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I O R  D E R  f3REl;ilER G Z U P P E  

\:J.'? Die Verihiderung des wzl:po,,~i~chen 

C 
, Dic Sackgassen-Politik der Groß- 

miiclite füline zur weitpoiitisclien Krise. 
Die Vcrschiirfung der Lagc in Vietnam 
symbolisiert das drohende Debakel am 
dcutliclislen. 

Wir hzten diese Entwicklung in den 
letzten Jahren in der Arpoetändig ana- 
lysiert und vorausgesagt. 

Die Ausstrahlung dicser weltpOliti- 
schen Krise. verbuiiden mit den sich in 
letzler Zeit forciert enli'lickelnden inne- 
ren Viliiersprüchen in den einzelnen 
Ländern. führte zu einer allgemeinen 
Kriscr,situaiion im knpilzlistischen VJelt- 
bereich uiid in diiferciizicrter Gewich- 
tigkeit in deii einzelnen Staaten. Politi- 
sche, rvirlscliaflliche und finanzielle 
Schwierigkeiten kennzeichnen die Lage 
in den meisten Lindern. Wir sind Zeuge 
der Rcgierungsstürze in Hollznd ui id 

, C. Dänemark über einen ungedeckten 

,... Haushalt. der Deilolioiispolitik Wilsons 
in England und der Sch\*!ierigkeitcii in 
Schweden und ßelcien. Japan. Frank- 
reich und Italien sind nach eincr 
sciim~rzlichen Rezession wieder einiger- 
ii;aßcn über den Ccrg: irciiicli nur zum 
Tcil und nur bis zum iiächsten Mal. Die 
pnlilis?iie Silii:,linn in mehreren Lan- 
der11 ist weiterhin labil. 

21, komrn?n. Ist es nolv,endlg, die ein- Unser Genosse Heinz Brandler 
zeinen Bereiche analytisch zu skizzie- schrieb irn Juli-Heft: ..Es Iiat in der kapi- 
ren und iii ilircr Entwicklung und den talistischen Geschichte nie eine Zeit 
vorläufigen Ergebnissen begreiflich zu gegebeii. in der die Weltpoiitik so ent- 
machen. Dabci ist es besonders wich- scheidend l i e  Innenpolitik der kspitali- 
tig. den Zusammenhang mit der Welt- slisclien lind sozialistischen Gebiete be- 
politischen Lage hefzustellen. einflußl hat wie jetzt." 

Weltpolitik im Wandel 

Die Veränderung des KräfteverhEll- 
nisses uhter den Weilmächlen seit Ende 
des II. Weltkrieges. dcsseii Ausgangs- 
piinkl rviederiirn in dem umw2izcndrn 
Ergebnis dieses Krieges liegt. ist die 
Ursache der weitpolitischen Vcrschie- 
bungen und der Veränderung der Pcsi- 
tionen zwischen den Blö&en, der Machl 
und des Einflusses der verschiedenen 
L5ndr-i - - . . - -. . 

Dieser Krieg brachte eine 'tolale 
Wcnde der politischen WelHage mit 
dcm Aufsticg der Sowjet-Union zur 
~ t o m m a c h i  und zum zweitgröfllen In- 
dustricgigsnten der Weit. und es ge- 
lang unter Umwegen und Oplern. im 
Laufe der Zeit die Konsolidicrung, den 
Wiederaufbau uni1 den Wirtschaftsauf- 

Millionen Menschen auf der Banzen 
Erde die Herrschaft ihrer netionaien 
und internetionalon Unterdrücker ganz 
oder teilweise auschüi:ein. und es 
konnte darüber hinaus i n  China. Kuba 
und in I.lcrdvielnarn durch revolutionBra 
Umi.rälzungen dgr Soziaiieinus erkämpft 
v:erdeii. Die tarbigenVöikerAfrikas und 
Asiens tri:ben mit Gcvialt oder durch 
Druck die curopäis~hen Kolonialherrcn 
davon und veriet i ten damit 311ch dem 
inisro;lionaien Imperialismus einen ge- 
r* ial t i~-n Schlag. Dadurch und durch 
den Z i ~ i a c l i s  des soziaiislischen Blocks 
ginger, in gewissen1 U:nlang Absatz- 
mcrkle und Rohstoi!quellan fi?r da11 Ka- 
p:t>!isnii; vsrlorcn i ind cnglcn seinen 
Spielraum eln. 

sticg in bcr SU uns iri d i n  soriall j l i- i ro tL  dcz pti i inosicnal~3 \'Jir!~:li~~fts- 
schen Ländern Osteurooas weiterzu- aufschwunles in den USA und in den - ~ , - 

Auch dic ßundesrcpublik bcfinc!et treiben. wenn acch der Wog Iangsim, entv~i.%cltnn kapitalisliichcn Indi!s:rie- 
sich in eincr Krise - politisch und öko- mühevoll, rnilSch~.vierigkeiten und Riick- nntioi,cn und trolz des Ergebnisses. 
nornisch. Ceide Artcn der Krise stehen Schlägen verbunden war. des die Konjunklur fur die dortige Ar- 
in cincr cngpn Wechsclvrirkung zuein- Aber Krisen in Lrindern mit 

beiterbeive<]iin~ mit sich braditc - eine 
nnrlcr und becinlliisscn und verscliar- wcil3ehendc Verniclilung dcs Klasscn- 

schem Sysicm sind Wachstumskrisen 
fen sich geycnseilig. Die Krise der BRD und Kindctkranktieiten, Gegnnsalz bewußtseins und die politische L i h -  
ist Aiisdruck der v~cllpolilisshcn Ver;iii- klipitolisiisclicn eereich, wo 

miii,g -. ist cs dein Irnp~rialisrnus n i c i l  
dcrilngcn und der v~irtsctialtlichen Ver- Absticgskriscn in der Pcrspcktive gefiirigen, diese gewallige Umschlch- 
sclil~?tl>!c!r~~ng: i~n  allgc!rn,:in,!n im rs;clt- l;irirl e r ! %  Kr5lteverIi~llnissrs'als Ganzcs 

Kr iwn cincs vr.rfi.tiirnccn Syrlctri i 
vlli:<.n Il:ihror!n und iin lhciondcrrn in Z U  ~ucrl~i:~d,;rn si11d; durr.li d , , ~  Cnt~;;rci.I~:r~:, r k r  .l'rc- 
dcr ilRD. Uuklivhriille werden dic hapilslislisclicn Wir bclindcn uns gcq~nw;lrtig in el- 

