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LAJir Irhen in citieni sr:lir fortschiiti.
liclicn Zeitalter. Wir haben die Politik
der Kont~rrevolution vor der Revolutiori. Die FüIii-uiiq hat d i r USA. die die
übrige kspitnlistisclin Weil helierrscht.
Dic Bundesrepiil,iik ist iiicht die S~hnpfuncl des Wirtsclialtswiindcrriiannes Er..
hard oder d?s Staatsmntiiies Adenauer.
Sie haiicri Handi.:ngerdieiiste gcieistet.
Sie ist das Produkt der Anglo-AnicriIkaner. die an <:er Grciiza der i~eiden
Weltsysti:riie, des sozialistisclie~i lind
des k~piialistisciien,die Front für den
.,iiiyif gegen den K ~ m ~ n i i n i s m uschus
i.Westlierlin als Frontslödt, deren
df- unri Ausbau zii über 50 Prozeiit des
Jaliresbiidgets aus den Steuern dur
Rundesrepublik bezalilt wird. Um all das
zu beweisen, inussen wir die Phrasen.
mit denen diesc Politik offiziell und offiziös den Massen serviert wird. aus dem
diploniatisclien Kauderwelscli in eine
verständliche Spractic übersehen. Erst
dann können wir diese Ideologischen
Aifsdrücke an den Tatsachen nacliprüfen.
Beginnen wir mit der Prüfung der Behauptung. daO die Bundesrcpublik die
Alleinvcrtreterin der Iiiteressen Gesomtdeiitschlands sei. Damit wird ideologisch die russische Desatzungszone.
die DUR. zurückerobert. Die Manöver
mit und ;im die Hallsteindoktrin setzen
wir als bekannt voraus. In dem offiziel.len Jargon werden die Gebiete jenseits
der Oder-NeiOe.Grenze nur als ..unter
zeitweiliger polnischer Verwaltung ste.
hend' hezeichnet. Damit wird auch ideologisch die Rückeroberiing der im Roubkrieg der deutsclien Bourgeoisie verlorengegangenen Gebiete vorwegaenom-

men. Man könnte iiiier solches Froschiniius~gequake dieser Schal1eril:oxer
hinwegsclien. ivenri man tiiciit dcii
Pfcrcieliili aufzei<~en~iiüßte:I l i e Vorliereitung des Krieges. Man priifc [las Re.
sul!at iitiserer Uiitersuchung niit iicr
aiirleren Plirase, vionacli clie Bunclcsrcpublikaner alle diese Rückeroberiingeil nur mit f r i n d l i c l i e n Mitieln erreichen wollen. Wenn der Krieg {ur die
Zielo der neiieii und alten d e ~ t s c l i e n
iinperialisten zur Zeit nicht akut ist, so
iiiir deswegeii, weil die USA-lniperia.listnn
- ~ - in Santo Domiiioo und Vietnani
bereits militsrisch engagiert sind. Aber
wenn die Zusnitrunoen in Vietnaiii. 2 . 8 .
diirch ein niilitfirisciios Eiiigreifeii dcr
SU, sich verschärfen. dann ist es soweit.
Alle irn Eundesparlament vertretenen
Parteien unterstützen die VabnnquePolitik - wie bekannt ist, nicht nur
während der Wahleii. Das V/alilresi!ltot
kann ausfallen wie es will. Ganz gleich.
welche Partei gewinnt und durch welche
Zusainincnsetzuiig die neue HegierLiiig
geschaffen wird, es ändert iiiclits an
dieser Loge. Wenn die Ursaciien dieses
Froschmäusekrioges der Parteien eriaßt
werden sollen, müssen wir auf die Tatsaclic hinweisen. daß es in der Bundesiepublil: Ikeine Weltanschauungsparteien inehr gibt, soiidei-n nur rioch
Volksparteien. Sclion der Name .Volksparteien'' ist irreführend und wird zum
gebraucht.
Zweck cler 1rref"hriing
.Volk" ist der Sarnmelb~grilf der Zusainineiifassu.ig der Klassen lind I<lassentrümnier. dic i m Ausdruck .Volkm'
als cinheitliclies Ganzes dargestellt
werden. Iin Begriff .Früchte' sind

A i ~ f e l , Birnen, Pflaumen iisw. zusain.
inioiigcl;ißt. Der Begriff \lolkspdrtei
dient der T i i i ~ s r h i i n gEr i!ntei.stelIt, dail
die Parteien die verscliicdcncn Klasson
uiid Klasscntriiinmcr ~ i n dSchichten als
Garizes iceri-retaii. Da die SPD. CSU lind
CDU Volksparteien sein ivollen. ergebe
sirli diircli ihre Zusamnienfassuiig bereits die Einlieitsliartei. In Wirklichkeit
sirirl die Vol!:sparteien -- auch die FDP.
d:e nocli eine werden möchte - iiur
mehr oder weniper fcste oder lose Koalitionen verschiedener InteressengrupDen. An Stelio der Wellanschaui~ngsparteien lreten die Parteien der inleresseitten.Koalitionen. Am doiitlichsten
tritt dies in der CDU in den scheinbar
nur persönlichen Differenzen zutage:
Adenauer.Erhard-Scliröder, in denen verschiedenclnleressentengruppenderCCU

zum Ausdriick koiiimen. Ani verschwoinniensten sind die iiiteressengegensätze
d.:r verschiedeneii Cliquen in der SPD.
Da illre Basis die Arbeitcrschaft und
das Kleinbürgertiini ist, deren Interessen nianclimal verschmelzen. sind die
Iiiteressengegensätze nicht immer m
iintersclieiden. Die Konkurrenz innerIhalb der Werktätigen findet in der Zeit
des Arbcitskräftemangels nur selten
liolitisclieri Ausdruck. Wo es geschieht.
z. Y. dijrcli die AktivitGt bestimiiiter Ge.
werkscliafteii gegen dic Notstandsgesetzc. versticht man das zu vertuschen.
Die SPD levgnet heftig. daO sie sich
durch die Gewerkscliaftcn zu ihrem vorliiufigen Zurückzielier Ihabe verfiihren
lassen. Uie Gevierkscliaften. deiien man
jede Beei~iflussiing.ihrerG SPD verweigerie, Iißben unseres Wissens keine
Konsequenzen daraus gezogen. Brenner

Iiat sich öffentlich gegen die Losiing
einiger Gewerkschafter gewandt. es
solllen nur Gegner der Notstandsgesetze gewälilt werden. Das ist etiie
drastische Illustration der Deniokratie
als der Volksiicrrschaft.
Wenn auch die drei Parteien SPD.
CSU und CDU iioch Ikeine Einlieitsportei
sind, so haiideln sie unter der Herrschaft der USA bereits einiieitlicli. Zum
Beispiel: Die USA-Imperialisten braiichten die besiegten deutsche11 Iniperialisten - deren Gebiet uninitteibar an
den sozialistischen Block grenzt - zur
Errichtung der Front aii dieser Grenze.
2wlschen-den besiegten deutsclien Iniperialisten und den Amerikanern bestand nicht die geringste Meinungsversciiiedenheit über die antiboischewistischen Ziele. Die dei~tscheBourgeoisie
hatte sich die Hitlerfasciiisten als Werkzeuge zum Krieg gegen clie SU gekaiift.
Wcnn sie vorher Frankreich und Eng.
land besiegten. so deswegen, weil sie
die Beute des eroberten Rußiands nicht
niit den Franzosen iind Eiigliiiidern teileii wollten. An den Sieg über die SV
zweifelteii sie keinen Augenblick.
Da der Giaube an den leichten Sieg
über die SU sich iii die Niederlage vor
der SU verwandelte. ergriffen die alten
und neuen deutschen iinperiaiisten die
Gelegenheit. durcii das Angebot der
USA-Regierungen die alten Ziele zu erreichen - diesmal mit der Macht der
USA.
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Die Amerikaner setzteii sich das Ziel.
die SU in ihre alten Greiizeii ztirückzritreiben und in den eroberten Gebieten
jenseits der Oder-Neißc-Grenze ihre kapitalistisclie Ordniing wisderlierzustel.
len. Aucii damit war die dciitsche Bourgeoisie einverstanden. clie bürgerlicheii
Parteien und die Sozialdeniokratie 1111.
terstützen dieses Voriiaben.
Zur Errichtung der Frontstadt Berlin
wurden i n den letzteii 15 Jahren 325.4
Milliarden DM an direkte11 und indirekten Finanzhiifen des Bundes bewilligt
und bezahlt. Direkte Bundeshiife
14.423 Milliarden. dazu 2.564 Milliarden
Steuernachlaß des Bundes. Steuerbegünstigungen 4.470 Milliarden. übrige
Blindeslinder 3.900 Milliarden DM.

Die Erhaltunq des Atomwaffenühergewidites der USA.
M i t der SU siiciit die USA ein Obereinkomnieii. iini ziisaininen das Atomubergewiciit dcr USA und der SU zu
erhalten. M i t deii ncuen großen Raunischiff-Spionen w ~ r ddie Welt bespitzelt
und die USA Iiolfen. aiicli die CU erneut
zu prellen. Die Bundesregierung uiid
alle vier lm Biindestag vertretenen Parteien unterstutzeii diese anglo-aiiierlkanische Politik.

M i t diesen? Sachverhalt vergleiche
iiian die biindasdeutsche Weltpolitik.,
Was in der Wahlpropaganda als bloßes
Wahimanäver angesehen wird. ist niclit
nur ~ a h l p r o p a g ~ i i d asondern
.
Widerspiegelung der Vasallenlunktion der
Bundesrepubiik. Adenauer, der viele
Nicht nur die Bundesregierung und
ivlanöver duiclilülirt, mag den Angriff
die im ßitndestag vertretenen Parteien
auf die Genler Verlraiidluriyen aus takbilligen den Uberfall der USA in Viettischen Gründcii <jewäiiit habeii, um sicli
nani. Die Welt vom 27. 8. berichtet: .In
der Buridesrepublik wiinscht eine Melir- wieder in deii Vordergrund zu schieben.
Die Anklaqe. daR man seitens der USA.
iieit von 56 ~ i o z e n t dall
.
die Amerikaner
Eiiglarids ;iid IKariodas der ~ u n d e s r e ~ u :
in Vietnam hieibeii. Iii den Vereiniqteii
ibiik niogiichst wenig Einfluß aiif MitbeStaaten selbst w i r d diese Ansichtvon
stirnmiiiig ibei Atomkontrolien gewäli.
57 Prozent vertreten." Neueste Befra.
ren will. entspringt sogar bei Jolinsoii
guiig durcli Allensbachl
der Sorge. daß die bisher so treuen Befehlseiiipfänger für eigene Zwecke die
Die .Neue Politik' Nr. 35 vom 28.8.
Atomwafien eiiisetzen könnten. Daher
schreibt: .Joiinson noch Nürnberger
Maßstäben gemessen: Death by Han- die von der Bundesrcpiiblik perlodiscli
gclorderten lind ihr gewährten Erklärunging, das Urteil, das die Aiiierikaner als
rjen. daß die Westmächte keine AbkoniBcsatzer Deittschiands iii Niiriiberg und
nicn mit der SU al~schließenwerden,
Dachou Hunderte von Maieii verli6ngten
weiclie die von der USAgeborgte Macht
und volls?reckten. wäre das Schicksal
der Dundesrepflb ik nicht entziehen sonPräsirlent J« h n s o n s , wenn aiif ihii
weiter:eis:en
werden.
Sodern
die dnrnals gegen Deutscliland aufgeweit iiirlit Soii<ictiiitcressen dcr deutstcllteii Prinzipien angewendet werden
sclien iniperialisten deiicii der CU und
würden."
der Wesrinäclite entgegengesetzt sind,
weiden
diese Veisprecliiingen aiicli ge.
..Es ist wahr, da0 Ha1101zerstört, rlic
Iiültcn wcrden. Aber nur in diesem
Deiche d e s Roten Flusses gebrnclien,
Fails..Es gibt zwei Mügliclikeiten dieser
die Ernte seines Deltas unter Wasscr
Enfivickliingnn, aber weder Art noch
gesetzt und Millionen Männer und
Frauen in iiiiiiger und Elend geta~icht Zeitpiinkt insseti sich vorausbestimmen.
Es gilt, die Entwicklung fest iiii Auge zu
wercleii können."
behalten.
Auf der Abrüstiingskoiiferenz in Genf
tritt die Zersetzung der NATO und die
Diktatur der USA Ikrafi in Ersclieinuii!i.
Dic USA weigern sich abnurüsteii. Sie
wolleii nur den Atombcsitz Niclitbesitzern verweigern und sich dabei der SU
bodinnen. von der sie aiinelimen. sie.
miisse dasselbe anstreben, um Chinas
K:rilvdalleri-tnlwickiun~,
wenn nir1.t
rückgiingig zu machen - was iinmöglich ist -- so docli rii hemmen. Dabei
werden die NATO-Verbündeten als
iilofie Belehlsempfänger behandelt, die
nicht einmal ein Iormales Mitbestimniun!jsrecht über die Kei-nwaffenstrate(lie. geschweirje über deii Einsatz von
Atomhoinhen besitren. Der Abrüstungsbeauftragte der USA. Forster, schrieb:
,,Das Hauptinteresse Ainerikas liegt vor
allen1 da!-in. aen Abstand zivisclien seinul<iearen
nüstung
derienigefl
aller anderen zu

Eine iniclit weniger gefälirliclie Täu.
sch~ingwirtl ziir Zeit m i t deii Prozessen
geyen die Nazi.Bcrulsmörder ~ i n d-henker butrieben. \<ein normaler Meiiscli
wird (legen dic ichäifsteii Strafen ge.
ycn diese Vcrbrccher Einsprucli erhe.
bcn. Aber iiiit aller Kraft iniissen wir
1bekiini:ifen. daß iiiit der Bestrafuiig dieser LVeil<zeuge cler dei~tscheiiImperia.
iisten die Tatsache vertuscht werden
soll. daß die deutsche Scliweriiidustrie
die Finnnrieriina der banikrotten Nazis
Aiifang der dreißiger Jaiire beschlosseii
und aiirgefülii-t liat. Die Nazibewegiing
war bankrott. 0:ine die Finaiizieriing
d u r J i die deutnche Scliwerindiistrie
w2:e die Entviickl~iiigderNazibewegung
geliem~iit gewescii. Die Hauptursache
der Verwendi!ng der Nazi-Hausl<iieciite.
als Ersltz ber sozia'dernokratischen
Kaalitioiispolitiker ist die Spaltiinq der
deutschen Arbeit :.rbewegung gewesen.

