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Weltoolitische Ubersi'cht:
-

Weltpolitik unter Herrschaft erschrockener
Schreckensmänner
Von Oxensti?rno (1583+654),
dem rchwedjrdien ,Stoptrrnonn, wird, folgender
Sprucli überliefert: .Mein Sohn, du gloubrt nicht, mit wieviel Dummheit die Welt

wird."

Unsere zeitgenössischen Staatsmänner machen keine
dumme Politik. Weder die Friedensreden Hitlers
noch die der Aufrüster der Atomarmee waren und
sind dumm. Ihre Friedensreden entsprechen ihren
Forderungen: Revision der Grenzen, Wiedervereinigung, ,,formierte Gesellschaft" in der Bundesrepublik, große Gesellschaft in der USA, Uberfoll auf
San Domingo und Vietnam - sie sind nur erschrockene Schreckensmänner. Auch Hitler wäre
friedlich geblieben, wenn er alle seine Ziele ohne
Krieg erreicht hätte. Es genügte ihnen, Friedensphrosen solonge zu dreschen, bis sie sich stark genug
fühlten.

sischen Kommandanten Generol Thi, der wie alle
Korps-Kommandeure auch Mitglied des 10-köpfigen
Direktoriums der Militärregierung war, wandte sich
nicht gegen die Bevorzugung Kys durch Johnson in
Honolulu. This Entlassung durch Ky bildete den Anstoß zur Gegenaktion. Der Spiegel-Redakteur Ahlers
berichtet im ,,Spiegel" Nr. 1611966:
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Raketen
Kuba vor die USA-Küste
sie unter Kriegsdrohung Kennedys wieder abholen.
sich als Friedensmacher feiern lassen, friedliche Koexistenz als Ersatz für kalten Krieg ausgeben und
d~roleichen.
das war D u m m h e i t erschrockener
-.
Schreckensmönner.

Chaos im Vietnamkrieg! Rückwirkung in den USA!
Wenn die Leser diese Zeilen vor Augen hoben, wird
das politische Chaos nitht beseitigt sein, aber die
Form verändert hoben. Doß infolge der Zuspitzung
zum Bürgerkrieg eine kriegsmüde Bevölkerung von
Buddhisten und Katholiken eine zivile Regierung zu
bilden in der Lage sein sollte, die die USA-lmperialisten zur Räumung veranlarren könnte, scheint zur
Zeit noch unwohrscheinlich - obgleich jetzt schon
konservative Kreise in den USA, die bisher für verschärfte
Krieaführuns i n Vietnam waren, den Rück~zug fordern. Wenn eine buddhistische Regierung in
Südvietnam Frieden mit Nordvietnom schliefit und
fordert .Ami g o home", wird es kritis&.'Müssen die
USA-lmperiolisten selbst die Protektoratsregierung
in Südvietnam übernehmen - weil sie keine brau&baren Werkzeuge aus vietnamesischen Quislingen
mehr einsetzen können -, und müssen sie den Vietnam-Krieg offen als omerikanischen Krieg in Nordund Südvietnam führen, dann ist, was seit Anfang
an war - der dritte Weltkrieg oder der Abzug die
einzige Alternative.
~

Das konterrevolutionäre Chaos im omerikonischen
Vietnam-Krieg ist das eigene Werk des gerissenen
Politikasters Johnson. Die Entlorrung des vietname-

~

Nochdem Ky von Präsident Johnson im Februar
ouf der Konferenz i n Honolulu zum Schoßkind der
Amerikaner erhoben worden war, machte er sich ons
Werk, i m Einverständnis mit seinen omerikonischen
Berofern, die über die zögernde Kriegführung This
enttäuscht waren. Ky versicherte sich der Unterstüfzung der führenden Buddhisten i n Soigon, die antikommunistischer eingesfellt sind als ihre Gloubensbrüger in H&, und begann, zusammen mit seinem
Stellvertreter, dem Verfeidigungsminister Co, der als
Preuße Vietnams bezeichnet wird, die übrigen Mifglieder des Direktoriums zu bearbeiten. Schließlich
stellte er ein Ultimotum: Entweder gehe Thi, oder er,
Ky, trete ab.%
Im .New Stotesman' vom 8. April 1966 wird ähnliches berichtet.
Die Rückwirkungen in den USA sind ökonomisch
steigende Teuerung, Inflation und 4 Prozent registrierte Arbeitslose - i n der größten Hochkonjunktur in den USA nach dem zweiten Weltkrieg. Die
prahlerische Budgetrede Johnsons Anfang dieses
Jahres, in der es hieß, die USA könnten den Vietnam-Krieg noch jahrelang führen, und auch der
"Krieg gegen die Armut" für die .Große Gesellschaft" könne ohne Einschränkung geführt werden
und würde geführt, ist rasch bloßgestellt worden.
M a n beschäftigt sich in den USA mit der Einführung
neuer Steuern und mit der Rückgängigmachung beschlossener Steuergeschenke.
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Wer die kapitalistische Produktionsweise, die ,,ehernen Gesetze"
der heutigen bürgerlichen Gesellschaft, für unontastbor erklört und
doch ihre mifiliebigen, aber notwendigen Folgen abschaffen will,
dem bleibt nichts übrig, als den
Kapitalisten Moralpredigten zu
holten, Moralpredigten, deren
Rühreffekt sofort wieder durch das
Privatinteresse und nötigenfalls
durcli die Konkurrenz in Dunst
aufgelöst wird. Diese Morolpredigten gleichen genau denen der
Henne o m Rande des Teichs, auf
dem ihre ausgebrüteten Entchen
lustig herumschwimmen. Die Entchen gehn aufs Wasser, obwohl
es keine Balken, und die Kopitolisten stürzen sich auf den Profit,
obwohl es kein Gemüt hat.
Friedrich Engels

Arbeitsrpolitik
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Aus derBundesrepublik müssen 15000
omerikanische Soldaten abgezogen
werden, weil sie 01s Ausbilder für Vietnam benötigt werden. Franz Josef
Strauß, der ehemalige Verteidigungs:
minister der Bundesrepublik, will im
Vietnam-Krieg helfen. Er fordert den
Abzug von weiteren zwei Divisionen
und Ersotz durch deutsche, die ollerdings mit strategischen Atomausgerüstet werden müßten.

....

In England hat die Labour-Regierung
durch die Neuwahlen mit 48 Prozent
der Stimmen jetzt eine Porlomentsmehrheit von 97 Abgeordneten. Wilson
braucht also bei seiner Wiederaufbaupolitik der britischen Industrie und der
Rettung des Pfundes vor der weiteren
Entwertung keine Rücksicht mehr auf
die Opposition in seiner Parlomentsfroktian zu nehmen. Zu den 20 Oppositionellen in der alten Fraktion dürften weitere 10 Oppositionelle durch die
Neuwahlen hinzugekommen sein. Auch
diese.Linken" können und wollen keine
radikale Arbeiterpolitik, ober sie werden pazifistische Opposition gegen
Wilsons Politik ,,östlich von Suez" U. 6 .
machen. Trotz der mangelnden Mittel
vergeudet Wilson zur Rettung des Prestiges des sterbenden britischen Empires hohe Summen, was den Linken eine
reale Opposition ermöglicht. Es hat
kaum Zweck, sich jetzt auf Spekulotionen einzulassen. W i r müssen und werden uns konkret mit der Politik Wilsons
zum Wiederaufbau von Industrie, Bergbau, Eisenbahn und Straßentronsport,
die zum zweiten Mole von den Tor/Regierungen bankrott gewirtschaftet
wurden, beschäftigen müssen.
Doß sogar eine Lobour-Regierung mit
einer Mehrheit von 97 Abgeordneten
nur den Kapitalismus reporieren kann,
wenn die Mossen nicht zum revolutionören Sturz der kapitalistischen Ordnung fähig sind, ist für die Arbeiterklasse der ganzen Welt wichtig zu erkennen. Sie müssen und können dadurch ihre Erfahrungen mit der Politik
der Rettung und Tolerierung des Kapitalismus durch die Sozialdemokraten
ergö nzen.
Auch die sogenannte Sozialisierung
von Industrien im Rahmen der Herrschaft der kapitalistischen Ordnung
kann nur kapitolistische Interessenpolitik, nicht Arbeiterinteresienpolitik sein.
Das wird die Verstootlichung i n der britischen Stohlindustrie, wenn sie zum
zweiten M o l e beschlossen werden sollte, erneut beweisen. Die Verstootlichungen des Bergbaus, der Eisenbahn, des
Stroßentransportwesens, die die Labour-Regierung unter Atlee durchführten, dienten nur dazu, die restlichen
80 P,rozent des Privat-Kapitals mit billiger Kohle und billigen Eisenbahn- und
Stroßentronsporttarifen zu versorgen.
Die Existenz der in den verstootlichten

Unternehmen beschäftigten Werktätigen war prekär, bei den Eisenbahnern
om niedrigsten
Die verstaatlichten Betriebe komen
aus der Defizitwirtschoft nicht heraus
und konnten nicht herouskommen. weil
sie von den alten kapitalistischen Managern verwaltet wurden, die die hohen
Zinsen und Rückzahlungen für die Abfindungen der ehemaligen Eigentümer
herouswirtschaften mußten.

.. ..

Im Lager der Regierenden im Kleineuropa der EWG und der N A T O
herrschtVerwirrung undDurcheinonder.
Die Auswirkung des Vietnam-Krieges
und die Politik des amerikanischen Imperialismus in Lateinomerika und in
Europa sind die Ursachen. Die Mossen
leiden unter Inflation und Teuerung, die
in ollen von den USA beherrschten
kopitolistischen Staaten sich auswirken. Sie nehmen aber den Widerstand
der Industrie- und Unternehmensverbönde durch Senkung der Lohnforderungen und Ablehnung bereits vertroglich abgeschlossener ArbeitszeitverkürZungen hin. Nur in Italien und Frankreich kämpfen die Arbeiter um Tagesforderungeh.
Doß die de Goulle-Regierung in
Frankreich von der Forderung noch Ablösung der Herrschaft der USA-lmpe.
riolisten in der N A T O zur Durchführung
dieser Forderung übergeht, hat die Verwirrung und Ratlosigkeit aufs äußerste
gesteigert. Die Einzelheiten der ideologischen Begleiterscheinungen müssen
unsere Leser der bürgerlichen und
sozialdemokratischen Presse und dem
Rundfunk entnehmen. Sie ändern sich
täglich, nehmen groteske Formen und
Inhalte an. W i r müssen uns dorauf beschränken, die Totsochen aufzuzeigen,
die diese Ideologien widerspiegeln.
Der Widerstand der nichtkommunistischen Buddhisten aeaen die von den
USA eingesetzte fe$erung Ky mocht
die Mochtverhöltnisse offenbar. wie vor
10 Jahren das Eingreifen der chinesischen Freiwilligen i m Korea-Krieg den
Anfang vom Ende des amerikanischen
Korea-Krieges zeigte. Die Militärs wollten damols über den Jalou in China
einfallen. Die damalige Lobour-Regierung drohte mit Abfall. M a c Arthur
wurde von Trumon abberufen. Der Weg
zum Waffenstillstand wurde damit eingeleitet.
Es ist sinnlos, heute darüber zu spekulieren, wie Johnson reagieren wird.
Wenn die Buddhisten eine zivile Regierung durchsetzen, mit den Vietcong
eine zivile Regierung bilden können,
wäre das eine Möglichkeit - ober nur
e i n e Möglichkeit - für Johnson, sich
mit dem geringsten Prestigeverlurt zurückzuziehen. Aber die amerikonische
Weltgendormenrolle, das amerikonische Protektorotssystem - auch in
Europa -wären erschüttert. Diese Per-

