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Nach Einstellung der ,,Arbelterpolitlku im September 1959 machte es slch dle
Bremer Gruppe zur Aufgabe, die Verbreitung unserer .politischen Melnung und
Untersuchungen fortzusetzen, den notwendigen Kontakt zu den Genossen in den
anderen Städten und Landestellen zu schaffen. Mit den „Briefen an unsere Leser"
machten wir den Anfang.
Charakteristisch für die „Briefe1' wurde, da8 I n jeder Ausgabe lm Leltartlkel als
weltpolitische Obersicht die grundlegenden lnternatlonalen Bewegungen untersucht und erklärt wurden. Daneben sind innenpolitische, jedoch meist lokale Ereignisse, die allgemeine Züge hatten, untersucht worden. Trotz des zum Tell
lokalen Charakters sind die ,,Briefei' nlcht auf Bremen begrenzt geblieben. Das
gibt uns den Mut, die begonnene Arbeit so fortzusetzen, daß die von der hektographierten Ausgabe uns auferlegten Schranken hingwegfallen.
Wir wollen mlt dem Druck die Tendenz, die sich in den „Briefen1' entwlckelte, verbessern. Es Ist heute notwendiger denn je, Anregungen zum Klassendenken zu
geben. Nur über diesen Weg kann sich ein sicherer und selbstbewußter Kader In
der Arbeiterklasse entwickeln, ohne den es kelne politisch wirksame Arbeiterbewegung geben kann.
Der Name ,,Arbelterpolitlku (Arpo) als Titel des vorliegenden Briefes ist seit elnem
halben Jahrhundert eine Auszelchnung und eine Verpflichtung.
In den düsteren Tagen des ersten Weltkrieges, als die so stark, so mächtig erscheinende Sozialdemokratische Partel, der Stolz und dle Hoffnung der klassenbewußten Arbeiterschaft Deutschlands, zerbrach, schufen Bremer Arbeiter unter
Entbehrungen, Verleumdungen und Verfolgungen aller Art ein Organ der Iinksradikalen Richtung, die „Arbeiterpolitik". Es war das Bestreben, In dieser Wochenzeitung unter Mitarbelt von Knief, Dannat, Karl Stucke, Pannekoek, Radek,
Mehring und vielen anderen die politische Situation und die geschichtlichen
Triebkräfte klar, scharf und unabhängig von den zufälllgen Tageserschelnungen
vom Standpunkt des dialektischen Materialismus aus zu sehen und der Arbeiterklasse darzulegen.
Damals
wie heute
belächelten arrivierte Bonzen hochmutlg-herablassend
die ,,längst überholten marxistischen Lehren", von denen sie damals so wenlg
verstanden wie sie heute davon verstehen.
Damals wie heute bemühte man sich, der Arbeiterschaft elnzureden, daß der
Klassenstandpunkt durch die moderne Entwicklung längst überholt sei und daß
alle Glieder der Gesellschaft Mitarbelter an e i n e m Werke seien.
Und damals
wle heute
beellte man sich, die Arbeiter, die slch von diesen
„neuen Erkenntnissen" nicht überzeugen lassen wollten, zu verleumden, zu verschmähen oder Gewalt gegen sie anzuwenden.
Die Entwicklung gab zu der Zeit der „Arbeiterpolltlk" recht; sle wurde dle beste
Stütze des wieder kämpfenden Proletariats.
Diese Zielstrebigkeit, der entschlossene Klassenstand~unktals Maßstab Ist heute
notwendiger denn je. Mit dem Titel ,,~rbeiterpolitlk'"dokumentleren wlr unsere
Verbundenheit mit den diesem Titel verknüpften Zlelen und Lelstungen.
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Ursache der Dauerkrise ist die ökonomische und militärische VormachtSteilung der USA als Basis ihrer Weltpolitik. Die Vereinigten Staaten waren
die alleinigen Nutznießer der Veränderungen der weltpoiitischen Kräfteverhäitnisse durch den zweiten Weltkrieg.
Mit den geringsten Opfern an Menschenleben und noch geringeren m a t e
riellen Opfern durch den Krieg entwickelten sie bereits während der
Kriegswirtschaft die modernsten Produktionsverhältnisse - bei immer
höher steigenden Profiten. Die Rüstung
beanspruchte fast alle Arbeitskräfte. so
da8 für die Konsumminelproduktion
nicht genügend Kräfte vorhanden waren. um die Massenbedürinisse zu befriedigen. Das schuf bei den Massen
Kaufkraftreserven, die nach Kriegsende
die Grundlage für die Dauerkonjunktur
bildeten.
Für die reich gewordenen Unternehmer ergaben die hohen Profite die
Möglichkeit. bei den verarmten Mitsiegern Engiand und Frankreich den
Wiederaufbau der zerstörten Betriebe
zu finanzieren. Sie vergaßen abernicht,
ihre Tribute vertraglich festzulegen. Die
USA-Regierungen verfügten über ausreichende flüssige Finanzmittel, um sich
zuerst die Regierungen der Verbündeten, Engiand und Frankreich. zu kaufen
und gefügig zu machen und dann die
besiegten Deutschen, Italiener und Japaner durch Gewährung von Krediten
und Hilfen - Marshall-Plan - ihren Bedingungen zu unterwerfen. Dabei wurden weder die Briten noch die Franzosen konsultiert. Die damalige britische
Arbeiterregierung wurde gezwungen. in
Deutschland auf ihre Abmachung mit
den sozialdemokratischen Parteigenossen zur Verstaatlichung der Ruhrindustrie ZU verzichten. Massenmehrheiten
bei Volksabstimmungen wurden für ungültig erklärt (2. B. in Hessen).
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Die USA verweigerten der SowjetUnion, die im Kriege die größten Opfer
gebracht hatte, den Anteil an den
Kriegsentschädigungen, und die Amerikaner drängten auf die sofortige Rückzahlung ihrer Kredite für die Kriegsführung der CU. Vor den Massen wurde
diese Erpressungspolitik als Schutz der
Deutschen vor dem Kommunismus
maskiert. in Wirklichkeit war es der Beginn des kalten Krieges, der DuliesWeltpoiitik .hart am Rande desKrieges".
Gegen den Umsturz der Herrschaft
der tschechischen Bourgeoisie durch
die organisierte Arbeiterklasse konnten
die USA ihre Besatzungstruppen nicht
einsetzen. Zur direkten Kriegsführung
gegen die Sowjetunion konnten die
USA-Imperialisten nicht greifen. weil

auch die amerlkanischen Soidaten
kriegsmüde waren. - im Überfall auf
Vietnam steckt ein Stück Rache für das
Abfinden mlt der Machtübernahme
durch die Werktätigen in der Tsche
choslowakel.
Die Furcht vor den Bolschewiki
wurde so hoch gezüchtet, daß sogar
der Kriegsminister der Truman-Regierung verrückt wurde. Bei einem Brand
in seinem Wohnort lief er auf die Straße
und schrie: ,.Die Russen sind da!" und
einige Monate später sprang er aus
dem Fenster eines Krankenhauses. Das
alles geschah zu einer Zeit. in der die
USA das alleinige Atommonopoi hatten
und die SU kampfunfähig war. da fast
ein Drittel ihrer Bevölkerung noch in
Höhlen hausen mußte, weil der Wiederaufbau der zerstörten Wohnungen nicht
begonnen werden konnte.
Die Erinnerung an diese Anfänge der
Weitherrshatts-Politik der USA ist notwendig, um die gegenwärtige Krisenpoiitik zu erklären. Die Gesamtkrise
zerfäiit in Einzeikrisen: die Krise in
der NATO, die Krise der EWG. die
Krise im nahen Orient, in Zypern. Griechenland und Aigerien, die Hauptkrise
- der überfall der USA auf Vietnam.
die Bedrohung Kubas, der Rebellionen
in Lateinamerika und der halben Revolution im Kongo.
i n Vietnam stößt die WeltgendarmenPolitik der USA auf ernste Gegenwehr.
Diese Gegenwehr hat der Strategie der
USA-Imperialisten bereits eine Niederlage gebracht. Die strategische Absicht
des USA-imperialismus, Asiaten gegen
Asiaten unter USA-Führung kämpfen
ZU lassen und sich auf beratende Beobachter und auf die Finanzierung zu b e
schränken, ist gescheitert. Die südvietnamesischen Soldaten, die wissen,
daß sie nicht für ihre Befreiung gegen
Nordvietnam kämpfen, sondern für die
USA kämpfen und sterben sollen. verbinden sich immer zahlreicher bei jeder
günstigen Gelegenheit mit den Vietcong. Der angebliche Krieg der SüdVietnamesen gegen Nordvietnam und
gegen die Vietcong, als welcher er seit
sechs Jahren von den USA finanziert
und beraten wird. entwid<elt sich zum
amerikanischen Krieg mit amerikanischen Soidaten. Fliegern und Seeleuten gegen Nord- U n d Süd-Vietnam.
Nach der neuesten Erklärung Johnsons
wird die amerikanische Truppe von
750W Mann vorläufig auf 125000 bis
1500W Mann erhöht.
Nur ein Siebtel Südvietnams befindet
sich noch in den Händen der südvietnamesischen Sateiliten-Regierung. die
alle Vierteljahre wechselt. Fünf bis
sechs Siebtel des Landes sind unter
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fester Kontrolle der Vietcong. Die ganze
fernöstliche Weltgendarmen-Aktion ist
also selbst in der Krise. Die Aktion gegen die Kommunisten im fernen Osten
ist - wie die Aktion gegen Santo Domingo - nichts anderes als getarnte
imperialistische Eroberung, die nicht
nur den Phrasen von Frieden, Demokratie und Humanität widerspricht, sondern ein Verbrechen gegen jedes nationale und internationale Völkerrecht ist.

C

Die Bauern und Arbeiter in Süd- und
Nordvietnam müssen kämpfen. um
leben zu können. Je gewalttätiger die
USA die friedliche Bevölkerung, die
Dörfer und Orte mit Giftgasen und
Napalm-Bomben vernichten und verwüsten. um so hartnäckiger setzt sich
die Bevölkerung zur Wehr. Zehn amerikanischen Soldaten gegen einen Partisanen sollen von den USA eingesetzt
werden. Aber auch die werden den
USA den Sieg nicht bringen. Die ,.Neue
Politik" Nr. 29 bringt aus der .,New
York Herald Tribune" folgenden Leitartikel-Auszug:
.,Der Dschungel ist schrecklich.
voller Dunkel und Gefahr von kommunistischen Guerillas, Schlangen
und Sümpfen. Es widerstrebt den
Amerikanern aufs äußerste, ihre
jungen Männer von solchem hinterlistigen Terrain aufgesogen zu
sehen."