Dieser Ausspruch sagt oiine diplomatisclie Verkleirfung,worauf es anl<onirrit:

Sozirildeinokralsii und Komni~inisten
büßten ciiese Unfiiliigkeit, die Arbeiter-

hevi~giiiiq gegen d-$1 iasciiisiiitis 711
rineii. iil rlen KLs iind Gdanniiissen. Es
gilt. h r a n stiiidig zu rienkcn imr! iins
r i i i l i s n d notwendige E.1iTil.r~aiicii gcgcii
dic :
i
o ( i c i Rhein-Fill,r-irldui
l
i v a c i : l i l ~ Die
. Cefaiir. tlüll
~ i i cEpi<ioricn. die i h e i ~ t i ~ cMonopoln
1kapitalisti:n. ini F.ille einer Krise der
'vVoliist;i~iiiswirnderpoiiiil< zu ähnlichen
hleliiotlen qrrifeii wci-rii:ii. ist cine Tatsuciie. Ji~iinsoiisPraxis gegen Vietnani,
r:::1!1 Coniingo. i:.i Yc::,r, 23.; Foltcrn
iiiid Morden rler Irnii7usischen Solrla.
t r s L iii Algiei sind Aiilafi geiiug. aiif
der Hiit zii bleiben.

iuriq nui Cliiiia werderi auf riic Daucr
aucii dir: anicrik8nisr:iie hlnclit zcrsctzeri. Weiiii anirrikanischc Juiig*ri zu
iausenrlr:~~
s l c t i wic jetzl zu Hiiiidcrten
in deii Siiiniifeii faileri. wii-d ciic M:isse
rebe!lieren. D-1s direkte [Tirigroileti der
SU gr'gen die USA in Victiiani trliirt entivecler ruin Aliziiii der liSA oder ziini
drittel, Wcllhicg. Es gibt aiif ilie DaLier
keinen impi:rinlistis~iien Sieger i m Fer.
ricn Octeii. sondern nur Verlierer. Die
We!!r;ccd.?rcr:irr!!c dcr I S A i s t i:i bei~ I e nFällen zir Ende. Die Entscheidung
fsilt wzii~sclieitilich iri deii iiiiclisteti
zwei bis drei Jahren.

Die Widerspriiciie ilii Lager des KaliiIalisiniis verineiire:i und verschärfen
s:cli. EWG-Krise. NATO-Krise, Inllaiion,
Teuerung, die Liquidierung der briti.
schen Labo~ir-Regicruiigsiiid beaclitenswerte Zeichen uiiseier Zeit. Das
starkste Mittel zur Vertuscliuiig dieser
\Yidersprüche ist die Politik der Konterrevolutioii. die eekämpfung der konimunist~schen Gefahr. Trotz aller Gegensatze zwischeii den Briten und der USA
itiiterstiitzt die Labour-Regierung die
Vberläiie aut Vietnnm, St. Domirigo,
Koiigo usw. Arn laiitesten unterstiitzen
die Politiker der ßirndesregierung die
Politik Johnsons. Ukonomiscli i s t die
ßuridesrepublik kräftiger als Eiigland
iind weniger von der USA abhäiigig.
Aber tim die geborgte Macht zu erhalten, unterwirft sich die Rundesrepiiblik
noch schaniloser a!s die Briten. Nur das
Frankrcicli de Gaiilles vcrsiicht sich von
rier anierikanischen Beherrschung freizuinacheii.

Bis dahin wird die sogenannte Weitpolltik - abor auch die natioiii,lo Innenpolitik - sicli wie bisher m i t Randfragen bescliäftiqeii oder aiis Schatienkijnipfen besteiien. Die Abriistungskonfcreiiz zur Vertuscli~ingder Aiifriistiing
niindestens dei- Keriiwalfeiil>esitzer und
Abrüstung dei- Niclilbesitzer ist die gro.
teske Komödie in der Tragödie.

Diese Politik der Monopolkapitalisten
ist riur mögiicli. weil die Arbeiterschaft
als Klasse aufgehürt Iiat zu denlcen und
zu biandein. Die Enttäuschungen uher
das Versagen der Arbeiterorganisationen in1 Kampf gegen den Krieg, gegen
die Ersetzung der Sozialdemokratie als
Hiifslruppe zur Verteidigung des Kapitalismus in der großen l"1irtscliaitskrise
1929!32 und gegen rleii Sieg der Nazis
hat vcr allem die deiitsclien WerktBtigeil vom Sozialisniiis losgelöst und
klcinhürgerlicher individuelier Raffgier
zugäiiglich gemacht. Gegeniiber diesen
Enttiuschungen Iiat die Enhvicklirng des
Kapitalismus seit 1015 Kleinbürger.
existenzmöoiichkeiten für breite Massen geschaffen. Aus diesem kleinbürgerlichen Sein ergab und ergibt sich das
kleinbürgerliche Denken und Handeln
der '~Verktätigen. Solange die Voraiissetziingen bestehen. daß die Werktätigen an den ewigen Bestand des Kapitalisni~isglauiien. wird das monopniistische Weltkapital unter Führung der
arnerikanischen imperiaiisten
herrsciien. Keine kapitaiistische Macht ist
heute einzeln oder vereint imstande.
seine Interessen gegen die USA mit
kriegerischen Machtmitteln durclizusetZen. Auch finanzpolitische und andere
ökoriomische Machtmittei scheitern an
der Ubermocht der USA. Gewiß, der
Krieg gegen Vietnam. seine Ausbrei-

Der Kainpf gegen die Geldentwertung
und Teueriing wird propagiert. Den komisciisten Beitrag liefern sich die Parteien irn Waliikaiiipf. Alle fordern Beseitigung der Inflation und Teuerung
und alle versprechen. e t w a s zu tun.
Wirklicii ailes vergessen und iiichts
hinziigelernt!
Das Gelieininis der Gcldentwertiing
ist kein Geheimnis. sondern ergibt sicli
aus der Tatsache der Steigerung der
Ausgaben über die Eiiiiiaiimen. Also
streiciieri wir zum Eeispial die Milliardenausyaben für Militär iiiid Rüstung.
Iii welchem Staat wäre das ohne Entmachtling der Kapitaliierrschaft möglich? Sogar. wenn die revolutionäre
Macht sicgte, aber von inneren und
iiußeren I<onterrcuolutionären bekämpft
würde, würde aiich sie nicht die Kosten
für Militär uiid Rüstung streichen kön.
nen.
Der Kanipf gegen die Teuerung i m
inneren: Saiaiiye Wolilfahrts-Staat-Politik herrsclit bind möglich ist. Ist der
Kampf gegen Infiatioii und Teuerung
ebenfalls utopisch. Wenn überllüssiges
Geld auf dein Markt zirkuliert und als
Käufer auftreten kann. und auch oder
gerade. wenn der Geldwert sinkt. dient
der Gebrauchswert. nicht der Produktionswert als ~reisjrundiaga.Der kapitalistische LJnternehmer kann seine
Waren über ihre P~oduktionskostenverkaufen. Die sinkende Profitrate zwingt
die Kapitalisten, die sinkende Profitrate
durch Massenwarenproduktion auszugleiclien. Die technischen Erfindungen
und ihre Anwendung In der Friedensproduktion sind nicht Ursache der Massenproduktion, sondern bildeii nur ihre
Möglichkeit. Es i s t Tatsache, daß der
Kapitalismus nur Produktion von Profit
ist. niciit Produktion für die Befriedigung der Massenbedürfnlsse. Natürlich
müssen auch die kapltaiistisch produzierten Wareii Gebrauchswert haben.
sonst i s t die angewandte Arbeit wert-