IJm dio Siliiniion voll erfasscn zu Prod~ik1ion~vcih~ii:nis';snn;ii l ir~rii~~liscli, ricr l'ciioiic der Korrlrrrovoli<lion. und 
koiinrrl. c l i i i i  Wcrdc(pnq zu vcr;tclicn Uriior dcirri Il"ci.li;ilt <Ir*-, Aiil-~:iegcs d c ~ n  k:~~~ilal i :~I i~;~. l~?r~ l3lock gc l nn f j ~n  - 
und dann zu den iicliligen Sclilüsscn des noziniislc5dicn Ucrcichcs konntcn auf; vcrscliicduncrl Giundcn - Eriol!jo 
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in Teilen der im Umbruch befindlichen dos herangewachsenen Krälteverhält- 
Welt. Eiiimal befinden sich betrJchtliche nisscs und damit zum gcgcnwU'rtigen 
Gebiete Alrikas und in anderen Welt- Status quo gegenüber dcr SV und zum 
teilen heute wieder in neokolonialisli- Status quo in Europa und damil auch 
scher Abhjngigkeit. zum anderen lunk- an der ..heißenv Grenze mitten durch 
lionierte die alleroroble Weltuendar- Deulschland. 
menroile der USA-ihperialislen i n d  ih- 
rer Kompl ic~n  mit dirFktcn odpr indi- 
rekten Methoden in indonesicn. Ghana. 
Algerien. im Irak, im Kongo, in der Do- 
minikanischen Republik usw. - wenn 
auch &r vorübergehend; denn die ob- 
jektiven Verhaltnisse bestehen weiter. 
bis die Situation reif wird zu neuem 
Anlauf. 

Begünstigt wurden die konterrevoiu- 
tionären Aktionen durch die Spaltung 
innerhalb des sozialistischen Lagers. 
die ihren Grund vor allem in dem un- 
terschiedlichen Entwicklungsstand der 
einzelnen Länder hat. Doch die politi- 
sche und geselischaftliche Entwicklung 
verläuft selten gradlinig. sondern in 
Umwegen. selbst in vorübergehenden 
scheinbaren Umkehrungen der Werte 
bewegt sich der menschliche Fortschritt 
nach d w  alten Erfahrung: Zwei Schritte 
vorwärts. einer zurück. Das gilt auch 
für die gegenwärtige konterrevolutio- 
näre Periode. 

Aber allen vorübergehenden Erfolgen 
des Kapitaiismus zum Trotz ist der 
großangciegte Versuch des Westens, 
unter sei-r Führungsmacht USA das 
Ergebnis des 11. i'leltkrieges durch die 
von Dblles geprägte ..roll-back"-Politik 
rückgängig zu machen, die Sowjet- 
Union und die sozialistischen Regime 
wieder aus Osteuropa zu vertreiben. 
die SU in die 1so:ierung zu drängen 
und jegliche weiteren sozialistischen Re- 
volutionen in der Welt zu unterbinden. 
in seinem Kern gescheitert 

Das ist die Grundlage für den Zwang 
zu einer Neuformierung der kzpitalisti- 
schen Weit. für das Aufgeben der für 
sie unhaltbar gewordenen Positionen: 
eine Art Frontbegradigung, um die Hän- 
de frei zu haben zur i<onzcntrierung 
ihrer Kräfte auf die wichtigsten Säulen 
ihrer Herrschaft und auf die Zurück- 
drängung des Gegnsrs in den coch 
nicht entschiedenen Teilen der We!t 

lrl i l anderen VJorirn: die Taktik. dic 
Methoden wurden Geändert. Unhaltba- 
r rs  i h i c i i r i f z  Pnli4ik y " c n i i i ? r  @ ~ t -  

europa, Streben nach Änderung des 
Status quo in Deutsciiland) wurde als 
Ballast abgevrlrfen. um des aite Ziel 
weiter anstreben zu künncn: Aufrecht- 
erhaltung der kapitalistischen Weltherr- 
schaft. Rellung des kapitalistischen Sy- 
stems und \f~leiterrustung für die unver- 
meidbare Endauseinsndcrselzung. 

Zwei Jahrzehnte mit vielen Kämpfen 
und die Zuspilzung in Arien waren nol- 
v ~ m d i c ,  biz ein E?l\,:icklung 241 eiric9i 
Punkt ;i?ncl,?ng:e, nn d?m ciiic aggrcs- 
sive PräsEnz der USA und ihrer An- 
hsngsci in oiI2n TciIr+n der breit über 
iliir: I:r:jllt qtht. wolien sie sir:ti ni:i#l 
in ihren rigvnen Liindcrn unterminie- 
ren. Das rtet:iog C ~ P  zur Anctkcnnung 

In dieser Zeit hat die weltgeschicht- 
liche Entviizklung verschicdeno Phasen 
durchgemacht; vom Kalten Krieg Dul- 
les'scher Prägung mit dem Höhepunkt 
des Korea-Krieges und der Berliner 
Blockade bis zum gescheiterten Berlin- 
Ultimatum Chnischtschows und dem 
vorläufig iehten Abtasten derFührungs 
mächte der beiden unvereinbaren Welt- 
systeme bei der Kuba-Krise hart am 
Rande des Abgrundes. 

Dieser unaufhörliche und verbissene 
Kampf auf aiien Ebenen unterscheidet 
sich in der Hir te durch nichts. außer 
i n  der Form (die vom atomaren Pal i  
erzwungen wurde) von dem Wer-VJen 
der früheren Perioden. Diese Periode 
wird als friedliche Koexistenz gekenn- 
zeichnet. Daraus eine Theorie zur Lö- 
'sung der Widersprüche zwischen Sozi- 
alismus und Kapitalismus zu machen. 
ist eine Iiiusion. die aus sozialistischer 
Sicht die Massen desorientiert und ihre 
Kampfkraft schwächt. die aber anderer- 
seits von kapitalistischer Seite als Auf- 
schub. als groCes Tiuschungsmanöver 
zur Vertuschung ihrer wahren Absich- 
ten und zur Überrumpelung des Geg- 
nzrs gebraucht wird. Da es in diesem 
Ringen zwischen Ka~itai ismus und 
~ommunismus - in längeren Zeiträu- 
men aesehen - kein Nebeneinander- 
gedeihen zvreier sich ausschlie3ender 
Gcselischaftsordn!ingen, die sich wie 
Feuer und Wasser gegenüberstehen. ge- 
ben kann, ist die Ära der Koexistenz 
nur eine vorübergehende Periode. die 
diz entscheidenden Auseinanderset- 
zungen hinauszögert, aber nicht auf- 
heb t  

Das sogenannte Arrangement 

Gerade jeht. im Zusammenhang mit 
der Anpassung an das geschilderte Er- 
gebnis der Kraiieverschiebung und un- 
ter der Last der Ausi'ieitung das Krie- 
gcs in i1i?!n2rn. ve:st:rktcn die Verei- 
nigten Staaten ihre Entlastungsoffensi- 
ve mit ihren anq~l>l ich s?lbsilosen Frie- 
denspianen und der Inszenierung eines 
.,großen Arrangements“ mit der Sowjet- 
Union. Das ist keinc Kurstnderung über 
Nacht. sondern die Fortsetzung einer 
Entwi&lung. deren Zwischensta!ion d ie 
Passivität bc i r i  Ungnrn-Aufstand IQCG 
w3r iind die über den Vertrag zur Ein- 
stellung der Kernwalfenversuche fuhrte 
(da sie ~vaffenlcclinisch nicht mehr 
zwingend notivendig waren und unter- 
irdisch v:ci!cPrgc.iiihit wcrdcn künncn). 
ti;; ;:ur l iCi113 g:ii!b:+: n ihcn  Eirli.jrig 
zwischen dcn LIS/r l ind der SU uber 
eincn Verlrng zur Flichtweitergabe von 
Atornwalfen. 

