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Weltpolitische U b e r s i c h t :

Vereinigte Staaten von Amerika
über alles in der Welt ??
In unseren ersten Briefen Ende 1945 an unsere deutschen Genossen schrieben wir aus
Kuba: ,,Die USA hat sich im Kriege die Machtarundlaae zur Beherrschuna des aesamten kau
pitalistischen Lagers geschaffen". Erst im Krieg
wurden i n den USA die Folaen der Wirtschaftskrise der 30er Jahre überwunden. In- Laufe
des Krieges haben sie ihren Produktionsapparat durch die Kriegsrüstung modernisiert und
vervielfacht; erst durch Lieferungen an England und Frankreich, dann zur eigenen Rüstung.
Industrie und Landwirtschaft steigerten ihre
Produktivkraft durch technische Anwendung
der wissenschaftlichen Forschungen und Erfindungen. Einstein erbrochte mit seiner Forschung
den Nachweis von dem ungeheuren Kräftezuwachs, der der Menschheit zur Verfügung
stehe, wenn sie die Kernspaltung zustande
bringt. Britische, italienische, dänische und andere Atomforscher stellten sich zum Bau der
Atombombe zur Verfügung. Die USA-lmperiaiisten aaben die Dollor-Milliarden. Die kooitalistische Profitwirtschoft florierte. sogar' für
die Massen fiel etwas ob: relativ hohe Löhne,
die es ermöglichten, Spargelder anzusammeln.
Die überbeschäftigte Kriegsindustrie hatte nicht
genügend Zeit, Mossenbedarfsgegenstönde zu
erzeugen.
u

Milliardens~araelderfinanzierten die rasche
~ m w o n d l u n gd' e; Kriegsindustrie in die Friedensindustrie. Riesenprofite der Kriegsgewinnler und der Regierung standen zum Kauf
Widerstrebender zur Verfügung: Marshollplangelder, Privatkapitoi zum Aufkauf von
Patenten. soweit sie nicht als Krieqsbeute bei
den Besiegten beschlagnohmt wurden. Beteiligungen beim Bou der zerstörten französischen,
britGchen und deutschen Industrien und zum
Aufbau der Front gegen das sozialistische
Lager, das durch den Sieg der SU geschaffen
worden war, wurden zur Basis der Kriegsvorbe?
reitung der politischen Herrschaft der USA.
Die SU hatte die größten Verluste, nur das
sozialistische politische und Wirtschaftssystem
ermöglichte es der SU, sich dem Herrschaftsanspruch nicht unterwerfen zu müssen. Alle
übrigen kapitalistischen Länder hatten und
haben weder einzeln noch im Bündnis mit onderen kapitalistischen Ländern die Möglichkeit, sich mit ökonomischen oder militärischen
Mochtmitteln erfolgreich zur Wehr zu setzen.

Das verkündete jetzt Johnson, der amerikonische ,,Friedenspräsident", bei seiner Eräffnungsrede des amerikanischen Kongresses: Die
USA haben dle ökonomische, politische und
militfirische Kraft, um sich den Ausweitungsbedürfnissen des Kommunismus entgegenzustellen. Der Feind ist der Kommunismus. Was
Kommunismus ist, bestimmen die USA. Das
bedeutet, die USA hat die Freiheit, die Freiheiten aller anderen zu unterdrücken, wenn sie
den amerikanischen Bedürfnissen widersprechen.
Zur Rechtfertigung des Uberfalls der Amerikaner i n Vietnom wird dies in der verlogenen
Diplomotensprache, die dazu dient, die Gedanken zu verbergen, wie folgt ausgedrückt:
Amerika verteidigt Südvietnam gegen den
Uberfall der Nordvietnamesen. Wie die USA
der deutschen Bundesrepublik versprachen haben, sie gegen die SU und den Kommunismus
zu verteidigen, verteidigen sie Südvietnam.
Die USA beabsichtigen, diese Versprechen zu
halten. Was Vietnom betrifft, so weiß jeder,
der nur etwas informiert ist, dofi die Südvietnomesen die USA nie um Hilfe gegen Nordvietnam gebeten hoben.
Nur die Werkzeuge der USA, die Diem und
Co, die von den USA eingesetzt worden waren, boten um Hilfe. Noch der Vertreibung
der Franzosen wurden Verträge abgeschlossen
(1954), die die Vereinigung Nord- und Südvietnams durch eine demokratische Abstimmung
forderten. Diese wäre mit einer überwiegenden Mehrheit bei der Abstimmung zustande
gebracht worden. Weil in dem 1954er Vertrag
die friedliche Vereinigung gefordert wurde,
lehnte die USA den Beitritt ab und begann)
die Vereinigung durch ihre eingesetzten Quislinge zu sabotieren. Als die verschiedenen
Quisling-Regierungen der Amerikaner i n Südvietnam von der Bevöll<erung bekämpft wurden, schickten die Vereinigten Stoaten erst
militärische Ausbilder, jetzt bereits 250000
amerikanische Soldaten. Angekündigt ist, sie
auf eine halbe Million zu erhöhen.
Die imperialistische Politik der USA als
Führerin der imperialistischen Politik der kopitalistischen Stoaten wird durch einen Vergleich
mit derselben Politik in der Bundesrepublik
verständlich.
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Die Bundesrepublik ist die Schöpfung der amerikanischen Imperialisten.
Form und politischer Inhalt wurden
von den USA oktroyiert. Die Bedürfnisse d i r Mitsieger, die U. a. die britische Labour-Regierung unter Attlee
und Bevin anmeldeten, wurden nicht
berücksichtigt. Die Attlee-Regierung
wurde der imperialistischen Führung
Amerikas untergeordnet, nicht so
schamlos wie die Wilsons, aber doch
untergeordnet.
Die Bundesrepublik wurde als Woll
gegen den angeblichenVormarsch des
Kommunismus geschaffen, finanziert
durch den Marshall-Plan, orgonisiert
als ,,freie Marktwirtschaft" von Erhord nach amerikonischem Muster.
Diese Marktwirtschaft bedeutet unbeschränkte Profitwirtschaft für deutsche und amerikonische Kapitalisten.
Vorläufiges Ergebnis sind 15 Jahre
Wirtschaftswunder mit Arbeitskräftemange1 und kleinbürgerlichen Existenzmöglichkeiten breiterer Massen,
das Abfinden dieser Massen mit den
demokratischen Wirtschaftswunderlichkeiten.
Die Folgen dieser Tendenz illustriert
das Verhalten der breiten Werktätigen i n England zur Entwicklung
Wilsons
Lobour -Regierung. Diese
,,Labour"-Regierung konnte bis heute
keine Reformversprechen einlösen.
Sie war und ist nur mit der Wiederherstellung der in den 13 Jahren ToryWirtschaftspolitik bankrott gemachten Wirtschaft und Finanzen beschäftigt. Bei den Nachwohlen zum Unterhaus in Hull siegte die Lobour-Partei
mit über 4000 Stimmen Zuwachs. Der
Protestkondidat gegen die VietnomPolitik Wilsons erhielt nur250Stimmen.
DOS bedeutet, doß die Wähler sich
mit der Wiederaufbaupolitik des Kapitalismus abgefunden hoben. Einige
Wochen zuvor schrieb der ,,Mirror",
eine Tageszeitung mit über 5 Miliionen Lesern, die Mehrheit der Briten
sei gegen Wilsons Unterstützung der
amerikonischen Vietnam-Politik. Die
Wähler beschränkten sich auf moralische Empörung: ,,Lieber
Florian,
schütz mein Haus, zünds andere an."
Wir halten es für einen schweren
Fehler, diese Erscheinung nur auf
England beschränken zu wollen. Das
Erwachen der Werktätigen zum Klassenkompf und zu internationaler Solidarität wird schmerzhaft langsam vor
sich gehen. Wir müssen bei unserer
Vorschau vorsichtig analysieren.
Die Massen der Werktätigen werden wieder klassenbewußt werden,
wenn der Klossenchorakter ihrer Lebensbedingungen schmerzhaft fühlbar
wird. Nicht in Idealen, Grundsätzen,
Ideologien verläuft das Verhalten der
Massen. Das Klassenbewußtsein der
Arbeiterklasse der 2. Internationale
vor dem 1. Weltkrieg, bei der Entscheidung Ende 1918 über revalutionären Umbruch oder Wiederoufbou
des Kriegskapitalismus wurde von