C

Deshalb möchten sich die USA-lmperiaiistep aus der Patsche ziehen, ohne
auf ihre Herrschaft in Südostasien zu
verzichten, und deshalb drängen sie
auf Verhandlungen - angeblich ohne
Bedingungen. Die USA aber steilen von
vornherein die Bedingung, nicht mit
den Vietcong zu verhandeln, die sechs
Siebtel des Landes und seiner Einwohner vertreten. Mit solchen Verhandlungen wollen die Amerikaner lediglich
ihren überfall und ihre Anwesenheit in
Vietnam
legalisieren.
Auf
solche
Schwindeleien aber fallen die Opfer
des amerikanischen Verbrechens nicht
hereln.
Nur die kapitalistischen Länder und
ihre Mitläufer rechtfertigen und verteidigen die Politik Johnsons, sie verteidigen
und bejammern ihn wegen der schweren
,,Verantwortung". die er auf sich nehmen muß. Von diesen Leuten. die zwanzig Jahre als gehorsame Satelliten
Amerikas tätig waren und es heute noch
sind. ist auch nichts anderes zu erwarten. Daß auch entscheidende Schichten
der Werktätigen dieser Länder. die die
nächsten Opfer eines amerikanischen
Krieges sein werden, sich nicht zurSolidarität verpflichtet fühlen. sondern nur
sich selbst retten möchten, beweist:
Die Arbeiterklasse ist entweder revolutionär, oder sie ist nichts. Und heute
Ist sie Nichts.
Am 27. Juli begann die Komödie in
dieser Tragödie: Nach zehnmonatlger
Unterbrechung beginnen wieder Ab-

Der Friedensengel

rüstungsverhandlungen In Genf. Daß
die SU sich bereit erklärt, an der Komödie teilzunehmen. können wir uns
nur so erklären, daß sie in Genf den
heuchlerischen Abrüstungsvorschiiigen
der USA, Engiands und Kanadas - Verbot der Versuche mit Atombomben
unter der Erde unmlttelbar entgegentreten will. Der Überfall auf Vietnam
und Santo Domingo beweisen. daß die
USA keine unterirdischen Versuche
mehr nötig haben.

-

Die SU hat oft und laut bekanntgemacht, daß sie die Anschaffung von
Atombomben im Warschauer Block vermeiden möchte und könnte, wenn man
der Bundesrepublik in keiner Form erlaubt, Atombomben zu besitzen oder
darüber zu verfügen. Aber such hier
heucheln die USA. Sie wollen ihr Atomwaffenpotential durch Auslieferung von
Atomwaffen an die Bundesrepublik erhöhen und haben der Bundesrepubiik
versprochen. ihr In lrgendeiner verschleierten Form (multilaterale Oberwasserschifie) Zugriff zu den Kernwaffen ZU verschaffen. Alle Welt Ist sich

Aus ,.Labour Monlhly'. Jull 1885

klar darüber, daß die Komiidie erneuter
Abrüstungsverhandlungen noch rascher
scheitern wird als die früheren.

Zur Krise der NATO ist seit Anfang
Juli die Krise der EWG getreten. Frankreich hat die Verhandlungen in Brüssel
verlassen. Es will sich nicht den Versuchen der EWG, als zentrale Kommando- und Kontrollstelle zu handeln,
unterwerfen. Noch mehr widersetzt sich
das Frankreich de Gaulles der übertragung der Kontrollrechre auf das sogenannte ..Europaische Parlament" in
Srraßo~rg.Oogleicn die EWG-Ar se gegenuber oem amer kanischen Krieg in
Vietnam und der NATO-Krise drihrangig ist. müssen wir Ursachen und inhalt
der EWG-Krise etwas näher erläutern.
Die EWG-Krise und teilweise auch die
NATO-Krise sind ausgelöst durch VorStöße Frankreichs unter der Diktatur
de Gaulles. die eine Diktatur des französischen Finanz- und Monopol-Kapitals ist. Die Diktatur de Gaulles ist die

französische Form zur Beseitigung der
parlamentarischen Demokratie der Vierten Republik. I n den parlamentarischen
Parteien organisieren sich die Interessengruppen der verschiedenen Klassen und Schichten der sich zersetzenden kaoitalistischen Gesellschaft - Kapital und Arbeit, Kleinbürgertum und
Bauernschaft. Die sich zersplitternden
Kiassenkräfte fanden keine Koalitionsregierung, die die Bedürfnisse ihrer
widersprüchlichen Interessen befriedigen konnte. und störten nur die HerrSchaft des Finanz- und Monopol-Kapitals
in der vierten uepublik, solangedie
Nachkriegskonjunktur andauert, isr die
Monopoi.~errschaft unter de ~
~
für
viele
die der vierten
Republik.
Wenn wir in Deutschland "Icht alle
eioenen Erfahrungen der letzten vierzig
~aihrevergessen hätten. brauchten wir
die französischen Veränderungen nicht
darstellen, Im Deutschland der halb
absoiut~stisch-feudalenRegierungen und
der sturmischen Entwicklung der Induder materiellen Basis des
strie
Imperialismus - wuchs um die Jahrhundertwende die Arbeiterklasse zahienmäßig an, wurde durch die scharfen
Kämpfe um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen kiassenbewußt und formierte sich als Klasse. Sie vertrat
ideologisch die Eroberung der poiitischen Macht durch die Arbeiterklasse.
Die Krafl und das steigende Klassenbewußtsein der kämpfenden Arbeiterschaft leisteten im Kampf gegen die
Tagesnöte und um unmittelbare Verbesserungen alles im kapitalistischen
Rahmen mögliche, aber sie reichten
nicht aus für den Kampf zur Eroberung
der politischen Macht. Die Ideologie war
klassenkämpferisch-sozialistisch,
die
Praxis beschränkt auf Verbesserung
der Lohn- und Arbeitsbedingungen und
auf Reformen.

-

Auf diesen Widerspruch beruht der
ideologische Umfall der Arbeiterkiasse
bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1914.
Die Beschlüsse der eigenen Parteitage
und der internationalen Kongresse. die
die Taktik für den Kampf gegen den
Krieg und im Krieg testgelegt hatten.
konnten nicht durchgeführt werden. Die
großen Organisationen. die Gewerkschaften - rund 2,s Millionen Mitglieder - und die starke Sozialdemokratie
eine Million Mitglieder -, konnten
nicht revoiutionär sein. weil die objektiven Umstände in der wiihelminlschen
Periode zwar den Kampf gegen Tagesnöte und für Reformen, nicht aber die
Schaffung illegaler Organisationen zum
revolutionären Kampf gegen den Krieg
und im Krieg, auf die Tagesordnung
gesetzt hatten. Die Folge dieser Entwicklung war die Bewilligung der
Kriegskredite und die Burgfriedenpolitik, die von der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse toleriert wurde.

-

Wir können aus Platzmangel nicht die
französische Parallelentwicklung der

Arbeiterkiasse darstellen. Sie ist älter
als die deutsche Arbeiterbewegung und
bildete längere Zeit hindurch den
Schwanz der Politik der Bourgeoisie,
solange diese kapitalistisch-revoiutionär war. Diese Erfahrungen führten zur
Abstinenz der Arbeiterschaft an der
Politik überhaupt. Diese Entwicklung
bildete die Basis des Syndikalismus:
Ersetzen der Beteiligung an den politischen Kämpfen im Rahmen des bürgerlichen Staates durch den Generalstreik
und die direkte Aktion.
Die sozialdemokratische Bewegung
hatte in Deutschland bis zum Ausbruch
des
~ ersten
l Weltkrieges
l
~ eine einheitliche
Organisation. innerhalb der die TendenZen Reformismus - Radikalismus ausgetragen wurden und ausgetragen wer.
den konnten, ohne die Einheit zu Zer-

._...

I n Frankreich war die Arbeiterbewegung. aufgespalten in sozialistische und
iyndikaiistische, nie eine einheitliche
Organisation. Jede Tendenz und jede
Fraktion bildete in der Partei und in
den Syndikaten eigene Organisationen.
Kämpfe zwischen den verschiedenen
svndikallstischen oder sozialistischen
Organisationen fanden oft häufiger statt
als Einheitsfrontkämpfe gegen die Bourgeoisie. Sie waren weder einheitlich in
den Kämpfen der Dreyfuß-Affäre noch
im Kampf um Trennung von Staat und
Laienschule von der Kirche.

Im ersten und besonders im zweiten
Weltkrieg haben die bürgerlichen demokratischen Regierungen ihr wichtigstes
Machtinstrument. die Armee. zerstbrt.
Lieber Hitler als die Kommunisten war
die Parole zur Sabotage der Abwehr
des Hitier-Angriffs.

Im indochina-Krieg wurde die franzöArmee in der katastrophalen Niederlage 'On Dien-Bien-Phu besiegt. Zu
dieser Niederlage verhalf der
periaiismus, der von Frankreich zur
Hilfe aufgerufen worden war, der aber
die Franzosen im Stich ließ. - Das biidete den Ausgangspunkt der amerikanischen Herrschaft in Vietnam, der jetzt
das gleiche Schicksal droht.
Im Siebenjährigen Krieg zur Unterdrückung der aigerischen nationalen
Befreiungsfront fuhrte die
der französischen Armee bis z i r
Schmach. zur Anwendung der Folterung
von Gefangenen, zum Terror gegen
Paris und zu den Attentaten gegen
de Gauile. ais dieser sich zur Kapitulation vor der aigerischen Rebellion bereit fand.
Die französischen Finanz- und Monopol-Kapitalisten hatten de Gaulle an die
Spitze der Armee gesetzt, um die Ehre
der Armee zu retten und die algerische
Rebellion niederzuwerfen. Als dies
ebenso scheiterte wie es in lndochina
gescheitert war, wurde das Prestige
de Gaulles einaesetzt. um nach der
Niederlage des f;anzös/schen Militärs in
Aigerien alles das für die französischen
~ o n o p o l ezu retten. das es zu retten
galt: die Reichtümer an aigerischen
Bodenschätzen, Petroleum, Erdgas und
die wichtigen Erzlager.

Die objektiven Bedingungen waren
auch in Frankreich die Ursachendieser
ideologischen Streitfragen und der Zersplitterung. Die ökonomische Grundlage war die schwächer entwickelte
lndustrie. Nicht das FiroBindustrielle
Proletartat, sondern die Handwerksgesellen bildeten die Mehrheit der Arbeiterklasse. Das ist die Basis der Gruppierungen der SFIO-Opportunisten und
der Kommunisten. welche heute eine
Einheit auf der Grundlage ..wirklicher
Demokratie" überbewerten. Die französische Entwid<lung, deren Basis das
Kleinbürgertum und die verschiedenen
Klassentrümmer der französischen Geseiischafi waren, hat den verschiedenen
parlamentarischen Parteien bis zur
Machterareifuna durch de Gaulle eine
gewisse-~eben;kraft gegeben.

Uber hundert Jahre hatte die Kolonialherrschaft Frankreichs in Algerien
Zeit gehabt, die Bodenschätze zu regi.
strieren und zu erschlieben. Das fran.
zösische Finanzkapital machte aber vom
Reichtum des Bodens keinen Gebrauch.
sondern bevorzugte seine eigenen Geschäfte und Transaktionen - Anleihen
die unmittelbar
in die ganze Welt
höhere Profite abwarfen als dle Investitionen in Aigerien zur Ausbeutung der
dortigen Bodenschätze. Dazu fehlten
auch im industriell schwach entwickelten Frankreich die Spezialisten.