los. Kucjunl;tirr;oiscii~ing ist an Stclie
poiitisclicr 1Jkoniimie (ieiretcii, dazu
koiiiiiieii Rekiariii. tim dic Waren abzirsi.tren, d e i ~ . i i Kostcri aiif die Preise
oiifgesc!iiagen wcrdiin k8nnen und l<;ii~.
lcr. d i r rlicse Wrircri koilfen könrien.
weil sic übersciiiissi!ie Geidiiiittel besitzeri, rlossen Kuiifl;r:ift c!iircli Inflatir,n
siiil<t: Die beruliintc Fiiiclit iri die Sach.
iverte - Stinncs hat FJiliionen durcii
Kauf iiiit höhri-wertigerii gelieiieiieni
Cr!d gcWGnnen. dks ,er i i t i i i i i i w r i i e tem Geld rurückzaliite. In Deutschland
Ii;ibcti vrir prai:tische Erfaiironnen
- oe.
"
iiug. die rliese Leiire von Fi4orx bestätigteil ~ i n dbestutigori.
Der Wiinderg1;iiibc an die Ewigkeit
cles ;:apita!isiiius d. li. an die friedliche
U i ~ i w a ~ i d l ~in~ ~deii
i g Surialismus. ver.
raminelt jede Einsicht iii die objektiven
1:rgfic. rlie uiiscre Produktion und geseiisr.iiaftiichen Verhältnisse bestim.
meii. Dieser Galoppniarsch in die Uberiprodiiktionskrise ist das Entwickliingsgesetz des Monopnikapitaiismus. iii der
Ctindesrepublik sind wir a ~ i fGrund be.
sonderer güiistiger Marktverhältnlsse
erst heini weltpolitischen Wetterleucli.
ten. Iii USA und England herrsclit bereits das Gewitter.
Die Rezepte zur Beseitigung der Te".
erung sind durch die Kiassenlage be.
stiiiiiiit. Dic Unternelimer uiid ilir Propiiet. Prof. Erhard, sind für Maßlialten
iind Sparen; nicht bei sich. sondern-bei
den Löhnen dor Arbeiter. In seiner
Wolilproliaganda verspricht er die 35Stunden-Woche und die Verdoppelung
der Lohne bis 1975. ßeides. Maßhalten
und Verdoppeiiing der Löhne. Konfusion. dein iJame ist Erliard! Die ökononiisclie Weisheit dieser Poiitikanten
i ~ n d'üko,:omen hat sidi die Doktrin zu-.
reciitfabriziert. daß der Durchschnittswert der Löhne stets der Zuwachsrate
der Produktiori entsprechen soll. Das Ist
ailes andere als eine ökononiisciie Erkeniitnis. Die Werktätigen wolleii ihre
Löhne auf Kosteri der Profite erhöhen
iind können es. solange die Arbeitskraft
Maiiqelware bleibt. das heißt. zur Erin;. r.t.iq i!?r Pro! i w ' r t 3 i i i ? f t vom hloiroi
2
g . c U
Eber eine
k' ioii Frend?i:,c:Er
i i i t sich die
deirtsche Wirtschaft gekauft. Im Falle
der Krise sollen diese Fremdarbeiter
niit Polizeigewalt abgeschoben werden.
Frankreich hat das schon in der Vorkricgszeit vordemonstriert. i n der
Sturm- und Drangperiode des Monopolkapitals sind weder die Arbeitslöhne In
entwertetem Geld noch die Kosten der
Lux~isbedürfnisseder Kapitalisten aussciiiaggebende Wirtscliaftsfaktoren.Profite niüssen uin jeden Preis erworben
werden zum Zwecke der Investitionen
und Betriebserweiterungen. Rationalisierurigen. Automation lind dergleichen
sind entscheidend. Das Monopol. das i n
diesem Wettbewerb nicht die Profite zu
Zwecken der Investitionen raffen kann.
wird aus dem Produktionsprozeß herausgeworfen.
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Der I(onkiirreiir1ia~npf dci- l<a~,itii!e opgiln die Verfecliter JES I<apita I'iiiiitis
die EI:sLi43c ist dcr Gcist jedes
i ~ , i t c r e i ~ i : ~ n :181:i ~ r i ~ r ~ ~ I ~ l ~ : ? ~ ~ i : a l i i8i
s , i ? i ~ins .ilii-iin Roiiicii aiis. s o i i d e r ~niarlit
~
aut:!i
Tages: uhor sk: sind Ikirrl<ib:g. bald
der Diirr.l!!..ii~,is~ivi-ilitin bis ziiiii hli,iiu~ :~.atdiir Maiir:r iii tiiiri1;~1iiti1issch111i1~~~e1,iialwn stc ilirt:it HiJlieljcnkt erleicht.
~~nikiipitzIisi,:.is i,.t iii<;Iit ~ ~ i : l g ~ l i o i ~ e ,v'ir
~ , . iv:irrn iitets qegc:~i clic Rcsatzii~ir]:;i l i i r l eiii I;in!l~r I<otrciij:iiiiincr ers<fli<ii)r,i i i a t : : C F n r i i i e ~ yeE:iricrt.
~
polirik der SU. <lic rwaiigsliiifig zur AbfaRt O i Gcsciisr:l:nli. eh:? sie <lie
':ersC,iii~rft ::!?(I IhuL~ii?ic?vt,
Das 1st das
weiir iiiit ,~RI. hlaiicr fijiii-cri riiiii3tc. Das
Eesiiltnii? i l i i n i Drang und SliiriiiCIIII~~~JIIS~-,!>?F. !:c(;eiiw,äi.ii~en iiiono- äli!,:rt niici- iiichls daran. diii: die Ent~ i c r i o < i cnücistnrri sicii anoiclncn
~>rili<;ipitaliciiscirii
klerrscliriit. Dic Klas- i,;ickiiiii!j in der DDR in1 iiitoressc der
Icl.iit. PrnIe;a:is~:Iiti R e v o i i i l ; o ~ ~da~?t~
sen rirri riar ikios~cnl<;iinpi,die arigc!,.
A:i>eiti:rbeiue(j~~~i~~
iri der Eundc-,rel>u~ j i g c i vrir:
i
rli:: <Ics lrJ.Jahihuiidert?
i i iiii nioiia;iol::~pita!istis~licnWohl- biik iiiid iri der DDR nii!wärtsgelit.
kritisieieii he;t;:iidiu - sicli sclbst. un
fahrtsstaat vcr.ichi.i~ir~rlcn sciri sollen.
teriircclieii sicii fort,.vährerid in ili.
Gecionijiier der Rücksttindigkeit des
werden uiizr Iurz odei- lang selir deiitreiii eiqencn LRLI~,
kornnle~iauf <las
iicii siciiihai wei-rit:n, weii dle verscliie- : f i dcr z i ! I i i Plan::.iri.
sciieiiihar L'olll>rarhtr zirruik, um
den011i<#asscliin der U [ l e l ~ ~ ~ r ~ c l i l k t iscii:iIt
~ n ~ - iii deii 4 7 Jniireri der Exisieiiz
es vvieder von iieiiem anzufangen.
der SiJ i i i ~ i 3iiiaii sicii iiiit cicr Taisilclte
krise iiin ihre i i ~ i . h t iExistcnz käinpfen
verhiilineii o<aiisani-sriiiid1ir.h die
ue.ii.aiit iiiacheii. riaß der Kapitalisiiius
iniissen.
Iis~hht!iteii.Sciii.iiichen und Erbiirm200 Jalire braiichte, iini über die Aiilöliclikaiten ihicr crsteri Versiir!i~,
sung der handvierl<sin.ibigen ProdiikDas Werk dr-r Befreiiing dcr Arbeiterscl;eincn iiircri Ccgiier r i i r niedertionsweise - der Manufakiiirei. der
klasse kann niir das Werk dcr Arbeiter.
zii?v:rIe!i, dn:iiit cr nciie IKrälte aus
ir.nsciiirinniiiiwendun~,der aiinrchisclieii
klnssr! seihst sein Die Kapitalisten uiid
der Erde sauge und sicii ricsenhaffreien Konkurrenz in den verscliiedcnen
ihre Clitiiiufer kinlplen iiiit allen Mit.
ter iiiiien gcgeniiLier wiedcraufEtaciicn
ihrer
Enf.wicklunn
bis
zur
te!ti für diz Aiiir~cliterhaltiingder kapi.
..
ricnte. sciii-ccken stets vor1 rieuein
talistisrlieii Oi'dnuiig Soiange die Ar- Manoiiulwirtsclia!t zu !jelciiigen. Die
zuruck vor der iiribestiiiinitcn Unpe.
beiterklasse iiiringels Klaisenbew~ißt- Werktätiqen der kapifölistisc1:en Gesell!ieuerliclikeit ihrer eigenen Zwecke.
~ c h 6 f t die
.
iiicht die Gescliichte studieseiiis uiifaliig zriiii Aufliau der sozialistibis die Sitiiation geschaffen ist. die
ren. iverrlen diese Kenntnisse erst in
schen Pirnrvirts~haftist cihd nadi der
jede Uinkelir uninöglicli macht . . ."
cler Praxis erwerben. wenn sie niit dieEroberiing rlrr politisciien Maciit nur
sen Problenien zu kanipfen haben. Auch
iiiaiigeliiaft dazu faliig ist, !>leibt die
istdurrll die ~ ~ f ~ h .
D„„
Arbeiterklasse O5jekt iind iiiciit S~iLjekt iiier Iiestiitigt sich urid wird sic!i bestärun(j bect5riqt, ~i~ versuchn, die ent.
w e n . daO das gesellschaftliche Sein
konliliunistisc~e
weltbewedes Znit<jesclieliens.
das Denken und niclit uiiiyektitirt das
g„lg
dLlrcli die ~
~von ~~~k~~
~
i
Die diirch ohjel<tive Krnfte eiitstan- Denken das gesellschaftliciie Sein be- n„5 leiten zu l;önnen. die ubertraaiino
"
stimmt.
dcne S t e i i ~ i ~der
~ q Klasseii kann niclit
i-iissisciiei- Erf~l11~1~11g
auf Europa. die
durch Propeyurida entsclieideiid geäiin w e n Versuche. die cliincslsclion Er&narx
wird
oft
er
die
bürger.
dert werden. Andere objektive Krafte.
faiirungee iirjdaiikenios auf Curopa und
liehe und die proletarische Revolution
d. h. akiit.revnliition3re Sit~iationenköii.
Aiiierika zii übertraget1 iisw. sind solche
erklärt
und
niiteinander
vergleicht.
nen iind wcrJen entsprecheiid den ver:
Schwaclieii, riiclit selten verinisclit mit
änderten Verlialtnissen die Grundlage
.Bürgerliche Revolutionen. w i e
Erbäriiilichkeitcn. Die müssen von der
des iieucn, d. fi.i-evolutivnären Bewußtdie des aclitzehnten Jahrhunderts.
klassenlicwi.inten Arbeiterl<iasse über.
seiiis schaffeii. Fiir die Kapitalistenstürnien rascli von Erfolo zu Erfoln. vuiindeii wcrrien. Llaiin vrirtl sie aucli die
klasse ist die ailas bisherige ütertrefPerspektive verwirklichen. daß der Soiiire dramatischen Eflekte überhiefentle Profitprodiiktion eine Bestätigung
teil sicll. Mnnsclien und Dinrie
zialismus den Kaoitalisinus überwinden
der Ewigkeil rlcr kapitalistisclien Ord.
wird und überwinden rnuß.
scheinen in Feiierbrillanten gefaßt.
nung. Das Wesen des Bi:(iriffes Freiheit
berieutet für die Aniiaiiger des Kapitalismus die Ficiheit des Eigentiiiiis uiid
die Freiheit des Eigentümers, mit sei.
neni Eigentuni unbesciirii~iktProlitwirtSchaft zu betreiben. Aiie Aiililinger ~ i n d
EiOitläufer sind deiseiheii Meiiiung, aber
iiire Aiiflassuiiy ist iitopisch.ihnen feiilt
das Eiqentiirii. uni es in Kanital verwandein i i i d zii; ~ m : i t w i r t s c h i f t aiisnutzen
711 köniieii. Die iierrscheiiden Gedanken
der harrscliendcn !:lasse. die über die
Machtmitte! des ~loriopolkapitalsverfügen, sind nniiii-iich fällig. ihre A~iffassiiny ziir Voiksiiieiiiiing z i ~machen. Ihre
Am 19,Septernber wird der fünfte
iiopoilkapit-ilistisclien Ordnung, entworsta3tlicheii klachtinittel. wie Kirche.
fen. Der Wähler entscheidet uber InterBundestag gewählt. Die WalilkampfPresse. Kino. Radio, Feriiselieii. sind ge- reibereicn zwischen den Parteien u,nd essengruiipeii iind Personen. ohne diese
Gruppeii und Personen politisch beeinwaltige Mac1itial;toten. Die Werktätigen
Vertretern werden lm Handel um die
Ilussen zu Ikönncn. Da keine Weltan.
neue Regierung bald beendet sein.
iiaben dem niclits entgegenzusetzen.
schaiiiingsparieie~i. wie noch in der
Circa 113 neue Abgeordnete werdeii
Mangels eigenen Klaascnbewiißtseins
iialten sie es liiciit einnial für iiolwen- zusrst elninal die Hlnterbänke füllen.
Weimarer Rcpul>lik. nielir bestellen. ist
bis sie eingeordnet worden sind als
dig. Iha. Ver:iäitnis zur kapitalistischen
e? fiir dan eiiizeiiien Wähler schwierig.
Geseilschait foriiit einen andereii Frei- hrauclibare Vertreter der Interessenver.
zwischen rleii Interessengruppen seine
Vertretung zu finden. So ist es erklärheitsbegriff ii~nerhaibdes Kapitalismus. bände In den Ausschüssen. Mehr als
lich. daß icwells vor der Wahl durch die
Sie begrüßen die Freiheit des Kapitalis- die personale Erneuerung des Bundestages ist durch diese Wahl nicht zu er- primitivsten
Wlhlgeschenke
ganze
nius zuni Weclisel des Orts- und Arwarten. Alie entscheidenden politischen
beitsplatzes. Da sie keinerlei eigene
Wälilerscliichten qelmuft werden. Um
Fragen werden i m Wahlkampf ausge- 30 notwendiger ixt es ZU untersuchen.
politische Ansprüche verfechten, leiden
iiiwieweit überha~tptdie Interessen der
sie weniger unter polizeilichen Verfasklaniinert. Uber sie soll der Wähler
.~ungsschutzniethoden. Die bürgerliche
nicht entscheiden. Die politische Rich- breiten Masse u,id besonders der Arbeiterscliaft In1 jetzigen System berückPresse nützt niclit nur dernagogiscii die
tuny wird von den Parteibürokratieii.
PolizciinaOnahmen der DDR iiii Kampf
abgestiiiirnt auf dia Redürfiiisse der mosichtigt werdeii. Da der Kampf um die

Zur Bbinder;tagswah 1955

historische Aufgabe der Arbeiterklasse.
den Sturz der Bouroeoisie und die Verwirklichung des ~ o i i a l i s m u sund Kommunismus zur Zeit nicht exlstlert, bleibt
nur die Aufgabe. den Schwindel der interessenpolitiker aufzudecken und die
wirklichen Aufgaben aufzuzeigen. Im
Bcwußtsein der. breiteii Schichten i s t
der Wille, die politische Macht zu erringen. abgeflaut und nur die rein den
Lebensstandard verbessernden Fragen
finden noch ein Interesse.

Dieser Kampf wurde und wird aiissctil CRich aunerha D O S Parlaments
nef,tirt. Er wird n.w non1 a u s r ~ e t r a ~ c r ~
zwischen den Tarifvertraos~arteienund
trRgt nach außen ein rein ökonomisches
Gesicht. Die im Parlament behandelte
Der .Stoßseufzer' Lassalies könnte
Sozialpolitik ist gepr6gt von der Berück.
von heute stammen:
siclitigung des .Ganzenm, damit die
Klassenharmonie nicht oestört wird.
.Ihr deiitschen Arbeiter seid
Uiii die Wählcrschichteii bei der Stange
merkwürdige Leute! Vor französizu lialtcn. wird mit dern Rechenschieber
Politik gemacht. Die Kosten werden auf
schen und englischen Arbeitern, da
dein Roden der gegebenen Aufteiiiiiig
müßte niaii pi3dieren.wie nian ihrer
aufgeschlagen oder niit Steuergelderii
traurigen Lage abhelfen künne.
ausgegliclien. Die Auseiiiandersetzuneuch aber niuß man vorher noch begen zwisciien den Tarifverti-agsparteicn.
weisen. daR ihr in einer traurigen
soweit sie stattfinderi. linden Im parlamentarischen Bereich keinen Widerliall.
Lage seid.'
Die Arbeiterschaft hat mit der EntwickIMehring: ..Geschichte der deutsclien
iiing der SPD ziir Volkspartei im ParlaSoziaideiiiokratie']
ment keine lnteressenvertrctung mehr.
Damit verliunden ist. daß der Kanipf uin
Die weit in der Arbeiterschaft ver.
Verbesserungen und Heformen jetzt
breitete kleinbürgerliche Denkungsart
schon sich umgekehrt hat in Erhaltung
hat ihren krassesten Niederschlag in
des erreicliten Anteils. Die Löhne ricii.
ten sich immer mehr nach dem Produk- der SPD und derri rechten Gewerk.
tivitätszuwachs sowie I<aufkraftverlust. schaftsfliigel gefunden. Wobei die SPD
Der Vermögensentwicklung in der Bun- in den letzten Jahrcn soweit ging. einer
Arbeiterpoiitik gänzlich zu entsagen.
desrepiiblik, der Koiizeptionslosigkeit
Diese Entwicklung wird vielfach niclit
der Arbeiterführung. verbunden init
beachtet. So komint es. daß immer wiedem Zerfall des Kiassenliewußtseins
der die Stellung zur SPD vom Stand.
der Arbeiter. wird nun der Wunsch nach
punkt aus gesellen wird. wie sie vor 10
gerechter VermOgensverteiliing gegen.
Jahren iioch riciitig war, aber heilte
überqestellt. Der Arbeiter bekommt die
völlig überholt ist.
Entio-tinung. die dem Wert seiner Arbeitskraft entspricht. Diese GröOe ist
Naclidem die Alliierten die Soziriiisie.
zwar variabel und kann durch Kampf auf
rung des Privntriyentums nach dem
Kosten des Mehrwerts des UnterneiiKrieg verhinderten und durdi Marshallmers angehoben werden, aber was Iiat
das mit gerecht und ungerecht zu tun? planhilfe der USA die deutsche Boutgeoisie wieder aufrichten halfen. tim sich
Der IG-Bau-Vorsitzende, Leber. glaubt
die Satelliten für den Kamilf gngen die
nun. einen neuen Wcg gelunde:i zu
Sowjetunion zii schaffen. wnr die griind.
halien. indem er die Arbeiter zum Sparen bringeii wiii. daniit sie Produktiv- siitzliciie Richtung der Politik der ßour.
geoisie festgelegt. Die KPD als geeig.
kapital erwerben kiinnen. um auf die.
nete Kraft ziini Kampf gegen dio bürgerserit Wege mit den Unternehmern
liclie Erneunriing in der ßundcsrey>iiblik
gleichzuziehen. Die Arbeiterklasse ist
rliskrediticrie mit ihrer Politiii, indem
poiitiscl~ hinter iliren Ausgangspunkt
sie die ßesstziingsnafinaliii~en der SU
zurückgefallen. Engel5 schrieb 1846 ari
als Sozialisn'iis giriifizierte. iiiclit nur
Marx:
sicli. oondcrn den I<ornniunistni~saiige.
iiisin. Die claiilsclieii Arlbcilar eiiirugeri
S t e l l e Dir vor: Proletarier sollen
kleine Aktien spiircri. Davon ~ s i r t l iiir das Vcrtrnireii, das sie sicli mülisam
unterden Nationnlsozialistrn in cien IKonzuerst ein oder mehrere Ateliers in zentratioiisiagcrn uiid im Widerstand
eincin oder mehreren Handwerken
gegen den iascliisinus envorlien Iiatte.
M i t der .Norinnliiierung" der Lebenserrichtet. eil1 Teil der Aktionäre
I:!ge der Ibreilen M i s s e iii dor Bundesdort t,esch3fti0t und die Prnd:ikte
repiiblik uiirl deri ni:iativcn Aiii\,ir%iin.
1. zuin Preis des Rohriiateriols piiic
gen der SFD-Ver~inltiiii<iin der DDR
der Arboit an die Ai;tionäre und koniiten die desorientierten Masscn von
2. der etwaige Dborschuß zum laurlar SPD.Plirnseologie ~ii,gc:nrigri> wer-
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fenden Preis i m Weltmarkt ver.
kauft. Sowie sich das Kapltal der
Gesellschaft durdi Neuhinzutretende oder durch neue Ersparnisse
der alten Aktionare vermehrt. wird
e s z u r Anlage neuer Ateliers und
Fabriken verwandt usf. usf.. bis alle Proletarier beschäftigt. alle i m
Lande befindlichen Produktivkräfte
aufgekauft und dadurch die in den
Händen der Bourgeoisie befindlichzn Kapitalien die Macht verloren
haben. Arbeit zu kommandieren
und Profit zii bringen."
(Briefe über das Kapital]

