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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 notwen- 
dig, die gemeinsamen Ursachen der Krisen klor- 
zumachen. 

Die NATO 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 Süd- 
koreoner zurückgeschlagen wurden. Die vier USA- 
Besatzungs-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 on- 
dere kämpften gegen Korea unter dem Kommando 
der amerikonischen 4mperiolisten als UNO-Truppen. 
Diese Kriegsstimmung wurde von den USA benutzt, 
um die Brilen, Franzosen, Italiener, Bundesrepubli- 
kaner usw. in der NATO zum europäischen Schutz- 
woll aeqen den onqeblich beobrichtiqten bolsche- 
wistisihen 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 Ho Tschi Minh und Nord-Vietnam ablehnten. 
Zur Erreichung ihrer eigenen imperialistischen Ziele 
in Vietnam erklären sie heute Ho Tschi Minh und 
Nord-Vietnam ols die Angreifer auf die .,friedlie- 
benden Südvietnamesen". Die USA und ihre Quir- 
linoe bekämpfen Nord-Vietnam mit Nopolm- und 

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 kopi- 
talistischen Macht geworden wor. Alle kapitali- 
stischen 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 hat- 
ten oder hoben, sich dieser omerikonischen Beherr- 
schung 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 ent- 
ziehen. 

Die SU hatte diese Ubermacht nicht wie die USA 
als Kriegsgewinnler wahrend des Krieges durch Be- 
reicherung erreicht. Die USA haben durch Schaffung 
der modernsten Kriegs- und Friedens-Industrie im 
Verlaufe des Krieges, durch die Tatsache der ge- 
ringsten Menschenverluste, ohne Kriegsvewüstun- 
gen im eigenen Land, durch Finanzierung und Kre- 
ditgabe an kriegführende Verbündete im .gemisch- 
ten 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 Pro- 
zent Kriegsmaterial machen. Die ÜberragendeMacht 
der SU war ihren überagenden Leistungen geschul- 
det: Vertreibung der deutschen lmperiolisten aus 
dem besetzten Gebiet, Eroberung der von den Nazis 
vergewaltigten Gebiete von der Wolga bis zur 
Elbe. 

d e r e n  Bomben, deren Zahl schon die Bomben- 
abwürfe während des zweiten Weltkrieges über- 

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 Rück- 
ständigkeit innerholb dieser kurzen 
Zeit, durch Einführung der industriellen 
Fünfjahrpläne, durch Zwongskollekti- 
vierung der Landwirtschaft, als die Pri- 
votbouern unföhig waren, die SU zu 
ernähren. Das bedeutet, doß die rus- 
sische Revolution sich als fähig erwies, 
im Krieg und bei der Vorbereitung ouf 
den Krieg, kriegsmäßige Methoden on- 
zuwenden. 

DOS erschreckte die kopitolistische 
Welt. Am meisten jene imperialistischen 
Politikonten, die gloubten, die SU für 
ihre Zwecke vernutzen zu können. Die- 
jenigen, die anfangs den deutschen Im- 
perialismus und Faschismus unterstütz- 
ten, um den deutschen Angriff von sich 
auf die SU abzulenken, wie zum Bei- 
spiel Trumon, der pfiffig schwötzte: 
.Wir werden die Deutschen unter- 
stützen, 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 Mittel- 
westen-Politik Weltpolitik zu treiben. 
Oder Churchill, der die beschlagnohm- 
ten deutschen Woffen reservierte, um 
die SU om Vormorsch on den Atlontik 
zu hindern; die Fronzosen, die einen 
Petoin Frieden mit Hitler schließen lie- 
Ben, den Widerstand der eigenen Be- 
völkerung gegen die deutsche Besot- 
zung mit dem Tode bedrohten und die 
kriegslegole Ermordung der Wider- 
stondskämpfer und Geiseln durch die 
deutschen Besatzungstruppen begün- 
stigten. Diese Riesen-Zwerge sind die 
menschlichen Wurzeln der heutigen 
Bankrott-Politikonten und der Krisen- 
Politiker. 

Mit der Angst vor einem kommuni- 
stischen Uberfoll auf die "friedlieben- 
den Amerikaner und Mittel-Europäer" 
trieben und treiben sie Weltpolitik. Der 
zweite Weltkrieg hot, wie auch die frü- 
heren Krieoe als Lokomotive oewirkt 
und die neie technische ~evolut?on,die 
Anwendung der wissenschaftlichen Ent- 
deckungen;ur Kriegsführung und wöh- 
rend des Krieges begünstigt. Dorouf 
beruht der Produktionsprozeß des 
Nochkrieges, die kopitolistische Profit- 
wirtschoft. Das bildet die ökonomische 
Grundlage der Hochkoniunktur mit der 
Folge des Arbeitskröftemongels, Milli- 
onen Fremdarbeitern und höheren Löh- 
nen entsprechend dem Gesetz der .frei- 
en Morktwirtschoft". Dorouf beruht die 
Zerstörung der wirklichen Klossen- 
interessen der Lohnarbeiter und Ange- 
stellten und die Ersetzung des Klossen- 
bewußtseins durch kleinbürgerliche 
Ideologien und kleinbürgerliches Ver- 
holten. 

Am krassesten prägt sich dies im Ver- 
holten der Werktätigen in Deutschland 
noch der Zerschlagung der deutschen 
Einheit durch die Gründung der Bun- 
desrepublik aus. Als Degen zur Zurück- 
dröngung der SU wurde die Bundes- 
republik geschaffen, hinterher als 
zwongslöufiges Ergebnis die DDR. Die 

Arbeiterorgonisotionen spalteten sich 
trotz der gemeinsamen Konzentrotions- 
logerzeit. Gegen die SU und die kom- 
munistischen Porteien und Volksdemo- 
krotien wandten sich die Arbeiter 01s 
.demokratische" Anhängsel der ,,freien" 
omer ronischen Imperolisren. Vom 
W eoero~fooii oes Kopitolrmus - mit 
<le:no3roerl'cnen Exsren~bed'np~nqen 
für breit; Massen - aufs ~ngenihmste 
überrascht wenden sie sich der politi- 
schen Indifferenz zu. Sie wählen bei 01- 
len terminmäßig stattfindenden Bun- 
des-, Länder- und Gemeindewohlendie 
von den 4 Porteien aufgestellten Kon- 
didoten, deren W ~ h l p r o p a ~ o n d o  sie 
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 Unterneh- 
mern Lohn- und Arbeitsbedingungen 
gemäß des Arbeitskröftemongels in der 
.sozialen Morktwirtschoft" aushandeln. 
Die Arbeiter, Angestellten und die Ge- 
werkschaften holten sich für fortschritt- 
lich, weil sie das fost ohne Streiks, 
durch harmonisches Zusommenorbeiten 
der Bürokrotien der Gewerkschoften 
~ n d  Unternehmerverbände bewerkste - 
I'qen. Die Gewerkrchoften fordern mehr 
Mitbestimmung und die Behinderung 
der Monopolbildung. Sie hoben keine 
Ahnuna davon, doß die Monopole die 
~errschClftsform des spätkopitohstischen 
Zeitalters sind. Sie können nur besei- 
tigt werden durch die Aufhebung des 
Privoteigentums on den Produktions- 
mitteln, deren Vergesellschaftung zur 
plonmößigen Mossenbedorfsdeckung. 
Dos ist der Sumpfboden der heutigen 
kopitolistischen Gesellschaft, von der 
ous die USA-Imperialisten Weltpolitik 
machen. 

Es hat in der kapitalistischen Ge- 
schichte 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 soziol- 
politisch, handelspolitisch, kulturpoli- 
tisch, kann sich national entfalten. Die 
notionolen Quellen versiegen. Ameri- 
konischer Jazz, Coca-Cola, Zigaretten, 
Schlager und dergleichen treten an die 
Stelle notionoler Uberlieferungen. Ro- 
dikol sein heii3t die Dinge on denWur- 
zeln fassen. Wer nicht den Mut ouf- 
bringt, 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 Kriegs- 
drohung bestanden! Hätte die SU nicht 
olle Kräfte 1945 aufgebraucht, um die 
deutschen Imperialisten von der Wolgo 
bis zur Elbe zu iagen - Churchills 



Kriegsfoll kein Vorwörts- und Rück- L wärts-Verkehr des Tronsports gleich- 
zeitig möglich wäre. 

1957, ols Großbritonnien und Fronk- 
reich Angriffskrieg gegen Agypten 
führten, drohte die CU, die Fronzosen 
und Briten mit Raketen zurückzutreiben. 
England und Frankreich kapitulierten, 
weil ouch die USA sich gegen Fronk- 
reich 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 stotio- 
nieren 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-Revo- 
lutionen. 

In den USA beginnt sich eine Bewe- 
gung gegen Teuerung, gegen die Dro- 
hung neuer Steuern und die steigenden 
Verluste im Vietnom-Krieg zu entwik- C keln. Die Kriegswirkungen beginnen 
sich gegen Johnson auszuwirken. Bei 
der Volksbefragung in den USA er- 
klörten 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 Viet- 
nam-Krise wurde und wird demokro- 
tisch - legoi porlomentorisch - in al- 
len kopitolistischen Löndern gemocht. 
Das dem so ist. ist nicht Schuld der 
Demokrotie, sondern Schuld dieserDe- 
mokroten, die nicht die Demokrotie be- 
nutzen, um eine nichtimperiolistirche 
Weltpolitik und die dazu erforderliche 
lnteressenpolitik ihrer Klasse zu er- 
zwingen. Auch Hitler wurde ja zum 
Housknecht der deutschen Industrie- 
und Finanz-Herren demokratisch andie 
Macht befördert und legal von ollen 
bürgerlichen Abgeordneten - nur So- 
zialdemokroten und Kommunisten our- 
genommen - mit Ermöchtigungsgesetz, 

Von Jugend an ist Heinrich Bmndler nie Zuschauer des politischen Geschehens 
gewesen, sondern hai  - 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 aufreiben- 
dem ~oiitischen KamDf. nach Verfoiounsen. Diffamierunaen. Emiuration ist auch 

Waffen-Depots hätten den Vormarsch 
an den Atlantik bestimmt nicht verhin- 
dert. Von Ende 1945 bis Mitte der fünf- 
z igerJohrehot ted ieSUvöl l igdomi t  
zu tun, die verbrannte Erde wieder be- 
wohnbar zu machen. 

