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Weltpolitische Ubersicht:

Rezession und Rüstungskonjunktur
Dle weltpolltlsche Lage irn Spätsommer 1986 Ist Im wesentlichen von folgenden
Faktoren gekennzeichnet:
1. die Ausweitung des impwlallstlschen Krleges In Vletnam auf den Norden des
Landes und eine Verstärkung der USA-Truppen,
2. ein Nachlassen der Hochkonjunktur In den westeuropäischen Landein,
3. dle Vorbereitung des Volkes in Chlna auf eine Aggression des US-lmperialismua durch die sogenannnte Kultur-Revoiutlon.
Obwohl der riesige militärische Aufwand der USA in Vietnam nicht den
geringsten Erfolg gebracht hat und wegen der Eigenart eines Partisanenkrieges trotz größten Materialeinsatzes
auch nicht bringen kann. wird dieser
Krieg verstärkt fortgeführt.
Um sich ein Bild von dem finanziellen
Aufwand der USA irn Vietnam-Krieg zu
machen. sei hier eine Untersuchung der
amerikanischen Zeitschrift „Fortune"
wiedergegeben. Obwohl diese ZeitSchrift bei ihrer Untersuchung über die
Höhe des finanziellen und materiellen
Aufwandes der USA für den Krieg in
Vietnam im Pentagon auf verschlossene
Türen stieß. hat sie durch Unterstützung
anderer Steilen, Studium von Veröffentlichungen und Kongreßprotokollen eine
bis heute von keiner Stelle widersprochene Berechnung aufgeste'it' die sehr

Rüstungsgütern versorgt. Wegen der
damals für die Rüstungs- und zugleich
für die Friedensproduktion noch nicht
ausreichenden Produktionskapazitäten
rnußte ein erheblicher Teil der Friedensproduktion eingeschränkt werden.
Dadurch sammelte sich - ähnlich wie
in Deutschland - eine erhebliche nicht
schnell auf alle Berichte oder a u d nur realisierbare ~
~
~ an,
Gerüchte einer Veränderung in der Welt
die aber nicht wie in Deutschland total
der Finanzen, des Geschäfts oder der
abgewertet wurde. Nach der Umstellung
Politik. Aber kann die Börse sich nicht der amerikanischen Produktion auf Frieselbst etwas fester halten gegen das. densproduktion nach dem 2. Weltkrieg
was als ein ,Schrecken des Friedens'
wurde diese ungeheure Konsumkraftbekanntgeworden ist?
reserve neben der neuentstandenen
Konsurnkraft
in k u m r Zeit aufgezehrt.
vor einigen T~~~~ hatte die ~ö~~~ einen ihrer
seit ian. Eine amerikanische Wirtschaftszeitung
und einige
lang
schien sie schrieb damals: .,Wir standen vor einer
ihrer selbst und der
~ ~ 1WirtschaftkatastrO~he
- und dann
wickiung der hqenschheit unsicher. ~ b e r Korea, und dann begannen die A
Iawieder zu laufen."
würde der ~ ~ i e d eoder
n
das unmitteibare versprechen des ~ r i e d e n ~wenn
,
So waren Einberufungen und Rüstung
es käme. sich als ein so furchtbares
in den USA immer die mit Abstand
~ i n gerweisen, daß die 6örse aus
wichtigsten Mittel zur Abwendung von
Furcht davor große Verkäufe vorneh~berproduktionskrisen, Der miiitär,sm-

„, „ß?

Ais das geschah. gab es Börsengespräche über Unruhe in Persien und anderen Teilen der Welt. Nun, die Börse
aufschlußreich
ist (siehe AufSteilung
oder wer sie beherrscht. sollte in der
Seite 3).
Lage sein, die Situation auszubaiancieWie erklärt Sich dieser Riesenauf- ren, da wir, selbst wenn es zum
wand. der sich bis zum Ende des Jahkäme und wir ~
~ in
res durch eine Truppenverstärkung auf
K~~~~ bekämen.
immer den Trost
400000 Mann noch verdoppeln wird.
eines drohenden meges
irgendwo an.
angesichts des geringen militärischen
ders hätten.''
Erfolges. Man könnte versucht sein. als
Kriegstreiber das amerikanische RüSO zynisch diese Veröffentlichung
stungskapitai zu vermuten, wenn man sein mag, ist sie doch keine Erklärung
für das Vorgehen der USA in Vietnam.
amerikanische
öffentlichung aus der zeit des ~~i~~~~ES liegt vielmehr in der Struktur des
in Korea
,,Mahnungm,des amerikanischen Kapitalismus und sei, , K city
~ ~
starCc
~ wurde
~ ~ am 30. ~~i "er weltpoiitischen Rolle als Weitgendarm begründet. In den USA konnte
,951 in der europäischen ~~~~~b~ der
in Paris erscheinenden Zeitung ,,New
nennenswertes Wlrtschaftswachstum bei
York Herald Tribune" zitiert):
gleichzeitig
annähernder
Vollbeschäftigung nur
werden,
wenn ein

.,Der Schrecken des Friedens?
Wir möchten den Börsenieuten ein tröstendes Wort sagen, wenn das in diesen unruhigen Tagen möglich ist. Die
Börse ist natürlich eine sehr empfindiiche Einrichtung, und sie reagiert

~

industrielle Komplex dieses Landes hat
inzwischen riesenhafte Ausmaße angenommen. Dieser Kompiex erfordert insgesamt heute etwa 12 bis 14 Millionen
Arbeitsplätze.
entscheidender als die Schaffung
von
ist~ die besoni
~ Arbeitsplätzen
d
~
dere Struktur der amerikanischen Rustungsindustrie. In der industriegruppe
Luftfahrt sind etwa 93 Prozent, im Schiffbau 60,7 Prozent. in der Elektronik 80
Prozent und im Apparatebau 21 Prozent
der Beschäftigten mit militärischen Aufträgen befaßt. wobei es sich überwiegend um hochqualifizierte Arbeitskräfte
handelt. Zwei Drittel bis drei Viertel der
amerikanischen Wissenschaftler und Ingenieure sind in Berufen der Rüstung
tätig.

Diese nach Konzernen und Industrieungleichmäßig
wesentlicher ~ ~ desi ~i
~
~
i Zweigen
~
l sehr
~
~
~
d
~verteilte
k
~
Indusfrie ist äußerst unbeweglich und
nicht der Befriedigung menschlicher Be.
außerstande. aus eigener Kraft auf andürfnisse diente,
dere wirtschaftliche Aktivitäten auszuMan erinnere sich an die Zeit nach weichen. Dies ist vor allem durch die
dem 2. Weltkrieg. Die USA hatten wäh- großen Umwälzungen seit dem ersten
rend des Krieges die halbe Weit mit Weltkrieg begründet. Während 1914

~
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noch zirka 80 Prozent der Rüstungsgüter auch für nicht militärische Zwecke
verwendet werden konnte. war dieser
Anteil 1941 bereits zum größten Teil
reines Kriegsmateriai. Heute lassen sich
nicht einmal 10 Prozent der Kriegsproduktion für nichtmilitärische Zwecke verwenden. Ein ziviler Markt für die vorhandenen Rüstungskapazltäten ist nicht
nur wegen der fehlenden Konsumkraft.
sondern auch wegen der technischen
Beschaffenheit nicht vorhanden.
Eine Umstellung der Rüstungsproduktion auf Friedensproduktion. wenn sie
im Kapitalismus überhaupt möglich wäre. würde also ganze Konzerne und Industriegruppen in den Bankrott Stürzen.
Eine begrenzte Rüstung könnte diese
Nachteile vermeiden. Deshalb wird auch
in den USA offen ausgesprochen, daß
begrenzte Kriege - solange sie nicht
ein solches Ausmaß annehmen. daß die
Fähigkeit des Staates. nichtmilitärische
Ausgaben zu tätigen. erheblich eingeschränkt wird - die Nationalwirtschaft
am ehesten vor Wachstumskrisen und
einer größeren Arbeitslosigkeit verschonen könnten.
Die Auswirkungen des Vietnam-Krieges bestätigen die Richtigkeit dieser
Auffassung. Noch Mitte 1965 war die
lndustrieproduktion der USA rückläufig
und zeigte damit den Beginn einer Wirtschaftskrise an. Die verstärkten Rüstungsausgaben leiteten eine Periode
der Konjunktur ein, die teilweise heute
schon Uberhitzungserscheinungen anzeigt. Zusätzliche Ausgaben von 5 bis
10 Milliarden Dollar in den Haushaltsjahren 1965166 und 1966167 brachten
den Nachfragerückgang schnell zum
Verschwinden. Die Arbeitslosenquote,
die 1964 noch 5.2 Prozent betragen
hatte, konnte um über 1,5 Prozent gesenkt werden. Der Auftragseingang für
Werkzeugmaschinen war im Februar
1966 der höchste in den letzten 10 Jahren. Er war um 43 Prozent höher als
zur gleichen Zeit des Vorjahres.
Die Aufrüstung kurbelte die gesamte
Investitions- und Konsumgüterproduktion an. Die Zunahme der Einkommen
der privaten Haushalte erreichte im Februar dieses Jahres rund 4 Milliarden
Dollar gegenüber 3 Milliarden Dollar
im gleichen Monat des Vorjahres.
Die Veraabe
- von Mllllarden-Aufträaen
an dle Rüstungsinduslrie, insbesondere
an die Luftfahrtindustrie, enthüllt die
Zweckratlonalität für das Funktionleren
eines Irrationalen Gesamtsystems. Hierbei zeigt sich im nationalen wie im internationalen Rahmen der Klassencharakter der Gewaltpolitik kapitalistischer
Staaten. 1)
Wie sehen nun die negativen Seiten
dieser Entwicklung, daß heißt die innenpolitische Entwicklung in den USA, aus?
Die durch den Vietnam-Krieg erzeugte
Konjunktur drückt sich eindeutig in
einer inflationistischen Preisentwicklung
aus. Während die amerikanische Rüstungsindustrie ihre größte Konjunktur
erlebt, steigen die Staatsausgaben ins

Unerrneßliche und werden die Regierung der Verelnigten Staaten zu Steuererhöhungen oder anderen dem Zweck
entSDrechenden Maßnahmen zwinoen.
Die groß angekündigten ~ r o g r a m m i f ü r
den sozialen Fortschritt rnußten fallen
gelassen werden.
Die Folgen: Die Rassenunruhen nehmen Formen an. durch die den gemäßioten Neaerführern die Führuna entgleitet. selbst Martin Luther ~ i n g k u ß t e
bei seinen Demonstrationsmärschen zur
Erreichuna der Gleichberechtiouno der
Neger berder ~ohnungsvergabeSteinwürfe der Rechtsradikalen über sich ergehen lassen. Die radikalen Negerführer gewinnen mit ihren Parolen immer
mehr Anhang bei der schwarzen Bevöikerung. Die finanziellen Verpflichtungen
der USA-Regierung durch den VietnamKrieg werden diese Bewegung weiter
begünstigen.