~

~

den. Die SPD drückte die Wünsche der
Arbeiter in ihrer Politik aus. organisierte
sie jedoch nicht zum Kampf. Die Illusio.
nen. die die SPD erzeugte. hätten ani
besten überwunden werden können.
wenn sie an die Macht gekommen wäre.
Nur so hätte den Arbeitern der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in
dieser Partei zu Bev~ulltseingebracht
werden können. in der Praxis war die
Partei. durch den Aiifmarsch des Oürgerturns gegen die Gewerkschaften. die
dazu in der Lage gewesen wären. durcii
auCerparlamentaris~heAktionen die Re.
militarisierung und dic dazugehörenden
Bündnisse m i t dein internationalen Ka.
pitai zu verhindern und somit der nundesrepuhlik eine andere politische Richtung zu geben. im parlamentarischen
Bereich in eine Lage gedrängt, als einzige Partei noch wirkungsvoll die Interessen der Arbeiter vertreten zu können.
0bv:ohl die Vergangenheit hundertnial schon bewiesen hatte. daß der
K.:m?f von vornherein verloren ist.
wenn es auf diese Partei ankommt. waren die Tatsachen so. da8 aus der Lage
eine breite Front geqen den Aufmarsch
des Bürgertums notwendig war. um
irberliaupt eine Chance zu haben. die
Aiigriffe abzuwehren. Da8 die SPD den
Kampf. in ihrer parian~eirtarisclienIliusion. als reinen Stimmzettelkampf
führte. war ein Hemmiiis. aber trotzdem
entwickelten sich dann in der Antiatom.
bewegurig außerparlanientarische Aktionen. die erst verebbten. nachdem sie
von der SPD erstickt werden konnten.
Die Waliiunterstiitzung für die SPD verlor ihren Sinn. nachdeni sie daraut ver.
richtete. die Grundinteressen der Arbeitersciiaft auszudrücl<en. ja. jetzt sogar
so weit geht. mitrulieifen. durch Notstaiidsgesetze die Gewerkschaften und
jede Arbeiterbewegung ausziisclialren.
Naciir!eni sie in keitieiii Gegensatz zur
herrschenden Klasse mehr stellt, sich
aus der Antilialtiing keine politische
Aktivitiit mehr auf die Masseri ühertragen kann oder aus der Haltung der Soziaideniokratie aucii nur eine kiassenbewuD:e Erneuerun~entwickeln kannte.
ist sie zii einem instrurnent geworden.
das den ir'eoiogischen EinfiiiR der Iierrschendcn Klasse auf dte Arbeiterschaft
festigt.
p i e SPD hat i ~ e u t eein rein kapitalistisches Programm. Sie erzsiigt hinsiciitiich der Erriciltung dcs Soziaiismus
keine Iiltisionen mehr. Dalier kann sie
such in dieseni Punkl rier breiten Masse
ikeinc iilusloneii meiir nehmen. wenn
sie in riie Regirriing Kon,mt. Das schliig:
sich iin EcwuP,tsein der Arbeiter niednr.
Sie gc5en der SPiJ niclit aus der Cltier.
zeugiinr: ihre Stininie. iini dadiirtii einen
fleseiiscii~ftlicheiiU~iiliriici>
zu erzielen,
sonr!ern n u i einor Abneiavn(i gcgeii die
grriiii>iir.icrliclic CDU'C!;U. L'Jobci :iie
von rici SPD niclit mnlir erwarten. dnli
srnßc il*?foriiirn rl~ircIi?sfUlirtwerden.
sondern nur. d;di ilirc I~igcssorgenvielieic!it atwns m r i i i Her~icksicl,tigiing iin-

deri. Dorii auch Iiicr zeigt sich rl<?rNierler(i:ir:g dc:r Partei. Die Siiziaipolilik.
eins1 Doinjiis iicr SPD. wird von ilir so
~jeiiantlIi;<lil.+aß der Klilt.seii:iieden erhaitrri iiieiiit. DR
;
di+:irr IFriedn auf
Kosten ilcr L~ierklätigciiqriit. ist nicht
sciiwer zir cil<ciiiien. Oie Erriciihing dar
weil5eii i<rnisr? mit d ~ rFi-eigniie der
h!ii:ten ist ciiier der schvjerstcn Angriffe aiif rinn i.cberisstandnril brziter
Cevril!<criin~~ssi:hicliten.
Die ßreiner soiialdcinolii~atisi:li gefüljrtc
Gnwolia
fühlte sicli veriinlaßt. die uin sich grei.
fcnde n i l i i n in ihrer I\lieter.sciiaft zu bes$ii{tiqen. Ihren Mietern
versiclicrte sie:

C

.hlit dcr für jedes Gesetz typischen Aiitomatik ist iiun - noch
Brenierhavrii -ab I.Juli 1965 auch
Rrenien mrn .WciOen Kreis' crklart
wur<!en. Oaniit sind hilietei-scliutz.
Mietpreisbiriduiiy und Wohnraumbewirtscliaftung zir Ende. Nocii Anfang Mai liaite dic Gemeiniiützige
Wolinungsbaugesellsciiaff. Ge,,voha,
vor der cinheimiscl~enPresse den
Ubergang zum .Weinen Kreis' als
verfrdit bezeichnet. wcil die Wolinungsreserve für die freie Marktwirtsciiaft auf deni Woiiiiiingsmarkt
nocli felilt. Aber in lionn hat man
taube Ohren.
Sofort mit dem Auslaufen der
Mietpreisbindung sind von dem privaten Hausbesitz auch in Bi-emen
vielfacli Mietpreiserhöhungen einoeleitet lind Kündiaunrieii
aiisae"
sproihen worden. Denige~ienüber
distanziert sich die Geiiieinnützlqe
Wolinungsbaugesellscliaft voii einer
Erkiiiriing des Haus- uiid Grundbesitzervereins und wiedei-iioit ilire
im Mai diircli Geschiiftsführer Horbert Riizo abgegeliaiie Aiißerung.
dail die Mieter der Gemeinniitzigcn
Woiinungsb3ugesellscliaft sich als
Eigentümer ihrer Woliiiiing fühlen
köiiiieri, sofern sie sich nirht iinziiniutbar verhalten. Die Gcrneinnützige Woiiniiri!lsbaiiijeselischnftsieht
die Veririige m i t ilireii Mietern ilirerseits praktisch als riiikündbar an.
Auch dic hlietpreisfrage braiiciit die
Mieter iirisernr . Woiinungeii nicht
zu beunruhigen.. .'
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Zahler1 h e r a i s f ~ l ~ r e Ii i
Diircli rlii:
cclbsl3nrlig tntiq sind. wcrdcn bi-i der
t;.?i,:iifscti.ung der t'flirtiiversicIii:~i~rigs~ H % i i t e r i i ~ r : ~ . < i ~ lzogilr
~ ~ ~ i ~ hoiioriert.
~i<~
iii.
i
lind doiiiit vi:ih~iiideiic:i Bi:irl,?i:i f u r jciies Jciir Sei!>stindi$keit
'1.-DM zur hiloiiatsrentc riis;itrlicli aus!iszoI>it i.lcr<le~>.
ihir clic? ? ~ l : ~ ~ l ~ l v ~ r s ~ c l ~ e r dsii UE:i iiii Jölir. IDicse F.iclireinriohnii?ii
len änilerl sich irn Prinzip iiiclits. Einiqe
\-icrdeii ;.ufgel:rni:tit
c!urcii cirie !jeVcryiinstiqiiiirlen v ~ i c Ja<fer
:
Ihariri seine
sciiickii! Vertciiriiiq. Für etwa ncriii hlil- niiiilc seili:;t ~risreriiiien: fieiirngslionr:ii iGr:scli5ftii~te wird sicli niciits
1c1stiinrir:n i;erdcii vci~:iht: .O~riel,eii
ändern. dn sie unti:r 6 6 0 Ob1 im hlonat
bei Eiir!sciilicß~in<iund Gehurt von Kinvcrdieiieii. Circa 1.4 blillioiien Angc- <lern; für rlie Aerrr!?riun(l des Riihegelsti.ilte. die zwisclien 660 unrl 00fl DM
des oiit <ii?r duiciisrhiiiltlicl~~:
Vnrdienst
vci.rlieiii?n. werdeii tih 1. Septeinbor gr- zivischen 45 iind 55 Jahren, mögen für
i
Beiträge I
n iiiüssen. Fiir
dsn cin7cliien vrirt~illi?{ter sein, sind
aber niciit von eiitsclieidciidcr Bedeu2.4 h,iilliniicn Angestellln, die iiller
tung. Cs ist dic Iiciitigr Partiiiogik. die
990 DM verdicnzn. ivird sicli der Bei.
ti-agssatz um 16.80 D?d erlioihen iind
immer wicdcr ziim ':orscl:cin
ikomnit:
fur jeden ctuuns, ohnr für die S<:liicliten.
~ l i e<jewaniieri beiden sollen. etwas
ni-lir. Die große lirni?ileriitig l b ~ s t e i in
~t
dem Aufsniigcn di.r Selbsti.ndigcn,uhne
eine ycnerelle Lösung gefiinrien zu
iiaI3eii. Die Koslcrierliöiiun~jeiiwerden
zuiii Tcii diircli Eeitragserhöliuiigen und
In Numiner 3 vom 7. August 1965 zuiii großeii Teil diirch Steiiergelder
3usgegliclien werden. dcrsn Hühc sicli
ntuR cs auf Seite 4. linke Spalte, dritter
Absatz. statt 2 0 M i I l i o r i e 11Gewerk- dann 1967auf Uber 10Miiliardcti belaufen
i
r An dem iiestchenden Grundprinschafter 2 . 5 M i l I i n n en Gewerkzip wird nichts geändert. Ein tyyisciies
schafter heil3en
soziaidcrnoki.atisches
Gesetzcswerk.

neun Millionen Arbeiter, die Ober
G 6 0 DiVl verdienen, r v e r d ~ ije
i nach Verdieiist bis zu 12,- DM iin Monat rnehr
ZLI zaiiien haben. Der relativ giit verdienende Arbeiter hat die größte Zeche
zu bezahlen. Die Reforni Ikönnto iiian
spezial-sozialdeninkratiscl~ nennen. M i t
der Eriiöhung der Pflichtversicheriingsgreixze von GG'I auf 903 Dhl wird eine
Bciliaqserhöhung erlangt. die die Kassen erstmal saniei-t, aber die ßcl.ecti.
nimgsgrenze bleibt niit 660 DM auf der
alte11 Stiife. Anstatt eine Vereinlieit1icIii;rig des gesninteli KrankenkassenSystems anzustreben. werden die PriVo
- tt..,.aasen gescliont, die Unternehmer