Die USA hatten das Atom-Monopol. 
Sie hatten sich internotionol Atom- 
Wissenschoftler kaufen und Milliarden 
Dollor zur Verfügung stellen können, 
um die Bombe zu erzeugen und in Jo- 
pon anzuwenden. Die USA griffen in 
Griechenland ein, um die dortige Re- 
bellion der Werktätigen niederzuschlo- 
gen. Die SU kam nicht zu Hilfe und 
konnte es ouch nicht. Gegen die Vor- 
macht der Westmöchte in Berlin ont- 
wortete die SU 1949 nur mit Boykott 
und kapitulierte schließlich vor der Be- 
lieferung Berlins durch Flugzeuge. Bis 
heute fehlen auf allen Houpilinien der 
Eisenbahnen in Polen, Ungarn, Tsche- 

. . 
rein iebensabend von politischer ~ i i i i ~ k e i t  bestimmt. wir-hoffen, noch lange Zeit 
von seinen in der Arbeiterbewegung gewonnenen Erfahrungen und seinem poli- 

Am 3. Juli 
begeht unser Genosse 
H e i n r i c h B r a n d l e r  
seinen 85. Geburtstag 

1, N~~~~ der G~~~~~ 
gratulieren wir ihm' 

Wir wünschen ihm die 

~ ~ ~ ~ ~ d h ~ i ~ ,  die ihm weiterhin 

. .. 
tischen Wissen profitieren zu können. 

choslowakei, das heißt rum Westen, die 
d 

zweiten ~ ~ l ~ i ~ ~  der ~ ~ h ~ ~ ~ ,  doß im seine politische Arbeit erlaubt. I 

mit ollen Mochtvollkommenheiten aus- 
gerüstet. Das geschah vor den Juden- 
Vernichtungen. Kommunisten und So- 
zioldemokroten wurden in Hitlers Kon- 
zentrotionslogern .umerzogen". Die 
Demokratie ist on und für sich keine 
Politik, sondern bestenfalls eine Metho- 
de der Politik neben anderen Metho- 
den. Zum Beispiel de Gaulle in Fronk- 
reich, Lobour-Regierung in Englond, 
Erhord-Regierung in der Bundesrepu- 
blik. 

Frankreichs Anteil an der Krise hoben 
wir in der letzten Arpo behandelt. De 
Goulle, gestützt ouf die Mehrheit im 
Porloment und im Plebiszit mit Mehr- 
heit gewählter Präsident, ist zur Zeit 
die zweckmößigste Form der Finonz- 
und Industrie-Monopole Frankreichs, 
um mit dieser de Goulles-Methode ge- 
gen die omerikonische Hegemonie in 
der Weltpolitik und in der NATO zu 
kömpfen. 

~ i ' e  britische Lobour-Regiert 
einer Mehrheit von 97 Abaeo 

ing mit 
rdneten 
.e gesi- 
in A.r 

ist porlomentorisch für 5 iaht 
chert an der Regierung, wenn ... 
Labour-Fraktion nicht vorher eine S ~ o l -  

Ländern zur Folge haben. Der Konkur- 
renzkompf mit abgewerteten Wöhrun- 
gen könnte nur einen Aufschub der 
Kotostrophe schaffen und die NATO- 
und Vietnam-Krise verspätet in die all- 
gemeine Krise wandeln. 

Alles dies ohne Gegenwehr der 
Werktätigen?!? 

In der Bundesrepublik die demokro- 
tische Oberleitung in die formierte Ge- 
sellschoft 6 10 Erhard?!? 