Das Nachlassen der
Hochkonjunktur in den westeuropäischen Ländern
In den westeuropäischenLändern. insbesondere in Großbritannien und in der
Bundesrepublik, machen sich Anzeichen
einer Abschwächung der bisherigen
Hochkonjunktur bemerkbar. Die LabourRegierung hat sich In Folge ihrer weltweiten Verpflichtungen zur Erhaltung
ihres Restbestandes der britischen Kolonialbesitzungen finanziell derart übernommen, daß sie durch die Krise des
Pfundes zu einer Drosselung der Lohnund Preisentwicklung gezwungen war.
Die Krise des Pfundes ist durch den
ständigen Abfiuß der englischen Währungsreserven. die von Februar bis August dieses Jahres insgesamt 177 Millionen Pfund Sterllng (rund 2 Mrd. DM)
in Gold und Devisen betrug. ausgelöst
worden und brachte die englische Regierung in ernste Schwierigkeiten. Die
Politik ,,östlich von Suez" mit der militärischen Sicherung des Commonwealth
und
seiner
kapitalistisch-kolonialen
Struktur, die Unterhaltung der Rheinarmee verursachen den finanziellen Aufwand, dem keine entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen.
Zusätzlich wird das englische Pfund
als Weitwährung durch die WährungsSpekulation weiter bedroht. Die Notenbank ist zu Stützungskäufen gezwungen. um Kursschwankungen in Grenzen zu halten. Die Pfund-Krise ist also
in erster Linie a U ß e n p o l i t i s c h
bedingt. Neben der Verschuldung der
englischen Regierung bei den Banken
im In- und Ausland, die die Regierung
lähmen, fällt besonders die Verschuldung gegenüber den USA ins Gewicht,
Die Ausführungen über die wiitschaltliche
Bedeutung des Vietnam-Krieges für die USA
haben wir im wesentlichen aus folgendem
Buch entnommen: Kurt Stsinhaus ,,Vietnam:
Zum Problem der kolonialen Revolution und
KOnte(revOIUtion". Verlag nsue Krilik, FronkfurVM., 1966, Kapitel ,.Struktur und Funktion
spitkapitai~stisder Rüstungsökonomik in den
U S A . Seite 53 ff.
1)
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die wiederum unter einem chronischen
Zahlungsbiianzdefizit leiden und nicht
bereit sind, eine mögliche Pfundabwertung ohne Gegenaktion in Kauf zu nehmen. Eine Verringerung der Truppen
,,östlich von Suez" - die den Devisenabfluß verringern würde - wird abgelehnt, um die Oiquellen unter Kontrolle
zu behalten. Die USA und Großbrltannlen versuchen. ihr Zahlungsbilanzdefizlt durch Erhöhung der Truppenstationierungskosten oder Erhöhung der
Waffenkäufe auf die Bundesrepublik
umzulegen.
Es wird slch erst anhand der Praxis
erweisen müssen. ob durch die Drosse
jung der Lohn- und Preisentwickiung
die Gefahr einer Pfundabwertung kurzfristig gebannt werden kann. ob durch
diese Maßnahmen sich die Konkurrenzlage der englischen Wirtschaft auf dem
Weltmarkt verbessert und zu einer ExPortsteigerung führt, die den Währungsabfluß mindestens zum Stllistand bringt.
ES besteht kein Zweifel, daß die Labour-Regierung ihr Programm veriängern wird, sollte sich nach sechs Monaten kein Erfolg zeigen. Auf dem Gewerkschaftskongreß ist es Wilson gelungen, elne knappe Mehrheit für sein
Sparprogramm zu erhalten. Die zusätzlichen Maßnahmen der Regierung zielen darauf ab, durch Anhebung der
staatlichen Gebühren und Tarife (auf
diesem Sektor gilt der Preis-Stop nichtl)
und bewußte Freisetzung von Arbeitskräften die Krise auf die Arbeiterklasse
abzuwälzen.
Eine ähnliche Entwicklung wirtschaftlichen Niederganges macht sich in der
Bundesrepublik bemerkbar. Es entbehrt
nicht einer gewissen Ironie. wenn bei

Unserem Genossen Heinrich Brandler
w u r d e n zu seinem 85. G e b u r t s t a g recht zahlreiche Glückwünsche aus d e m
in- u n d Ausland gesandt. L e i d e r i s t er zur Zeit e r k r a n k t und mußte sich
einer schweren O p e r a t i o n unterziehen. W i r erfüllen hiermit s e i n e n Wunsch
und sagen i n seinem N a m e n allen Gratulanten herzlichen D a n k l Besond e r s erfreut h a t ihn, daß auch d i e ehemaligen Kampfgenossinnen und
-genossen, d i e h e u t e in d e r Deutschen Demokratischen Republik und
überall i m Ausland leben, seiner in vielen Telegrammen und Briefen
gedachten. M i t i h n e n allen wissen w i r u n s einig in dem Wunsch und der
H o f f n u n g auf b a l d i g e Genesung unseres Genossen Heinz.

dem Plan, in der westdeutschen Stahlindustrie zur Abwehr ausländischer Konkurrenz ein gemeinsames Stahlkontor
einzurichten, die Zustimmung der deutschen Gewerkschaften (iG Metall) erbeten wird. Eine Gewerkschaft, die es
zu ihrem Programm erhoben hat, die
Mitbestimmung zu erreichen. hat inzwischen ihre Zustimmung zu dieser kapitalistischen Konzentration gegeben.
Der westdeutsche Kohlebergbau ieidet seit Jahren durch die immer stärker
werdende Konkurrenz des Heizöls an
einer Absatzkrise und ist daher gezwungen. laufend Feierschichten einzulegen.
Die dadurch eingetretene Unzufriedenheit unter den Berqarbeitern macht sich
z,m Te I in dem ~ i s g a n gder Landtagswanlen 'n Nordrnein-Weslfalen oemereibar. Die Landesregierung mußte sich inzwischen entschließen, den durch Feierschichten eingetretenen Lohnausfaii
zum Teil aus öffentlichen Mitteln zu
ersetzen
Zur Kohlenkrise kommt in neuerer
Zeit die Krise der Stahiindustrle. Ob-

Miiltärkosten der USA für den Krieg In Vietnam
(bei einer Truppenstärke von rund 235 000 Mann in Südvietnam) '
Ausgaben f ü r Militärpersonal *'
Ausgaben für Operation und Unterhalt "
Ausgaben für Beschaffung v o n Waffen und
Munition, einschließlich Ersatz f ü r
Flugzeugverluste **'
davon für

Munition U. Bomben 2,650 Mrd.
475 takt. Flugzeuge
h 1,8Mill. Dollar 0,855 Mrd.
165 andere Flugzeuge
h 200000 Dollar 0,033 Mrd.
320 Hubschrauber
A 250000 Dollar 0,080 Mrd.
Fiugzeugersatzteile 0,185 Mrd.
Guterverschleiß
0,600 Mrd.

2.725 Mrd. Dollar
3.315 Mrd. Dollar

4.403 Mrd. Dollar

Dollar
Dollar
Dollar
Dollar
Dollar
Dollar

Kosten für d i e d i r e k t e Kriegführung d e r USA
in Vietnam
10,443 Mrd. Dollar
Ausgaben f ü r Bauten
1,000 Mrd. Dollar
Militärhilfe für Südvietnam
1.000 Mrd. Dollar
Mllltärkoslen d e r USA für d e n K r i e g in Vietnam 12,443 Mrd. Dollar
Das ergibt pro Tag elne Ausgabe von 34,l Milllonen Dollar.
umgerechnet rund 136 Millionen DM.

wohl die Stahlerzeugung in der Bundesrepubiik lm Vergleich zu anderen
EWG-Ländern noch verhältnismäßig
hoch ist. ist sie doch durch die Konkurrenz anderer stahlerzeugender Länder bedroht. Die westdeutsche Stahiindustrle verlangt von der Bundesregieruna einen Kostenausaleich für die Verarbeitung deutscher ~ ' o h i estatt der billigeren amerikanischen Imporikohie.
Während im Bergbau und in der
Stahiindustrle die Krisenzeichen deutlich sichtbar sind. macht sich neuerdings elne Abschwächung der Konjunktur auch in anderen Industriezweigen
bemerkbar. Insbesondere trifft das auf
die lange Jahre als Konjunkturträger
geltende Bauwirtschaft zu. Die Nachfrage nach Arbeitskräften zeigt dies
deutlich. Während der zusätzliche Kräftebedarf In der Bauwirtschaft 1961 über
35 Prozent der Zahl der Beschäftigten
ausmachte. betrug er im Jahre 1965 nur
noch 5 Prozent. Diese Entwicklung mag
zum Teil auf die starke Rationalisierung
der Bauwirtschaft zurückzuführen sein:
entscheidender ist jedoch der Rückgang auf dem Wohnbausektor. der gegenüber den Vorjahren erheblich ist.
Nicht nur im Hochbau sind diese Erscheinungen zu beobachten, euch im
Tiefbau halten die Krisenerscheinungen
schon elne längere Zeit lang an. Die
Abschwächungstendenzen zeigen slch
auf dem Arbeltsmarkt allgemein. Hierzu
schreibt .Die Welt" vom 28. Juli 1966:
,,Die Situation auf dem deutschen
Arbeltsmarkt verändert slch. Besorgt
wird vor allem In Nordrhein-Westfalen
die Frage nach der Sicherung des Arbeitsplatzes gestellt. nachdem elne Firma lm Rhein-Ruhrgebiet zahlreiche Arbeitnehmer hatte entlassen müssen.
Aus den großen Konzernen ist zu erfahren, daß überall die Arbeitsstruktur
überprüft wird. Eine Elektrofirma mit
Weltgeltung erwägt beispielsweise eine
Kürzung der Beschäftigtenzahlen um
10 Prozent. Aus anderen wichtigen Industriezentren wird ähnliches berichtet."
* Die einzelnen Zahlenangaben sind aus der
.,WslY vorn 22.123. 4. 19BB entnommen.
Diese Ausgabenbeträge sind laut .Welt'
für eine Truppenstärke von 250MO Mann
in Vietnam errechnet.
I"
Dlese Ausgabenbeträge sind laut .Welt"
das abgerundete Ergebnis fOr eine Tmppenstärks von 200 000 Mann.
"

Forderungen, der Verschlechterung
auf dem Arbeitsmarkt durch eine Zurüd<führung der rund 1.5 Millionen ausländischen Arbeitskräfte in ihre Heimatländer zu begegnen. sind zum Teil irreal. Die aus den EWG-Staaten stammenden Arbeiter (das sind vor allem
die Italiener. Anm. d. Red.) haben nicht
nur die gleichen Rechte wie deutsche
Arbeiter, sie sind vielmehr noch durch
die langen Laufzeiten der Verträge erst
nach und nach kündbar. Zu einem nicht
unerheblichen Teil haben sich bereits
aanze Familien in der BundesreDubiik
angesiedelt, die nicht mehr in ihre Heimatiänder zurückgehen wollen.
Neben diesen Erscheinungen macht
sich insbesondere in den letzten zwei
Jahren eine zunehmende infiationistische Entwickiung bemerkbar. Die Bundesregierung wiii dieser Entwickiung
durch ein Stabiiisierungsgesetz begegnen. Sie strebt eine konjunkturgerechte

Haushaitspoiitik der öffentlichen Hand
an. Die Finanzen des Bunde: i sollen
sich an einem mehrjährigen Pian und
einem
fünfjährigen
investitionsprogramm orientieren.
Auch die Länder sollen sich diesem
Plan anschließen und ihre Ausgabenpolltik nach den konjunkturpoiitischen
Erfordernissen richten. Die Kreditaufnahme der öffentlichen Hand soll auf
einen Höchstbetrag beschränkt werden.
Die Aufnahme von Anleihen soll genehmigungspflichtig werden. Für den Bundeshaushalt ist die Einführuna einer
Konjunkturausgieichsrückiage ArgeSehen. Steuermehreinnahmen sollen bei
der Bundesbank stillgelegt werden.
~

~

Ob die Ländervertretung diese Pläne
akzeptiert. ist mehr als fraglich. Der
Kampf der Länder um den 65ten Prozentanteil an der Einkommens- und
Körperschaftssteuer zeigt den zu e w a r tenden Widerstand an.