Die SFIO und die Kommunistische
Partei sind nach dem zweiten Weltkrieg
die ausschlaggebenden Arbeiterparteien
in Frankreich. Die Basis der SFiO sind
die staatlichen und städtischen Angesteilten, die Basis der KPF ist die Mehrheit des industrieproletariats. Die KPF
geht aus den Wahlen als stärkste Partei
hervor. sie vereinigt 25 Prozent der
Wähler auf sich. Aber in den Kämpfen
im Rahmen der kapitalistischen Ordnung hat sie keine ihrem zahlenmäßigen
Einfluß entsprechende wirkliche Macht.
Zum revolutionären Kampf fehlen die
objektiven ~oraussetzung6n.Darauf beruht die Rolle de Gaulles.

Aber heute hat das französische Finanz- und Industrie-Kapital Interesse
an den aigerischen Bodenschätzen. Deshalb sind sie auch mit der Tätigkeit
de Gaulles zufrieden. Wir beschäftigen
uns aber nicht mit der Untersuchung
der Personen. weiche diese Profit-Poiitik entdeckt haben. Ihre Entdeckung lag
in der Luft und war objektiv reit geworden. Das war und ist das entscheidende.
Die breite Masse unterstützt im Plebiszit und in der Praxis diese Politik der
Großbourgeoisie. Bei den Wahlen im
September wird von de Gaulle oder der
von ihm ernannten Nachfolger die erforderliche Mehrheit erneut erreicht wer-
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den. Die Versuche. unter Ausschluß der
Kommunisten einen bürgerlichen Samnielksndidaten gegen de Gaulie zur
Wiederbelebung der Praxis der Parteien-Politik der Vierten Republik aufzustellen, sind kläglich gescheitert. Ob
jetzt noch die Versuche gelingen werden. einen soziaiistischen Gegenkandidaten. einen Sozialdemokraten oder
einen Kommunisten. aufzustellen. ist
.unwichtig.
De Gaulles Politik - die Befreiung
der Monopol- und Finanzkapitalisten
von den Belästigungen durch die Interessenten der verschiedenen Parteien
der Vierten Republik - ist zur Zeit noch
die von den Massen bevorzugtere Regierungspolitik. sowohl gegenüber der
Politik der Vierten Republik als auch
gegenüber einer künftigen Regierung
der KPF, die von der utopischen Vorstellung einer ,.echten demokratischen
Volkspolitik" ausgeht - nicht kommunistische Politik, sondern Politik einer
Volksfront-Einheit. - Einen Sack Flöhe
kann man leichter hüten als mit diesem
Sammelsurium eine einheitliche Politik
schaffen.
Alle Versuche, diese Volksfront für
Tageskämpfe zum einheitlichen Kampf
zu führen, sind trotz aller Anstrengungen der KPF und der CGT gescheitert.
Diese Einheitsversuche sind ebenso wie
die scheinradikale Forderung nach Zusammenfassung der Lohnbewegungen
utopisch und nicht realisierbar. Für
Lohnbewegungen und
beschränkte
Kämpfe für Tagesforderungen sind die
Bedingungen objektiv so verschieden,
daß sie nicht vereinheitlicht werden
können. Die Einheit ist erst auf der
objektiven Grundlage möglich. auf der
sie den Rahmen der gewerkschaftlichen
Forderungen und den Charakter der
Kämpfe um Tagesforderungen überschreitet: d. h. die Bedingungen zum
revolutionären Kampf um die politische
Macht müssen herangereift sein.
Die Meinungsverschiedenheiten sind
Widerspiegelungen objektiver Entwicklungserscheinungen der Gesellschaft.
Die Ideologien drücken aber die Realität der Objekte oft nur verzerrt aus. Sie
sind von Kiassenbedingungen, ja sogar
von individuellen Einflüssen beeinflußt.
Um festzustellen. wo im ideologischen
Ausdruck Wirklichkeit reflektiert wird
und wo er irrtümlich ist, ist gründliche
Erforschung notwendig. Um die Einheit
in der ~ k t i o nherzustellen. sind nicht
die ideologischen Ausdrücke als Grundlage zu benutzen. Die Grundlage ist
erst durch Vergleich der Ideologie mit
den Tatsachen zu schaffen. Wenn
falsche ideologische Ausdrücke zu,
Uberzeugung kleinerer oder größere;
Massen werden. können sie ein großes
Hindernis für die Klärung bllden. Die
Kontrolle der Ideologie durch die Tatsachen darf nicht zu einer fatalistischen
Bewertung der objektiven Gesetze der
gesellschafllichen Entwld<lung führen.

Die objektiven Voraussetzungen der gesellschaftlichen Entwicklung bedürfen
zu ihrer Verwirklichung d e r Menschen.
Sie setzen sich nicht automatisch durch.
Der Mensch unterscheidet sich vcm
Tier dadurch, daß er alles im Kopfe
durchdenken muß, um es zu verstehen
oder in die Tat umzusetzen, während
das Tier instinktiv handelt.

Die Weitkonterrevoiution provoziert
zur Zeit die Kräfte der Revolution. vorerst noch in den Gebieten der vor- und
halbkapitalistischen Länder. Dort beginnen die Revolutionen meist organisiert
von den Oberschichten, die als Kompradoren mit den Kolonialherren zusammenarbeiten, oder mit den alten reaktionären. meist religiösen Schichten, die
sich gegen die Kompradoren und gegen
die Einführung eines einheimischen
Kapitalismus wenden. Alle diese Versuche sind gescheitert und nur in Japan
im vorigen Jahrhundert erfolgreich gewesen. Jetzt werden solche Versuche
entweder von den imperialistischen Kolonialherren niedergeschlagen oder wenn Kommunisten Einfluß auf die Führung und Organisation der Massen bekommen - in die erste Phase der
soziaiistischen Revolution übergeleitet:
1917 in Rußland, nach dem zweiten
Weltkrieg in China, Nordkorea und
Nordvietnam.
Rußiand, das erste Land einer siegreichen
sozialistischen
Revolution,
wurde automatisch zur führenden Kraft
zur Sammlung und Schulung der revolutionären Bewegungen und Parteien.
Die Bolschewiki glaubten. in der Komintern - d e r dritten, der kommunistischen
Internationale - die revolutionäre Weitbewegung auf der Grundlage der eigenen revolutionären Erfahrungen leiten
und organisieren zu können. Diese Versuche scheiterten an den obiektiven
Unterschieden in der sozialen und politischen Entwicklung der verschiedenen
Länder. im Grunde hat die Ubertragung
der russischen Erfahrungen mehr g e
hemmt als gefördert.
Aber alle Opposition in der kommunistischen lnternationale konnte sich
nicht durchsetzen. Nur in Jugoslawien
gelang es der kommunistischen Bewegung - die aus eigener Kraft während
des Krieges ihren sozialistischen Staat
geschaffen hatte -, sich gegen dle Beherrschung durch die Bolschewlki und
die wieder entstandenen kommunistischen Parteien - Kominform - durchzusetzen. Welch hohen Preis das
kostete. behandeln wir in einem anderen Artikel dieses Briefes.
Jetzt ist ein neuer Kampf gegen den
sowjet-russischen Einfiuß auf die gesamte kommunistische Weltbewegung
entstanden. China und einige andere
asiatische Länder. wie Vietnam. Nordkorea, große Teile der japanischen

Diskussionen, in denen nur die gegenseitigen Ideologien einander gegenübergestellt werden, sind Zeitverlust.
Nur wenn die Tatsachen, welche die
Ideologien richtig oder falsch reflektieren. Gegenstand der Auseinandersetzungen bilden, ist die Veranstaltung
fruchtbringend.

kommunistischen Partei und der KP
indonesiens, setzen ihre revolutionären
Erfahrungen und die daraus abgeleitete
Ideologie der sowjetrussischen ideologie entgegen. Der Streit ist bisher fast
nur in Form des Kampfes beider I d e o i e
gien. der chinesischen und der sowjetrussischen, ausgetragen worden. Nur
gegen Chruschtschow kämpften die
Chinesen in der Art, daß sie Tatsachen
gegenüberstellten.
Heute stellen sich die Chinesen als
die alleinigen echten Marxisten-Leninisten vor. Die Ch~schtschow-Kommunisten behaupten das gleiche von
sich.
Der Streit um den Besitz des echten
Marxismus-Leninismus führt zu nichts.
Weder der Marxismus noch der Leninismus können als Rezepte für die zeitgenössischen revolutionären Bewegungen benutzt werden. Wir verraten kein
Geheimnis, wenn wir darauf aufmerksam
machen, daß dieserstreit sich hemmend
auf die internationale Arbeiterbewegung
auswirkt. Fidel Castro hat eine öflentliche Anklagerede dagegen gehalten
und gefordert. daß die Differenzen nicht
in die Uffentlichkeit getragen werden
sollten. Das ist aber nicht möglich. Die
Differenzen haben objektive Ursachen.
und diese lassen sich nicht verheimlichen, sondern müssen ausgetragen
werden. Das muß aber in sachlichem
Kampf geschehen; denn sonst können
weder die Kader der revolutionären Bewegungen noch die aktiven Massen der
Werktätigen das Wesen des Kampfes,
den sie führen. verstehen und zum Erfolg führen.
Beschim~fungengegen die Chinesen
in der chr;schcchowsdien Art, nämlich
daß die Chinesen Kriegstreiber seien,
müssen auf jeden Fall verhindert werden. Sie entsprechen nicht den Tatsachen, sondern sind Verleumdungen.
Wenn die Chinesen die neue Leitung
der CU anklagen, daß sie nur Solidarität mit Vietnam vortäuscht, aber den
USA-Imperialismus in Vietnam unterstützt und Hilfsdienste leistet. so ist
das. wenn nicht eine glatte Verieumdung, so doch mindestens eine unbeweisbare Behauptung. Auch so etwas
muß verhindert werden. Auch die Anschuldigungen. daß Chruschtschow mit
seinem bürgerlichen Anhang in der SU
den Kapitalismus wieder einführen
wollte, oder daß Tito den Kapitalismus
in Jugoslawien bereits eingeführt hat.