Keine Propagondo wird die objektiv 
bedingte politische Indifferenz öndern. 
.DOS Gleichgewicht wohlfohrtsstoot- 
licher Profitwirtschoft" hobenverände. 
rungen und die Zerstörung des Klossen- 
bewußtseins hervorgerufen und gewis- 
sen 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 mit- 
bestimmende Demokraten und Sozial- 
partner empfinden, wollen sich nur an 
kopitolistischen Verbesserungen und 
Aufbau beteiligen, solange nicht die 
allaemeine Krise mit Mossenarbeits- 

~~~ 

t ~ n g  einiritt, weil weder die Rettung der 1os'gke:t uno Mosrenelend o c 1 I ~ s ' -  
Pf~noes mir dem Belogerungszusrono onen oieser Werrtäligen ,her o'eMog. 
aeaen oie streikenden Seeleure be 'e- I'chce:~ von Reformen des Kaoito i r m ~ r  - - ~,~ ~ 

~ ~ 

big fortgesetzt noch der finanzielle zerstört hat. Wenn der Zusammenbruch 
Bonkrott durch Pfundobwertung belie- der kapitalistischen Ordnung nicht 
big hinousgeschoben werden kann. Die durch seine über olle Hindernisse stür- 
Pfundobwertung Englonds würde mende monopolkopitolistisdie Koto- 
zwongslöufig Abwertung in anderen Strophe der Weltüberproduktion die 



revolutionöre Situation schafft (die da- 
rin besteht, daß die herrschende Bour- 
geoisie mit den alten Methoden nicht 
mehr herrschen kann und die Be- 
herrschten sich nicht mehr beherrschen 
zu lassen bereit sind); durch Oberfälle 
des kommunistischen Blocks oder Re- 
bellion der verkleinbürgerlichten Mos- 
Sen wird kein Umsturz stattfinden. 

Nicht das Bewußtsein bestimmt das 
Sein, sondern das gesellschaftlicheSein 
bestimmt das gesellschaftliche Bewußt- - 
sein. 

Es wird kein fröhliches Erwachen ous 
den Illusionen der relativ kurzen Zwi- 
schenperiode aer Weliherrschoft des 
monopol'st'schen Spöt~opitol'sm~s f ~ r  
die 0 i f e r  dieses Zusammenbruchs ge- 
ben. D'ie Reaktionen und die Ideologien 
dieser Periode werden nicht in den For- 
men des frühkapitalistischen Massen- 
elends stattfinden, die in Englond in 
der ldeologie und Bewegung des Char- 
tismus zum Ausdruck kamen. Die Porol- 
lele in Frankreich im Frühkopitolismus 
zwischen der großen ersten Revolution 
und der bürgerlichen Nachfolge-Revo- 
lution 1830, 1848, 1870171, in der Kom- 
mune, reflektiert sich in der ldeologie 
und Bewegung des Blonquismus, Anar- 
chismus und Syndikalismus. Auch nicht 
die ldeoloaien und Formen der refor- 
mistischenÄrbeiterbewegung nach 1848, 
nach dem Zusammenbruch der Chor- 
tistenbewegung, die die Aktionen und 
Ideologien der Arbeiterbewegung der 
zweiten Internationale widerspiegeln, 
werden Formen und ldeologien der 
kommenden Revolution sein. Der So- 
zialismus, die Verwandlung des Privot- 
eigentums an den Produktionsmitteln in 
gesellschaftliches Eigentum und ihre 
planmößige Anwendung zur Befriedi- 
gung der Massenbedürfnisse, nicht der 
Privatbedürfnisse Einzelner, wird die 
ideologischen und praktischen Formen 
und Methoden finden, wie jede histo- 
rische Periode die ihren gefunden hat. 

Wie kläglich erscheinen im Lichte 
dieser Rück-undVorschau die Illusionen 
z. B. des Bluffs der DDR mit den Dis- 
kussionsvorschlägen mit der SPD. Wen 
kann Ulbricht bluffen außer sich selbst, 
wenn er die SPD als die große Arbei- 
terpartei anredet, um mit ihr über die 
Wiedervereinigung durch Konföde- 
ration zu diskutieren? Also nach dem 
Spruch: Zwiebel ist gut, Schokolode ist 
gut, wie gut muß Zwiebel und Schoko- 
lade zusammen sein? Wos ist dos gon- 
ze Gerede darüber wert, doß der SPD- 
Porteitag 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 Klassenbe- 
wußtsein sind, sondern mit kleinbürger- 
lichen Ideologien, die die Reform des 
Kapitalismus und eine Koalitions-Regie- 
rung 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 sozial- 
demokratischen Führern und Kleinbür- 
ger-Sozialisten. Ist es nicht Bluff von- 
reiten der SPD, wenn sie vorgibt, nach 
Karl-Marx-Stadt zur Diskussion zu ge- 
hen, 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 deser- 
tieren, 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 
Deserteure und Flüchtlinge sich ver- 
größern, die Zahl der Opfer dement- 
sprechend. Könnte die SPD ihr Mensch- 
lichkeitsbedürfnis nicht erfolgreicher in 
der Bundesrepublik anwenden? 

Wahrscheinlich platzt der beidersei- 
tige Bluff an der Tatsache, daß Erhard 
bestimmt, wer als Redner der DDR zum 
.Schlagaustausch" in der Bundesrepu- 
blik zugelassen wird. Der Tatendrang 
der Brondt, Wehner und Erler hat den 
zweiten Vorsitzenden und Froktionsvor- 
sitzenden der CDU, Roiner Barzel, nicht 
ruhen lassen. Als Barzels Angebot, in 
Dresden zu sprechen, um den Sozial- 
demokraten die Schau zu stehlen, nicht 
angenommen wurde, hat er seinen Ur- 
laub benutzt, um den Kampf um Wie- 
dervereinigung und Freiheit undSelbst- 
bestimmung 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 ge- 

samten Politik ist; das verbriefte Enbo- 
gement mit den USA, mit Frankreich 
und mit Groflbritonnien gemeinsorh 
die deutsche Einheit in Freiheit zu er- 
richten. . . . 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 Bo- 
den eines wiedervereinigten Deutsch- 
lands könnte doch im Rahmen eines 
europöischen Sicherheitssystems Platz 
ouch für Truppen der Sowjetunion 
bleiben". (,,Die Welt" 16.117. Juni 1966) 

Schade, doß dieser glänzende Vor- 
schlag 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 ge- 
blieben. Barzel brauchte ietzt dem sozi- 
alistischen Block keine Erlaubnis zum 
Truppenhalten geben. 

Mit solchen und älinlichen schlechten 
Scherzen wird in Bonn Weltpolitik be- 
trieben. Erhard schreibt Briefe an Kos- 
sygin, 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 Subventionspoli- 
tikpleite 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 hei- 
matlichen Werft um runde 4 Millionen 
Mark hätte billiger bauen können. Die 
günstigen Mittel mochten den Neubau 
in Großbritannien wesentlich vorteil- 
hafter. 

Als sich jedoch ein so grofles Unter- 
nehmen wie die Hapag anschickte. 
gleich zehn Neubauten noch Englond 
zu geben, horchte die Uffentlichkeit 
auf. . . . 

Des Rötsels Lösung wurde erst offen- 
bar, als der Bundesfinanzminister den 
Schleier des Geheimnisses lüftete. Do- 
noch sei die Vergabe von Schiffsbou- 
auftrögen und Zulieferungen noch 
Großbritannien von der eigentlichen 
Devisenousgleichsregelung isoliert zu 
betrachten. Die Ausgleichsregelung 
sieht vor, dofl der durch die Stationie- 
rung britischer Truppen in der Bundes- 
republik erforderliche Aufwand in Deut- 
scher 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 Rest- 
betrog eines bereits abgewickelten 
Devisenhilfeobkommenz zusommen- 
setzt. . . ." (Günther Eck in der ,,Welt" 
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 wirt- 
schaftlichen Voraussetzungen - heute 
so schwer, Wachstum undPreisstabilitöt 
zu vereinbaren." 

Wie werden die Länder im sozioli- 
stischen 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 Kom- 
munismus kömpfen. Wenn wir uns an 
objektive Bedingungen halten, statt un- 
sere machtlosen Wünsche als Prophe- 
zeihungen auszugeben, müssen wir uns 
von folgenden Feststellungen leiten 
lassen: 

Die SU ist kein kommunistisches 
Land, sie befindet sich noch im Uber- 
gang vom sozialistischen Aufbou zum 
Kommunismus. Dabei dürfen wir die 
verschiedenen Ausgangspunkte nicht 
aus den Augen verlieren. Technisch und 



kulturell war die SU hundert Jahre im 
Rickslond gegenCoer enen Londern. 
~n denen aie Entw cdlung des Kopito 's- 
mus von der Fr'jhze t zum Welikop'io- 
lismus, vom kleinen einheimischen 
Markt zum Weltmarkt, vom Notional- 
stoat zum imperialistischen und von 
diesem zum Staat des Monopolkopitals 
sich wandelte. 

Dabei ist zu beachten, daß auf der 
Bosis der technischen Entwicklung vor 
allem die Steigerung der Bedürfnisse 
und die Mäglichkeit ihrer Befriedigung 
im Rahmen dieser Entwicklungsperioden 
ein wesentlicher Inhalt sind. Luxusbe- 
dürfnisse der Reichen wurden und wer- 
den zu Mossenbedürfnissen der Armen. 
Nochdem die Petroleumlampe der 
Reichen den Kienspan als Beleuchtung 
ersetzt hatte, wurde die Petroleumlam- 
pen-Mossenbeleuchtung möglich,olsdie 
Reichen zurGosbeleuchtung übergingen. 
In den Massen erwachte das Bedürfnis C zur Petroleum-Lampe. Die Versorgung 
der Reichen mit Petroleum-Lampen ge- 
schah noch hondwerksmößio. Zur Be- 
friedigung der ~ossenbedü;fnisse war 
eine höhere technische Stufe nötig. Das 
war die sogenannte ~onufokt'r mit 
Teilung der Handwerksarbeit auf der 
einen Seite und ihre Koordinierung auf 
der onderen. Monufokturei ist Fobrik- 
betrieb noch ohne Maschinerie. Bei der 
Produktion von Petroleum-Lampen für 
den Mossenbedarf reichte der hei- 
mische Morkt nicht mehr aus, er erfor- 
derte den fremden Morkt. 

Als die Reichen von der Gasbeleuch- 
tung zur elektrischen Beleuchtung über- 
gingen, wiederholte sich der ähnliche 
Prozeß. Die Entwicklung der Bedürf- 
nisse der Massen nach Gasbeleucht~n~ 
konnte durch die technische Umwäl- 
zung in kommunalen, städtischen Gos- 
anstalten zur Goserzeuouno und durch - " ~ ~ 

Entwicklung der Rohrlegetechnik be- 
friedigt werden. Auf dieser Basis ent- 
stand diese neue Industrie. Ein ähn- 
licher Prozeß wiederholt sich bei der 
