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INFORMATIONSBRIEFE DER BREMER GRUPPE
Weltpolitische Ubersicht:

Die Dinge an der Wurzel fassen
Die seit längerem in der Sackgasse festgefahrene
Weltpolitik kommt ietzt in die Krise. Die NATO in
die NATO-Krise. Die Politik der USA in Vietnam in
die militärische und politische Krise.
Soweit es unsere Kräfte erloubten, haben wir die
Sackgossen-Politik im einzelnen beschrieben und
kritisiert im Verlaufe der Jahre. Es ist jetzt notwendig, die gemeinsamen Ursachen der Krisen klorzumachen.
Die N A T O wurde im Verlaufe des Korea-Krieges
Die Truman-Regierung provozierte den
militärischen Angriff auf Nord-Koreo. John Foster
Dulles besichtigte einige Tage vor dem Uberfall vom
südkoreonischen Schützengroben aus die Frontlage.
Er rnuß sie für günstig erklärt hoben, sonst hätte der
Angriff nicht stattgefunden. Die Einschätzung der
Erfolgschoncen durch Dulles änderte iedoch nichts
an der Tatsache, doß die USA-Truppe und die von
den USA ausgebildete und bezahlte Armee der Südkoreoner zurückgeschlagen wurden. Die vier USABesatzungs-Divisionen in Japan wurden eingesetzt,
um om Südrand Koreas einen Stützpunkt mit Hilfe
der amerikanischen Kriegs-Marine zu holten. Der
mifiolückte amerikanische Uberfoll auf Nord-Korea
wurde nach berühmten Muster umgetauft in einen
.Uberfall der Nordkoreaner auf die friedliebenden
USA und Sudkoreoner". Da die Sowjetunion den
UNO-Sicherheitsrat wegen der amerikonischen
Schiebungen verlassen hotte, holte sich Truman
Segen und Zustimmung zum amerikanischen Krieg
gegen Korea von der UNO. Briten, Türken und ondere kämpften gegen Korea unter dem Kommando
der amerikonischen 4mperiolisten als UNO-Truppen.
Diese Kriegsstimmung wurde von den USA benutzt,
um die Brilen, Franzosen, Italiener, Bundesrepublikaner usw. in der N A T O zum europäischen Schutzwoll aeqen den onqeblich beobrichtiqten bolschewistisihen militäriss-en Uberfoll zu veFeinen.
In Vietnom sabotierten die USA den Frieden, der
nach der Niederlage der Franzosen geschlossen
worden war. Sie begünstigten die Niederlage der
Franzosen, indem sie zum Schluß iede Unterstützung
gegen H o Tschi Minh und Nord-Vietnam ablehnten.
Zur Erreichung ihrer eigenen imperialistischen Ziele
in Vietnam erklären sie heute H o Tschi Minh und
Nord-Vietnam ols die Angreifer auf die .,friedliebenden Südvietnamesen". Die USA und ihre Quirlinoe bekämpfen Nord-Vietnam mit Nopolm- und
d e r e n Bomben, deren Zahl schon die Bombenabwürfe während des zweiten Weltkrieges über-

Um das weltpolitirche Zeitgeschehen wirklich zu
begreifen, muß man seine Wurzeln, seine Anfänge,
die Umstände des Entstehens erforschen. Der zweite
Weltkrieg endete mit der Aufteilung der Welt in
zwei Machtblöcken. Der kapitalistischr Block unter
der Vorherrschaft der USA, die zur stärksten kopitalistischen Macht geworden wor. Alle kapitalistischen Länder und Nationen, Sieger und Besiegte,
waren durch den Weltkrieg so geschwächt, daß
keiner von ihnen, weder einzeln noch im Bündnis
mit anderen kapitalistischen Mächten, die Kraft hatten oder hoben, sich dieser omerikonischen Beherrschung zu entziehen oder zu widersetzen.
Die sozialistische Sowjetunion, die im und durch
den Krieg ihre Isolierung beseitigen konnte, schuf
sich durch Unterstützung der sozialistischen Elemente
in diesen Ländern und Gebieten, die sie von der
deutschen imperialistischen Besetzung befreit hatte,
die Voraussetzungen zur Bildung von sogenannten
Volksdemokratien und entsprechenden Regierungen.
Dieser sozialistischen Mocht der CU konnte sidi
keine einzelne Volksrepublik, auch nicht im Bunde
mit anderen Volksrepubliken widersetzen und entziehen.
Die SU hatte diese Ubermacht nicht wie die USA
als Kriegsgewinnler wahrend des Krieges durch Bereicherung erreicht. Die USA haben durch Schaffung
der modernsten Kriegs- und Friedens-Industrie im
Verlaufe des Krieges, durch die Tatsache der geringsten Menschenverluste, ohne Kriegsvewüstungen im eigenen Land, durch Finanzierung und Kreditgabe an kriegführende Verbündete im .gemischten Krieg" - zwischen Briten, Franzosen und USA
01s Imperialisten und der SU als sozialistischer Staat,
- sich die überlegene militärische. politische und
ökonomische Macht geschaffen.
Die SU hotte die größten Menschenverluste von

20 Millionen, die größten Verwüstungen on Städten,
Dörfern, an Landwirtschaft und Industrie. Sie mußte
Schulden bei den USA für die Lieferung von 4 Prozent Kriegsmaterial machen. Die ÜberragendeMacht
der SU war ihren überagenden Leistungen geschuldet: Vertreibung der deutschen lmperiolisten aus
dem besetzten Gebiet, Eroberung der von den Nazis
vergewaltigten Gebiete von der Wolga bis zur
Elbe.
Die außergewöhnlichen Leistungen der SU im
zweiten Weltkrieg beruhen auf der zehnjährigen
Vorbereitung ouf den Krieg, durch die Uberwindung
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der hundertiährigen technischen Rückständigkeit innerholb dieser kurzen
Zeit, durch Einführung der industriellen
Fünfjahrpläne, durch Zwongskollektivierung der Landwirtschaft, als die Privotbouern unföhig waren, die SU zu
ernähren. Das bedeutet, doß die russische Revolution sich als fähig erwies,
im Krieg und bei der Vorbereitung ouf
den Krieg, kriegsmäßige Methoden onzuwenden.
DOS erschreckte die kopitolistische
Welt. Am meisten jene imperialistischen
Politikonten, die gloubten, die SU für
ihre Zwecke vernutzen zu können. Diejenigen, die anfangs den deutschen Imperialismus und Faschismus unterstützten, um den deutschen Angriff von sich
auf die SU abzulenken, wie zum Beispiel Trumon, der pfiffig schwötzte:
.Wir werden die Deutschen unterstützen, wenn sie von der SU zu stork
gefährdet werden und die Russen, wenn
sie von den deutschen lmperiolisten zu
stork bedroht werden", gloubten, mit
dieser schlau-sein-wollenden Mittelwesten-Politik Weltpolitik zu treiben.
Oder Churchill, der die beschlagnohmten deutschen Woffen reservierte, um
die SU om Vormorsch on den Atlontik
zu hindern; die Fronzosen, die einen
Petoin Frieden mit Hitler schließen lieBen, den Widerstand der eigenen Bevölkerung gegen die deutsche Besotzung mit dem Tode bedrohten und die
kriegslegole Ermordung der Widerstondskämpfer und Geiseln durch die
deutschen Besatzungstruppen begünstigten. Diese Riesen-Zwerge sind die
menschlichen Wurzeln der heutigen
Bankrott-Politikonten und der KrisenPolitiker.
Mit der Angst vor einem kommunistischen Uberfoll auf die "friedliebenden Amerikaner und Mittel-Europäer"
trieben und treiben sie Weltpolitik. Der
zweite Weltkrieg hot, wie auch die früheren Krieoe als Lokomotive oewirkt
und die neie technische ~evolut?on,die
Anwendung der wissenschaftlichen Entdeckungen;ur
Kriegsführung und wöhrend des Krieges begünstigt. Dorouf
beruht der Produktionsprozeß des
Nochkrieges, die kopitolistische Profitwirtschoft. Das bildet die ökonomische
Grundlage der Hochkoniunktur mit der
Folge des Arbeitskröftemongels, Millionen Fremdarbeitern und höheren Löhnen entsprechend dem Gesetz der .freien Morktwirtschoft". Dorouf beruht die
Zerstörung der wirklichen Klosseninteressen der Lohnarbeiter und Angestellten und die Ersetzung des Klossenbewußtseins durch kleinbürgerliche
Ideologien und kleinbürgerliches Verholten.
Am krassesten prägt sich dies im Verholten der Werktätigen in Deutschland
noch der Zerschlagung der deutschen
Einheit durch die Gründung der Bundesrepublik aus. Als Degen zur Zurückdröngung der SU wurde die Bundesrepublik geschaffen, hinterher als
zwongslöufiges Ergebnis die DDR. Die

Arbeiterorgonisotionen spalteten sich
trotz der gemeinsamen Konzentrotionslogerzeit. Gegen die SU und die kommunistischen Porteien und Volksdemokrotien wandten sich die Arbeiter 01s
.demokratische" Anhängsel der ,,freien"
omer ronischen Imperolisren. Vom
W eoero~fooiioes Kopitolrmus - mit
<le:no3roerl'cnen Exsren~bed'np~nqen
für breit; Massen - aufs ~ n g e n i h m s t e
überrascht wenden sie sich der politischen Indifferenz zu. Sie wählen bei 01len terminmäßig stattfindenden Bundes-, Länder- und Gemeindewohlendie
von den 4 Porteien aufgestellten Kondidoten, deren W ~ h l p r o p a ~ o n dsie
o
als Steuerzahler finanzieren, und holten
dos für den ,,friedlichendemokrotischen
Weg zum Soziolismus", soweit sie nicht
den Soziolismus jeder Art überhoupf
ablehnen. Sie sind zu 30 bis 40 Prozent
in Gewerkschoften organisiert, die in
Soziolportnerschaft mit den Unternehmern Lohn- und Arbeitsbedingungen
gemäß des Arbeitskröftemongels in der
.sozialen Morktwirtschoft" aushandeln.
Die Arbeiter, Angestellten und die Gewerkschaften holten sich für fortschrittlich, weil sie das fost ohne Streiks,
durch harmonisches Zusommenorbeiten
der Bürokrotien der Gewerkschoften
~ n Unternehmerverbände
d
bewerkste I'qen. Die Gewerkrchoften fordern mehr
Mitbestimmung und die Behinderung
der Monopolbildung. Sie hoben keine
Ahnuna davon, doß die Monopole die
~errschClftsformdes spätkopitohstischen
Zeitalters sind. Sie können nur beseitigt werden durch die Aufhebung des
Privoteigentums on den Produktionsmitteln, deren Vergesellschaftung zur
plonmößigen Mossenbedorfsdeckung.
Dos ist der Sumpfboden der heutigen
kopitolistischen Gesellschaft, von der
ous die USA-Imperialisten Weltpolitik
machen.