ist grundfalsch. Man kann warnen
und darauf hinweisen. daß die opportunistischen Maßnahmen Chruschtschows
und die Tendenzen in Jugoslawien gefährliche ökonomische Folgen haben
können, wenn sie nicht beseitigt werden. Das ist aber etwas ganz anderes
als bewußte Liquidierung des Kommunismus zu ~ u n s t e ndes ~ a ~ i t a l l s m uES
s.
ist viel wirksamer, z. B. die bündnisfreie
Politik der Jugoslawen an Hand der
Tatsachen als schädlich aufzuzeigen.
Das gleiche trifft für die opportunistische innen- und außenpolitische Praxis
Chruschtschows zu. Mit Kommunisten,
die bewußt den Kommunismus liquidieren, diskutiert man nicht, sondern
macht sie unmöglich. Wer das nicht
scharf auseinanderhäit. schafft nur Verwirrung.
Was aber steht tatsächlich hinter dem
Vorwurf, Breshnjew und Kossygin täten
nichts gegen die schamlose Ermordung
von Frauen und Kindern in Vietnam?
Auch aus der Bundesrepublik und aus
Frankreich hört man Stimmen, die die
CU anklagen. daß sie nicht bereits
militärisch gegen die Amerikaner in
Vietnam eingegriffen hat, um diese
Morde zu rächen. Das hieße nichts anderes, als die Geschäfts der Konterrevolutionäre besorgen. Es ist nlcht Aufgabe der CU. einen Rachekrieg zu führen. Sie hat vielmehr die Aufgabe. auf
Grund richtiaer Einschäfzunqen der
Kräfteverhäitnisse den amerikanischen
Imoerialismus vernichtend zu schlagen
und aus Südostasien zu vertreiben
Welche Hilfe benötigt Vietnam im
jetzigen Stadium? Menschen als Freiwillige wie in Spanien und in Korea?
Kossvqin
.- und Breshnjew haben Freiwiilige angeboten, wenn Vietnam sie
anfordert. Worauf stützt China dann die
Anschuldigung, daß die Rote Armee
keine Freiwilligen senden würde, auch
wenn sie angefordert würden? Diese
Anschuldigung beruht auf ihre Verärgerung über ihre schamlose Behandlung
durch den sowjetischen Entzug der
Hilfskräfte und aller Kredite zum Aufbau
und die russische Unterstützung Indiens
gegen China. Ist dieser begründete
Ärger ein Grund. um diese Anschuldigung zu erheben? Ärger ist noch kein
Grund zur Verdächtiouna.
- - Was könnten
jetzt russische Freiwillige in Vietnam im
Dschunqelkrieg tun? Sie slnd im Dschunoelkrie.
unerfahren und wären keine
;achkuidigen Ratgeber. Ihre Erfahrungen im Partisanenkrieg des zweiten
Weltkrieges sind kaum in Vietnam anwendbar. Raketen und Munition hat die
SU geliefert. Haben die chinesischen
Ankläger mehr getan?
Eine andere Anklage der Chinesen
richtet sich gegen die weltpoiitische
Taktik der SV. Aber Vietnam und sogar
China sind &r4i+S&ninic
der Nabel
der Welt. Für die Weitpolitik der SU
existieren andere objektive Voraussetzungen als für China.

In Vietnam und China, wenn sie von
den USA überfallen werden sollten,
wird der Kampf gegen den amerikanischen Eindringling zur Lebensbedingung, weil Widerstand die einzige Möglichkeit zum überleben ist. Anders
verhält es sich in der SU und noch
anders in den europäischen kapitaiistischen Ländern und in Amerika. Die SU
könnte sich eine Weile Frieden und
vielleicht gewisse Konzessionen gegenüber der Bundesrepublik erhandeln.
Wie lange würde der Frieden anhalten,
wenn die SU nicht mit gleichem Waffenpotential den Amerikanern entgegentritt? ES besteht kein Zweifel, daß auch
Teile der Arbeiterschaft der SU so
kurzsichtig sind. diesen Preis zu zahlen.
Die Werktätigen in Europa und in
Amerika sind nicht bereit. solidarisch
Vietnam und China zu unterstützen.
über sentimentales Gejammer, nicht
für die überfallenen in Vietnam, sondern
über die große Verantwortung Johnsons
kommt die Kundgebung der breiten
Masse, auch der Arbeiterschaft, nicht
hinaus. China und Vietnam müssen sich
vollkommen klar darüber sein, daß sie
zur Zeit keine Unterstützung der Arbeiterklasse der entwickelten Länder erwarten können.
Die CU muß unter diesen ganz anderen objektiven Bedingungen handeln.
Daß die SV an den Abrüstungsverhandlungen teilnimmt, ist kein Verrat am
Kommunismus und an der richtigen
Politik eines kommunistischen Staares.
Wenn die SU ihren bewaffneten Eintritt
in den amerikanischen Kriea in Vietnam
nicht so vorbereitet, daß sie von den
Massen in Europa und in Amerika
n i C h t als der Verantwortliche angeklagt werden kann, kostet das nur unnütz Menschenleben.
War es Verrat der KP Chinas. als sie
Im Norden des Landes die russische
Räteform der Landenteignung - die sie
in Südchina selbst angewandt hatte In der Erkenntnis der veränderten
objektiven Umstände durch SchuldenStreichung und Verminderung der Pachten ersetzte und sich damlt das Vertrauen der Bauern erwarb? Gab es
damals nicht auch in China .VerratuSchreier? Es ließen sich noch mehr
Fälle anführen, in denen die KP Chinas
nach Erkennen der objektiven Umstände
ihre Taktik diesen Erkenntnissen anpaßte.
Was unter bestimmten Bedingungen
richtig und erfolgreich ist. kann unter
anderen Umständen falsch und wirklicher Verrat sein. Schon das Kommunistische Manifest sagt: .Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen
keineswegs auf Ideen. auf Prinzipien, die
von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind." An
anderer Stelle des Kommunistischen
Manifestes heißt es: ..Sie (die Kommunisten) kämpten lür die Erreichung der
unmitleibar vorliegenden Zwecke und
Interessen der Arbeiterklasse, aber sie

vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung."
Mit den Erfahrungen der chinesischen
Revolution sind die objektiven Bedingungen der Arbeiterbewegung der übrigen Welt nicht zu erfassen. Sie müssen
aus ihrer Lage erklärt werden. Wir können aus Platzmangel nur stichwortartig
auf einige der wichtigsten hinweisen:
I) Die Arbeiterklasse hat in den kapitalistischen Ländern, in denen die kapitalistische Revolution stattgefunden hat,
nach dem zweiten Weltkrieg keine
revolutionären Verbündeten.
II) In diesen Ländern wurde die Arbeiterklasse durch die NachkriegsentWicklung zersprengt. Die Enttäuschungen der Arbeiterbewegung zwischen
1919 und 1939, die weder den Faschismus noch den zweiten Weltkrieg verhindern konnte. hat besonders in der
Bundesrepublik das Kiassenbewußtsein
verdrängt. die Organisation der Arbeiter
als Kiasse aufgelöst.
Der Arbeitskräftemangel zwang und
zwingt die Unternehmer. Kleinbürgerexistenz-Löhne zu zahlen. Die Gewerkschaften haben den Kampf um Lohnund Arbeitsbedinaunaen
- - ersetzt durch
Verhandlungen
zwischen
Gewerkschaftsbürokratie und Unternehmern,
wie Händler. die den Wert nach den
Produktionskosten bemessen und dementsprechende Preise fordern. Nicht nur
die besamte Bourgeoisie. sondern auch
das Kleinbürgertum und die ArbeiterSchaft verhalten sich nach dem Sprichwort: Lieber Florian, verschon mein
Haus, zünd's andere an.
Ernste Gegenaktionen gegen den
amerikanischen Kriea sind kaum zu
erwarten solange dia Hochkonjunktur
besteht und die .,Wohlfahrts"-Existenzbedingungen gegeben sind. Wie sich die
Gewerkschaften gegen den amerikanischen Krieg im fernen Osten verhalten,
zeigt der internationale Kongreß des
IBFG und das Auftreten Meanys. Die
europäischen Delegierten waren über
die
öffentliche
Anklage
Meanys
schockiert. der die europäischen Gewerkschaften beschuldigte. sie hätten
für das Geld, das ihnen die amerikanischen Gewerkschaften gegeben haben.
nicht genugend gegen die Kommunisten
gekämpft. In der Sache sind die europäischen Gewerkschafter nicht minder
scharfe Gegner des Kommunismus. nur
wissen sie, daß sie mit der KreuzzugPropaganda. mit der Meany sogarJohnson überbietet, in ihrem Arbeitsbereiäi
nichts ausrichten können.
Diese Tatsachen widerlegen die Politik Chruschtschows, die im Parteiprogramm der KPdSU festgelegt ist, wonach
die sozialistischen Staaten und die
pazifistischen Friedensfreunde mit ihren
Unterschriften den Krieg verhindern
könnten und sogar den gewaltlosen
Ubergang vom Kapitallsmus zum Sozia-
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lismus ermöglichen. - Diese politischen
Anschauunaen
- sind heute tot. Die TatSachen sind klarer als eine formale
Korrektur dieses Programms und entsprechender Beschlüsse. Die formale
Korrektur kann gleich oder später voroenommen werden. Nicht das ist Gegenstand der notwendigen Auseinandersetzungen zwischen der chinesischen
und der russischen VorstellunQ auf
ideologischem Gebiet. ~ntscheidendist
der gemeinsame Kampf der SU mit
Vietnam und China. Im Laufe dieses
Kampfes werden alle ideologischen
Irrtümer liquidiert.
im „FiesCo" von Schiller heißt es:
„Nun wenn der Purpur fällt, muß auch
der Herzog nachl"
Auf die bundesdeutSche Innen- und
Außenpolitik jetzt einzugehen fehlt uns
der Platz. Wir werden die Politik der
Bundesrepublik, die innen- und außenpolitisch aus der Frosch-Perspektive
des Amerlka-Vasallen geführt wird.
noch rechtzeitig behandeln.

Die ,.Zeit" vom 6. August 1965 berichtet:
.,Die Gesetze des Krieges machen
nicht einmai vor den Luftstreitkräften
halt; bis zu ihrer Entfaltung im vietnamesischen Krieg galt die sichere Annahme, der schnelle Düsenjagdbomber
sei für die Flak alten Stils oder gar die
Abwehr mit Handfeuerwaffen so gut wie
unverwundbar. sein eigentlicher Gegner
sei nur die Rakete. Die Amerikaner
haben inzwischen die kostspielige Erfahrung gemacht. daß dies nicht ganz
stimmt. Wird der im uberschalitempo
heranbrausende Düsenjäger auch nur
von einer Gewehrkugel getroffen. so ist
die Wirkung dank des Gesetzes von
Geschwindigkeit und Masse fast ebenso
groß wie bei einem Flakgeschoß. Die
Verluste an modernen Flugzeugen durch
eine veraltete Abwehr sind groß."
Von nordvietnamesischer Seite wird
angegeben, daß in der ernten Hälfte
dieses Jahres 346 amerikanische Fiugzeuge abgeschossen wurden.