Spelt ve zeigt, W e kompl z ert die Lage
f ~ den
r
amer kon schen lmper a 'smus
und se ne M tlödfer ist. Demaeaen,ber
ist der Zerfall der NATO, d'eAon de
Gaulle eingeleitet wurde, zweitrangig.
Wenn es zum Abzug der USA aus
dem Fernen Osten käme, zivile Regierungen nicht nur in Vietnam, sondern
auch in Thailand, Laos und Kambodscha geschaffen würden, wäre die
NATO sogar als bloßer Vorwand
überflüssig.
Ein militärischer Oberfall der SU und des sozialistischen
Blocks auf Westeuropa und die Bundesrepublik hat als reale Gefahr nie bestanden, sondern die NATO, die Aufrüstung Westeuropas und der Bundesrepublik, wurde vom amerikanischen
Imperialismus zum Kampf gegen die SU
und den sozialistischen Block, als europäischer Degen der USA geschaffen.
Die Beseitigung militörischer Oberfälle der Kommunisten auf das ,,friedliche Amerika und sein europöisches
Vorland" ist ein Widerspruch in sich
selbst. Der Kommunismus kann und
wird nicht mit Waffengewalt gegen den
Willen seiner Gegner exportiert werden. Es gab und gibt keinen ernshunehmenden Kommunisten, der aus den
Erfahrungen der Entwicklung der SU
und der Länder des sozialistischen
Blocks in Osteuropa das für möglich
halten konn und das für möglich hölt.
Der Zwang war Geburtshelfer einer
neuen Gesellschaft, und er wird es auch
in Zukunft sein. Aber der Kommunismus
kann und wird sich nur in einer echten
demokratischen Gesellschaftsordnung
verwirklichen lassen, einer demokratischen Gesellschaftsordnung, die den
urkommunistischen Formen näher sein
wird wie denen der bürgerlich-parlomentarische Demol<ratie. Nicht die mit
ollen Mitteln dumm gemachten Wähler
zu den Wahlen der Oligarchien der
demokratisch-parlamentarischen Regierungen, sondern nur Sachkundige der
planwirtschaftlichen und gesellschoftlichen Aufgaben werden sich selbst regieren. Eine ,,formierte Gesellschaft"
6 la Erhard mit Notstandsgesetzen gegen rebellierende Volksgenossen konn
es in einer wirklichen sozialistischen
Gesellschaft nicht geben.
De Gaulle unterscheidet sich von den
übrigen Staatsmönnern dadurch, daß er
nicht von dem .militörischen Uberfall
der kommunistischen Länder" erschrokken ist. Er unterscheidet sich von den
USA-Imperialisten nicht dadurch, da0
er sozialistische oder kommunistische
Neigungen hätte. Er ist französischer
Patriot und treuer, Sachverwalter des
französischen Finanz- und Manapolkapitals. Er würde in einem Krieg gegen einen kommunistischen Angreifer
mit Amerika gegen die SU und den
sozialistischen Block kömpfen. Als
Kennedy Kuba und der SU mit Krieg

drohte, erklärte sich de Gaulle sofort
ungunsten de Gaulles beeinflussen zu
freiwillig bereit, Kennedys Krieg zu
können. Ob dies gelingen wird, ist
unterstützen.
zweifelhaft.
Es ist dumme Propaganda der AmeNicht nur in Vietnam, auch in Frankrikaner und ihrer Mitläufer, de Gaulle
reich, sogar i n England, sind breite
zu unterstellen, er würde vom kapita- Volksschichten für .Ami go home". Die
listischen Lager ins sozialistische Lager
breite Volksfrontaktion, die unter Fühüberwechseln. Wenn die omerikanische rung der KPF bei den Prösidentenwahund die bundesdeutsche Presse das ietzt
len Erfolge erzielte, wird wahrscheinnach der eindeutigen Erklörung Pampi- lich keine gemeinsamen Kandidaten
dous richtig gestellt haben, dann tun mit einem Voiksfront~roaramm zusie so, als hätten sie den Unsinn ge- stande bringen. Bei den eiskussionen
glaubt, und feiern als ihren Erfolg, daß des Mißtrauensantrages der Mitterondsie de Gaulle nun überzeugt hätten.
Anhänger, geführt von Mallet, machen
De Goulle ist nicht einmal Gegner die Kommunisten nicht mit. Sie unterder NATO. Er ist nur Gegner der Vorstützen bei oller Gegnerschaft zu de
herrschaft der USA. Vor Jahren hat de
Gaulle als Repräsentant des franzöGaulle nichts anderes gefordert, als sischen Finanz- und Monopolkapitals
neben den Engländern als Dritter in die seine Gegnerschaft zur NATO. Sie lehtatsächliche Führung der NATO zuge- nen das Mißtrauensvatum ab. Der erlassen zu werden. Es ist nicht die Rückneute Volksfront-Politik-Versuch scheiwirkung der schlechten Behandlung de
tert also an der Weigerung der SFlO
Gaulles als Vertreter Frankreichs im
und Mitterand-Politiker zur Schaffung
Kriegsrat der Alliierten, die ihn zum
eines gemeinsamen Programms und
Rückzug aus der NATO veranloßten,
durch ihre Unterstützung der omerikasondern es ist die Mißochtung Frank- nischen NATO-Politik. Das wird zwar
reichs durch das Protektarat der USA bei
großes Lamento auslösen über die Under NAT0,über die amerikanischen Lo- zuverlässigkeit der französischen Komgerstätten in Frankreich - die Munimunisten. Sie sind zuverlässig in der
tionsdepats, ZufahrtstraRen, Pipeslines,
Einheitsfront zum Kampf um höhere
Flugplätze und dergleichen. Nur ein
Lähne und andere Tagesaufgoben, in
Beisoiel von Mitte voriaen Jahres. als dem sie nach wievor die Führung haben.
amerikanische Flugzeuge das gesperrte
Die Erfahrungen der ersten franzöGebiet in Fronkreich überflogen, in
sischen Volksfrontregierung der dreit
dem Frankreichs ~ t o m b o m b e n ~ ~ e b a ußiger
Jahre haben klar aufgezeigt, daß
werden. Die USA haben Frankreich keine Abmachung und kein Volksfrontweder um Erlaubnis gefragt noch sich
programm vor dem Zerfall der Volksdafür entschuldigt. Damit vergleiche
front schützen. Sie scheitert on den verman die Note der USA und die wahr.
schiedenen Klasseninteressen der Teilheitswidrige Behauptung in Rusks Ernehmer.
klärung:
Wir haben es bei der Katastrophe in
,Wir würden mit Freuden eine aktive Vietnam und bei dem Wirrwarr der
Teilnahme Frankreichs an einer gemein- Klein-Europa-Weltpolitik mit realen
samen Suche nach der Lösung solcher Tatsachen zu tun, obgleich wir sie als
Probleme wie der Wiedervereinigung die Ursachen der irrigen ideologischen
Deutschlonds. der Abrüstung, der Nicht- Reflexionen erst aufzeigen können.
weitergabe von Kernwaffen und einer Wenn wir das bei den ideologischen
Normalisierung der kulturellen und Erklärungen und ihren BegleiterscheiHandelsbeziehungen zwischen West- nungen der Politik der Bundesrepublik
und Osteuropo begrüßen. Aber on- versuchen, bleiben wir im ideologischen
scheinend stimmt Fronkreich darin mit Schattenboxen.
uns nicht überein.
Frankreich hobe
Die Bundesrepublik als Protektorat
es vorgezogen, an der Fortführung der
Gespräche, die zu einer Entspannung der USA ist eine Tatsache, die wie das
der Berlinkrise von 1961162 geführt Wirtschaftswunder und der Wirtschaftshätte, nicht mehr teilzunehmen und wunder-Erhard nur als Werkzeuge der
bleibe auch den Genfer Abrüstungsver- USA real sind. Als reales Bedürfnis der
hondlungen fern. Sicher ist, doß eine USA liegt der Gründung der BundesZersplitterung des westlichen Lagers republik zugrunde, daß das von ihr beeine mögliche Einigung mischen Ost setzte Gebiet und das ihnen von der
SU eingeräumte West-Berlin Frontstadt
und West nur hindern konn."
und Frontgrenze gegen die SU und den
.Die Welf' V. 13. 4. 1966
I n der .Welt" kann man nachlesen, sozialistischen Block bilden. Zweite
Realität war und ist das Bedürfnis der
wie die Soldschreiber der amerikabesiegten deutschen Imperialisten als
nischen Politik de Gaulle vorwerfen.
Protektierte der USA, sich der Errichwie undankbar Fronkreich doch sei, dos
tung der Front gegen den Kommuniszweimal im Krieg von den USA gerettet
mus bedingungslos zu unterwerfen. Sie
worden ist.
In der amerikanischen Note wird dar- wollen jetzt mit den USA das erreichen,
auf Wert gelegt, die Termine zur Röu- was ihnen mit Hitler mißlang und zur
mung hinauszuschieben
wahrschein- Niederlage und Kapitulation f0hrte.
lich in der Hoffnung, die Neuwahlen
Das unter Kontrolle der USA ausgedes französischen Porloments 1967 zu
arbeitete Grundgesetz bestimmt, daß

.. .
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die Bundesrepublik, d. h. der von den
Westmächten besetzte Teil Deutschlands, allein bestimmend für das neue
Restdeutschland ist, d. h. auch für den
von der SU besetzten Teil. der heutigen
D
DDR. In Gestalt der ~ a l l s t e i n -oktrin
lebt dieser Grundgese!tz-P,aragroph als
Geroenrt weiter unij treibt c~llerlei
Unfug.
Als Wirtschaftswunder und Wirtschaftswundermacher erscheint Erhard
i n den Vorstellungen der Mehrheit der
Wähler des Bundesparloments.In Wirklichkeit beruht das Wirtschaftswunder
auf der technischen Revolution und dem
Ausbau der Bundesrepublik 01s Frontgebiet. Erhord als ~ertrauensmannder
USA gab nur die Losung: Bereichert
euch. Bereichert euch, Amerikaner und
deutsche Besitzer von Sachwerten, die
ihr vor der Währungsreform retten
konntet. Das Gros konnte nur 40 Mark
umwechseln. Ihr konntet auch die 40
Mark einwechseln - und die gehamsterten Sachwerte der hungernden Bevölkerung zu hohen Preisen verkaufen.
Das war der Ausgangspunkt des Wirtschaftswunders. Die Finanzierung zum
Aufbau der Bundesrepublik als Front
gegen den Kommunismus und die Bereicherung der USA-Privat- und Monopolkapitalisten durch Sanierung profitversprechender Unternehmen und beschlagnohmte deutsche Potente sind die
zweite Grundlage des Wirtschaftswunders. Erhards Tätigkeit bestand darin,
daß er im Zusammenwirken mit den
amerikanischen Protektoren jeden Auftrag ausführte, der d e m Aufbau der
neuen alten Profitwirtschaft in der Bundesrepublik nützlich wor, sowie auf ausländischen Geschäftsreisen der Bereicherung Hilfsdienste leistete.
Der Korea-Krieg bildete Vorwand
und Ausgangspunkt zur Aufrüstung der
Bundesrepublik und der NATO. Die
SPD zögerte anfangs, ins Lager Adenauers, der die politische Ausrichtung mit
den Amerikanern arrangierte, überzulaufen, ehe sie gegen die .Ohne-mich"Massenbewegung und für die Aufrüstung einzutreten bereit war. Schumacher hotte Adenauer noch den Kanzler der Amerikaner in der Bundesrepublik genannt. Als Schumacher tot war,
gab es keine Hemmung mehr. Der von
der KPD übergelaufene Wehner wurde
mit den in der KPD geletilten Organisationskenntnissen zum Reformator und
Schöpfer der Umwandlung der SP,D in
eine Volkspartei, um sie regierungsfähig zu machen, um wenigstens mit
den Adenauer-Parteien zusammen zu
regieren.Ein schlechter Kommunist kann
immer noch ein hervorragender Führer
der SPD werden.
Die Hoffnung, bei den Wahlen eine
zur Mitregierung ausreichende Anzahl
Abgeordneter zu gewinnen, erfüllte sich
nicht. Die SPD ist jetzt weiter ,,Opposition' und weiter in der Klemme. Sie
war und ist mitverantwortlich an der