Befriedigung der Massenbedürfnisse 
noch elektrischer Beleuchtung. Entwick- 
lung der Massenbedürfnisse und ihre 
Befriedigung bilden einen wesentlichen 
Punkt der Entwicklung der zweihundert- 
jährigen Geschichte des Kapitolismus. 
Xhnliche Beispiele: Verwandlung des 
Dorf-Moß-Schneiders in Konfektions- 
Produzenten. In einer großen Anzahl 
ähnlicher Umbildungen zeigen sich die 
Vorläufer unserer neuen technischen 
Revolution im Spätkapitolismur. Diese 
Periode des kapitalistischen Sturmes 
und Dranges beruht auf der Bosis der 
Verbilligung der Produktionskosten und 
der Verbilligung der Preise für die 
Massenprodukte. 

In den Anfangsperioden der staotr- 
sozialistischen Lönder, wie in der SU, 
mit kleinem Anteil qualifizierter Ar- 
beitskräfte und einer dreifachen Zahl 
unqualifizierter, oft analphabetischer 
Bouern, konnte die Diktatur des Prole- 
tariats, das heißt die Verteidigung und 
Entwicklung des Staates und des Auf- 

bous der P.lanwirtschoft, nur bürokra- 
tisch erfüllt werden. Wer sind diese Bü- 
rokraten? Qualifizierte Arbeiter, Teile 
der schwachen bürgerlichen Intelligenz. 
Sie sind technisch. kaufmännisch qua- 
lifizierter als dieMasse,oft auch weni- 
ger begeisterte Revolutionäre. Sie ha- 
ben ganz Neues, den sozialistischen 
Stoot, die sozialistische Wirtschaft zu 
schaffen. Für sozialistische Formen und 
Methoden zum praktischen Aufbau 
ober gibt es keine Lehrbücher und Re- 
zepte. 

In der SU fehlte sogar das, was beim 
Aufbau im Frühkopitalismus als hand- 
werksmäßige Quolifikation und indivi- 
duelles privatkapitalistisches Denken 
als Ausgangspunkt vorhonden war und 
auf dem der Kopitolismus aufgebaut 
werden konnte. Das Fehlen dieser Vor- 
formen für den Aufbau des soziolisti- 
schen Staates und der soziolistischen 
Produktionsweise ist eine der Houpt- 
ursochen für die langen Kinderkrank- 
heiten beim Aufbau dieser Länder. In 
dem Maße, in dem der soziolistisch- 
kommunistische Durchbruch in den 
hochentwickelten spötkopitolistischen 
Löndern realisiert wird, sind auch Vor- 
formen für den hochentwickelten sozio- 
listischen und kommunistischen Aufbau 
vorhanden. Monopole und die Kennt- 
nisse ihrer Handhabung können ouch 
ausgenutzt werden für den sozialisti- 
schen Aufbau. desoleichen Bankerfah- 

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 Revolu- 
tionen in entwickelten Ländern nicht 
das russische Beispiel nochäffen kön- 
nen, sondern neue Methoden finden 
müssen und finden werden. 

Die bürgerlichen und sozialdemokro- 
tischen 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 kopito- 
listischen 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 Politi- 
kanten erleben, die auf den Krieg zwi- 
schen SU und China spekulieren, daß, 
wenn Amerika Chino angreift, die CU 
und Chino zusammen aeoen den ame- 

rungen. Nur die heutigen Mächtegern- rikanischen Imperialismus und seine 
Marxisten-Leninisten schwätzen von der Mitläufer kämpfen werden. 
marxistischen leninistischen Methode, ( 18. Juni 1966 ) 

Vietnam-Krieg: 

Nach der amerikanischen 

Kurz noch der tragi-komischen .Frie- 
densoffensive" und der Wiederoufnah- 
me der Bombardements auf Nordviet- 
nam am 31. Januar 1966 trafen sich Prä- 
sident Johnson und seine zivilen und 
militärischen Berater mit den Führern 
des südvietnomesischen Morionetten- 
regimes Anfang Februar zu einer Kon- 
ferenz in Honolulu. 

Seitdem die USA 1961 in Südvietnom 
ihren .Spezialkrieg" entfesselten, kon- 
ferierten ihre führenden Politiker und 
Militärs zehnmol in Honolulu und be- 
sprachen dort stets Pläne zur Auswei- 
tung des Aggressionskrieges gegen den 
Befreiungskampf der Vietcong. Aber 
im Unterschied zu früher schien es 
Johnson zweckmäßig, dieses Mol auch 
die Saigoner Quislinge noch Honolulu 
zu beordern. Er setzte sich demonstra- 
tiv mit Ky und Co an einen Tisch, um 
das Ansehen des Militärregimes zu er- 
höhen und der Weltöffentlichkeit vor- 

zutäuschen, in Soigon existiere eine 
selbständige Regierung, die Woshing- 
ton als gleichberechtigten Portnsr ak- 
zeptiere. 

Die .Erklärung von Honolulu" und 
das Kommunique verraten den Haupt- 
zweck der Konferenz; daß die Ver- 
handlungspartner "militärische Pläne 
und Programme" diskutierten und .vol- 
le Ubereinstimmung" über eine .noch 
engereZusammenarbeit" zur Intensivie- 
rung des Krieges erreichten. Gleichzei- 
tig wurden ,,soziale Reformen" verspro- 
chen (zum wievielten Male?) und der 
Ubergang zu einer "zivilen Regierung' 
angekündigt. 

Der schlaue Johnson mit seiner Vor- 
liebe für propagandistische .Schau- 
akte, die mehr in den Bereich der Wer- 
beberatung 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 Ma- 
rionettenregimes festigen und eine sta- 
bilere Basis für die Kriegsausweitungs- 
plöne 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 behaup- 
ten konnte. Die Sehnsucht nach einem 
"starken Mann in Saigon" wird ver- 
ständlich, wenn man sie im Zusammen- 
hang mit der Entwicklung nach dem 
Sturz Diems betrachtet. 

Seit November 1963 lösten sich in ra- 
santem Tempo die Militärdiktatoren ob. 
In zwanzig Monaten zehn Stootsstrei- 
die! Aber alle .Regierungen" brachen 
schnell wieder zusammen, denn die In- 
tensivierung des amerikonischen Ag- 
gressionskrieges und der Druck des 
konterrevolutionären Terrors verschärf- 
ten die Widersprüche in den von Sai- 
gon kontrollierten Gebieten Südviet- 
nams. Die Kräfteverhältnisse veränder- 
ten sich rapid zugunsten der Befrei- 
ungsfront der Vietcong. 

Die politische Basis der Generäle ist 
durch den dialektischen Prozefl des Um- 
schlagen~ des Bürgerkrieges in den 
Volksbefreiungskrieg gegen die impe- 
rialistische Kolonialmacht Amerika 
noch brüchiger als während der Diem- 
Diktatur. Die Generäle leben vom 
Krieg. Sie sind Werkzeuge des USA- 
Imperialismus und der parositören Feu- 
dalherrschaft. 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 ver- 
eitelt werden. Entscheidend ist, wen 
Onkel Sam duldet. 

Nach dem Beginn der regelmäßigen 
Bombardements auf Nordvietnom im 
Februar 1965 gelangte der Flieger- 
general Ky an die Spitze der Militär- 
junta, die sogleich rigorose Terrormofl- 
nahmen anordnete. Ky meinte gegen- 
über 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, wie- 
derspiegelt den Grad des konterrevo- 
lutionären Chaos in Südvietnom, in 
dem sich die Macht des Militärregimes 
zunehmend auf die Verwaltung Sai- 
gons beschränkte. .lm Gegensotz zu 
der Auffassung der Amerikaner ist die 
Regierung für die Generole das zweit- 
rangige Problem. Die Militärs im Lon- 
de haben andere Sorgen. Sie müssen 
on die Stärkung ihrer Hausmacht den- 
ken. Sie sind hier das geworden, was 
man den Generalen Tschiong Koi- 
Scheks vorwarf: ,Warlords', Herren 
mit einem militärischen Rückhalt in ih- 
ren Heimatprovinzen. Die Verlegung 
von Divisionen in die wirklichen Zen- 
tren des kommunistischen Widerston- 
des wird dorum keineswegs noch der 
Logik generolstabsmäfliger Erforder- 

nisse vorgenommen. Die Komman- 
deure treiben dabei Hausmochtpolitik" 
IAdalbert Weinstein in der FAZ V. 22. 
2. 1966). 

Nach der Konferenz in Honolulu soll- 
te das anders werden1 Im Einverständ- 

Die Absetzung General 
.In Hue regierte bis Anfang März als 
Korps-Kommondeur der Fallschirm- 
jäger-General Thi, 43, der, wie alle 
Korps-Kommandeure, auch Mitglied 
des zehnköpfigen Direktoriums der Mi- 
litärregierung war. Wie seine Kollegen 
kümmerte er sich kaum um die Anord- 
nungen ous Saigon: Er führte den Krieg 
gegen die Kommunisten, wie er es für 
richtig hielt, und verwaltete seine be- 
välkerungsstarken Provinzen noch eige- 
nem Gutdünken. Selber Buddhist, pfleg- 
te er gute Beziehungen zu den buddhi- 
stischen Führern und unterstützte deren 
Verlangen nach einem Regierungswech- 
sel. Von seinem Premier sprach er ver- 
ächtlich als ,dem kleinen Ky'" (Der 
.Spiegelu Nr. 16 V. 11. 4. 19661. 

Am 10. März 1966 konnte Ky im Di- 
rektorium der Militärjunto die Abset- 
zung 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 Nord- 
provinzen des Landes und in den gro- 
ßen Städten Saigon, Da Nang, Hue 
und Nha Trang demonstrierten Tau- 
sende, geführt von den Buddhisten, und 
forderten den Rücktritt Kys und die Bil- 
dung einer Zivilregierung. 

Das I. Armeekorps in Da Nang ver- 
weigerte unter seinem neuen Oberbe- 
fehlshaber 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 nachts1000regie- 
rungstreue Marine-Infanteristen nach 
Da Nang fliegen, um die angeblich 
kommunistische Stadt besetzen zu los- 
Sen. Aber er hatte den Widerstand un- 
terschätzt 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 Re- 
bellion der sich immer weiter ausbrei- 
tenden buddhistischen Opposition, die 
1963 die verhaflte Diem-Diktatur stürzte 
und in der Folgezeit vier weitere Re- 
gierungen zu Fall brachte. Als die 
amerikonische Kriegführung auf dem 
Boden und in der Luft zunehmend be- 
hindert wurde, gab Ky das Verspre- 
chen, in drei bis fünf Monaten Wahlen 
für eine konstituierende Nationolver- 
sammlung abzuhalten, die eine Zivil- 
regierung wählen sollte. 

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

This und der Bürgerkrieg 
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 zi- 