Die Kulturrevolution in China
Es birgt spekulative Momente in sich.
über die Kulturrevolution in China zu
schreiben. Wir haben keine Möglichkeit,
den Prozeß unmittelbar in der Praxis
zu beobachten, sondern sind auf Berichte aus Presse und Funk angewiesen.
Die bLrger ichen Ze ILngen u n i Berichtersiatrer o e :n nren Me dLngen Lnd
Kommentaren die kulturelle Bewegung
nicht im Zusammenhang mit der Gesamtentwickiung Chinas sehen, spekulieren über Erscheinungsformen und
Begleitumstände.
ist es eine Kultur-Revolution, die In
China stattfindet, so kann man sie nur
aus der inneren Entwickiung der chinesischen Gesellschaft erklären, nicht anhand der äußeren Umstände. Letzteres
wirkt lediglich fördernd oder hemmend
auf die Revoiution ein. Wenn äußere
Bedingungen der Grund der Auseinandersetzungen um die kulturellen Maßnahmen wären (die außenpolitischen
Mißerfoige, die Differenzen mit den anderen kommunistischen Parteien oder
die Zuspitzung des Gegensatzes zu
den USA), könnten wir nicht von einer
Revoiution. sondern müßten von Anpassung an neue Bedingungen sprechen.
Sie spieien eine sekundäre Rolle. aber
sie spieien eine.
Gehen wir von den uns bekannten
Tatsachen der chinesischen Entwicklung seit 1948 aus. Damals war die
Volksdemokratische Revoiution. in der
die Klassen der Arbeiter. Bauern und
- wie die Chinesen es nennen - Nationaibourgeoisie über den äußeren
Feind, den Imperialismus, die mit ihm
paktierende
Kompradorenbourgeoisie
und den Feudalismus siegten. Die Revolution war ihrem Wesen nach eine

bürgeriiche Revoiution, aber mit einer
kommunistischen Führung. Das Ergebnis war infolgedessen nicht die Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, sondern das Land der
Feudaiherren ging durch die Bodenreform in Bauernhand über.
Mit der Aufteiiung des Bodens war
aber das Problem der ausreichenden
geseiischaftiichen Versorgung mit Nahrungsmitteln nicht gelöst. Die armen
und ärmsten Mittelbauern gerieten aufgrund ihrer unzureichenden Produktionsmittel in Abhängigkeit zu den größeren Bauern. Darum organisierte die
KP unter den armen Bauern die gemeinsame Hilfe, in den fünfziger Jahren
führte sie auf Basis der Freiwilligkeit
die Kollektivierung der Landwirschaft
durch. 1958 endete diese Entwickiung
mit der Bildung von Kommunen.
Das Land ist aiso noch kein Voikseigentum, es gehört den Kommunemitgliedern. Doch ohne die Organisierung der Großraumiandwirtschaft wäre
es unmöglich gewesen. die für China
so notwendiuen
Be- und Entwässe.
rlngsaniagen in großem Maßsiab Z J errichien Dle Janro 1958 b s 1961 waren
drei schwere Jahre, verursacht durch
Naturkatastroohen und durch den Abzug der russischen Spezialisten. erklären die Chinesen. Die westliche Propaganda führt als Hauptgrund die Kommunenbiidung an.
Man führe es sich vor Augen. was es
für China bedeutet hätte, eine privatwirtschaftliche Entwickiung auf dem
Lande zuzulassen. Es wird natürlich
Schwierigkeiten bei der Umstellung gegeben haben, denn die großen Wasser-

bauanlagen konnten erst nach der Umstellung, als sie keine individuellen
Bauerninteressen mehr verletzten, erfolgreich durchgeführt werden.
Durch falsche Einschätzung der Produktionskraft der Landwirtschaft wurde
dabei eine Fehlplanung verursacht. die
dazu führte. daß zu viele Landarbeitskräfte mit staatlicher Förderung in die
Stadt gezogen wurden. Doch die Jahre
nach 1961 brachten eine ständige Steigerung der Nahrungsmitteiproduktion
und folglich auch eine bessere Versorgung der Bevölkerung.
An den Besitzverhäitnissen der industriellen Produktion änderte sich nach
der Volksdemokratischen Revoiution für
die Nationaibourgeoisie nichts Grundlegendes. Die geringe Schwerindustrie.
die Banken und der Handel aus dem
Besitz der Kompradorenbourgeoisie
wurden verstaatlicht. in den folgenden
Jahren wurde die private Industrie. anfänglich mit staatlicher Beteiligung. aufgekauft. Auf dem industriellen Sektor
hat die sozialistische Produktionsweise
Seit 1956 gesiegt. ebenfalls nuanciert
in der ~andwirtschaft.Es gibt dort noch
privates Handwerk. zusammengefaßt in
Genossenschaften. und privates Hofland.
Fast 2000 Jahre predigt die Kirche
die 10 Gebote - vergeblich. Marx entdeckte, da@ ohne Änderung des gesellschaftlichen Unterbaus - der Produktionsweise - keine grundlegende
Änderung im geseilschaftiichen Oberbau - aiso im Verhaiten der Menschen
zu- und untereinander - erreicht werden kann. Auch wenn diese Umgestaltung der Produktionsverhältnisse wie in
China geschieht. wird sich das herkömmliche Denken im Verhaiten, durch
Jahrtausende geprägt. nicht plötzlich
wandeln; es muß geschult und umerzogen werden. Hierzu dienen die Mittel
der Kultur.
Die Auseinandersetzung auf den kuiturelien Gebieten ging und geht in
China einher mit den revolutionären
Machtkämpfen. Die KP Chinas erklärt
unumwunden, daß die Kultur dem Proletariat zu dienen hat, daß der Mensch
in einer sozialistischen Gesellschaft
nicht durch eine bürgeriiche Weitanschauung. sondern durch die proietarische erzogen werden muß. Die bürgerlichen Inteliektuelien. die durch ihr
Biidungsvorrecht in der alten GeseiiSchaft auf dem Kuitursektor auch heute
noch überwiegen. auf sie wird man
nicht völlig verzichten können und wiii
es auch nicht, soweit diese Inteiiektueilen bereit sind. sich anzupassen und
am sozialistischen Aufbau mitruarbeiten. Diejenigen, die sich der Umwandlung der bürgerlichen feudalen Weltanschauung in die proletarische entgegenstellen, werden hinweggefegt.
ES ist sehr gut möglich. daß sich die
reaktionären und versumpften Elemente.
die sich nicht umerziehen lassen, um
ihre Ideologen scharen. unter der jetzigen internationalen Lage Morgenluft
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wittern und ihre Tätigkeit verstärken.
Die äußere Entwicklung beschleunigt den inneren
Sie werden ietzt aus den verantwortlichen kulturellen institutlonen entfernt.
revolutionären Prozeß in China
Von hier aus nämlich versuchten sie,
Ihren Einfiuß auf die kulturelle Entwlcklung der Menschen zu nehmen. Es Wenn China nlcht durch den US-lmperlalismus bedroht wiirde, hlllte es Zeit gebraucht nicht in jedem Fall mit der ~ b - hab6 diese Innenpolltlschen Schwierlgkeiten In elner längeren Phase zu übersieht geschehen sein, bewußt den Kapi- wlnden. Durch dle Zuspitzung des Vietnam-Krleges rnußte deser Proze6 zwangstalismus wieder einzuführen, sondern läufig beschleunigt werden.
es ist für viele so, daß sie ihren besonderen Status als Inteliektuelle. bürger- im Zusammenhang mit den Gescheh- Einkrelsung Chlnas durch die Alllierlichen Verhältnissen angepaßt. aufrecht nissen In Vietnam und unter dem Druck ten: von Japan über die Philippinen
zu erhalten wünschen. Sie möchten als der erpresserischen und bedrohenden bis Thailand und indlen) stehen die ingeistige. akademische Autoritäten - Politik der USA gegenüber China (2. B. nenpolitischen Vorgänge in Chlna und
fern vom Leben der Schaffenden - Vor- die Forderung, die Atomzentren Chlnas in der KP Chinas.
rechte genießen.
jetzt zu vernichten, und die militärische
Die qeqenwärtiqen Säuberunoen und
die starke ~ o r c l e ~ u nund
g scha;ie Form
der KulturrevoI~tlonin China (das Bemühen um die Austilgung der bürgerlichen ldeoloaie in Literatur und- Kiinst
..
Vietnam-Kriea:
und die Schaiung beziehungsweiseVerbreiterung der proletarischen Ideoloqie)
ist eine ~ i d e i s ~ i e g e l u nder
g inneren
und äußeren Schwierigkeiten Chinas.
der außenpolitischen Isolierung und der
zunehmenden Bedrohung durch die
USA.
~~

Die Ausweitung des amerikanischen
Aggressionskrieges in Vietnam

Dle Lage in Asien hat slch welter versdiarlt. Dle Eskalation der USAAggression hat mit der nunmehrigen Bombardierung der Materiallager in
den Vororten von Hanoi u n d Haiuhona die Situation aefährlich z u a e s ~ i t z t :
damlt schiebt sie sich immer w e i t e r a n d e n kritiscKen Punkt heran, a n
dem elne Ausweitung zum Weltbrand in immer bedrohlichere Nähe rückt.
Die Volksrepublik China und die Sowiet-Union (die 1965 ihre Waflenu n d Maleriallieferunaen auf einen Wert von über 2 Milliarden D M erhöhte)
sind gezwungen, 2Üg u m Zug, analog d e m amerikanlschen vorgehen,
ihre Unterstützung in der Quantität und auch in der Qualität nach u n d
in der Form z u verstärken.
Bei einer weiteren Eskalation des Vletnam-Krieges durch dle USAImperialisten wird China spätestens b e l einer existentiellen Bedrohung
der Demokratischen Republik Vietnam zum dlrekten Eingreifen gezwungen sein. Welche Folgen sich daraus ergäben, brauchen wir hier nicht
mehr weiter auszumalen

...

.,Ic~ kann nicht oft genug betonen.
welchen Wert die amerikanische Regierung darauf legt. die Feindseligkeiten
in Südvletnam zu einem erfolgreichen
Ende zu bringen und daß wir bereit
sind, in bedingungslose Verhandlungen
einzutreten. um dieses Ziel zu erreichen". erklärte der amerlkanlsche ,,Verteidiounosmlnister" McNamara. als er
iäh;end"
einer Pressekonferenz den
Entschluß zur Bombardierung der Treibstoffiager von Hanoi und Halphong bekanntgab. MNamara bemühte sich zu
bemänteln, daß der amerikanische Imperialismus in seinem Aggressionskrieg
in Vietnam wleder eine Einschränkung
faldes
gegen
len ließ.

Wie seit jeher, so haben die USA
auch dieses Mal die Kriegsausweitung
mit dem Schwindel der .,bedingungslosen Verhandlungen" verbunden. Aber
wenige Tage vor den Bombardierungen
wiederholte Außenmlnister Rusk in Canberra die Bedingung der USA, daß
,,selbstverständlich die Vietcong niemals zum Verhandlungstisdi zugezogen
werden".

Die Ursachen der neuen
~
~
i
~
~
~

~

des gigantischen
hat sich die Lage der Amerikaner in Vietnam
Operationen endeten erfolglos:
,,DieneuestenamerikanlschenBerichte
über
Feindstärke machen über je-

den Zweifel klar, daß es dem US-EXpeditionskorps mit zurzeit 286000 (jetzt
etwa 300000* der Ve*.) Mann noch
immer nicht gelungen ist, die gegnerisehen Truppen in ihrer
zu
treffen. die Truppeninflitration aus dem
Norden zu drosseln und die .Befreiungsarmee' von der Bevölkerung zu
trennen. Die Steigerung der Infiltration
unter den immer intensiver werdenden
amerikanischen Luftangriffen spricht für
sich selbst. Noch bedenklicher aber Ist
für die Amerikaner. daß die Vietcong
jeden Monat 6000 Mann in der Bevölkerung ausheben können.
(Fortsetzung Seite 6 )

Beide Kampagnen müssen verstanden werden als Mittel zur Mobilisierung
und geistigen Aufrüstung im Hinblick
auf den drohenden Ernstfall: um das
Rückqrat zu schaffen für die Weiterführt&
der Revolution und für eine
verstärkte Verteidigungsbereitschaft.
Die unvorstellbaren Schwierigkeiten
in der damals rückständigen SU hatten
einst zu umfangreichen .,Säuberungenu
geführt. Die inneren und äußeren
Schwierigkeiten heute in dem vergleichsweise
ärmeren
und das Leben unter der ernerikanischen H-BOmben-DrOhung führte
nun unter anderem zu verschiedenen
Meinungen und zur Herausarbeitung
verschiedener Wege, diese Schwlerigkeiten zu überwinden.