Dic jüngslen nordamerikanischen 
AiiCerungen und noviicsc Erc:iqni*$e 



I ifbcn ii i in diesen Kiirs gendo jetzt 
dClllltCl1 li~!rvor. tvobci i311c11 die Riick- 
:;iclit ;i i i f  dio i<oiiyreßwnlii cina Rolle 
:~piclto. 

VJir wulleii die wiclitigsten Fakten 
ai~f;v-igmi: 
, . 
. Zum i1s:rn hl.il seit J,iiircri l i ihitcn 

Jolinsoii i i i id Gioniyko c.in Gespräch 
ai!l I I ~  i l s l ~ ~ r  1:bcne. 

i Vlnslritiyl~iii i;irft die I<icml-lülircr 
ein, wenn auch mit iiogativem Er- 
gebnis. 

J Eine Art Discngageinent, durch bel- 

N ,iturlicli . .. han<lclt es sich bc i  dieser 

v o  I n  gidf? aufgornuclitrii 051- 
IVcsl-Vcir.t.inciig~.~~ig nislit tim cino ehr- 
Ittl ic l :~i t?~~~:nt l i l i lqp.~l i : i% roder ! I r  dcn 
Vi7ll;iig s1nr.r Po!itil< d:r Iricdiictirn Ko- 
?\ist~v,.?, saride117 ~:III t : : ~  qror:<?s tal(ti- 
schrs >~*.iildvcr. C: '~21.1s r c ~ i ~ l i i c r c ~ i -  
de iIii;clinis cvird als t.:ttel bciiulit, iim 
cioc Fortsetziing der inipcrialistischeri 
F~ ! . : i k  iiiid d:is I~oitr;iu;,i;n dc,i sc1i:;is- 
rl~l<cit(:rl und Hindernisse zu criii6gli- 
chen, die als Folge dcr lur das kapita- 
listische System uiigünstlgen Eiitwick- 
I~IPQ im Kräftcverliäitnis und durch Viet- 

derscitlge Truppenrcduzierungen in n a i  entstanden sind. 
Mitleleuropa. das in der Praxis in ~j~ ~ ~ ~ j ~ t . ~ ~ ~ i ~ ~  ist nun in der ee- 
der BRD den bis genmr t  und in jlingcrer Vergangenheit 
einem gewissen Grad bereits einge- in den großen zugcn diesem schadl- 
leitet wurde. scheint =usli.ndezu- s ~ i e l  des vor i j~era2henden weltoolil~. 
kommen. 
Der US.Botschafter in Moskau wur- 
de ausgcvrechselt; für Kchler kommt 
der Vertreter der ..sowjctlreundli- 
chen" Riciitung, Thompson. 

C Eiii Luftfaiirtabkommen wurde ge- 
troffen und für Reisen in sozialisti- 
sche Länder sollen weitere Erlelch- 
terungen geschaffen werden. 

G Der Handel mit dem Osten soll aus- 
geweitet und Hunderte von Waren- 
positionen. die bisher der Sperrung, 
als strategische Güter unterlagen. 
sollen freigegeben werden. 

n Die Kreditgewährung an soziaiisti- 
sche Länder und eine Stundung der 
polnischen Schulden bei den USA 
sollen überprüft werden. 

C Bessere Kulturbeziehungen sollen 
angebahnt werden. 

schen ~rrangemenis zv~ischen dei; bei- 
den Führungsmächten zweier gegen- 
sjtzlicher Systenie gefolgt. Für die SU 
ist es eine Atempause. die eine Meiste- 
rung ihrer eigenen Schwierigkeiten er- 
leichtert und ihr Zeit für weitere maclit- 
politische Stärkung laßt. Diese Atem- 
pause kann der SU Überbrüci<ringshilfe 
geben bis in jene Zeil. in der durch 
eine Änderung der objektiven Verhält- 
nisse auch in den kapitalistischen Staa- 
ten die Lähmung der Arbeilerschafl 
überwunden sein könnte. 

Wichtig dabei bleibt. daß Moskau die 
Grenzen in diesem gefährlichen Spiel 
erkennt. die Solidarität mit den ande- 
ren sozialistischen Ländern nicht ver- 
nachlässigt und keinen Illusionen und 
Fehleinschätzungen gegenüber dem 
Weslen erliegt. 

Die Ursache der Entlastungsoffensive der USA 

Wir müssen versuchen, Aufschluß zu men noch andere Faktoren. wie die 
geben. warum sich gerade zum gegen- geistigen Ressourcen. die. von den 
ivartigen Zeitpunkt für den Westen der Krieqsanstrengunpen absorbiert. dem 
Zwang zu einem solchen provisorischen ~ a n d  Iür andere-zwecke verloren ge- 
Stillhalteabkommen in einem begrenz- hen. Natürlich wären die reichen USA, 
ten Weltbereich verdiditet hat. 

Es geht um eine Verlagening der glo- 
balen Strategie der USA. Asien wurde 
mit der Politik der Einkreisung. dem 
Versuch der Erpressung Chinas und 
der Eskalation iin Vietnam-Krieg zum 
wichtigsten Brennpunkt. Demgegenuber 
erscheint Europa fast als entschärfter 
Bereich. Die Gewichte haben sich ver- 
laocrt. neue S~annunasherde und Rei- 

wenn es unbedingt notwendig würde. 
noch zu ganz anderen Kraftanstrengun- 
gen fähig. Aber auch die mächtigen 
Vereinigten Slaaten könnten das nicht 
verkraften. ohne in anderen für sie 
wichtigen Bereichen empfindliche Kür- 
zungen vorzunehmen: sie können schon 
beim heutigen Stand des asiatischen 
Konflikts die Kraftanstrengung nicht 
ohne Einbußen aulbringen. 

So Iint die nordamcri%anisciie Regic- 
ri l l ig in Unikchriing der b ishcr iq~n par- 
IÜnicnt.iiir,clicii I'riixis i i  Mittel 
lur sr,:?;ilc t'roqr,imrnc -.n~,lc,rricrt, als 
dcr I<oiiq.c3 :U brvril l igin I:rtrrit war, 
2 .  D. IUr d:is Alipni;.cl:t-n-Prcgrairim 
( 3 c i i ) ; i i b i i t ~ ~ r - t J o 1 s t ~ ~ i d r ~ - ~ i c t )  stztt 3130 
tv:iil:oiicii L'ollar iiur ?(!J. Noch ist das 
Piohlcr:i dcr leidigen Al:ersvrrsorguiig 
riic:it gclust. E::inliiit gii;. -ri!cn ist Ken- 
ncdys ~'~i isspiucl i ,  d21i  ii~:mcr nccli je- 
den Abend 17 Millionen Amerikaner 
hungrig zu 6ett gehen müssen. 