den unmittelbaren Bedürfnissen nach
amerikanischem ranzigen Speck und
madigem Mehl stärker bestimmt als
durch ihre alten Ideoie. Dasselbe heute. Unter kleinbürgerlichen Existenzbedingungen für größere Schichten
der Werktätigen ist ihr Denken, Fühlen und Handeln kleinbürgerlich: Der
Kapitalist wird zum Partner für sie,
sie sind für friedliche Arbeitsgemein.
schoft und Demokratie. Solanoe die
monopolkopitolistische Ordnung sich
die entscheidenden Arbeitskräfte für
die Profitproduktion etwas über den
Durchschnittspreis kaufen kann, wird
diese Ordnung ihre Arbeitskräfte und
Prätorianergarden zu ihrer Verteidigung bekommen. Belgien zeigt brutal die Pläne und Absichten der Kapitalisten. Wir haben i n Nr. 511965 der
Arpo zu Erhords Plan der ,,formierten Gesellschaft" Stellung genommen.
DOSsollte nachgelesen werden.
Erhard und die Seinen sind ietzt
dringend mit Teuerung, Inflation und
Moßholten mit den Löhnen beschäftigt. DOSbedeutet nicht, doß die
Pläne zur Unterwerfung der ,,unmäßigen" Werktätigen nicht vorbereitet
werden. Siehe dos belgische Beispiel.
Arbeiter der stillgelegten Bergwerke
demonstrieren. Die Demonstrationen
werden ouseinandergetrieben: 2 Tote.
Die ,,Welt" vom 4. 2. 1966 bringt
Fotografien über gefesselte türkische
Gostarbeiter.
Amerikanische Kohle ist in Antwerpen billiger als die Kohle, die in Limburger Bergwerken abgebaut werden
kann. Die Limburger Bergwerke werden stillgelegt. Im Ruhrgebiet wurden
und werden die entlassenen Bergleute
in anderen Berufen untergebracht.
Das geht, solange Arbeitskräftemangel herrscht. Belgien ist ein klarer Beweis, daß i n der ,,freien Morktwirtschoft" Arbeiter auf die Straße geworfen werden, wenn sie für die
Kapitalisten nicht Mehrwert und Prof i t produzieren können.
Trotz all dieser Pläne und ihre brutalen Anwenduna schafft die k o ~ i t a 1.5, rcne ~ o n o ~ o n e r r s c h aim
ft~ t i r m schrill d ~ eJberprodu~lions<rise.d. h.
a e Vorausietr~na.doß sie d ~ r c na'e
sozialistische Or&ung, die die Arbeiter durch Eroberung der politischen
Macht schaffen, abgelöst wird.
Die Lebensfähigkeit der wirtschaftswunderkonjunktur beruht nicht auf der
genialen Leitungstätigkeit der Monopolherren und imperialistischen Politiker, sondern ist Folge der technischen Revolution, die den Unterbau
der kapitalistischen Gesellschaft zerstört. Die Monopole und Finanzherren sind ,nur die Nutznießer des kurzfristigen Verschleißes der technischen
und menschlichen Produktionsmittel,
des Tempos der Ausnützung der
Atomkraft, der Arbeit am Fließband,
der Automation, der Vertrustung der
Unternehmen und internationalen
Konzernausweitung und -neubildung.
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Neueste Beispiele: Ruhr-HollandStahlkonzern, Erzeugung des Konfliktes Frankreichs mit den 5 anderen
Mitgliedern der EWG, die eben durch
einen Kompromiß vertagt wurde. In
diesen Konflikten werden die Interessen und Widersprüche innerhalb des
Kapitalismus abgehandelt. Sie nehmen
an Zahl, Umfang und Stärke zu. Wie
Erdbeben die Erde erschüttern, so erschüttern die gesellschaftlichen Widersprüche die Herrschaft der kopitalistischen Ordnung. Revolutionen und
Kriege sind die sozialen Erdbeben,
die die kopitolistische Gesellschaft
erschüttern, wenn die Widersprüche
durch ihre Spannungen den Uberbau
stürzen.
Durch den Vietnamkrieg und die
dazu erforderliche Rüstung und
Transporte von der Westküste Amerikas zur fernöstlichen Küste om Stillen Ozean ist die begonnene Stockung
der omerikanischen Konjunktur in die
größte Hochkonjunktur seit dem 2.
Weltkrieg umgeschlagen. Teile der 5
Millionen Dauererwerbslosen werden
als Soldaten, Transportarbeiter und
Hilfsarbeiter beschäftigt. Das ist die
Grundlage der Ruhmrede Johnsons
nach der die USA stork genug sei,
den Vietnamkriea
- mit einer halben
M on
ornerkon'scner
Tr~ppen
w e i r e r r ~ f j h r e n~ n oucn
a
oen ,,grollen
P an'' Johnsons rLm K a m. ~ aeqeii
f d:e
Armut bezohlen und fortführen zu
können. Vietnams Kriegskosten machen nur 6'1, Prozent des amerikanischen Militärbudgets aus.
Nordamerika hat durch den Bau
Iandwirtschoftlicher Maschinen für
den individuellen Familienbetrieb und
Anwendung unqualifizierter Arbeitskräfte zur Ernte die höchste Produktivität der landwirtschaftlichen Arbeits
kraft in der Welt geschaffen. M i t
7 Prozent der in der Landwirtschaft
Tätigen ist die USA zum stärksten
Konlwrrenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse in der Welt geworden. In
Hoilond und Dänemark befindet sich
die Umgestaltung der Londwirtschaft
auf öhnlichem Weae. In der SU sind
40 Prozent der Bevölkerung in der
Landwirtschaft beschäftigt, die nicht
imstande sind, bei schlec/item Wetter
ihr Land mit den erforderlichen landwirtschaftlichen Waren zu versorgen.
In der Bundesrepublik hot die Landwirtschaft seit 1950 1,7 Millionen Menschen verloren, etwo 45 Prozent, und
an andere Wirtschaftszweige, vor
ailem die Industrie, abgegeben. Für
die Mechanisierung der bundesrepubiikonischen Londwirtscliaft gibt Fried
in der ,,Welt" an, doß die Zahl der
angewandten Schlepper in derselben
Zeit sich verzehnfacht hat, von 117000
auf 1,l Millionen. M i t weniger Arbeitskröften. mehr Moschinen und
etwaverdoppeltem Düngerzusatz sind
die Helctorerträge für Getreide von
21 auf 31 Doppelzentner gestiegen.

Der Familienbetrieb mit geeigneten
Maschinen, Dünger-Anwendung und
Beratung von Agrorwissenschoftlern
scheint jetzt dem Großbetrieb, der
bis zum 2. Weltkrieg i n der Londwirtschaft überlegen war, in der Konkurrenz überlegen zu werden. Inwieweit
diese Tendenz in der SU und in den
volksdemokrotischen Ländern angewandt werden kann, sollte nachgeprüft werden. In der BR ist diese Umstellung der Londwirtschaft vom Staat
mit Milliardenbeträgen subventioniert
worden. In der Industrie hat zum Beispiel die Textilindustrie ohne staatliche Subvention rationalisiert. Sie hat
ihre ungefähr 100 Betriebe auf die
Hälfte reduziert und diese Hälfte
produziert heute melhr als zuvor die
100 Betriel38.
Allgemeiner nrae~rskraftmangelhat
die Unterbringung der in den rückläufigen Industrien, im Bergbou usw. arbeitslos Gewordenen i n anderen Produktionsstätten erleichtert. Weitere
Umschichtungen i n der Kraft- und
Energieindustrie stehen bevor. Erdgas,
Benzin. Elektrizität. Atomkraft erfordern n'eue ~mschic'htun~en.
Wie sich
Staat und Industrien gegenüber diesen
neuen ~ e r ä n d e r u n ~ e"erhalten
n
und
wie sich die durch die Rotionalisierungen und die Automation erwerbslos Gewordenen verholten werden,
wenn der allgemeine Arbeitskroftmange1 beseitigt ist, wird die der
Wirtschoftswunderperiode folgende
Etoppe bestimmen. Bei der Verteidigung ilirer Interessen durch die Arbeiter selbst, die die Opfer der verfallenden kapitalistischen Ordnung
sind, wird diese Etappe zum Neuerwachen der Klassenkampfideologie
und Aktionen führen. Sich in diesem
Kompf das Vertrouen der Opfer und
der Arbeiterklasse zu erwerben, wird
zur wichtigsten Aufgabe der Ikleinen
Zahl bereits klossenbewußter Werlctätiger.
Alle diese Iänderweise verschiedenen Formen der Wandlungen durch
die Umwölzungen der technischen
Revolution werden, wenn auch unterschiedlich, durch den Ablauf des
Vietnamkrieges und das Verhalten
der USA-lmperiolisten beeinflußt. Die
überlegene wirtschaftliche, finanzielle, militärische und die auf ihr beruhende politische Kraft gibt den darüber Verfügenden außerordentliche
Möglichkeiten. Dennoch sind sie nicht
n u r objektiven Wirkungen, sondern
ouch oppositionellenEinwirkungen der
Mossen unterworfen. Wenn 10 Prozent der Bevölkerung wirklich kampfbereit wären, wie die KP Chinas behouptet, wenn die mobilisierende
Kroft der SU und der zu ihr stehenden
Ikonimunisi schen Porte eii euenfo s
10 Prorenr acr Werkiörigen n elnen
interriat onolen Soliaariiotskom~fzur
Unterstützung der Vietcong b;ingen
könnte, dann müßte und würde das

zur Verstärkung des Widerstandes der
schwochen Studenten- und Intellektuellen-Aktionen in USA führen und dies
zurückwirken lassen auf die Werktätigen Amerikas, sie zu einer Kraft
machen, die ihre Rückwirkungen auf
die europäischen Werktätigen haben
müßte. Leider sind die chinesischen
Benouptungon Wunschdenken m ' t I:nGen K'noerkrankheiren oehafreter
Kommun'sfen. Kinoerkrankne'ten sind
an und für sich nicht schädlich, aber
sie können tödlich verlaufen, wenn
sie nicht rechtzeitig überwunden werden. Wir haben keine eigene Informotion über eine ongebliche Opposition der chinesischen Militärs, über
welche die bürgerliche Presse und das
Radio berichten. Es wäre sonderbar,
wenn Soldaten, die nicht von Wunschdenken geleitet werden, sich nicht
kritisch gegen d i e Wunschdenker auflehnen würden.
Neue Zeitungs- und Rodionachrichten melden aus China neue Verratsanklagen gegen die SU, weil sie i n
Genf an Verhandlungen zur Nichtverbreitung von Kernwaffen an Nichtbesitzer teilnimmt. Wenn das stimmt,
dann bilden sich diese Verratsonkläger wahrscheinlich ein, Chino sei
allein auf der Welt, und die übrige
Welt sei nur dazu da, Vietnam und
China, wenn es angegriffen wird, zu
verteidigen. Dies ist nicht möglich,
weil das weder von dem Willen der
Wunschdenker der KPCh, der SU und
der Kommunisten und der übrigen
Werktätigen abhängt, sondern von
bestimmten Voraussetzungen. Mit
Voraussetzungen, die sich bei den
Wahlen i n Hull zeigten, ist ein solcher Kampf unmoglich. DOSsind Binsenwahrheiten, die ouch für China
gelten. In der BR äußern sich Arbeiter,
die eher mit der chinesischen Ideologie als mit der SU sympathisieren,
Vietnam solle doch bedinaunoslos mit
Johnson verhondeln. Ihre radikalen
Sympathien sind olso kein Hindernis,
um auf die ..bedinaunaslosen Friedensvernond ungen,, Jonnsons here . n z ~ f ocn.
l Die ,,8eoing~ngslosig~eit"
bestenr n aer entscne oenden Be0 ngung, i n Vietnam zu bleiben, ganz
gleich, was eventuell ausgehandelt
werden kann. Vietnam hat donn 30
Jahre für seine Befreiung umsonst
gekämpft. Erst als sie die japanische
Besatzung vertrieben, donn gegen die
französischen und jetzt gegen die
omerikanischen Imperialisten.
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Sonderbore Marxisten-Leninisten,
die KP-China-Führung, die die Russen
des Verrats und des Opportunismus
anklagen, weil sie um Kompromisse
mit Feinden verhandeln, denen sie
ihren Willen nicht aufzwingen können,
solange dazu ihre Kroft und die Umstände fehlen, um diese Kraft zu
schaffen. Sie sollten wirklich Lenin:
Der Linksradikalismus, die Kinderkrankheiten des Kommunismus, und