vile Regierung dulden werden, die im 
Interesse der kriegsmüden Bevölkerung 
den Abzug der Amerikaner fordern 
würde, ist gegenwärtig unwahrschein- 
lich. 

Do Washington die Militäriunta 
nicht fallen lassen wollte, mußte Ky die 
Herrschaft der buddhistischen Opposi- 
tion 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-Dik- 
totur sind ein Beispiel dafür1 

Am 15. Mai flogen omerikanische 
Flugzeuge 3000 regierungstreue Mari- 
ne-Infanteristen noch Da Nong, um die 
Stadt zu besetzen. Eine Woche dauerte 
der Bürgerkrieg, dann kapitulierten die 
aufständischen Soldaten. 

.Der Charakter einer Strafexpedi- 
tion Iäflt sich an der Dürftigkeit derBe- 
gründungen für die Besetzung Da 
Nangs ablesen. Das Verteidigungs- 
ministerium in Saigon spricht voneiner 
,Erhebung' der Truppen in Da Nang 
gegen die buddhistische ,Kampffront', 
der Saigon auf Ersuchen zu Hilfe ge- 
eilt sei. Als jedoch die nach Da Nang 
entsandten Truppen vor der Garni- 
sanskammondantur vorfuhren, soBen 
der vietnomesische Offizier vom Dienst 
und amerikanische Stobsoffizierefried- 
lich beim Kartenspielen; weder hatte 
sich die Garnison gegen die Kampf- 
front noch gegen die Herrschaft Sai- 
gons noch gegen sonst jemanden er- 
hoben" (,Die Welt" V. 18. 5. 1966)! 

Nach der Besetzung Da Nangs hot- 
ten 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 Füh- 
rer der rodikalen Buddhisten, die Agi- 
tation und Demonstrationen gegen die 
Militärjunta. In der Stodt hielten sich 
ouch die von Ky nacheinander ihres 
Kommandos enthobenen Kommandeu- 
re 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 Mili- 
tärjunta abgewählten Thi: ,,Vorletzten 
Freitag (3. Juni) trafen die beiden Ge- 
neräle völlig überraschend unter 
Schirmherrrchoft des amerikanischen 
Marine-Infanteristen-Generals Lewis 
W. Walt auf der Basis Chu Lai zusom- 
men. Sie kamen überein, ihre Streitig- 
keiten im Interesse des gemeinsamen 
Kampfes gegen die kommunistischen 
Vietcong-Guerillos beizulegen." 

Schon am31.Moi mußten die buddhi- 
stischen Studenten von Hue, nachdem 
sie die Stadt seit zwei Monaten ~ r o k -  
tisch kontrolliert hatten, auf ultimaiiven 
Befehl des Bürgermeisters, Oberstleut- 
nant Van ~ h o a ,  die ~undfunkstation 
räumen, ihre Waffen abgeben und die 
Straßensperren entfernen. Seit Mitte 
Juni, mit der Einnahme des Stadtzen- 
trums durch regierungstreue Truppen, 
scheint der bewaffnete Widerstand 
vorläufig gebrochen zu sein. 

Verschärfung der Gegensätze 
Ky, der nach der .Umarmung von Ho- 
nolulu" noch mehr als vorher mit dem 
Odium des Quislings der Amerikaner 
gezeichnet war, hat durch seine Mili- 
täraktionen gegen die buddhistische 
Opposition nur einen Scheinsieg errun- 
gen. "Stützten nicht fast eine Viertel- 
million 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 Viet- 
nam-Krieg in seiner bisherigen Form 
beendet. Dies ist ein weitverbreitetes 
Urteil, das man bei asiatischen Beob- 
achtern 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 buddhi- 
stischen Opposition vor Kys Militär- 
aktionen 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 Zö- 
gern Diem fallen, weil die Demonstro- 
tionen der Buddhisten und der Haß ge- 
gen 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 Feu- 
dalherrschaft habe sich durch den Sturz 
Diems entladen und ein günstiges 
Klima für die konterrevolutionäre Poli- 
tik der USA geschoffen, zerplatzten wie 
Seifenblasen. 

lnfolge der Veränderungen im Kräf- 
teverhältnis zwischen dem revolutionö- 
ren Befreiungskampf und der Konter- 
revolution wurden die sich ablösenden 
Quislinge noch obhängiger von den 
USA als es Diem war. So wuchsen die 
Schwierigkeiten der USA, brauchbare 
Werkzeuge aus vietnamesischen Quis- 
lingen einsetzen zu können. In konter- 
revolutionären Chaos der letzten Mo- 
nate standen die USA bereits vor der 
Alternative, entweder Ky fallen zu las- 
sen oder selber die Protektionsregie- 
rung zu übernehmen. Das will Johnson 

noch nicht, und so stützen die USA Ky, 
der - mit einem Rückhalt von 250000 
US-Soldaten - den offenen Wider- 
stand der buddhistischen Opposition 
brechen konnte. 

Die Entwicklung des Vietnam-Krie- 
ges nach dem Sturz Diems Iößt eine 
rapid zunehmende amerikanische Ein- 
flußnahme erkennen. Die Form des 
buddhistischen Widerstandes reichte 
bis jetzt nicht aus, den Rücktritt Kys und 
den Abzug der USA-Truppen zu er- 
zwingen. 

Bericht aus Skondinavien: 

Die finnischen Arbeiterparteien 
Betrachtung zu d e n  finnischen Reichstagswahlen imMörz diesesJahres 

Die Reichstagswahlen in Finnland im März dieser Jahres führten zu einem Wahl- 
sieg der Arbeiterparteien und zu einer rot-arünen Koalition der drei Arbeiter- 
parfeien - Sozialdemokmten, ~ozialdemok~t ische Opposition (Simoniten) und 
Volkssozialisten - mit den Bouernbündlern [Zentrum). Damit drückt sich innerhalb 
der beiden sozialdemokratischen Parteien dar ~ n d e  der Saaltuna aus. die eine . ~~ ~~~ 

~ ~ - - .  ..... 
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 ist- ur 
druck einer gemäRigteren politischen Linie - auch im Verhältnis zur Sowjet- 
union -, die sich innerhalb der Mehrheitrfraktion durchgesetzt hat. 

Die Reichstagswohlen in Finnlond Ende 
März dieses Jahres haben der fin- 
nischen Sozialdemokratie einen uner- 
wartet hohen Wahlerfolg eingebracht. 
Mit 55 von 200 Mandaten zieht sie als 
die stärkste Partei in das Porloment ein. 

Die Opposition in der SP 
Mitte der fünfziger Jahre begann die 
Reaktion in Finnland, sich auszubreiten. 
Das wirkte sich auch auf die SP aus. 
Der Rußlandhosser und Kommu- 
nistenfresser Tanner. der einmal ols . ~ ~ -~ ~~ - .  

In den nordischen Ländern ist das Mitverantwortlicher om Kriege mit Ruß- 
finnische Wahlergebnis mit großem land verurteilt worden war, gelangte 
Interesse obaewortet worden. DieWoh- 1957 wieder an die Spitze der SP. Hin- 
len in ~ o r w e g e n  im Herbst varigenJah- 
res, die diesjährigen Gemeindewahlen 
in Dänemark schienen das Ende sozial- 
demokratischer Vorherrschaft im Nor- 
den onzukündigen. Dem Jubel im bür- 
gerlichen Lager entsprach die Bestür- 
zung im Lager der SP. Das Wahlergeb- 
nis in Finnland scheint olles wieder ins 
rechte Gleis zu bringen. Die schwedi- 
sche Arbeiterpartei, von dunklen 
Ahnungen angesichts der bevorstehen- 
den Gemeindewahlen erfüllt, schöpft 
naiie Hnffnr,nn 

ter ihm standen der Parteiapparat und 
etwa die Hälfte der Parlamentarier. In 
den Reihen der bisherigen Mehrheit bil- 
dete 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 organi- 
sierte Opposition trat sie in Erschei- 
nung, als 13 Mitglieder der sozialdemo- 
kratischen Reichstagsgruppe eine 
eigene Fraktion bildeten. Das führte in 
den folgenden Johren in wechselndem . 
Ausmoß zu Ausschlüssen oug der Partei. 

Was ist der gemeinsome Nenner für 
die politische ~ ~ t ~ i ~ k l ~ ~ ~  im ~ ~ ~ d ~ ~ ,  Die Opposition konstituierte sich 
was unterscheidet die finnischen Wah- schließlich 1960 als Portei unter dem 
len von den Wahlen in den skandina- 
vischen Nachbarländern? 

In früheren Artikeln (Arpo Nr. 18 und 
2011958 und Nr. 3 und 411959) haben 
wir zu aktuellen Fragen finnischer Poli- 
tik Stellung genommen. Der zur Verfü- 
gung stehende Platz erlaubt es nicht, 
diese Dinge zu wiederholen. Wir  müs- 
sen uns mit einem kurzen Rückblick be- 
gnügen, um an die damaligen Gescheh- 
nisse onzuknüpfen. 

Namen .Sozialdemokratischer Verband 
der Arbeiter und Kleinbauern". Die Op- 
position der Mitte hat immer nur einen 
kleinen Teil der gegen die rechte Frok- 
tion um Tonner Frondierenden umfaflt, 
aber sie hatte eine starke Verankerung 
in 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 (ehe- außenpolitische Orientierung der fin- Sozialdemokratie aber siegte die Mitte 
maliae linke Sozialdemokraten und nischen Bevölkerung wurden. mit Fagerholm über den Waffenbruder 
~omkunisten]  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 Sozialdemo- 
kraten und Volksdemokraten, sondern 
von Sozioldemokroten und Bürger- 
lichen, mit Einschluß der Konservativen. 
Der Wahlsieg der Arbeiterklasse hatte 
zur rechtesten Regierung in Finnland 
nnrh rlem K ~ i e o e  n ~ f i i h r t !  

Unter den gegebenen Voroussetzun- 
gen verlor die auf die Reichstagswah- 
len folaende Präsidentenwahl ihren 

d 

porfeipo :rischen Cnarakter uno gerra - 
tele sch odrch d'e W'ederwahl Kek*o- 
nens zu einer Demonstration für die 
Linie Paasikivi (von 1946 bis 1956 fin- 
nischer Staatspräsident, Anm. d. Red.). 
die Linie freundschaftlichen Verhältnis- 
ses zur SU. 

Die Reichstagswahlen 1962 erbrach- 

Tanners, Leskinen. Damit war innerhalb 
der SP der Weg für eine Wiederver- 
einigung der streitenden Fraktionen im 
Zeichen des Sieges über den rechten 
Flügel bereitet. Die Quittung blieb nicht 
aus. Bei den Gemeindewahlen im Jahre 
1964 wies die Sozialdemokratie wieder 
Gewinne auf, und die diesjährigen 
Reichstagswohlen brachten ihr einen 
von ollen unerwarteten hohen Wahl- 
erfolg ein. Wenn so die Reichstagswah- 
len von 1962 einen Wendepunkt in der , . - -, . - . , . , , . . . . = . = . . . . . . . . 

