Hier steht eine Debatte noch
ganz am Anfang. Erfreulicher-
weise schreibt die DKP: »Eine
fortschrittliche Alternative zur
heutigen EU kann nicht in einer
Rückkehr zur nationalstaatli-
chen Abschottung … liegen.« Das
hebt sich wohltuend ab von der
Europa-Ignoranz zahlreicher
Linker. Damit ist aber weder ge-
klärt, wie eine EU-Staatsbürger-
schaft definiert werden soll, noch
welche Rechten und Pflichten
damit verbunden sind. Weniger
denn je reicht es heute aus, ande-
re Eigentumsverhältnisse zu for-
dern. ANGELA KLEIN
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Welches Europa wollen wir?

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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