Engels Kritik der Anarchisten lesen
und beachten. Die Chinesen haben
selbst um Kompromisse verhandelt,
z. B. Tschiang Kai-scheck vom Erschießen gerettet, weil dies der Anstre.
bung des gemeinsamen Kampfes gegen Japan geschadet hätte. Sie haben jenen Teil der Bourgeoisie als
VerbUndete im Kampf gegen Japan
aufgenommen und jahrelang olsUnternehmer in leitenden Stellungen gelassen, bis sie selbst fähig waren,
ohne sie auszukommen. Rotchina-Gesandte verhandeln seit Jahren in
Warschau mit USA-Gesandten, und
nlemand welß, über w a r und warum.
China verzichtet nicht auf Formosa,
aber es macht keinen Angriff direkt
auf Formosa noch auf die ihrer Küste
vorgelagerten und von Tschiang Kaischek besetzten Inselgruppen. Warum? Weil dieser Angriff China sofort
i n den Krieg mit Amerika gebracht
hötteund bringen würde.Es mocht nur,
was die Russen unter Lenin und Stalin
mit den vom Feinde besetzten ehemaligen russischen Gebieten, den baltischen Provinzen, Bukowino usw. gemacht hoben. Sie warteten, bis die
objektiven Verhöltnisse ihnen die
Kraft zur Rückeroberung dieser Gebiete geben.
Die KP China klagt die SU-Regierung des Yerrats an, weil sie mit den
USA-Imperialisten zusammen Vietnam zur Kapitulation veranlassen
wollte. Bis jetzt ist für diese Anschuldigung nicht die Spur eines Beweises
erbracht. Hätten die Chinesen Beweise, dann herous damit. Was die SU
zur Unterstützung von Vietnam-Friedensverhondlungen tut, ist dasselbe,
was die KP China tut: Nur für Friedenwerhono Jngen m't den LSA-lmperia sten e "treten unter den Bedinaunaen V etnoms. Zunächst Abzua
ier Amerikaner und Anerkennung der
Vietcongs. Wenn auf dieser Basis Friedensverhandlungen zustandekörnen,
würde die SU als Vermittler der Vietcong in der ganzen Welt von den
klassenbewußten Werktätigen begrüßt werden. Auch dann, wenn diese
Friedensverhandlungen scheitern würden.
Die KP China schürt die Gegnerschaft zwischen SU und China. Sie
hat nur die Perspektive auf sofortigen
Kampf mit den USA. Die JohnsonRegierung möchte aus der Sackgasse;
in die sie im Vietnomkrieg geraten
ist, heraus, ohne zu viel an Prestige
zu verlieren. Die CU hat ihr bis jetzt
dazu nicht verholfen. Ihre bisherige
Praxis hat bestimmt nicht dem omerikanischen Prestige genützt. Der omerikanische Imperialismus verliert nicht
durch die Politik der KP China Ansehen, Amerikas.Niederloge wird durch
die Zermürbung der USA durch den
weiteren Verlauf der verschärften
Kriegsführung herbeigeführt.
Die Perspel<tive des weiteren Ablaufs des USA-Krieges in Vietnamwird

nicht durch Spekulationen und Wünsche ermittelt. Die objektiven Bedinaunaen sind auch hier wirksamer als
die Äbsichten Johnsons und der 'amerikanischen Imperialisten. Sie sind
auch wirksamer als Wünsche und
Absichten der SU.
Die Kapitulation der Briten und
Franzosen vor Hitler war zwar von
individuell dazu Bereiten vollzogen.
Aber die persönliche Kapitulationsbereitschaft folgte aus den britischen
und französischen Ideologien des Finanz- und Monopolkapitals. Diese
Ideologie beherrschte auch die Mas.
Sen in Frankreich und England ungefähr 6hnlich wie die Herrschaft des
Monopoikapitols mit ihrer Ideologie
heute die Massen mit Wirtschaftswunder- und Wohlfahrtsstaat.
Herrschende und Massen in Frankreich und England hofften, mit ihrer
Kapitulation ;or
dem deutschen Imperialismus den Angriff von sich auf
die SU ablenken zu können, weil sie
annahmen, daß nach der Besiegung
der SU, an die sie fest glaubten und nicht nur sie, der Friede erhalten
bleiben könnte. Das führte zum Kompromiß. Die Enttäuschung, daß die
Deutschen nicht darauf eingingen,
änderte nichts daran.
Sowohl die Ideologie der KP China
als auch die der CU-Führer unterliegen beide ganz anderen obiektiven
Verhältnissen und subjektiven Stimmungen ihrer Völker. Die Massen
wollen in der SU wie in China die
Niederlage des amerikanischen Imperialismus. Ein Sieg der USA würde
sich rasch gegen die SU und China
wenden. Dofür haben die Massen ein
Gespür. Diese Tatsache erlaubt weder
der CU-Führung, sich mit der USA gegen China, noch der KP China, sich
mit der USAgegen die CU zu verbünden. Das wird weder durch das laute
Schimpfen der KP China gegen die
SU noch durch Verhandlungen der SV
mit der USA über die Nichtweitergabe von Kernwaffen geändert. Wenn
sich die erneute Bombardierung Nordvietnams auch niciit als siegreich erweisen wird und die CU durch störkere militärische Unterstützung Vietnams die Verluste des amerikanischen
lmperiolismus erhöht, tritt der Zeitpunkt ein, 'wo die USA auf Grund der
Bedingungen von Vietnam abziehen
oder zum dritten Weltkrieg greifen
muß. Weitet die USA den Krieg auf
China aus, dann Ikömpft die SU zur
Verteidigung von Vietnam und China
zusammen mit beiden gegen die USA.
Das sind Aussichten, die auf den
objektiven Voraussetzungen beruhen,
nicht auf Spekulationen. Sie werden
durch die Entwicklung bestätigt, wie
unser Urteil über die Kraft und die
Rolle der USA von 1945 bestätigt
worden ist.
Frankreich ist das einzige kapitaiistische Land, das sich unter Führung
von de Gaulle von der amerikani-

schen Beherrschung lösen möchte in
der Hoffnung, sich aus dem vom
amerikanischen Imperialismus Provozierten Weltkrieg herausholten zu
können.. Dabei ist zu beachten, daß
de Gaulle letzten Endes sich in der
Kuba-Krise für die USA entschied.
ist bouraeoiser französi-De
- Gaulle
-~
scher Patriot, kein Klassengegner des
amerikanischen
Monopolkapitals.
Starke objektive Neigungen in kleinbürgerlichen und bourgeoisen Kreisen
Frankreichs sympathisieren schon
heute mit den USA und bekämpfen
de Gaulles Politik, die die Interessen
des französischen Monopol- und Finanzkapitals vertritt.

.
~

Die Massen in China und der SU
bilden die Voraussetzungen für die
obengenannte Politik der SU und
Chinas. Nicht die großen Männer. die
zur Zeit sehr mittelmäßig sind, machen die Geschichte, sondern die
Massen. Sie machen sie nicht aus
freien Stücken, sondern aus den vorgefundenen Umstanden. Aber sie
machen sie für ihre Interessen negativ, wenn sie kleinbürgerlich leben,
denken und handeln. 15 Jahre finden
sie infoige der Erschütterung der
öI<onomischen Grundlage durch die
technische Revolution eine Weile
kleinbürgerliche Existenzbedingungen
vor, deren Ursachen und Folgen sie
nicht begreifen und nicht begreifen
können. Politik ist für sie nur Schwindel, an dem sie doch nichts ändern
können,
Aber
dieselbe
soziale
Umgestaltung, die ihnen das demokratische Wirtschaftswunder beschert
hat, führt zu Massennot und zu Massenumdenken, von dem sich auch die
Stupidesten auf die Dauer nicht drükken können.
In der BR w i r d Teuerung. Inflation.
Streik und Aussperrung zur Drohung
von Regierung und Porloment. Politisch noch vor der Oberproduktionskrise wird noch eine Weile fortgewurstelt. Wenn sich der Vietnamkrieg
zum 3. Weltkrieg wandelt, sind wir
in der BR der erste und größte
Schutthaufen. Wenn die USA kapituliert, dann ist es aus mit ihrer Gendormenrolle, nicht nur im Fernen
Osten, sondern auch in Europo. In der
Zwischenzeit machen Regierung und
Parteien der Bundesrepublik Politik
der Selbsttäuschung. Selbsttäuschung
Nr. 1: Die BR hat das Recht, für olle
Deutschen zu sprechen. Selbsttäuschung Nr. 2: Die DDR wird nicht anerkannt. Wer zuwiderhandelt, ist
Feind Nr. 1 gleich nach den Kommunisten. Diese Rechtsansprüche, die zu
realisieren sie nicht imstande sind,
weil die USA-Imperialisten andere
Sorgen haben, geben sie nicht auf,
weil sieglauben,diese Selbsttäuschungen für die Vereinigung, d. h. die
Rekopitolisierung der DDR i n den den
Grenzen von 1937, glauben eintauschen zu können.
Unglaublich
aber w o h r l l l

..

-
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Der Krieg in Vietnam

- Wendepunkt

Vor einer neuen .Eskalation" des Vietnam-Krieaes startete Präsident
Johnson am Ende des vergangenen Jahres das aknteuerliche Manöver
seiner ,,Friedensoffensive", die er mit der ,,zeitweiligen Einstellung der
Bombardements" auf Nordvietnam und der Verkündung des ,,14-PunktePlans für eine friedliche Lösung der Vietnam-Frage" einleitete. LBJ
versuchte, der öffentlichen Meinung i n den USA und der Welt das Bild
einer besorgten, ängstlich den Frieden suchenden Regierung vorzutöuschen, um dann bekanntzugeben, daß keine andere Möglichkeit bestehe,
als den Krieg noch intensiver zu führen.

der Weltpolitik
wietunion. Frankreich. Groflbritannier;, die USA und Süd;ietnom.
In bezug auf Vietnam anerkennen
die Genfer Abkommen seine Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und
territoriale Integrität, verbieten die
Einführung ausländischer Truppen und
militärischen Personals sowie die Einfuhr
und an. - ~ .von Waffen.. . .Munition
.derem Kriegsmaterial; untersagen die
Errichtung ausländischer Militärstützpunkte und den Beitritt zu jeglichen
Indem
die Durchführung
werden
'On
freien '''gemeinen Wahlen
vorgesehen;
Wohlen"'Iten im
und
1956 in Vietnam
zur Wiedervereinigung des Landes
führen. Der 17. Breitengrad w i r d als
orovisorische Trennunaslinie
festqelegt.
Die USA verweigerten die Unterzeichnung dieses Abkommens. Sie
gaben nur eine Erklärung ab, i n der
es heißt, ,,doi3 sie davon obsehen
werden, durch Gewaltdrohungen oder
Gewaltanwendung" dieses Abkommen ,,zu beeinträchtigen". Die USA
sahen i n dem Genfer Abkommenein
Hindernis ihrer Strategie der ,,Eindämmung des Kommunismus" i n
Asien.
Nach dem sieg der chinesischen
Kommunisten über Tschiong Kai-schek
entwickelten die Amerikaner den
Plan einer südostosiatischen Barriere
gegen den Kommunismus. Die Front
sollte sich von Thailand durch Indochina noch Maloyo, lndonesien und
den Philippinen erstrecken. Das wichtigste Glied in der Kette bildete Südvietnam. Und als irn September 1954
für diese Strategie von den USA,
Groflbritannien, Fronkreich, Australien, Neu-Seeland, den Philippinen,
Thailand und Pokiston die SEATO (ein
NATO-ähnliches Militärbündnis) gegründet wurde, verpflichteten sich
die Mitglieder in einer Bestimmung
des Vertrags, auch die Grenzen von
Laos, Kambodscha und beider Vietnam (d. h. Südvietnam) zu schützen.
~

Der 14-Punkte-,Beitrag Amerikas zum Frieden' forderte mit dem zynischen Aufruf zu ,bedingungslosen Verhandlungen" nichts anderes als die
bedingungslose Kapitulation des sirdvietnamesischen Volkes.
Das .Meistersfück Johnsonscher Staatskunstn fand keine große Anerkennung i n der Weltöffentlichkeit. Die französische Zeitung .,Paris Jour"
schrieb, daß die Friedensoffensive wie ein Feuerwerkskörper geplatzt sei.
Wtihrend amerikanisclie Diplomaten in verschiedenen Hauptstädten der
Welt Friedenssprüche klopften, wurde gleichzeitig in Südvietnam ein
,großangelegtes militiirisches Unternehmen" eingeleitet.
,,Associated Press" vom 6. Januar 1966 berichtet aus Saigon: US-TNP
pen begannen vom 1. Januar a n mit der DurchFührung eines "breitangelegten Programms".
V

,,Zu dlesem gehört die Festlegung von Zonen der freien Bombordierung
i n den Vietconggebieten, die Zerstörung der Reissaaten i n den Feindgebieten und das Niederbrennen anderer Kulturen und Wohnhauser." Bei
der .Säuberungsw-Operation, die US-Truppen westlich von Saigon ausführten, "wurde von ihnen jedes Haus auf das sie stießen, niedergebrannt.
und
Sie trieben alle Leute, die sie aufstöbern konnten, zusammen
verbrannten und zerstörten alles, was als Nahrungsmittel oder Unterkunft gebraucht werden konnte."