Es hat i n der kapitalistischen Geschichte nie eine Zeit gegeben, in der
die ,,WeltpolitiV' so entscheidend die
Innenpolitik der kopitolistischen und
sozialistischen Gebiete beeinflußt hot
wie jetzt. Keine Aufgobe, sei sie soziolpolitisch, handelspolitisch, kulturpolitisch, kann sich national entfalten. Die
notionolen Quellen versiegen. Amerikonischer Jazz, Coca-Cola, Zigaretten,
Schlager und dergleichen treten an die
Stelle notionoler Uberlieferungen. Rodikol sein heii3t die Dinge on denWurzeln fassen. Wer nicht den Mut oufbringt, unser Zeitgeschehen rodikol zu
durchdenken, Interessen und Ursachen
der Notstondsgesetze, Mitbestimmung
und öhnliches klar zu erkennen, geht in
die Irre. Das trifft vor ollem auf die
Houptporole der Propogondo .gegen
die kommunistische Kriegsgefohr" zu.
Die Tatsachen, wenn man sie an der
Wurzel foot, liegen klar zu Tage: Es
hat nie diese kommunistische Kriegsdrohung bestanden! Hätte die SU nicht
olle Kräfte 1945 aufgebraucht, um die
deutschen Imperialisten von der Wolgo
bis zur Elbe zu iagen - Churchills
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Waffen-Depots hätten den Vormarsch
an den Atlantik bestimmt nicht verhindert. Von Ende 1945 bis Mitte der fünfzigerJohrehottedieSUvölligdomit
zu tun, die verbrannte Erde wieder bewohnbar zu machen.
Die USA hatten das Atom-Monopol.
Sie hatten sich internotionol AtomWissenschoftler kaufen und Milliarden
Dollor zur Verfügung stellen können,
um die Bombe zu erzeugen und in Jopon anzuwenden. Die USA griffen in
Griechenland ein, um die dortige Rebellion der Werktätigen niederzuschlogen. Die SU kam nicht zu Hilfe und
konnte es ouch nicht. Gegen die Vormacht der Westmöchte in Berlin ontwortete die SU 1949 nur mit Boykott
und kapitulierte schließlich vor der Belieferung Berlins durch Flugzeuge. Bis
heute fehlen auf allen Houpilinien der
Eisenbahnen in Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, das heißt rum Westen, die
zweiten ~
der
~~
l ~ doß
~h im
Kriegsfoll kein Vorwörts- und Rückwärts-Verkehr des Tronsports gleichzeitig möglich wäre.
1957, ols Großbritonnien und Fronkreich Angriffskrieg gegen Agypten
führten, drohte die CU, die Fronzosen
und Briten mit Raketen zurückzutreiben.
England und Frankreich kapitulierten,
weil ouch die USA sich gegen Fronkreich und Englond im Krieg gegen
Agypten wandten. Das Eingreifen der
SU unterblieb. Aber die USA hoben in
Lateinomeriko und in Kuba Angriffe
und Putsche unternommen und stotionieren in Sonto Domingo noch heute
7000 Mann USA-Truppen. Nur die USA
hoben Truppen in fremden Ländern als
Weltgendorm gegen den Kommunismus
und gegen nationale Befreiungs-Revolutionen.
In den USA beginnt sich eine Bewegung gegen Teuerung, gegen die Drohung neuer Steuern und die steigenden
Verluste im Vietnom-Krieg zu entwikkeln. Die Kriegswirkungen beginnen
sich gegen Johnson auszuwirken. Bei
der Volksbefragung in den USA erklörten sich nur noch 46 Prozent für
Johnsons Politik. DOS ist der tiefste
P,unkt in der Volksgunst, die Johnson
bisher bei einer Befragung erreichte.
Die Zohl der Gegner ist bei derselben
Befrogung ouf 37 Prozent gestiegen.
Diese Politik der NATO- und Vietnam-Krise wurde und wird demokrotisch
legoi porlomentorisch - in allen kopitolistischen Löndern gemocht.
Das dem so ist. ist nicht Schuld der
Demokrotie, sondern Schuld dieserDemokroten, die nicht die Demokrotie benutzen, um eine nichtimperiolistirche
Weltpolitik und die dazu erforderliche
lnteressenpolitik ihrer Klasse zu erzwingen. Auch Hitler wurde ja zum
Housknecht der deutschen Industrieund Finanz-Herren demokratisch andie
Macht befördert und legal von ollen
bürgerlichen Abgeordneten - nur Sozialdemokroten und Kommunisten ourgenommen - mit Ermöchtigungsgesetz,
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Am 3. Juli
begeht unser Genosse
HeinrichBrandler
seinen 85. Geburtstag
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~
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, erlaubt.
Von Jugend an ist Heinrich Bmndler nie Zuschauer des politischen Geschehens
gewesen, sondern h a i - zum Teil an bedeutender Stelle - im Interesse der
sozialistischen Arbeiterbewegung gewirkt. Trotz großer persönlicher Opfer ist er
immer unbeirrt und aufrecht den Weg gegangen. der ihm von seiner Uberzeugung
her diktiert war. Das isl ein großes Beispiel für die nachfolgenden Generationen.
Nach heute gönnt sich Heinrich Brandler nicht die verdiente Ruhe. Nach aufreibendem ~oiitischenKamDf.. nach Verfoiounsen. Diffamierunaen. Emiuration ist auch
rein iebensabend von politischer ~ i i i i ~ k ebestimmt.
it
wir-hoffen, noch lange Zeit
von seinen in der Arbeiterbewegung
gewonnenen Erfahrungen und seinem poli. ..
tischen Wissen profitieren zu können.

.

mit ollen Mochtvollkommenheiten ausgerüstet. Das geschah vor den JudenVernichtungen. Kommunisten und Sozioldemokroten wurden in Hitlers Konzentrotionslogern .umerzogen".
Die
Demokratie ist on und für sich keine
Politik, sondern bestenfalls eine Methode der Politik neben anderen Methoden. Zum Beispiel de Gaulle in Fronkreich, Lobour-Regierung in Englond,
Erhord-Regierung in der Bundesrepublik.
Frankreichs Anteil an der Krise hoben
wir in der letzten Arpo behandelt. De
Goulle, gestützt ouf die Mehrheit im
Porloment und im Plebiszit mit Mehrheit gewählter Präsident, ist zur Zeit
die zweckmößigste Form der Finonzund Industrie-Monopole Frankreichs,
um mit dieser de Goulles-Methode gegen die omerikonische Hegemonie in
der Weltpolitik und i n der NATO zu
kömpfen.
~ i ' ebritische Lobour-Regierting mit
einer Mehrheit von 97 Abaeo rdneten
ist porlomentorisch für 5 iaht.e gesichert an der Regierung, wenn in
... A.r
Labour-Fraktion nicht vorher eine S ~ o l t~ng
einiritt, weil weder die Rettung der
Pf~noesmir dem Belogerungszusrono
oie streikenden Seeleure be 'e-aeaen
big fortgesetzt noch der finanzielle
Bonkrott durch Pfundobwertung beliebig hinousgeschoben werden kann. Die
Pfundobwertung
Englonds
würde
zwongslöufig Abwertung in anderen

Ländern zur Folge haben. Der Konkurrenzkompf mit abgewerteten Wöhrungen könnte nur einen Aufschub der
Kotostrophe schaffen und die NATOund Vietnam-Krise verspätet in die allgemeine Krise wandeln.
Alles dies ohne Gegenwehr der
Werktätigen?!?
In der Bundesrepublik die demokrotische Oberleitung in die formierte Gesellschoft 6 10 Erhard?!?
Keine Propagondo wird die objektiv
bedingte politische Indifferenz öndern.
.DOS Gleichgewicht wohlfohrtsstootlicher Profitwirtschoft" hobenverände.
rungen und die Zerstörung des Klossenbewußtseins hervorgerufen und gewissen Massen kleinbürgerliche Existenz
ermöglicht. Die intensive Ausbeutung
der Lohn- und Geholtsempfönger wird
weder durch verkürzte Arbeitszeit noch
durch bezohlten Urlaub beseitigt. Aber
diese Ausgebeuteten, die sich 01s mitbestimmende Demokraten und Sozialpartner empfinden, wollen sich nur an
kopitolistischen Verbesserungen und
Aufbau beteiligen, solange nicht die
allaemeine Krise mit Mossenarbeits1os'gke:t uno Mosrenelend o c 1 I ~ s ' onen oieser Werrtäligen ,her o'eMog.
I'chce:~von Reformen des Kaoito
~,~ i r m ~ r
zerstört hat. Wenn der Zusammenbruch
der kapitalistischen Ordnung nicht
durch seine über olle Hindernisse stürmende monopolkopitolistisdie KotoStrophe der Weltüberproduktion die
~~~

~

~

~

revolutionöre Situation schafft (die darin besteht, daß die herrschende Bourgeoisie mit den alten Methoden nicht
mehr herrschen kann und die Beherrschten sich nicht mehr beherrschen
zu lassen bereit sind); durch Oberfälle
des kommunistischen Blocks oder Rebellion der verkleinbürgerlichten MosSen wird kein Umsturz stattfinden.
Nicht das Bewußtsein bestimmt das
Sein, sondern das gesellschaftlicheSein
bestimmt das gesellschaftliche
Bewußtsein.
Es wird kein fröhliches Erwachen ous
den Illusionen der relativ kurzen Zwischenperiode aer Weliherrschoft des
monopol'st'schen Spöt~opitol'sm~s
f ~
die 0 i f e r dieses Zusammenbruchs geben. D'ie Reaktionen und die Ideologien
dieser Periode werden nicht i n den Formen des frühkapitalistischen Massenelends stattfinden, die in Englond in
der ldeologie und Bewegung des Chartismus zum Ausdruck kamen. Die Porollele i n Frankreich im Frühkopitolismus
zwischen der großen ersten Revolution
und der bürgerlichen Nachfolge-Revolution 1830, 1848, 1870171, in der Kommune, reflektiert sich in der ldeologie
und Bewegung des Blonquismus, Anarchismus und Syndikalismus. Auch nicht
die ldeoloaien und Formen der reformistischenÄrbeiterbewegung nach 1848,
nach dem Zusammenbruch der Chortistenbewegung, die die Aktionen und
Ideologien der Arbeiterbewegung der
zweiten Internationale widerspiegeln,
werden Formen und ldeologien der
kommenden Revolution sein. Der Sozialismus, die Verwandlung des Privoteigentums an den Produktionsmitteln in
gesellschaftliches Eigentum und ihre
planmößige Anwendung zur Befriedigung der Massenbedürfnisse, nicht der
Privatbedürfnisse Einzelner, wird die
ideologischen und praktischen Formen
und Methoden finden, wie jede historische Periode die ihren gefunden hat.
