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Wie heisst nun

Der tt$oz,ialismus,
Und wir hatten un$ sovirl
Mühe gegeben, damals, als
wirjahrelang um den nouen
Namen diskutkrt hnben.
*ReYolutionäre Marxisti-
sche Liga * RML*, ein N8-
ffier der nicht mehr zu einer
Organisation passte, die
sich zunehmend in die
Schweizer Reelitilt verwur.
zelte. Beim Unterschriften-
sammeln erschrak ich sßI.
ber jedesmal, als ich meine
Zugehörigkeit delinieren
musste.

Bruno Bollinger

Wis gssagt, nach langen Dis-
kussionen wurde in Biel 1980
beschlossen, sich inskllnftig
SAP zu nennen. rsoeialisti*
sctre Afteiterpartßin drilckte
am besten däs au$r was wir
sein wolltsn.
Gleich darauf kam aber durch
die feministische Kritik die
erste Erschitttßrung des fast
,.perfeklen> Namen$l Das z u-
sarnmengesetztß Subsmnfiv
musste por ZK-Beschluss
durch das orthqgrafisch un-
mögtiche, aber politisch not-
wendige <Innen> berichtigt
werden. Aber auch das (Ar-
beitepr ohne <Inngn> war un-
terdessen als Beffi proble-
matischer geworden.
Die I\rlauer und der eiserne
Vorhang sind inzwischen oin-
gcstttrz[ Die stalinistischen
Ditmuren im Osten Europas
sind eine nach deranderen ge-
fallen. Aus den Trlimmern des
Stalinismus ist aber nicht das
hervorgegangen, wäs wir
erwarteten oder zumirdest
erhofften: Ein Sozialismus,
der diesen Namen verdient -
demokratisch, pluralistisch,

t,olenant" gerscht und mensch*
lich. Der Sozialismus, den di.e
Fotzkistische Bewegung im-
mer verteidigt hat und der ftir
die ganze Menschheit Hoff-
nung auf eine besserp und ge-
rechte Wblt träRe sein sollen.
\A/ie und ob dieser menschli-
che Sozialismus die Zukunft
weisen wird, ist heute alles
andere als gegeben. Klair ist
aber, dass dieser nicht mehr
<Sozialismrs> heissen wird.
Nicht weil einzelne St,aaten
das Attribut <<sozialistisch>

aus ihrem Namen streichen,
sondern weil <Sozialismu$)D
allgemein als gleichbedeu-
tend mit (Stalinismus)D geso-
hen wird (dies trifft in rroch
stärkerem hrlasse für n Ror,,n-
munisnius)D zu). Der <real
ex istierende Soziali smusp hat
eben real existiert, auch wsnn
er ftir uns kein Sozialismus
wnr, sondern eine unmensch-
liche und asozialistische Par-
teidiktanr,
Der <real existierende Sozia-
lismup war zudem ein Be-
griff, der in der deutschen
Spr*he entstanden isr Damit
haben wir im Deutschen das
real existierende Problem in
noch verstärltem ldass. Dio-
ser Sprachraum ist nämlich
der einzige, in dem arch der
<real existierende Sozialis-
musE praktiziert wurde. Wir

: haben also im Deutschen zu-
sätzlich das Problem, dass all
die Begrifh des Sozialismus
in der DDR eine <reale> Be-
deutung hatten.
Nun wissen wir, dass einzelne
sprachliche Begriffe eine Be-
deutung haben, die im [exi-
kon nachzuschlagen ist. Viele
Begriffe, üild in derPolitik so-
gar sehr viele, haben idoch

eirp Bedeuhrng, die in einer
besrimmtsn gesellschaffti-
cben und historischen Situa-
tion entstsht <\rybib> war im
19. Jahr.hundert der Ausdnrck
flir <<Frau>. Dieser bekam im
laufe der Zeit die pejorative
(negative) Zvstzbedeutung
von heute. Feministische
Kreise haben "pfuch vor Jah-
ren begonnen, mit <Weiber-
raD'D uncl ähnlichem dem Aus*
druck eine zwar freche,
dennoch positive Konnoua-
tion zu geben. Vielleicht ge-
lingt es ihnen, sich sprachlich
durchzusetzen, So wird der
Ausdruck <Weib> einen wei-
tercn Sctuiü in seirrcr Ent-
wicklung gemisht haben.
Das Problem hatten wir schon
immern dass wir erklilrren
mussten, \ryas wir mit Sozia-
lismus meinten. <Der Sozia-
lismus, den wir wollen>, wär
denn auch der Titel einer
Schrift un$erer fraruösischen
Genosslnnen . IetzJ werden
wir aber gar nicht mehr dazu
kommen zu erklärcn, w&s wir
nicht wollen, nämlich den
<$ozialismus so wie im
Ostep. Wir werden als sol-
che betrrchtet, die mit ewig-
gesfigen tJbrstellungen her-
umlaufen, und werden damit
gar nicht mehr gefragt wer-
den.
Wollen wir, dass &r <Sozia-
lismus, den wir wollen> eine
Zukunfl hat, dann müssen rvir
daraus einen <<Sozialismus

der Zukunfb machen. Flalten
wir der trotzkistischen Rein-
heit und der historisctpn Ge-
rechtigkeit wegen an soge-
nannten <klaren Begriffen>
fest, dann starten wir nicht nru
mit dem falschen Fuss, son-
dern rnch in die falsche Rich-

hrng. Wollen wir den Gnrnd-
ideen des <Sozialismus, den
wir wollen> eine Zukunft ge-
ben, dann rnüssen wir sie so
an die Leute bringen, dass sie
auch ankommen. Denn
schlussendlich ist in der
Kommunikation das ent-
scheidend, wils ,verstanden
wird, die <<Botschaft>, die an-
kommt" und nicht das, was
gemeint war.

Das heisst aber auch, dass mit
der Vergangenheit auch be-
gritrlich klar . abgerechnet
wird. Wenn wir berücksichti-
gqn, was fär ein gesellschaft-
licher Ruin im <Ostblock>
hinterlassen worden ist, dann
finde ich es schlicht falsch,
beim Stalinismu$ von einer
<Variante des Sozialismus>)
za sprechen. Das mac*rt es
dann einer lvlascha lvladörin
leicht, die eigene stalinisti-
sche Vergangenheit zv ver-
drängen, Stalinismus und
Sozialismus immer noch
gleichzusetzen, üfiI nicht zu
sehen, dass der Stälinisrnus'
eine diktatorische, autnritäre,
patriarchalische und filen.
.bhenverachtende Staats-
form darstellte, die eben ge-
rade darurn nicht sozialistisch
war (vgl. Mai-Bresche).

Es wird nicht leichl sein, das
koblem zu lösen. Konkrete
Vonschläge habe ich auctr kei-
ne. Wichtig finde ich es, dass
wir aber auch tlberdie Art und
Weise nachdenken, wie wir
unsere Ideen mitteilen wol-
len. Das Kind mit dem Bad
ausschütten, ist keirn Iö-
sung. Wollen wir aber das
Kind im Dreckwasser lassen?