Studenten und Lehrer demonstrierten
am 26. Juni in der Innenstadt von Milwaukee. Ainlaß war das Kriegsgerichtsulleil gegen den 27jährigen Leutnant
Richard B. Steinke, der-ohne Pension
aus der US-Armee ausgestoßen wurde.
Steinke gehörte zu den besten Absolventen des Jahrgangs 1962 der West
Point-Militärakademie. Nach längerem
Dienst in Vietnam hatte er sich geweigert. an einem Kampfeinsatz gegen
die Vietcong im Januar dieses Jahres
teilzunehmen. Als Steinke der Befehl
zum Kämpfen und Tuten gegeben wurde.
war das amerikanische Militärpersonal
in Südvietnam offiziell lediglich anwesend, um die südvietnamesischen
Regierungstruppenzu .,beraten". Steinke
begründete seine Weigerung: ..Dieser
Krieg ist nicht ein einziges amerikanisches Leben wert."
(Aus .Neu8 Polltlk". Nr. 271

Jugoslawien:

Jugoslawiens Stellung
im sozialistischen Lager
Vergleicht man heute die politische
Situation im sozialistischen BIO& bzw.
in deii sozialistischen Ländern mit der
nach der Niederlage Deutschlands und
Japans im Jahre 1945, so wird man
feststellen können.daß im sozialistischen
Lager und in den sozialistischen Staaten sich Entwicklungen gezeigt haben,
die die beherrschende Rolle der CU in
der kommunistischen Bewegung und im
sozialistischen Lager beseitigt oder erschüttert haben und einem Prozeß den
Weg ebnen, der zwar in Widersprüchen
verläuft, der aber zu einer höheren
Form der kommunistischen Bewegung
strebt, als es die Komintern und die
Kominform gewesen sind. Auch unter
diesem Gesichtspunkt muß die jugoslawische Entwicklung kritisch betrachtet werden.
Der erste offene Riß im sozialistischen
Lager entstand 1948 durch die Auseinandersetzungen zwischen den Jugoslawen und den Russen unter Staiins
Führung. Diese Auseinandersetzungen
hatten tiefere und während eines Iängeren Zeitraums herangereifte Ursachen.
im 2. Weltkrieg war in Europa außerhalb der SU nur die jugoslawische kommunistische Partei imstande, die Werktätigen des Landes durch eine seibständige revolutionäre Politik in der
Partisanenbewegung zu führen. Die bewaffneten Werktätigen Jugoslawiens
vernichteten bereits im Kriege den alten
Staatsapparat und die Reste der alten
Armee, und sie schufen in den Volksausschüssen von unten die Grundlagen
des neuen Staates.
ES waren nicht etwa theoretische Gegensätze, die dem Widerstand der
jugosiawischen Partei gegen des Kommandieren und die Bevormundung durch
die CU zugrunde lagen. Wollten die
Jugoslawen die unter schweren Mühen
und Opfern gewonnene Einheit des
Partisanenkriegesnichtzunlchtemachen.
mußten sie die M e t h o d e n der Russen
zurückweisen: denn im Kampf gegen die
deutsche und italienische Besatzung
überwanden die jugoslawischen Kommunisten die von der einheimischen
Bourgeoisie und dann von der Besatzungsmacht genährte und geschürte
nationale Zersplitterung und Selbstzerfleischung. Die Jugoslawische Föderative Volksrepublik wird von fünf verschiedenen Nationalitäten gebildet: Serben (41 Prozent). Kroaten (23.4 Prozent).
Siovenen (8,85 Prozent) und Mazedonier
(2.8 Prozent). Hinzu kommen einige
nationale Minoritäten wie Türken, Slowaken, Bulgaren, Rumänen usw.
Wir haben damals den Widerstand
der Jugoslawen gegen die russischen
Methoden bsgrüEt und wurden deshalb

von den KP-Bürokraten als ..Titoistenm'
beschimpft. Wir haben damals aber
auch Stellung genommen gegen die
völlig falsche politische Schlußfolgerung
der Jugoslawen. die ihren Ausdruck in
der Entdeckung des "sowjetischen Imperialismus" und inden außenpolitischen
Entgleisungen im Korea-Konflikt fand.
Die USA unterstützten Jugoslawien
und gaben ihnen Hilfe - nicht aus
Sympathie für den Sozialismus in Jugoslawien. sondern um sich am sozialistischen Block zu rächen.
Die jahrelange Wanderung Jugoslawiens auf dem schmalen Pfad zwischen kapitalistischem und soziaiistischem Block wurde durch die Hilfe aus
dem Westen, vor allem aus den USA.
ermöolicht. Dafür dankte Juoosiawien
den ÜSA durch Verurteilung d\r Chinesen im Korea-Konflikt.

Dle jugoslawlsche Außenpolltlk
Es ist heute zur Beuriellung der
jugoslawischen Außenpolitik - der sogenannten .,Biockfreiheit" - nützlich.
sich noch einmai ins Gedächtnis zu
rufen, was der Außenminister Kardelj
damals schrieb:
.,Jeder Angriffskrieg bedeutet, gleichviel wer ihn beginnt, i n der heutigen
Zeit einen Gewaltakt gegen den menschlichen Fortschritt, er isf antisozialistisch.
Kein einziger solcher Krieg kann in der
heutigen Zeit (I) gerecht und iortschrittfich oder ein Befreiungskrieg sein

...

Der Krieg in Korea, gleichviel ob er mit
dem Sieg der einen oder der anderen
Seite endet, kann nichts anderes sein
als ein Unglück für das koreanische
Volk u n d eine Gefahr für die ganze
Weit.

..

Welche Haltung kann und mu8 das
sozialistische Jugoslawien zur Frage
der chinesischen Intervention in Korea
einnehmen?

. . . so

wie wir gegen den nordkoreanischen Angriff auf Südkorea waren,
wie wir gegen dle bewaffnete Intewenfion der USA i n Korea waren, so müssen wir auch gegen die chlnesische
Intervention in Korea sein

...

~ i diesem
s
Grunde hat die lugoslawlsche Delegation in den Vereinten Nationen gegen die chlnesische Infervention Stellung genommen.

..

Wir müssen uns für eine Stdrkung der
Vereinten Nationen u n d für die Lösung
aller internationalen Konflikte entweder
durch direkte Besprechung der befeiligfen Parteien oder über die Vereinten
Nationen einsetzen."
(Aus ,,Ober die piinrlplsllsn Gmndlapen der
AuBenpolltik Jugoslawiani". 1850)

TitoerkiärtedamalsaufdieFrageeines
amerikanischen Journalisten - ,,Wie
würde sich Jugoslawien verhalten, wenn
es zwischen China und den USA zu
Feindseligkeiten kommen sollte?" - folaendes:
,,Mein Standpunkt ist der gleiche wie
der unserer Delegation in der UNO.
Wir würden bei den Vereinten Nationen
den gleichen Standpunkt einnehmen,
den wir jetzt vertreten, nämlich gegen
jede Aggression. Verstehen Sie mich
aber nicht falsch. Die Vereinten Nationen sind diejenigen, die den Angreiler
feststellen müssen. Wenn also die UNO
den Angreifer ermittelt hat, wird unser
Standpunkt der gleiche sein wie der
aller Nationen, die sich den Entscheidungen der Vereinten Nationen lügen.''
In seinem Buch .,Vermeidbarkeit und
Unvermeidbarkeit des Krieges" schreibt
Kardelj zehn Jahre später zur Auseinandersetzung mit der KP Chinas:

.. . .

dann läuft der Standpunkt der
chinesischen Theoretiker auf die Theorie
hinaus, daß jeder Krieg gerecht ist. den
ein sozialistisches Land führt, da der
Sozialismus fortschrittlich. der Kapitalismus dagegen reaktionär sei. Damit
aber Mhrt in Wirklichkeit die Theorie
von den gerechten und ungerechten
Kriegen zu der absurden Schlußfolgerung, daß jeder Krieg, den i c h führe,
gerecht ist."
Wir könnten aus diesem Buch weiter
Zeile für Zeile zitieren, um zu beweisen,
daß die Stellung der Jugoslawen zu den
asiatischen Revolutionen sich - wie von
den Chinesen festgestellt wird - in
den Bahnen der reformistischen ideologie und Moral bewegt.
Man stelle sich vor, die chinesischen
Kommunisten hätten die Jugoslawen
mitten in ihrem Partisanenkrieg gegen

die Deutschen aufgefordert. mit den
Nazis ,,ohne Bedingungen" zu verhandeln!!! Das aber schlagen die JugoSlawen mit anderen .,Blockfreien" zur
Beilegung das Vietnam.Konfliktes jetzt
vor.
Hätten Tito und Kardelj im jugoslawischen Partisanenkrieg ,,friedliche Koexistenz" gemacht?
Die Jugoslawen aber fordern heute:
.,Verhandlungen ohne jegliche Vorbedingungen"! Sie fordern nicht mit den
,.Blockfreien" den bedingungslosen Abzug der amerikanischen Truppen aus
Vietnam, sondern sie fordern die Nordvietnamesen auf. den Sicherheitsrat der
UNO und die UNO - die von den USA
beherrscht werden - zum Schiedsrichter zu machen. im Jahre 1960 sagten
die Jugoslawen: ..Die Intervention der
UNO ist erforderlich gewesen". - Das
war im Kongo. - Empfehlen sie das
Schicksal des Kongo den südostasiatischen Revolutionären?
Was im Korea-Konflikt noch seine Erklärung im Streit mit der Kominform
finden konnte (obwohl es grundfalsch
war), kann heute d a m i t nicht mehr entschuldigt werden. Das Verhältnis zwischen den Russen und den Jugoslawen
ist besser denn je. Daher bewegt sich
die jugoslawische Außenpolitik vom sozialistischen Lager aus gesehen viele
Schritte tiefer in den Sumpf. Die Gegnerschaft der asiatischen Kommunisten
gegen die jugoslawische Außenpolitik
ist begründet.
Wie ist es zu erklären. daß die jugoslawischen Kommunisten sich so unfähig erweiseh. die weltpolitische Lage
historisch-materialistisch zu untersuchen
und zu beurteilen? Zur Beantwortung
dieser Frage müssen wir auf die innere
Entwicklung Jugoslawiens eingehen.

Die Innnere Entwlchklung Jugoslawiens
Die jugoslawische

Partei war mit
und 300W
Jungkommunisten in den 2. Weltkrieg
eingetreten. Sie hat im Partisanenkrieg
50000 Parteimitglieder und 100000
Jungkommunisten verloren. Am Ende
des Krieges gab es in Jugoslawien
141 W O Kommunisten. Der schwer erkämpfte Sieg gegen die deutschen
Nazis und die italienischen Faschisten
erzeugte im Vergleich zu den nur von
der Roten Armee befreiten Staaten ein
starkes nationales SelbstbewuRtsein.
Hier konnten nicht mit Verordnungen
von oben Staat. Armee und Wirtschaft
aufgebaut werden.

12000 Parteimitgliedern

Gewiß war das, was dle Russen wollten - eine militärische und wirtschaftliche Gesamtplanung
im Prinzip richtig. aber es widersprach dem nationalen
Selbstbewußtsein der Jugoslawen.

-.

Die Jugoslawen entdeckten ihren
,,eigenen Weg zum Sozialismus". Sie

propagierten einen besseren, leichteren
Weg zum Sozialismus als den russischen. Wer Erleichterung für die schwere
Periode des sozialistischen Aufbaus
versprechen konnte, mußta das Gehör
derer finden, die Opfer bringen mußten
und die von den russischen Methoden
abgeschreckt waren.
Die Jugoslawen versuchten, wenn
auch nur mit Mißerfoigen, den „jugoslawischen Weg" zu exportieren. Ihre
Anhänger in der KPD haben über die
"Unabhängige Arbeiter-Partei" den Weg
zur SPD gefunden - wie nicht wenige
andere .,Führer" der KPD vor ihnen.
Nur eines vergaßen die jugoslawischen Kommunisten; nämllch daß ihr
wenn auch geringer Aufstieg und Wohistand - im Vergleich mit anderen sozialistischen Ländern - nicht ihren
,.besserene Methoden, sondern dem
Zufluß amerikanischen und westlichen
Kapitals zu verdanken ist.