Wie kläglich erscheinen im Lichte
dieser Rück-undVorschau die Illusionen
z. B. des Bluffs der DDR mit den Diskussionsvorschlägen mit der SPD. Wen
kann Ulbricht bluffen außer sich selbst,
wenn er die SPD als die große Arbeiterpartei anredet, um mit ihr über die
Wiedervereinigung durch Konföderation zu diskutieren? Also nach dem
Spruch: Zwiebel ist gut, Schokolode ist
gut, wie gut muß Zwiebel und Schokolade zusammen sein? Wos ist dos gonze Gerede darüber wert, doß der SPDPorteitag nicht die Anregungen von
Ulbricht angenommen hat? Hat die
DDR nicht vor dem Porteitag der SP,D
gewußt, daß zwar die Mehrheit der
SPD-Mitglieder aus Arbeitern besteht,
die aber ohne proletarisches Klassenbewußtsein sind, sondern mit kleinbürgerlichen Ideologien, die die Reform des
Kapitalismus und eine Koalitions-Regierung mit den anderen kapitalistischen
Parteien wünscht? Diese ldeologie hat
nicht die SPD-Bürokratie geschaffen,
sondern ist von ihr zur politischen Auf-

gabe gemacht worden. Natürlich gibt
es Wechselwirkungen zwischen sozialdemokratischen Führern und Kleinbürger-Sozialisten. Ist es nicht Bluff vonreiten der SPD, wenn sie vorgibt, nach
Karl-Marx-Stadt zur Diskussion zu gehen, um dort den Umsturz in der DDR
zu propagieren? Ist es nicht Bluff, wenn
die SPD-Führer Menschlichkeitsphrosen
dreschen und in Karl-Morx-Stadt und
in ihren offenen Briefen die Flüchtlinge
als Freiheitssucher darstellen, die desertieren, weil sie nicht in den Reihen der
DDR, aber in der Bundesrepublik gegen
die DDR kömpfen werden? Wenn die
SPD Erfolg hätte, würde die Zahl der
r Deserteure und Flüchtlinge sich vergrößern, die Zahl der Opfer dementsprechend. Könnte die SPD ihr Menschlichkeitsbedürfnis nicht erfolgreicher in
der Bundesrepublik anwenden?
Wahrscheinlich platzt der beiderseitige Bluff an der Tatsache, daß Erhard
bestimmt, wer als Redner der DDR zum
.Schlagaustausch" in der Bundesrepublik zugelassen wird. Der Tatendrang
der Brondt, Wehner und Erler hat den
zweiten Vorsitzenden und Froktionsvorsitzenden der CDU, Roiner Barzel, nicht
ruhen lassen. Als Barzels Angebot, in
Dresden zu sprechen, um den Sozialdemokraten die Schau zu stehlen, nicht
angenommen wurde, hat er seinen Urlaub benutzt, um den Kampf um Wiedervereinigung und Freiheit undSelbstbestimmung in die richtigenBohnenzu
lenken. Es lohnt nicht, auf Einzelheiten
genauer einzugehen. Der Plan besteht
aus eineni der üblichen Wald- und Wie~nnreferate
- dritter Güte. Die SU soll
wie folgt geködert werden:
.Die Geschäftsarundloae unserer gesamten Politik ist; das verbriefte Enbogement mit den USA, mit Frankreich
und mit Groflbritonnien gemeinsorh
die deutsche Einheit in Freiheit zu errichten. .
Die Wiedervereinigung
Deutschlands hängt nur ob vom Ja der
Sowjets zum Selbstbestimmungsrecht
des deutschen Volkes, nicht ober davon,
doß ouch der letzte sowjetische Soldat
deutschen Boden verläßt. Auf dem Boden eines wiedervereinigten Deutschlands könnte doch im Rahmen eines
europöischen Sicherheitssystems Platz
ouch für Truppen der Sowjetunion
bleiben". (,,Die Welt" 16.117. Juni 1966)
Schade, doß dieser glänzende Vorschlag nicht vor dem Uberfall auf die
CU durch die Generationen der Vöter
Borzels gemacht wurde. Dann wöredie
Vertreibung der deutschen Truppen von
der Wolgo bis an die Elbe erspart geblieben. Barzel brauchte ietzt dem sozialistischen Block keine Erlaubnis zum
Truppenhalten geben.
Mit solchen und älinlichen schlechten
Scherzen wird in Bonn Weltpolitik betrieben. Erhard schreibt Briefe an Kossygin, doß er doch mit ihm verhandeln
wolle. Erhard schreibt an de Goulle,
daß er in der SU für die Belange der
deutschen Wiedervereinigung ein gutes
Wort einlegen solle. Innenpolitisch
~

..

weiß Erhard aus dem Ergebnis der
Wahlgeschenke- und Subventionspolitikpleite nur die Mahnung, die Arbeiter
sollten zwei Stunden pro Woche langer
arbeiten. Dazu schreibt die "Welt":
,,Eine namhafte Hamburger Reederei
gibt einen Auftrag für 22 Millionen DM
noch England, obwohl sie auf einer heimatlichen Werft um runde 4 Millionen
Mark hätte billiger bauen können. Die
günstigen Mittel mochten den Neubau
in Großbritannien wesentlich vorteilhafter.
Als sich jedoch ein so grofles Unternehmen wie die Hapag anschickte.
gleich zehn Neubauten noch Englond
zu geben, horchte die Uffentlichkeit
auf.
Des Rötsels Lösung wurde erst offenbar, als der Bundesfinanzminister den
Schleier des Geheimnisses lüftete. Donoch sei die Vergabe von Schiffsbouauftrögen und Zulieferungen noch
Großbritannien von der eigentlichen
Devisenousgleichsregelung isoliert zu
betrachten. Die Ausgleichsregelung
sieht vor, dofl der durch die Stationierung britischer Truppen in der Bundesrepublik erforderliche Aufwand in Deutscher Mark zum Teil durch militärische,
zum Teil aber ouch durch zivile Köufe
von Bund, Ländern und Gemeinden in
Großbritannien auszugleichen ist.
Daneben besteht ober seit 1959 bei
der Bank von Englond ein Konto von
zusommen rund 344 Millionen DM, das
sich aus nicht zustande gekommenen
Rüstungsgeschäften und aus dem Restbetrog eines bereits abgewickelten
Devisenhilfeobkommenz
zusommen(Günther Eck in der ,,Welt"
setzt.
vom 16. Juni 1966)
In derselben Nummer der .Welt"
schreibt C. Chonz zu den ~ o r s c h l ö ~ e n
Erhords auf zwei Stunden Mehrarbeit:
,Die schleichende Inflation hat nur
zum Teil ,rein3 wirtschoftliche Ursachen.
Die ungewollt preistreibenden Kröfte
finden sich vor ollem im politischen,
sozialen, gesellschofflichen Raum. Das
macht es
außer gewandelten wirtschaftlichen Voraussetzungen - heute
so schwer, Wachstum undPreisstabilitöt
zu vereinbaren."
Wie werden die Länder im soziolistischen Block und die Kommunisten in
dieser weltpolitischen Entwicklung sich
verholten und eingreifen? Sie werden
wie bisher für die Selbsterhaltung, für
den Aufbau des Sozialismus und für
den Aufbau vom Sozialismus zum Kommunismus kömpfen. Wenn wir uns an
objektive Bedingungen halten, statt unsere machtlosen Wünsche als Prophezeihungen auszugeben, müssen wir uns
von folgenden Feststellungen leiten
lassen:
Die SU ist kein kommunistisches
Land, sie befindet sich noch im Ubergang vom sozialistischen Aufbou zum
Kommunismus. Dabei dürfen wir die
verschiedenen Ausgangspunkte nicht
aus den Augen verlieren. Technisch und

. ..
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bous der P.lanwirtschoft, nur bürokrakulturell war die SU hundert Jahre im
Rickslond gegenCoer enen Londern. tisch erfüllt werden. Wer sind diese Bürokraten? Qualifizierte Arbeiter, Teile
~n denen aie Entw cdlung des Kopito 'sder schwachen bürgerlichen Intelligenz.
mus von der Fr'jhze t zum Welikop'iolismus, vom kleinen einheimischen Sie sind technisch. kaufmännisch quaMarkt zum Weltmarkt, vom Notional- lifizierter als dieMasse,oft auch weniger begeisterte Revolutionäre. Sie hastoat zum imperialistischen und von
ben ganz Neues, den sozialistischen
diesem zum Staat des Monopolkopitals
Stoot, die sozialistische Wirtschaft zu
sich wandelte.
schaffen. Für sozialistische Formen und
Dabei ist zu beachten, daß auf der
Methoden zum praktischen Aufbau
Bosis der technischen Entwicklung vor
allem die Steigerung der Bedürfnisse ober gibt es keine Lehrbücher und Rezepte.
und die Mäglichkeit ihrer Befriedigung
im Rahmen dieser Entwicklungsperioden
In der SU fehlte sogar das, was beim
ein wesentlicher Inhalt sind. Luxusbe- Aufbau im Frühkopitalismus als handdürfnisse der Reichen wurden und werwerksmäßige Quolifikation und individen zu Mossenbedürfnissen der Armen.
duelles privatkapitalistisches Denken
Nochdem die Petroleumlampe der
als Ausgangspunkt vorhonden war und
Reichen den Kienspan als Beleuchtung auf dem der Kopitolismus aufgebaut
ersetzt hatte, wurde die Petroleumlam- werden konnte. Das Fehlen dieser Vorpen-Mossenbeleuchtungmöglich,olsdie
formen für den Aufbau des soziolistiReichen zurGosbeleuchtung übergingen.
schen Staates und der soziolistischen
In den Massen erwachte das Bedürfnis Produktionsweise ist eine der Houptzur Petroleum-Lampe. Die Versorgung
ursochen für die langen Kinderkrankder Reichen mit Petroleum-Lampen ge- heiten beim Aufbau dieser Länder. In
schah noch hondwerksmößio. Zur Be- dem Maße, i n dem der soziolistischfriedigung der ~ossenbedü;fnisse war
kommunistische Durchbruch in den
eine höhere technische Stufe nötig. Das hochentwickelten spötkopitolistischen
war die sogenannte ~onufokt'r mit
Löndern realisiert wird, sind auch VorTeilung der Handwerksarbeit auf der formen für den hochentwickelten sozioeinen Seite und ihre Koordinierung auf listischen und kommunistischen Aufbau
der onderen. Monufokturei ist Fobrik- vorhanden. Monopole und die Kenntbetrieb noch ohne Maschinerie. Bei der
nisse ihrer Handhabung können ouch
Produktion von Petroleum-Lampen für
ausgenutzt werden für den sozialistiden Mossenbedarf reichte der heischen Aufbau. desoleichen Bankerfahmische Morkt nicht mehr aus, er erforrungen. Nur die heutigen Mächtegernderte den fremden Morkt.
Marxisten-Leninisten schwätzen von der
Als die Reichen von der Gasbeleuch- marxistischen leninistischen Methode,
tung zur elektrischen Beleuchtung übergingen, wiederholte sich der ähnliche
Prozeß. Die Entwicklung der Bedürfnisse der Massen nach Gasbeleucht~n~
Vietnam-Krieg:
konnte durch die technische Umwälzung in kommunalen, städtischen Gosanstalten zur Goserzeuouno
" und durch
Entwicklung der Rohrlegetechnik befriedigt werden. Auf dieser Basis entstand diese neue Industrie. Ein ähnlicher Prozeß wiederholt sich bei der
Befriedigung der Massenbedürfnisse Kurz noch der tragi-komischen .Frienoch elektrischer Beleuchtung. Entwick- densoffensive" und der Wiederoufnahlung der Massenbedürfnisse und ihre me der Bombardements auf NordvietBefriedigung bilden einen wesentlichen nam am 31. Januar 1966 trafen sich PräPunkt der Entwicklung der zweihundertsident Johnson und seine zivilen und
jährigen Geschichte des Kapitolismus. militärischen Berater mit den Führern
Xhnliche Beispiele: Verwandlung des des südvietnomesischen MorionettenDorf-Moß-Schneiders in Konfektions- regimes Anfang Februar zu einer KonProduzenten. In einer großen Anzahl
ferenz in Honolulu.