ten einen starken Vormarsch der Bau- finnischen Innenpolitik bedeuteten, lag Die der Sowietunion ließ ernbündler, die das politische Zentrum das nicht nur und nicht einmal in erster nicht auf sich Die Wiederkehr in der finnischen Innenpolitik dorstel- Linie an dem russischen Eingreifen ge- Tanners auf die politische Bühne, die 
Aufnahme der Rechten in die Regierung 

len, und eine schwere Niederlage für gen die sich damals ausbreitenden re- 

woren von russischen Gesichtspunkten die Sozialdemokratie. Innerhalb der aktionären Tendenzen in Finnland. 

aus schlechte Vorbedingungen, um die 
Politik des besten nochbarschaftlichen 
Verhältnisses. d. h. der Koexistenz. zu 
demonstrieren. Hier lag vielleichtder 
entscheidenste Grund für das russische 
Verholten, es war aber nicht der ein- 
zige. Das wirtschaftliche Vordringen 
Westdeutschlonds in Finnland und die 
Einbeziehung der Ostsee in das Wie- 
deraufrüstungsprogromm der Bundes- 
republik wurden sicherlich von der SU 
in Beziehung zueinander gebracht. 

Ende des Jahres (1958, die Red.] trat 
die Regierung Fagerholm zurück, als 
die Bauernbündler ihre weitere Mitwir- 
kung versagten. Der sorialdemokra- 
tischen Presse nach hatte es sich um die 
beste aller Regierungen gehandelt, die 
durch Machenschaften der eigenen Op-  
position und der ~olksdemokroten mit 
Unterstützung Rußlands gestürzt wor- 
den sei. 

Die Laoe war SO zuaes~itzt, daß der 
d e r ~ ~ r a r ~ a r t e i  angeh:re'ndep,räsident 
Kekkonen den ungewöhnlichen Wen 
wählte, in einer ~u id funkans~ rache  an 
das finnische Volk zu appellieren. Auf 
die Regierung des Sozioldemokraten 
Fagerholm (ein Mann der Mitte und des 
Kompromisses) folgte eine Minoritäts- 
regierung der Bouernbündler. Die 
Rechte im bürgerlichen und im sozial- 
demokratischen Lager gab deshalb das 
Spiel nicht verloren. Zu der bevorste- 
henden Wohl des Präsidenten im Jahre 
1962 beschlossen die Sozialdemokraten, 
den Mann der Konservotiven zu unter- 
stützen. Diese Absicht und die labile 
innenpolitische Situation in Finnland 
riefen wiederum die SU auf den Plan. 
Unter Berufung auf den Beirtandspakt 
von 1948 forderten sie entweder mili- 
tärische Garantien zur Sicherung ihrer 
Grenze oder eine solche politische 
Regelung, die das Vertrauen in den 
politischen Kurs Finnlonds gerechtfer- 
tigte. 

Präsident Kekkonen löste das Dilem- 
ma, vor das sich die Bourgeoisie ge- 
stellt sah, in geschickter und für seine 
Partei, die Agrorpartei, und seine Per- 
son vorteilhafter Weise. Er schrieb Neu- 
wahlen zum Reichstag aus, die damit zu 
einem Prüfstein für die innen- und 

Der Wahlsieg der SP über die Reaktion 
Es ist noch nicht lange her, daß Finn- 
land ein überwiegend bäuerliches Land 
war mit einer dünnen, von konservati- 
ven Tendenzen aus der Zeit der Stände- 
herrschaft geprägten Oberschicht in 
den Städten. Als Folge des ßürgerkrie- 
ges blieben die Klassengegensätze bis 
in die Vorkriegszeit hinein lebendig. 
Ersl im Krieg gegen die CU, der im Zei- 
chen der .nationalen Selbstverteidi- 
gung" geführt wurde, konnten sie zeit- 
weilig überbrückt werden. Die Noch- 
kriegszeit mit ihren vielen ungelösten 
Problemen verschärfte zwar wieder die 
Klassengegensätze, gab ihnen ober 
auch infolge der Industrialisierung des 
Landes und des damit verbundenen 
steigenden Lebensstandards eine on- 
dere Ausrichtung. Aus dem Klossengeg- 
ner von gestern verwandelte sich der 
Arbeiter und Kleinbauer in den Ver- 
tragspartner von heute. DOS erforderte 
eine neue Einstellung auch von seiten 
der Bourgeoisie. Eine solche Einstellung 
war durch die Allianz der SP mit der 
Rechten nicht zu erreichen,im Gegenteil 
mußte dieses Bündnis alle Versuche er- 
schweren, die Arbeiterklasse in den 
modernen Industriestaat einzubauen, in 
den sich Finnland verwandelt. 

Der Wahlsieg der SP ist politisch ein 
Sieg über reaktionäre Richtungen in- 
nerhalb und außerhalb derSozioldemo- 
kratie und bahnt den Weg für eine 
Klassenzusammenarbeit im Stil der 
nordeuropäischen Demokratien. 

Es ist nichtvonungeföhr,daßderWohl- 

sieg der SP gerade von der Jugend als 
historisch empfunden wird. Er markiert 
den Bruch mit der Vergangenheit. Das 
drückt sich U. a. in der Ar t  ous, wie die 
eigene Geschichte heute behandelt 
werden kann. Bis in die Nachkriegszeit 
hinein war eine objektive Darstellung 
des Bürgerkrieges 1918 unmöglich. Erst 
die junge Schriftstellergenerotion mit 
Väinö Linna an der Spitze hat mit der 
einseitigen Darstellung der blutigen Er- 
eignisse jener Jahre gebrochen und der 
finnischen Bevölkerung das Wissen ver- 

mittelt, zu dem die berufsmäßigen 
Historiker aus klarsenmäfiigen Grün- 
den heraus nicht fähig waren. Wenn so 
der Boden während der letzten Jahre 
vorbereitet wurde und ein Umschwung 
i n  der politischen Situation des Landes 
vorauszusehen war, kam er für alle 
doch unerwartet. 

Es ist klar, daß der augenscheinliche 
Erfolg der SP eine Reihe von Illusionen 
nähren wird. Aus dem Vorhergehenden 
erhellt sich jedoch, doß man von der 
.neuen" Fülirungsschicht der SP keine 
radikale Umwandlung der politischen 
und ökonomischen Struktur des Landes 
erwarten darf. Die SP fufit auf dem 
Boden der kapitalistischen Gesell- 
schaftsordnung. Davon ausgehendstellt 
man sich natürlich die Frage, welche 
Rolle die KP Finnlands heute spielt. 

Die KP Finnlands 
Die Geschichte der KP Finnlands ist in 
vielem die Geschichte der Kommunisti- 
schen Internationale, oller ihrer Fehler 
und Schwächen, darüberhinaus ober 
auch die Geschichte der von Stolin be- 
triebenen Nationalitätenpolitik. Um 
den Ansprüchen der bürgerlichen Re- 
gierung Finnlands auf Ostkarelien zu 
begegnen, wurde 1920 auf Initiative 
Lenins die "Kommune der karelischen 
Arbeiter" gegründet. Diese war als 
autonome Republik gedacht und um- 
fußte hauptsächlich finnische, kore- 
lische und verwandte Volksstämme 
längs der finnischen Grenze. An ihrer 
Spitze standen die Besten der aus dem 
Bürgerkrieg in Finnland hervorgegan- 
genen Kräfte. Anfängliche Erfolge, die 
aus dem Nichts geschaffen wurden, ver- 
kehrten sich ins Gegenteil, als die Re- 
publik von der SV ökonomisch ausge- 
saugt und politisch erdrosselt wurde. 

Ihren nach oußen hin sichtbaren und 
tragischen Abschluß fand diese Ent- 
wicklung in der Verhaftung aller Mit- 



glieder der karelischen Republik im 
Jahre 1937. Die Verhafteten verschwan- 
den in Konzentrationslagern oder be- 
gingen Selbstmord. Das, was ein stän- 
diges Mahnmal für die finnischen Ar- 
beiter hätte werden können, ein sozia- 
listischer 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 t i k  von der bür- 
aerlichen 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 So- 
zialdemokraten der Vorkriegszeit, die 
gegen den rechten Kurs der Partei op- 
poniert hatten, gingen sie unter dem 
Nomen .Demokratischer Verband des 
finnländischen Volkes" - gemeinhin 
Volksdemokraten genannt - zu den 
ersten Wohlen nach dem Krieg. Sie er- 
brachten dem neuen Wahlverbond ein 
Viertel aller Parlamentssitze. Zusammen 
mit den Bauernbündlern und den Sozi- 
aldemokraten bildeten die Volksdemo- 
kroten zwei aufeinonderfolgende Re- 
gierungen. Ihre Aufgabe bestand in der 
Konsolidierung der bürgerlichen Herr- 
schaft in Finnland und in der Erfüllungs- 
politik gegenüber der SU. Die Quittung 
kam 1948, als der kommunistische In- 
nenminister Leino - und mit ihm die 
von den Volksdemokraten geführte Re- 
gierung - durch ein Mißtrouensvotum 
zu Fall gebracht wurde. 

In der Folge wurden die Volksdemo. 
kroten von jeder Regierungsbildung 
ferngehalten. Das geschwächte Vertrou- 
en der finnischen Bevölkerung in die 
KP drückte sich im Rückgang der Wohl- 
stimmen 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 Kleinbau- 
ern bilden. Dem Kleinbauern kommt in 
einem Lande wie Finnland, dessen Be- 
völkerung noch 1950 zu mehr als 40 
Prozent in der Land- und Woldwirt- 
schuft beschäftigt war, eine große Be- 
deutung zu. Für eine radikale Umge- 
staltung der gesellschaftlichen Verhält- 
nisse in Richtung auf den Sozialismus 
ist aber die Gewinnung der städtischen 
und ländlichen Industriearbeiter uner- 
Iäßlich. In den mehr als 8 Jahren, die 
seitdem vergongen sind, ist den Volks- 
demokraten das nicht gelungen. Sie 
stompfen auf der Stelle, während die 
Sozialdemokraten neue Schichten ge- 
winnen konnten, vor ollem Jugendliche. 
Das drückt sich in den 17 Mandaten ous, 
die sie hinzugewinnen konnten, wäh- 
rend die Volksdemokraten 5 Mandate 
verloren, zum Teil allerdings an die 
Simonitische Opposition, mit der sie ein 
Wahlobkommen halten. Letztere konn- 
ten ihre Mandate von 2 auf 6 erhöhen, 

zusammen aber verloren Volksdemo- 
kraten und Simonen 2,6 Prozent ihrer 
Stimmen - verglichen mit der vorhe- 
rigen Wohl. Sämtliche bürgerliche Por- 
teien verloren zusammen 21 Mandate. 

Die trotz aller Schwankungen relativ 
stobile Unterlage der KP hat die Selbst- 
kritik 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 in- 
nere Auseinandersetzungen bereits vor 
Jahren begonnen. Ihren äußeren Aus- 
druck fanden sie, als die Intellektuellen 
in der KP, deren es nicht viele gibt, eine 
Zeitschrift mit dem Titel "Tilonne" grün- 
deten, die einen sozialistischen, aber 
markant antistalinistischen Kurs ver- 