Pleitepolitik der alten Bundesregierung.
Sie hat die Mossen nicht aufgeklärt und
sie nicht aeaen die Politik der Wahlgeschenke ;nd
Wahlversprechungen
mobilisiert. Sie hat für dieselben
Zwecke zum Ködern der Wdhler noch
höhere Ausgaben verlangt und beantraot. Sie ist mitverantwortlich fürTeueur;
und Inflation, verursacht durch die
die Einnahmen übersteigenden Ausgaben. Die SPD kann das Versäumte,Aufklärung und Mobilisierung der Mossen,
nicht nachholen, weil sie sich die Chancen zur Mitregierung nicht verderben
will, falls die CDU-FDP-Koalition in die
'Brüche geht. Sie trägt also die Verontwortung für die neue w i e für die alte
Regierungspolitik Erhards mit.
Die Inflation wird durch die Moßnahmen der Erhard-Regierung ebensowenig beseitigt wie durch die Vorschläge des SPD-Finanzfachmannes P,rofessor Schiller, die Geldentwertung i m
Verlauf der 4 Jahre um 2 Prozent zu
senken. Die Teuerung wird durch Erhöhung der Postgebühren und Eisenbahntarife nicht aufgehalten, sondern in den
kommenden Monaten durch Erhöhuna
der Nohrungsmittelpreise, durch ~rh;
hung der Einfuhren aus NichtmitgliedsIänder der EWG weiter erhöht. Die Bereitschaft zur Schaffung der Notstondsgesetzgebung, derscheinkrieg zwischen
den "linken" Gewerkschaftlern und der
SPD wird mit der Kapitulation beider
enden. Nur der ideologische Phrosenschwoll wird sich in Nuancen unterscheiden.
Neue Steuern ouf Mossenverbrauchsgüter sind unvermeidlich, wenn der offene Stoatsbankrott verhindert werden
soll. Die Folaen sind: die Konkurrenzfähigkeit de; Bundesrepublik auf dem
Weltmarkt wird vermindert, die Stokkung verstärkt, die Krise klopft an die
Tür. Die Lohnerhöhungen werden mit
den Preissteioerunaen nicht schritthcilten, ~ r b e i t s z e ~ t v e r k i r z als
u n ~Ausgleich
der durch die Stockung- veranlaßten
Kurzarbeit nicht zugelassen werden.
Die bereits vertraglich abgeschlossene
Arbeitszeitverkürzung wird nicht eingehalten, sondern verschoben (IG Metall)
oder abgelehnt. Die 1,25 Millionen in
der Bundesrepublik beschäftigten Gastarbeiter müssen abgeschoben werden,
soweit sie sich nicht als Lohndrücker gebrauchen lassen. M o n wird diese Maßnahmen gegen die ausländischen Arbeiter als Ersparnisse von Millionen
Valuta ousgeben. Die Sperrung der
Ausgoben für Auslandsreisen der Politiker w i r d man bis zuletzt aufheben.
NPD-Kleinbürger, die nach dem starken Mann und dem starken Stoat
schreien, und im Denken zu Kleinbürgern gewordene Arbeiter ohne Klassenbewußtsein werden nicht wie in der
Weimarer Zeit Widerstand leisten,
sondern kapitulieren und mitmachen.
Bluffmanöver in Gestalt wechselseitiger Diskussionen von SP,D in Korl-

Marx-Stadt und SED in Essen oder Hannover sollen die Massen von der politischen Tätigkeit ablenken. Die SED
spricht die SPD als Arbeiterpartei an,
um mit ihr über Mittel und Wege zu
reden, wie i n Gesamtdeutschland eine
gemeinsome Politik zum Aufbau des
Sozialismus im vereinten Deutschland
entwickelt werden kann. Die SED weiß,
daß die SPD keine Arbeiterpartei ist,
die den Sozialismus verwirklichen will,
sondern eine auf Kleinbürgerideologie
aufgebaute Partei zur Verteidigung des
~ap-italismus gegen die kommunistische
Gefahr. Die SPD lehnt das Gespräch
über die Fragen der SED offen ab:
,Der Porteivorstond der SPD stellf fest,
doß sich on seiner Beurteilung der kommunistischen SED nichts geändert hohe,
und doß für eine Zusammenarbeit der
beiden Parteien olle Voraussetzungen
fehlen. Die SPD w i r d die i m Bundestag
vertretenen Porteien einloden, sich on
ihrer Veronstoltung in Hannover zu beteiligen. Der SED w i r d onheimgestellt,
i n der Volkskomrner vertretene Parteien
ouf ihrer Veronstoltung in Chemnitz dos
gleiche zu ermöglichen.'
Die SPD fordert den freien Verkehr
zwischen West- und Ost-Berlin und
brandmarkt den Schießbefehl auf
Flüchtlinge. M i t Polemik für Menschlichkeit versucht sie sich zu rechtfertigen.
Die SPD ist mitverantwortlich für die
Situation zwischen den beiden deutschen Staaten, weil sie bei der Wiedererrichtung des kapitalistischen Teils
Deutschlands mithalf.
W i r hoben schon 1945 der Besetzung
eines Teils Deutschlands und dessen
Umwondlung in einen selbständigen
Stoot widersprochen. Die SU mit Stalin
an der Spitze war nicht für die Zweiteilung Deutschlands, sondern für eine
einheitliche Kontrolle der Siegerstaaten
über Deutschland. Die Westmächte
lehnten dos a b und schufen die Bundesrepublik als selbständigen Staot
unter ihrer Kontrolle. Die SU mußte
folgen, wenn sie ihr besetztes Gebiet
nicht kampflos dem Kapitalismus unter
omerikanischem Protektorat überlassen
wollte. Der gemeinsome Kompf der
USA, Großbritanniens und Frankreichs
mit ihrem Todfeind, dem Kommunismus,
war für sie nur solange zulässig, als die
kommunistische SU nötig war, um den
deutschen, italienischen und iopanischen Imperialismus zu besiegen. Sie
handelten realpolitisch richtig, verbündeten sich mit dem kommunistischen
Feind ihres Feindes nur solonge, wie sie
ihn brauchten. Nach dem Sieg trat der
Kommunismus als Hauptfeind wieder
auf die Tagesordnung. Es war Stalins
opportunistischer Fehler, doB er von
zeitweiligen imperialistischen Verbindungen etwas anderes erwartete.
Auf den Friedensplon Erhards näher
einzugehen, lohnt nicht. Außer Empfangsbestätigungen mit mehr oder we-

niger freundlichen Worten hat die groß
aufgemachte Aktion nichts bewirkt. Sie
ist von Gromyko auf dem 23. Parteitag
der KfdSU richtig charakterisiert worden. Der ,,Friedensvorschlog" enthält
die olten Forderungen: Grenzrevision,
Vereinigung, d. h. Angliederung der
DDR On das kapitalistische Loger unter
Führung der USA. Da0 diese geforderte
Revision der Kopitulationsbedingungen
der deutschen Bourgeoisie nicht ohne
völlige Niederlage der SU und des sozialistischen Blocks in einem Krieg zu
erreichen ist, hat sich bereits als Binsenweisheit herumgesprochen.
Auf föderativer Grundlage könnten
Verhandlungen zur Wiedervereinigung
geführt werden, wenn mon unter Bonner Wiedervereinigung nicht Unterwer.
fung verstehen müßte. Auch eine Anderung der Grenzen kann möglich werden noch Uberwindung der Gegensätze, ober nicht durch Revision. Die
DDR ist ein Teil der deutschen Nation
trotz der Mouer. Es bedarf also keiner
notionolen Revolution, ouch wenn Präsident Lübke noch Dutzende von ofrikanischen und loteinomerikonischen
Ländern besucht und gegen bore Wirtschoftshilfe die Anerkennung der HoIIstein-Doktrin einhandelt.
Zum 23. P,arteitog der KPdSU nehmen
wir Stellung, sobald uns ausführliche
Protokolle vorliegen. Der Porteitog hat
ökonomische und politische Korrekturen
der Chruschtschow-Politik beschlossen.
Wie sie sich auswirken werden, konn
erst die praktische Erfohrung lehren.
Die Verschärfung der Auseinondersetzung mit China wurde vermieden.
ERlCH FRIED:

DIE AUSFULLUNG
Links ist Platz eblieben
auf den man szreiben kann
Rechts steht . SIND UNSER
UNGLUCK!
Wie fing die Zeile an

..

DIE JUDEN ist koum mehr zu lesen
Das ist ausrodiert oder verblaßt:
Schreibt CHINESEN schreibt
NORD-VIETNAMESEN
schreibt hinein wen ihr hoßt
Schreibt einfach DIE KOMMUNISTEN
Das geht dann weiter so:
DIE GAULLISTEN DIE NEUTRALISTEN
DIE VOM AFRO-ASIATISCHEN ZOO
DIE PAZIFISTEN DIE ROTEN
DIE RUSSEN DIE TSCHECHEN dann:
Alle die olten Toten
kommen noch einmol dron
Ich wollte ich müßt es nicht sogen
ich wollte es wäre nicht wohr:
Ihr hobt kein neues Blatt oufgeschlogen
nur ein olter als Formular

r

nrieg in Vietnam
(Fortsetzung

und SchluO)

mampf der südvietnamesischen Bevölkerung für die
Einhaltung des
Abkommens und der bewaffnete
Aufstand.
ver

Bis 1959 versuchte die südvietnomesische Bevölkerung, ihre Forderungen
für bessere Lebensbedingungen, Frieden, Unabhängigkeit und Demokratie
ohne militärische Kompfmethoden zu
erringen. Aber die Morionetten-Regierung der USA ontwortete mit brutalem Terror, inhoftierte, folterte,
mordete Tausende. Seit 1957 orgonisierte die Diem-Diktatur eine Reihe
von mörderischen Menschenjogden.
Im Frühjahr 1959 wurden Militärgerichte eingesetzt und die Bouern gewaltsam in befestigte Dorfstädte
(ogrovilles).geschleppt.
Im Herbst 1959 Ikom es zu den ersten militärischen Auseinondersetzunaen zwischen Diem-Einheiten und den
Vietcong. Der orgonisierte Widerstand bildete sich im Loufe der Jahre
aus der Saigon-Cholon-Friedensbewegung, die om 1. August 1954 entstand
und für den Frieden durch Wahlen
noch dem Genfer Abkommen eintrot.
Am 20. Dezember 1960 wurde die
Notionale Befreiungsfront Südvietnams gegründet. Diese Bewegung ist
eine Einheitsfront der Kräfte verschiedener Klassen. der Nationolitöten, politischen Porteien, gesellschoftlichen Oraonisotionen und religiösen
~ ä r ~ e r s c h a f t eund
n besteht aus mehr
01s 20 politischen Porteien und Volksorgonisotionen.