~

~

~

~

l

t

~

~

Nachdem das nun In einer Situation
geschieht, in der statt Streit und Uneinigkeit Geschlossenheit und Schlagkraft notwendig wären, um audl gegenüber der Krlegsdrohung gewappnet zu
sein. mußte die Einigkeit mittels Ausschaltung der ..Abweichler" wlederhergestellt werden.
Fehler und iibertreibungen werden
unvermeidbar
sein, So bitter es für die
Einzelpersonen sein mag
z, B.
auch bel den sowjetischen Säuberungen), sie sind nur Beiwerk und
nes Abfallprodukt einer historischen
Notwendigkeit,
Wenn das Ausmaß und die Brutalität
der Säuberung nicht in dem Maße notwendig sind wie einst In der SU. und
China somit viel erspart bleibt, so deshalb. weil trotz allem für China der
Atomschutz der CU. die machtpolitlsche
Stärke des gesamten sozialistischen
Blocks und das veränderte Kräfteverhältnis positiv zu B u d e schlagt.

~

~

Die Ausweitung des amerikanischen Aggressionskrieges in Vietnam
(Fortsetzung von Seite 5)
Zusammen mit den 614000 Mann
militärischer
und
paramilitärischer
Streitkräfte der Südvletnamesen und
den 29 000 alliierten Soldaten (meist
Südkoreaner) verfügt der Süden über
knapp 930000 Bewaffnete zur Abwehr
der 282 000 Partisanen der Vietkong
(einschließlich der Nordvietnamesen).
. . .Nach General Tayiors Regel für die
erfolgreiche Abwehr der Guerilla Uberiegenheit von sechs zu eins für die
Verteidiger - müßte die Stärke der
Alliierten schnellstens auf zwei Millionen Mann gebracht werden.
Immerhin ist dabei zu berücksichtigen,
daß die große Mehrheit der Südvietnamesen nicht kämpft, so daß die Last
des Krieges bei den Amerikanern liegt.
und daß 40 Prozent der amerikanischen
Soldaten mit Nachschub- und Instandsetzungsaufgaben beschäftigt sind."

nen. aber wegen des monatelangen
Kampfes zwlschen den Buddhisten und
der Marionettenregierung verschob er
die Aktion auf Ende Juni. Am 23. Juni
sollte der Angriff starten. Aber durch
Indiskretion eines Kongreßabgeordneten wurde der Plan vorzeitig publik und
gestoppt. Am 29. Juni, die Militärs hatten ultimativ ein ,,Jetzt oder nie" gefordert. befahl Johnson den Start. und die
US-Flugzeuge bombardierten die Ulia-

Effektiv ist die Zahl der amerikanischen Kampftruppen noch niedriger als
die Gesamtstärke der südvietnamesischen Befreiunasarmee leinschließlich
der n~rdvietna~esischen
Einheiten). da
40 Prozent der Amerikaner Troß sind
und die Mehrheit der Marionettenarmee
nicht kämpft. Denn die mit modernen
US-Waffen ausgerüstete südvietnamesische Armee ist zwar nominell über
600 000 Mann stark. .,Aber sie ist nur
auf dem Papier eine Macht. Sie hat in
den vergangenen zwei Jahren über
160000 Mann durch Desertion verloren". berichtete der „Spiegel" Nr. 18
vom 25. April 1966.
Die moralisch zersetzte Marionettenarmee ist äußerst unzuverlässig und
ihre Kampfbereitschaft dementsprechend
niedrig:
.Am bedenklichsten ist. daß das südvietnamesische Heer die arnerikanische
Initiative nicht teilt. US-Offiziere im Felde glauben sogar, daß die Qualität des
südvietnameslschen Heeres gesunken
ist, weil es sich zu sehr auf die Amerikaner und die Südkoreaner verläßt.
.Wirklich zuverlässig sind meines Erachtens nur die 80000 Angehörigen der
vietnamesischen Sondereinheiten. der
Marineinfanterie und der Fallschirmjäger'. sagte ein hoher arnerikanischer
Offizier. Die Desertionsrate klettert proportional zur Erweiterung des Heeres.
wobei sechzig Prozent aller Deserteure
Wehrpflichtige sind . . . Welch ein Chaos
im südvietnamesischen Heer herrscht.
geht daraus hervor, daß Abwerbungen
unter den Einheiten an der Tagesordnung sind."
Aus dieser militärischen Lage heraus - und der Angst über die steigenden Veriustziffern der US-Soldaten forderten amerikanische Militärs in
Washinngton und Saigon seit einem
Jahr immer wieder die Bombardieruno
der Industrleaniagen und Ullager von
Hanoi und Haiphong.
im März wollte Präsident Johnson
zum erstenmai die Luftangriffe anord-

Unter der Uberschriff ,.USA führen geheimen Luftkrieg über Laos" berichtete
die ,.Welt" am 13. Juli 1966, daß seit
über einem halben Jahr die amerikanische Luftkriegführung ihre Einsätze gegen die Pathet-Lao-Befreiungsarmee
mehr als verdoppelt. Offiziell wird dieser Luftkrieg jedoch von der US-Regierung nicht bekanntgegeben.
Gleichzeitig werden - laut .,Nürnberger Nachrichten" (die sich auf die ,.New
York Times" stützen) vom 22. 7. 1966 mit größter Intensität militärische Vorbereitungen für eine verstärkte Aggression gegen Nord- und Südvietnam aus
den Nachbarländern Vietnams vorangetrieben. So in Thailand: 25000 Mann
amerikanische Elitetruppen, große Waffendepots, Vorrats- und Munitionslager,
Stationierung von Hunderten von Kampfflugzeugen. Ausbau des neuen amerikanischen Befehlszentrums Korat und
der Bau neuer strategischer Straßen
und Eisenbahniinien nach Norden.
Die USA haben die Lage in Asien
durch die Ausweitung und Intensivierung des Luftkrieges noch weiter verschärft. Der Konflikt nähert sich immer
mehr dem kritischen Punkt einer Ausweitung zum Weltkrieg.
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Das Fiasko des Luftkrleges
Seit dem 5. August 1964 flogen amerikanische Flugzeuge 35 000 Angriffe auf
Nordvietnam (das nur fast so groß Ist
wie die Bundesrepublik ohne Bayern)
und warfen auf das Land ein Drittel
der Bombenlast ab, die im zweiten
Weltkrieg auf Europa niederprasselte.
I n Nord- und Südvletnam zusammen
wurde jedoch schon mehr Bombenlast
abgewofien
ais während des zweiten
Weltkriegs.
(Nürnberger Nachrichten)

„Also belm besten Willen. ich kann
nichts von einem Friedensangebot
hörenl"

ger von Hanoi und Haiphong. Die Angriffe wurden an den folgenden Tagen
auf die kleinen Treibstoff-Depots in der
Umgebung der beiden Städte fortgesetzt.
Die verzweifelte Lage der USA in der
SarAgasse ihres Aggressionskrieges
trieb die Regierung Johnson zu den
neuen Kriegsausweitungen.
Nach den Bombardements auf die
Ullager von Hanoi und Haiphong befahl
die US-Regierung eine weitere ,.Eskalation" des Luftkrieges. Seit Anfang
August bombardierten B-52-Bomber
schon wiederholt die entmilitarisierte
Zone am 17. Breitengrad und Rusk
drohte mit dem Einmarsch von Bodentruppen in dieses Gebiet.

Im Frühjahr 1965 hatten die USA gehofft. ein dreiwöchiges Bombardement
auf Nordvietnam könne Ho Tschi Minh
zur Annahme der Bedingungen ihrer
.,bedingungslosen
Verhandlungen"
zwingen. Dann schätzten sie, nach einem Jahr Bombenkrieg würde NordVietnam kapitulieren.
..Doch Inzwischen wankt der Glaube
an die Wirksamkeit der Bomben. Der
Militärexperte der Londoner .Times'
Stellte letzte Woche fest: ,Amerikas Luftkrieg kann sich als ein politischer und
militärischer Fehlschlag erweisen.' "
(,,Spiegel" Nr. 3411966)
Keines der Luftkriegsziele wurde bisher erreicht. Weder konnte der Nachschub und die Unterstützung durch nordvietnamesische Einheiten für die Befreiungsarmee der Vietcong gestoppt
noch die Moral der Bevölkerung oder
das wirtschaftliche und militärische Potential Nordvietnams zerstört werden.
„Das alles klingt nach Propaganda,
aber es unterliegt kaum einem Zweifel, daß dle Wirtschaft Nordvietnams.
einschließlich des Verkehrs. weitaus
weniger von den Bombenangriffen ge-
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troffen wurde. als man dies n a h den
amtilchen Mitteilungen aus Saigon und
Washington eigentlich erwarten sollte
Wichtige Industriebetriebe werden ständig aus den Städten aufs Land verlegt.
SO daß selbst Bombardierungen der
weitestgehend von der Zivilbevölkerung
evakuierten Städte das Wirtschaftspo
tential kaum entscheidend treffen wür
de. Ich habe selbst Industrieanlagen in
Naturhöhien und weiträumigen Tunnelanlagen gesehen.

L

Die industrieproduktion ist im vergangenen Jahr um 8.4 Prozent gestiegen.
und die Reisernte brachte Rekorderträge. Der zweite Fünfjahresplan zur Industriaiislerung des Landes, der 1966
beginnen sollte, ist durch einen Ausnahmeplan ersetzt worden. der zunächst auf zwei Jahre befristet ist. Die
zum Teil schon in kommunistischen
Ländern Dlacierten Aufträae für Industriegroßan~a~enwurde dahingehend
geändert. daß viele dezentralisierte und
im ganzen Land verstreute kleinere Betriebe errichtet werden können. Das Ziel
ist es offenbar. jede Provinz so weit
wie nur irgend möglich wirtschaftlich
und militärisch unabhängig zu machen,
um das Straßen- und Bahnnetz zu entlasten. Ich habe selbst beobachtet, daß
der Verkehr auf der Haupt-Nord-SüdStraße größer ist und reibungsloser
fließt und mehr Brücken über die FlüsSe führen als noch vor anderthalb Jahren. Wo Brücken zerstört sind. hat man
prakliscn dnz nkoare Bamo~spontons
m.1 e ner h o zrol oahn konstr, ert. ole
tagsüber sektionsweise auseinanderaeSchleppt und bei Einbruch der ~ ä m i e rung wieder zusammengesetzt werden.
In kilometerlangen Kolonnen rollen die
Transportfahrräder über die Straßen,
von denen jedes bis zu 500 Pfund befördern kann. Man versicherte mir. daß
alle Güter in der geplanten Menge
rechtzeitig an ihren Bestimmungsorten
eintreffen. Lebenswichtige Güter schienen weder in Hanoi noch in der Provinz knapp zu sein."
Dies berichtete der Journalist Wilfred
G. Burchett aus Nordvietnam. Die hier
zitierten Ausführungen seiner ReiseReportage veröffentlichte „Die Welt"
am 7. Juni 1966.
Nach über anderthalb Jahren eines
ständig ausgeweiteten und intensivierten ~ujtkriegesder USA haben die südvietnamesische Befreiungsarmee und
die Nordvietnamesen den Mythos der
amerlkanischen „Luftüberlegenheit" zerstört. Die Entwicklung des VietnamKrieges hat bestätigt. daß nicht Waffen,
sondern die Menschen entscheidend
sind: die Ausdauer. die Entschlossenheit. die Kraft und der Wille des vietnamesischen Volkes, gegen die Aggression der USA zu kämpfen und zu
siegen. Der Volkskrieg gegen den amerikanischen Imperialismus ist eine wirkungsvollere Waffe und mächtiger als
die Waffen der USA. Die Militärmaschinerie der stärksten imperialistischen
Macht ist keine allmächtige Wunderwaffe.