-

nicht verirgert, aber die höheren Arbeiterlahne .sozialisiert". Trotz der erhüllten Anspannung iiii Betrieb, des erhöhten VerschleiRes. urigesunder Arbeitsuerliältnisse.die meist init Ursache
der Erkrankungen sind. wird nicht einmal die Erhöhung des Unternehmeronteils diskutiert. Die Selbstbeteiligung
Das ist zwar gute Wahlpropaganda
der Versichertcn. die Forderung des
für die SPD. aber wo bleibt und blieb
ßürgerblocks, ivurde niciit entschiossen
die Organisicruiig der Beunriiliigten zur
bekAmpft und zur Mobilisierung der BeVeriiinderuiig ciieses ,,verfrühten' Ge.
trolfenen ausgenutzt. sondern auf dem
setzes? Davon ist bei der SPD nichts zu
Wege des parlaineiitarischen Vetos in
spüren, ihre Kommt~nalverwaitungen eitle Beitragserliöhiing uingemünzt.
protestierteil nicht einnial eiicrgisch.
Der Wahlschiager dcr SPD, die VolksWic sid, die Burgfriedenspolitik auf
versicherung. die sie verwirklichen will.
die Taschen der Arbeiter legt, ist auch
wenn sie rlie Wahl gewinnt. i s t ein
an der von der SPD erreichten Kranken- Kurkucksei für die Steilerzahler. das an
kassenreform zu sehen. Kurz vor dem
dem bestehenden Grundprinzip nichts
ändert. Anreiz bietet die VolksverslcheEnde der parlamentarischen ArbeitsSession driickte die SPD eine Re- rung hauptsächlicli für die Schicht der
form des Beitrags- uiid Leistungs- Selbständigen. die ohne große Lasten
Systems der Krankenkassen durch. die
schnell in den Genuß einer Rente komdiese vorübergehend aus den roten
men köiiiien. Die Jahre. die sie schon

das zwar gewisse Verbesserungen
h ~ . i ~ i azber
t,
~ I c i iGesamtrahmen unangetastet Iäßt. Von den Grondintoresseii
der werktätigen Scliicliteii. einerseits
die Sozialpolitik als Hetiel des Kiassenkain!,fes aiisziinutzen und anrlererseits
eine soziale Sicherheit im kapitalistisclien Staat zu crreidien durch ciiie Sozialpolitik. die im Ziel sozialistische
Züge nufi7ieist, ist niciits zu spüren. In
der Kultiit-politik l i ~ t t edie SPD insofern
immer ein fortsciirittlicheres Programm.
gernessen ari der CDUICSU, wcil sie
den staatlich geschützten Einfluß der
Kirchen r~bcrwinden viollte. Von den
al?en Ciriinds3tzcn ist jedoch nichts
übriggchlieben. Iin Erfurter Programm
von IR91 lieillt es:
.Erklärung der Religion zur Privatsache. Abschaffuna- aiier Aufwendunycn aus öffentlichen Mitteln
211 kirri~lichenund relirii6seii Zwekkeii. Die 1:irchiichen uiid reiigiösen
Gemeinschaften sind als private
Vereiniguiigen zu betrachten, welche ihre Aiigelegenheiteii voilkominen selbständig ordnen.
Weltiichkeit der Schule. Obiigatorisclier Besuch der öflentlichen
Volkssciiuien . ."

.

Aus den naciifoigenden Zitaten. die
aiis Veröffentlichungen des SPD.Bundesvorstandes stammen. mag man die
heutige Konlusion der SPD erkennen.
.Für diese Schuiart [Gemeinschaftsschulel haben sich die Sozialdemokraten m i t ganzer Energie
und Uberzeugungskraft eingesetzt
und sie beabsichtigen. dies weiter
zu tun. Aus staatspolitischen Gründen tritt rlie Soiialdemokratischc
Partei für die Gemeinschaftsschule

ein. weil sie das Erlebnis der reichen Vielfalt geselischaftiiclier
Kräfte vermittelt und die Erziehung
zur rechtsstaatlichen. freiheitlichen
und sozialen Deinokratie am besten
gewährleisten kann.'
[i<athoiik und
Godesberger Prograniml
.Man wird ziim Beispiel die RiLDUNGSPOLITISCWEN
LEITSATZE
niclit so interpretieren dürfen. als
könne die SPD jetzt verpflichtet
werden oder a l s beabsiclitige sie,
die Schulgesetzgeburig in den Ländern zu andern, in denen die SPD
niit der durchg3iigigen Ziistimmiing
der Elternsclraft ilire scliuipolitischo
Aiiffassung verlassungsniäßig verankert hat. Wer in diesen Ländern
aus der Geivisse~isbinduiigdie IKonfessionssciiiile fordert. ist auf deii
.Weg der Privatschule verwieseii,
die das Griindgesetz untcr bestinimten Voraussetziingen eriiiüglicht und scliützt."
(Katholik und
Gcdcsberger Programm]
.Die Tatsache, daß dieses erste
Verständiguiigswerl< (gemeint ist
das Konkordat in fdietleisaclicen)
zwischen eiiieni deutsciieri Bundesland uiid der katholisciicn Kirche
von einer von Sozialdeiiiokiatan geführten Regierung erzielt und von
deren fortschrittlichen bilduiiyspoli.
fischen
Vorstellungen
geprägt
wurde. \wird auch über das Land
Niedersaclisnii hiiiaus für andere
Länder große Bedeiitun<l geiviiinen,
weil sich Oie fcicriich bekräftigte
Rücksi~ht der Kirche aiif die Ansprüche eiiics modernen öffentiiclien Scliulwesens auf die Dauer
nicht auf ciii eiiizelnes ß~riidesl;inci
besciira~il<cri
kanii."

kann'. In Niedersachsen aber schlieljt
sie gegen den breiten Willen der Bevölkerung ein Konkordat ab. das die
Schulen nach Bekenntnissen trennt. und
plöiziich ist diese Scliulpolitik von .fort.
schrittiiclien bildunqs~olitischen Vor.
steliungen geprägt'.
Die SPD fordert: .Wer in diesen
(Bundeslländsrn aus der Gswissensbindung riie K~nfessionsschulefordert.
ist aiif den Weg der Privatschule verw i e s e ~ ~ .Sie
' ' sciiließt aber eiii Konkordat ab iind weist darauf hiii, daß das
Konlcordat ,.auch übei- das Land Niedersaciisen hinaiis Für andere Laiider groRe
Bedeiitiiri(i gewinnen' wird.
Die
Entkonfessionalisierung
des
staatliclien Le!:ens. besunders die Reini.
oiino
"
.. des Scl;ulwesens von deii reliaiö"
Sen Sclilackeii. war von Anbeginn der
Sozialdeniokraiie an ein Proaraiiim. für
dessen Vcrwirklichung der -Kanipf im
Kapitalismus ;~iifgenpiiiiiieiiwurd? und
aucii Erfoi<ie iintte. Der nückschritt in
Niedcrsacliccii. die Anbiedcr~i~i(;
an deii
Katholizismus, dokumentiert in Qnnzer
Schärfe deti Ooiiortiinismiis
dui
die
,,
Faulnis iii der rictitscl,eii Sozialdemokratie.
In der Kritil; des Gothaer Proqranims
sagt Marx:
.Vicimclir sind Regierung und
IKirche glciciimäßig von jedciii Ein.
f i ~ t iauf
l die Schiiic ausziischiießeii."

Diesc Forderung ist heute so gültig
wie damals. Jcde Partei. die vom Klassenstnnrlpunl<t der Arbciterscliaft aus
Bildungspolitik rnacht, setzt sich dafür
ein. dan der rcaktionRre Eiiifluß der Kirchen iii dcr Erzieliung zu hreclien i!nd
die jc?weili:le Staatsideologie aus dcn
Sciiiiien verh.~nnt wird. M i t detn Ziel.
die Umforiniing der Schuleii in ein Instrument iii Riciitung auf die soziaiistisclie Erriehiin:~zii erreichcii. Diis bedeii(Zum Niedersaclisen-l<oi~kurdatl tet, daß die Scliiiier Wissensciiaft und
Teclinik beherrschen leriicri uiid darüber
hinaiis fällig werden. hcwiißt ilire StelDie SPD wiir für die Weitiiclrk~itder
lung in cler Gesellscliaft 2u erkennen.
Scliule. hcute ,.vertraiien die SozialdeDas piidagorjiscli etliische Pririzip der
niokraten daraiif, daß es geiiiiyen wird,
alle Elrern von der Vorzugs~,,,iirdi<lkeit Crzicliuiiri tiiuli sein. claß riic Genel.atioeiner fur alle Kirider geiiicinsaiiien
Scliiile zii über?eucjen. in welclicr der
stellei~,also ein Schiilpritizip. das jede
dem reiigiüsen Rckcnntnis <Icr Kinder
priviicgicrtc Eiite ausscliliellt iiiid soniit
cntsprecliendz lieligionsunterricht gedie Sciiüier zii iiraiicl:baren Stülzen dos
wäiirleistet i s t ' .
Kanii>lcs fiir dt-n Sozialisnius macht.
Der Kninpf für dir: Griincilapen niiiB iind
Die SPD ist ii;ilür. dafi .die GPwiskann irir i~euiioenStaat schon aulseseqslreiheit dcr Lehrer gesclitrt wirrl."
noiiinicii wcrdeii. dcnri ,.dar3 dic bürgeri m Niedersncliseri-i(unkordnt plier hat
iiclie . G ~ ~ ~ i ~ ~ r : i i s f r c (nirlii!;
: i l i t ~ iist
t ' aiir~,er
riie kztiiolisclic Kirclie das R ~ c l i t L. elirrr
einzusetzen. die . c i r t i besondai-cii Er- rlnr Diildiiiig aller niög!ichcsi Sorten rciis!5zcr S?~??is~e!isf?;!!!~i!
~ 7 :!zE
:
?!C
!c>rd:!rnicscn 4cr ir::!!ioiisclicii Ec!::i;r;t[die Aibt:iieriirii-teil vielrnciir die Geiii$s¿liuie entsprcclicn".
wisstn vu!ii rr:ligiösen Spiik rii ticfreieii
srreiit", wir: Msrx ehenf;iils iii seiner
Die SPU ist für die Geiiirinsriiafissciiiilr. .weil sic dos Erlebiiis di:r r c i ~ i<ritik <irs C;o:ii;ier Progtaiiims sailt. ist
ciicn Vir/fnlt j~~~!?lisc.i,nftli<ll-r
iK;:i!te
Tariaciie urid Aiif:~;;be. die ii,!i:i:t vor
vertiiittcit i i i d dic Eizieli~ingi i i r rerhts- iins stiili'. Die SFD liiiigi:$isii vers~iciit
st~atii~il6!ll.Ii-eiliciilirlicn ii!i;l sozialen
geiiieiiisaiii imit rler CDUCSU d i r arifDrmnkratie nlii best1:ii g e v i ~ i i t l r i s t e n bc(iclircndcn Siutieiitcri rlurcii ein Scl;ii-

lergehalt zu korrunipieren. was Professor Picht i n einein Gespräch i m .Spiegel' Nr. 34 als .das skrupelloseste
Wahlgescheiik. das bislang in der Bundesrepublik vergeben wurde", hezeich.
nete.
Die Beispiele machen deutlich, wie
die Parteien ihre hlaclit erhalten. Dieser Macht der Parteien ist jedoch eine
Grenze gesetzt. Eriaiiiiit die Prosperität der Wirtschaft, sind diese käuflic:hcn
Methoden niclit mehr anwendbar. Wo.
mit sollen Sti.ukturkriscn und die sozialeii Wiinsclie iibcrdcci<t werden. wenn
dir: wirtscliaitliche Entwicklung riickläu.
lig ist? Die Farin der parlanientarisiiien
iKänipie hat sich vcrsrhobeii in Lobbyistenkänipfe tim Sirhventionen. Subventioneii können die Gegensätze miiderii.
aitfgc!ioben werderi sie nicht.
Die Einze:vrider.siirüclie zwischen inIlindisciier uni{ aiisiändischer Landwirtschaft. zwischen Landwirtschaft uiid
Inriiistrie, zivisciien Kohle und Di. r w i sclien nei!eii Enerijiclräger~iund altci,.
zwischen der Entwiil<iuiig iieuer Iiiditstrien und iier ilediizieriing ver:ilteter
Anlagen. scli1icßlii:li zwischeii Konsumtion und Prociiiktion. die uniwerfcnden
Probleme der Aiitiiniation. werden es
auf die Dauer uiiiiibgiich tiiachen. die
Etnzclkrisen durcii Sulivoiitioneii zu
iiberdecken. Die eiiizeinen Widersprüche niünde~iscliließiich ein in den
Haiii>twiderspriirii zwischen Kapital und
Arbeit und verscharfan ihn.
Trotz dieser Probleme ist Wirtsclialt::~olitilc !:ein Stoff der Auseinaiidersetzung nielir. sondern in Form
der sozialen hlarktwirtscliaft zur Reiigliun ei-liohen w o r d c n Die Auswirkungeii diese,. ileiiginii auf den Melischen
sollen geinildcit iverdcn durcii ein Progrnnini, das aul den Positioneii der
1:~liiniisciienSoiiolielire gestrandet ist.
In dcr Sclirift voiri Parteivorstand der
SPD .Katholik und Godesberger Progranim" wird dies als Fortscliritt hingesteilt. Auf Seite F7 iieifit es:
.Absciilicßend kenn gesagt werdrii. daß in cler fiir ~ i i csoziale Orclnung so wichtigen Eigcnt~irnslrngc
zwischeii den Auflilss~ingen der
k:ithoiisclieii So2iaiieiire lind des
demokratisciicii Snzialismus nahe711 citie Ideiiritiit der C;esiclitspilni<te e~.ioiclitwnrrlen ist.'
Das ist dar vorläiifige ScIiiiiOpuiikt
soii::ideniu!:r:itisch;::
En:wic!:lung. Endlicli Ihaiicli sic cs gc-scli;iflt, voll? Irlotin.
piiih.ii~ii~lisniiliy i i i i i i i . d l r l i ~ ; ials reqiar s f l i aiicri:ariiii zii werden und
~~icic:i,iritiqiiii Sciioß dos christiiclien
(;iniibcns dic ini>ii<jeSiciieriieit %,I {in.
drrr1.
Die sogciinnri!r Di:rnokrntie, (Iic rlii?
SPV vei.lrii1. iiiii sriioii in der Wi:irii:.rc:
Repc~bliktfazt~ g ~ l t f i ~ r&1ß
t , clie ic:5c!ii-

