
Das Wort »Kapitalismus«, so
trauert die FAZ, ist nach

dem Scheitern von Werner
Sombart »in die Hände der
Marxisten« gefallen und wurde
in Deutschland ein »negativ be-
setzter Begriff«. In diese Kerbe
hat jetzt unser rotschaliger
Müntefering Franz gehauen, als
er die hemmungslose Macht
des Kapitals anprangerte.

Welch eine Performance: der
vor kurzem geschasste SPD-Ge-
neralsekretär Olaf Scholz – hat
die Partei mittlerweile über-
haupt einen neuen? – wollte
aus dem geplanten SPD-
Grundsatzprogramm noch den
Begriff »demokratischer Sozia-
lismus« tilgen, und jetzt haut
der Parteichef höchstselbst in
seiner Rede zu diesem Pro-
gramm so auf die Kacke.

Und siehe da, die Herren
Schröder (!) und Steinbrück (!!)
versichern eiligst, dass dies
auch ihre Sicht der Dinge wäre.

Nur der Minister für Wert-
schöpfungsgemeinschaft Cle-
ment hat wohl auf die Schnelle
nicht so viel Rotwein in sich

hineinschütten können, um
seinem großen Vorsitzenden
beizupflichten. »Franz Münte-
fering hat Recht, wenn er die to-
tale Ökonomisierung der Ge-
sellschaft anprangert«, tönt
Steinbrück. Und er hat schnell
erkannt, worum es geht: ihm
fehlen noch 900000 Wähler-
stimmen bei der Landtagswahl
im Mai, um wieder gewählt zu
werden. Und die will er »groß-
teils bei der klassischen Indust-
riearbeitnehmerschaft« holen.
Da muss schon mal die alte
Klassenkampfkeule rausgeholt
werden, egal was der Designer-
anzug dazu sagt.

Für ungefähr 60 Euro könnte
der Franz sich noch viel mehr
Erleichterung verschaffen: für
diesen Betrag bietet jemand (ob
es Clement ist, konnten wir
nicht rauskriegen) im Netz der
Netze die Internetadresse »so-
zialistischepartei.de« an. Wie
wäre es mit einer Umbenen-
nung der SPD in SP.de? Mögli-
cherweise ginge es sogar noch
billiger, denn die Adresse sozia-
listische-partei.de besitzt ein

Genosse Dröge (keine Namens-
witze bitte!) von – Erbarmen –
der SAV. Aber die ist vielleicht
freigiebig. Der SPD-Vorsitzende
hätte also die Chance, seinen
jüngsten Schwenk zu vollen-
den. Wir würden dann auch da-
von absehen, dass seine neues-
te Meinungsänderung offen-
sichtlich auch für ihn völlig
überraschend kam. Oder wie ist
dieser grammatikalische und
sprachliche Murks zu verste-
hen: »Unsere Kritik gilt der in-
ternational wachsenden Macht
des Kapitals und der totalen
Ökonomisierung eines kurz-
atmigen Profithandelns.«

Das dumme Zeugs löste aber
die entsprechenden Reflexe
aus: »SPD verschreckt die Wirt-
schaft« titelt die FAZ am Sonn-
tag. Die Herren Hundt und
Thumann (das ist der neue Ro-
gowski) brauchten keine halbe
Stunde, um ihre Sorge heraus-
zuschreien, dass Deutschland
wieder im Sozialismus versin-
ken werde. »Bei Müntefering
war das nicht nur Wahlkampf-
rhetorik«, diagnostizierte der
Dr. med. klassenkampf Thu-
mann.

Ganz den Kopf tätschelnden
Onkel spielte dagegen der sich
stets als Kanzlerfreund bezeich-
nende Boss der Georgsmarien-
hütte, Jürgen Großmann: »Der
Regierungschef hat die Aufga-
be, pragmatisch alles dafür zu
tun, den Wohlstand des Volkes
zu mehren. Der Parteichef da-
gegen kann ideologisch sein.
Die Kritik an der wachsenden
Macht des Kapitalismus führt
uns zurück zu einer Art Sozial-
romantik, die uns von einer
wirtschaftsorientierten Politik
abbringen könnte. Das wäre

aber falsch. An einer Verwirt-
schaftlichung dieser Welt führt
nichts vorbei.«

Der SPD in Nordrhein-Westfa-
len wird der neue Müntefering
auch kaum noch helfen. Die
neue bei dieser Wahl antreten-
de Generation von SPD-Kadern
hatte sich gerade damit ange-
freundet, selbstbewusst in alle
Mikrofone zu plärren, dass
Hartz IV und Agenda 2010 nicht
etwa erzwungene Abweichun-
gen von der korrekten Linie
wären, sondern vielmehr alter-
nativlose Umsetzung moderner
Sozialpolitik. Kein kleineres
Übel also, kein Verhindern von
Schlimmeren, sondern glaskla-
re Umsetzung der SPD-Pro-
grammatik. Und nun kommt
der Parteiobermufti und pfeift
sie schon wieder in die andere,
die alte abgedroschene Sozi-
Ecke.

Aus gleicher Verzweiflung ist
wohl auch die tolle Aktion der
Sozialdemokraten in Gelsenkir-
chen entstanden: Sie haben
groß und mit viel Presse die
Gründung einer ASG gefeiert –
der Arbeitsgemeinschaft Sozial-
demokraten im Gesundheits-
wesen. Auch diesen Ärzten am
Krankenbett des Kapitalismus
sei versichert: Euren Kanzler
Schröder rettet ihr damit auch
nicht davor, auf dem Misthau-
fen der Geschichte zu landen,
das Teil, das euch die Stimmen
mopst, heißt mittlerweile
WASG.                        Thies Gleiss
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Zu spät, du rettest
den Freund nicht mehr

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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