Bisher schelterten alle Pläne und Berechnungen der US-Mllitärs für die Niederwerfung der südvietnamesischen Befreiungsarmee an der Eigenart. Dynamik
und Entwicklung des Partisenenkrieses.
In ihrer hoffnungslosen politischen
und militarischen Lage entfesselten die
USA das faschistische Abenteuer des
totalen Kriegs gegen das südvietnamesische Volk. Obwohl die Amerikaner

ihre Technik und Grausamkeit der Gueriila-Bekämofuna" entsetzlich oerfektio- - ~
- ~~~nieren, werden sie auf einem Gebiet.
das kleiner ist als die Bundesrepublik.
erfolareich bekämoft. denn im revolution&en ~ o l k s k r i e gd e r Südvietnameist der Zusammenhalt zwischen der
Ziviibevölkerung und der Befreiungsarfest geschlossen, daß es den
Amerikanern nicht gelingt, die Partisanen von der Bevölkerung zu trennen.

.

~~~

„, „

Deutschlandpolitik:

Zur Auseinandersetzung
zwischen SED und SPD
Am 14. Juli 1966 traten die drei Vorsitzenden der SPD vor das bundesrepublikansche Fernsehen, um dort die
Reden zu halten. die sie eigentlidi in
Karl-Marx-Stadt hätten halten wollen.
Der sogenannte Redneraustausch fand
nicht statt. Der Kern aller Reden im
westdeutschen Fernsehen: ..Wir" - die
Führung der SPD - .,wollten mit der
SED über menschliche Erleichterungen"
für die Bevölkerung des geteilten
Deutschlands reden. Aber die SED hat
es nicht gewollt.
Es lohnt sich nicht zu zählen, wie oft
in den vorbereitenden Briefen zum Redneraustausch von Menschlichkeit und
menschlichen Erleichterungen die Rede
ist. Niemals hat es in der menschlichen
Gesellschaft eine Klasse oder Partei
gegeben, die etwa von sich gesagt
hätte, ihre Ziele seien unmenschlich, sie
sei gegen den Frieden etc. Wir wollen
uns moraltheologischer Erörterungen
enthalten und uns statt dessen an Tatsachen halten. um von ihnen ausgehend zu beurteilen, was im Interesse
der Geschichte der menschlichen Gesellschaft im allgemeinen und der unterdrückten Klassen im besonderen
liegt.. Wie verschiedenartig die Auffassungen uber "menschliche Erleichterungen" sein können. mögen ernsthafte
Arbeiter aus einem Bericht des ,.Spiegel" Nr. 2911966 erkennen. Da heißt es
unter anderem:
,,Die Außenstelie Beriin-Charlottenburg des .Ostbüros der SPD' hatte Begleitpapiere der Reichsbahn nachdrukken lassen. mit gefälschten Bestimmungs-Angaben versehen und in den
sowjetzonalen
Dienstbetrieb eingeschleust. So landete die Butter. damals
in der Zone eine Rarität, statt in Leipzla auf dem Rostocker Müll.
Im Winter desselben Jahres beschuldigte die Zonen-Bevölkerunq ihre Funktionäre. nicht rechtzeitig ~ ä r t o f f e l nangekarrt zu haben. Währenddessen erfroren die begehrten Erdfrüchte auf Abstellgleisen. Auch diese Transporte wa-

ren von West-Berlin aus in die Irre dlrigiert worden.. .
An dieser geheimen Front des Kalten
Krieges standen die Ostbürokraten freilich nicht allein. Für Spionage, Sabotage. Subversion und Konspiration in der
Zone hatten sich 1951 in West-Beriin
80 Geheimdienste etabliert. darunter
sogar Agenten von der Formosa-Insel
Tschlang Kai-schecks und aus Luxemburg (320 000 Einwohner).
Im Ringen um Informationen und VLeute und im Erteilen von Aufträgen
war Thomas" (alias Grzeskowiak. Chef
des Ostbüros der SPD. Anm. d. Red.)
.,nicht zimperlich. SPD-Leute in der
Zone wurden an die Parteiräson erinnert und zu illegaler Mitarbeit ge-

.
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Das sind Tatsachen
sprochen i

- bisher

unwider-

Auf dem Dortmunder Parteitag der
SPD warnte Herbert Wehner vor der
Taktik der SED: „Ich war Kommunist"
- er wollte damit sagen. er kenne ihre
taktischen Winkelzüge. Nun mag sich
Wehner einbilden, daß er Kommunist
war, weil er ein Parteibuch der KPD
hatte und ..Würdenträger" war. An seinem 60. Geburtstag entdeckte die
,,Welt" gar. daß er schon damals. als er
ins ZK der KPD berufen wurde, oppositionell war. Die Tatsachen sprechen
auch hier eine andere Sprache: Als
Herbert Wehner in der KPD war. war
die Hochkonjunktur des ..Soziaifaschismus". der RGO-Politik. der ultralinken
kleinbürgerlich -radikalen Demagogie.
Tausende deutscher Kommunisten wehrten sich damals gegen die Zerstörung
der
kommunistischen
Bewegung
Deutschlands; sie bezahlten es mit ihrem Ausschluß und handgreiflichem
Terror. Aber Herbert Wehner war nicht
unter ihnen, sondern bei denen. die mit
der Zerstörung der kommunistischen
Bewegung den Grund zur Niederlage
von 1933 und zum Sieg des Faschismus legten. Er war so oppositionell,

daß ihm die Ehre zuteil wurde, in die
Moskauer Emigration gehen zu dürfen.
Kein Zweifel. er war ein guter KPDBürokrat - aber ein Kommunist???
Jede Partei hat die Führer, die Sie
verdient. Jene, die einst Herbert zum
Idol der „linkenu Sozialdemokraten erhoben, mögen enttäuscht sein. Nicht
enttäuscht, sondern voller Hoffnungen
sind die ,.Welt" und die herrschende
Klasse in Westdeutschland.
Schon die Einleitung des Redneraustausches zeigte die .,Selbständigkeit" der SPD In der Bundesrepublik.
Wochenlang mußte die SPD sich mit
der Bundesregierung und den anderen
Parteien in Bonn darüber streiten. ob
sie den obrigkeitlichen Segen erhalte,
die Verhandlungen mit der SED über
den Redneraustausch zu führen. Die
ganze juristische Fiktion von der Nicht.
existenz der DDR und dem Alleinvertretungsrecht der BRD drohte zusamsammenzubrechen, und nur wochenlanges mühseliges Feilschen führte
endlich zu einer juristischen Basis, auf
der die SPD ..durfte".
Das ist ein Spiegelbild des Funktionierens der vieigepriesenen Demokratie, wie es auch die Regierungsgewalt
des "Regierenden Bürgermeisters" von
Westberiin kennnzeichnete, der vergessen hatte, sich für die Passierscheinregelung in Berlin außer der Erlaubnis
der westlichen Besatzunos-(..Schutz-")
macnle aLcn noch dle von Bonn Z J holen Daran scheiienen leizien Endes die
schon fest getroffenen Vereinbarungen
mit den Vertretern Ostberlins.

von ihren Intentionen - gar nicht in der
Lage wären. allein die deutsche Teilung zu überwinden."
Soviel Selbstgefälligkeit auf einem
Haufen. gepaart mit politischer Konfusion!
Sogar die Zeitschrift ,.Christ und
Welt" hat begriffen, daß das Problem
,,menschliche Erleichterungen" keineswegs die ,,KernfrageM deutscher Politik
Ist. Sie schreibt am 22. 7. 1966:
.So konnte Pankow die Tätigkeitsberichte des Forschungsbeirates für
Fragen der wiedervereini&ng beim gesamtdeutschen Ministerium fast widerspruchslos als die grauen Annexionspläne Bonns anprangern, mit denen in
Mitteldeutschland der ,Kapitalismus restauriert. das Volkseigentum geraubt.
die GewerKschaken entrechtet i n d das
BaLernlano in JJn<erhand zLr¿&gegeben werden' sollen.
Es genügt eben nicht, für menschliche
Erleichterungen zu plädieren.. ."
Der Kernpunkt einer Auseinandersetzung mit der SPD-Politik wird hier berührt. Die SPD bekennt sich zur westlichen Welt, zur westlichen parlamentarischen Demokratie und zur westlichen (kapitalistischen) Gesellschaftsordnung. Ihre Freunde sind die USA.
und die Freunde ihrer Freunde reichen
von Frenco-Spanien bls Tschiang KalScheck und den Marionetten in Südvietnam. Welche Antwort könnte die
SPD auf die von ,,Christ und Welt" angeschnittenen Fragen geben?

Was hat die deutsche Sozialdemokratie den Werktätigen der sozialstischen Länder als Alternative zu bieten?
.Der Sprecher der SPD-Fraktion hat Sie war wütender Gegner der russiam 23. Juni im Bundestag zutreffend schen Revolution nach dem ersten Weltfestgestellt: ,Wie wir im Rahmen unse- krieg. der gesellschaftlichen Wandlunrer rechtsstaatlichen Ordnung die erfor- gen in den osteuropäischen Staaten
derlichen Regelungen treffen, das ist nach dem zweiten Weitkrleg, Befürallein und ausschließlich unsere Sache. worter der .,Friedenspolitik" der USA.
der entscheidenden kapitalistischen
Da nat uns niemand nineinzureden.' Er
hat bei gleicher Gelegenneit a~sgeführt: Weltmacht. Hat die Sozialdemokratie
etwas daran ändern können.,~~daß die
- .Wie wir den Schutz der freiheitlich
demokratischen Grundordnung gestal- kapitalistische Welt kleiner und die sozialistische Welt größer geworden sind?
ten, soweit dazu die Mittel desstrafrechts
unentbehrlich sind. ist allein unsere Sa- War nicht Fidel Castro i n ihren Augen
che. Wir Soziaidemokraten haben dazu ein Wirrkopf. hat sie nicht eingestimmt
in den Chor derer. die die Revoiutiounsere Vorschläge vorgelegt.'. . .
näre im Kongo als Menschenfresser
Ich verweise auf die Feststellung in undarstellten?
serer ersten offenen Antwort. daß eine
Die SPD-Bürokraten jammern über
Lösung der Deutschland-Frage - von
der es abhängt. daß Europa zum Frie- die fehlende Freiheit In der DDR, seit
den kommt - erst dann und nur dann zwanzig Jahren reden sie von Wiedermöglich werden wird, ,wenn keine poii- vereinigung und merken nicht. daß sie
tische Partei einer anderen politischen
in immer größere Ferne rückt. Glauben
Partei unter Ausnützung von Gewalt
sie wirklich. daß sie wie einst die israeihre Auffassung aufzwingt' und wenn
iiten mit ihren Trompetenstößen die
,in allen Teilen Deutschlands jede Par- Mauer zum Einsturz bringen können?
tei die Möglichkeit hat. offen und un- Der 17. Juni beweist Jahr für Jahr
gehindert ihre Vorstellungen zu vertremehr. wie ernst die Bevölkerung die
ten. und das Volk frei entscheiden obligatorischen Festreden noch nimmt.
indem sie es vorzieht, ins Grüne zu
kann. wem jeder einzelne unbehindert
fahren.
seine Stimme geben will'. .
Im Brief der SPD an die SED helßt
es:

.. . Wir

.

haben auch deutlich gemacht,
daß die auf deutschem Boden wirkenden politischen Kräfte - unabhängig

Sind die historischen Leistungen der
SPD etwa nachahmenswert für die
Werktätigen der sozialistischen Länder?