Trotz ciries Kriegsbooms werden dle 
inneren Schvrierigkeiten immer schwe- 
rer lösbar. Die Lebenshaltungskosten 
schnellcii in die Höhe. Slcuererhöhun- 
gen werden notwendig. die Goldreser- 
ven vermindern sich weiter. die Zah- 
lungsbilanz macht Sorge. Daraus resui- 
tiert auch die Forderung an die Verbün- 
deten nach mehr Envaoement allge- 
mein und in ~ i e t n a k  materiell ;nd 
militsrisch (asiatisches Kanonenfutter 
und Devisenhilfe aus Wes:deut;chiand). 
Zu allen Obein kommt n ich  eine Ver- 
schärfung des Rassenkonf!ikts mit dem 
weiteren Ausbreiten im Norden der 
USA. der Änderung des Charakien des 
Konllikts zu einer Radikalisierung mit 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen und 
der stärkeren Hervortretucg der eigent- 
lichen Wurzel jedes Rassenkompfes: 
der Entpuppung als Klassenkampf. 

Die Vietnam-Hausse brachte für dle 
USA einen Rückgang der Arbeitslosig- 
keit. aber noch immer beträgt sie 3.8 
Prozent (olfizieil]. Es bahnt sich neuer- 
dings auch eine Änderung in der dorti- 
gen Konjunkturlage an. Vlghrend der 
Aufschwung bei den Produzenten für 
den militärischen Bereich weitergeht. ist 
im Konsumgütersektor bereits ein Ab- 
flauen der Konjunktur zu spüren. Aber 
der amerikanischen Gourceoisie droht - 
unter den gegenwärtigen Umständen 
von der Arbeiterklasse aiif Grund der 
guten Konjunkturlage noch keine Ge- 
fahr. Aber durch die aligemeine Ent- 
wicklung mußle die Regierung einen 
beachtlichen Popuiaritätscchwund hin- 
nehmen. was für sie besonders be i  
Wahlen unangenehm werden kann. 

Die schwierig zu Iösenlen oder über- 
haupt nicht lösbaren Probleme im Inne- 
ren dürften nicht noch vrocont!ich mehr 
Verschärfung erfahren. und es dürfte in 
grö8erem Umfang nicht noch neuer so- 

b"ngsfl3chen Sind auigetreten - auch Was ist denn übriggeblieben von der zialer Zündstoff hinzukommen. will 
in anderen Teilen der Weit -, die den innenpoltlsch wichtigsten Lösungsauf- Johnson weiterhin die enormen Mittel 
alten Gegensatz USA-SU zwar nicht gabe, von dem plan des Weißen Hau- für eine weltpolitischeHandlungsfreiheit 
aufheben. denn das isl  nicht möglich. ses für die -Große Gesellshaft"? nach den gewohnten imperialistischen 
aber doch vorübergehend in d e n - ~ i k  
tergrund treten lassen. 

Vor allem der Krieg in Vietnam be- 
ginnt die USA zu überfordern, auch 
materiell. So werden die Kosten für den 
Krieg in Südostasien 1966 auf Ca. 60 
Miliiarden DM geschätzt. Für 1967 wird 
riach den Recherchen der amerikani- 
Schen Zeitschrift ..Fortuneu der gewal- 
tige Betrag von 21 Milliarden Dollar (ca. 
80 Milliarden DM) anfallen. Dazu kom- 

Johnson rnußie selbst zugeben: .We- 
gen Vietnam können wir nicht alles 
tun. was wir tun sollten oder gerne tun 
würden." Und Senator Clark resignier- 
te. ..es ist wegen der steigenden Ko- 

s ten  des Krieges in Vietnam zur Zeit 
unvrahrscheinlich. daß wir viel von den 
Anfängen der ,Großen GesetlsclialV auf- 
bauen können." - Wohlgemerkt, er. 
spricht von den Anfängen. 

Erfordernissen autbringen. Um zu Hau- 
se den Rücken dafür frei zu haben. 
kann er den sozialen Bogen nicht über- 
spannen. Also müssen die Mittel und 
die Krafte woanders eingespart werden. 

Das 1st der innenpolitische Grund für 
die Entl3stungsollensive. für das sog- 
nannte Agreemenl mtt Moskau und für 
das Zurückweichen der USA i n  Europa 

Die außenpolitischen Erfordernisse 
verstärken die Belastung. Wiihrend die 
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Dii. Klult ~ ~ . v i s ~ I i c ~ i  den rcic!ien wcst- 
l i i 8 - , i  Iritl;istri.'n:itio11~11 und der Mrl ir-  
l i - , ~  i izri 'Jcii l i ivbikcrii i ig. die meist dcn 
f:.::ligcn völk-rn a~:[jchoren, vrird ini- 
incr tii'fer. stn:1 die Eiil*,icklung. wie 
von ivesllictien Optiiiiisten erhotil, auf 
Pinc Anglciciiung hinarbeiten v~ürde. 

wird sich nnr,h diesen Ocrccliiiungcn 
i~ii ii:lrlcn I l i i l l r i l  dicics Jnliriiuiid<:rls 
vcrd:irkt lorls?!;nii. (Der A!i::\vrg. dcr 
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Aiicli die a5lc:ii;c Vcrrlcii i l i ing in hc- 
$14, 11ct-!r~ G.!::,:!::i 1,:i;t ,NI, ';fie iii ,\&:.n 
~ x J  L . ; i c~ ! \~ ! :~~ , r ! !> ,  L. E. in Pi~,~r i i~ras i -  
licn. Die sogcnatinte Fortsclirittsallianz 
I I q r e n  Teil qesclicitcrl. die . 
Irl;!sscn ii i Cüd~merikn sind cbcnso 
verelendet viio 1959. \*die die britische 
Zeitung ,,Guardianu erst kürzli i i i berich- 
tete. Der Iiwlbe Kontinent befindet sich 
in einer Girung. 

fest!lciCgton. ~ i i i r ~ i l i i j l ~ ! i  Gi3l>iete der 
\iVi?il Lchrl ni i  dci i  i<r~ili,.ii drr, Wcslciis. 

A l m  r l~ jc l i l i vn  Vrrh.?l!ni.,:c küi infn 
riirlit r l  Wiin-,:Iic U glcirl i v;io 
gc:t!Iclt: ,A~r,~n~!!-ni~:nI:j \ ,~~:nd~:r l  $\:er- 
c i i i ,  cs sc,i di:nn, dibj ,il;:be;ii!~~:klasso 
li,?L'l s!sli si'ibsl auf - ,.-.¿s uiiiiioglich 
ist. 