ähnlicher Umbildungen zeigen sich die
Seitdem die USA 1961 in Südvietnom
Vorläufer unserer neuen technischen
Revolution im Spätkapitolismur. Diese ihren .Spezialkrieg" entfesselten, konPeriode des kapitalistischen Sturmes ferierten ihre führenden Politiker und
und Dranges beruht auf der Bosis der Militärs zehnmol i n Honolulu und beVerbilligung der Produktionskosten und sprachen dort stets Pläne zur Ausweider Verbilligung der Preise für die
tung des Aggressionskrieges gegen den
Massenprodukte.
Befreiungskampf der Vietcong. Aber
In den Anfangsperioden der staotrim Unterschied zu früher schien es
sozialistischen Lönder, wie in der SU,
mit kleinem Anteil qualifizierter Ar- Johnson zweckmäßig, dieses Mol auch
beitskräfte und einer dreifachen Zahl die Saigoner Quislinge noch Honolulu
zu beordern. Er setzte sich demonstraunqualifizierter, oft analphabetischer
Bouern, konnte die Diktatur des Prole- tiv mit Ky und Co an einen Tisch, um
tariats, das heißt die Verteidigung und das Ansehen des Militärregimes zu erEntwicklung des Staates und des Auf- höhen und der Weltöffentlichkeit vor-
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die zur Führung der kommunistischen
Partei, des kommunistischen Staates
usw. jetzt eingeholten werde.
Lenin hat immer darauf verwiesen,
daß zwar grundlegende Erfahrungen
der russischen Revolution ouch beachtet
werden sollen in onderen Löndern.
Lenin sagte ober ouch, doß Revolutionen i n entwickelten Ländern nicht
das russische Beispiel nochäffen können, sondern neue Methoden finden
müssen und finden werden.
Die bürgerlichen und sozialdemokrotischen Blätter fälschen die Kritik des
Generol-Sekretärs der rumänischen KP,
Nicolae Ceausescu, an der Politik der
K.I. als Zersetzungs-Erscheinung im
Kommunismus parallel zu den kopitolistischen Krisen. In Wirklichkeit ist die
rumänische Kritik nichts onderes 01s die
Kritik der KPO an der Kominternpolitik,
die zum Bruch mit Stolin führte. Jetzt
fälschen die westlichen Soldschreiber
die Erklärung von Ceausescu, ,jede
kommunistische Partei müsse ihre Linie
noch den konkreten Bedingungen ihres
Londes ausorbeiten und eng mit dem
Volk verbunden sein. Nur so könne sie
die führende politische Kraft werden"
als Widerruf und Kapitulation.
Nichts anderes werden diese Politikanten erleben, die auf den Krieg zwischen SU und China spekulieren, daß,
wenn Amerika Chino angreift, die CU
und Chino zusammen aeoen den amerikanischen Imperialismus und seine
Mitläufer kämpfen werden.
( 18. Juni 1966 )

Nach der amerikanischen
zutäuschen, in Soigon existiere eine
selbständige Regierung, die Woshington als gleichberechtigten Portnsr akzeptiere.
Die .Erklärung von Honolulu" und
das Kommunique verraten den Hauptzweck der Konferenz; daß die Verhandlungspartner "militärische Pläne
und Programme" diskutierten und .volle Ubereinstimmung" über eine .noch
engereZusammenarbeit" zur Intensivierung des Krieges erreichten. Gleichzeitig wurden ,,soziale Reformen" versprochen (zum wievielten Male?) und der
Ubergang zu einer "zivilen Regierung'
angekündigt.
Der schlaue Johnson mit seiner Vorliebe für propagandistische .Schauakte, die mehr in den Bereich der Werbeberatung als in den einer praktisch
wirksamen Politik gehören" (Heinz
Barth in der .Welt" V. 10. 2. 19661,
hoffte, wenn er die USA auf Ky fest-

legte, könnte er die Autorität des Marionettenregimes festigen und eine stabilere Basis für die Kriegsausweitungsplöne schaffen. Johnson sah in Ky den
geeigneten Mann, weil der General sich
mit Hilfe der USA seit Mitte Juni 1965
an der Spitze der Militärjunta behaupten konnte. Die Sehnsucht nach einem
"starken Mann in Saigon" wird verständlich, wenn man sie im Zusammenhang mit der Entwicklung nach dem
Sturz Diems betrachtet.
Seit November 1963 lösten sich in rasantem Tempo die Militärdiktatoren ob.
In zwanzig Monaten zehn Stootsstreidie! Aber alle .Regierungen" brachen
schnell wieder zusammen, denn die Intensivierung des amerikonischen Aggressionskrieges und der Druck des
konterrevolutionären Terrors verschärften die Widersprüche in den von Saigon kontrollierten Gebieten Südvietnams. Die Kräfteverhältnisse veränderten sich rapid zugunsten der Befreiungsfront der Vietcong.
Die politische Basis der Generäle ist
durch den dialektischen Prozefl des Umschlagen~ des Bürgerkrieges in den
Volksbefreiungskrieg gegen die imperialistische Kolonialmacht Amerika
noch brüchiger als während der DiemDiktatur. Die Generäle leben vom
Krieg. Sie sind Werkzeuge des USAImperialismus und der parositören Feudalherrschaft. Da sie die politischen
Probleme ebensowenia lösen können
wie die Amerikaner, zerreiben sie sich
in Intrigen und Machtkämpfen, die von
den USA entweder inspiriert oder vereitelt werden. Entscheidend ist, wen
Onkel Sam duldet.
Nach dem Beginn der regelmäßigen
Bombardements auf Nordvietnom im
Februar 1965 gelangte der Fliegergeneral Ky an die Spitze der Militärjunta, die sogleich rigorose Terrormoflnahmen anordnete. Ky meinte gegenüber Journalisten: .Man fragt mich,
welches meine bevorzugten Helden
.
seien. Ich habe nur einen: Hitler
Wir brauchen vier oder fünf Hitler".
Daß Johnson ausgerechnet diesen
Mann in Honolulu umarmte und zum
Schoflkind der USA aufpäppelte, wiederspiegelt den Grad des konterrevolutionären Chaos in Südvietnom, in
dem sich die Macht des Militärregimes
zunehmend auf die Verwaltung Saigons beschränkte. .lm Gegensotz zu
der Auffassung der Amerikaner ist die
Regierung für die Generole das zweitrangige Problem. Die Militärs im Londe haben andere Sorgen. Sie müssen
on die Stärkung ihrer Hausmacht denken. Sie sind hier das geworden, was
man den Generalen Tschiong KoiScheks vorwarf: ,Warlords', Herren
mit einem militärischen Rückhalt in ihren Heimatprovinzen. Die Verlegung
von Divisionen in die wirklichen Zentren des kommunistischen Widerstondes wird dorum keineswegs noch der
Logik generolstabsmäfliger Erforder-
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nisse vorgenommen. Die Kommandeure treiben dabei Hausmochtpolitik"
IAdalbert Weinstein in der FAZ V. 22.
2. 1966).
Nach der Konferenz i n Honolulu sollte das anders werden1 Im Einverständ-

nis mit den amerikanischen Beratern
plonte Ky Aktionen, um die ständig
schwindende Regierungsautorität gegenüber den Korps-Kommandeuren
einiger Provinzen des Landes wieder
herzustellen.

Die Absetzung General This und der Bürgerkrieg
.In Hue regierte bis Anfang März als
Korps-Kommondeur der Fallschirmjäger-General Thi, 43, der, wie alle
Korps-Kommandeure, auch Mitglied
des zehnköpfigen Direktoriums der Militärregierung war. Wie seine Kollegen
kümmerte er sich kaum um die Anordnungen ous Saigon: Er führte den Krieg
gegen die Kommunisten, wie er es für
richtig hielt, und verwaltete seine bevälkerungsstarken Provinzen noch eigenem Gutdünken. Selber Buddhist, pflegte er gute Beziehungen zu den buddhistischen Führern und unterstützte deren
Verlangen nach einem Regierungswechsel. Von seinem Premier sprach er verächtlich als ,dem kleinen Ky'" (Der
.Spiegelu Nr. 16 V. 11. 4. 19661.
Am 10. März 1966 konnte Ky im Direktorium der Militärjunto die Absetzung This, seines stärksten Rivalen,
durchsetzen.
Der Schützling der USA wollte ein
Exempel statuieren und löste damit
eine offene Revolte gegen sich und
seine Militärjunta aus. In den Nordprovinzen des Landes und i n den großen Städten Saigon, Da Nang, Hue
und Nha Trang demonstrierten Tausende, geführt von den Buddhisten, und
forderten den Rücktritt Kys und die Bildung einer Zivilregierung.
Das I. Armeekorps in Da Nang verweigerte unter seinem neuen Oberbefehlshaber die Loyalität gegenüber Ky.
Da Nongs strategische Bedeutung ist
sehr grofl. 1,5 km vom Stadtzentrum
entfernt liegt der gröflte Stützpunkt der
US-Luftwaffe in Südvietnam mit 30000
Mann.
Am 4. April ließ Ky nachts1000regierungstreue Marine-Infanteristen nach
Da Nang fliegen, um die angeblich
kommunistische Stadt besetzen zu losSen. Aber er hatte den Widerstand unterschätzt und einigte sich mit dem
Kommandeur des I. Armeekorps, die
Truppen nicht einmarschieren zu lassen
und widerrief den Vorwurf, Da Nang
sei kommunistisch.
Kys Zurückweichen bestärkte die Rebellion der sich immer weiter ausbreitenden buddhistischen Opposition, die
1963 die verhaflte Diem-Diktatur stürzte
und in der Folgezeit vier weitere Regierungen zu Fall brachte. Als die
amerikonische Kriegführung auf dem
Boden und in der Luft zunehmend behindert wurde, gab Ky das Versprechen, in drei bis fünf Monaten Wahlen
für eine konstituierende Nationolversammlung abzuhalten, die eine Zivilregierung wählen sollte.

Die buddhistische Opposition wertete
die Ankündigung von .freienT' Wahlen
als das, was sie unter der Diktatur des
Militärregimes waren, als eine Farce;
denn dafl die USA eine wirklich vom
südvietnomesischen Volk gewählte zivile Regierung dulden werden, die im
Interesse der kriegsmüden Bevölkerung
den Abzug der Amerikaner fordern
würde, ist gegenwärtig unwahrscheinlich.
Do Washington die Militäriunta
nicht fallen lassen wollte, mußte Ky die
Herrschaft der buddhistischen Opposition in den Nordprovinzen des Landes
beseitigen und "rechtzeitig vor der
Wohl die buddhistisch beherrschten
Gebiete unter seine Kontrolle bringen,
denn in Vietnam werden die Wahlen
fort sicher von denen gewonnen, die
sie veranstalten" (,Die Welt" V. 18. 5.
1966). Die .Wahlsiege" der Diem-Diktotur sind ein Beispiel dafür1
Am 15. Mai flogen omerikanische
Flugzeuge 3000 regierungstreue Marine-Infanteristen noch Da Nong, um die
Stadt zu besetzen. Eine Woche dauerte
der Bürgerkrieg, dann kapitulierten die
aufständischen Soldaten.