folgte. 

Im Zusammenhang mit Chruscht- 
schows Abgang kam es nun auch inner- 
halb 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 Zusam- 
menorbeit mit den Sozialdemokraten 
ohne taktische Hintergedonken. 

Als Hertta Kuusinen bei der Wahl zum 
P,osten des Generalsekretärs der Volks- 

Die jetzige 
Die Spoltung der Arbeiterklasse hat die 
jahrelange Herrschaft der Bauernbünd- 
ler ermöglicht. Das hat zu einer poli- 
tischen und sozialen Stagnation geführt 
- einem offenbaren Gegensatz zu den 
großen Veränderungen im Lande: die 
Industrialisierung, das Anwachsen der 
Dienste, der Bevölkerungszug vom Nor- 
den noch dem Süden, vom Lande in die 
Städte, das Anwachsen der Lohnemp- 
fänger, die heute die Mehrheit der Be- 
rufstätigen ousmochen. 

Das Beispiel der skandinavischen So- 
zialdemokraten, vor allem der schwe- 
dischen, ist für die heutige Mehrheit der 
finnischen SP nachahmenswert, was es 
für die Fraktion der Mitte um Fager- 
holm immer gewesen ist. Nur, die fin- 
nischen Bourgeoisie ist starrköpfiger als 
die schwedische, engstirniger, nicht un- 
ähnlich der deutschen. Und dann: Die 
Vorstellung, daß man die Interessen der 
Arbeiterklasse om besten wahrnehmen 

demokroten im Februar 1965 von einem 
.Außenstehenden", Dr. Alenius, ge- 
schlagen wurde, deuteten viele das 01s 
eine Niederlage des Parteiapparats. 
Um seine Stellung zu den bevorstehen- 
den Wahlen, zum Parteikongreß und 
zum Reichstag zu stärken, suchte der 
Vorstond bei der SU Unterstützung 
durch die Diskussion ÖkonomischerFra- 
aen. die das Verhältnis beider Länder 
Leruhren. Die vom Parteivorstand be- 
anspruchte Rolle als Stootspartei führte 
zu neuerlichen Debatten innerhalb der 
Partei. Sie drehten sich in der Haupt- 
sache um die Einstellung zur Gewalt 
als politisches Instrument und um die 
politische Meinungsfreiheit beim Uber- 
gang zum Sozialismus und im Sozialis- 
mus. 

Uber die Stärke der verschiedenen 
Fraktionen in der Partei konnte man 
sich zu Anfang dieses Jahres einevor- 
stellung machen. Auf dem Parteikon- 
greß, der Ende Jonuor stottfond, kam 
es zu einer offenen Konfrontation zwi- 
schen ,der Opposition mit dem Vorsit- 
zenden des Bauarbeiterverbandes, 
Saarinen, und dem Vorstand der Volks- 
hochschule 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 Op- 
position. 

Situation 
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 Be- 
mühungen in Finnland eine Regierungs- 
koalition 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 hochindu- 
strialisierten Ländern aertellt ist. Dar 

~ 

Bedürfnis dazu ist vorhanden, auch bei 
Sozialdemokraten. Da für die Jugend 
die alten Gegensätze zwischen Kom- 
munisten und Sozialdemokraten nicht 
existieren, findet sie auch zueinander. 
Das erlaubt ihr, das Gemeinsame und 
nicht das Trennende zu betonen. 

In einem im vorigen Jahr erschiene- 
nen Debatbuch mit dem Titel "Verbor- 
gene Möglichkeiten" und dem Thema 
.eine einiae Linke" diskutieren Vertre- 

könne, wenn man sich zum Schrittmo- 
cher des Kapitalismus mache, diesevor- 
stellung ist eine Trugvarstellung. Das 
Bild von der Milchkuh, die gemolken 
wird, ist gut, aber sie frißt mehr, als sie ~ ~ 

hergibt. menarbeit auf der Basis gegenseitigen 

Die KP hat die Hand zur Sozialdemo- Respekts. Wie in den übrigen skandi- 

krotie ousgestreckt und dagegen ist 
nichts zu sogen - im Gegenteil. Es 
kommt nur darauf an, was dohinter 
steckt. Das neuerwachte Bekenntnis der 
kommunistischen Parteien zum Porla- 
mentarismus ist der verspäteten Einsicht 
geschuldet, daß man auf einem fal- 

ter der drei bestehenden Arbeiterpor- 
teien (der beiden sozialdemokratischen 
und der kommunistischenl eine Zusom- 

navischen Ländern ist damit auch in 
Finnland eine Entwicklung eingeleitet, 
die mit der Vergangenheit Schluß ma- 
chen will. Von der Stärke der neuen 
Strömungen in den Arbeiterporteien 
hängt es ab, ob die Vergangenheit end- 
gültig überwunden werden kann. 





zu Geschöftsbesprechungen nun auch 
in den Bonner Stoot reisen. (Die An- 
rede drüben ist jetzt nicht mehr Ge- 
nosse Meier, sondern Herr Direktor!). 

Am Rande der Wirtschaftsbezie- 
hungen leisten sich westdeutsche Mil- 
lionäre hin und wieder noch grotesl<e 
Kapriolen. So wurde zum Beispiel ein 
Fall bekannt, wo ein süddeutscher 
,,Koufmonn" einen Volkspolizisten 
ohrfeigte und in Leipzig einen DDR- 
Minister öffentlich als Lügner bezeich- 
nete. Trotzdem wurde die Verbindung 
mit diesem Industriellen weiter ouf- 
recht erhalten, die Abnohmemenge 
dieses Rüpels war eben zu grofi, als 
daß mon die Konsequenzen ziehen 
wollte. Aber sicher hat rnon es nicht 
mehr lange nötig so etwas hinzu- 
nehmen. 

In einflufireichen westdeutschen 
Wirtschaftskreisen prallen nun zwei 
entgegengesetzte Meinungen scharf 
aufeinander und versuchen die Regie- 
rung zu beeinflussen. Die Industrie 
(soweit sie keine Rohstoffe aus der 
DDR bezieht) läuft Sturm gegen eine 
Ausweitung des lnterzonenhandels 
und fürchtet die Preisunterbietungen 
wie den Teufel, während ein Teil des 
Handels sich davon gute Umsätze 
und Profite verspricht. Aus ,politi- 
schen Gründen will sich Bonn einer 
Ausweitung des lnterzonenhandels 
iedoch nicht entgegenstemmen, um 
ein Mittel der politischen Erpressung 
in der Hand zu beholten. 

Noch ein Streiflicht zu einer wichti- 
gen Frage der DDR-Wirtschaft. Ein 
Einköufer, der Verwandte in Leuna 
besuchte, brochte von dort den Be- 
richt mit, die DDR müfite immer noch 
zu den Preisen von 1939 große Men- 
gen Kunstdünger in die Sowjetunion 
liefern und wäre somit gezwungen, 
ihren eigenen Bedarf durch Einfuh- 
ren aus England und Fronlcreich zu 
wesentlich höheren Weltmarktpreisen 
zu decken. In welchem Umfong die 
DDR noch gezwungen ist, ein solches 
Verrechnungsgebahren durchzuführen. 
kann von hier aus und bei den man- 
gelnden soliden lnformotionen nicht 
beurteilt werden. (Der Fall Apel). 

Der wichtigste politische und wirt- 
schaftliche Punkt ist die Preisfestset- 
zung durch Ostberlin. Die Praxis hat 
gezeigt, dafi die Preise der meisten 
Artil<el nicht auf eine normale kouf- 
männische Kalkulation beruhen, son- 
dern oufbouen auf beschaffte Preir  
listen der Werke in derselben Bron- 
che in der BR. Je nach Warenort wer- 
den diese Preise dann um 10 bis 20 
Prozent unterboten, um den west- 
deutschen Geschäftsleuten einen An- 
reiz zu geben, in der DDR zu kaufen. 

Es gehtolso noch in erster Linie um 
Devisen, wenn auch insgesamt, vor 
allem in der Zukunft, durch die rati- 
onellere Arbeitsweise im sozialisti- 
schem System, trotz der Unterbietun- 
gen, nocli ein kleiner Uberschuß ver- 
bleiben könnte. 

Dieses Geschöftsgebahren und die 
anderen zum Teil aufgezeigten Män- 
gel sind noch kein normales, ergie- 
biges Wirtschaften. Es ist eine Uber- 
gongserscheinung, keine Kranl<heit 
des Systems an sich, sondern Auf- 
bouschwierigkeiten unter den gege- 
benen schwierigen Verhältnissen, die 
mit den Jahren überwunden werden 
können. Das eben unterscheidet das 
sozialistische Gesellschoftssystem 
vom kopitolistischen, daß im Gegen- 
satz zum sozialistischen System im 
Kopitolismus unouflösbore Wider- 
sprüche des Systems zum Ausbruch 
kommen und Verfollskrisen die Zu- 
kunft bestimmen werden. 

Hinter dem erweiterten Osthandel 
und lnterzonenhandel steht die Tat- 
sache, daß die DDR nun einen Stand 
erreicht hat, der die gröbste und 
schwerste Aufbouperiode abschließt 
und den Durchbruch zu weiterem Aus- 
bau ermöglicht. Unter der Uberschrift 
,,DDR-Wirtschaft im Aufstieg" be- 
richtete die Nürnberger Nachrichten 
am 1. 10. 65, dafi nun die DDR die 
johrelonge Wachstumskrise hat über- 
winden können. Die Produktion sei in 
allen wichtigen Wirtschaftszweigen 
kräftiger angestiegen als in den Vor- 

jahren und die Fortschritte bedeuten 
ein Ende der iahrelangen Stagnotion. 
Der jetzt zu Tage getretene Erfolg 
wird in dem Bericht darouf zurückge- 
führt, daß monche materiellen Grund- 
lagen für ein schnelleres Wochstum 
der Produktion schon in den Voriohren 
geschaffen wurden. In vielen Berei- 
chen sind seit 1961 die Produktions- 
kopozitäten schneller gestiegen als 
die Produl~tion selbst. Die dadurch 
geschoffene Reserve-Kapazität harr- 
te olso nur der Ausnutzung. 

Das Bruttosozialprodukt in der DDR 
stieg im 1. Halbjahr 1965 um 5 Pro- 
zent, 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 er- 
weiterten Westliondel der DDR. Dafi 
diese Basis geschaffen wurde, unter 
schwierigsten Verhältnissen und trotz 
der falschen Politik der Sowjetunion 
und der SED nach 1945, die schwe- 
ren Schaden anrichtete, den Aufbap 
verzögerte und noch heute in ihrer 
Nachwirkung und in den Uberbleib- 
seln als Behinderung entgegenwirken, 
das symbolisiert die Uberlegenheit 
des sozialistischen Gesellschoftssy- 
stems. 

SPD-Parteitag und DGB-Kongreß: 

Gegen DGB 
Daß der DGB-Kongreß in Berlin und 
der SPD-Porteitag in Dortmund zeitlich 
zusammenfielen, verleitet zu einigen 
Vergleichen, die nicht uninteressant 
sind. Gerade der zeitliche Zusommen- 
fall ließ die Differenzen besonders 
deutlich werden. Einerseits zwischen 
den Gewerkschaften selbst und ande- 
rerseits zwischen Gewerkschaftsbe- 
schlüssen und der Haltung der SPD. 