Die revolutionäre Triebkroft
Bewegung bildeten

der

1. der Befreiungskrieg gegen die Kolonisatoren, der breite Schichten
der Bevölkerung vereinte,
2. die soziale Situation des Landes.
Etwa 5 Prozent der Bevölkerung,
einschließlich der Kolonialherren, hatten 70 Prozent des gesamten Ackerlandes in ihrem Besitz. Die Bauern,
die 90 Prozent der Bevölkerung ausmachen, mußten sich mit 30 Prozent
des B'odens begnügen. Die Pächter
des gutsherrlichen Bodens mußten 50
bis 80 Prozent des Ernteertrages an
die Bodenbesitzer obführen und oußerdem noch eine bestimmte Zeit direkt für den Pachtherren arbeiten.
Auf der Bosis einer breiten Massenunterstützung befreiten die Vietcong (deren Regierung die Nationale
Befreiungsfront ist) weite Gebiete
Südvietnams von der Unterdrückung
durch die Diem-Diktatur. Sie verteilten Land an die armen Bouern, reduzierten die Bodenrente, förderten die
Produktion, entwickelten das Gesundheitswesen, die kulturelle Erziehungsorbeit und verbesserten auf diese
Weise die Lebensbedingungen der
Bevölkerung in den befreiten Gebieten.

Der "Spezialkrieg" und der ,,Staley-Taylor-Plan"
Als sich der Guerilla-Krieg der Vietcong zunehmend zum Befreiungskrieg
der südvietnomesischen Bevölkerung
gegen das Diem-Regime und den
omerikonischen Imperialismus entwickelte, organisierte die KennedyRegierung i m Frühjahr 1961 den ,,Speziolkrieg", der eine militärische Ausdrucksform des omerikonischen Neokolonialismus ist, genouso wie die
Kanonenboot- und Ex~editionskorpsStrotegie die militärische ~usdrucksform des klassischen Kolonialismus
wor

Der Plan des Spezialkrieges ging
davon aus, daß die Kompfaperationen houptsöchlich von den Truppen
(Aus .Dis Zcii'l
der Diem-Diktatur ausgeführt würden.
während die USA das Geld und die
Nachtrag:
Woffen liefern und durch ihre .Be.
D e Bei oge n Jnserer vor gen A ~ s g a b e rater" dos Kommando ausüben. In
- Georges Cogn ot: Die Wege oes bestimmten Formen sollten die ,,BeSoriolirm~s- i r r e ne Doersetzung ous
rater" ouch direkt on militärischen
.Cohiers d~ Comm~n'srne' Nr 1 1 vom
Ooerationen teilnehmen können.

Für die Spezialkriegsführung wurde
,,Staley-Toylor-Plan"
entwikder
kelt. Seine Konzeption soh vor, Südvietnam innerhalb von 18 Monaten zu
,,befriedenT', d. h. die Vietcong ouszurotten. Um eine Uberleoenheit von
20 zu 1 gegenüber den ~ T e t c o n ~ - ~ i n heiten zu erreichen, sollten die DiemMarionettentruooen auf 600000 Mann
erhöht werden.
,,DOS Houptprojekt (des StoleyTaylor-Plons, der Verf.) bestand jedoch in der Schoffung der ,strategischen Dörfer'. Von der Annohme
ousgehend, daO es schwierig ist, gegen die Partisanen etwas zu unternehmen, da sie ihre Aktionen unter
dem Vollke, wo sie sich wie ein Fisch
im Wasser fühlen, entfolten, waren
die Urheber des ,Spezialkrieges' bestrebt, das Wasser ,auszuschöpfen
und den Fisch auf dem Trockenen zu
fangen'. Wie sollte das geschehen?
Durch ein Zusammenpferchen von 10

Millionen Landbevölkerung von Südvietnam in 16332 Konzentrationslagern, die merkwürdigerweise als
,strategische
Dörfer'
bezeichnet
wurden."
(Peking Rundschau, Nr. 23,8.6.65)
Im Verlauf des ,,Spezialkrieges"
wurde Südvietnam ein VersuchsgeIände für die Entwicklung der modernen Technik und Waffen i n der amerikanischen Guerilla-Bekämpfung. Die
USA entfachten ein Inferno systematischer Barbarei: Hubschrauberüberfalle, Einsatz amphibischer Panzerfahrzeuge im Sumpfgelände und auf
den Wasserreisfeldern, aus Flugzeugen das Zerstäuben giftiger Chemikalien, die nicht nur den Dschungel
,entlauben",
um den Vietcong die
natürliche Deckung ,zu nehmen, sondern auch die Saat, die Ernte, die
Obstböume und das Vieh vernichten
und Menschen vergiften.
Die Kennedy-Regierung behauptete, daß die Amerikaner nur in ,,beratender Eigenschaft" tätig wären.
Aber die ,,New York Herold Tribune"
berichtete am 23. November 1962:
,,Die Vereinigten Staaten sind i n
den gröfiten geheimen Krieg ihrer
Geschichte verwickelt. Niemals waren so viele US-Militärpersonen in
einem Kampfgebiet eingesetzt ohne
jedes formelle Programm zur Unterrichtung der Clffentlichkeit darüber,
was vorgeht. Es ist ein Krieg ahne
offizielle Berichte über die beteiligte
Truppenzahl oder den Aufwand an
Geld und Ausrüstung."
,,The Nation" schrieb am 19.1.63:
,,Dies ist ein schmutziger, grausamer Krieg. Ebenso schmutzig und
grausam, wie der von den französischen Truppen in Algerien geführte
Krieg, welcher das amerikanische Gewissen so schockierte.. Die Wahrheit ist, da0 die Armee der Vereinigten Staaten einige 10000 Meilen von
zu Hause entfernt kämpft, um eine
offene und brutale Diktatur in einem
nicht erklärten Krieg, der niemals die
verfassungsmäßige Billigung des Kongresses der Vereinigten Staaten erhalten hat, zu unterstützen."

.

Im Jahre 1962 flog die amerikanische Luftwaffe 50000 Angriffe (laut
Stimme Amerikas vom 6. 1. 63) auf
Dörfer und gegen die gesamte Bevölkerung außerhalb der Strategischen
Dörfer. Die Diem-Truppen und amerikanischen Berater pferchten über 5
Millionen Menschen in 8000 Konzentrationslager, die als ,,Strategische
Dörfer", ,,Umsiedlungszentren" und
,,Wohlstandszentren"
getarnt wurden, zusammen. Dabei wurde eine
orafie Zahl von Dörfern dem Erdbaden gleichgemacht. Die ,,New Yark
Times" berichtete am 19. Juni 1962
über die Zerstörung von etwa 1400
Dörfern durch Diem-Truppen. Mon
schätzt, daß 160000 Bauern getötet
und 700000 verstümmelt wurden.

Trotz der materiellenUberlegenheit
der Gegner zerstörten die Vietcong
bis Februar 1965 zirka B0 Prozent der
fertiggestellten ,,Strategischen Dörfer" und befreiten vier Fünftel Südvietnams. Nur die Städte und ihre
Stützpunkte beherrschten die Amerikaner und die Saigoner Regierung.
,,lm größten Teil des Landes funktioniert i n Wirklichkeit die kommunistische ,Schattenregierung', während
das Saigon-Regime lediglich eine nominelle Behörde ist."
I,,NewYorkHeraldTribune", 14.11.64)
Der ,,Spezialkrieg", der die Bevölkerung gewaltsam von der Befreiungsarmee trennen sollte, scheiterte. Auf
die südvietnamesische Armee war
kein Verlaß. Die Moral ihrer Soldaten
sank mit den Siegen und politischen
Erfolgen der Vietcang. Tausende de-

sertierten und liefen zu der Befreiungsarmee über. Uber 80 Prozent
ihrer Waffen erbeuteten die Vietcong
bei Kämpfen mit den MorionettenTruppen der USA.
Die USA-Regieiung unterschätzte
die Widerstandskraft eines Volkes.
das seit 1939 ununterbrochen gegen
Unterdrückung und Kolonialherrschaft
kämpft. Gleichzeitig überschätzten
die Amerikaner ihre eigene Kraft und
glaubten, mit großer Woffenüberlegenheit den Guerillakrieg gewinnen
zu können.
In Asien haben die chinesischen
Kommunisten den Partisanenkrieg im
Kampf gegen Tschiang Kai-schek entwickelt, die Viet Minh verbesserten
ihn im Kampf gegen die Franzosen.
und die Vietcang vervollkommnen ihn
noch weiter im Kampf gegen die
Amerikaner.

Die zweite Phase der amerikanischen Eskalation des
Vietnam-Krieges
Nach dem Mifierfolg des ,,Spezialkrieaes".
. . in dessen Verlauf die Zahl
der amerikanischen ,,Berater"
von
600 im Jahre 1960 auf 23000 Ende
1964 stieg, entschieden sich die USA
im Prozeß der schrittweisen Ausweitung des Vietnam-Krieges für die
Entsendung großer amerikanischer
Kampfeinheiten und die Ausdehnung
des Luftkrieges mit den Bombardements auf Nordvietnam. Als Vorwand für die Luftangriffe auf Nordvietnam benutzten die USA den Feuerüberfall der Vietcang auf den amerikanischen Flugplatz von Pleiku am
7. Februar 1965.
..Aber schon bevor der. Angriff auf
Pleilcu begann, war den amerikanischen Generalen im ,US-Militarhilfekammando Vietnam' klargewarden,
daß die von Kennedy nach den PIänen General Taylars konzipierte ,indirelkte Strategie' zur Verteidigung
Südvietnams endgültig gescheitert
war, daß der Krieg spätestens im
Jahre 1966 mit einer volll<ommenen
militärischen Niederlage und mit dem
Zusammenbruch des Südens enden
würde.

15000 und Australien etwa 1000 Soldotpn

,,Ohne die Luftwaffe wäre der
Krieg trotz aller Verstärkungen auf
dem Boden in diesem Jahre verlorengegangen. . . Im Oktober waren die
amerikanischen Einsätze im Süden
auf 4297, die der Vietnamesen auf
3021 gestiegen. Insgesamt wurden bis
Ende November 65000 Tonnen Bomben und Napalm über Südvietnam
abgeworfen, . . .

.