Seit der Auseinandersetzung mit der
Kominform brachte Jahr für Jahr ein
riesiger Touristecstron? Hunderte von
Millionen Devisen insLand.Allein inden
ersten neun Monaten des Jahres 1964
brachten zwei
Touristen eine
halbe Milliarde Devisen ins Land.
Der Verbrauch an Stoffen durch die
Einwohner stieg im Vergleich zu 1939
um 50 Prozent, der Verbrauch von
Fleisch um 15 Prozent. der von Getreide um 50 Prozent. von Zucker um
250 Prozent. 1939 hatte jeder hundertste
Einwohner einen Radioapparat, heute
jeder achte.
Eine scheinbar gar nicht so schlechte
Entwicklung. Aber in Wirklichkeit ziehen
düstere Wolken herauf. ,,Die Welt" berichtete am ll. Juni 1965:
,.Die letzte Reform Jugoslawiens, an
der die Weltbank und auch KreditInstitute der Bundesrepublik mit Stützkrediten beteiligt waren, brachte Anfang
lgsl den Umrechnungskurs von 300 auf
750 Dinar für einen Dollar. Das angestrebte Ziel, aus dem Dinar eine international konvertierbare Währung zu
machen. ist nicht erreicht worden . .
Der Außenhandel Jugoslawiens, der zu
mehr als 50% auf westliche Märkte
ausgerichtet ist, sowie die intlation
zwingen zu einer neuen Währungsreform. Man spricht von einem Umstellungskurs von mindestens 1100 Dinar
für einen Doilar

.

. . ."

Inzwischen ist die Umstellung auf

1250 Dinar für einen Dollar erfolgt.
Die lnvestitionen in der iugoslawischen Wirtschaft müssen einaeschränkt.
unrentable Investitionen gestoppt werden. Das bedeutet. die Förderuna der
relativ zurückgebliebenen ~ e b i e t ewie
etwa Mazedoniens hört auf. Das wiederum führt zu einem Wiederaufleben der
nationalen Gegensätze. So schreibt die
.Osteuropäische
Rundschau"
(eine
amerikanische Zeitschrift in deutscher
Sprache) vom April 1965:
..Diese Politik kann, wenn sie durchgeführt wird, in der Tat bedeuten. daß
grandiose Projekte in den weniger entwickelten Landesteilen ais unwirtschattlich aufgegeben werden, und daher die
Arbeitsiosigkeit zunimmt. Jeder Versuch.
das industrielle Leben Jugoslawiens auf
eine gesunde wirtschaftliche Basis zu
stellen - was zur Zeit undenkbar
ist -, würde unweigerlich zur Schiießung zahlreicher Fabriken führen

. . ."

Bereits heute hat Jugoslawien eine
strukturelle Arbeitsiosigkeit von 2000W
Menschen. Diese Zahl wird noch erhöht
durch die große Zahl der jugoslawischen
Gastarbeiter mit und ohne Ausreisegenehmigung in der Bundesrepublik
(zirka 80000).
„Die ~ n d e r eZeitung". die den Jugoslawen sehr sympathisch gegenübersteht, schildert in ihrem Bericht vom
Parteitag diese Probleme:

.,Das Kernprobiem wer die Preisweiie
der jüngsten Vergangenheit, die den
Lebenshaifungsindex um 11 % anwachsen ließ . . .

,.ES handelt sich nicht nur um die
.Perspektive' in Slowenien (auch eine
Zeitschrift, die im Sommer 1964 verboten wurde - Anm. d. Red.). Solche
Erscheinungen haben wir auch in Zegreb. Beigrad, Novi-Sad, Sarajewo überall. Ich frage mich. ob es sich dabei
nicht um eine Organisation handelt.
Leider lassen es die Kommunisten oft
ZU.''

Diese Preisweiie beschwor zum ersten
Maie seit 20 Jahren die Gefahr einer
infletion herauf und veraniaßte die Verantwortlichen . . . zu drastischen Maßnahmen wie Preisstooo und schärfere
Kontrolle des Arbe!lsmarkies sowie dre
Aussetzuns verschiedener nicht oenuErst auf Eingreifen von höchsten
gend
abgesicherter
investitio~svor- Regierungsstellen, die wiederum erst
haben..
auf Druck von außen handelten. wurde
Mihailow seines Amtes als Professor
Es gehl euch um die Beseitiouno
der
"
enthoben. Was hat dieser Mann gestruitureilen Arbeitslosigkeit, die 200OW
schrieben? Hier einige Zitate:
Personen betrifft
ein wesentliches
,.Ich behaupte. es gebe nichts EntsetzVentil wären Gestarbeitsverträge mit
westeuropäischen Ländern. die wie die licheres als die Wissenschaft, denn
Bundesreoubiik an akutem Arbeitsindem Sie dem Menschen die Herrschaft
über die Natur gibt (jedes Wissen ist
kräf1ema"gei ieiden
.
Herrschaft), nimmt sie ihm die MögiichDie Unzufriedenheit mit den gegenwärkeit der Liebe
und unsere ganze
tigen Verhältnissen ist innerhalb und
Wissenschaft
sperrt
den Menschen
eußerheib der Partei sehr groß, denn
immer mehr in die Festung des Wissens
ie iänger die Dinge schleifen, desto
. . Und daß darum der offene
ein
schwieriger wird die Lösung .
Mystizismus unvergleichlich menschTrotz der noch immer sehr hohen Einlicher sei, denn er erkenn1 das Recht
fuhrzolle auf langlebige Verbrauchs- der Natur und des Lebens an. ein Geguter wie Waschmaschinen, Automobile,
heimnis zu sein und sich frei nur Ienem
Kuhlschränke und Staubsauger werden
ZU offenbaren. der dies selbst wünscht."
diese Geräte immer häufiger gekauft..
Dieser Mann sollte die jugoslawische
Clevere Waschmaschinenkäufer holen
ihre Kosten wieder herein, indem sie Jugend erriehen! Seine Ungereimtheiten und sein Unwissen über die GePrivate Waschsalons eröffnen . ."
schichte Rußiands und die russische
Revolution könnte man getrost der
Wertschätzung durch die westlichen
Ideologen überlassen. würde sich hinter
Der polltlsche Niedergang
der ganzen Affäre nicht eine andere
Tatsache verbergen: Die Zersetzung in
der Kommunistischen Liga Jugoslawiens
Die hier geschilderten Widersprüche
und in Jugoslawien selbst.
und Verirrungen müssen natürlich auch
ihren Niederschlag im Einfluß der KP
Jugoslawiens auf die jugoslawische Bevölkerung finden.
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Offenbar gibt es unter den Kommunisten
Jugoslawiens jetzt Diskussionen über
die Rolle der Partei. Sie waren auch
auf dem 8. Kongreß spürbar. wenn auch
nur verschwommen. Der Berichterstatter
der „Cahiers du Communisme" berichtet darüber U . a. folgendes:
.,Der Kongreß betaßte sich damit, wie
die führende Roiie der Liga unier den
Bedingungen der Selbstverwaltung be.
festigt werden kann

..

Sie repräsentiert, sagte der KongreB,
eine Kraft der Orientierung und nichl
es ist unerdes Kommandierens
läßiich, in den Reihen der Organlsationen der Kommunistischen Liga eine
intensive ideologische und politische
Aktivität ZU entfallen.

...

. . . eine in

der Diskussion voroeteote
Meinung tendierte dahin, die L T a~ l s~
eine politische und ideologische Kraft
der Arbeiter zu definieren und nicht,
wie der Kongreß es tat, als eine Organisation der Arbeiterklasse und aller
Arbeiter. Oder wie der Berichterstatter
über die Statuten. Kamerad Koiisewski,
sagte. die Liga der Kommunisten ist
beim Aufbau des Sozialismus weiterhin
der Ausdruck der historischen Aspiration der Arbeiterklasse . .

.

Die Idee, daß im Schoße der Liga
Tendenzen nebeneinander zusammenleben könnten, hat der Kongreß verworfen

. . ."

Wir möchten uns der These der Chinesen. daß Jugoslawien kein soziallstisches Land mehr ist, nicht anschließen,
aber wir können nicht umhin. dies auszusprechen: Wenn auf dem Weg in den
Sumpf weitergegangen wird. werden
die Opfer des Partisanenkrieges umSOnSt gewesen sein.

Wenn auf dem 8. Kongreß der Kommunistischen Liga Jugoslawiens die Mitgliederzahlen
mit
1030000
(nach
..Cahiers du Communisme") angegeben
werden. so können wir diese Zahlen
zwar nicht kontrollieren, müssen sie
abor kritisch sehen. Diese Zahlen würden bedeuten, daß nur etwa 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung der Kommunistischen Liga angehören.

Wle wlrd dle Apathle der Arbeiterklasse ilberwunden?

Am 11. Februar dieses Jahres erklärte
Tito in einer Rede vor den Staatsanwälten zum Fall Mihailow:

Doch glaube ich, daß man Jetzt eines tun kann: Man kann eine mehr
oder weniger große Zahl Proletarier theoretisch bilden und in diesen
in möglichst vielen Städten dem Proletariat Vertrauensmänner und
geistige Mittelpunkte für künftige Bewegungen erzeugen. welche dann
verhindern. daß sich das Proletariat nochmals zum Chorus für die bürgerlichen Helden hergibt. Diese Proletarier können vermöge der Höhe und
Klarheit geistigen Bewußtselns, das man in ihnen zu entwickeln weiß,
und vermöge des unmltteibaren Anhanges und Einflusses. den sle als
Arbeiter unter den Arbeitern haben. überaus wlchtig und heilsam in
künftigen Bewegungen wirken; wenige Proletarier können so haufig für
eine ganze Stadt sprechen.

.Es ist wirklich merkwürdig, da6 uns
heute so etwas passieren kenn, da wir
doch auch in den Redaktionskoilektiven
und den Druckereien ,Organe der Volksverwaitung' haben."
Uns scheint die Unverfrorenheit, mit
der ein Mihailow als Professor an den
Universitäten und in der angesehenen
Zeitschrift ,,Delo" seine konterrevolutionären Auffassungen unbehindert vertreten konnte. nicht merkwürdig, sondern ein Symptom für die politische Lage
der ,,Liga der Kommunisten" zu sein.
Der Skandai um Mihailow steht nicht
allein. Tito selbst erklärte in der obigen
Rede:

.,Dan die gegenwiirtige Apathie nicht auf theoretischem Wege iiberwunden werden kann, darin hast Du ganz recht. Ich generalisiere diesen
Satz Sogar dahin. noch niemals ist eine Apathie auf rein theoretischem
Wege überwunden worden. Die Massen werden nicht nur praktisch,
sondern auch geistig nur durch die Siedehitze der tatsächlichen Ereignisse zu Fluß und Bewegung hingerissen.