. ..

Bel diesen Operationen „der verbrannten Erde", die den ekelhaften
Schwindel der ,,Friedensgespröche" vollends entlarven, w i r d von den USTruppen auch Giftgas i n noch nicht dagewesenem Umfang angewandt.
In Südvietnam stehen sich die Weltsysteme Sozialismus -Kapitalismus
aeaenüber. Die USA olanen elnen militörischen Auswea aus der Sackaasse
%rer politischen ~ i e ' d e r l a ~und
e
sind bereit, die ~ e l t k r i e g s g e f a i r zu
verschärfen. Sie wollen mit allen Mitteln ihre Machtposition erhalten,
denn ein Rückzug wäre eine freiwillige Kapitulation, die den Befreiungskampf aller unterdrückten Völker der Welt stürmisch vorantreiben würde.
Das südvletnamesische Volk zeigt, daß der Kampf gegen den USA.
Imperialismus möglich ist. Die Amerikaner wollen nicht friedlich weichen
und treten internationale Abkommen und die Prinzipien des Völkerrechts
mit Füßen
wenn sie ihrer imperialistischen Politik i m Wege stehen.

-
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Zum Verstiindnis der gegenwärtigen Konfllktslfuation wollen wir ihre
Ursachen analysieren.

Der französische Indochina-Krieg und das Genfer Abkommen
Bis zur Eroberung durch die Jopaner
i m September 1940 warVietnam eine
Kolonie Französisch-lndochinas.

Indochina-Krieg für die Wiederherstellung der alten Kolonialherrschoft
begannen.

Die kommunistische Partei Indochinos organisierte den Widerstandskampf gegen die japanischen Unterdrücker. Zu diesem Zweck wurde im
M a i 1941 eine Organisation der nationalen Einheitsfront, die Unabhöngigkeitsligo Vietnam, kurz ,,Viet
Minh", gebildet. Sie erkämpfte bis
zum 19. August 1945 die Befreiung
gonz Vietnams, und Ho Tschi Minh
verkündete am 2. September die
Gründung der Demokratischen Republik Vietnom.

Das im Zweiten Weltkrieg vom
deutschen Faschismus geschlagene
Frankreich wäre kaum in der Lage
gewesen, diesen Krieg längere Zeit
zu führen, wenn es nicht grofle Mengen Kriegsmateriol von den USA erholten hätte. Der Krieg endete am 7.
M a i 1954 mit der Niederlage der
Franzosen in der Entscheidungsschlocht von Dien Bien Phu.

Frankreich erkannte die DRV an,
ober intervenierte noch im oleichen
Jahr mit Koloniaitruppen, d i e o m 23.
September Saigon besetzten und den

A m B. M a i 1954 begonn m Genf die
Konferenz über die Indochina-Frage,
die am 21. Juli mit dem Genfer Abkommen endete. An diesem Abkommen wirkten neun Staaten mit: die
Demokratische Republik Vietnam,
Kambodscha, Laos, China, die So-

-

Die Franzosen gehen
die Amerikaner kommen
In dem Mofle, w i e sich die Franzosen von 1954 bis 1956 gemäß dem
Genfer Abkommen aus Südvietnom
zurückzogen, rückten die Amerikaner
noch, um die Schlüsselposition im
Plan der südostasiatischen Barriere
gegen den Kommunismus zu besetzen.
Die Verhältnisse woren allerdings
für die imperialistische Politik der
USA denkbar ungünstig. lm nördlichen
Teil des Landes begannen die Viet
Minh mit dem Aufbau des Londes.
Sie h d t e n Fronkreich aus Indochina
vertrieben und alle Talente einer Generation an sich gezogen.

,,Ho Tschi Minh ist heute im Norden wie im Süden fast so etwas wie
ein Nationalheld. Als Vietnam 1954
geteilt wurde, besaß der Norden alle
Dynamik, alle Führereigenschoften,
eine Regierungsform, die Männer
noch ihren Fähigkeiten aufsteigen
liefi, und eine Ideologie,- mit deren
Hilfe das System funktionierte. Im
Süden blieb nur der Bodensotz des
achtjährigen Krieges."

Der Brief Ernesto ,,Chem Guevaras an
Fidel Castro
Aus: Ttie Militont vom 18. Okt. 1965.