Der Luftkrieg gegen Nordvietnam,
der zum Ziel hat, den Nachschub nach
Süden zu stören und zu verlanasamen.
die Kriegskapazität ~ o r d v i e t & m s oll:
möhlich zu mindern, verkehr und
dustrie des ~~~d~~zu desorganisieren,
ohne die Bevöll<erungsballungen zu
treffen (2) wurde
8. ~~b~~~~bis
20.Navember mit mehr als
lBOOO
geführt. Dabei wurden zwischen 33000 und 36000 Ton.
nen Bomben auf den Narden gewor-

„,

r,

~ i , lntensität des ~ ~ f t l < ~ i
wurde
einer kontinuierlichen Eskalationgesteigert, das Zielgebiet ausf„.

in

geweitet.,,

So stand Amerika vor der Alternative:
entweder mit eigenen Truppen in den
Krieg eingreifen und ihn nach Narden zu tragen oder die Partie aufgeben."
(Lathar Ruehl, Die Welt, 31. 12. 65.)

Aber der Terror der Luftkriegsführung, Ikanzentrierte Napalmüberfälle,
O ~ e r a t i a n e nder ..verbrannten Erde".
die Blitzeinsätze der 1. Luftlkavallerie:
Division haben den politischen Zrfola
des Befreiungskampfes der v i e t c o n i
noch gestärkt.

Im Laufe des Jahres 1965 wurden
ständig US-Truppen nach Südvietnam
entsandt, auch Eliteeinheiten wie
,,Ledernacken"-Marineinfanteristen
und die 1. Luftkavallerie-Division. Am
Ende des Jahres 1965 standen fast
200000 Amerikaner in Vietnam, aufierdem kreuzte die Siebente Flotte
im Südchinesischen Meer mit 50000
Mann an Bord. Südkorea schiclkte

,,Dazu ein Beispiel: Eine Untersuchung der regierungsamtlichen amerikanischen Entwicklungshilfe-Organisation ,Usam' in fünf Provinzen des
besonders kritischen Küstengebietes
Zentralvietnams (selbst in unmittelbarer Nähe der großen US-Stützpunkte) zeigt, daß die Regierung nur
eine dieser Provinzen etwas fester
in die Hand bekommen hat. In den

eine Konferenz über ganz Südostasien oder jeden beliebigen Teil
Südostasiens begrüßen würden.
3. Sie haben bekanntgegeben, daß
sie zu Verhandlungen ahne Vorbedingungen bereit seien.
4. Sie hoben bekonntgegeben, daß
sie auch oußerhalb des Rahmens
einer formellen Konferenz zu beDie „Friedensoffensive" der USA
dingungslosen Diskussionen bereit
-diplomatisches Vorspiel eines
seien.
großen Krieges in Asien?
5. Sie haben festgestellt, doß eine
Am Ende des Jahres 1965 standen
Einstellung der Feindseligkeiten
die Amerikaner vor dem Scherbender erste geeignete Punkt der Tahaufen ihrer politischen Illusionen und
gesordnung bei irgendwelchen
militärischen Fehlspekulationen über
Verhandlungen oder Diskussionen
die Strategie ihres IKolonialkrieges in
wäre.
Südvietnam. Im Frühjohr 1965 hatten
6. Sie hoben festgestellt, daß Hanois
die USA gehofft, ein dreiwöchiges
vier Punkte diskutiert werden
Bombardement auf
Nordvietnam
könnten.
würde Ho Tschi Minh an den Ver7.
Sie haben festgestellt, daß sie
handlungstisch gemäß ihren Bedinkeine Stützpunkte i n Südostosien
gungen zwingen. Dann glaubten sie,
wünschen.
der stöndig forcierte Terror des Luft8. Sie haben festgestellt, daß sie
krieges und die Entsendung von gronicht wollen, daß die amerikonißen ameril<anisclien Truppeneinheischen Militärs weiter i n Südviet.
ten nach Südvietnam würden die
nam bleiben.
Nochschubhilfe aus dem Norden entscheidend stoppen, die Vietcong zer9. Sie hoben zum Ausdruck gebracht,
mürben und den Widerstondswillen
daß sie freie Wohlen i n Vietnom
des südvietnomesischen Volkes breunterstützen.
chen. Auf der bisherigen Stufe der
10. Sie haben zugestimmt, doß eine
,,Eskalation" scheiterte diese StrateWiedervereinigung durch freie
gie. Politisch ist der Krieg für die
Diskussionen der betreffenden
Amerikaner verloren, für dievietcong
Bevölkerung zustande kommen
jedoch gewonnen. Das wissen die
soll.
USA. Aber sie versuchen verzweifelt,
11. Sie haben zugestimmt, daß die
ihre ~ o l i t i s c h hoffnungslose Lage
südostosiatischen Staaten neutrol
militä;isch zu lösen und flüchten zum
sein sollen, wenn sie diese Wahl
faschistischen Abenteuer des tatolen
treffen.
Kriegs gegen das südvietnamesische
Voll<, planen ein militärisches Unter- ' 12. Sie haben festgestellt, doß sie es
vorziehen, ihre Ressourcen für
nehmen, das alle Kennzeichen eines
den wirtschoftlichen und sozialen
großangelegten Krieges trägt und
Aufbau Südostasiens zu verwenüber olle früheren Beschränkungen
den, und daß Nordvietnam an
hinauszugehen droht.
diesen regionalen Bemühungen
teilnehmen kann, wenn wieder
Um sich einen Vorwand für die
ntens.~
erufig ulia Ausme iLng de<
Frieden herrscht.
Kr eges z- schaffen. <erkundete a e
13. Sie hoben bekanntgegeben, daß
Johnson-Reaerma Wc hnachteii 1965
man dem Vietcong keine Schwiedie ,,zeitweilige Einstellung der Bomrigkeiten machen würde, sich für
benangriffe auf Nordvietnom", verseine Ansichten Gehör. zu veröffentiichte sie ihren 14-Punkte-Plan
schaffen, falls Hanoi seine Agfür ,,eine friedliche Lösung der Vietgression gegen den Süden beennam-Frage", und hohe Regierungsmitden sollte.
glieder reisten in viele Hauptstädte
14. Sie haben festgestellt, daß sie
der Welt, um ,,Friedensgespräche"
das Bombardement des Nordens
zu führen.
einstellen würden, wenn sie ein
Zeichen bekommen könnten, was
In dem 14-Punkte-Plan haben die
eine solche Einstellung bringen
USA olle früheren Friedensfloskeln
würde.
zusammengemixt und auf einem Präsentierteller der Welt feilgeboten.
Dieser 14-Punkte-Plan der amerikaHier der Wortlaut des von der USlS nischen ,,Friedensoffensive" ist ein
(United Stotes Information Service) typisches Beispiel der konterrevolutiom 27. Dezember 1965 veröffentlichonären Doppeltaktik des US-lmperiten Plons:
alismus, der die ,,Friedensgespräche"
nur zum Zweck der Bemäntelung sei1. Sie (die USA) hoben festgestellt,
ner IKriegspolitik führt. In Worten
daß die Genfer Abl<ommen von
haben die USA festgestellt, ,,daß die
1954 und 1962 eine ausreichende
Genfer Abkommen von 1954 und 1962
Grundlage für den Frieden i n Südeine ausreichende Grundlage für den
ostasien darstellen.
Frieden in Südostasien darstellen",
aber durch die Taten ihrer imperia2. Sie haben festgestellt, doß sie
vier anderen hat der Vietcong seinen
adminislrotiven und psychologischen
Einfluß auf die Bevölkerung gegenüber dem Vorjahr sogor noch stärken können."
(DIE WELT, 15. Dez. 1965.)

W

listischen Politilk hoben sie die Verwirl<lichung des Genfer Abkommens
verhindert und gezeigt, was es für
sie wirklich ist - Papier, mit dem. sie
ihre I<olaniolpolitil< verpacken.
Wenn die USA wirklich die Genfer
Abkommen als ,,eine ausreichende
Grundlage für den Frieden in Südostosien" akzeptieren wollten, dann
könnten Verhandlungen auf dieser
Grundlage weder ,,bedingungslos"
noch ,,ohne Vorbedingungen" geführt
werden, sondern sie müßten die
Durchführung der Bestimmungen der
Genfer Abkommen zur Bedingung
stellen - wie es in dem 4-Punkte,
Programm der Notionolen Befreiungsfront Südvietnams und der Regierung
Nordvietnams gefordert wird:
1. Anerkennung der grundlegenden
nationalen Rechte des vietnamesischen Voll<es: Frieden, Unabhängigkeit, Souveränität, Einheit und territoriale Integrität. Den Genfer Abkommen gemäi? muß die USA-Regierung
ihre Truppen, Militärpersonen und
sämtliche Waffen ous dem Süden
Vietnams abziehen, ihre Militärstützpunkte beseitigen, das militärische Bündnis mit Südvietnam rückgängig machen und zugleich ihre
Einmischungs- und Aggressionspolitik
gegenüber dem Süden einstellen. Entsprechend den Genfer Abkommen
muß die USA-Regierung die Kriegsaktionen gegen den Norden einstellen
sowie jegliche Aggressionsakte gegen
das Territorium und die Souveranitöt
der Demokratischen Republil< Nordvietnam unterlassen.
2. Solange die friedlicheVereinigung
von Vietnom noch nicht verwirklicht
und Vietnam vorläufig noch in zwei
Zonen geteilt ist, müssen die militärischen Klouseln der Genfer Abkommen
von 1954 strengstens eingehalten werden; so darf Ikeine der beiden Zonen
Militörbündnisse mit anderen Staaten
schließen, die Errichtung von ausländischen Militärstützpunkten sowie die
Stationierung ausländischer Militärpersonen und Streitkräfte in ihrer
Zone gestatten.

3. Gemäß des Programms der Nationalen Befreiungsfront Südvietnams
sollen die Angelegenheiten des Südens von der südvietnomesischen Bevölkerung selbst gelöst werden, wabei jegliche ausländische Einmischung
unzulässig ist.
4. Die Frage der Verwirklichung der
friedlichen Wiedervereinigung von
Vietnom muB von der vietnamesi.
schen Bevölkerung der beiden Gebiete selbst gelöst werden, wobei jegliche ausländische Einmischung unzulässig ist.
Die ,,Friedensoffensive" war außenund innenpolitisch ein diplomatisches
Mannöver für die noch intensivere
Kriegsführung gegen Nordvietnam und
die südvietnamesischen Volksstreitkräfte sowie einer möglichen Aus-
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iouern und Landbewohnern wie im
lundesdurchschnitt.
Die verhältnismäfiig gute Kommunal,olitik der Sozialdemokraten und die
rierousstellung junger Vewoltungsfachleute 01s Kandidaten hoben für sie positiv gewirkt. Die ouch hier zunehmende
lndustriealisierung und Urbanisierung
.ind ihre endgültige .Reinigung" von
illen angeblichen Schlacken der .Kornnunisten-Freundlichkeit" kamen ihr
,eim Stimmenfong zugute.
Sie hat ihren Stimmenzuwachs von
enem Teil der GDP erholten, der in Ar3eitnehmerkreisen zu suchen ist, sowie
jurch den Rückgang der freien Wählergruppen.
In Ingolstadt und in Memmingen gelang es ihr, der CSU den Oberbürgermeisterposten abzunehmen. In Regensburg und Straubing konnte sie gegen
starken Ansturm ihre Oberbürgermeister durchbringen. In München wurde
Vogel mit 78 Prozent gewählt. In Nürnberg bekam die SPD wieder die Mehrheit im Stadtrat, während sie in Fürth
die Mehrheit verlor und nur unter Annahme der Unterstützung seitens des
neuen DFU-Stadtrates eine Mehrheit
herzustellen wdre.
Das Abschneiden der SPD in Oberund Niederboyern ist beachtlich, hätte
man doch früher nie daran gedocht,
auch hier Erfolge erzielen zu können.
Aber natürlich haben sich die Verhältnisse geändert, und was nicht weniger
wichtig ist, auch die SP,D mit ihren
kleinbürgerlichen Ambitionen.
Ein Erfolg bei Kommunalwahlen hat
heute nur noch beschränkte Bedeutung.
Denn die Kommunolpolitik stößt sich an
allen Ecken und Enden an der finonziellen Abhängigkeit vom Bund und vom
Land. Die Städte und Gemeinden sind
total überverschuldet und leiden zum
größten Teil on chronischem Geldmangel. Es hängt damit von Bonn o b (auch
von der Rüstungspolitik), ob die Gemeindeporlomente diese kommende
6-jährige Legislaturperiode überhaupt
noch ohne Pleite durchstehen.
Der FDP, der in Bayern keine große
Bedeutung zukommt, gelong es, ihren
Anteil von 2 6 auf 3 Prozent zu erhöhen.
Zu ihr liefen die am weitesten rechts
stehenden ehemaligen GDP-Wähler i n
den Gegenden über, i n denen die NPD
nicht kandidierte oder sich noch nicht
genügend einsetzen konnte. Trotz ihrer
Zunahme ist das Wohlergebnis für die
FDP niederschmetternd, denn sie hielt
dort dem rechtsradikalen Ansturm nicht
stand, wo sie ihre einzige Chance hat,
die superdemokratische 10O!n-Klausel
für die Landtogswohl zu überspringen:
in Mittel-Franken. Sie wird im Herbst
die hier einst errungenen 11 Prazent
kaum erreichen und würde domit aus
der boyerischen Landespolitik ausscheiden.
Die Deutsche Friedens-Union hatte
nur in einigen Städten kandidiert. Sie