Unterstützte die SPD nicht nach 1918
den Aufbau der Reichswehr, die später
nach der Machtergreifung des Faschismus das Werkzeug der faschistischen
Raubzüge über Europa wurde?
Unterstützte die SPD in den Jahren
der großen Wirtschaftskrise nicht den
Lohnabbau für die Werktätigen?
Kapitulierte die sozialdemokratische
Braun-Severing-Regierung in Preußen
nicht vor einem Offizier und zwei Soldaten (sie wichen vor der ..Gewalt".
sagten sie)?
Und heute? Wie will die SPD die
Krise des Bergbaus überwinden? Wie
will sie die Stahlkrise überwinden? Wie
will sie die Arbeiter vor den Folaen der
Uberproduktion und den ~ n t i a ~ s u n g e n
schützen? Hat sie noch andere Rezepte
ZU bieten als die Wilson-Reaieruna in
England? Was hat die deutsche Soiieidemokratie bisher grundlegend an den
gesellschaftlichen
Verhältnissen
in
Deutschland geändert?
Der politischen impotenz im Deutschland der Weimarer Zeit. die alles Heil
im Stimmzettel sah und dabei in die
faschistische Barbarei versank, entsprach der Haß gegen die Kräfte. die
die Welt veränderten oder verändern
wollten.
Nur Einfältige können glauben, daß
unter anderen Bedingungen - zum Beispiel ohne Mauer, ohne Ulbricht, ohne
Volkskammer - die SPD ein soziaiistisches Deutschland begrüßen würde.
Der Ha0 der SPD gegen das soziaiistische Lager hat nichts daran geändert.
daß es existiert und daß auch die DDR
erstarkt, daß der politische Einfiuß der
SPD in der DDR schwindet. Die Mauer
hat nicht nur das weitere Wealaufen
der Arbeitskräfte verhindert. sondern
auch bewirkt. daß sich in der DDR ein
Staatsbewußtsein herausaebildet hat.
weil die Menschen unter den gegebenen
Bedingungen sich ihr Leben einrichten
und sogar auf die aus eigener Kraft
errungenen Leistungen stolz sind.
Staetsbewußtsein ist noch lange kein
sozialistisches Bewußtsein. aber wie
will die SPD verhindern. daß neue Generationen auch auf diesem schwierigen Weg vorwärts gehen werden wenn nicht durch einen Krieg?
Dle Mauer ist auch uns unsympathisch, die Opfer sind bedauerlich. Jedoch zahlenmäßig sind diese Opfer gering im Vergleich zu den Toten des
Straßenverkehrs in der Bundesrepublik. die alle Parteien und die tlffentlichkeit in der ERD über sich ergehen
lassen. Wie gering sind diese Opfer
gegenüber der erschreckenden Anzahl
von Selbstmorden von Rentnern. die
in der BRD vogelfrei aus ihren Wohnungen gejagt werden. Wie barbarisch
ist der unter den Augen der CDU- und
SPD-Regierungen vor sich gehende
Mietwucher, der nicht nur mit ausiändischen. sondern auch mit deutschen Arbeitern getrieben wird. Ganz zu schweigen von den grausamen Opfern, die

die Politik der verbrannten Erde der
..amerikanischen Freunde" der SPD in
Vietnam im Kampf gegen die um ihre
Freiheit kämpfenden Vietnamesen diesen abfordert. Aber dazu meint der
Parteivorstand dann: ,,Das Hemd ist
uns näher als der Rock" (Wiiii Brandt
im Fernsehen).
Gewiß. es gibt in der DDR keine
Spielkasinos für Parasiten, es fehlt dort
das Idyll von Sachs und BB und von
Fürstenhochzelten. Dafür können sie
der arbeitenden Bevölkerung aber beiSDielhafte Kinderqärten und Schulen
zur Verfügung steilen; Lehrer. die sich
Gedanken über Probleme der Erziehung machen können; Arbeiterkinder,
die Ärzte. Lehrer und Naturwissenschaftler werden, wenn sie die geistigen Voraussetzungen mitbringen.
Wir meinen. die SED hätte den Vergleich der Leistungen in der DDR mit
denen der SPD in der ERD wohl antreten können. Sie hätte dem Parteivorstand der SPD Gelegenheit geben
können. in Karl-Marx-Stadt zu sagen,
was er wolle, sie hätte es dann ablehnen
können. als ,,Verbrecher" unter ,.freiem
Geleit" in die Bundesrepublik zu reisen.
Daß die SED nicht so handelte, ist
ein Zeichen von politischer Unsicherheit. die ihre Ursachen in der ,.nicht
bewältigten Vergangenheit" der KPD
und der Arbeiterbewegung hat. Wer
glaubt. daß die Arbeiterklasse ihre historische Aufgabe erfüllen kann. ohne
die Fehler der Vergangenheit schonungslos zu kritisieren und aufzudekken, sieht nur den Augenblick. Er mag
sich für klug halten, aber er gibt den
Arbeitern einen sehr schlechten Rat.
Dafür steht die Entwicklung und Zerstörung der KPD in der Bundesrepublik
als warnendes Beispiel.

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen:

Ein sozialer Protest
Zum ersten Mal seit über einem JahrZehnt Hochkonjunktur hat eine Wahi
wieder eine größere Bewegung in der
westdeutschen Innenpolitik reflektiert.
Das fand seinen Ausdruck in dem beachtiichen Wechsel der Wählermeinung
in Nordrhein-Westfalen.
Auch bisher gab es bei den Bundestags- und Landtagswahlen Zuwachs und
Abnahme bei den einzelnen Parteien.
Doch erreichten sie nicht die Höhe dieser Wahl im wichtigsten Bundesland,
in dem das industrielle Herz der Bundesrepubiik schlägt.

Das Wahiergebnis Widerspiegelt die
Krise an der Ruhr und die Suche eines
Teiles der Bevölkerung nach dem vermeintlichen Ausweg. Das Wahlergebnis
ergab folgende Zahlen (in Klammern
die Zu- bzw. Abnahme gegenüber der
Landtagswahi von 1962):
SPD

49.5 %

(+ 6.2 %)

CDU

43.3 %

(- 3,6 %)

FDP

7.4 %

( f0.5 '10)

Splitterparteien

0.3 %

(- 3.1 %)

Freilich. von einem Erdrutsch zu sprechen. wie es die Presse getan hat, ist
übertrieben, denn einmal genügte das
Ausmaß der Veränderung nicht zur
Rechtfertigung einer solchen Definition.
zum anderen stürzt bei einem Erdrutsch das bestehende Fundament ein
und ergibt sich eine völlig neue Piattform. Das war schon vom Inhalt her
durch völlige Ermangelung einer wirkllchen Aiternativ-Politik der SPD überhaupt nicht gegeben.

Die SPD erreichte mit ihrer Zunahme
einen beachtlichen Erfolg, auch wenn
man berücksichtigt, daß die meisten
ihrer Wähler nicht aus Uberzeugung,
sondern nur notgedrungenerweise für
sie votiert haben. Der Verlust der CDU
wiegt um so schwerer, hatte doch die
Partei in der Wahi eine endgültige Bestätigung der gewonnenen Bundestagswahi von 1965 gesucht. Der FDP konnte
die Sperrklausel diesmal noch nichts
anhaben. die Kieinparteien kamen aber
überhaupt nicht zum Zug.

Nichts beweat die Massen stärker als
ein wirtsi:hafliicher Rückgang und als
dessen Auswirkung eine Verschiechterung der sozialen Vt?rhäitnisse.

Das Kriterium. das sich hier und
hauptsächlich stellt. ist die Frage, welche wirlschaftlichen
Veränderungen
dem Wahlergebnis zu Grunde lagen.

Die Krise a in der Ruhr

Artikel ,.Gewerkschaften ohne Aiternative" und bei der Behandlung der NPDDie bürgerliche Gesellschaft kann Erfolge in Franken (Arpo 211966) den
trotz aller Reden und gerichtlicher Prokonjunkturellen Rückgang und die
zesse und höchstkirchjicher VergebunGründe hierfür aufgezeigt. In Nordgen ihre Vergangenheit nicht bewäitirhein-Westfalen trifft nun diese aligegen; die Arbeiterklasse muß ihre Vermeine Verschärfung des Wettbewerbs
gangenheit bei Strafe ihrer Existenz
und die sogenannte gespaltene Konund des Uberlebens bewältigen. und junktur, bei der in einem Teil der Wirtsie kann sie bewäitiaen. Dem ~ o l i t i - schaft Auftragsmangei und Ertragsminschen, kulturellen und-geistigen ~ u m p f derungen schon dieRegel sind. während
der verfallenden kapitalistischen Ge- in anderen Wirtschaftszweigen noch
sellschaftsordnung
steht
auch
in eine relative Konjunktur herrscht, zuDeutschland der langsame. allzu iang- sammen mit der Strukturkrise von KohSame Klärungsprozeß der Arbeiterklasle und Stahl. Der Absatzmangel in den
se gegenüber. Da die SED nicht oder
Hütten und Zechen. verursacht hauptnoch nicht in der Laae
ist.
. die notwensächlich d u r d i Umstellung der Nachfradige politische Auseinandersetzung mit ge auf Ol und billigere Oberseekohie
der deutschen Sozialdemokratie zu füheinerseits und durch weltweite Oberren, bleibt unseren schwachen Kräften
Produktion von Stahl andererseits, verdiese Aufgabe überlassen.
dichtete sich. verschärft durch die allgemeine Konjunkturabschwächung. zu
Entlassungen. Feierschichten. Kurzar(Anm. d. Red.: Wir veweisen auf die beit und - ~ b b a u des sozialen BesitzAuseinandersetzung der KPO mit der
standes.
KPD seit 1928 bis zur MachtübernahNoch gibt es weder Massenarbeitsme des Faschismus. Gut nachzulesen
losigkeit noch Elend. Ein Teil der durch
in "Struktur und Funktion der 'KPDdie Zechenstlllegungen entlassenen
Opposition' (KPO)". erschienen irn VerKumpel. vor allem die jüngeren und gelag Anton Hain.)
sünderen, können in anderen industrie-

Zweigen unterkommen. vuariri innen uabei auch gewisse staatliche Uberbrükkungshiifen gegeben werden, ist es
doch eine gewaltige Umsteliung. verbunden mit einer empfindlichen sozialen Rückstufung. Da ist einmal die
räumliche Entfernung bis zum weit entfernten neuen Arbeitsplatz. die nun mit
der Bahn oder dem Auto bewältigt werden muß; denn im Revier selbst ist
kaum eine Fabrik zu finden. dafür hatten die Zechenherren, die den größten Tell des dortigen Bodens in Besitz
haben. gesorgt, schon um in den vergangenen besseren Zeiten ein Abwandern der Arbeitskräfte zu verhindern.
Selbst innerhalb des kapitalistischen
Rahmens wird diese Tatsache als ein
ärgerlicher Hemmschuh für eine möglichst weniger krasse, möglichst rechtzeitige Umstellung empfunden. Hinzu
kommt für die Bergarbeiter der Verlust
ihres relativ hohen Lohnes (für ihre
schwere und gesundheitsschädliche Arbeit) im Vergleich zum normalen industriearbeiteriohn. der Verlust einer ganzen Reihe von Privilegien und Deputaten, Pensionierung mit 60 Jahren usw..
und die Umstellung von einer herten,
aber ungebundeneren Arbeit zur Arbeit
am Band. Ihre Familienhäuser. die sie

von den Bergwerksunternehmen vergünstigt auf Kredit kaufen konnten (natürlich mit ensprechendem Hintergedanken). müssen häufig noch jahrzehntelang abgezahlt werden. Andere. die In
zecheneigenen
Wohnungen
lebten.
mußten diese bei ihrer Entlassung räumen. In diesen Fällen macht sich nun
die Differenz zwischen dem alten und
dem neuen Lohn empfindlich bemerkbar.
Völlig aus der Bahn geworfen ist jener andere Teil der Bergleute. der aus
Gesundheitsgründen (große Zahl von
Staublungenerkrankungen) oder wegen
zu „hohenm Alters. vor allem bei den
über 50jährigen. keinen Arbeitsplatz
mehr bekommen kann. Bei ihnen ist die
Erbitterung am größten. Wie ein Damoklesschwert hängt über den bereits
arg dezimierten verbliebenen Kumpein
(Rückgang von 450000 auf 240000
Mann seit 1956) die Furcht vor diesen
bedrohlichen Aussichten. Bereits jetzt
wird von weiteren 60000 Entlassungen
gesprochen. Die Existenzangst entlädt
sich in politischer Unzufriedenheit mit
den Regierungen in Düsseldorf und
Bonn. Das konnte auch nicht übertüncht
werden durch den im letzten Augenblick vor der Wahl doch noch durch die
Streikdrohung
zustandegekommenen
neuen Tarifvertrag, der den Unternehmern durch staatliche Subventionen
mundgerecht gemacht wurde.
Uberoroduktion
an
Die weltweite
~
- - - ,~~~~~
~
~
Stahl und eine Reihe anderer Faktoren
1z.B. die Erzqualität, der Zwang zur
Verhüttung der um 15 DM per Tonne
teueren deutschen Kohle) haben auch
bei den Hüttenwerken Auftragsmangel
und
die
Nähe~ roter ~Zahlen oebracht.
-

schen modernen ..Erklärern" zur
behalten. selbst auf einer solchen primitiven Stufe wie bei dieser LandtagsWahl.