D!,: l-~~!iA!i~,t~:!:~.hi,;',;-;l t c r  i~::;il~lizli- 
sci;eii i icilvrirlsciislt und Firianzwirt- 
sc iz f t  spielt elienfnlls in dar weilcrcn 
Et;:>,?iciiiui?g eine vorr31i~ige Roilc. Die 
USA als Kcinland dcs kapitalislischen 
Lagers ist gleiciizeitig ->cli ein Teil 
desselben. Die horangewzchsenen 
Sch\%,ierigkeiten.bvirtschafilicii undfinnn- 
zieli, teils aus ihrum eioenen Lande 

Cio Hauptursnchc dafür lieg1 in der In großen Teiien Afrikas ist dic Lage kommcnd. lcils von den Jndsren kaplta- 
sii,,:ir,an~crk)alfeiidcn schere zviischen undurclisici'lig, cliaotisch und sind die listischen Landern in den Blutkreislauf 
dcn imiiier höher steigenden Preisen Völker erst am Beginn eines Umbruchs. getriQcn. massieren sich nun zur offe- 
fuy die wesllichen lii3ustrieerzeugnisse ~ü~ die USA es darum, die für nen Sichtbanverdung der viahren Ur- 
ucd der Austuhr ur.t~rbeizhlter Roh- den ~ ~ ~ t ~ ~ d  des ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ h ~ f t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  sachen des kapitalis!ischen Teufeiskrei- 

stol!e aus den Entwick- notwendige Wellgendarmenrolle weiter ses. die in den unaullösbaren Wider- 
luni%:.indern (die einstige Einführung erfülien zu können, deren alleiwiclltig- sprüchen dos kapitslistisciian Systems 

der b:onckultur seitens der Kolonial- ,te *,,fgabe in der "erhinderung weite. liegen und die endgüilig nur durch den 
machte war die Voraiissetzung dafür). rer revolutionärer umwälzungen be- Sturz dieserG~seiIsdir.:rs~rdnung über- 

[ . Cazir kommen die westiichen Kaoital- =+-L* wunden werden können. 
L &siutiren und die angebliche ,.Entwick- 

lung5hiife". Dcr ausbculerische Charak- 
tcr dieses Ai~stausches gigfelt in der 
Ich.l!zung. daß für jeden investierten 
Dclls: irn Durchschiiilt Ca. 2 Dollar Pro- 
fi l hernussprlngen. Fast alle ehemaligen 
Koionielländer sind hoffnungslos über- 
S:hu:del, ein Teil von ihnen stünde vor 
dem Staatsbankrolt. könnten die Giäu- 
biger es sich leisten, ihnen die Pistole 
auf die Brust zu setzen. So hat z. B. 
Ägypten 12 Milliarden DM Schulden, da- 
von 7 Milliarden an den Westen. Die 
meis:en Länder können so gar gerade 
noc!i unter äußerslen Anstrengungen 
die Zinsen für die Kredite aufbringen. 
Dii. p~i i t ische und wirtschzftliche Lage 
in vleien Landern ist labil. teilweise 
chaolisch. Der vom Westen vor Jahren 
heraosgestellle Wettlauf zwischen Indi- 
en und China wurde von Indien schon 
lange verloren - lrotz der verstärklen 
Unterstützung aus dem Westen. Täglich L beri~$!?n die Zeitungan von der dort 
herrsclienden Not und vom Elend. 

Uber Zweidrittei der Menschheit. über 
2 htiliiarden Menschen. stehen unter 
der Geißel des Hungers. Jedes Jahr 
s i t i i r n  40 trliliionen Menschen aus 
Nan le l  an Lebensmitteln bzw. aus 
I.'-rc'-l an K~u lk ra l l ,  SI;. zu erv:erben; 
pro Tag über 100000. Wie die Welter- 
nährungsorganlsation feslstellte. hat 
sich. zum ersten Mal in der Nachkriegs- 
zeit. auch in der Nahrungsmittelproduk- 
tio? pro Kopf das Blatt gewendet. Lag 
da5 iiungerelend bisher fast allein an 
der mangelnden Kauflähigkeil. so ist 
jetzt eine Siluation eingelre!en. bei der 
die Geburten die Zunahme der land- 
wir:schafllichcn Produkte weit überstel- 
gen. Im vcrgangenen Jahr verminderte 
sicli dle Nahrungsmillelerzeugung pro 
Kopf der Weltbevöikerung um 2 Pro- 
zent, in Alrika. Asien und Lateiname- 
rikr, um 4 bis 5 Prozent. Dieser Trcnd 
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Durch die Belastung in Asien brau- 
chen die USA woanders Luft. Darum 
sollen möglichst weitere Krisenpunkte 
verhindert, werden. die die amerikani- 
Sche Macht verzetteln und schwächen 
würden. 

So markiert auch die Asien-Reise 
Johnsons. wenn man die Absichten be- 
züglich Vietnams und den Vlahlksmpf- 
aspekt außer Betracht läßl, eine neue 
Belaslung für die USA: denn die impe- 
rialistische Politik der Engländer ..öst- 
lich von Suez" kann durch die ökono- 
mische Krise in Großbritannien nicht 
mehr fortgefuhrt werden. Die Yankees 
sind nun auch hier gezwungen. das 
durch den britischen Abzug in Malaysia. 
Ozeanien und in gewisser Hinsicht auch 
in Austraiien und Neuseeland drohen- 
de Vakuum auszulüilen. 

Allein die Notwendigkeit einer Bereit- 
schaft zum Eingreifen für die noch nicht 

Um einen Begriff Isaak Oeutschen 
zu verwenden. .der große IVettkampP 
zwischen den beiden unvereinbaren Sy- 
stemen, der 1917. an den ..I0 Tagen. 
die die Welt erschütterten". begann. 
bindet auf Grund der herengereiften 
Kräfleveränderung heute solch unge- 
heuren h:ittel des Wei:ens. daO sie 
zusammen mit den Belastungen des 
Vietnam-Krieges nur nu:gibrscht wer- 
den kcnnen. wenn auf andere Art und 
Weise Entlastung geschaffen werden 
kann. 

Diese innenpolitischen und weltpoiiti- 
schen Gegebenheiten sind die Ursache 
für die vrestliche Status-quo-Politik in 
Europa: sie bilden auch den Kern der 
(keineswegs friedlichen) Koexistenz. 
Die vorstehend analysierten welfooiiti- 
schen ~ e r ä n d e r u n ~ e "  sind mit die Ur- 
sache der Krise in der Bundesrepublik 
und werden die Bonner Politik noch 
langeZeit beeinflussen und erschüttern. 