kam in Würzburg (Prof. Schneider) auf
3,5 Prozent, in Fürth auf 2.8 Prozent und
in Nürnberg auf 2.1 P,rozent. Damit
konnte sie gerade ,noch einen Mann in
den jeweiligen Stadtrat entsenden.
Betrachtet man die KPD-Zohlen früherer Zeiten, z. B. in Fürth (9 Prozent,
1956 noch 6 Prozent), so ist das Ergebnis mehr als bescheiden. Denn mehr als
zwei Drittel der DFU-Wähler stommen
heute aus linksbürgerlichen Kreisen.
Auf Grund der kleinbürgerlichen Lebensmöglichkeiten wählt die Masse der
Arbeiter weiter SPD und CSU.

Der Erfolg der NPD
Das bedeutsamste Ereignis dieser Wahl
über die Landesgrenzen hinaus war das
Wiedererstarken einer rechtsradikalen
Partei mit faschistischen Tendenzen
und ihre Wirksamwerdung als neue
politische Kraft in der Bundesrepublik
- 20 Jahre nach Ende des 3. Reiches.
Damit wird für später die Plattform
für eine foschistische Bewegung nach
dem Ende der heutigen Konjunktur geschaffen, dessen Vorboten das NPDWahlresultot widerspiegelt. Es ist erst
eine Ausgangsposition, ober bedenklich ist, welche Stärke bereits auf Anhieb erzielt werden konnte.
Beziehungsvoll ist ihnen der erfolgreiche Start wieder in Bayern geglückt.
Es wäre ein Fehler, sich von dem im
Landesdurchschnitt erreichten Prozentsatz von 1.6 Prozent täuschen zu lassen.
Die NPD hat in der Provinz weitgehend
auf eigene Kandidaten verzichtet und
hatte ouch noch nicht die Kraft, die
nötigen Geldmittel und Aktivisten im
ganzen Land aufzubringen. Sie konzentrierte ihre Bemühungen auf Franken
und in symbolträchtiger Absicht auf
Nürnberg, die ehemalige Stadt der
Reichsparteitage und der Nazi-P,rozesse. DOSwor wohl überlegte Berechnung. Ein Erfolg hier sollte Fanal für
die ganze Bundesrepublik sein. Dieses
Ziel hot sie erreicht.
Die NPD erhielt in Nürnberg 7,3 Prozent der Stimmen - das sind 3 Sitze und überflügelte sogar die FDP.
Das ruft Erinnerungen wach on ein
ähnliches Stärkeverhältnis im Jahre
1922, als im Nürnberger Rathaus 4 Vertreter der NSDAP, mit Streicher und
Holz an der Spitze, ihr Propogandagift
verspritzen konnten; so hatte es einst
schon mal begonnen.
In manchen Kleinstädten Frankens
wor die NPD noch erfolgreicher. In der
Studentenstodt Erlangen konnte sie sogor 8,2 Prozent erreichen, in Boyreuth
8.4. in Schwabach 8, in Ansbach 8, in
Kulmbach 7, in Fürth 4.6 und in Aschoffenburg 4 Prozent. In Stockheim stellt
sie den Bürgermeister, einen ehemaligen NS-Ortsgruppenleiter, und in ReichertshouseniObb. wurde ihr Kondidot
mit 92 Prozent gewählt.
Die Ansicht, die besonders von nord-

und westdeutschen Zeitungen vorgebracht wird, die Franken oder die Bayern wären für die rechtsradikalen Ideen
besonders anfällig, ist in dem behoupteten Ausmaß nicht stichhaltig. Die Verketzerung der Bayern dient nur der
Suche nach einem Sündenbock und
dient damit der Ablenkung.
Wohl mag auf Grund verschiedener
Fakten dos Klima für die NPD hier
eiwas günstiger sein, doch ist das nicht
das Wesentliche. Gewiß spielt es eine
Rolle, wie in den verschiedenen Gegenden die Bevölkerungsstruktur und
die Beschäftigungsstruktur beschaffen
ist; Traditionen und der Anteil der in
der letzten Generotion erst vom Land
i n die Stadt zugezogenen sind nicht unwichtig. Aber der Unterschied ist nicht
entscheidend, er ist es nur graduell.
Das zeigen die Ergebnisse eindeutig.
Obwohl protestantische Gebiete
Frankens etwas anfälliger sind als
katholische, hoben doch in Altbayern,
z. B. im schworzen Passau 8.5 P,rozent
für die NPD gestimmt, i n Tegernsee gar
9,4 Prozent.
In Schleswig-Holstein waren es in 01denburg 11,2 Prozent, in Ratzeburg 6.7
Prozent, und in Neustadt zogen 2 Stadträte ins Rathaus. Es zeigt sich also, was
heute in Nürnberg möglich war, kann
morgen i n Gelsenkirchen oder Kiel geschehen. DOS beste Beispiel von der
Brüchigkeit der Gebietstheorie bietet
das Wohlergebnis in der Weltstadt
Homburg, in der die NPD auf fast 4
Prozent kam.