Der SPD-Pyrrhussieg
Wir wollen kurz aufzeigen, wie sich nun
die parteipolitischen Verschiebungen
im Einzelnen ergeben haben.
Die Sozialdemokraten gewannen aus
den oben angeführten Gründen Stimmen bei den Bergleuten und den Stahlarbeitern. die zu Lasten der CDU ginoen. Durch ihren VerbüraerlichunasDroi e ß und bel gleichzeitlgei stärkeiir'Betonung der Arbeitnehmerinteressen. den
oeaenwärtiaen Verhältnissen dieses
B ~ n o c sanies angepant, konnte s'e vor
a em e nen Einbruch oei den Arbeitern
in katholischen Landaebieten erzielen.
Während sie dieses Reservoir der von
den Bauernhöfen in die Fabriken abgewanderten Dörfler erfassen konnte und
auch in den Großstädten des engeren
Ruhrgebietes Erfolges bis zu 12'io aufweisen konnte. blieb ihr eine wesentlidie Vermehrung ihres Anteils in dem
traditionell der SPD verbundenen protestantischen Arbeitergebiet NordostWestfalens versagt. Außerdem erhielt
die SPD die Stimmen der meisten bisherigen DFU-Wähler (eine gewisse An-
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Auch die NPD hatte sich aus taktischen Gründen an der Wahl nicht beteiligt. CDU und FDP profitierten davon,
die CDU hätte sonst noch mehr Stimmen verloren und die FDP kam damit
ZU einer Scheinblüte mit einer leichten
Erhöhung der Stimmenzahl.
Durch die gegebene Situation hat nun
.,Volkskanzler" Erhard zum ersten Mal
nicht als Wahllokomotive genützt. sondern hat sich sein Einsatz für die CDU
nachteilig ausgewirkt. Der Glanz des
Wirtschaftswunder - Weihnachtsmannes
ist an der Ruhr mit dem Verschwinden
des ,,Wunders" erloschen. Auch die unflätige Beschimpfung der verbitterlen
Arbeiter hat ihm geschadet. Mit dem
Satz .,Sie wären damals in den Windeln
verkommen. wenn ich nicht gewesen
wäre" ist ein Zipfel seiner wirklichen
Denkweise zum Vorschein gekommen.

-

,

,.Die Geschichte ist eine Geschichte
von Kiassenkämpfen". Karl Marx' Definition hat seine Gültigkeit allen fai-

Auch der Bluff der SPD mit der sogenannten Deutschland-Initiative und das
nicht endende Schauspiel der Uneinigkeit in der Union hatten zugunsten der
SPD etwas mitgespielt.

Demaskierung der Formaldernokratie
~

Was sich nach der Wahl in Düsseidori
bei der Regierungsbildung abspielte,
war ein Zerrbild des bundesdeutschen
Parlamentarismus. Obgleich der Wählertrend eindeutig war und der SPD
I.. ..-. ,, i- . .I..- -..-,, ,--,.-.C. . .- . --. mit 99 von 200 Sitzen nur eine Stimme
,
beit und Entlassungen. Hinzu kommt
Mehrheit
haben CDU und
~ ~ t ~ FDP
~ ~(die
t sich
i - immer mehr als bloßes
noch, daß die
sipri,nn
-. - . -..= wnitnra
..- ..- .- .~.., h-~..i-.+.+. -k. .,-i f tfraise+,,
.~.- .- - .-.. Anhängsel der CDU entpuppt) in kurzsichtiger Verblendung kurzlebige parteitaktische ~rwägung'n über eine weitSoziale Veränderungen bringen sichtige. dem kapitaiistischen Gesamtinteresse dienende Politik gestellt. Die
politische Veränderungen
Angst vor einer weiteren StimmenzuDie soziale Unzufriedenheit potenzierte nahme der SPD durch die Angleidas bereits vorhandene politische Miß- chungspolitik. die Rücksicht auf die
behauen an der Bonner Politik. von der
Bonner Konstellation und Erhards
~ietireiserhöhung über die SchulverKanzleramt und aus Furcht. da8 slch
hältnisse bis zur inflationären Geldentdieses Beispiel einer großen Koalition
in anderen Bundesländern wiederholen
wertuna. wie wir das bereits anläßlich
der ~ G e i n d e w a h l e nin Bayern (Arpo könnte. haben zu dieser völlig unstabi2/66) geschildert haben.
len Regierung mit einem Stimmenverhältnis von 100:99 geführt. die ständig
Weder kulturpolitischer Streit noch
ihren Sturz vor Augen hat.
außenpolitische Mißeriolge noch EreigDie Aushöhlung der Formaldemokranisse, die an die Wurzel der Formaldemokratie gingen, wie die Spiegel-Affäre. tie und des domokratischer! Systems
haben je die Massen entscheidend be- schreitet damit weiter fort. Was hier geeinflußt, sondern die Praxis hat bewie- zeiat wurde. war ein weiteres Stück in
der- Demaskierung der Heuchelei von
Sen. daß die sozialen und wirtsdiaftlichen Verhältnisse
ausschlaggebend der „westlichen Demokratie" und indisind. Erst die sozialen Auswirkungen
rekt ein Baustein in Richtung Formierte
der wirtschaftlichen Misere haben der
Gesellschaft und Notstandsgewalt.
SPD in Nordrhein-Westfalen den Erfolg
Abgesehen von dem Unwillen der Beund der CDU die Niederlage gebracht, völkerung über dieses ~ ~ b e n ~ t haü~

--

ahl hat aber auch die FDP bevorzugt),
da die DFU bei dieser Wahl ZugUnSten
der SPD auf eine Kandidatur verzichtete und in Nordrhein-Westfalen einen
weniger bürgerlichen Charakter hat als
in anderen Landesteiien.

ben sogar Leute wie Franz Strauß und
die bürgerliche Presse die Gefahr erkannt, die ihrem System daraus er-

wachsen könnte. In den meisten Zeitungen wurde von einer Mißachtung des
Wählerwillens gesprochen und "Christ
und Welt" sprach von der ,.Demontage
der Demokratie".

SpD-Regierung

- kein Ausweg

Wäre es zu einer Regierungsbiidung
der Sozialdemokraten qekommen oder
kommt es durch ~ e u w a h l e nnoch dazu.
hätte und würde sich an der Krise im
Ruhrgebiet an ihrer Auswirkung auf die
Arbeiterschaft nichts Grundlegendes
ändern können, nur in drittklassigen
Dingen wären Verbesserungen möglich.
Natürlich wußte das auch die SPD-Führung. Anders ist die Feststellung Willy
Brandts nach der Wahlnacht. ,,der Wahlsieg der SPD sei mehr eine Quittung
für Bundeskanzler Erhard als für den
nordrhein-westfälischen
Ministerpräsidenten Meyers. Dieser habe getan was
er konnte", nicht zu erklären, wenn
auch eine koalitionstaktische Anbiederung mit dahinter steckt. Vor allem
wollte er damit zu weit gehenden Erwartungen im elgenen Lager vorbauen.
Die SPD bekennt sich schon seit den
dreißiger Jahren zu dem, was sie eigentlich schon viel länger war: Arzt zu
sein am Krankenbett des Kapitalismus
(TarnOw)'
k , Die Strukturkrise des Ruhrgebletes
und die sich ankündigende, durch ihre
Vorstufe sichtbar werdende allgemeine
Krise des kapitaiistischen Systems ist

innerhalb dieser Gesellschaftsordnung
ohne ein soziales Erdbeben nicht zu
lösen.
Eine sozialdemokratische Regierung
wäre eln notwendiges Durchgangsstadium gewesen. die Illusionen der Massen zu zerstören über das Wollen und
Können der SPD, das sich nicht weniger
an den Grenzen des bürgerlich kapitalistischen Systems stoßen wird wie das
der anderen bürgerlichen Parteien. Das
Beispiel Englands mit der DefiationsPolitik Wilsons als angeblichen Ausweg
und dem Besorgen der Geschäfte der
Hochfinanz durch die Labour-Party
braucht nicht konstruiert zu werden, es
bietet sich von selbst an.
Die Bergbaukrise ist nicht nur eine
Umstellungskrise auf andere Energiequellen.
Nur eine. durch die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel möglich
werdende Gesamtplanung und Vorausschau in der Wirtschaft und durch eine
Erzeugung für die Bedürfnisse der Massen an Stelle einer allein auf Profit ausgerichteten Wirtschaflsweise könnte
ohne größere soziale Erschütterungen

die auf uns zukommende Entwicklung
meistern: Die Anbahnung eines langdauernden Prozesses. von dessen Beginn
wir Zeuge sind, der Entthronung des
jahrhundertelang wenigen westlichen
Ländern Reichtum bringenden Königs
Schwerindustrie und Grundstoffindustrie. Durch immer größere Ausweitung
zur weltweiten Dberkapazität und durch
Ausbreitung auf fast alle Länder der
Welt verliere11 auf weite Sicht Kohle
und Stahl ihren Monopolcharakter immer mehr und werden auf den unterbezahlten Status der heutigen RohstoffIänder herabsinken.
Noch hat auch im Ruhrgebiet die soziale Lage der Massen auf Grund der
Verhältnisse die Tiefe noch lange nicht
erreicht, die ein Umschlagen in das
Suchen nach einem grundlegenden Ausweg, der nur im Sozialismus liegt, zum
Bedürfnis werden Iäßt.
Es ist Aufgabe der wenlgen übriggebliebenen Sozialisten, dieKaderarbeit
quantitativ und qualitativ zu verbessern.
damit beim Heranreifen der Verhältnisse in fernerer Zukunft die Bewegung
nicht in Anarchismus verpufft.

Sozialgesetzgebung:

Die Rentenversicherun!
in Westdeutschland
Dle Gedanken der Arbelter und Angestellten, gerade In der heutlgen Zelt der
politischen Abstinenz, kreisen um die Altersvenorgung. Sie begreifen nlcht, da8
auch diese Frage hochpolitlscher Natur 1st und von der Entwicklung des kapltalistlschen System abhängt. Dle Sicherstellung der Finanzierung der Renten, Insbesondere die Gefahr, daß in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Zahlung der
Renten, auch durch Reduzierung der staatlichen Zuschüsse, I n der bisherigen
Höhe nlcht mehr möglich seln könnte, soll hier untersucht werden.
Die in den fünfziger Jahren neu geordnete westdeutsche Rentenversicherung.
insbesondere deren Finanzierungsprobleme, werden der Bundesregierung
noch einige Sorgen bereiten. In der erSten Deckungsperiode 1957 bis 1966 genüqte ein Beitraqssatz von 14 Prozent
de; versi~herun&~flichti~enEinkornmen. um die Ausgabenverpflichtungen
der Rentenversicherung erfüllen zu können. Nach versicherunostechnischen
Vorausberechnungen ist dagegen für
dle am 1. Januar 1967 beginnende Dekkungsperiode eine ~ r h ö h u n gder Beiträge auf etwa 17 Prozent erforderlich.
Das Bundesarbeitsmlnisterium plant eine Verkürzung der Deckungsperioden
mit einem jährlich schwankenden Beitragssatz. Außerdem ist eine Erhöhung
der Bundeszuschüsse an die Rentenversicheruna Draktisch unabwendbar. Im
.Finanzber'cnl 1966'' des Bundes1 nanzminsteriJms W ro n einer Vorausschad
auf die nächsten fünf Jahre mit steigenden Aufwendungen an die Rentenversi-

cherung von 5.6 Mrd. DM im Jahre 1966
auf 8.3 Mrd. DM im Jahre 1970 gerechnet.
Für die Notwendigkeit einer Beitragserhöhung liegen im wesentlichen zwei
Gründe vor: 1. die höhere Lebenserwartuna und die damit verbundene Verschiebung im Altersaufbau der westdeutschen Bevölkerung und 2. die Ausdehnung der Versicherungspflicht in
den veraanaenen
Jahrzehnten. die der
"
Rentenversicherung zunächst neue Finanzierungsquellen erschlossen hat,
nun aber d a diese Jahrgänge ins Rentenalter treten, neue Belastungen bringt.
Die Verschiebung im Altersaufbau der
Bevölkerung wird dadurch ersichtlich,
daß der Anteil der mehr als 65jährigen
Personen an der Gesamtbevöikerung
von 4,6 Prozent im Jahre 1871 bis auf
10.8 Prozent im Jahre 1961 aestleaen
8st und voraLsschtI.cn im ~ a h r elG80
mil 14.4 Prozent c nen H ö n e p ~ n k terreichen wird, dem hernach wieder eine
rückläufige Bewegung folgt. Die Ren~