stischen Kräfte unter der Decke der
parlamentarischen
Demokratie vom
Monopolkapital hochgepäppelt werden
konnten. Die Massen gegen diese Gefahr zu mobilisieren. verhinderte die
SPD. Nach der Obernahme der Staatsmacht durch die Nationalsozialisten
empfahl sie sich sogar als legale Opposition. Erst nachdeni sie verboten
wurde. entstand bei einem Teil der
SPD das Bedürfnis nach einer kritischen Uberprüfung ihrer Politik. Das
Ergebnis war (las Prager Manifest von
1934. Unter Punkt 4 heißt es:
.Aufgabe der Arbeiterschaft iiii
neuen Staat ist die Anwendung der
errungenen Staatsniaclit zur Durch.
führung der sozialistischen Organisation der Wirtschaft. Die Vergesellscliaftung der Schwerindustrie,
der Banken lind des Großgrundbe.
sitzes ist kein Endpunkt, soiidern
der Aiisganyspunkt fiir die Uinwandiung der kapitalistischen in
die sozialistisclie Geseilsciiaft. Die
sozialistisclie Wirtschaftsorganisa.
tion beseitigt die Anarchie der kapitaiistisclien
Prodiiktionsweise.
Sie überwindet damit die LVirtschaftskrisen und die Arheitslosigkeit. An die Stelle der planlosen
kapitalistischen Wirtsclisft tritt die
sozialistische Pianwirtccliaft. A n
Stelle des kapitolistischcn Profltstrebens tritt das Streber) nach
Deckung eines sich stets steigernden Bedarfs.'

Doch die Erkenntnisse, die der Druck
der faschistischen Offerisive hervorbrachte. wurden schon gleich nach 1945
wieder aufier acht gelassen.Aile Grundsätze wurden verworfen, nachdem die
Partei wieder legal arbeiten lind mitmachen durfte. Heute bietet sie sich
'
als besserer Verwalter der monopolkapitalistischen Interessen an. Der
Klasse. die den Faschismus finanzierte.
der Klasse. die die Lösung der "deutschen Frage' auf den Griindiagen der
militärischen Machtentfalt~inganstrebt.
'Auch wenn die Organisierung dazu mit
friedlicher Propaganda geführt wird.
Die Differenzen zwisclien Sozialdemokratie und den grol3burgerliclien Parteien sind darauf reduziert, wie iiian an1
besten ein und dasseli)e Ziel, die Wiederherstellung der alten Herrschafts.
bereiclie der deutschen Eoiirgeolsie, erreichen kann. Die Oder.Neil$e-Grenze,
die Erriclitung der DDR. sind das Ergebnis. da3 von diesem Gebiet aus kein
neuer A n ~ i i l fgelührt werden kann. Die
Kräfleverliältnisse zwischen den, sozi;iiistisclicn Bloc;; und den Wcstmäcliteri
maclieii eine friediic:hc Veränderung un.
denkbar. Krieg aber t r d e i i t s t in Europa
den Untergang. Die \Vestmiichte haben
sich daher dn fakto längst niit der ge.
gebcnen Laye abgefundcii. Nur die Bundesropublik will weitcrliiii clne Anderung erzwingen. Alle vier im Parlameiit
vertretenen Parteien sn5utieren geschlosseri alles, was auf eine friedliche
Regelung und damit Normslisieru~ig
hiiirie~itet. Es entsteht ieciesmai eine
heillose Verwirrung. wenn durch Absprachen zwischen der SU und den USA
der biindesdecitsclicn lvlocht~ntfaitung
Grenzen auferlegt werden könnten. Die
deutscbie Bourgeoisie i s t voiii amerikanischen Iniperialisnius wieder aulgo-

richtet worden. um ein Erfüliungsgehilfe der USA-Politik zu sein. Das
Bonner Wunsclidenken. m i t der geborgten Macht des Westimperialismus ihre
Ziele zu erreichen, erreicht ietrt illre
u!agl clie Variante Die Konzcptfons.
Ihs gneir oer im Par nnient vcrireienen
Parteien. wle aus dieser Sltuatioii lier
auszukommen Ist. soll vertuscht werden iind wird darum süuberlich aus dem
Wahlkampf ausgeschaltet. Daß das
möglicli ist. zeigt in brutaler Oflenheit
die politische liidifferenz der Wählerschaft.
Spiegelbild dieser Indifferenz i i t die
Tatsaclie, dal) wir nls sozialistische
Griippe niclit die gesellschaftlichc Kraft
enwickelii ki3nnen. iin Sinne dar Rnde.
rung der heutigen Gesellscliaftsordnung die Eundesta(iswnhl aiisziinutzen.
Die zur Zeit vordringiiche Aufgabe ist
die Erhaltung der Grundrechte der Arbeiter in der jetzigen bürgerliclieii. De.
~nokratieoder niit anderen Worten: Die
Vcrliindercing jeglicher Niitst;<ndsge.
setze. Deslialli e!iiiifeiilen wir. Notstandsgegnerri die Stiiiime zc gebeii.
Notstaiidsgeg~ier sind die iKandidoten
rier DFU und einige IKanciidateii der
SPD. wovon in ßreriieii keiiier kandidieri.
Eine solclic Abgcrhe der W;ihlstiniinien ,hecle~iiei jcdoili niclit. aitcii im
Falle eines Wulilerfolges der Notstandsgegner. rlal) damit auf parlxiicntarisciieni Wege die Gefalir der geplanten Notstandsgecetzgebung beseitigt
werden kann. Entsrheidend ist clie Dercitschaft aller Nntstandscegner. durcii
außerparlainentnrisclic Agitation inrieriialb der reiotiv inr:ikteii Masscnoiganisntionen. dcr Ciewerkschnften, entsprechend wirksam zu werden.

.

Wohnungsmarkt:

Mu~m endlid's freie Bzhg f6r k~;~i@aEisPE:sc.~~~
AL\.~I.!:VPI~UWCJ
Sait \,inleil Jahren hat liein Eieignis
in der Yuiidesrcpublik eine d e r m n l i ~ n
starke soiiaie Unruhe iiiid Eiiipijiiing
bei den Betroffenen ausgeidst wic die
von den Bc~nncrRegieiunpspirrtcinn t:rIassencn Gesctzr liir clie tic!irerizte
Preiserhöliiiiig Iiri A l t h r i i i v o l i n ~ i n ~ r i i
und mit den nocli ccliwerr:icgenJ~rei1
Folgen di!rcii d<:n niin v e r l i i g t ~ nF ~ i t l a i l
clcs I<ündi~juriycverbotes.Nur die von
der Koalition gepl;inte. vorl6iifiq niis

wahitaktischcii Gründcr? 711 Toll ge1:ommcne I<r.ini;riikasceiircf~r~~i
mit Seibsthcteiiiguriq des Versicherten hatte die
Gemiitrr äliiilich starr: bcwcgt.
Gerade fiir h4iliioncn Mensclien niit
in der U q e l r~ieclri<~ern
Eij,!,:ci!nixcn, die
sicii kc.iric icucre i.luiih~iiiwciiiniln(l Ieisteil k~inncri.Arbcitci, Anrjeitcilie. vor
aiiriii Kinil+:rieiche iirid alte Reiitiier
und Witweri, bedeutrn diese üesetre
ciiic starke sorinle ilärte: <!ir Preis.

stcigeriing ei:ie Vr?rniindcrung ilires
olincliin meist niclit großcii Fiii4oninicns. das di,icli rl;is Ziisamn,i!nirt:!inn
mit der gc(ieiir!irtigen niigeiticiiien
P r c i s + l c i g c r u i i ~ ~ ~ ~ c l i i ~ , ~ ~ erl~iicli
rursu~.I~t
rlie Riistiinq. clir: kor;jiiiiktitrli>rdea~~~<tc
infiatin~~isti:;,;!~~
Gc,l:!ixtiitik der P<!<!ieruny Unci ciic A$~::\rp@litil(RCIII~:;, i ~ c > r . i ~
oiiie hasoriili;.re \li:rit2rkung cr!i.:lt.
A!ii!ercr!;ciis

zeitigt der Fortf;i!l < l i s
{iiiiitinrt!rc

Kiin<Ii(~~iiigsscl:iitir~s
nocli

Auswirkungen. Mit dieseni "Hinaus.
wurfparagraphen' werden die Mieter
sehr oft der Hausherren Willkür, Tyrannei
und schwarzem Mietwuclier ausgeliefert. Angst und In krassen Fällen Ver.
zweiflung sind deswegen in Millionen
Familien eingezogen. Viele Mieter beugen sich den Schikanen, übernehmen
auf eigene Kosten Reparaturarbeiten
und leisten unbezahlte Nebenarbeiten.
um nur nicht das Mißfallen der Besitzer
zu erregen.
Eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Mensciien neben den Nahriings- und Bekleidungsniitteln. das
Recht auf einen Wohnraum, ist in Frage
gestellt iind der syandiaen Gefahr des
~ i i t z u g e sausgesetzf. obwohl durch die
Verfassung verbrieft. löst sich nun auch
hier, wie bei den anderen Diiigen schon
vorher, der Schein und der Verfassungsbuchstabe in der kapitalistischen
Wirklichkeit auf.
Profitprinzip ohne Schranken
Mit diesen Gesetzen ist niin eine der
letzten, den1 reinen Profitprinzip entgegenstellende soziale Barriere in1 Be.
reich der westdeutschen Wirtschaft gefallen. die in der sozial wichtigen Wolinungswirtschaft nocli Iiestaiid uiid vor
restloser kapitalistischer Ausbeutung
schützte.
Ein halbes Jaliihundert galt i n der
Wohniinr~swirtscliaftniir noch sohr bescliränkt die kapitalistische Regel von
Angebot und Nachfrage: das war be.
dingt durch die Notzeiten mit den 2
Weltkriegen. die die Wohnungswirt.
scliaft der staatlichen Reglenieniierung
unterwarfen. uni cliaotisclie Zustände
und Aufsässigkeit zu vermeiden.

Das manipulierte Gesetz
Die Bestimmungen des Gesetzes
dürfen allgemein als bekannt gelteii.
Ab Herbst 1963 werden diejenigen sogenannten .schwarzen Kreise' in w e i h
Kreise verwandelt lind somit in die voni
Gesetz betroffene Kategorie eingereiht,
die ein Wohnuiigsdefizit von 3 Prozeiit
nicht mehr überschreiten. Allein m i t
dem Berechnungsmaßstab beginnt niiri
schon die auf breiter Front geliandhabte Manipulation des Staates zii
Gunsten des Haiisbesitzes. M i t einer
ganzen Anzahl von Finten wird das DEfizit auf 3 Prozent her~interfrisiert.t r o t i
der energischen Proteste der regionalen iind vrtliclicn Eeliördan. ßeispieic
dafür sind die falsche Eiiistirfiing der
Einpersonenhauslialte und die Einbeziehuiig von Notwoii~iungen. Behelfsheirnen. abbriichreifen Uraltwolinungeii
usw. in den Woliniingsbestaiid. Z. B .
wurdeii vor1 den niitgezäiilten Wohnuii.
Yen in Nürnberg 5500 bereits vor 1870
gehaut. Selbst die oberste Baube5örde
Bayerns rnußte lesistelien. daß der
Mangel um ein Vieifaches grüOer sei
als das reclineriscl~c Defizit. Sclioii die
Festlegung von 3 Prozent Wohnungsdefizit statt einer 3prozeiitigen Wohniingsreserve i s t eine poiitisclie Offenbariing dcr Regierung.
Es ist kein Ziifali. daß die amfiiche
Statistik gerade auf dieseni Gebiet
grobe Lircken aiifweist. Nach den Uiiterlagen gali es 1963 noch 2.3 Mill. wohnungssiiclieiide tlaushaile in der Bondesrevitbiil< und 1.2 Millionen kauf.
kraftaknie Wohnungssuchcnde, olinc
Hoffiiunrl, eine Woiiiiiliiq erwerben zu