Die Bwndesrepublilc in der Krise 
Das Debakel in Bonn. die Verschiech- 

terung der objektiven Verhältnisse und 
vor allem die Verschlechterung der Zu- 
kunllsaussichten der Bourgeoisie i n  
Westdeutschland liegen eingebeltet im 
weltpolitischen Geschehen. Wir haben 
im wellpolilischen Abriß klarzumachen 
versucht. welche Einwirkungen davon 
auf die polilischen Verhältnisse i n  der 
BAD ausgehen. deren Auswirkungen in 
den Kr~scn der Bundesrepublik zum 
Ausbruch kamen. 

Die wellpolitische Anlehnung der 
wcsldeutschen Bourgeoisie an dcn ka- 
pitalistischen Block und der Grad des 

machtmäßigen Widerhalles. den sie 
dort findet, ist die Grundiege. mit der 
die Bonner Republik gesellschaftlich. 
wirtSchafflich und politisch steht und  
fällt. Dieser M'iderhnll hat sich heut* 
Stark vermindert. er ist selbstverständ- 
lich noch im Existenzkern. i n  der kapi- 
talistischen Plattform gegeben. aber der 
weitgehende Gleichklang der politl- 
schen lnterfsseniaqe ist durch die Welt. 
poiitische Entwicklung in vielerlei Hin- 
sicht uberholt. Ubrig bleibt die Benüt- 
zung der BRD als dienstbares Anhäng- 
sel. ansonsten Ist die Verbundenheit 
keine Selbstverst3ndlichkeit mehr. 



Durch dcn Wandcl in der \~eltpolitik. ..Die deulsche Politik sleht vor der in eher  sich anbahnenden Wirtschafts- 

durch dic nciic polilisclic Konstellation Nolwendigkcit eincr neuen Ortsbcstim. Rczcssion. einer Situation am Rande 

wurde dlo Politik dcr BRD i n  dor Sub- mung. Sie kann nicht mehr - wie viel der Stagnation. in strukturellen Kriscn 

starir gcschrvJctit. wodurrti ihre auilen- zu lang0 grsrhchrn - unreflckticrt die und in fchienden Milliardenbeträgen 
nnliticrlio und damit auch ihre militär- Kongruenz ihrer eigenen Interessen mit des Staatcs. *. -~ 

politische Konzeption in dic Krisc geriet. 

Die Bonner Politik der Stärke ist ge- 
scheitert. 

Das Zicl. im Kielwasser der USA mit 
militärischen Mitteln oder niit den Mit- 
teln der Pression die DDR und die ver- 
lorenen Ostgebiete zu annektieren. ist 
nichl zu verwirklichen. Die Durchset- 
zung der Politik des Kalten Krieges ge- 
genüber der Sowjet-Union und dem 
ganzen sozialistischen Block ist unler 
den neuen Bedingungen in der bisheri- 
gen Form unmoglich geworden. Die Po- 
litik des Kalten Krieges. angewandt mit 
dem Mittel der Ideologie und der Praxis 
des Antikommunismus, hat nur vorüber- 
gehende Früchte getragen. 

Die Kursänderung der Nordamerika- 
ner wird sich auch auf dzs Verhältnis 
der BRD zur DDR auswirken und der 
DDR Vorteile bringen. Der 13. August 
1961 maclite als Zwischenstation bereits 
den Wandel in der westlichen Strategie 
sichtbar. Der Alleinvertretungsanspruch 
der BRD und die Halistein-Doktrin kom- 
men immer mehr ins Wenken (auch un- 
ter der Einwirkung der Finanzkrise). 

Die Ratlosigkeit bei allen Bonner Par- 
teien ist vollständig. Sie versuchen. sich 
durch allerlei Winkelzüge und konfuse 
.Deutschlandpläne" Luft zu schaffen. Es 
wird ihnen alles nichts helfen, auch 
nicht die Flucht in Wunschvorstellungen. 

Die ERD, einst als Speerspitze gegen 
den Osten von den Besstzungsrnächten 
gegründet, hat diese Funktion im we- 
sentlichen eingebüßt und damit auch 
die Vorteile, die ihr daraus erwuchsen. 
In den „Nürnberger Nacfirichten" wird 
es so verdcutlicht: 

.Die Zeiten haben sich geändert. 
Wenn sich die Herren streiten. müssen 
Sich auch die Dicner streiten. Wenn 
sich die Herren vertragen. müssen sich 
auch die Diener vertraten.“ - 

Da hilft auch nicht die Suche nach 
einem solchen Ausweg, wie er zum 
Ausdruck kommt im Streit zwischen 
den sogenannten Atlsntikcrn mit Schrö- 
der an der Spitze (die die Exportindu- 
strie vertreten und ihr Heil in einer 
nocli czy-rcn :'c:r¿'inr'=in3 mit d2n 
USA suchen, aucli durch wclteren Aus- 
verkauf der Industrie) und den soge- 
nannten Gaullisten der Strauß. Gersicn- 
maicr. Kicsinger und zum anderen Teil 
der SPD [die auch von der westdeut- 
schen tloclifinanz gedrälgt werden). 
durcli einn Zusnmmcnarbeit mit Frank- 
reich doll Eankrotl dar bisherigen Au- 
ßcnpoiitik aufzuhalten. 

Dieser Aiisv~og ist nicht vorhanden. 
0;s lmt au<:l~ c2cr [xr.,:,nI:~:h r:,-~~irc!r 

crpcriisrtr: Teil bcr i,:Erld%u:sciien 
Boiirosni;ic, dc.r küliicrcn Kopf hchai- 
ten kc.nttlc. bereits eO:¿iiiit. Die \Yo- 
chcn7eitu1ig ..Ctiri~t und V.'clt' scliioii>l: 

denen der ~erh i i "dc icn  vorausselzen. 
Das Vertrauen in eine Poiilik der Stär- 
ke. um Moskau zur Lösung des natio- 
nalen Problems zu zwinaen. Ist ge- 
schivundcn . . . In gef3hrliclier Hybris 
glaubt sich mancher am Rhein gegen 
die Weltpolitik stemmen und dieses 
Land als Achse des Erdballs betrachlen 
zu können. Aber für die Bemühungen 
um Entspannung existiert keine Alter- 
native. Wir können uns nur einordnen 
mit dem festen Willen. nlcht nur mitzu- 
treiben, sondern auch millusteuern . . . 
Anderenfalls droht die Isolation der 
Bundesrepublik.' 

Ein weiteres Beharren auf überholte 
Positionen würde die BRD überrollen. 
in die isoiation führen und ihre weltpo- 
litische Bedeutung noch mehr vermin- 
dern als das schon geschehen Ist. 

Dieser Vorgang war kein Blitz aus 
heiterem ~ i m m e l l  sondern ein voraus- 
sehbarer Entwicktungsprozeß. der nun 
aufgedeckl hat. daß die Stärke der 
westdeutschen Bourgeoisie in Wirklich- 
keit aus einer verdeckten Schwäche be- . . slana. 