Die Ursachen
Wenn ewiesenermoßen die örtliche
Mentalität nur eine zweitrangige Rolle
spielt, stellt sich zwingend die Frage
noch der wirklichen Ursache des NPDErfolges. Und wieder wird durch die
Praxis und die angestellten Untersuchungen die marxistische Betrachtungsweise bestätigt: Die Unaclie lieg1 i n der
inmischen herangereiften ökonomischsozialen Situation bestimmter Schichten, i n der Verschlechterung des Einkommens und des Prestigesirinder eines
Teiles des Minelsiandes. vor allem im
unteren und mittleren Bereich.
Wir haben schon vor längerer Zeit
in der Arpo bei der Beurteilung der
wirtschaftlichen Loge von einer .gespaltenen Konjunktur" gesprochen. Der
Schotten, der das Bild der Hachkonjunktur schon seit Jahren om Rande
trübte, hat sich nun vertieft.
W i r zitieren aus unserer FebruarNummer:
.Es zeigt sich, da0 die enorme wirtschoftliche Aufwärtsentwicklung in
einigen Bereichen ihre Grenzen erreicht hat. Die verschiedenen Ursachen - Uberproduktion, verschärfte Konkurrenz, Strukturveränderun-
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stellenpächtern wird durch die NeueinAlso einerseits Hoß ouf die Großen,
gen
Die Realisierung des Profits
führung der 3 Prozent Robottmorken
geht 01s Folge der veränderten Markt- die CDU/FDP-Regierung, die sie verrituotion zurück . die Realisierung tritt, und onderorseits Hoß und Feind- von der ESSO usw. rücksichtslos einTeil
ihres Verdienstes entzogen. Im Tiefbau
des P,rofits über den Preis ist als Folge schoft auf die Arbeilerbewegung.
Um diesen wichtigen Prozeß, dessen und bei den Sägewerken geht es bergderverschäften Konkurrenz nicht mehr
im bisherigen Umfong möglich. . . . Ausweitung in den nächsten Johren
ab. Der fetzige NPD-Stodtrot in Boyreuth, Messerfobrikont Leupold, mußte
Ein gewisses Uberangebot ouf dem
noch zunehmen wird, zu veranschoueinen Rückgang seines Unternehmens
Markt führte besonders in Deutsch- lichen, erscheint es notwendig, Beispiele
von 35 Arbeitskräften auf 15 durch den
Iond dozu, doß die europäischen Fir- aus der Proxis oufzuzeiaen.
men mittels Preiseinbrüche versuchen,
Konkurrenzdruck des Auslandes hinihren Marktanteil zu halten bzw. ausDiie neuen
nehmen.
iierten
Diese Beispiele dürften genügen. Hinzudehnen."
im Monat zu kommt noch, doß sich im letzten
Ein Fabrikont, i
Die Uberproduktionskrise wirft ihre 8000,-iriurnveiuiai~~e,
.ii....-l
..-.I
J
nuiiiirii iiur iiurii
johrzehnt der ~ b ~ vom
t ~unteren
~ d
Schotten voraus. Als erstes drohen Teile
5000,- netto, der Verdienst eines Mittelstond zum Arbeiter mit Spitzendes Mittelstandes unter die Räder zu
Großhondelsunternehmers ging von entlohnung immermehr verringerte.
kommen. Die großen Konzerne, Trusts
4000,- auf 2500,- zurück,
Der Ingenieur oder der Betriebsleiter
und Finonzgesellschoften versuchen unSie verdienen also immer noch ein einer kleinen Firmo verdienten einst das
ter ollen Umstönden, trotz der immer
Mehrfaches des kleinen Mannes, ober
Doppelte eines Akkordlähners, der ~ b .
schwieriger werdenden wettbewerbS.
der Rückgang schon in der Zeit einer stand schmolz inzwischen auf
ein
bedingungen und des zunehmenden
Hochkoniunktur macht sie rebellisch.
Drittel
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~ ihre waren
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~
d zusammen.
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Der kleine Radiohöndler, der einst a n
Dos erklärt auch dos Hinübemechherigen Umfang a n den
zu brin.
gen.
ihre Massengüter.produktion
seinen Fernsehern glänzend verdiente,
seln gehobener Angestellter und von
Studenten, z. B. in Erlangen, zu den
zwingt sie förmlich dazu. Sie arbeiten wird heute durch den Zusammenbruch
Rechtsradikalen, obwohl bei den Stumit den ~
ider K ~ ~ ~ der~ Preisbindung,
~ ~ l ~ durch
~ ~ dieBeziehungs.
trotion
~
~
t
~wir~ hoben
~
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~ und~ die, billigen Angebote der
denten die Rodikolität der Jugend 01s
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immer
in die Ecke
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iimvorigen
~ rieft ~
~
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~ solche~und ihre soziale Herkunft mitdas ~
~
~das~die. b getrieben.
~
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~ Der, Zeitpunkt ist abzusehen,
spielen.
Odem
er nicht viel mehr verdienen
Nicht nur die Wähler, auch die Funkser von den kapitalistischen VerhältnisSen erzwungene Kurs zeitigen wird:
wird
ein Angestellter. Obwohl er tionäre der NPD entstammen vorwieMercedes fährt, ist er Ouf alles gend dem Mittelstand. Der Vorsitzende
Konkurs oder Kopitolokkumulotion ouf
sauer und wird rabiat - also NPD.
in Bayern ist ein Metzgermeister, der
~~~t~~ der kleinen und mittleren U,.
~ ~ b ~M j ~
k ~~ ~aus
~t ~~~~b~~~
~ . ist
D ~
ternehmer.
Ein Elektrogroßhändler verdient nur
noch 4 P,roZent Brutto. Seine goldenen
im Vorstond, die Stodträte in B o ~ r e u t h
Der seit Anfang des Jahres eingetre.
sind ein Arzt und ein Generolmojor
tene Geschäftsrüd<gang, vor ollem im Zeiten, in denen ihm das Einkommen
Zum Villenbou verhalf. .vergißt" er.
o. D., der Stodtrat i n Roth ist ein Bun~ i ~ z ~ l hhat
~ ~died ~ l , dieser U".
Seine
ternehmen nun weiter kompliziert. ~ i ~
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schon bei kleinen Mengen billiger ab die NPD gezeigt hot), in Nürnberg sind
berufliche und kleine Industriellen stekWerk beliefert werden: .Ordnung muß
es ein Gymnosiolprofessor (Kirchenken ineiner
Zange, die von beiden sei.
wieder her, eine starke Hand. Unter chorleiter) und ein Rechtsonwalt.
ten ihren spielraum bzw. ihren profit
beschneidet.
Hitler hatten wir feste Preislisten und
untersuchungen haben ergeben,
eine gesicherte Zukunft" (1).
doß die NPD in Arbeiterbezirken keinen
~~f der einen seite ernochSen stei.
Ein
über die .gerinErfolg hotte, dagegen in den Vierteln
gende Kosten, die sie koum weitergeben können - erst kürzlich wieder Por- gen" KOssensötze, eine Stunde mußte der Begüterten und Arrivierten. Das ist
to- und Frachterhähungen, die ihnen er sich kürzlich beim Zohnziehen ab- der soziale Hintergrund, der die rechtsrodikole NP,D, die schon in der SRP und
wieder Gewinn wegnehmen. Die Lähne plagen und bekorne nur 60,-- M a r k dader DRP wenig erfolgreiche Vorläufer
müssen sie wie allgemein zahlen, sonst für.
Der lnhobereiries kleinen Lebensmit- hotte. erst zu ihrem Durchbruch zum Erlaufen ihnen die Leute zu den Großfir~
8
~
felgeschäftes in oar vorsrodt versteht
folg verholfen hat. Das beantwortet
men weg - darum ihr Hoß n ~ &
die h b e i t e r und die ~ e ~ e r k s c h o f . diese Welt nicht mehr, als in einem ouch die Frage, worum sie sich erst jetzt t
Neubau um die Ecke ein Supermarkt und nicht früher durchgesetzt hat. Der
ten.
~,,f der anderen seite
ihre eingerichtet wird. Der Umsatz geht um
Resonanzboden ist herangereift, ihre
ols ~diel Hälfte
zurück. Seine Exi- demagogischen Versprechungen kän~ i ~ f die~ großen
~ ~ ~ ~k t t i ~ ~~ mehr
~ ,~ ~
l .
nen sich auswirken.
schaften und Konzerne, ihnen a u f ~ r u n d Stenz ist in Frage gestellt. Der bisherige
des verschärften Wettbewerbs einen CSU-Wähler ltimmt
nun für die NPD,
Die Bedeutung des Vorganges liegt
trotz leiner
aktiven
in der
dorin, doß zu dem traditionellen KernTeil ihres bisherigen Gewinns wegzukatholischen
Aktion.
anhang des Rechtsradikalismus, zu den
nehmen, um gegenüber dem Ausland
Ein Fabrikant wird von seinem Abunverbesserlichen Nazis, den M i l i t ~ .
und der Konkurrenz Luft zu bekommen.
Rabatte werden gekürzt, Reklome- nehmert einem internafionolen Konristen und Deutschnotional-Konservekosten auf die Händler abgewälzt.
zern auf 2,-Mork pro Artikel gedrückt.
tiven die Deklassierten der
des nun hinzu gekommen sind
Hinzu kommen die immer rascheren Als er erfährt, doß dieser Konzern das
Veränderungen im technischen Zeit- Stück zu 8,- Mark verkauft ist das der
lich ist die Grenze fließend und einletzte Tropfen, der das Foß :zum Uberonder ergänzend), die Mitgliederzohlen
alter, Strukturveränderungen, die gonze
laufen bringt. Er unterstützt statt wie
der NPD etwa verdoppelten und die
Branchen innerhalb kurzer Zeit .notbisher die FDP nun die NPD.
finonzielle Kroft erst schufen, die den
leidend" werden lassen.
Eine n i h t geringe Anzohl von nonErfolg ermöglichten (bei Kundgebungen
DOS Auto verdrängte das Fohrrod,
die Urlaubsreisen beschneiden die Ausdelsvertretern sind bei der NPD 01s
wurden i n Sektkübeln die 10- und 20.
gaben für Textilien, die Polyäthylen- Wähler gelandet. Selbst solche, die
Morkscheine gesommelt). Zwei Drittel
beute1 verdrängen das Einwickelpopier.
nicht einmal weniger verdienen. Aber
der Mitglieder der NPD gehörten vorDie Liste ließe sich beliebig fortsetzen,
sie erreichen keinen Zuwachs mehr und
her keiner rechtsradikalen Organisation
ganz zu schweigen von der Krise im registrieren bei dem iährlichen Wertan. Im Hintergrund sollen verschiedene
verlust dann einen Rückgang. DenTonkexklusive Clubs die Fäden ziehen.
Bergbou.
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Kamen die Ewig-Gestrigen als ehemalige GDP-Wähler zur NPD, so wandten sich die Deklassierten des Mittelstandes von der FDP ab, teilweise auch
von der CSU. Das sieht man am Wahlergebnis in Nürnberg und in Hamburg.
In Nürnberg mußte die FDP fast eine
Halbierung hinnehmen, von 13,2 Prozent sank ihr Stimmenanteil auf 6,9 Prozent. Manche der ehemaligen FDPWähler gingen auch zur CSU über, dafür wieder solche von der CSU zur NPD.
Natürlich sprechen auch ein Bündel
anderer Faktoren noch mit: die momentane politische Situation, der Unmut
über die Politik Banns und die zunehmende Isolierung der Bundesrepublik,
das Fehlen einer echten Oppositionspartei, die inflationäre Entwicklung, die
Lobbywirtschaft usw., auch die Mißstände des täglichen Lebens, die jeden
treffen, von der Krankenhausmisere bis
zum Schichtunterricht. Aus diesen Gründen macht sich eine Staotsverdrossenheit a la Weimar immer mehr breit.
Aber ohne sozialen Hintergrund hätte
sie sich nicht zur politischen Potenz verdichten können.
Ihrer Klossenlage entsprechend suchen die Deklassierten des Mittelstandes ihren Ausweg rechts.
Die SPD i s t nicht willens und in der
Lage, entscheidendes zu ändern. Ihre
Einstellung in Bayern war konfus genug. Sie bezeichnete die NPD als ,undurchsichtige" Gruppe. Bürgermeister
Haar, Nürnberg, sprach von einem
Mangel an Gesetzen, der es nicht zuließe, den Anfängen zu wehren. In Bayreuth lehnen die anderen Parteien, im
Gegensatz zu den Zentralen, eine Zusammenarbeit mit der NPD nicht ab.
Der SPD-Froktionrvorsitzende meinte
sogar: ,,Unsere Haltung wird sich danach richten, welche Auffassungen die
NPD im Stadtrat vertritt." In Kulmbach
war es bereits zum Zusammengehen
von CSU, FDP und NPD vor der W a h l
gekommen.
Die Regierung in München fordert
nun ein Gesetz gegen Rechts U n d
L i n k s. Es besteht die Gefahr, daß die
Publizierung der NPD von der beabsichtigten Notstandsgesetzgebung ablenkt oder als Argument zur Rechtfertigung der Notstandsgesetze verwendet
wird.
In Nordrhein-Westfalen wird als
nächstes Bundesland im Juni gewählt.
Im Koli enrevier sind Bergleute und
kleine M itelriöno er gle'cnzetig sozol
berroffcn. E s i s t n m Aufaobe der sor'alistischen Kader, soweit noch etwas vorhanden ist, dart, und w o sonst noch die
Verhältnisse heranreifen werden, den