Was aber nun jene gegenwärtige Apathie betrlffl, so hat ihre 12. Stunde
geschlagen. Gewaltige politische Ereignisse sind in unmittelbarem
Anzuge."
Lassalle in einem Brief an Karl Marx. 1854

Kurzer Auszug aus dem Artikel ,.Die
totale Erfassung des Volkes durch
die Nebengesetze" von Heinrich
Hannover:

Notstandsgesebgebung:

Gefahr für die Arbeiterbewegung
Die Notstandsgesetzgebung wird mit
der Notwendigkeit begründet, für den
Krisenfall - innerer, äußerer und Katastrophen-Notstand - Vorsorge zu treffen und die alliierten Rechte abzulösen.
Diese Begründung ist falsch und hat
den Zweck, die wahren Gründe und
Absichten zu verschleiern1
In Krisenzeiten, wie z. B. einem Krieg.
kümmert sich keine Staatsmacht um im
Frieden vorbereitete Notstandsgesetze,
sondern errichtet die Kriegsdiktatur des
Militärs über alle Bereiche des Staatswesens und der gesellsctiaftlichen Einrichtungen. Professor Michaei Freund,
Befürworter und Anhänger der Notstandsgesetze, gibt zu:
.In der Situation des Ausnahmezustandes ist i n allen Dingen das
wichtiger, was man kann, als das,
was man darf..
Wenn der Ausnahmezustand verkündet ist. spielt es kaum eine Rolle
mehr, ob die Menschen sich wegen
eines Grundrechts in der Uffentiichkeit versammeln oder ob sie es wegen der Notstandsgesetze nicht dürfen. Nur eine Frage bleibt: wird
geschossen? Wenn die bewattnete
Macht i n eine Versammlung hineinschieBt, bleibt keiner stehen, weil
die Soldaten das nicht dürfen..
Ebensowenig wie es um die Vorsorge
für einen Notstand geht, ebensowenig
hat die Notstandsgesetzgebung den
Zweck, die Vorbehaltsrechte der Siegermächte abzulösenl Selbst der Innenminister gab unlängst im Parlament zu,
daß er keine Garantien geben könne,
ob mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze die „Rechtew der Alliierten aufgehoben sein würden. Die Erlangung der Souveränität ist kein parlamentarisch-juristischer Akt. sondern
setzt politische Selbständigkeit und
Unabhängigkeit voraus.
Worum aber geht es?
Mit der Notstandsgesetzgebung, und
dazu gehören vor allem die so neben-

.

."

..in Wirklichkeit kommt mit den
sogenannten Nebengesetzen eine
neue,
obrigkeitlich
konzipierte
Staatsform auf uns zu. die nicht erst
im Falle eines .,Notstandes" in Kraft
treten soli. Der totale Notstandsstaat wird schon im Frieden organisiert.. . X

bei verabschiedeten und verabschiedbaren sogenannten Nebengesetze. sollen
schon in Friedenszeiten die Gewerkschaftsbewegung und die legitimen
Rechte der Arbeiterklasse, wie Tarifautonomie, Streiks, freie Wahl des
Arbeitsplatzes etc.. eingeengt werden.
Mit der jetzigen Form ist damit der
herrschenden Staatsmacht ein juristisches Mittel in die Hand gegeben, die
Gewerkschaftsbewegung und den Interessenkampf der Arbeiterklasse zu jeder
Zeit total zu unterdrücken.
Nebenstehend bringen wir einen kurzen
Auszug aus dem Artikel „Die totale Erfassung desVolkes durch die Nebengesetze" von Heinrich Hannover, veröffentlicht in dem Buch ..Der tolale Notstandsstaat".
Grundsätzlich sind sich die Parteien
in der Notstandsfrage einig. Dle SPD
hat noch durchgesetzt, daß einige Verfahrensfragen einen parlamentarischen
Anstrich bekommen, so soll über den
Notstandsfall - Anwendung und Dauer
- ein Notparlament aus 22 Abgeordneten und 11 Vertretern der Länder befinden. I n der Praxis hat das keine Bedeutung, wer durch die Anwendung der
Gesetze 11 von 19 garantierten Grundrechten außer Kraft setzt. Wie die
Stimmen zusammengeschoben werden.
mag man daran erkennen, da8 die Forderung der Gewerkschaften. die 6 Miilionen Arbeiter repräsentieren, Ablehnung jeder Notstandsgesetzgebung, nur
in einer Stimme Widerhall fand; in der
Stimme des FDP-Abgeordneten Dr. OsWald Kohut, der irn nächsten Bundestag
nicht wieder vertreten sein wird.
Die SPD beugte sich nur jetzt vor den
Wahlen dem Druck der Gewerkschaften
und leugnete diese Tatsache sogar. So
sieht die Demokratie aus. Das Parlament ist so degeneriert, daß solche besonders für die Arbeiterschaft entscheidenden Fragen im Parlament keine Vertretung mehr haben. Sie kann und muß
durch außerparlamentarischen Druck
die Gefahr abwenden.

Unter Kapitel "2. Verlust des Strelkrechts" ist aufgeführt:
*,Eng verknüpft mit dem Verlust
des Rechts. den Arbeitsplatz frei zu
wählen. ist der Verlust des Streikrechts. Nach § 63 ZDG wird jede
Verletzung der Zivildienstpflicht bestraft. Die Regelung erfolgt im einzeinen parallel zu den Strafvorschriften für Verletzungen der Wehrdienstpflicht: Der Entfernung von der
Truppe entspricht die Regelung des
8 63 Abs. 1. die ein eigenmächtiges
Verlassen der Arbeitsstelle oder ein
Fernbleiben unter Strafe stellt; der
Fahnenflucht des Soldaten entspricht
in 5 63 Abs. 2 ZDG das Verlassen
des Arbeitsplatzes bzw. Fernbleiben
von diesem mit der Absicht, sich der
Zivildienstpflicht dauernd zu entziehen. Der Streik zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen innerhalb
eines Zivildienstverhältnisses - vom
politischen Streik ganz zu schweigen - wird damit zu einer strafbaren Handlung.
Zum Beispiel:
Am 1. August soli ein gewerkschaftlich genehmigter und organisierter Streik zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in einem bestimmten Industriezweig beginnen,
der auchdie Wurstfabrik des Herrn
F betrifft. Der Wurstfabrikant F wendet sich unter Hinweis auf die langfristigen Lieferverträge über Konservenwurst. denen die Bundeswehr
ihre Verteidigungsbereitschaft (und
Herr F seine private Konjunktur)
verdankt. hilfesuchend an die Heranziehungsbehörde. Diese stellt am
31. Juil. also einen Taa vor dem Beginn des beabsichthten Streiks.
sämtlichen Arbeitern des Betriebes
Heranziehungsbescheide zu. durch
die sie zum Zivildienst einberufen
werden,.und weist sie dem Betrieb
des Herrn F zur Dienstleistung zu.
Der Streik am 1. August fällt aus. da
die Beteiligung sn ihm eine nach
5 63 ZDG strafbare Verletzung der
Zivildienstpflicht, jede weitere Propagierung des Streiks eine nach
5 111 S ~ G Bzu ahnende Aufforderung zu strafbaren Handlungen wäre.

Dle Oberen ragen: Friede und Krleg
Aber Ihr Friede und ihr Krieg
Sind aus verschiedenem Stoff.
Sind wie Wind und Sturm.
Der Krieg wächst aus ihrem Frieden
Wie der Sohn aus der Mutter.
Er trägt
Ihre schrecklichen Züge.
Ihr Krieg tötet.
Was ihr Friede
Ubriggelassen hat.
(Bertolt Brecht)

,

Ein anderes Beispiel:
Die Industriegewerkschaft Y propagiert einen Streik. ihre führenden

3

3

F~nktionäreerhallen Heranziehungsbescnetde zu Notstanosarbe ten oder
zum Polizeidlenst.
Für solche Methoden der Streikbekämpfung gibt es historische Vorbilder. Carl Severing hat In seiner
Eigenschaft als Relchskommissar im
Ruhrgebiet 1919 die große Streikbewegung der Arbeiterschaft durch
eine Verordnung zum Erliegen gebracht, die alle männlichen Elnwohner von 17 bis 50 Jahren verpflichtete, im Bedarfsfalle auf Anordnungen
der Gemeindebehörden Notstandsarbeiten ZU leisten. In seinem Buch
,,lm Wetter- und Wetterwinkel" (S.32)
schreibt Severing über die praktische
Handhabung der Verordnung:
„In der Streikbewegung erlangte
sie eine große Bedeutung dadurch.
daß die Gemelndebehörden es nun
In der Hand hatten. die intellektuellen Urheber des Streiks zur Leistung
von Notstandsarbeiten anzuhalten.
Die Drahtzieher kamen dadurch in
eine nicht gerade angenehme Situation. Entweder leisteten sie der Aufforderung Folge und dann waren
sie der Bewegung entzogen und erregten das Mißtrauen ihrer Kameraden, oder aber sie verweigerten die
Notstandsarbeiten, dann konnten sie
von der Behörde auf andere Weise
unschädlich gemacht werden."
Man soll sich doch keinen Illusionen darüber hingeben, daß die Bürokraten. die eines Tages das Zivildienstgesetz anwenden können,
weniger einfallsreich sein werden
als Herr Severing es war. Sicher
wird man von Reglerungsseite die
von der SPD gewünschte Ergänzung
des Art. 91 GG - wonach Arbeitskämpfe nicht als Gefährdung der
demokretischen Grundordnung im
Sinne dieses Artikels gelten sollen gern zugestehen, da sie die nach
dem Zivildienstgesetz mögliche Unterdrückung von Streiks auf .kaltem
Wege" nicht ausschließt.
In der Behauptung, daß das
eigentliche Notstandsverfassungsgesetz die Rechte der Gewerkschaften
nicht antaste, wird die mangelnde
lnformiertheit oder die manaelnde
intellektuelle Redlichkeit mancher
Befürworter des Notstandspakets
offenbar. Denn das Notstandsverfassungsgesetz kann auf eine Einschränkung der Koaiitionsfreiheit
verzichten. weil schon das Zivlldlenstgesetz der Koalitionsfreihelt
den Bestandteil nimmt, um deswitien sie von den rüstungsinteressierten Kreisen gefürchtet wird: das
Streikrecht..
Lltemtur:
.Der totale Notstandsstaat" mit BeiIräqen von Euaen Kogon. Wolfgang
~bendroth.~ e i m u tRidder, ~ e i n r i c h
Hannover und Jürgen Seifert.
(Stimme-Verlag, 1965)

II

Zum KonkordatsabsdluB In Nledemachsen:

Sozialdemokratisc:he Bildungspolitik
Als im Februar dieses Jahres die
Unterzeichnung des Konkordats zwischen der katholischen Kirche und der
niedersächsischen Landesregierung zustandekam, setzte sie eine Diskussion
und Abwehrbewegung in der Offentlichkeit in Gang. mit der die SPD-Regierung in Hannover nicht gerechnet
hatte. War doch ihrerseits versucht
worden. durch allzu vertrauliche Verhandlungen das Vertragswerk zur Verabschiedung zu bringen - ohne die
Öffentlichkeit vorher zu unterrichten. Der
Landtag sollte ohne große Beratung in bewährtem Maße als Abstimmungsmaschine
der ganzen Sache den
legalen Charakter geben.