Das Folgende ist der vollständige Text des Briefes von Ernesto .Che" Guevara an
Fidel Castro, i n dem er auseinandersetzt, warum er Kuba verließ. Castro sagte
dem kubanischen Volk, daß ihm der Brief im vergangenen April zugestellt worden sei, damit er zu einem von Fidel selbst gewöhlten und von ihm als günstig
erachteten Zeitpunkt veröffentlicht werden könnte. Er deutete an, doß der Brief
"Südvietnam war desorg(
: bislong aus Gründen der persönlichen Sicherheit für Guevoro nicht veröffentlicht
wurde, und doß der Aufenthaltsort Guevaras aus den gleichen Gründen nicht
Regierung besaß keine A i
bekanntgegeben würde. Er sagte, Guevara hätte andere Briefe an seine Familie
im ganzen V e r w ~ i t u n g s a p ~Vu
,--- ~ ~ ~
und viele Genossen geschrieben, sie würden ersucht werden, .Diese Briefe der
den die übelsten Korruptionsproktiken
Revolution zu schenken, weil wir sie als Dokumente ansehen, die es wert sind,
gehandhabt, zuerst von den Franzoi n die Geschichte einzugehen.'
sen, später von den Vietnamesen
Weil Dir dies wegen Deiner Verantnachgeahmt - eine Erbschaft, die
Fidel.
noch heute ein großes Problem darIn diesem Augenblick erinnere ich wortung als Leiter Kubas versagt, ist
stellt."")
mich vieler Dinge, 01s ich Dich in Ma- die Zeit gekommen, uns zu trennen.
ria Antonias Haus traf, als Du mir vorAlle niögen wissen, daß ich es teils
(David Holberstam, Viel
r
c..,..A:"
wird der Dschungel entlouui r , 8 usuo3 schlugst zu
die vielen
,,r„.„ teils sorgenvoll tue. Hier lasse
nungen, die mit den Vorbereitungen
ich die reinsten ~
~alsE
~f
~
aktuell, 840.)
verknüpft waren.
rer, und die teuersten jener, die ich
Eines Tages fragten sie, wer im ToeinV O I ~ ,
In dem politischen Sumpf Südvietliebe, zurück. u n d ich
desfolle benachrichtigt werden wollte,
d„ mich wie
ein sehn empfing,
nams, nur gestützt auf der schmalen
und die nackte Möglichkeit dieser TatBasis der von der Bevölkerung isochi,,,
tief,
A~ neue ~
~
~
sache berührte uns alle. Später wußten
lierten feudalen Kräfte, etablierte sich
fronten
ich den ~
l
~ den~ 1hr b
~
wir, daß es stimmte, doß man in einer ci,h,
~
~
i
die omerikonische Herrschaft. Auf
lehrtet, den
Revolution siegt oder stirbt (wenn es
,,Rot" der Amerikaner mufite der
meines
volkeS, das ~ ~ f ~ jetzt
h l die
,
korrupte Marionettenregent Bao Dai eine wirkliche Revolution ist). Viele Ge- heiligste p,-,icht zu erfüllen. cjegenden
nossen fielen ouf dem Wege zum Sieg.
lmperialismus
zu kömpfen, wo immer
am 7. Juli 1954 Ngo Dinh Diem als
Heute ist olles weniger dramatisch, er auftaucht.
beruhigt
heilt die
Premierminister einsetzen. Er wurde
aus einem Kloster in Lakewood (New weil wir gereifter sind. Aber die Dinge tiefsten
wunden,
wiederholen sich. Ich fühle, doß ich
Jersey) noch Soigon geschickt.
Ich stelle noch einmal fest, daß ich
den T ~ meiner
~ I pfiicht
der mich
Kuba
Verantwortung
befreie,
die kubonische ~
~
~
und ihr
~
l
~von oller
t
i
~
~
A b Januar 1955 unterstützten die
ausgenommen der, die von ihrem BeiTerritorium band, und ich sage euch,
USA das Diem-Regime direkt, vorher
den G~~~~~~~und dem volk, das soiel herstammt. Wenn mich meine
hatten sie es durch die Franzosen
letzte 5itunde unter einem anderen
getan. Am 12. Februar 1955 übernahm schon mein ist, auf Wiedersehen.
Himmel findet, wird mein letzter GeIch widerrufe in aller Form meine
der US-General 0 Daniel anstelle
danke diesem Volk und besonders Dir
Stellung in der nationalen Leitung der
des französischen Kommondos die
Partei, meinen Ministerposten, meinen gelten. Ich bin dankbar für Deine UnAusbildung der südvietnomesischen
~ i ~ ~als
~~~i~~
t ~undr mein
~ dkuba- terweisungen, für Dein Beispiel, und ich
Armee.
getreu zu bleiben, bis
,,iSches ~ ü ~ ~~i~
~ einzigen
~ ~ ~ ~ will
h versuchen,
t .
zu den letzten Konsequenzen meiner
Am 23. Oktober 1955 setzte Diem dungen sind anderer ~ ~ t ujene
r , näm.
Handlungen.
den Playboy Boo Doi ob und erhob
lich, die nicht wie Ernennungen gebrosich zum Staatsoberhaupt. Im Juli
chen werden können.
Ich wurde schon immer mit der
1956 sobotierten die USA mit der
Wenn ich mein bisheriges Leben zu~ ~ f i ~ ~
unserer
~ ~ ~l i ~~ i kiden.
~
~
l
Diem-Regierung die im Genfer Abrückverfolge, so glaube ich, daß ich
tifiziert, und ich will es bleiben. wo
kommen vorgesehenen Wohlen, die
mit ausreichender Ehre und Hingebung
immer ich mich befinde, werde ich
über die Zukunft des Landes entdoron gearbeitet habe, den revolutiodie verantwortung
in mir fühlen, ein
scheiden sollten. Die Wahlen hätte
nören Triumph zu festigen. Mein einkubonischer ~ ~ ~ ~ sein,
l ~undt i ~
Diem unweigerlich verloren.
ziger, schwerer Fehler bestand darin,
ich werde mich wieeinsolcher beneh.
Fortsetzung folgt.
daß ich von den ersten Augenblicken
„,. lCh bin nicht traurig darüber, daß
on in der Sierra Maestras nicht genug
ich meiner
und meinen ~
i
~
On Euch glaubte, und darin, dßß ich
keine materiellen Güter hinterlasse. Ich
PETER SCHUTT
nicht schnell genug Eure Quolitöten als
bin glücklich, daß es so gekommen ist.
Jetzt säubern sie wieder
Führer und Revolutionör verstand.
Ich verlange nichts für sie, weil ich
Ich habe großartige Tage erlebt, und weiß, daß der stoat
~ i t Jelzt säubern sie wleder:
ich fühlte an Eurer Seite den Stolz, zu
t,l für ihren unterhalt und ihre ~
~
~
die Buchläden von Schmui
unserem Volke zu gehören in den
hung bereitstellt,
und Schund,
leuchtenden und doch traurigen Tagen
Ich wünschte, ich könnte Dir und
der karibischen Krise.
die Geschichte von offensichtlichen
unserem Volke noch viel sogen, aber
Nur wenige Stootsmänner benahFälschun'
nicht nötig ist, Warich fühle, daß
men sich glänzender wahrend jener
nder
die Leinwand V
te können das nicht
Tage. Ich bin auch stolz darauf, Dir
Cltteniosl
möchte, und
ich gern in sie
ohne Zögern gefolgt zu sein, mich mit
ich glaube nicht, da0 es lohnt, Phrasen
die Städte von inren ociiariuiiainciii.
Deiner Denkweise identifiziert zu hazu dreschen.
die vietnamesischen DschlJngel von
ben, Gefahren und Prinzipien zu seVoran zum Sieg! Heimot oder Todl
Vietkongrebellen.
hen und anzuerkennen.
Ich umarme Dich mit all meinem re~~d~~~ tqotionen der w e i t rufen
Bel Ihrer nächsten Säuberungsaktion
Ungestüm.
noch
meinen
bescheidenen
Anstrenvolutionären
slnd wir dran.
Che
gungen. Ich kann dos übernehmen.
(Aus ,,Dle Zelt" vom 4. 2. 1066
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~
~
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Bericht aus Schweden:
II

Stockholrns Tidni

'- ein iOpfer des

.

.. .

Das Abkllnaen der sozialdemokrariscnen ArDeiteraeweciuna in Norwegen, wo d?e Sozialdemokratie auf 30 Jahre ~ e ~ i e r u < ~ s h < r r s c h a f t
zuruckblicken kann u n d den modernen kapitalistischen Wohlfahrtsstaat geschaffen hat, zeigt die Grenzen des Reformismus auf. Die
Arbeiterklasse kann, wenn sie die Regierungsmacht ausübt, ihre eigene
soziale Frage nicht für immer lösen, wenn sie nicht den Reformismus
überwindet. Das beweist die Entwicklung in Norweaen u n d zeigt sich
auch in Schweden.
Das Sterben radikaler sozialdemokratlsch,.
„..,..gen,
bzw. die
Ausschaltung radikaler Redakteure aus der sozialdemokratischen
in Norwegen war das der Anlaß zur Bildung der VolkssoziaPresse
listischen Partei (SF)
scheint ein Symptom dieser Entwicklung zu
sein u n d zeigt die innere Auseinandersetzung der Sozialdemokratie
als Folge ihrer reformistischen Politik - die Rechtsentwicklung ihrer
Bürokratie u n d die Linksentwicklunci breiter Schichten ihrer Bewequng.
Die sozialen Konflikte bestimmen, wie weit dieser ProzeI3 zur ~ a d k a l i sierung der Arbeiterbewegung führt, o b die Arbeiterklasse den Reformismus überwindet oder lediglich ihre Führung zwingt, die reformistische Entwicklung an einem bestimmten geschichtlichen Punkt wieder
aufzunehmen.

-

-

Der nachfolaende Bericht albt einen Elnbllck In den G ä N n a s ~ r o z e B
Innerhalb d e r k h w e d i s c h e n >P, wie e r anläßlich des lodes&t&lls für
,,Stockholms Tidninnen" in den Leserbriefen an diese Zeitung erkennbar wird.
.Stackholms Tidningen', das von den
Gewerkschaften finanzierte Hauptorgan der Sozialdemokratie in Schweden, stellt Ende Mörz dieses Jahres ihr
Erscheinen ein. Grund: Finanzielle
Schwierigkeiten, die vom Gewerkschaftsbund bisher Millianenbetröge erforderten. (Zusammen 110 Millionen
Kronen = rund 85 Millionen DM, seit
der Gewerkschaftsbund Mitte der fünfziger Jahre das ehemalige bürgerliche
und seinerzeit stork noziinspirierte Blatt
kaufte). Als Ursache dafür wird der
mangelnde Eingang on Anzeigen angegeben, die sogenannte Anzeigenspirole. Im Zeichen der Konzentrotion erhält die größte Zeitung an einem Ort
mehr und mehr Anzeigen, die nöchstgrößte oder nächstgrößten weniger
und weniger. (Vor 10 Jahren hatte
,,Stockholms Tidningen" noch 24 Prozent oller Anzeigen in den Morgenzeitungen Stockholms, heuta nur nach 13
Prozent). Resultat: Der Zeitungstad geht
ouch in Schweden um.
So wenig man dieseTotsochen bestreiten will, sie enthalten nicht die ganze
Wahrheit, nicht einmal die wesentlidiste. Worum eine große Togeozeitung
wie .Stockholms Tidningen", die nicht
nur in der Hauptstadt, sondern auch in
der Provinz gelesen wird und heute
noch eine Auflage von über 130000
Exemplaren hat - gegenüber 180000
vor 10 Jahren, sich nicht holten kann,
darüber sagen monche Leserbriefe in
dieser Zeitung mehr aus ols olle Erklörungen von höchster Stelle. Insgesamt
geben sie einen Einblick, wie politisch
interessierte Arbeiter heute zu ihrer
Portei stehen.
,Erbörmlich, daß der mächtige Gewerkschoftsbund die einzige lesens;

werte Zeitung einstellt, die einzige mit
frischem, radikalem Geist. 1st ,Stad<holms Tidningen' vielleicht zu linksrodikol für die meiner Ansicht noch leicht
Verbürgerlichten an der Spitze des Gewerkschoftsbundes?" Was dem einen
radikal ist dem anderen konservativ.
.Seit Jahren hobe ich eingesehen, daß
die konservative, ja oft rein reokHonäre
Einstellung der Redoktion dos Vertrauen von Seiten der schwedischen Arheiterklosse untergraben hat."
Die Wahrheit ist, daß die Zeitung
sich in Format und Aufmochung den
Abendzeitungen (sprich Boulevardblötter) angegliclien hat. Dem Inhalt nach
vertritt sie verschiedene Richtungen innerhalb der schwedischen Sozioldemokratie, die bisher unter einen Hut zu
bringen waren. Eine radikale außenpolitische Linie zum Beispiel in der Froge Südafrikos oder Vietnams ("Stockholms Tidningen" gehört zu den schörfsten Bekömpfern der omerikanischen
Politik in Süd-Ost-Asien geht Hand in
Hand mit der reformistischen Linie in
der Innenpolitik.