Der ehenialiye Kanzler ~ d e n a l i e r
Die Folgen
hatte den tlausbesitzerii schon lange
sein Wort für eine Angleichung an die
Wie groß waren nun in etwa die Ausübriuen Bereiche der Wirtschaft ver.
wirkungen
dieses Gesetzes bis heute?
pfgndet. Der Sozialreferent der Stadt
Nürnhcr(i. Thoina. drückte c s vom kavi- Obwohl allgemein gültige Zahlen aus
durclisichtigen Gründcii voii der Regietalistlsc1;cn Standpunkt treffend a"s:
rung niclit genannt werden, kann man
,.Der bisherige Ziistand stand in1 Gegensatz ziir Eigentiimsgarantie im
sicli aiif Griind der Angaben des MieGriiiidgesetz."
terbuiides iind durch die brkaniitgewordeinen Falle ein iingefaliies Bilcl iiia.
Nach Minister Lücke wird nuii durcli
chen.zii welcheii Miß~tRlideneine Mietdie nüliere Verzinsung des Geldes als
Ergebnis der iieuen Gesetze wieder
freigai,e ohne Mari:iniisgleicli fiilircn
inehr privaies IKapital in clen Woh- rnu8te.
nuiigsbou strömnn Zwar iiiufilcn aul
Der Mielerbund str-llts Ende Aurjrist
Druck der Ulfentlirlikcii von1 ursprüng.
fest:
liclien Lücke-Plan Abstrir:lie geniaclit
werden, ober ab Januar 196fi Ikommen
,.Obwolil hcreits 504 Starlt- und
auch in den noch schwrirzeii IKreisen
Landkreise im Bundcsgeiiiet tiir
Preisei.liölii~ngen.und selbst ini sozia.weiß" eikläi-t wnrden seien, gehe
len Woliniingsbai~ können iinnn die
Preise bis 25 Prozeiit erliöhl werden.
es nirgendwo Lcerviohniingen, die
wenn ang~hliclidie Kosten~iiietc nicht
Vorausseiruncj für riiinn funktionse r r c i r l ~ wird.
t
(ztiigcci \~lolinungsm;irkt seien. lin
Uaniii geliürt dann nntl!jültig dcr sod<+~i Bolluri!~s~ie!iieten herrsche
ziale Mieierschuiz der Vcrqsrigsiilieit
viclnlehr vielfacln nor.ii aiis!,espro~
an und dcr letzte für dic iKnpit;ilisicn
chent? Woiini!iiasnoi. wobei Mietnials störerid erripfiinderir Priizerielizfall
ist 1)eseitiqt.
d i m h iil>erhhljte Mie~fc>rdorungiii

und Kündigungen in eine verzweifelte Lage versetzt würden.'
(.Nürntii;,er

Nachrichten, 27.8.65)

Das Schwarzbuch des DGB spricht
von einer geschätzten Mietpreissteiyerung von ca. 40 Prozent. in einzelnen
Fä!len von einer Verdoppelung bzw.
Verdreifachung des Mietpreises. Karlsruhe meldete eine durchschnittliclie Er.
höhung von 65 Prozent. Bremen von 57
Prozent und Lübeck von 56 Prozent,
während das Statistische Bundesamt
bekanntgab. clie Erliöhunr~en von November 63 - Dezember 64 Iiättcn für
nacii i92R gebaute Wohnungen nur
19.3 Prozent und für veraltete, vor dem,
1. Weltkrieg
gebaute
Wohnuiigen~
23.5 Prozent betragen.
Einige Fälle aus Niirinberg, w o ein
Viertel bis ein Driital der Mieter betroffen wurdeii: Für eine Wohnung mit
105 Ouadrrtiiietern Erliöliuiig von 240
DM auf 403 DM, einer niideren von
118 DM aiil 190 D M und eirie Erhöhung.
die in einen, Arbciierviertel für viele
als Beispiei stellt: für eine 60-Quadratiiieter-Woliiiliiiri. vor dem 1. Weitkrieq
.
gebniit. oline Bar1 ~ i s w . .eine Verteii?.
runy von 61j D M a ~ i96
l DM.
~

~

Nachdem IKündigongen keiner zentra.
ieii Meldepflicl~turiteriiegen. aucii hier
nur ein Beispie': Iti Kassel wurden binnen weniger Monate 3000 Familien gekdndigt. darunter vielen 'I<inderreiclieii
Familien und in über 600 Fallen Menschen über 70 Jalire.
Auch rlia geririgcn Mielbeihilien für
Minrlerben;itlal!c
Iheifen wenig gegen
den geflügelten Satz der baycrischen
Haiisbesitzer, ob aiisgesprociien. wie
voryekomnien, otler stiilscliweigend als
Maxinie das Haridcin bestinimend:
.,Wer sich geyen niich steilt, fliegt
hochk~ntighiiinus".
Wie Hohn kiiiigt die Versicherung
Minister Liirkes. es sei dafür gesorgt.
claR kein einziger Mieler unter die
Rädcr komme.

In Zukunft noch stHrkere Belastiingeii
durcli die Bonner Politik
Verscliiedene Faktiireii iirid Maßnahnien JerReriieri~n:~Ikoriiiiieri noch Iiinzu.
die die Lage weiter verscli3rfen und fcr
die Zukuiill iioch stRrkel-e RcIn?tun!len
für d'e Mieter bringen werden.
Wriltiiiiii<jsbnii-Palitilc
Bonns
Die
brachte einen Riickoaiig des Aiiieiles
des soiialeii Wrilinungcbaues ari den
C;rsanitneuli;iutei? seit 1959 utit 20 Pro.
zent iiiid hcirii(it Iisiite niir iiocii 40 Prorcrit (Fr;irikrciclr G4 Prozent).

Die Iieilierung ihctrcibt offciisi<.liiiirii
poiitisc.lien C.i-iinricli eillc !iOsctz.
1hc11n B~VO~ZII~LIII!~
des ~.i(:iii(lr>l rntio.
ncilrn Figcnlieinibxtcs bci ilcr Verg;ilic:
sei:;

öffentlicher Mittel für den Wohnungs.

bau.
unterstützte durch niedrige Vorkrlegssteuerwerte die Bodenspekulation, ermöglichte Wucherpreise für Grtindstücce in den Ballungsräumen durch
Aufhebung des Preisstopps für Bauland.
bevorzugt bei der Vergalie von Gelderri
die Provinz [SOwiirde z. B. für die Stadt
Nürnberg eine Zuschiißkiirzung von
2 Mill. D M vorgenommen und damit die
Nachfrage noch weiter verstärkt],
geht der Staat selbst mit scliiechtem
Beispiel voran, verlangt
horrende
Preise für Baiigriind iiii Staatswald.
erhöhte die Bundesbahn sciion im Voriahr die Bundesbahnwoliniinqen. z. B.
j m Bezirk Nürnberg bis zu 2% Prozent
[z. B. von G1 auf 154 DM).
wird die Ziiiiahme der Gastarheiter

einziger .Verdiensts in dem Zufall besteht. von ihren Alinen den Boden geerbt oder spekulativ an sich gerissen
zu haben und von der Regierung die
Mögliclikeit dazu geboten bekommen
haben. Der Ertrag von Millionen hart
erarbeitetei Stunden muß heute von
den Arbeitern und Angestellten, die
sicli mühsam ein Eiyenheini ersparcn.
für die Grundstücks.Wucheroreise aiifgebracht werden.
Die Verteuerung der Kredite und die
höhere Verzinsuiio der Pfandbriefe
weiden die Hausbesitzer ebenfalls dazu
zwinqcn, mehr Miete z i i verlanoen und
den Geldgebern eiiicn ~iiiiheloseiineibacli bescheren.
<

der Gewerksciiaft und der SPD. Der
DG8 macht zwar i n seiner Propaganda
scharfe Front. aber ohne Zweifel
könnte er stärker mobilisieren und
handeln.
So trägt der einer wesentlichen direkten politischen Funl<tion entheli.
rende Mieterbund die Ha~iptlast der
Abwehr.
Die SPD iiimnit dagegen Stellung,
h3lt sich aber sichtlicli zurück. ihren
Volkspartei-Charakter
unter
Beweis
stellend. Früher wäre das für sie das
,.gefiindene Fresseii" iiii Wulilkampf
gewesen. Aber auch so wird ihr die
LVohniingsinisi?re Stinimeii bei der
Bundestagswalil zufiilireii.

Unter Aosiiützuny der diirch dcii
Mangel starker wirtscliaftliclier Position der Hausbesitzer. vom Staat iioch
gezicit gestützt. wird den Mietern ziisätziich Geld aiis der I~nscliegezogen
diirch Forderiingen iiacll ziiislosen
F;lietlkaiiiioiien. 1.ir Ulieriialiine von Iiistziiidsetriingsarbiil2n uiid einnialignn
Abstalidszaiilungei1. Nebenbei bicit>t
noch niunche Mark aiii Schwarm der rc.
elieii iind unreelleil Makler hängen.

Eiiie Best3tigung. wie stark die Gegenstiinniiing iiii Lande eingeschätzt
wird, gibt das Verliaiteii der katliolisclieii Kirclii. Um die Einliöriiiig zo neu1:aiisieren.
weti::rn
sogar Bischöfe
IBoriibergI lind Priester von rler Kanzel
Ihcr:~b gcgeri aorlen- lind Mietiviicher;
richtet dic CSU Beratungsstelleii für
die vaiii weifieii Kreis .Betroffenen'
ein, niit ciiicr Fi-e~liheit.als ob niclit sie
mit die Uriieber wären.

Raffgier am Grundstiirksniarkt

Die gemeinnützigeii Wolinuiigsbauge.
nossensciiaften. die diirch Verzicht auf
Profitstreben dem Geincinwohl dieiien
köiinen, habeii versprnclien, keirie iKün.
digiingen aiiszusprer:hen iind vorerst
niclit zii erhöhen. lii Regierungskreisen
sind schon lange Bestrebungen iiii
Gange. dcii Gennssenscliaften ~ i u fversciiiedeiie A r t das Wasser abzugraben
und sie durcii Uherführung i n "PrivatEigenliini" zu zcrsciilagen.

Selbst iiii Raliilien des Ka~iitalisiiius
hätte cine reforniistisclie Partei die
Forderurig riacli dcr Ubernaliine clcs ge.
samten Naclikricgswohii~~ngsbaucsvon
Mie1l:Aiisciii in die Reqie rlcs Staates
stelleii können, iim zii verliinrlorn, daß
die Milliarderi an öflentlicheii VJalirigeldern nicht iii i?icseriprofiie der Nutzinieikr OCFI S 7 h ~ ~ ZU
n dLasten der
Steiierzaiiler iiiid der M i r t e r iinige.
niünit werden.

Allgeniein ist die Hauptiirsache der
immer stärker werdenden Verteuerung
der Baukostcii die ins Uierinse steigende
Gruiidstückspreisentivicl<liing.
Was hier vor sich geht. ist ein ciiizigetSkandal, von der RegierLiiig iinterstützt
und geduldet. getreu dem kapitalistischen Griindsat;. d e i scliratikenloseii
Eigentuiiisverfügung.

Die Wohnuiigsbaugeiiossenscliaften
heben, in ihren1 Ibescliränkten Ralimeii.
griinleiiteils eine respektable I.eistiing
volll~raclitund sind deswegen dein Untcrneliincrturn sciion lange ein Dorn iiii
Au(je. Die GEWOBA in Bremen mit dem
iioilen Stndtteil VAtlF iirid die WBG i n
Niiriiberg
niit
dcr
Trabantcrist;irit
LANGWASSER srehcii Iiier als Beispiel.

Eine Verv.,irklichiing freilich wäre
h3chstruahrschcinlicli an den MachtverIiältiiissen, dcn geschiiderteii Fakten
und aii den V<irtsclialtskreisen geschaiteit, mit h r e n Befürciituny. eiii
solclics [ l e i s ~ i e l kiiniite Aiiteiz sein.
oiich in anderen Wirtstlioftzweigen
Schule zii inztcheii.

reits anrvesenden einc weitere Nachfrage schsffeii,
wird die totale Verscliitidiing vieler
Komniuiien eine lnimer stärkere Abwälzurig der Straßenhau-, Kanal iind
Wasserkosten etc. auf die liausbesitzcr
bringen. die diese i<osten aul die Mieter abschieben werden, wird für alle
Mietkategorieii der nun forcierte. der
Kriegsvorherpitung
psychologischen
u n d Wirtccliaftsankiirbel~ing diciiende
Luftschutz diircli die lioiien IKosten der
für Scliutzra~imbau iind Geräte eine
neue starke Belastung briiigeii.

Da Baugrund, i m Gegeiisntz zii anderen Wirtschaftsgütern. Ikcine durch höhere Prod~iktion beliebig zu vcrnielireiide Ware ist iincl als riiclii transportabel an die vorwieociiri in rlcii BolIiingsräiiineii liegenden Arbeitspi5tze
gebiinrle~i ist. eiigt sich das Aiioeliot
imnier weiter ein. Das v,ird verstärkt
diircli den ziinelinie>ideii Bcd:irf rles
M i i i t i r s und des Verkehrs.
Die

Cniipreise

ei-hölite!i sicli

seit

6 Jaiiren riiii iiielir ais das I)op!ielte. So
kostete cin Zivcitaniiiienhnus iii Fran-

ken 1958 G0000 UM. Iiaiite aber
130 000 Ukl! Iniiseiidc von Eaiisparvertr2yeri werden niclit zhgeiriferi. [in die
Preisr? deii Erspsi-iiissen iirvorilniifeii.
Aiif der anderen Scite fiat iii:ii cine
~I~~~
Schicht vnn I - l i i i i ~ I e i - t t o ! i s c ~ i Ncureiclier.
hciaiin~~c!hii<let. i.ai:dOesitzet.
nicist Rti~ierniiiid Siieiiulniitt:ii. deren

Die polilische Ausrvirkiing
.iede soziale Vcrsriilcchterung I i a l
i!ire politisclie Aiiswirkuntl, aucli weriii
sie liiiute (iurct~ din gute Konjunlrtui-.
lagn gi:niildett wird. Der Eoiirgioisie
ist es I-ILI~geluii(!cii. in die oiiiieliin vo,i
politisciier . Veii.uiriurig
iiciingnsuciit<!
iind in dar Meiirlirit je:ies Klasseii!>civriritseins
ern:nrigelnrie~i
Arbeiterschaft i i i riieser \-rage eineii i<eti zii
trcilicii und sie <iegcr~einandel.aiiszits/>ieleii.