~

tenleistungen werden also in den siebZiger Jahren besonders ansteigen, weil
dann die geburtenstarken Jahrgänge
ins Rentenalter aufrücken. während sich
gleichzeitig der Kreis der Beitragszahler aus den geburtenschwachen Kriegsund Nachkriegsjahrgängen zusammensetzt.
In gleicher Richtung wirkt der Späteffekt der Ausdehnung der Versicherungspflicht in den vergangenen Jahrzehnten. Im Jahre 1957 bezogen etwa
50 Prozent der nicht mehr Berufstätigen staatliche Renten; gleichzeitig zahlten 75 bis 80 Prozent der Berufstätigen
Beiträge an die Rentenversicherung.
und diese werden in Zukunft Rentenansprüche stellen. Die Belastungsquote
der Rentenversicherung - Rentner je
Versicherungspflichtigen - steigt von
0,41 im Jahre 1965 auf 0.45 1969 und
0,48 im Jahre 1974.
Die Finanzlage der Rentenversicherung ist folgende: Im Jahre 1965 wurden in der Arbeiter- und Angestelltenversicherung für 7,66 Mill. Versichertenund Witwenrenten sowie 420000 Walenrenten rund 28.6 Mrd. DM ausbeahlt. Die gleichzeitigen Gesamteinnahnen erreichten 30,6 Mrd. DM. lnfoige
ler steigenden Lohnentwicklung ist der
Jberschuß damit um gut 600 Mill. DM
höher, als er vor zwei Jahren geschätzt
wurde. I n Erwartung einer weiteren Erhöhung der Beitragseinnahmen für 1966
ist eine Rentenanpassung ab 1. 1. 1967
vorgesehen. ohne daß man glaubt, auf
das Vermögen der Rentenversicherung
zurückgreifen zu müssen.
Das Bar- und Anlagevermögen der
Rentenversicherung belief sich Ende
1964 auf 24.2 Mrd. DM (Arbeiterrentenversicherung 15.8 Mrd. DM. Angestelltenversicherung 8.4 Mrd. DM). Ende Dezember 1966, also bei Ablauf der ersten
Deckungsperiode. wird das Vermögen
der Rentenversicherung infolge der
Lohnentwicklung um etwa 7 Prozent
höher sein als voraeschrieben. Die Ursachen dafür liegen in den Lohnerhöhungen und dem hohen Beschäftigungsgrad, der noch besondere Bedeutung
erhält durch die Beschäftiouna von aus-Iändischen Arbeitskräften. die von 1957
bis 1966 allein Beiträge von etwa 6 Mrd.
DM beigesteuert haben. während nennenswerte Rentenzahlungen a n Ausländer aus altersmäßigen Gründen bisher nicht geleistet worden sind. Beide
Faktoren werden auch in der nächsten
Zeit wirksam sein. sodaß sich die Vermögenslage der Rentenversicherung
wahrscheinlich noch etwas verbessern
wird. Nach dem Anpassungsgesetr von
1957 ist die Rücklage so zu bemessen.
daß sie den Aufwendunaen im letzten
Jahr der ~ e c k u n ~ s p e r i ~entspricht.
de
Für 1967 dürften die Jahresausgaben
der Rentenversicherung etwa 56 Mrd.
DM betragen und in den folgenden Jahren steigen.

-~ -

~

~

Um die unpopuläre Beitragserhöhung
zu umgehen, wird man die RücklagenSteigerung vermindern und den Beitrag

stufenweise anheben. Ein Vorschlag des
des Sozialheirats geht dahin. den Beltrag von 14.6 Prozent im Jahre 1967
bis auf 17.4 Prozent im Jahre 1976 zu
erhöhen. so daß das Vermögen jährlich
um 1 Mrd. DM bis 1976 auf 36.3 Mrd.
DM ansteigt.
Das ist gewiß kein hoher Betrag wenn
man bedenkt, daß die Vermögen der
Lebensversicherungen 25,6 Mrd.. der

Privatversicherungen 44 Mrd., die Spareinlagen bei den Sparkassen 59.7 Mrd.
und die Einlagen bei den Bausparkassen 17.4 Mrd. DM betragen. Aber
man sieht, die Rentenversicherung lebt
von der Inflation. Was wird aber. wenn
die Bundesregierung mit ihrer Stabilisierungspoiitik Erfolg hätte? Wenn sie
das könnte. würde sie auch schönes
Wetter verordnen.

knüppel nicht ausreichte, nahmen sie
die FüRe und Fäuste zu Hilfe. Leute, die
sich wehrten, wurden gleich von mehreren Polizisten zusammengeschlagen. Ich
sah selbst. wie man auf eine alte Frau
el
Eine
mit dem ~ u m m i k n ü ~ peinschlug.
amerikanische Studentin lag ohnmächtig auf dem Rasen. Ein Student, dem
die Kopfhaut geplatzt war, lag blutüberströmt auf einer Parkbank.

Den folgenden Bericht von der Hamburger
Vietnam-Demonstration anläßlich des Unabhängigkeitstages der USA am 4. Jull 1966
möchten wir unseren Lesern nicht vorenthalten.

H

Das Hemd ist uns näher als der Rock"
(Willy Brandt zum Vietnam-Konflikt)

Am 4. Juli. dem Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, riefen Hamburger Studenten zu einer Protestkundgebung gegen die Vietnam-Polltik der USA auf. Der Aufruf war lnteressanterweise nicht nur vom Sozlalistlschen Deutschen Studentenbund (SDS)
unterzeichnet. sondern auch vom Sozialdemokratischen Hochschulbund (SHB),
von der Humanistischen Studentenunion
und von den evangelischen Studenten.
Nach wochenlangen Verhandlungen
bekamen die Studenten von der Hamburger Polizei die Erlaubnis zu einem
Cchwelgemarsch durch ein unbelebtes
Park- und Villenviertel. An diesem
Cchwelgemarsch nahmen zirka 2500
meist sehr junge Mensdien teil und
durchaus nicht nur Studenter
Gleich zu Beginn des Schweigemarsches tauchten ein paar Leute von der
NPD mit Schildern ..Freiheit nicht nur
für Vietnam, sondern auch für Ostdeutschland" im Zug auf. Während
deutscha Studenten noch philosophische Diskussionen führten. ob es vollendete Demokratie wäre. wenn man die
mitmarschieren
Gegendemonstranten
ließe. hatten ein paar persische Studenten das Problem bereits gelöst, indem sie die Schilder zerrissen hatten worauf die NPD-Leute versdiwanden.
Die Sprechchöre - ..Ledernacken Koffer packen" oder ..Yankee go home"
- verhallten im leeren Raum, weil wir

kaum Zuhörer hatten. Nach einer Dreiviertelstunde wurde die Kundgebung
mit ein paar Abschlußreden auf dem
Uni-Gelände beendet. und es wäre aar
nichts darüber zu berichten
wenn alle Kundgebungsteilnehmer nach
Hause gegangen wären
Etwa 1000 Demonstranten begaben
sich nun zum amerikanischen Konsulat:
..Mal sehn. was da los Ist". Dle ameriKanische Botschaft hatte sich in der Tat
auf Soviel Besuch eingestellt; in den
Nebenstraßen standen bereits zwei
Wasserwerfer zu unserer Bewirtung bereit. Dia Gäste im Park der Botschaft,
es waren Soldaten der US-Navy und
deutsche Gratulanten. vergaßen das
Kauen. als plötzlich soviel Leute über
die Mauer guckten.
Noch ehe wir uns klar darüber werden konnten. was wir hier wollten. wurden wir von Poiizeiketten auf die andere Straßenseite geschubst. und zwar in
einer Weise, daß mehrere Frauen dabei
die Schuhe verloren. Nachdem man
uns schön zusammengedrängt auf der
anderen Straßenseite hatte. traten die
Polizisten zurück, nicht um uns in Ruhe
ZU lassen. sondern damit sie trocken
blieben, als jetzt der Wasserwerfer in
Aktion trat.
Bevor wir Zeit gefunden hatten, uns
das Wasser aus den Augen zu wischen,
schlug die Pollzei auf alles ein. was ihr
vor den Knüppel kam. Wo der Gummi-

Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten
v/r

zu richten on Fritz Stein,

28 Bremen, Lohmannstroße 96.

-

Die brutalsten Schläger waren ältere
Polizisten. von denen man annehmen
darf, daß sie Ihre Fähigkeiten Schon
unter Hitler erlernten, während lüngere
Polizisten nur widerwillig gegen -uns
vorgingen und peinlich schluckten. als
wir sie fragten, ob Frauen denn ernsthafte Gegner für sie wären. Bel den
geringsten Diskussionen, die sich zwischen Demonstranten und Polizisten
ergaben, waren sofort Vorgesetzte zur
Stelle, die ihre Untergebenen an den
Befehl erinnerten, der Diskussionen mit
Demonstranten verbietet.
Während wir in der eben beschriebenen Weise von den Ordnungshütern behandelt wurden. obwohl wir zu keinem
Zaitpunkt versucht hatten. das Gelände
der Botschaft zu betreten. und auch
nicht - wie einige Zeitungen logen die Botschaft mit Steinen beworfen hatten - Ignorierte dle Polizei völlig. daß
wir aus dem Garten der Botschaft mit
Flaschen beworfen wurden.
Als sich die Wut der Menge etwas
gelegt hatte. das obligatorische Feuerwerk in aller Eile abgebrannt worden
war. fuhren helmlich und leise die
Busse mit dar Navy durch dunkle Nebenstraßen davon.
Die Demonstration und die danach
einsetzende sich einander widersprechende Berichterstattung Ist für diejanigen, die zum erstenmal an einer soichen Aktion teilnahmen. sehr lehrreich.
Zunächst behauptete der Innensenator Ruhnau. er verfüge über Unterlagen. wonach das Ganze von Altkommunisten organisiert worden wäre. Später
mußte er zugeben. daß seine Verfassungsschutzmänner lediglich 27 KPLeute im Zug festgestellt hätten. Einige
Zeitungen (Bild, Morgenpost) wußten
von zerbrochenen Scheiben zu berichten, vom radikalisierten Mob, der die
Botschaft stürmen wollte, und ähnlichen
Unwahrheiten.
Die Hamburaer Studenten haben inzwischen ~nzeTgegegen die Hamburger
Polizei erstattet. Die Untersuchungen
dauern an und werden - wie die Erfahrungen bei anderen Anlässen es uns
gelehrt haben - nobi sehr lange andauern, ohne jemals zu einem Ergebnis
zu führen, das die Verantwortlichen zur
Rechenschaft heranzieht und zu Konsequenzen zwingt.
Die Hamburger Polizei untersteht
dem innensenator Ruhnau, der zu einer
Partei gehört. die oft und laut .,menschliche Erleichterungen" und .,echte Demokratie" für die Bewohner der DDR
fordert.
Sollen die s 0 aussehen?
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