.Isf die Mehrzahl der Arbeiter so obgestumpft, do6 sie nicht wissen, wos
Solidaritöt ist? Oder ist die Mehrzohl
so gut bezahlt und so fein, doß sie sich
schämen, eine soriolistische Zeitung im
House zu hoben?" Selbstkritik ist ongebracht, ober sie dorf nicht bei dem Einzelnen haltmachen.
Worum es wirklich geht, deutet einer
der Mitarbeiter der Zeitung, Jan Myrdol, unter der Uberschrift .Versogen"
(,Stockholms Tidningen" vom 19. Dezember 1965):
.Mon hat mir über dos Aufhören von
,Stockholms Tidningen' geschrieben.

Mon hot über Anzeigen, die Führung
eines Zeitungsbetriebes und Verluste
geschrieben. Aber ich bin mit den Brip
fen nicht zufrieden. Dodurch, dafl sie
nur Einzelheiten berühren, werden sie
unklor. Es ist durchaus möglich, einen
wahrheitsgetreuen Diolog über Einzelheiten und unbedeutende Fakten m
führen, ohne iemals die Wahrheit zu
sogen. Härt, was unsere hohen Bürokroten im Rodio sagen
seht sie im
Fernsehen und erkennt die Methode1
. ln unserem Typ von Gesellschoff,
die auf den Absotz eingestellt ist, geht
die Konzentrotion unerbittlich weiter.
Absatz und Löhne besiirnmen die Entwicklung. ,Stockhalms Tidningen' wird
das Opfer dieses Prozesses i n einer
kopitolistischen
Gesellschoff.
Daß
539 000 Menschen jeden Sonntag diese
Rubrik gesehen haben'),
bedeutet
nichts. Das, was von Bedeutung ist, ist
der Anzeigenmorkt. Der Kapitalismus
bringt ,Stockholms Tidningen' zu Fall.
Die ökonomische Struktur unseres Landes macht die Arbeiterbewegung un:
rentohei. Also muß diese Bewegung
vergehen, solange diese Gesetze wirksam sind.
Stockholms Tidningen' ist nur ein
Symptom. Ihr Foll bedeutet zwar 1966
die Wohlniederloge in Stackholm. Aber
diese Wahlniederlage wäre vielleicht
sowieso gekommen. Frogt die Jugend
ous Arbeiterfomilien, die noch Wohnungen Schlonae steht, die Wohnunoen
schwarz koufen mufl, fragt sie, wie-sie
wählen wird.
Ich spreche von Versagen, undich spredie von Wohlniederlogen. Das sind
Worte, die verboten sind. Dorum will
ich sie ousführlicher erklären. Sowohl
Geijer 01s ouch Erlander'") können sich
mit Recht stolz fühlen. Dos Schweden,
in dem sie oufwuchsen, wor ein armes
Land mit Arbeitslosigkeit. Die sozialen
Reformen und die sozialen Fortschritte
mochten Schweden wohlbekonnt. Aber
es reicht heute nicht mit dem, was einmol gewesen ist. DOSweiß auch Erlander.
. Es ist notwendig, dafl die Generation, die die beschließende Machf
innerhalb der Arbeiterbewegung während der letzten 20 Johre gehobt hot,
einsieht, dofl sie die Ansichten ihrer
eigenen Jugend ernst nehmen mufl. Tut
sie dos nämlich nicht, wird sie nicht nur
dos zerstören, was sie bereits vollbracht
hot, sondern ouch die Möglichkeit für
die Jungen, weiterzumachen. Eine Oberprüfung ist notwendig, so schmerzhaft
sie auch sei. Ich weiß, doß Ausdrücke
wie .VersooenC und .Generation' und
,~iederlage' bei den Betroffenen onmittelbar emotionelle Reaktionen auslösen. Aber sie müssen sehen, was ist.
Noch gibf es eine kleine Chonce, dofl
die schwedische Arbeiterbewegung ihre

-
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Aufgabe lösen kann. Fdlls der Tod von
,Stockholms Tidningen' der Schock ist,
der Handlungen auslöst, so war es nur
gut, doß ,Stockholms Tidningen' sfarb.'
Myrdal gibt der Arbeiterbewegung
und er meint natürlich die sozialdemokratische nur eine kleine Chance, sich selbst zu verwirklichen. Er tut
recht daron. Es ist nicht leicht, mit jahrzehntelangen Gewohnheiten zu brechen, zumal, wenn es einem die Bouraeoisie nicht schwarer macht. Zwar hat
die Wahlniederlage der norwegischen
Sozialdemokrotie neue Hoffnungen im
bürgerlichen Loger entzündet, aber zu
einem einheitlichen Hondeln wie in
Norwegen hat die schwedische Bourgeoisie noch nicht durchfinden können.
Worum?
Die Sozialdemokratie hat sich bisher
als der ,,beste Direktor der AG Schweden" erwiesen, wie sich Hermansson,
der Parteivorsitzende der schwedischen
KP, ausgedrückt hat. Dank der guten
Konjunkturloge und eigener Bemühungen hat die SP indessen ouch Arbeiterinteressen wahrnehmen können. Man
konn natürlich darüber diskutieren, in
welchem Ausmaß. Das ist verschieden
von Land zu Land. Auf alle Fälle ist das
der Ausgangspunkt für ihr Handeln gewesen. DieSozialdemokratie alsSchrittmocherin für den Kapitalismus zu bezeichnen, ohne ihre Rolle als Vertreterin von Arbeiterinteressen - und seien
es nur kurzsichtige - zu nennen, wäre
eine Halbwahrheit und wie olle Halbwahrheiten genou so geföhrlich wie
eine Lüoe. In der Verwnoenheit hat
dos zur Theorie vom Sozialfaschismus
geführt. DOShat heute auch die schwedische KP eingesehen.
Die jahrzehntelange MachtausObung
der SP in Skondinavien und vor allem
in Schweden hat diese zu dem Glauben verführt, zwei miteinander unvereinbare Aufgaben lösen zu können,
nämlich durch den Ausbou des Kapitalismus günstige Bedingungen für die
Arbeiterbewegung schaffen zu können.
Die Entwicklung zeigt, daß das eine
Illusion ist. Oder wie Myrdal es mit
einem schwedischen Sprichwort voriiert: .Der Löffel war lang genug, um
mit dem Teufel 30 Jahre lang die Suppe essen zu können. Dann zeigte es
sich, daß der Löffel zu kurz war." Zwar
gelingt es der SP noch, Massen zu mobilisieren, aber das Fohnentragen om
1. Mai will bezahlt sein.
Obwohl .Stockholms Tidningen" in
Anbetracht der Lage radikal war, wenigstens in gewisser Beziehung, ist ihr
Gesicht das der reformistischen Arbeiterbewegung und damit unklar. Das
hat zu dem Fall der Zeitung geführt.
Und es werden noch mehr Zeitungen
fallen. Geiier, der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes, hot das bereits angekündigt.
Und der Ausweg! Ein Einsender eines
Leserbriefes an die Zeitung, der der
Sozialistischen Jugend angehört, sagt
klor heraus, warum es gsht:
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,DOS Aufhören von ,Stockholms Tidningen' ist eine bittere Niederloge für
die radikale Jugend Schwedens und für
die Arbeiterbeweauno. Der Beschluß.
zeugt von der Löhmung des Handlungsverm6qens, das die Sozioldemokratie
prögt.~rotzeiner mehr 01s 30-jöhrigen
Mochtousübung an der Regierung ist es
unserer Partei nicht gelungen, die kopitalistische Hegemonie in Schweden, sowohl ökonomisch 01s ouch kulturell zu
Die Sozioldemokrafie hat
brechen
sich weitgehend domit begnügt, Schweden in einen modernen neukopitolisfischen Wohlfohrtsstoot zu verwandeln
und diesen zu verwalten. Die ökonomische und kulturelle Mocht hot man nur
allzu bereitwillio der .freieneWirtschaft

. ..

Berich

-

überlassen.
~os~ufhöre
vonStockn
holms Tidningen' ist eine Folge dieser
unglücklichen Politik. Unterstützung der
Presse, Papierrationierung und Anzeigensteuer sind nur zeitweilige Läsungen gewesen, um eine freie und reprösentotive Presse zu gew6hrleisten*'*).
Eine wirkliche Pressefreiheit kann auf
längere Sicht nur durch eine tiefgreifende und sozialistische Umgestaltung des
ökonomischen Lebens erreicht werden."

.I
"'1

Gei'er Vorritzsnder der d w e d i d e n Gewerl<r~oftrbunder.Erlonder: Vorsitzender
der SP Schwedens und Regierungrhof.
Dia genonitten Maßnahmen werden dirkufiert, vm dem Zeitungstod ru begegnen.

rwegen :

Die Wahlniederlage der norwegischen
Sozialdemokraten
Nach 30j8hrlger Reglerungszelt ist die norwegische Sozialdemokratlsche Partei IDNA) bei den Wahlen zum Stortinq - dem norwegischen
Parlament -' v o m Bürgerblock geschlagen worden. Obwohl die drei
Arbeiterparteien
DNA, KP u n d SF - über 50,7 Prozent der abgegebenen Stimmen verfügen, konnte der Bürgerblock auf Grund des
bestehenden Wahlgesetzes 10 Mandate mehr als die drei Arbeiterparteien erhalten u n d dadurch die Regierungsgewalt übernehmen.
I m ersten Teil des Berichts (Arpo Nr. 511965) wurden die Ursachen
der Wahlniederlage der DNA untersucht. Der nachfolgende zweite
Teil des Berichts befaßt sich vor allem mit der Politik der noriniegischen Volkssozialisten (CF). die ihren Stimmanteil von 2.4 (1961) auf
6 Prozent vergrößern konnten. Die CF hat damit bewiesen,'dafl.eine
klare und selbständige sozialistische Politik zumindest dann in der
Arbeiterklasse fußzufassen vermag. wenn die Sozialdemokratie als
Regierungspartei den Beweis erbracht hat, da0 es eine Illusion ist, zu
erwarten, sie könne durch ihre reformistische Politik eine Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft herbeiführen.

-

Obwohl die Leitung der Arbeiterportei (DNA) ihre Wahlniederlage nun
offen zugibt, weicht sie vor einer
klaren Anolyse der U r s a C h e n ihrer
Niederlage zurück. Sie gibt zwar zu,
doß sie die gesellschaftliche Strukturveründerung in Norwegen
verursacht durch die storkeAbwanderung
vom Lande in die Städte und durch
das im Verhültnis zu den Industriearbeitern starke Anwachsen der
Beomten und Angestelltenschoft nicht genügend berücksichtigt hat.
Zweitens, daß sie der Generationsfroge in der Portei und in den Gewerkschaften, im Stoat und in den
Gemeinden, d. h. der Ablösung der
alten Kader und ihrer Ersetzung durch
jüngere Kräfte, nicht genügend Aufmerksamkeit oeschenkt hat. Drittens.
daß sie doduych den Anschluß an die
Nachkrieasaenerationnurunaenügend
gefunden iabe. Viertens, -doß- die
Sprache der Portei und der Massenorgonisationen nicht mehr den sozioloaischen Veränderunaen der norwegischen Wirkl chkeit entspräche
Zweifel os zählen dmse Tatsachen zu

-

...

den mitwirkenden Ursachen der Wahlniederlage.
Doß ober die Hauptursoche der
Niederlage der DNA in ihrer bis zum
XuOersfen betriebenen B u r g f r i e d e n s politik mit den bürgerlichen
Parteien besteht, in der völligen
Unterordnung der Wirtschafts- und
Sozialpolitik unter die reaktionäre
Außen- und Aufrüstungspolitik
eine
Folge der Mitgliedschaft Norwegens
in der NATO -, daran geht die DNA
vorbei. Die Arbeiterpartei und die
bürgerlichen Parteien vermieden im
Wahlkampf mit ollen Mitteln iede
Diskussion gerode über diese wichtigste Frage, wahrend dieses Problem
von der SF (Volkssoziolisten) und der
KP inaller Schärfe aufgegriffen wurde.

-

Bezeichnend für die Politik der Arbeiterpartei ist. daß zum Beispiel die
neue 'bürgerliche Koalitionsregierung
nach ihrer kürzlich abgegebenen
Regierungserklürung die politische
Grundlinie der Arbeiteroortei-Reaierung Cbernimmt und bereit ist, dGse
Pol;+ik fortzuführen. Nur auf oem Ge-

biet der Finanz- und Steuerpolitik hat
die neue Regierung Veränderungen
natürlich zugunsten der Kapitalbesitzer -, bei staatlichen und kommunalen Investitionen eine rotionellere Verwendung öffentlicher Mittel
angekündigt. Außerdem hat sie sich
verpflichtet, zur Behebung der Wohnungsnot den Wohnungsbau stärker
zu forcieren als es die vorherige Arbeiterpartei-Regierung getan hat und