Hierbei wurden die Hintergründe 
deutlich, um die es in nächster Zeit 
gehen wird. Nämlich: 
Welchen ' Weg gehen die Gewerk- 
schaften? 
Welchen Weg geht die Sozialdemo- 
kratie? 

Unsere Aufmerksamkeit muß bei die- 
ser Situation den Dingen gelten, auf 
denen diese Differenzen entstehen und 
zur Austragung kommen. Die Gewerk- 
schaften sind lnteressenverbände der 
wesentlichen ökonomischen Bedürfnisse 
der Arbeiterschaft. Von dieser Grund- 
lage aus organisieren die Gewerkschaf- 
ten die Arbeiter und Angestellten im 
Betrieb, um Wege zur Verbesserung 
des Lebensniveaus, der Arbeitrverhält- 
nisse, Sozioleinrichtungen usw. zu fin- 
den und durchzusetzen. Sie sind der un- 

- Beschlüsse 
mittelbare Ausdruck des Arbeifsverhält- 
nisses der Arbeiter, die ihre erkämpfte 
Existenzbasis ständig verteidigen müs- 
sen. Die unmittelbare Auseinanderset- 
zung mit dem Klassengegner im ökono- 
mischen Bereich zwingt die Gewerk- 
schaften zu praktischer Handlungs- 
weise. Diese Enge erlaubt den Gewerk- 
schaften selten, weitere politische Auf- 
gaben wahrzunehmen. Aber sie haben 
immer den politischen Parteien nohe- 
gestanden, die sie in ihrem Kampf 
richtig unterstützten. Das war im we- 
sentlichen immer die Sozialdemokra- 
tische Partei, abgesehen von Zeiten 
verschärften Klassenkampfes vor 1933. 
in denen kurzfristio diese Aufaabenvon 
der USP und auch von der GD wohr- 
genommen werden konnten. Dieses 
Verhältnis zur SPD scheint heute ernst- 
lich gestört zu sein. So stellen sich als - 
Frogen: 
Ist die SPD als kleinbürgerliche Volks- 
partei heute noch die oolitische Inter- 
essenvertretung des DGB? 

Ist das nicht der Fall, reifen deshalb 
im Schoße von DGB und SPD Bedin- 
gungen heran, die die Keime einer 
neuen politischen Linken, ehva wie die 
USP in der Weimarer Republik, in sich 
vermuten lassen und war hiervon auf 



den beiden Kongressen etwas zu er- 
kennen? 

Man konn noch nicht von einem ein- 
deutigen Riß zwischen DGB und SPD 
ousgehen, aber zwischen einigen Ge- 
werkschaften, vor ollem der I G  Metoll 
und der SPD. Gleichzeitig wurden wäh- 
rend des SPD-Porteitoges Tendenzen 
deutlich, die sich gegen den Volkspor- 
teitrend der SPD richten. Die Differen- 
zen zeigten sich an zwei politischen 
Themen, die auf beiden Kongressen im 
Mittelpunkt standen, die Notstondsge- 
setzgebung 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 ~ e  durchgesetzt hatten, 
wor der Konareß tot. Alles ondere war 
Routine. ~ b e r  was sich zeigte, wor die 
Zweideutigkeit der Argumentation und 
die domit verbundene Zielsetzung. 

Hotte der DGB durch sein Veto noch 
vor den Bundestogswohlen die Zustim- 
mung der SPD zu den Notstandsgeset- 
zen 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 Posi- 
tion. Doch dos bedauerliche ist, doß 
Brenner die Notstondsgesetze nidit als 
prinzipiell zu bekämpfendes Ubel on- 
sieht, sondern sie benutzt, ebenso wie 
die Mitbestimmungsforderung, um die 
SPD ouf Gewerkschoftskurs zu bringen. 
DOS ist mißglückt. Wehner konterte so- 
fort, seine Portei betrachte die Be- 
schlüsse des DGB für sich nicht als bin- 
dend. Brenner kapitulierte, indem er 
zum Ausdruck brachte, doß seine Ge- 
werkschaft die Entscheidungen des Par- 
laments respektieren werde. DOS Schot- 
tenboxen endete vorläufig ouf Kosten 
derienigen, die aus ehrlicher Uberzeu- 
gung ihre Hoffnungen auf den "eiser- 
nen Otto" setzten. um oeoen die Not- - - 
stondsgeretre zu wirken,ohne zu sehen, 
worum es wirklich ging. 

Ausgehend von den Beschlüssen von 
Berlin, versuchte während des SPD-Por- 
teitoges Olaf Radke als verlängerter 
ArmOttoBrenners eineFraktion gegen 
die SPD-Führung zu sammeln. Er ver- 
langte: ,Die Gewerkschoften sollten 
eine Vorgabe in ihren Forderungen bei 
der Portei hoben." Dozu Wil l i  Brondt: 

,,Wenn ich höre, doß hier dem Portei- 
tog eine Theorie über die Gewerkschaf- 
ten als politische Repräsentanten der 
Arbeitnehmer vorgetrogen werden soll, 
donn sage ich: DOS ist im Ansatz eine 
Theorie, mit der sich die Portei nicht 
obfinden konn." Der rebellierende Ge- 
werkschoftsflügel wurde völlig isoliert. 
Mi t  großer Mehrheit sproch sich der 
Porteitog für die Notstondsgesetzge- 
bung ous und lehnte auch die Forde- 
rung der Gewerkschaften ob, ein Mit- 
bestimmungsgesetz im Bundestog ein- 
zubringen. Der Porteitog beschloß, zu- 
nächst eine Sachverständigenkommis- 
sion einzuberufen, die ,alle Erfohrun- 
gen mit der Mitbestimmung im Montan- 
bereich und die Möglichkeiten der Mit- 
bestimmung . . . in einer modernen 
Unternehmensordnung" untersuchen 
soll. Der SPD-Parteitag kehrte die Be- 
schlüsse des DGB-Kongresses ins Ge- 
genteil um. 

Die SPD lehnt es offen ob, nur 
die Interessen der Werktätigen 
wahrzunehmen, was nicht folsch ist. 
Falsch ist Volksoorteioolitik. die die Ar- 
beiterinteresse; der '~ le in l ;ü r~er~o l i t i k  
vom allgemeinen Wohle unterordnet. - 

DOS stellt die Gewerkschoften vor die 
Froge, eine eigene politische Interes- 
senvertretung zu schoffen. Eine Spol- 
tung wöre zur Zeit - selbst bei Eigen- 
interessen des Gewerkschoftsapparotes 
- Illusion und nicht lebensfähig. Doch 
der Weg der SPD als Volksportei wird 
ouf die Douer sicher die Differenzen 
zwischen Gewerkschoften und Portei 
verstärken. Es konn davon ousgegon- 
gen werden, doi3 die Situation sich ver- 
schärfen wird, wenn über politische 
Richtungskömpfe, wie sie sich in 
der Notstonds- und Mitbestimmungs- 
frage zeigen, hinaus im ökonomischen 
Abwehrkompf sich die Fronten erhär- 
ten, weil die Gewerkschaften dem 
Druck ihrer Mitglieder ausgesetzt sein 
werden. Die I G  Metoll wird auf jeden 
Fall versuchen, ihre Position durch Frok- 
tiansbildung innerhalb der SPD zu fe- 
stigen. Das konn unter Bedingungen 
der verschorften Klassenkampfes zur 
Spaltung führen. 

Doch dorou? zu bauen und zu speku- 
lieren lohnt nicht. Nichts zeigt deut- 
licher 01s der DGB-Kongreß, wie tief 
der Sumpf ist, in dem wir woten. Die 
Handlungen der Apporotschicks, ihre 
Taktiken und Methoden ols Sammel- 
becken und Ausgangspunkt der Erneue- 
rung einer kämpfenden Arbeiterbewe- 
gung zu werten, wöre der größte Fehler 
und würde nur in neuen Enttäuschungen 
enden. 

Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten 

wir zu richten an Fritz Stein, 28 Bremen, Lohmannstraße 96. 

Was sich neu abzeichnet ist, daß 
durch Rückgong der Konjunktur, durch 
Verschörfung der Klossenkämpfe die 
Arbeiterschoft sich eine neue, ihren Be- 
dürfnissen entsprechende politische 
Portei schoffen muß. Darouf gilt es sich 
zu konzentrieren. Hierfür in den Ge- 
werkschaften politischen Ersatz zu su- 
chen ist irrwegig. 

Die sogenannten fortschrittlichen Be- 
schlüsse von Berlin werden schon durch- 
löchert. Leber von der I G  Bou wies in 
Bremen den DGB-Beschluß zur Not- 
stondsfroge zurück. Er erklärte, er wolle 
jederzeit und bei jeder Gesetzgebung 
das Recht hoben, für die Belonge der 
Arbeitnehmer eintreten zu können. 
.DOS ist die Aufgobe der Gewerkschaf- 
ten, und in diesem Zusommenhong in- 
teressierf mich nicht, wos ondere Ge- 
werkschoftsvorsitzende dorüber den- 
ken." Kluncker von der UTV propogiert 
ebenfalls öffentlich die Ablehnung der 
in Berlin gefoßten Vorsätze. W o  blei- 
ben die Kräfte, die ouf Einhaltung der 
Beschlüsse pochen? Brenner ist Mitglied 
eines Ausschusses des DGB geworden, 
der sidi bei der Berotung der Not- 
stondsgesetze .On der Erörterung ein- 
zelner Sachfrogen zu beteiligen" (Welt 
vom 14. 6.) beabsichtigt. 

Aus der Praxis der Mitbestimmung . . . 
Der Mitbestimmungs-Referent beim 
Deutschen Gewerkschaftsbund, Dr. rer. 
pol. Karl-Heinz Sohn, 37, soll künftig 
in einem House mitbestimmen, in dem 
nach nie ein Gewerkschaftler etwas zu 
sogen hatte. . . . als die beiden Krupp- 
Konzerne Rheinhousen und Bochumer 
Verein im letzten Winter fusionierten, 
schickte der DGB seinen Sohn zu Beitz. 

Mi t  der Fusion zogen für die Ge- 
werkschoftsfunktionöre drohende Wol-  
ken ouf. Zohlreiche Arbeitnehmer soll- 
ten in dem nunmehr kleineren Aufsichts- 
rat ihre Mandate einbüßen. Sohn schlug 
Beitz einen eleganten Ausweg vor: 
Krupp solle die obgeholfterten Funktio- 
näre als .Beiräte" behalten und ihnen 
einen Teil ihrer Aufsichtsrotsbezüge 
weiterrnhlen 

Beitz fand Gefallen on dem unbüro- 
kratischen Funktionär. und Otto Bren- 
ner, Chef der Industriegewerkschaft 
Metoll sowie stellvertretender Aufsichts- 
rotsvorsitzender des neuen Stohlkon- 
zerns Fried. Krupp Hüttenwerke AG, 
schlug Sohn als Nochfolger Stolten- 
bergs vor. Brenner zu Beitz: .Sie spre- 
chen immer von den Sympathien, die 
Sie bei den Gewerkschaften besitzen. 
Herr Beitz. Beweisen Sie doch ietzt, doß 
Sie diese auch verdienen: Nehmen Sie 
einen von uns." Beitz nohm. 

Sohns Bedenken, sich Deutschlands 
ältesten Kopitolirten zu verdingen, zer- 
streute Brenner: ,,Du begehst keinen 
Verrat, Karl-Heinz." 
Aur .Der Spiegel" NI. 14 vom 28. 3. 19M 


	arpo-3-1966-5814.tif
	arpo-3-1966-5815.tif
	arpo-3-1966-5816.tif
	arpo-3-1966-5817.tif
	arpo-3-1966-5818.tif
	arpo-3-1966-5819.tif
	arpo-3-1966-5820.tif
	arpo-3-1966-5821.tif
	arpo-3-1966-5822.tif
	arpo-3-1966-5823.tif
	arpo-3-1966-5824.tif
	arpo-3-1966-5825.tif