Die SPD ist hcute in Widerspiegelung der, werin aiicli vorübcigelientlen,
sozialen iiiid i,,irtschaftli<:lir;r~ Iloci,konjiinhtui-ln<jc. wie aiicli die Arlieiterschalt s::lhst. niclit einmal niehr ireloi-niistisch.
ihcc iiiid aucli die Forderungen des
i l : ~ iiluf
~ tieri Scli~itz
DGB n o s c : ~ r ~ ~ sich
vor u n y a r e ~ i i t f e i t i ~ t e n
i:üodi~uii$)an
uiid aui Vrrscliicbunn dcs Terliiiri:; ricr
Freigabe.

Eiri Woli~iuii illine i x i s t i : i i ~ i : r ~ y s t .
r l l l l l ~K~ir~<li!jitri(i
~ ~ ZLI
n ed r ~ ~ i l W i n ~ ! i ~ I l ~ n
M i c l ~ i r c i s c i ia!icii itir Kinrlcrriiriir ucid
Aitc k,>rin cs iiiir iin Siizioiisniiis ~ieben.
Einniai sind inichi alle hetiof:on. 7iii:i
<liiicii die Ilb-ifii!irriii<] von Glurid iincl
aiirlcrei, i>esiiz<:;? ii<!i>:c i~l~crrasc.l>e~~.
Eodori i n VnIi.:.~?i<!,~nti~iii
iind ~ I i i Eriii:iir
1 l c r l v ~ i .5?~~ I i c35
~ i Prozetit tiei Faiiiilieii
t ~ t n gr:lx \ f ~ ~ o I ~ ! i ~d!r<:l<t
~ ~ ~ : r it ~~~l i rOic
l,
Figi:'iliciiiie ridr.1 li'iicisiiaiiser. GnO 00~1 C;?-clisc1i;iit; ii, riiielii Systi!i;i, i t i dcni
M l l ~ i l i c ~ i crics
r DG15 snilen qlciiliicili:!
cild~iilliig rlic Fii~.ibii>lur:g cics Mej~.
H.\iislii.sitzer
'?in
Uicse 1atiiiciii:ii
sciien dt~rc!,<IC,I
bler~~.,:i:cii <!W \~~r~!:z,i.
stclicn in1 tiiiiter<jriiiiil h r i i i i Verlialtr+ii
ge~il,eiL :r,iciel~;rt.

Jugendlager der Bremer ,.FalkenM:

Im Fegefeuer der Reaktion
Die Sommerferieii sind vor alleni für
die Kinder und Jugendlichen das große
Erlebnis. wenn ihnen die Möglichkeit
gegeben ist. sie außerhalb der gewohnten Uiiigebung zu verbringen. Das uilt
besonders für die Jugend, die in den
Groß- und lndustriestadten wohnt.

fi

Westberliner Kinder versucht man
durch die Aktion .Platz an der Sonne'
einen Urlaub in der Bundesrepublik zu
eriiiögiichen. Diese Aktion wird aber
diircli fragwürdige Methoden künstlich
ai~frechterhalten. indem man sie mit
großaufgezogener Fernsehlotterie verknüpft, uiii so die Spendenwilligkelt der
bundesdeutscheri Eevölkerung anzuheizen. iliren Vulgär-Materialismus anzu.
stacheln.
Diese Aktioii gilt aber nur für Berliner Ferienkinder, miiß also einbezogen
werden in die Berlin-Politik Bonns. die
darauf abzielt. Westberlin durch West.
deutsch9 Steuergelder -oder wie hier
Spendenqelder - einen künstlicheii
Wolilstandspegel zu geben und z i ~erhalten: Wohlstaiidsschaufenster der
Bundesrepublik zur DDR.
So wie der Gesanitrahnien der Ferienaktion fiir Westberliner Kinder pollfischen Charakters ist, so sind auch die
Praktiken der Verschickung meist politischer Natur.
So konnte man in deii letzten Wochen
in1 .Stern" lesen, daß BerlinerKinder
ihre Ferien heini Biindesgrenzscliutz
verhracliten. liire tägliche Umgebuiig:
Milii5rische Disziplin, Uniformen, eben
Militär: dazu Spielereien niit Waffeii
iirid Geländaiibungen. Der negative Eiiifluß dieser Ferienerlel~nisse spiegelt
sich in den Aufsätze11der Kiiider wider,
die in1 .Stern' Nr. 33 vsröffentlicht
wurden:
.Plötzlicli glaubte ich. ein ande.
rer Mensch zu sein. Solche Kraft
schien von der Waffe auszustralilen. Ich fühlte niich stark genug.
notfalls'gaiiz Riililand daniit zu erobern."
Aiis Delmenhorst erfuhr nian dieser
Tage. daß auf dem dortigzn Ubiings.
piatz der Bundesvrehr 49 Berliner Kinder aii einem improvisierten Schießen
iiiit aiitoniatischen Sciiiiellieuerwaffe~i
teiliialini~nund dabei nach Augenzeugeiibericiiten ganze Maschinengewelir.
giirte verschossen
Daneben sind oft andere Jiigendorganisatioiien. z. B. Pfadfinder. bei militärisciieii Einheiten zu Bestich. Das Resultat dieser staatlich geförderten Jugendarbeit sind Jugendlichc. deren geistiges

Wachstum sehr stark durch Züge geprägt wird, die den restaiirativeii Forderungen der herrschenden Kreise iii
der Biindesre!>ublik praktisch entgegen.
kommen und zur Verwirklichiing dieser
Forderungen ausgenutzt werden können und sollen.
Wie anders nimint sich dagegen
die Jugendarbeit des Bremer .Falken'-Verbandes aus. Die Bremer
.Falkens machen es sicli n e b e ~
ihrer politischen Bildungsarbeit iii
ihren Jugendgruppen zur pädagogischen Aufgabe. jedes Jahr in Zelt.
lagern Kindern zwischen 10 und 15
Jahren einen Somnierurlaub zu ermöglichen. der ihiien nebcn dem
Gemeinscl;aftsleben und demolrratisclier Selbstverwaltung des Lagers den Siiin für geseilscliaftspolitjsche und weltpolitisclie Probleme öffnet. Im Spiel werden die
Kinder an die aktuellen Probleme
der Zeit herangeführt.
Das Zeltlager wurde - wie jedes
Jahr - in Zeitdörfer aufgeteilt. die bestiinrnte Länder darstellten: in diesem
Jahr waren es Vietnam. l<iil>a. Spanien
und Dänemark. Auf diese Weise wird
das Interesse der Kinder für diese Länder geweckt. ini Spiel und iii Diskussio.
nen werden sie mit den Eigentümlicli.
keiten urid Problemen clieser Länder
vertraut geiiiaclit.
Im Gespräch mit der Lagerleitung erfiiliren so die: Kinder, daß das vletna.
mesisclie Volk für seine Freiheit
käiiiplt. wälireiid die Amerilcaner durch
die Unterdrückiiiig des vietnaniesisclien
Volkes sogar dcn Weltkrieg riskieren.
Um das Zelilager noch bunter zu gestnlteii. war einer der Helfer aiif die
Idee yekoinmeii. iiher deii einzelnen
Zeltdörfern F:iIirien zu hissen. die Fahnen der Liiiider. deren Naiiien die Derfer trugen.
Diese Fahnen aber wiirdcn zum Angelpunkt des .,Skandals" im Zeltlager.
der von dem reaktionären Massenblatt
.Bildzeitung" heraiifprovoziert wurde.
Durch tinsachliche und falsr:lie Bericht.
erstattiing uiid Diffamierui~gder Lagerleitung wurdet1 die primitiven aiitikoniini~nistisclien Emotionen rler hreiten
Sciiicht der Leser dieses ßlaites aiigestachelt.
~~~

Solche Metl,odeii vergiften die Iieute
sowieso sclio:i auf prixnitivster Ebene
gefiihrten po:itisclien AuseinanrlersetZungen in rler Biindesrepi;bIik. Die
"Brenier Nacliricliten", eine bürgerliclie
Bremer Taqeszeitung. sah sich claraiithin veranlaßt. vom Bericht und von

den Methoden der ..Bild'-Redaktion zu
distaiizieren:
..Uiiser Eindruck: Die Behauptungen. die soviel Unruhe verursach.
ten. sind iinsaclilich und teilweise
sogar völlig falsch. Zu bedauern
ist. daß dpa den Bericht in der entstellenden Form übernommen iind
verbreitet hat.

'.

Wenn auch die politischen Zielsetzungeii. Programme und Forderungen der .,Falken" -unter ande.
rem wird in iliren Reihen die A n e r
kennung der Oder-Fleiße-Linie als
endgültige Greiize proklamiert nicht jedermanncSaclie siiid.dürfte
doch wohl kaum jemand gutheißen.
daß sie zur Zielscheibe offenkundiger Diffaniieriingen gemacht werden:
(,,Bremer Nachrichten'
von1 16. August 19651
Inzwisclien haben sich bereits die
breiiiischen staatlichen Stelieii einge.
schaltot, vor allein der Jugendsenat.
der die fiiianziallcn Mittel fiir die Bre.
nier Jugeiidarbeit verwaltet und verteilt. Die Frage der Einstellung der
staatliclißn Zuschüsse für die Jugend
arbeit der ,.Falkeii' ist in der Presse
und waiirsctieiniich auch schon in den
Aintsst~ihen der Depiitation aufgetaucht.
Der ,,Fiill(en"-Verl,nnd i s t parteipoli.
tiscli iinnbhäriqig, so daß er für seine
Jiigcndarhelt aut sraatlitihe Zuschüsse
arigewicseii ist, die aus Steuerniitteln
auf<jeliiaci-it werden. M i t Hilfe dieser
Stcuer<jclder riiinnit der Staat Einfluß
auf die Arbeit der Jugendverbände.
Weiiii iiirin dann im ,,Stern' Nr. 35
liest. daß Pfadfinder iilit ihrein Leiter.
eiiieiii Mitgliecl des ..Deutschen Soldatenbiiiides". zu eiiior militärischen Ein.
Iinit zii Besuch sind und auf Panzer
schicßcn ..dürfen". so stellt ~ l c hdie
Frage: Wer Iiiiidert diese ,,deinokratisclicri" Jiigendleiter an ihrer Jugendarlieit?
Henri Nanneti fragt gaiiz richtig:
.Wollen Sie wirklicli, daß lhre
Kinder der Fasrinatiori von MGs.
voii Parizerfäiisten iiiid Tretminen
crliegcii? Wolien Sie. daß lhre I<in,
rier glaubeii. niit iier Waffe in der
Haiirl ließen sich rlie Probleme die.
ser verwirrten Welt an1 einfachsten
lösen?'
I"Stern" Nr. 351

Doch die Behörden rühren keinen
Finger gegen diese iiolitisclie Irrefiiliruiig der Jiigend. höchstens gegen den
,.Stern". Deilii die Meinung in deii
Anitsstiilieii ist :vohl identisch mit der
der .Bild"-Redaktian. die nieint:
.Uiis jedenfalls ist es lieber. uiisere Kincler in den Ferieii b t i m
Bundesgrenzschutz zu selieii als
bei pro-kommunistisclieii Wirrköp
fen.'
Eine so verhetzte Jugend Iha! sclion
einnial geqeii i-iissische Panzer ..gekämpft". tim .Volk und Führer zii verteidigen". - Ist das bereits vercjessen? - Wie sonst ließe sich die antideniokratisctie Haltiing aiicli des .Falken'.Bundesvorstaiides
erkiäroi. der
pronipt auf den ,.Bild'-Skandaiartikel
spiirte. die Lagerleitung aus dein ..Falkoii'-Verbaiid ausscliloß und der Lei.

tun? dcs Lagers enthob, um sie durcli
eiiicn an den Problemeii des Lagers
desinteiessierten koniinissarisclicii Lei.
ter zu crsetzen.
Die Rrerlier .Falken" dürfen 'sicli
durcli snlclie Methoden niclit von ilirer
politischen Arbeit ablenkeli lassen. so!?
dern sie müssen gerade deshalb die
Notwendigkeit
erlcenncii.
unbeirrt
ihre sozialistische Jugendarbeit so fortzusetzen. wie sie sie verstehen.
Die deniokratiscli-sozialistische Juaendaiheit ist die Keinizelle eines aesiinden gcsellschaftliclieii Eewiilltseins.
Verliändeii, die Jusendarbeit in diesen1
Sinne betreiiien. wird bereits von den
staatlicllen Behürden die Arbeit erscliwert, indem man iliiien- bei jeder
nicht dcr herrschenden Meinung eritsprechenden Tendenz die Mittel sperrt.
Das ist die praktirierte .,Dcmol~ratie"

der Parteibürokraten, die sich iihei. alle
Grundsätze auch formaler dcmokratischer Handlung Ihinwegsetzen. indem
sie einfach bestimmen, was demokrntisciie Jugendarbeit ist und wie die Mittel fiir Jiigendarbcit verteilt wci-den.
Wo gibt es heute noch Jiiqendorganisationen, iii denen die jlin<ieii Mit$ilieder einen Grnßteil ihrer Frtireit ilafiir
oolern.
an die
,
. Kinder und Juaeiidliclie
"
~lesellschaftlicli~n
lind politisclieii Probleme unserer Zeit heranzufüliren?
Daß diese sozialistischen Jiigeiidver.
bände zum Spielball politisclier intri(!en
lind Diffaniier~ingen gemaclit werden
und als Opfergabe auf dem Altar des
Antii<ommunismiis vorbereitet werdsn
sollen. muß verhindert werden. Dazu
siiid alle for:sclii-ittliclien [Kräfte aufgeriifen.

Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten
wir zu richten an Fritz Stein, 28 Bremen, Lohmannstraße 96.