das Tempo beim Ausbau der Volksund Hochschulen zu steigern.

-

C

Eine Stellungnahme der KP, bzw.
ihrer Leitung zum Ergebnis der Wahlen liegt vorläufig noch nicht vor.
Lokolorganisationen der Portei haben
iedoch bereits einiqe
- bisherige Vert r a ~ e n seuie uno Mirg ieder wegen
d'sziplinwiarigen Verhaltens alsgescn ossen nre Verfeh Jnq
.log
. darin,
daß sie in Wohldistrikten, in denen
die KP eigene Listen aufgestellt hatte,
die Parteimitglieder und frühere Wähler der KP aufforderten, für die
Arbeiterpartei zu stimmen. Wos iedoch mit der Lokalleitung der KP i n
Bergen der zweitgrößten Stadt des
Londes
geschehen soll, die ohne
Befragung des ZKs der Partei auf die
Aufstellung einer eigenen Wahlliste
verzichtete und zur Stimmabgobe für
die DNA aufforderte, darüber liegt
noch keine Entscheidung der Parteileitung vor.

-
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Der Umfang der neuen Wahlniederloge der KP wird offenbar, wenn
mon das Wohlergebnis in den Wahldistrikten des früheren und des neuen
Vorsitzenden der KP näher untersucht. In beiden Wahldistrikten verlor die Portei beinahe die Hälfte ihrer
früheren Wähler. Unmittelbar nach
den Wohlen erklärte Reidar Larsen,
der neue Vorsitzende der KP, der
Rückgang der für die KP abgegebenen Stimmen beruhe teilweise darauf,
da" die Portei nicht in ollen Distrikten kondidiert habe, und sei ouch
darauf zurückzuführen, doß viele
ihrer früheren Wähler der neuen Portei, der SF, ihre Stimme gegeben
hätten, weil diese Partei sowohl innerhalb als auch oußerhalb des Storting
eine Politik vertrat und vertrete, die
in vielen Punkten dem Programm der
KP entnommen sei und deshalb frühere KP-Wähler verwirrt habe.
Bis heute aber verschweigt die KP,
daß ihre aktive Unterstützung der
Arbeiterpartei-Regierung
anläßlich
der Regierungskrise im Jahre 1963 die
größteVerwirrung innerhalb ihrer M i t gliedschaft und ihrer Wähler hervorgerufen hat. Dieses Paktieren mit der
DNA hat der KP bereits 1963 bei den
Gemeindewahlen über 40 Prozent
ihrer Wähler gekostet. Selbst die
Verjüngung der Partei und ihr Versuch,
i n Norwegen die Hermanssonsche
Linie (Hermonsson ist der Vorsitzende
der KP Schwedens) nach und noch zu
praktizieren, hat die Gloubwürdig-

keit i n die Politik der Partei nicht
gestärkt. Es ist also nicht verwunderlich, daß i n der KP heute Enttäu-

schung herrscht und viele Mitglieder
der stark zusammengeschrumpften
Portei ratlos geworden sind.

Welche Ursache hat der Wahllerfolg der SF (Volkssoziaiisfen)?
Trotz des massiven finanziellen und
Unternehmer an den allgemeinen
organisatorischen Einsatzes des BürVersicherungen.
gerblocks, der Arbeiterpartei und der
Es ist klar, daß der Wahlerfolg der
Gewerkschaften gegen die CF erzielSF nicht nur ihrer klaren politischen
ten die Volkssozialisten im LandesLinie zu verdanken ist, sondern auch
durchschnitt einen Anteil von 6 Proder starke organisatorische Einsatz
zent aller abgegebenen Stimmen, i n
dozu beigetragen hot. Seit der Gründen Städten und größeren Gemeindung der SF im Frühiohr 1961 hat die
den konnten sie bis zu 10 Prozent
Portei ihre Oroanisatian ouf alle
und mehr der Stimmen auf sich verDistrikte des
Londes ousgeeinigen.
dehnt mit den lndustrieorten 01s AusWährend alle anderen Porteien strohlunoszentren der Oraanisation.
mit Ausnahme der KP - ihre NATOG eichzkr g haben J ~ g e n d,ehe, haJptund Rüstungspolitik aus dem Wahlsäcn c n St~oenfen,1963 e n e e'gene
kampf ouszuscholten versuchten und
Juqendaroanisotion der SF enhvickelt.
auch Schweigetoktik gegenüber dem
die sich iorerst auf die Städte und
USA-Krieg i n Vietnam betrieben,
größeren Gemeinden erstreckt, in
stellte die SF gerade diese Fragen in
denen sich Hochschulen, Gymnasien,
den Mittelpunkt der Debatten und
technische Schulen usw. befinden.
zeigte damit die Sotellitenrolle der
Dort entwickelte diese Jugend sowohl
Arbeiterpartei-Regierung und der bürinnerhalb als ouch außerholb der exigerlichen Porteien auf. Die SF forstierenden örtlichen Jugendorganisaderte offen den Austritt des Landes
tionen eine außerordentliche Aktiviaus der NATO und trat für eine Polität, besonders auf dem Gebiet der
tik derNeutralität und der friedlichen
politischen Bildungsorbeit, aber auch
Koexistenz mit den soziolistischen
durch Organisierung lokaler politiund den blockfreien Ländern ein. Unscher Aktionen - Anti-Atom-Demonnachaiebia kritisierte die SF die DOD- strationen und besondere Aktionen
pelzcngigkeit der ~ r b e i t e r ~ a r t e i - R e - gegen den Krieg der USA in Vietnam.
gierung in der Militärbasen- und
Die Jugend der SF konzentrierte
Ä t o m ~ o f f e n f r o ~ und
e
ihr possives
sich in enoer Zusommenarbeit mit
Verhalten gegenüber der westdeutder Partei besonders auf die politische
schen Regierung und deren Forderung
Beeinflussung der Jungwähler durch
nach den Grenzen von 1937 und nach
P o p u l ~ r i s i e r ~ ndes
g prkzip- und ArAtomwaffen.
beitsprogramms der SF unter BeA n Hand der Innenpolitik bewies
rücksichtigung spezieller Jugendfradie SF, daß die Arbeiterpartei alle
gen - Fragen über Studiendarlehen
soziolistischen Grundsätze obgeund Stipendien, Freizeitgestoltungund
schrieben hat. Die SF deckte die AnForderung nach geeigneten Lokalen
gleichung der Politik der DNA an die
und Plätzen für Kursustätigkeit und
der bürgerlichen Porteien auf, insbeSport, stärkere Vertretung der Jugend
sondere auf den Gebieten der Finonzi n den Gemeindeporlomenten, im
und Steuerpolitik und der Lohn- und
Storting und i n allen öffentlichen
Preispolitik. Die Entmündigung der
Körperschaften usw.
Gewerkschaften durch die ArbeiterDie Porteileitung der SF brachte
partei, ihr Versagen bei der Behezwei Wohlzeitunaen in einer Auflooe
bung der Wohnungsnot und gegenvon 750000 ~ x e i p l a r e nheraus, d;e
über der Bodenspekulation, der Veron sämtliche Haushaltungen des Lonzicht der Arbeiterportei auf Nationodes verteilt wurden. ~ u ß e r d e mwurde
lisieruna des Bonk- und Versicherunasdie Wochenzeitung ,,Orientering" wesencund auf ein wirkliches ~ i t g e - gewöhnliche Auflage 14 bis 15000
stimmungsrecht in der Produktion, im
in einer Extrooufloge von 100000
Hondel, i n der Verwaltung usw. wurExemplaren in den Städten und gräden von der CF enthüllt.
fieren Gemeinden verbreitet. Hinzu
Die SF konnte ferner darouf hinkam spezielles Wahlmateriol der ärtweisen, daß es ihrem Verhalten
lichen und Distrikt-Organisotionen der
anläßlich der Regierungskrise zuzuPartei. Organisatorisch schwache
schreiben wor, daß die ArbeiterparDistrikte wurden zusätzlich durch betei-Regierung gezwungen wurde, für
sondere Reisesekretäre der Parteidie Forderung der SF auf vier Waund Jugendleitung unterstützt.
chen Ferien für olle und nach einer
Wie Untersuchungen ergeben hoallgemeinen Volkspension einzutreben, sind Wohlversommlungen und
ten, und die DNA diese ForderunWahlmaterial im troditianellen Sinne
gen erfüllen mußte. Die SF forderte
nicht mehr so bedeutungsvoll wie früaußerdem als nächstes Ziel d i e v e r her. Heute sind Radio und Fernsehen
kürzuno der Arbeitszeit aller Arbeitdie Hauptmedien zur Massenbeeinnehme; i n Angleichung an die Arflussung und für politische Werbung
beitszeit der Angestellten und Beomund Aufklärung geworden, besonders
ten, sowie volien Lohn während
im weitausgedehnten Norwegen mit
Krankheit und stärkere Belastung der
seiner langen Küste und der dünnen

-

Aus der Taktik des Arbeitgeberverbandes war für die IG Metall sehr
schnell zu erkennen, daß der Arbeitgeberverband es auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung anlegte.
Kurzarbeit in der Stohlindustrie und
Entlassungen in anderen Metalizweigen im Winter hatten in der Offentlichkeit schon Eindruck hervorgerufen.
Die Angriffe Bundeskanzler Erhards
in seiner Regierungserklärung und die
Kompogne der Presse hatten in der
Offentlichkeit dos Gespenst des Währungszerfalls und der Preiserhöhungen
an die Wond gezaubert. Die öffentliche Meinung war gegen die Gewerkschaften und ihre Forderungen'aufgebracht worden. Alles in allem hatte
die Kapitalseite sich gründlich auf
eine Auseinandersetzung vorbereitet
und konnte aus einer guten Position
heraus der IG Metall den Fehdehandschuh hinwerfen.

versucht, wenn nötig, mit allen gewerkschaftlichen Mitteln. Inwieweit
die Belegschaften den Kampf führen
werden, muß sich herausstellen. Setzen die Unternehmer die Zeichen auf
Sturm, wäre der Ausgangspunkt für
den Vorstand der IG Metoli günstiger
als je zuvor.

kaufen diese um zirka 17,- D M frei
Hafen Europa billiger aus den USA
ein. Was ihnen in schlechten Zeiten
also aus dem Unionsvertrag garontiert ist, brauchen sie heute nicht
wahrzumachen.

Bei dem ,großen Verbrauch der
Hütten an Koks ist diese Tatsactie
. ..
Sehr viel schwieriger ist die Lohn- neben der Verdrängung von Kohle
ouseinandersetzung für die 280000
durch andere Energieträger - die
Beschäftigten der Stohlindustrie zu
Hauptursache für dos Sterben der
beurteilen. Neben der Lohnforderung
Zechen an Rhein und Ruhr. Das Trefist hier der Ausgleich für die Arbeitsfen der Großen der Stahlkonzerne mit
zeitverkürzung ungleich höher. 5 ProBundeswirtschoftsminister Schmücker
zent Lohnerhöhung würden einhergein der letzten Januor-Woche war
hen mit 5 Prozent Ausaieich für die
hauptsächlich dieser Situation geArheitszeitver~:rzung. Im Rahmen aer
schuldet. Die Wirtschaftsmanager verModern:s'cr~ngder Prod~n1:onsanolangten eine S ~ b v e n t i o n i e r u n ~der
CIen aer Srali n d ~ s t r ' ezeate es s'cn.
Kohle, um die durch die USA-Kohle200 eine rationelle ~ r o & k t i o n nu;
importe aufgetretenen Wettbewerbsauf der Basis großer ProduktionseinVerzerrungen innerhalb des Gemeinheiten möglich ist. M i t der Rationolisamen Marktes auszugleichen. Sollte
sierung trat der Effekt einer zu gradie Bundesregierung dieser Forderung
ßen Produktionskopazität auf. So
nicht nachkommen können, dürften
DOSsogenannte Gutachten der Bun,
schneiderte sich die Stahlindustrie
weitere Zechenstillegungen in Norddesregierung erwies sich hierbei als
einen Anzug, der mehrere Nummern
rhein-Westfalen nicht zu umgehen sein.
Bumerang für die I G Metall. 6 Prozent
zu groß ist, und i n den sie erst hin50 Prozent der Kohiefärderung wird
Lohnerhöhungen werden in dem Guteinwachsen muß. Hinzu kommt. daß
i n den Kokereien der Kraftwerke und
achten als tragbar erochtet. Die Bebisher traditionelle ~ t a h l i m ~ o r t l ä n d e r Hütten verbraucht. Wie die französideutung, die ein neutrales Gutachterzu Exportiändern wurden.
sche, italienische, belgische, hollöngremium beim Respekt des deutschen