.Der Charakter einer Strafexpedition Iäflt sich an der Dürftigkeit derBegründungen für die Besetzung Da
Nangs ablesen. Das Verteidigungsministerium in Saigon spricht voneiner
,Erhebung' der Truppen i n Da Nang
gegen die buddhistische ,Kampffront',
der Saigon auf Ersuchen zu Hilfe geeilt sei. Als jedoch die nach Da Nang
entsandten Truppen vor der Garnisanskammondantur vorfuhren, soBen
der vietnomesische Offizier vom Dienst
und amerikanische Stobsoffizierefriedlich beim Kartenspielen; weder hatte
sich die Garnison gegen die Kampffront noch gegen die Herrschaft Saigons noch gegen sonst jemanden erhoben" (,Die Welt" V. 18. 5. 1966)!
Nach der Besetzung Da Nangs hotten die Massenkundgebungen und
Selbstverbrennungen
buddhistischer
Mönche gegen das Militärregime und
die USA ein AusmaO angenommen wie
vor dem Sturz des Diktators Diem im
Jahre 1963.
Die alte Kaiserstodt Hue war jetzt
das Hauptzentrum des Widerstandes.
Hier leitete Thich Tri Quang, der Führer der rodikalen Buddhisten, die Agitation und Demonstrationen gegen die
Militärjunta. In der Stodt hielten sich
ouch die von Ky nacheinander ihres
Kommandos enthobenen Kommandeure des I. Korps, die Generole Thi und
Thon Thot Dinh auf.

Ky bemühte sich nun, die Generale
von der buddhistischen Opposition zu
trennen. Der .Spiegel" Nr. 24 vom 6.
Juni 1966 berichlete über ein Treffen
Kys mit dem am 10. Mörz von der Militärjunta abgewählten Thi: ,,Vorletzten
Freitag (3. Juni) trafen die beiden Generäle völlig überraschend unter
Schirmherrrchoft des amerikanischen
Lewis
Marine-Infanteristen-Generals
W. Walt auf der Basis Chu Lai zusommen. Sie kamen überein, ihre Streitigkeiten im Interesse des gemeinsamen
Kampfes gegen die kommunistischen
Vietcong-Guerillos beizulegen."
Schon am31.Moi mußten die buddhistischen Studenten von Hue, nachdem
sie die Stadt seit zwei Monaten ~ r o k tisch kontrolliert hatten, auf ultimaiiven
Befehl des Bürgermeisters, Oberstleutnant Van ~ h o a , die ~undfunkstation
räumen, ihre Waffen abgeben und die
Straßensperren entfernen. Seit Mitte
Juni, mit der Einnahme des Stadtzentrums durch regierungstreue Truppen,
scheint der bewaffnete Widerstand
vorläufig gebrochen zu sein.

Verschärfung der Gegensätze

-

Ky, der nach der .Umarmung von Honolulu" noch mehr als vorher mit dem
Odium des Quislings der Amerikaner
gezeichnet war, hat durch seine Militäraktionen gegen die buddhistische
Opposition nur einen Scheinsieg errungen. "Stützten nicht fast eine Viertelmillion omerikanischer Soldaten die
Fassade des Stootes Südvietnam, dann
würde er die gewaltsame militärische
Besetzung von Da Nang (und Huel
durch den Ministerprösidenten Ky nicht
überleben. Südvietnam würde - oder
wäre schon - zerfollen, und der Vietnam-Krieg in seiner bisherigen Form
beendet. Dies ist ein weitverbreitetes
Urteil, das man bei asiatischen Beobachtern hören kann" (,,Die Welt" V. 18.
5. 1966).
Die politische Position des Saigoner
Morionettenregimes ist nicht besser,
sondern schlechter als vorher, denn der
Gegensatz zwischen den Interessen des
Volkes und der Militäriunta wurde noch
arößer. Das Zurückweichen der buddhistischen Opposition vor Kys Militäraktionen verringert nicht ihr politisches
Ansehen in de; Bevölkeruno-. die den
Abzug der Amerikaner wünscht, um
endlich die gesellschaftlichen Aufgaben
selber lösen zu können.
1963 ließen die USA nach langem Zögern Diem fallen, weil die Demonstrotionen der Buddhisten und der Haß gegen den Diktator so stark wurden, doß
es dem US-Imperialismus ratsom schien,
sich Diems zu entledigen. Aber alle
Hoffnungen, der aufgestaute Hafl der
Bevölkerung gegen die korrupte Feudalherrschaft habe sich durch den Sturz
Diems entladen und ein günstiges
Klima für die konterrevolutionäre Politik der USA geschoffen, zerplatzten wie
Seifenblasen.
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-

lnfolge der Veränderungen im Kräfteverhältnis zwischen dem revolutionören Befreiungskampf und der Konterrevolution wurden die sich ablösenden
Quislinge noch obhängiger von den
USA als es Diem war. So wuchsen die
Schwierigkeiten der USA, brauchbare
Werkzeuge aus vietnamesischen Quislingen einsetzen zu können. In konterrevolutionären Chaos der letzten Monate standen die USA bereits vor der
Alternative, entweder Ky fallen zu lassen oder selber die Protektionsregierung zu übernehmen. Das will Johnson

noch nicht, und so stützen die USA Ky,
der - mit einem Rückhalt von 250000
US-Soldaten - den offenen Widerstand der buddhistischen Opposition
brechen konnte.
Die Entwicklung des Vietnam-Krieges nach dem Sturz Diems Iößt eine
rapid zunehmende amerikanische Einflußnahme erkennen. Die Form des
buddhistischen Widerstandes reichte
bis jetzt nicht aus, den Rücktritt Kys und
den Abzug der USA-Truppen zu erzwingen.

Bericht a u s Skondinavien:

Die finnischen Arbeiterparteien
Betrachtung zu d e n finnischen Reichstagswahlen

imMörz diesesJahres

Die Reichstagswahlen i n Finnland i m März dieser Jahres führten zu einem Wahlsieg der Arbeiterparteien und zu einer rot-arünen Koalition der drei Arbeiterparfeien - Sozialdemokmten, ~ o z i a l d e m o k ~ t i s c hOpposition
e
(Simoniten) und
Volkssozialisten - mit den Bouernbündlern [Zentrum). Damit drückt sich innerhalb
der Saaltuna aus. die eine
der beiden sozialdemokratischen Parteien dar ~ n d e
.....
Folge der reaktionären Entwicklung der Mehrheitsfraktion in den 50er Jahren ist.
Diese Uberwindung der Spaltung ist nicht Ergebnis einer Rechtsentwickluna der
Simonitischen Opposition - sie war nie eine iinksopposition - sondern
druck einer gemäRigteren politischen Linie - auch im Verhältnis zur Sowjetunion -, die sich innerhalb der Mehrheitrfraktion durchgesetzt hat.
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Die Reichstagswohlen in Finnlond Ende
März dieses Jahres haben der finnischen Sozialdemokratie einen unerwartet hohen Wahlerfolg eingebracht.
Mit 55 von 200 Mandaten zieht sie als
die stärkste Partei in das Porloment ein.
In den nordischen Ländern ist das
finnische Wahlergebnis mit großem
Interesse obaewortet worden. DieWohlen in ~ o r w e g e nim Herbst varigenJahres, die diesjährigen Gemeindewahlen
in Dänemark schienen das Ende sozialdemokratischer Vorherrschaft im Norden onzukündigen. Dem Jubel im bürgerlichen Lager entsprach die Bestürzung im Lager der SP. Das Wahlergebnis in Finnland scheint olles wieder ins
rechte Gleis zu bringen. Die schwedische Arbeiterpartei,
von dunklen
Ahnungen angesichts der bevorstehenden Gemeindewahlen erfüllt, schöpft
naiie
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Was ist der gemeinsome Nenner für
die politische ~ ~ t ~im i~ ~ ~k
was unterscheidet die finnischen Wahlen von den Wahlen in den skandinavischen Nachbarländern?
In früheren Artikeln (Arpo Nr. 18 und
2011958 und Nr. 3 und 411959) haben
wir zu aktuellen Fragen finnischer Politik Stellung genommen. Der zur Verfügung stehende Platz erlaubt es nicht,
diese Dinge zu wiederholen. W i r müssen uns mit einem kurzen Rückblick begnügen, um an die damaligen Geschehnisse onzuknüpfen.

Die Opposition in der SP
Mitte der fünfziger Jahre begann die
Reaktion i n Finnland, sich auszubreiten.
Das wirkte sich auch auf die SP aus.
Der Rußlandhosser und Kommunistenfresser Tanner. der einmal
-~
- . ols
Mitverantwortlicher om Kriege mit Rußland verurteilt worden war, gelangte
1957 wieder an die Spitze der SP. Hinter ihm standen der Parteiapparat und
etwa die Hälfte der Parlamentarier. In
den Reihen der bisherigen Mehrheit bildete sich eine Opposition heraus. Es
war zwar eine Opposition gegen die
Rechten in der Partei, aber darum noch
keine linke Opposition. Ihre Wortführer
waren Skog und Simonen. Als organisierte Opposition trat sie in Erscheinung, als 13 Mitglieder der sozialdemokratischen
Reichstagsgruppe eine
eigene Fraktion bildeten. Das führte in
den folgenden Johren in wechselndem
Ausmoß zu Ausschlüssen oug der Partei.
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l Die
~~ Opposition
~ d~
~ konstituierte
~
, sich
schließlich 1960 als Portei unter dem
Namen .Sozialdemokratischer Verband
der Arbeiter und Kleinbauern". Die Opposition der Mitte hat immer nur einen
kleinen Teil der gegen die rechte Froktion um Tonner Frondierenden umfaflt,
aber sie hatte eine starke Verankerung
i n den Gewerkschaften und war aus
diesem Grunde nicht ohne Bedeutung.
Mitte 1958 kam es zu Neuwahlen, die
zu einem Linksruck führten. Soziolde-

mokraten und Volksdemokraten (ehemaliae linke Sozialdemokraten und
~ o m k u n i s t e n ] erhielten die Mehrheit
im Reichstag. Den parlamentarischen
Spielregeln zufolge hätten diese eine
Regierung bilden können. Das Ergebnis
wochenlanger Verhandlungen ober war
eine Koalition - nicht von Sozialdemokraten und Volksdemokraten, sondern
von Sozioldemokroten und Bürgerlichen, mit Einschluß der Konservativen.
Der Wahlsieg der Arbeiterklasse hatte
zur rechtesten Regierung in Finnland
ie
n.
~.f.
i.i.h. .r.t !
,nnrh
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außenpolitische Orientierung der finnischen Bevölkerung wurden.
Unter den gegebenen Voroussetzungen verlor die auf die Reichstagswahlen folaende Präsidentenwahl ihren
porfeipo :rischen Cnarakter uno gerra tele sch odrch d'e W'ederwahl Kek*onens zu einer Demonstration für die
Linie Paasikivi (von 1946 bis 1956 finnischer Staatspräsident, Anm. d. Red.).
die Linie freundschaftlichen Verhältnisses zur SU.
d

Sozialdemokratie aber siegte die Mitte
mit Fagerholm über den Waffenbruder
Tanners, Leskinen. Damit war innerhalb
der SP der W e g für eine Wiedervereinigung der streitenden Fraktionen im
Zeichen des Sieges über den rechten
Flügel bereitet. Die Quittung blieb nicht
aus. Bei den Gemeindewahlen i m Jahre
1964 wies die Sozialdemokratie wieder
Gewinne auf, und die diesjährigen
Reichstagswohlen brachten ihr einen
von ollen unerwarteten hohen Wahlerfolg ein. Wenn so die Reichstagswahlen von 1962 einen Wendepunkt in der
finnischen Innenpolitik bedeuteten, lag
das nicht nur und nicht einmal in erster
Linie an dem russischen Eingreifen gegen die sich damals ausbreitenden reaktionären Tendenzen in Finnland.