EI" neuer Abschnitt In  der Geschfchte 
der BRD hat begonnen. nlcht nur au- 
ßenpolitisch. Es handelt sich um eine 
Generalkrise, die alle wichtigen Berel- 
che umfaßt. 

Durch das gleichzeitige Zusammen- 
treffen eines vorläufigen Höhepunktes 
der weltpolilischen Veränderungen, die 
folgemäßig die Funktion der ERD auch 
innerhalb der kapitalistisciien Allianz 
verändert und ihre maclit~olitischen 
bkgiichkeiten im weitmaßstab schirracht 
und einenal. und dem Eintreten wirt- 
schaftliche; und finanzieller Schwierig- 
keiten. ist in größerem Ausmaß viie je 
zuvor seit Ende des II. Weitkrieges Be- 
wegung und ein scharfer Wind in die 
westdeutsche Politik gekommen. 

Der Charakter der Krise der BRD - 
als geteiitcs Land und an der t!aht- 
steile zwischen d?n unvereinbarcn Sy- 
stcmen - besteht in einer Anhiufung 
einer Vicl?,?hl \'on K,i?cn 79 r:incrn gnn- 
Zen Komplex und darin. daß sie als 
Auswirkiino. sls Folpe wicdcriim eine 
ganze Reihe von Teilkrisen zum Aus- 
bruch bringl. die Ihrerseits wieder zu- 
rückstrahlend erst der ailgemeincn Kri- 
se ihre groDere Bedeutung geben. 

Noch handelt es sich dabel weder 
um einc das ganze Gefüge erschüt!ern- 
de Stnalskrise. noch um den aktuellcn 
Beginn Ciner SroScn VJirt:chaflskri:c, 
aber sie sind iri der Perspet(livc Vor- 
stufe dafür. Eine Ära geht zu Endi:. die 
Aiil:tiep~.p"rior!~. lm S:iilk:~pitzii:mus 
hat ini grolinri ui:d ganzen i!lrur. kb-  
schluß gcfunden. 

Dic ü k ~ n o n i ~ c i i e n  Schv~icrigkeilen. 
dia dxzu brigi:l;agen h;ibcn. bcstcl* ln 

Nach außen hin sicl?tbarer. lreillch 
nur vorerst. ist für die Oficntlichkeit die 
politische Krise, die Regierungskrise In 
Bonn, die dann zum RegicrungssturC 
führte, dic Krise iii bcr Christlichen 
Union und die vorhergegangene Kanz- 
lerkrise und das Auseinanderbrechen 
der Koalition. Im zweiten Glied. aber 
als Milursache der ersteren. stehen die 
wirtscheflllchen Schwierigkeiten. die 
Krise der NirtschaftsDoiilik, die Finanz- 
krise i n  Bonn und i n  d2n Landern und 
Kommunen. die ZahlungsStlanz-Schwie- 
rigkeiten, der Geldwerlschi%,und und als 
Folge der außenpolitischen Krise die 
Krise der Bundeswehr. 

Dabei stehen wir in Bezug auf die 
Kernkrisen erst am Beginn der Auswir- 
kungen: vor allem die sozialen Rück- 
wirkungen sind in grcßerem Ausmaß 
erst in Nordrhein-Westfalen sichtbar 
geworden. woanders stehen sie erst be- 
vor. 

Im direkten Zusammenhang mit dem . 
Bankrott der außenpolitischen Konzep 
tion steh1 die Krise der Bundeswehr. 

Krlse der Bu~deswehr 

Das Starfighterde5akei. der Geiverk- 
schaftserlaß und die Differenzen mit 
dem Verteidigungsmlnisterium waren 
der äußere Anlaß für den Rücktritt des 
Bundesv~ehrchefs und des Luftwaffen- 
generals. Das ist aber keinesvregs der 
wahre und nicht der einzlge Grund für 
die Krise in dor Bundesivehr. Es geht 
um viel mehr. Dcr Sinn und Zweck der 
Bundesviehr als solclic ist in Frage ge- 
stellt. 

Mit dem Scheitern der Bonner Au- 
ßenpolitik durch die weltpolitische Ent- 
wicklung scheiterle auch das Instrument 
dieser Politik. die militärische Slrelt- 
macht. Sie Ist als Lflerkzeug für diese 
Politik in der bishrrissn Zielsetzung 
unbrauciibar gewordcl. Unbrcuchber 
sowohl durch den En'zul der Unter- 
stülzung dieser Politik durch die USA 
als eiic:i in Oezug auf d;? v/a!lenmä?igo 
kus~ta l lung  mit der Vore'ilhaitung nu- 
klearer Waffen. Rudolf Augstein formu- 
lierle CS so: 

.Der Riß. der durch das Fundament 
des Staates nelit. ist In der Bundes- 
wehr. d r r  einzigen politi2clien SchSp- 
fung d i i s i s  Staates, a?ilgebrochen . . . 
Zivar ist nicht zu bcc!rcilen, daß die 
Truppe Anspruch auf einleuchtendere 
F.hnis!cr und Staa ls~c l r i la re  hat. als 
iiir hi:l.>; uori rf:.r CLl l  r)nct2lll vri'r- 
dcit. i,i!:r das ist i : i r , i  aiu Crux. ViL.1- 
rnehr, dir: Bundcsi r~hr  iz! eine k r n c e  
ohne Lbilr7eusciidcn Auftrag." 

(,,Spiry,ld Nr. 3611956) 



Hlnzii kommt oinc Dcsclineidung der 
Mög l i c f , k c i~~n  und dcr Aktionsfähigkeit 
dcr DunrJcr.wcilr durcli zwei Seiten. In- 
ncnpoliiistii dtc ..Gclahr", die dem 
Wctlrbud~jct durcli dic Finanzkrisc droht 
und aunci;politisch durch die Zerrütte- 
lung der N A T O - A I I ~ ~ ~ ~ .  Der vorgesehe- 
nc ~ b z i i g  von Truppcn der USA und 
c,,~I.,,,JL: ",:J vor aiicm der fr;n:@si- 
sd io nuckzug aus der NATO schlagen 
schwer zu Buch. Der Verlust des fran- 
zösischen Territoriums für NATO-Zwek- 
ke engt dcn geographischen Spielraum 
der Bundeswehr-Generalstäbler bis zur 
Lächerlichkeil ein. 

Die fcslgelegte Unterscheidung de 
Gaulles in Hinblick auf die Beistands- 
pll ichl in provozierten und unprovozier- 
tcn Angrilf entwertet das miiitärpoliti- 
sche Konzept Bonns weiter. (Die Dekia- 
mierung ..provozierter Angriff" spricht 
übrigens Bände.) 