Arbeitern den einzigen Ausweg aufzuzeigen; die sozialistische Umgestaltung.
Auch müßte versucht werden, dem Teil
des unteren Mittelstandes, soweit er dafür onsprechbar ist, klarzumachen, dafi
ihr .Klossenbewußtsein" nur ein eingebildetes ist, und sie in Wirklichkeit an
die Seite der Arbeiterschaft gehört.
W

Schwerindustrie:

Gewerkschaften ohne Alternative
Wachsende Halden, sinkende Beschäftigtenzahlen, steigende Ausbeutung sind deutliche Kennzeichen der Krisensituation im Bergbau. Für die Arbeiter der Kohleindustrie wird der Kampf um Arbeitsplätze zur vorrangigen Frage. Für die Unternehmer existiert
nur die Realisierung des eingeschossenen Kapitals. Die Gewerkschaften bieten keine Alternative. Nirgends zeigt sich im Moment
deutlicher, wie notwendig es ist, daß die Arbeiterschaft ihre Passivität überwinden muß, um nicht wehrlos den Maßnahmen der Unternehmer und deren Staatsorgane ausgesetzt zu sein. Ein Ausweg
zeigt sich in der sozialistischen Planwirtschaft.
Die Wirtschaftsgrundlage industriell
entwickelter Staaten ist wie eh und je
die Schwerindustrie.
Die Steigerung des Marktanteils der
chemischen Industrie und des Erdöls hat
zwar den relativen Kohle- und Stahlverbrauch verringert, doch ihren absoluten Anteil nicht in Frage stellen können. Kohle ist der Hau~tenergieträger
und Stahl Ausgangsprodukt der Fertigung.
Zechenstillegungen,
Feierschichten
und hohe Holdenbestände sind nicht
nur das Resultat einer rasanten technischen Entwicklung, sondern .typische
Erscheinungsformen der kapitalistischen
Profitwirtschaft, deren Produktionsverhältnisse durch diese Entwicklung in
Widerspruch zu den P,roduktivkräften
geraten.
In einer universellen soziali%schen
Weltwirtschaft sind die durch die technische Entwicklung hervorgerufenen
Strukturprobleme zu läsen.
Plonwirtschoft mit planmäßigem Einsatz der Arbeitskräfte in der Form des
materiellen Anreizes ist die sozialistische Alternative zur kapitalistischen
Strukturkrise.
In unserer Gesellschaftsordnung ist
die Kostenstruktur der Wirtschoftsunter.
nehmen bei der mörderischen Konkurrenz auf dem Stahlweltmorkt das Kriterium ihrer Existenz. Um diesen Konkurrenzkampf bestehen zu können, wird
der relative Preis für die W a r e Arbeitskroft ouf ein Minimum aesenkt. Diese
Produktivitätssteigerung wurde beim
Stahl mittels rationeller automatischer
Produktionsmethoden und bei der Kohle durch Stillegung sogenannter unrentabler Zechen erreicht. M a n spricht, die
Konzerne schrumpfen sich gesund. Auf
wessen Kosten?
Zwei Beispiele mögen als Anschauunqsmaterial
diese Feststellung erhärten:
Rohstahlerzeugung
in Mill. t
DeutschlandIBR
USA
RußlandIUdSSR
Welt

1890
2,2
4.3
0.4
12,4

1913
1 8,9
31,8
4,9
75.0

Diese imposanten Zahlen nehmen für
den Leser lebendige Gestalt an, sofern
man sie mit den gearbeiteten Stunden,
in denen sie erzeugt wurden, in Verbindung bringt.
Dividiert man die Produktionsindizes
(Index) durch die Indizes der Zahl der
gearbeiteten Stunden, so erhält man
eine lndexreihe für die Produktion je
gearbeiteter Stunde, die man, da es
nichts Besseres gibt, als eine Angabe
über die Entwicklung der physischen
Arbeitsproduktivität ansehen kann.
Setzt man diesen.lndex für das Jahr
1952 mit 100 Prozent an, so beträgt er
1961 in der Bundesrepublik und in
Frankreich 184 Prozent, in Italien und in
den Niederlanden 220 Prozent und in
BelgienILuxemburg 130 Prozent. Von
1961 bis 1966 dürfte er noch den Unterlogen der Hohen Behörde noch einmal
um 50 Prozent gestiegen sein.
Für die Kohleindustrie sei hier angeführt, doß bei einer Jahresproduktion
von co. 140 Mill. Tonnen in den Jahren
1964165 in der Bundesrepublik die Holdenbestände vor kurzem die stolze
Höhe von 15 Mill. Tonnen erreichten.
Auch diese Zahlen bekommen für uns
erst Farbe, wenn man die Entwicklung
der Untertogeleistung je Mann und
Schicht betrachtet (Durchschnitt im Ruhrgebiet):

Erweitert man hier die Rückschau um
weitere 10 Jahre, hat sich die Förderleistung sogar vervielfacht. I n einem
früheren Artikel über die Schwerindustrie schrieben wir bereits, daß die besondere Situation der Kohleindustrie
der EWG-Länder noch gekennzeichnet
sei durch die zollfreie Einfuhr billiger

1929
16.2
57,3
4,9
120,6

1938
22,7
28.8
18.0
110.0

1952
18,6
87.8
34.5
213,8

1964
37,3
117,5
84.5
434.4

ameriraniscner honie. wie Kosrenmaoig
günstigeren Förderungsmöglichkeiten
der USA-Kohle versetzen der europöischen Kohleförderung den Todesstoß.
Vom internationalen Kohlemorkt her
gesehen, müßten Stahl und Kohle als
Verbundindustrie ihre Förderung in der
Montanunion einstellen und die Kohle
billig ouf dem Weltmorkt erstehen.
Die amerikanische Vormachtstellung
in der westlichen Welt reißt die ZollSchranken ein und diktiert den Kohlepreis. Wenn dies noch nicht durchgreifend überall geschehen ist, ist es dem
notionolstootlichen Denken geschuldet
und nicht der Sorge um den Stahlwerker und Kumpel.
Der andere Grund, der den Staat davon abhält, die Zechen radikol stillzulegen, kommt in den Worten Barzels
zum Ausdruck, der erklärte, um ,einen
politischen Brond an der Ruhr zu loschen, dos gesomte Wosser des Rheins
und der Donau nicht ausreichen würde".
Die Angst vor der zur Zeit so zohmen
Arbeiterschaft diktiert das Verholten
der Zechenherren und tolitiker von der
CDU bis zur SPD.
Eine umfassende Lösung von der SPD
oder den Gewerkschaften zu verlanaen. hieße sie ~ o l i t i s c hfolsch einzuFchotzen. Beide i i n d Gefangene ihrer
Ideologie
Auf- und ihrer geschichtlichen
gobe. Sie können mit Sozialplanen versuchen, die Auswirkungen dieser Entwicklung zu mildern. Verhindern können sie sie nicht.
Auf der heutigen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung sprengen hier
und da die durch die technische Entwicklung hervorgerufenen Produktivkräfte die Fesseln eines für den Sozialismus überreifen Systems. Dieser Widerspruch kann nur durch die Synthese
des Sozialismus auf internotionoler Basis gelöst werden.
Montonunion, EWG, EFTA und andere supranationale Verflechtungen
kapitalistischer A r t versagen hier.
De Gaulle zieht hieraus Konsequenzen und fällt in das Extrem des AusSein System
gangspunktes zurü&.
nimmt in wirtschaftlicher und politischer
Hinsicht Züge olter Bismar&scher Politik an. Allein wird er scheitern an der
Ubermocht der amerikanischen Hegemonie.
Die an der Ruhr von dieser Entwicklung betroffenen Arbeiter. ahnen erst
instinktiv das Ausmoß dieses Vorgangs.
Noch bietet sich für manchen von ihnen

ein indivioueiier Ausweg. Aoer wie ionge noch? Die Stillegung der Zeche Bismarck mit 7000 Kumpel leitet die Epoche der radikolen Stillegung der meisten Zechen ein, wenn nicht der Staat
bereit ist, sie mit Unsummen von Steuergeldern zu subventionieren. Entschließt sich die Regierung nicht dozu,
greift die Kohlenkrise zur Stahlindustrie
über. Die Stohlindustrie stellt Uberlegungen an, in einem solchen Fall die
Stohlerzeugung in die Errabbauländer
zu verlegen. Der Konzernunternehmer
sucht eben ouch noch einem individuellen Ausweg aus der gesellschoftlichen
Misere des Systems. Im Augenblick kassiert er Prömiengelder für die endgültige Stillegung der Zechen. Auch hierfür fordert er mehr Geld und tätigt sein
Geschäft zu Lasten der Kumpel und auf
Kosten der Steuerzahler.
Unter dem Aspekt der oben geschilderten wirtschaftlichen Loge erscheinen
auch die Torifverhondlungen der ca.
500000 Beschäftigten von Kohle und
Stahl in einem onderen Licht.
Was wir schon in der vorletzten Ausgabe schrieben, bewohrheitet sich jetzt.
Die I G Metoll scheitert on der konsequenten Haltung der Unternehmer. Zum
Kompf ist sie nicht bereit. Haben ouch
die Metallarbeiter den gemeinsamen
Kampf 01s kollektiven Ausweg noch
nicht gefunden, so ist andererseits die
oft als politisch links gepriesene I G Metoll nicht bereit, die Arbeiter in den
Kompf zu führen. Doß sie nicht bereit
ist u n J 4 h dazu nicht beföhigt, gilt ollgemein.
Es ist überhoupt das charakteristische
Merkmal der I G Metoll, daß sie zwar
bereit ist, der Stimmung der Arbeiter
- vorsichtig taktierend - Ausdruck zu
verleihen, doch sich nicht dozu oufschwingt, die Belegschaften in den
Kampf zu führen. Bei der starren HaItung des Arbeitgeberverbondes Stahl
und Eisen, der eine Verschiebung der
Arbeitszeitverkürzung bis 1970 forderte,
ohne ein nennenswertes Aquivalent ouf
der Lohnseite dafür anzubieten, zieht
sich die I G Metall in den Schmollwinkel zurück und hat nicht mehr den Mut,
eine Lohnerhöhung zu erkömpfen.
W i r beendeten einen Artikel in einer
unserer letzten Ausgaben mit dem Satz:
"3 Prozent sind genug", wir können
heute sagen: Auch 3 Prozent werden
bei weitem nicht erreicht werden! Auf
der Sitzung der Großen Torifkommission am 19. April 1966 in Gelsenkirchen

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

bot sich das beschämende Bild, doU
kein Delegierter von 300 000 Beschäftigten die Erklärung des Scheiterns der
Verhandlungen und damit Urabstimmung verlangte. W i e gebannte Kaninchen storren die Vertreter der Arbeiterschoft auf den Vorstond und die Funktionäre, die in den Mitbestimmungsbetrieben den Arbeitskampf a d octo gelegt haben. Ein Arbeitskompf paßt nicht
zum DGB-Kongreß i n Berlin, auf dem
den Arbeitgebern und der bundesrepublikanischen Uffentlichkeit die Mitbestimmung schmackhaft gemacht werden
soll.
W i e 1 9 4 5 4 8 verhindert 1966 die Soziolportnerschoft - sprich Mitbestimmung - den Kampf um die Rechte der
Arbeiter. Die I G Metoll mit Brenner on
der Spitze ist geblendet von dieser reformistischen Ideologie und unföhig,
die Arbeiter in dieser Situotion zu führen. Es ist interessont abzuwarten, o b
und wie longe sich die Arbeiter göngeln
lossen. Bisher herrscht in den Betrieben
Friedhofsruhe. Die Angst um den gesicherten Arbeitsplatz steckt den Kumpeln in den Knochen. Im Bergbau sieht
die Lage etwas anders aus, die einqetretene Radikolisierung ;erhinde:e,
doß die Gewerkschoftsbürokratie sich
so verhielt wie bei den Stohlorbeitern.
Ebenfalls om 19. April forderte die I G
Bergbau eine 8.5 prozentige Lohnerhöhung.
In obgewandelter Form gilt das für
die Stohlindustrie Gesagte auch als
eine Rückbetrachtung des Abschlusses
für die Metollverorbeitung. Die I G Metall riskierte keine weitere Zuspitzung
des Konfliktes. Die Unternehmer hotten
es ouch hier darouf angelegt, die Regierung und die Offentlichkeit gegen
die I G Metall als Schrittmacher der
Lohnbewegung zu mobilisieren. Bei
einer weiteren Verschärfung des Konfliktes hätte die Froge der Tarifoutonomie eine erstrangige Rolle gespielt.
Minister der Regierung erklärten, der
Staat müsse einen Interessenkonflikt,
der zu Losten der Uffentlichkeit gehe,
beeinflussen. Bei der Debotte über die
Notstondsgesetzgebung und bei dem
politischen Klima der Bundesrepublik
wußte jeder Eingeweihte um die Bedeutung der Stellungnahme der Regierung.
Die I G Metoll war nicht bereit, sich dieser Auseinandersetzung zu stellen. Deshalb akzeptierte sie das Ergebnis von
Erbach. Ohne Kompf w a r es dos Optimale, was erreicht werden konnte.
Der Vorstond der IG Metoll muß sich
darüber im Klaren sein, den einmal
notwendig werdenden Kampf mit der
Unternehmerseite unter den für ihn ungünstigsten Umständen und Bedingungen aufnehmen zu müssen. Die Gewerkschaft kann nicht immer zurückweichen. Auch die Arbeiterschaft muß ous
den Verhältnissen heraus lernen. ihre
Organisation und sich selbst zur Lösung
dieser gestellten Aufgabe zu befähigen.
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