Die Reichstagswahlen 1962 erbrachten einen starken Vormarsch der BauDie
der Sowietunion ließ ernbündler, die das politische Zentrum
nicht auf sich
Die Wiederkehr
in der finnischen Innenpolitik dorstelTanners auf die politische Bühne, die
len, und eine schwere Niederlage für
Aufnahme der Rechten in die Regierung
die Sozialdemokratie. Innerhalb der
woren von russischen Gesichtspunkten
aus schlechte Vorbedingungen, um die
Politik des besten nochbarschaftlichen
Der Wahlsieg der SP über die Reaktion
Verhältnisses. d. h. der Koexistenz. zu
Es ist noch nicht lange her, daß Finn- mittelt, zu dem die berufsmäßigen
demonstrieren. Hier lag vielleichtder
entscheidenste Grund für das russische land ein überwiegend bäuerliches Land
Historiker aus klarsenmäfiigen GrünVerholten, es war aber nicht der ein- war mit einer dünnen, von konservati- den heraus nicht fähig waren. Wenn so
ven Tendenzen aus der Zeit der Stände- der Boden während der letzten Jahre
zige. Das wirtschaftliche Vordringen
Westdeutschlonds in Finnland und die
herrschaft geprägten Oberschicht in vorbereitet wurde und ein Umschwung
Einbeziehung der Ostsee in das Wie- den Städten. Als Folge des ßürgerkrie- i n der politischen Situation des Landes
deraufrüstungsprogromm der Bundes- ges blieben die Klassengegensätze bis
vorauszusehen war, kam er für alle
republik wurden sicherlich von der SU in die Vorkriegszeit hinein lebendig. doch unerwartet.
Ersl im Krieg gegen die CU, der i m Zeiin Beziehung zueinander gebracht.
Es ist klar, daß der augenscheinliche
chen der .nationalen Selbstverteidi- Erfolg der SP eine Reihe von Illusionen
Ende des Jahres (1958, die Red.] trat
die Regierung Fagerholm zurück, als gung" geführt wurde, konnten sie zeitnähren wird. Aus dem Vorhergehenden
die Bauernbündler ihre weitere Mitwir- weilig überbrückt werden. Die Noch- erhellt sich jedoch, doß man von der
kriegszeit mit ihren vielen ungelösten .neuen" Fülirungsschicht der SP keine
kung versagten. Der sorialdemokraProblemen verschärfte zwar wieder die
tischen Presse nach hatte es sich um die
radikale Umwandlung der politischen
beste aller Regierungen gehandelt, die Klassengegensätze, gab ihnen ober
und ökonomischen Struktur des Landes
durch Machenschaften der eigenen O p - auch infolge der Industrialisierung des erwarten darf. Die SP fufit auf dem
Landes und des damit verbundenen
position und der ~olksdemokrotenmit
Boden der kapitalistischen Gesellsteigenden Lebensstandards eine on- schaftsordnung. Davon ausgehendstellt
Unterstützung Rußlands gestürzt wordere Ausrichtung. Aus dem Klossengegden sei.
man sich natürlich die Frage, welche
ner von gestern verwandelte sich der Rolle die KP Finnlands heute spielt.
Die Laoe war SO zuaes~itzt,daß der
Arbeiter und Kleinbauer in den Verd e r ~ ~ r a r ~ a rangeh:re'ndep,räsident
tei
tragspartner von heute. DOSerforderte
Kekkonen den ungewöhnlichen W e n
eine neue Einstellung auch von seiten
Die KP Finnlands
e
wählte, in einer ~ u i d f u n k a n s ~ r a c han
der Bourgeoisie. Eine solche Einstellung
das finnische Volk zu appellieren. Auf
Die Geschichte der KP Finnlands ist in
war durch die Allianz der SP mit der
die Regierung des Sozioldemokraten
Rechten nicht zu erreichen,im Gegenteil vielem die Geschichte der KommunistiFagerholm (ein Mann der Mitte und des
mußte dieses Bündnis alle Versuche erschen Internationale, oller ihrer Fehler
Kompromisses) folgte eine Minoritätsschweren, die Arbeiterklasse in den und Schwächen, darüberhinaus ober
regierung der Bouernbündler. Die
modernen Industriestaat einzubauen, in auch die Geschichte der von Stolin beRechte im bürgerlichen und im sozialden sich Finnland verwandelt.
triebenen Nationalitätenpolitik. Um
demokratischen Lager gab deshalb das
den Ansprüchen der bürgerlichen ReSpiel nicht verloren. Zu der bevorsteDer Wahlsieg der SP ist politisch ein
Sieg über reaktionäre Richtungen in- gierung Finnlands auf Ostkarelien zu
henden Wohl des Präsidenten im Jahre
1962 beschlossen die Sozialdemokraten, nerhalb und außerhalb derSozioldemobegegnen, wurde 1920 auf Initiative
kratie und bahnt den W e g für eine
den Mann der Konservotiven zu unterLenins die "Kommune der karelischen
stützen. Diese Absicht und die labile Klassenzusammenarbeit im Stil der
Arbeiter" gegründet. Diese war als
innenpolitische Situation in Finnland nordeuropäischen Demokratien.
autonome Republik gedacht und umEs ist nichtvonungeföhr,daßderWohlriefen wiederum die SU auf den Plan.
fußte hauptsächlich finnische, koreUnter Berufung auf den Beirtandspakt
sieg der SP gerade von der Jugend als
lische und verwandte Volksstämme
von 1948 forderten sie entweder milihistorisch empfunden wird. Er markiert
längs der finnischen Grenze. A n ihrer
tärische Garantien zur Sicherung ihrer
den Bruch mit der Vergangenheit. Das
Grenze oder eine solche politische
Spitze
standen die Besten der aus dem
drückt sich U. a. in der A r t ous, wie die
Regelung, die das Vertrauen in den
Bürgerkrieg in Finnland hervorgeganeigene Geschichte heute behandelt
politischen Kurs Finnlonds gerechtferwerden kann. Bis in die Nachkriegszeit genen Kräfte. Anfängliche Erfolge, die
tigte.
hinein war eine objektive Darstellung aus dem Nichts geschaffen wurden, verPräsident Kekkonen löste das Dilemdes Bürgerkrieges 1918 unmöglich. Erst kehrten sich ins Gegenteil, als die Rema, vor das sich die Bourgeoisie gedie junge Schriftstellergenerotion mit publik von der SV ökonomisch ausgestellt sah, in geschickter und für seine
Väinö
Linna an der Spitze hat mit der saugt und politisch erdrosselt wurde.
Partei, die Agrorpartei, und seine Person vorteilhafter Weise. Er schrieb Neu- einseitigen Darstellung der blutigen ErIhren nach oußen hin sichtbaren und
eignisse jener Jahre gebrochen und der
wahlen zum Reichstag aus, die damit zu
tragischen Abschluß fand diese Enteinem Prüfstein für die innen- und finnischen Bevölkerung das Wissen ver- wicklung in der Verhaftung aller Mit-

glieder der karelischen Republik im
Jahre 1937. Die Verhafteten verschwanden in Konzentrationslagern oder begingen Selbstmord. Das, was ein ständiges Mahnmal für die finnischen Arbeiter hätte werden können, ein sozialistischer Staat verwandter Stämme
jenseits der Grenze. verkehrte sich in
ein abschreckendes Beispiel. Nichts hat
die Tätiakeit der illeaalen KP Finnlands
während der 20er ;nd 30er Jahre so
geschwächt wie dies. Als der Krieg mit
der SU ausbrach. der auf Grund der
russischen ~ e h e i m ~ o l i tvon
i k der büraerlichen Meinungsbildung als Uberfall
dargestellt werden konnte, brach auch
die KP Finnlands auseinander.
Der Krieg und seine Folgen schufen
neue Voraussetzungen für die Partei.
Zusammen mit den wenigen linken Sozialdemokraten der Vorkriegszeit, die
gegen den rechten Kurs der Partei opponiert hatten, gingen sie unter dem
Nomen .Demokratischer Verband des
finnländischen Volkes" - gemeinhin
Volksdemokraten genannt - zu den
ersten Wohlen nach dem Krieg. Sie erbrachten dem neuen Wahlverbond ein
Viertel aller Parlamentssitze.Zusammen
mit den Bauernbündlern und den Sozialdemokraten bildeten die Volksdemokroten zwei aufeinonderfolgende Regierungen. Ihre Aufgabe bestand in der
Konsolidierung der bürgerlichen Herrschaft in Finnland und in der Erfüllungspolitik gegenüber der SU. Die Quittung
kam 1948, als der kommunistische Innenminister Leino
und mit ihm die
von den Volksdemokraten geführte Regierung - durch ein Mißtrouensvotum
zu Fall gebracht wurde.
In der Folge wurden die Volksdemo.
kroten von jeder Regierungsbildung
ferngehalten. Das geschwächte Vertrouen der finnischen Bevölkerung in die
KP drückte sich im Rückgang der Wohlstimmen aus, am stärksten am Ende
der Regierungsbetätigung 1948. Erstdas
Jahr 1958 erbrachte wieder Erfolge. Der
Einbruch erfolgte in dos Lager der
Agrorpartei, deren Gros die Kleinbauern bilden. Dem Kleinbauern kommt in
einem Lande wie Finnland, dessen Bevölkerung noch 1950 zu mehr als 40
Prozent in der Land- und Woldwirtschuft beschäftigt war, eine große Bedeutung zu. Für eine radikale Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung auf den Sozialismus
ist aber die Gewinnung der städtischen
und ländlichen Industriearbeiter unerIäßlich. In den mehr als 8 Jahren, die
seitdem vergongen sind, ist den Volksdemokraten das nicht gelungen. Sie
stompfen auf der Stelle, während die
Sozialdemokraten neue Schichten gewinnen konnten, vor ollem Jugendliche.
Das drückt sich in den 17 Mandaten ous,
die sie hinzugewinnen konnten, während die Volksdemokraten 5 Mandate
verloren, zum Teil allerdings an die
Simonitische Opposition, mit der sie ein
Wahlobkommen halten. Letztere konnten ihre Mandate von 2 auf 6 erhöhen,
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zusammen aber verloren Volksdemokraten und Simonen 2,6 Prozent ihrer
Stimmen - verglichen mit der vorherigen Wohl. Sämtliche bürgerliche Porteien verloren zusammen 21 Mandate.