-

Doch jetzt zeigte sich, da8 die 1954
eingeführte Schulreform. die gegen den
starken Dru& der katholischen Kirche
realisiert und vor dem Bundesverfassungsgerlcht erfolgreich verteidigt wurde, Anerkennung in weiten Kreisen der
Bevölkerung gefunden hat. War doch
diese Schulreform durchgeführt worden,
um die Gemeinschaftsschule allgemein
zu verwirklichen und hierbei die religiösen Sonderinteressen, die besonders
stark in den katholischen Konfessionsschulen eniwldielt waren, einzuschränken.
Eine liberal gesinnte Bildungspolitik
sollte die Kinder so erziehen, daß sie
auf die entscheidenden Grundlagen von
Beruf und Gesellschaft vorbereitet würden. Diesem Erfordernis stand die in
den Konfessionsschulen betriebene
Praxis im Wege. Für die katholische
Kirche ist die Erziehung zu Gehorsam
und Glaube auch heute noch wichtiger
als Mathematik und Weltgeschichte.
Es ist deshalb kein Wunder, daß die
Lehrerschaft heute wie ein Bioc% gegen
das Konkordat und besonders gegen
die angeschlossene Schulnovelle Sturm
Iäuii. Die Lehrerschaft will sich keiner
religiösen Bevormundung aussetzen.
Ihre Aktionen gegen das Abkommen
wurden durch Sammlungen in der Bevölkerung ermöglicht, und die Demonstrationen von Studenten und Eltern.
die sich anschlossen, beweisen, wie
breit das Unbehagen in der Bevölkerung ist.
Es gibt gravierende Unterschiede
zwischen der 1954 von der SPD-Regierung durchgefochtenen Schulreform und
der nun Wirklichkeit werdenden Schulnovelle, die ebenfalls von einer von der
SPD geführten Regierung vorangetrieben wird. Ging es 1954 darum, alle
Konfessionsschulen In den Orten, in
denen sich keine andere Schule befand
und die somit auch von Kindern anderen Glaubens besucht wurden, zu Gemeinschaftsschulen zu machen und von
vornherein die Zulassung neuer Konfessionsschulen zu erschweren, so sollen nach der neuen Schulnovelle Schulen. in denen 80 Prozent katholische

Kinder unterrichtet werden. praktisch
wieder In katholische Konfesslonsschulen verwandelt werden können.
Weiterhin kann die katholische Kirche
nach der Novelle durchsetzen, daß an
diesen wiedererstehenden Konfessionsschulen solche Lehrer eingesetzt werden, ,.die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen
Bekenntnisschule zu entsprechen".
Welcher penetrante Geist in solchen
Schulen herrscht, ist aus einer LeserZuschrift an .,Die Welt" zu ersehen. Dort
heißt es. evangelische Kinder müßten
an einer katholischen Volksschule "freitags Wurst auf dem Brot abknibbeln
und im Papier wieder in den Ranzen
stecken".
Wie weit die nledersächslsche Landesreglerung vorgeprellt Ist. mag man
aus dem ersehen, was „Der Spiegel"
Nr. 20 schreibt:
..Diese Schuiari. die fortan i n NiederSachsen noch stärker als bisher geförderi werden soll, gibt es in weiiaus den
meisten Ländern Europas nicht.
Außerhalb der deutschen Grenzen hat
sie die kafholische Kirche nur in drel
Ländern mit über 99 Prozent Katholiken (Spanien, Italien, Portugal) sowie
in einigen Landstrichen
in einem
Schweizer Kanton. in EisaB-Lothringen
und i m österreichischen Burgenland durchsetzen können.

-

Sonst aber gibt es weder in Frankrelch
(94 Prozent Katholiken) noeh in tisterreich (90 Prozent Kafhollken) noch i n
Belgien (99 Prozent Katholiken) noch
viel weniger I n irgendeinem konlessfoneil gemischten Lande Europas euch
nur eine einzige &ffentliche Konfessionsschule. Dort sind die Katholiken, die
ihre Kinder katholisch erziehen lassen
wollen, überall auf private Schulen angewiesen."
Außer von der katholischen K i r d e
und von der neuen Landesregierung
hat es keine Zustimmung zum Konkordat gegeben. Trotzdem ileß die SPD
Sogar die Koalition mit der FDP platzen.
um mit der CDU als neuem KoalitionsPartner das Vertragswerk durchzubringen.
Das Ignorieren der breiten Antistlmmung der niedersächsischen Bevölke
rung durch die SPD Niedersachsens
Iäßt darauf schließen, daß sie auf Geheiß des SPD-Bundesvorstandes handelte. Die SPD-Führung ist seit einiger
Zeit bestrebt. ihr Verhältnis zur katholischen Kirche zu verbessern, um an
neue Wählerschlchten heranzukommen.
Der Beweis des guten Willens sollte In

Niedersachsen erbracht werden, in dem
Land, in dem die Gegensätze zur
katholischen Kirche noch seit der Kraftprobe von 1954 am gespanntesten
waren.
Durch die Art, mit der slch die Partei
über die Grundsätze selbst bürgerlichdemokratischer Ordnung hinwegsetzt.
wirft sie das über den Haufen. weshalb
es mancher noch für angebracht halten
würde, diese Partei mangels wirklich
demokratischer Kräne zu wählen. Die
Politik des ,.Herr, schau, wir sind guten
Willens" wird beitragen, daß das Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten
zur SPD abbröckelt. Erste Reaktionen
zeigten slch in den Parolen der Studenten: ,,Was sollen wir nun wählen" oder
"Trennung von Kirche und Staay.
Die niedersächsische Landtagsabgb
ordnete der SPD. Frau Meyer-Sevenich,
hatte hierauf laut FAZ vom 24. 6. 1965
nur die zynische Antwort bereit. die
SPD lehne es ab. ..sich unter irgendeinen Druck der Straße setzen zu lassen". Außerdem warf sie den Konkordatsgegnern außer ..bewußtem Hochpeitschen von Emotionen" antichristliche
Haltung und Atheismus vor! Sollte hiermit schon ein Beispiel gegeben werden,
wie die SPD sich nach der Wahl in der
nächsten Legislaturperiode des Bundestages über den Beschluß des DGB gegen' jegliche Notstandsgesetzgebung
hinwegsetzen wird?!

Am 16. 6. starb In Hamburg unser
Genosse
Fritz Barth
im Alter von nur 69 Jahren. Nach dem
ersten Weltkrieg war er in die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung gekommen und hatte lebhaften Anteil an den
Kämpfen und Auseinandersetzungen
der Hamburger Arbeiter genommen.
Selbst Funktionär des Holzarbeiter-Verbandes, kämpfte er mit seinen Freunden in der KPO gegen die verhängnisvolle RGO-Politik der damaligen KPDFührung. Er wurde aus der KPD ausgeschlossen, blieb aber der Sache der
revolutionaren Arbeiterbewegung Zeit
seines Lebens treu. Als Rothenburgsorter nahm er am aktiven Kampf gegen
die Nazis in Rothenburgsort teil. Wegen
illegaler Tätigkeit mußte er 1934 ins
Gefängnis. Nach seiner Entlassung
wurde er für wehrunwürdig erklärt,
aber er .,durften die Trümmer und Bombensplitter wegräumen. Nichts konnte
ihn hindern, mit ausländischen Zwangs.arbeitern Kontakt aufzunehmen und
ihnen zu helfen. Nach dem Ende der
Naziherrschaft war es füt ihn selbstver-

Noch haben jedoch die in der Mehrheit befindlichen Gegner des Konkordats in Niedersachsen nicht völlig aufgesteckt. Aus einem ,Spiegel"-Gespräch
(,,Der Spiegel" Nr. 28) mit dem Vorsitzenden des Gesamtverbandes Niedersächsischer Lehrer. Heimut Lohmenn,
geht hervor, daß jeder symptomatische
Fall von Konfessionaiisierung vom Verband publik gemacht, jedem Lehrer,
allen Eltern, die sich in ihren Rechten
verletzt glauben, Beistand geleistet werden soll durch Rechtsschutz und Ubernahme der Prozeßkosten. Es müsse erreicht werden, daß sich die SchuibeStimmungen nicht so verhängnisvoll in
der Praxis auswirkten, wie es dem
Buchstaben nach möglich sei. Als Ziel
wurde angegeben, die Schulbestimmungen des Vertragswerks zu revidieren.
Dann würde es wieder um Grundsätze
und Gesetze gehen, und Kundgebungen
würden wieder notwendig sein.
Die SPD aber. die früher einmal eine
Weltanschauungspartei war. ist in Angleichung an die CDU eine Volkspartei
geworden, wo Berufspolitikanten alle
Mittel benutzen, um Wählerschichten zu
kaufen. Auf dem Rücken der heranwachsenden jungen Generation im
Lande Niedersachsen sollen durch die
katholische Kirche die Wählerschichten
Niederbayerns aufgeschlossen werden. Geht es ~ e r f i d e r ?

BEI UNS IN AMERIKA

Ihr schickt uns aus dem Lande von Ford
einen ziemlich misen Menschenexport:
überschwemmt sind Paris und Griechenland
von Bberm m6ßigen Mittelstand.
Diese Reisenden. laut und prahlerisch,
legengeistig die Füße auf den Tisch.
fallen lästig an allen Orten:
und jeder zweite Satz beginnt mlt den
Worten:
„Bei uns i n A m e r i k a . .

."

Bei euch in Amerika gibt's zweierlei
Rechte
'(für Arme und Reiche) - gibt es Gute
und Schlechte:
glbt es solche und solche: Lewis und
Mencken
und Dollardiener, die in Dollars denken.
Bei euch in Amerika glbt es Republlkaner
und richtende blutige Puritaner.
Ihr habt Kraft, Jugend und Silberlinge aber ihr seid nicht das Maß aller Dinge,
b e i euch I n Amerika.

ständilch. mit als einer der ersten am
Wiederaufbau der Arbeiterbewegung
teilzunehmen. Zum zweiten Male wurde
er aus der KP ausgeschlossen, weil er
die Selbstvernichtung und die Diskreditierung des Kommunismus durch die
KPD kritisierte. Er hat in den letzten
Jahren seines Lebens unserer Bewegung das gegeben, was in seinen Kräften stand. Trotz seiner angegriffenen
Gesundheit hat er Anteil genommen
und manchem jungen Genossen kameradschaftlich geholfen, in den oftmals
verworrenen Wegen der Arbeiterbewegung das Ziel zu erkennen. Er war stets
zur Stelle, wenn seine Hilfe gebraucht
wurde. Dafür sei ihm Dankl

Im Alter von 72 Jahren verstarb unser
Nürnberger Genosse
Andreas Pechmann.
Er war ein alter, treuer Genosse. mit
uns in der KPO im Kampf für die Arbeiterbewegung tätig. Er war bis zuletzt in
unseren Reihen aktiv. - Wir werden
sein Andenken in Ehren halten.

Bei uns in Europa ist das Weib
keine Haremsfrau ohne Unterleib bei uns in Europa ist die schwarze Haut
kein Aussatz, dem man Extra-Bahnwagen baut;
bei uns in Europa kann wer ohne Geld
sein
und dennoch, dennoch auf der Weit
sein bei uns in Europa kann man bestehn.
ohne in die Sonntags-Schule zu gehn,
weil fast keiner so am Altare steht:
eine plärrende nüchterne Realität

-

w i e b e i e u c h i n Amerika.
Das wissen natürlich. bei euch die Guten
ganz genau. Der Rest hat von Blasen
und Tuten
keine Ahnung, hört nur den Schmeichelchor
seiner news-papers: kommt sich so erstklassig vor.
H6r nicht hin, Arbeitsmann. Lai3 sie
ziehn.
die Eitelkeiten der Bourgeoisien.
Pässe, Fahnen und Paraden
das sind lächerliche Zementfassaden
Denn die wahre Grenze, zwischen
Drohnen und Fronen,
Iäuitquer hindurch durch alle Nationen

..

. ..

-

Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten
wir

ZU
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bel euch In Amerika.
Wie bel'uns in Europa.

richten an Fritz Stein. 28 Bremen, Lohmannstraße 96.
Kurt Tucholaky
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