dische und japanische Stahlindustrie
Michels vor sogenannten Professoren
Sogenannte rückentwickelte Länder
ist die deutsche kaum noch länger in
hat, ließ jede Forderung, die über
produzieren Stahl, den sie wegen
der Lage, auf billige amerikanische
diesen Prozentsatz hinous ging, in
Fehlens der weiterverarbeitenden InKahleimporte zu verzichten. Was das
der Offentlichkeit unpopulär erscheidustrie im eigenen Londe kaum verbedeutet, w i r d z. Z. in erschreckender
nen. Das von den Gewerkschaften
Form im Nachbarland Belgien sichtso gepriesene neutrale Gutochtergre- arbeiten können. Deshalb treten sie
als Exportländer auf dem europäibar (siehe Zeitungsmeldung der letzmium schränkt also in nicht geahnschen Kontinent auf.
ten Toge: ,,Belglsche Fallschirmjäger
tem Ausmaß die tatsächliche TarifDie Montan-Union, auch ,,Hohe
stellen Ruhe und Ordnung im belgiautonomie der Gewerkschaften ein.
schen Kohlenrevier wieder her"). Zur
Der Spruch des Schlichters in Hessen Behörde" genannt, versuchte in den
letzten Jahren verzweifelt, die StohlZeit erhalten die deutschen Kohlegeund Wirttemberg von 5 bzw. 5,3 Proproduktion und den Absatz i n Europa
sellschaften 25 Prozent der bei der
zent und Lohnausgleich, wos umgezu steuern. Die Konkurrenz der StahlStillegung von Zechen entstehenden
rechnet auf das ganze Johr etwa 6
giganten auf nationaler Ebene und
Kosten als Prämie rückerstattet.
Prozent bedeutet, kommt aufs i-Tüpdie nationalen Interessen innerhalb
felchen der Meinung des neutralen
der Monton-Union erwiesen sich als
Gutochtens gleich.
Ruhrgrafiaktionär Henle erklärte
stärker. Die Empfehlungen der Monauf einer Aktionärsversommlung, daß
Die IG Metall hat in richtiger Ein- tan-Union wurden kaum beachtet. In
die Beteiligung der öffentlichen Hand
schätzung dieser Fokten den Spruch diesem Sinne appelliert die ,,Hohe
a n den tatsächlich viel höheren StillBehörde" seit einem Jahr an die
des Schiedsers akzeptiert. Unter den
legungskosten zu gering sei. Bei einer
Mitgliedsstaaten, die Produktion zugegebenen Verhältnissen ist dies das
größeren Beteiligungsprämie wäre
rückzufahren, um durch ein vernünfAußerste, was sich ohne Kampf durchman in der Loge, schneller und mehr
tiges Angebot ouf dem Markt die
setzen Iäßt. Wenn der ArbeitgeberZechen stillzuiegen. Was für die BergPreise halten zu können. Auch hier
verband den Spruch nicht akzeptiert,
arbeiter mehr und mehr zu einer
sind alle Appelle umsonst. Allein im
will er entweder Einfluß nehmen
Existenzfrage geworden ist, steht
letzten Johr stieg die Produktion Holauf die Entscheidungen der Schiedsebenfalls als dunkle Wolke für die
lands um 17 Prozent, Belgiens um 5
vorsitzenden, oder ober er legt
Stahlarbeifer am Horizont. Der Rückes auf eine grundsätzliche AUS- Prozent und Italiens um 30 Prozent.
gang des relativen Stahlbedarfs in
Die italienische Regierung erklärte,
einandersetzung mit der IG Metall
der Welt, die Konkurrenz anderer
daß Italien bis 1970 seine Kapazitäon. Ist das Letztere der Fall, will der
chemischer Produkte für den Stahl,
ten verdoppeln wolle. Japan zum
Arbeitgeberverband in Erwartung des
Rationalisierung und,die z. Z. vorhanBeispiel, ein Land ahne jegliche
sich verschärfenden Kankurrenzkampdene Uberkapazität haben die AbRohstoffvorkammen (weder Erz noch
fes sich nach der Lohnseite hin den
sotzlage in einem Maße verschärft,
Kohle), ist on die dritte Stelle noch
Rücken frei mochen. In diesem Fall
daß heute über einen ruinösen Preisden USA und der UdSSR gerückt.
dürfte es jedoch der IG Metall gelinkampf jede Nation und jedes Werk
gen, die öffentliche Meinung für sich
versucht, die kleinsten Aufträge unter
Nach dem Montan-Unions-Vertrag Dach und Fach zu bringen.
zu gewinnen und den davon betraffehaben alle Montan-Uniansländer einen Arbeitern die Notwendigkeit des
nen Anspruch auf die Ruhr-Kohle. Zur
Aus den oben geschilderten VerKampfes bewußt zu machen.
hältnissen heraus verzeichnen wir z.
Zeit befindet sich die Ruhr-Kohle i m
Verbund mit der deutschen StahlMan kann mit Sicherheit davan
Z. eine umfangreiche Kapitolkonzenausaehen. daß die IG Metall als
industrie. Die außerdeutschen Montontration in der Stahlindustrie, die auf
diese Weise sich anschickt, sich ihrer
~ i n d e s t f o r d e r u ndas
~
Ergebnis der
Unionländer beziehen z. Z. jedoch die
Schlichtung von Hessen durchzusetzen
Haut zu wehren. So hoben sich FusiKohle nicht von der Ruhr, sondern

onen ergeben, bei denen drei StohC
giganten von insgesamt 37 Mill. Tonnen Johresstahlerzeugung in der Bundesrepublil< sich einen Marktanteil
von ca. 26 Mill. Tonnen sichern. So
fusionierten im Krupp-Bereich die
Stahlwerke Rheinhausen mit dem Bochumer-Verein, Kapitol & Klein und
den Walzwerken Wuppermonn. Kapazitätsgröße für zirka 8 bis 9 Mill.
Tonnen. Innerhalb des Bereichs der
August-Thyssen-Hütte kam es zu einer
Bereinigung, bei der die Walzwerke
Rosselstein übernommen wurden.
Allein vorgenanntes Walzwerk wäre
in der Loge, den gesamten Feinblechbedarf der Bundesrepublil< zu decken.
Größenordnung des ATH - Bereichs
zirka 10 Mill. Tannen Stahlerzeugung.
Als Dritter im Verein der Großen sei
der Zusammenschluß der Dortmunder
Werke, nämlich die Hoesch-AG und
der Dortmund -Hörder- Hüttenverein
mit den holländischen Stahlfabriken
von Einhoven erwähnt. Allein letztere Fusion bei einer Größeneinheit
von 6 Mill. Tonnen wird unter anderem als Margengabemit einer Steuerersparnis von in Zukunft iährlich etwa
170 Mill. D M verbunden sein.
Die verbleibenden Stahlwerke werden kaum eine ondere Möglichkeit
haben. So schickt sich Klöckner durch
eine Bereinigung im eigenen Bereich
an. sich mit Solzgitter um die Braut
Ilseder-Hütte Peine zu bewerben.
Dies wäre ein Zusammenschluß der
norddeutschen Hüttenwerke. Den Konzentrationsbewegungen inderElektroindustrie. dann in der AutomobilBronche, folgen nun die Hochzeiten
der großen Stahl- und Kohlegesellschaften. die Ausnutzung und Anwendung der modernen Technik erweist
sich ouf der Basis I<leiner Morkteinheiten als unmöglich. Im Gegensatz
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zur sozialistischen Lösung dieses Problems löst der Monopolkapitalismus
es auf seine Weise. Die Aufgabenstellung ist durch die Produktionsmöglichkeit so zwingend geworden,
doß es heute heißt: Konkurs oder
Kapitalakkumulation ouf Kosten der
kleinen und mittleren Unternehmer.

Die Amerikaner und ihre
Marionetten

Was Fronkreich und Italien auf mehr
oder weniger stootskapitalistischer
Grundlage zu läsen versuchen (dort
ist die Stahlindustrie verstaatlicht
oder unter Stoatsregie), löst die Bundesrepublik im brutalen Machtkampf
nach ,,Mackie-Messer"-Art. Die Gewerkschaften, einschließlich der IG
Metall können keinen Ausweg aufzeigen. Bei den Zusammenschlüssen
der oben aufgeführten Stahlgiganten
stimmen die Mitbestimmungströger in
allen Organen für die Fusion. Es gibt
keine einzige Gegenstimme. Dafür
zahlen die Unternehmer den Preis der
Erhaltung der qualifizierten Mitbestimmung in diesem Fusions-Bereich. Die
IG Metall ist darüber glücklich. Aufsichtsräte, Arbeitsdirektoren, Mitbestimmung über alles. Leben und leben
lossen. Gewinne und Tantiemen. Die
Arbeiter sind die Gelackmeierten.
Was in Belgien den Fallschirmjägern
vorbeholten blieb, wird von unseren
Gewerkschaftsführern, wenn auch
unbewußt, durch ihre Konzeptianslosigkeit eingeleitet.

Ist es dumm von jenen, die i n der
Weihnachtswoche vorigen Jahres ein
Buch beschlagnahmten, weil es eine
ondere (wahre) Seite im VietnamKrieg zeigt? Oh nein, es ist nicht
dumm von jenen, die offen kundtun,
daß der Krieg Amerikas in Vietnam
ein gerechter sei. Sie mußten ein
Buch verschwinden lassen, das sich
mit der Lage in Vietnam beschäftigt
und schildert, worum das vietnomesische Volk die Waffen ergriff: um
sich gegen den Terror der südvietnamesischen Feudalkoste und der
Amerikaner zur Wehr zu setzen. Denn
wir im Westen lesen auch nicht einen
Bruchteil von dem, w a s das Buch beschreibt: den unmenschlichen Terror
gegen das Volk. Aber je mehr die
südvietnamesischen Regierungstruppen in Verbindung mit den Amerikanern foltern, um so mehr werden sie
gehaßt. Je mehr sie foschistische Methoden onwenden, desto mehr Gegner erhalten sie.

Kommen wir auf die Tarifsituotion
i n der Stahlindustrie zurück. In der
dritten Februor-Woche wird d e r v o r stand der IG Metall der großen Tarifkommission der Stohlorbeiter des
Ruhrgebiets vermutlich empfehlen,
habt Verständnis für die wirtschaftliche Situation der Barone von Rhein
und Ruhr: "3 Prozent Lohnerhöhung
plus 5 Prozent Lohnausgleich sind
genug9'l

.

Was Ihr macht. ist Marxismus. Nieder damltl
Wir erobern die Macht, Schrltt für Schritt.
Niemand stört uns. In guter Ruh
sehn Regierungssozlalisten zu.
Wir wollen euch einzeln. An die Gewehre1
Das ist die neueste Wirtschaftslehre.
Die Forderung ist noch nlcht verkündet.
dle ein deutscher Professor uns nicht begründet.
In den Betrieben wirken für unsere Idee
die Offiziere der alten Armee
die Stahlhelmleute, Hitlergardf
Kurt Tuchalskv

Jede Mitarbeit unc1 Kritik ist uns willkomen. Zusctiriften bitten
wir zu richten an Frik SteinI, 28 Bremion, Lahmamnnstraße 96.

Betrachtung z u W i l f r e d
G. Burchetts Buch ,,Partisanen
Contra Generale"

,,Partisanen Contra Generole" heißt
das Buch, welcher die Seite der
Vietcong, der Befreiungsarmee, zeigt
und schildert. Und es ist eine ganz
andere Seite, als man sie uns hier
im Westen vorsetzt. Begreiflich werden hier wieder der Befreiungskampf
Chinas, Koreas und der Kompf der
Vietnamesen gegen Fronkreich. Begreiflich w i r d ouch, doß eine fremde
Macht, die die ,,Freiheit des Westens"
mit faschistischen Mitteln verteidigen
will, in Südostasien keine Chance hat,
wenn Menschen in ihren elementorsten Lebensbedingungen bedroht sind.
Wilfred G. Burchett berichtet so
eindeutig über die gerechte Sache
der Vietcong, daß sein Buch in Westdeutschland nicht mehr verbreitet
werden darf. Es ist unbequem. Denn
der Leser beginnt zu denken und sieht,
daß Amerikas ,,Bollwerk gegen den
Kommunismus" ein sehr lotentes und
brutales ist.
Wenn die bürgerliche Presse davon
berichtet, daß Bauern vor Regierungsangehörigen ängstlich von den Vietcong sprechen, so sollte man noch
Burchetts Berichten hinzufügen, daß
sie es tun müssen, um am Leben zu
bleiben. Doch ,,unter der Asche glühen die Kohlen".
Die Verbrechen der USA sollen der
westdeutschen Bevölkerung verborgen bleiben, die Bundesrepublik ist
eben der ergebenste Verbündete der
USA. Würde die Wahrheit nicht verboten, könnte sich die Einstellung der
Bevölkerung über die vermeintlichen
edlen Ziele der USA ändern.