Die trotz aller Schwankungen relativ
stobile Unterlage der KP hat die Selbstkritik nicht gerade herausgefordert im Gegenteil - die KP Finnlands ist
mit Recht 01s die stalinistischste Partei
Europas bezeichnet worden. Indessen
konnte die internationale Entwicklung
im sozialistischen Lager nicht spurlosan
ihr vorübergehen. In der Tot hoben innere Auseinandersetzungen bereits vor
Jahren begonnen. Ihren äußeren Ausdruck fanden sie, als die Intellektuellen
in der KP, deren es nicht viele gibt, eine
Zeitschrift mit dem Titel "Tilonne" gründeten, die einen sozialistischen, aber
markant antistalinistischen Kurs verfolgte.
Im Zusammenhang mit Chruschtschows Abgang kam es nun auch innerhalb der Partei zu Diskussionen. Sie
drehten sich um politische Selbständig.
keit gegenüber Moskau, um Erneuerung
der Portei nach innen und außen, um
das Beenden der Vormundschaft über
die Volksdemokraten, um die Zusammenorbeit mit den Sozialdemokraten
ohne taktische Hintergedonken.
Als Hertta Kuusinen bei der Wahl zum
P,osten des Generalsekretärs der Volks-

demokroten im Februar 1965 von einem
.Außenstehenden",
Dr. Alenius, geschlagen wurde, deuteten viele das 01s
eine Niederlage des Parteiapparats.
Um seine Stellung zu den bevorstehenden Wahlen, zum Parteikongreß und
zum Reichstag zu stärken, suchte der
Vorstond bei der SU Unterstützung
durch die Diskussion ÖkonomischerFraaen. die das Verhältnis beider Länder
Leruhren. Die vom Parteivorstand beanspruchte Rolle als Stootspartei führte
zu neuerlichen Debatten innerhalb der
Partei. Sie drehten sich in der Hauptsache um die Einstellung zur Gewalt
als politisches Instrument und um die
politische Meinungsfreiheit beim Ubergang zum Sozialismus und im Sozialismus.
Uber die Stärke der verschiedenen
Fraktionen in der Partei konnte man
sich zu Anfang dieses Jahres einevorstellung machen. Auf dem Parteikongreß, der Ende Jonuor stottfond, kam
es zu einer offenen Konfrontation zwischen ,der Opposition mit dem Vorsitzenden des
Bauarbeiterverbandes,
Saarinen, und dem Vorstand der Volkshochschule der Partei, Solomoo, und
der alten Parteigarde mit Pessi an der
Spitze, Generalsekretär seit 1944. Es
kom zu einem Kompromiß, aber auch
das war schon ein halber Sieg der Opposition.

Die jetzige Situation
Die Spoltung der Arbeiterklasse hat die
jahrelange Herrschaft der Bauernbündler ermöglicht. Das hat zu einer politischen und sozialen Stagnation geführt
- einem offenbaren Gegensatz zu den
großen Veränderungen im Lande: die
Industrialisierung, das Anwachsen der
Dienste, der Bevölkerungszug vom Norden noch dem Süden, vom Lande in die
Städte, das Anwachsen der Lohnempfänger, die heute die Mehrheit der Berufstätigen ousmochen.
Das Beispiel der skandinavischen Sozialdemokraten, vor allem der schwedischen, ist für die heutige Mehrheit der
finnischen SP nachahmenswert, was es
für die Fraktion der Mitte um Fagerholm immer gewesen ist. Nur, die finnischen Bourgeoisie ist starrköpfiger als
die schwedische, engstirniger, nicht unähnlich der deutschen. Und dann: Die
Vorstellung, daß man die Interessen der
Arbeiterklasse om besten wahrnehmen
könne, wenn man sich zum Schrittmocher des Kapitalismus mache, diesevorstellung ist eine Trugvarstellung. Das
Bild von der Milchkuh, die gemolken
wird, ist gut, aber sie frißt mehr, als sie
hergibt.
Die KP hat die Hand zur Sozialdemokrotie ousgestreckt und dagegen ist
nichts zu sogen - im Gegenteil. Es
kommt nur darauf an, was dohinter
steckt. Das neuerwachte Bekenntnis der
kommunistischen Parteien zum Porlamentarismus ist der verspäteten Einsicht
geschuldet, daß man auf einem fal-

schen Weg gewesen ist. Darum braucht
aber der jetzige Weg nicht der richtige
zu sein. Richtig ist die Einsicht, daß man
es allein nicht schoffen kann. Wenn
aber das Ziel der kommunistischen Bemühungen in Finnland eine Regierungskoalition ist und die Bemühungen sich
darin erschöpfen, wird man so wenig
weiterkommen wie 1945.
Wesentlich ist, daß man sich mit den
Problemen auseinandersetzt, vor die
die Arbeiterklasse in den hochindustrialisierten Ländern aertellt ist. Dar
Bedürfnis dazu ist vorhanden, auch bei
Sozialdemokraten. Da für die Jugend
die alten Gegensätze zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten nicht
existieren, findet sie auch zueinander.
Das erlaubt ihr, das Gemeinsame und
nicht das Trennende zu betonen.
In einem im vorigen Jahr erschienenen Debatbuch mit dem Titel "Verborgene Möglichkeiten" und dem Thema
.eine einiae Linke" diskutieren Vertreter der drei bestehenden Arbeiterporteien (der beiden sozialdemokratischen
und der kommunistischenl eine Zusommenarbeit auf der Basis gegenseitigen
Respekts. Wie in den übrigen skandinavischen Ländern ist damit auch in
Finnland eine Entwicklung eingeleitet,
die mit der Vergangenheit Schluß machen will. Von der Stärke der neuen
Strömungen in den Arbeiterporteien
hängt es ab, ob die Vergangenheit endgültig überwunden werden kann.
~

~

~

zu Geschöftsbesprechungen nun auch
Dieses Geschöftsgebahren und die
in den Bonner Stoot reisen. (Die Ananderen zum Teil aufgezeigten Mänrede drüben ist jetzt nicht mehr Gegel sind noch kein normales, ergienosse Meier, sondern Herr Direktor!). biges Wirtschaften. Es ist eine Ubergongserscheinung, keine Kranl<heit
Am Rande der Wirtschaftsbeziedes Systems an sich, sondern Aufhungen leisten sich westdeutsche Millionäre hin und wieder noch grotesl<e bouschwierigkeiten unter den gegebenen schwierigen Verhältnissen, die
Kapriolen. So wurde zum Beispiel ein
mit den Jahren überwunden werden
Fall bekannt, w o ein süddeutscher
können. Das eben unterscheidet das
,,Koufmonn"
einen Volkspolizisten
sozialistische
Gesellschoftssystem
ohrfeigte und in Leipzig einen DDRvom kopitolistischen, daß im GegenMinister öffentlich als Lügner bezeichsatz zum sozialistischen System im
nete. Trotzdem wurde die Verbindung
Kopitolismus unouflösbore Widermit diesem Industriellen weiter oufsprüche des Systems zum Ausbruch
recht erhalten, die Abnohmemenge
kommen und Verfollskrisen die Zudieses Rüpels war eben zu grofi, als
kunft bestimmen werden.
daß mon die Konsequenzen ziehen
wollte. Aber sicher hat rnon es nicht
Hinter dem erweiterten Osthandel
mehr lange nötig so etwas hinzuund lnterzonenhandel steht die Tatsache, daß die DDR nun einen Stand
nehmen.
erreicht hat, der die gröbste und
In einflufireichen westdeutschen
schwerste Aufbouperiode abschließt
Wirtschaftskreisen prallen nun zwei
und den Durchbruch zu weiterem Ausentgegengesetzte Meinungen scharf
aufeinander und versuchen die Regie- bau ermöglicht. Unter der Uberschrift
,,DDR-Wirtschaft im Aufstieg" berung zu beeinflussen. Die Industrie
richtete die Nürnberger Nachrichten
(soweit sie keine Rohstoffe aus der
am 1. 10. 65, dafi nun die DDR die
DDR bezieht) läuft Sturm gegen eine
johrelonge Wachstumskrise hat überAusweitung des lnterzonenhandels
und fürchtet die Preisunterbietungen winden können. Die Produktion sei in
allen wichtigen Wirtschaftszweigen
wie den Teufel, während ein Teil des
kräftiger angestiegen als in den VorHandels sich davon gute Umsätze
und Profite verspricht. Aus ,politischen Gründen will sich Bonn einer
Ausweitung des lnterzonenhandels
iedoch nicht entgegenstemmen, um
ein Mittel der politischen Erpressung SPD-Parteitag und DGB-Kongreß:
in der Hand zu beholten.
Noch ein Streiflicht zu einer wichtigen Frage der DDR-Wirtschaft. Ein
Einköufer, der Verwandte in Leuna
besuchte, brochte von dort den BeDaß der DGB-Kongreß in Berlin und
richt mit, die DDR müfite immer noch
zu den Preisen von 1939 große Men- der SPD-Porteitag in Dortmund zeitlich
zusammenfielen, verleitet zu einigen
gen Kunstdünger in die Sowjetunion
Vergleichen, die nicht uninteressant
liefern und wäre somit gezwungen,
ihren eigenen Bedarf durch Einfuh- sind. Gerade der zeitliche Zusommenren aus England und Fronlcreich zu fall ließ die Differenzen besonders
wesentlich höheren Weltmarktpreisen
deutlich werden. Einerseits zwischen
zu decken. In welchem Umfong die den Gewerkschaften selbst und andeDDR noch gezwungen ist, ein solches
rerseits zwischen GewerkschaftsbeVerrechnungsgebahren durchzuführen.
schlüssen und der Haltung der SPD.
kann von hier aus und bei den manHierbei wurden die Hintergründe
gelnden soliden lnformotionen nicht
deutlich, um die es in nächster Zeit
beurteilt werden. (Der Fall Apel).
Der wichtigste politische und wirt- gehen wird. Nämlich:
schaftliche Punkt ist die Preisfestset- Welchen ' Weg gehen die Gewerkzung durch Ostberlin. Die Praxis hat schaften?
gezeigt, dafi die Preise der meisten Welchen Weg geht die SozialdemoArtil<el nicht auf eine normale koufkratie?
männische Kalkulation beruhen, sonUnsere Aufmerksamkeit muß bei diedern oufbouen auf beschaffte P r e i r
ser Situation den Dingen gelten, auf
listen der Werke in derselben Brondenen diese Differenzen entstehen und
che in der BR. Je nach Warenort werden diese Preise dann um 10 bis 20 zur Austragung kommen. Die GewerkProzent unterboten, um den westschaften sind lnteressenverbände der
deutschen Geschäftsleuten einen An- wesentlichen ökonomischen Bedürfnisse
reiz zu geben, in der DDR zu kaufen.
der Arbeiterschaft. Von dieser GrundEs gehtolso noch in erster Linie um
lage aus organisieren die GewerkschafDevisen, wenn auch insgesamt, vor
ten die Arbeiter und Angestellten im
allem in der Zukunft, durch die ratiBetrieb, um Wege zur Verbesserung
onellere Arbeitsweise im sozialistischem System, trotz der Unterbietun- des Lebensniveaus, der Arbeitrverhältnisse, Sozioleinrichtungen usw. zu fingen, nocli ein kleiner Uberschuß verden und durchzusetzen. Sie sind der unbleiben könnte.

jahren und die Fortschritte bedeuten
ein Ende der iahrelangen Stagnotion.
Der jetzt zu Tage getretene Erfolg
wird in dem Bericht darouf zurückgeführt, daß monche materiellen Grundlagen für ein schnelleres Wochstum
der Produktion schon in den Voriohren
geschaffen wurden. In vielen Bereichen sind seit 1961 die Produktionskopozitäten schneller gestiegen als
die Produl~tion selbst. Die dadurch
geschoffene Reserve-Kapazität harrte olso nur der Ausnutzung.
Das Bruttosozialprodukt i n der DDR
stieg im 1. Halbjahr 1965 um 5 Prozent, die Produl<tion um 6,5 Prozent.
Die Arbeitsprodul<tivitöt erhöhte sich
1965 um 6 Prozent. Das ist die Basis
für weitere Erfolge, auch für den erweiterten Westliondel der DDR. Dafi
diese Basis geschaffen wurde, unter
schwierigsten Verhältnissen und trotz
der falschen Politik der Sowjetunion
und der SED nach 1945, die schweren Schaden anrichtete, den Aufbap
verzögerte und noch heute in ihrer
Nachwirkung und in den Uberbleibseln als Behinderung entgegenwirken,
das symbolisiert die Uberlegenheit
des sozialistischen Gesellschoftssystems.
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Gegen DGB Beschlüsse
mittelbare Ausdruck des Arbeifsverhältnisses der Arbeiter, die ihre erkämpfte
Existenzbasis ständig verteidigen müssen. Die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Klassengegner im ökonomischen Bereich zwingt die Gewerkschaften zu praktischer Handlungsweise. Diese Enge erlaubt den Gewerkschaften selten, weitere politische Aufgaben wahrzunehmen. Aber sie haben
immer den politischen Parteien nohegestanden, die sie in ihrem Kampf
richtig unterstützten. Das war im wesentlichen immer die Sozialdemokratische Partei, abgesehen von Zeiten
verschärften Klassenkampfes vor 1933.
in denen kurzfristio diese Aufaabenvon
der USP und auch von der
wohrgenommen werden konnten. Dieses
Verhältnis zur SPD scheint heute ernstlich gestört zu sein. So stellen sich als
Frogen:
Ist die SPD als kleinbürgerliche Volkspartei heute noch die oolitische Interessenvertretung des DGB?
Ist das nicht der Fall, reifen deshalb
im Schoße von DGB und SPD Bedingungen heran, die die Keime einer
neuen politischen Linken, ehva wie die
USP in der Weimarer Republik, in sich
vermuten lassen und war hiervon auf

GD

Was sich neu abzeichnet ist, daß
,,Wenn ich höre, doß hier dem Porteidurch Rückgong der Konjunktur, durch
tog eine Theorie über die Gewerkschaften als politische Repräsentanten der Verschörfung der Klossenkämpfe die
Arbeitnehmer vorgetrogen werden soll,
Arbeiterschoft sich eine neue, ihren Bedonn sage ich: DOSist i m Ansatz eine dürfnissen entsprechende politische
Theorie, mit der sich die Portei nicht Portei schoffen muß. Darouf gilt es sich
obfinden konn." Der rebellierende Ge- zu konzentrieren. Hierfür in den Gewerkschoftsflügel wurde völlig isoliert. werkschaften politischen Ersatz zu suM i t großer Mehrheit sproch sich der chen ist irrwegig.
Porteitog für die NotstondsgesetzgeDie sogenannten fortschrittlichen Bebung ous und lehnte auch die Forde- schlüsse von Berlin werden schon durchrung der Gewerkschaften ob, ein Mitlöchert. Leber von der I G Bou wies in
bestimmungsgesetz im Bundestog einBremen den DGB-Beschluß zur Notzubringen. Der Porteitog beschloß, zustondsfroge zurück. Er erklärte, er wolle
nächst eine Sachverständigenkommisjederzeit und bei jeder Gesetzgebung
sion einzuberufen, die ,alle Erfohrundas Recht hoben, für die Belonge der
gen mit der Mitbestimmung im MontanArbeitnehmer eintreten zu können.
bereich und die Möglichkeiten der Mit.DOS ist die Aufgobe der Gewerkschafin einer modernen ten, und in diesem Zusommenhong inbestimmung
Unternehmensordnung"
untersuchen
teressierf mich nicht, wos ondere Gesoll. Der SPD-Parteitag kehrte die Be- werkschoftsvorsitzende dorüber denschlüsse des DGB-Kongresses ins Ge- ken." Kluncker von der UTV propogiert
genteil um.
ebenfalls öffentlich die Ablehnung der
Die SPD lehnt es offen ob, nur in Berlin gefoßten Vorsätze. W o bleiben die Kräfte, die ouf Einhaltung der
die
Interessen
der
Werktätigen
wahrzunehmen, was nicht folsch ist. Beschlüsse pochen? Brenner ist Mitglied
Falsch ist Volksoorteioolitik. die die Ar- eines Ausschusses des DGB geworden,
beiterinteresse; der ' ~ l e i n l ; ü r ~ e r ~ o l i t i k der sidi bei der Berotung der Notstondsgesetze .On der Erörterung einvom allgemeinen
Wohle unterordnet.
DOSstellt die Gewerkschoften vor die zelner Sachfrogen zu beteiligen" (Welt
Froge, eine eigene politische Interes- vom 14. 6.) beabsichtigt.
senvertretung zu schoffen. Eine Spoltung wöre zur Zeit - selbst bei Eigeninteressen des Gewerkschoftsapparotes
- Illusion und nicht lebensfähig. Doch Aus der Praxis der Mitbestimmung
der W e g der SPD als Volksportei wird
Der Mitbestimmungs-Referent beim
ouf die Douer sicher die Differenzen
Deutschen Gewerkschaftsbund, Dr. rer.
zwischen Gewerkschoften und Portei
pol. Karl-Heinz Sohn, 37, soll künftig
verstärken. Es konn davon ousgegonin einem House mitbestimmen, in dem
gen werden, doi3 die Situation sich ver- nach nie ein Gewerkschaftler etwas zu
schärfen wird, wenn über politische sogen hatte. . als die beiden KruppRichtungskömpfe, wie sie sich in
Konzerne Rheinhousen und Bochumer
der Notstonds- und Mitbestimmungs- Verein im letzten Winter fusionierten,
frage zeigen, hinaus im ökonomischen schickte der DGB seinen Sohn zu Beitz.
Abwehrkompf sich die Fronten erhärM i t der Fusion zogen für die Geten, weil die Gewerkschaften dem werkschoftsfunktionöre drohende W o l Druck ihrer Mitglieder ausgesetzt sein ken ouf. Zohlreiche Arbeitnehmer sollwerden. Die I G Metoll wird auf jeden
ten in dem nunmehr kleineren AufsichtsFall versuchen, ihre Position durch Frok- rat ihre Mandate einbüßen. Sohn schlug
tiansbildung innerhalb der SPD zu feBeitz einen eleganten Ausweg vor:
stigen. Das konn unter Bedingungen
Krupp solle die obgeholfterten Funktioder verschorften Klassenkampfes zur
näre als .Beiräte" behalten und ihnen
Spaltung führen.
einen Teil ihrer Aufsichtsrotsbezüge
Doch dorou? zu bauen und zu spekuweiterrnhlen
lieren lohnt nicht. Nichts zeigt deutBeitz fand Gefallen on dem unbürolicher 01s der DGB-Kongreß, wie tief
kratischen Funktionär. und Otto Brender Sumpf ist, in dem wir woten. Die
ner, Chef der Industriegewerkschaft
Handlungen der Apporotschicks, ihre
Metoll sowie stellvertretender AufsichtsTaktiken und Methoden ols Sammelrotsvorsitzender des neuen Stohlkonbecken und Ausgangspunkt der Erneuezerns Fried. Krupp Hüttenwerke AG,
rung einer kämpfenden Arbeiterbeweschlug Sohn als Nochfolger Stoltengung zu werten, wöre der größte Fehler
bergs vor. Brenner zu Beitz: .Sie spreund würde nur in neuen Enttäuschungen
chen immer von den Sympathien, die
enden.
Sie bei den Gewerkschaften besitzen.
Herr Beitz. Beweisen Sie doch ietzt, doß
Sie diese auch verdienen: Nehmen Sie
einen von uns." Beitz nohm.
Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten
Sohns Bedenken, sich Deutschlands
ältesten
Kopitolirten zu verdingen, zerwir zu richten an Fritz Stein, 28 Bremen, Lohmannstraße 96.
streute Brenner: ,Du begehst keinen
Verrat, Karl-Heinz."

den beiden Kongressen etwas zu erkennen?
M a n konn noch nicht von einem eindeutigen Riß zwischen DGB und SPD
ousgehen, aber zwischen einigen Gewerkschaften, vor ollem der I G Metoll
und der SPD. Gleichzeitig wurden während des SPD-Porteitoges Tendenzen
deutlich, die sich gegen den Volksporteitrend der SPD richten. Die Differenzen zeigten sich an zwei politischen
Themen, die auf beiden Kongressen im
Mittelpunkt standen, die Notstondsgesetzgebung und die Erweiterung der
Mitbestimmung.
Schon die Lübke-Rede - er vergaß
neben seinen Belehrungen vollkommen
die Begrüßungsansproche - zeigteden
Zündstoff des Kongresses. Nochdem
sich trotz des Drukes der SPD die I G
Metall mit ihren Verbündeten in der
~ o t i t a n d s f r o ~ edurchgesetzt hatten,
wor der Konareß tot. Alles ondere war
r
sich zeigte, wor die
Routine. ~ b e was
Zweideutigkeit der Argumentation und
die domit verbundene Zielsetzung.
Hotte der DGB durch sein Veto noch
vor den Bundestogswohlen die Zustimmung der SPD zu den Notstandsgesetzen verhindern können, so sollte dieser
Kongreß die Zustimmung zur SPD-Linie
bringen. Der Leber-Flügel mit dem
DGB-Vorstond offenbarten sich 01s
Quislinge der SPD im DGB. Erst als sich
eine Mehrheit gegen die Beiohung der
Notstondsgesetze abzeichnete. lavierte
sich Rosenberg ouf eine neutrole Position. Doch dos bedauerliche ist, doß
Brenner die Notstondsgesetze nidit als
prinzipiell zu bekämpfendes Ubel onsieht, sondern sie benutzt, ebenso wie
die Mitbestimmungsforderung, um die
SPD ouf Gewerkschoftskurs zu bringen.
DOSist mißglückt. Wehner konterte sofort, seine Portei betrachte die Beschlüsse des DGB für sich nicht als bindend. Brenner kapitulierte, indem er
zum Ausdruck brachte, doß seine Gewerkschaft die Entscheidungen des Parlaments respektieren werde. DOSSchottenboxen endete vorläufig ouf Kosten
derienigen, die aus ehrlicher Uberzeugung ihre Hoffnungen auf den "eisernen Otto" setzten. um oeoen die Notstondsgeretre zu wirken,ohne zu sehen,
worum es wirklich ging.
Ausgehend von den Beschlüssen von
Berlin, versuchte während des SPD-Porteitoges Olaf Radke als verlängerter
ArmOttoBrenners eineFraktion gegen
die SPD-Führung zu sammeln. Er verlangte: ,Die Gewerkschoften sollten
eine Vorgabe in ihren Forderungen bei
der Portei hoben." Dozu Willi Brondt:
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Aur .Der Spiegel" NI.
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