Die NATO-Strategie wurde geändert 
und die Bundeswehr degradiert zum 
zweitrangigen .Schildinstrument" mi i  
der Rückendeckung des fragwürdiger 
gcrvordenen Atom\vatfenschwertes der 
USA. Die gemeinsame westliche .Vor- 
WärIsstralcgie" gilt als erledigt. Mit die- 
sen Veräi;derungen wurde die gesamte 
mliitärpolitische Effektivität In Frege ge- 
stelil. An der technisch am modernsten 
und am schlagkräftigsten ausgerüsteten 
Waliengattung, der Luftwaffe, kann man 
nm beiten dns Absacken des politi- 
schen Rückhalts durch die USA ab- 
lesen. 

Die Regierung mußte- nun selbst ru- 
geben, daß die 700 hochvcertigen Star- 
fightcr-lt,laschinen. für deren Kauf enor- 
me Mittel aulgewendet werden mußten 
und die als TrEgrr für taktische Atom- 
walfcn vorsesshen waren. durch die 
~o ren tha i l u i g  der Atombomben seitens 
des Pentagons fast wertlos geworden . 
sind. 

Der Bundestagsabgeordnete der CSU, 
Zimmermann, sagte dazu: ,.Dann soll 
die Eundesrepublik das Flugzeug am 
besten an fremda Stasten als Ausrü- 
stungs- und Ausbildungshilfc gebpn." 
Für die Rund?srepubiik hatte es dann 
keinen Wert mehr. 

Bezeichnend für das passive Verhal- 
len d?r brcilc!nö!~cntlicii?nit ist G'i?Tzf- 
sache, daß Regierung und Parfeisn das 
Volk jehreiang belogen hstten mit der 
Dchzüp:ung. man strcbc niciit nach 
Atomwaffen. und je:zt mit leichter Hand 
das Gegenteil zugeben und die Bevöi- 
kcrung dns t i c u : ~  mit relativ i icn ig Ent- 
rüstung hinnimmt. 

Von der aggressiven Bonner Militär- 
Dolitik 1st im vicscntlichen nur cin 
Scherbenhaufcn ÜbrigQcbliebcn. Der 
\fursit?~~.,:!~? d:,s'!~:r:~:~Si!!!ti~g:zit~:~:iias- 
scs dcs Bund?,:L,:jc:, Zimmtrrnann. 
konnfc clin Renlitiil flicht vertuiclien: 
.,Wenn dic Amcrikancr dir? Deutschen 
von nlicn /$lomr:.'il;!q-bulgabsn auz. 
schlicßcn wollcn, ist das der Zuzam- 

mcnbruch unserer bisherigen Vertcldl- 
gungspolitik.' 

Gegenüber diesem grundlegenden In- 
halt asr Dundcswehrkrise sind die Be- 
gleitcrscheinungen und die propegandi- 
sttsch zum Veraecken vorgeschobenen 
Personen- und Strukturprobleme zweit- 
raiigig: Die pcrsoniiclie Uni~highei l  
Hassels, die Fuhrungskrise mit der1 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen Mini- 
sterium, Verwaltung und Generalität; 
der Wasserkopf der Verwaltung. ein hli- 
nisterium mit 5000 Mann, 153030 Zivi- 
listen zur Betreuung der 500 000 SOida- 
ten; die Mängel an Planung. Ausrüstung 
und Ausbildung (manche Rekruten ver- 
gammelten zwei Drittel Ihrer Dienstzeit 
last untatig in ihrem alten Beruf bei der 
Truppe); die Kette von Korruptionsfäl- 
len im Eeschaffungswesen, die Skanda- 
le (Strauß-Affäre usw.); der Streit um 
die schrittweise Rückgewinnung der an 
formaldem~kratischen Kategorien ver- 
iorengegangenen militäriscien Vor- 
machtstellung (von den FiasKos aller 
Wehrbeauftragten und der 1960er Denk- 
schrift der Generale für Atombeviaff- 
nung und zur Stützung von Strauß, bis 
zu den jungsten Versuchen der Kompe- 
tenzausweitung). 

Die Bundeswehr wurde seit Ihrer 
Grüiidung von Schwicrickeilen und Mi- 
scrcn hcglcitet. die hauplsachlich durch 
dcn schnellen. ubcrstur;tcn Aufbau vcr- 
u rsxh t  wurden. Als blittel der Politik 
sotitcn die Weltiniichte mit dem Ausbau 
der Bundeswehr und mit dem Ankauf 
eines Atcmwaffentriigers vor vollendete 
Tntcachcn gr'siellt werden. Dabei war 
ein überhasteter Aufbau und eine über- 
hastete Ausbildung nicht zu vermeiden. 
Die Folge war U. a. eine sehr hohe Un- 
fallrate. Allein die Lulti-raffe verlor Seit 
1958 383 Flugzeuge. wobei 247 Piloten 
umkamen. 

Durch die Bonner Militarisiening und 
durch den Griff nach de r  Atombombe- 
(Stzrfighter) sind also allein bei der 
Luttivaffe über viermal so viele Men- 
schen zu Tode gekommen als durch die 
Berliner Mauer. 

Hat die Bundesv:e?r auch ihre Haupt- 
funktion eingebüßt, so ist sie. als grö& 
te Armee des Kontinents. doch noch 
ein michtiges Instmment in den Hän- 
den der westdeutschen Kapitalisten. 
Gegabenenfails wird ihre innenpoliti- 
sche Handhabung bei klassenmäßigen 
Auseinandersetzungen für die Position 
der Bourgeoisie eine Stärkung sein. 

Wirtschefts-Stügnation und Finanzkrise 

Die herangewachsenen ökonomischen 
Schvdierigkeiten sind von eminenter 
Wichtigkeit bzi der Vertiefung der aii- 
gemeinen Krise. Ein Wendepunkt ist 
erreicht; die wirtschaftliche Aufstiegs- 
Periode und das nahezu rei5ungslose 
Funktionieren des RSdenverks im kapi- 
talistischen ..Himmel" sind zu Ende. 

Die schwindende Wirtschaftskonjunk- 
lur und die Finanzkrise bilden e i re Ein- 
hei t  Das Eine beeinflußt das Andere in 
einer Wechselwirkung. Wenicer Umsstz 
und weniger Profit bedeuten weniger 
Steuern; weniger Steuern bedeuten rve- 
niaer Staatsauf!räge und wieder weni- 
g?r Umsetz und damit wieder :iSniger 
Steuern; usw. Die kommenden Steuer- 
erhöhungcn wcrden ebenfalls den Ab- 
satz beeinträchtigen. 

Es wäre verfehlt. beim jetzigen Stand 
dpr Dirn2 horeiis von c i l r r  ?'?.::3r?n- 
den Wirtschaftskrise zu sprechen. Dodi 
stehen wir am Beginn einer Entc.ick- 
lung. die zu einer Rezession führen 
wird. 

Noch gibt es weder gräDcre Arbeits- 
losigkeit. iioch Firnicnzus2c:menbruche 
in grälicrem Ausmaß. wenn es auG9 
mchr gibt als zuvor. Hunderltnusende 
offene Stellen sorgen vorläufig dafür. 
da3 die Enttassericn in ihrer IAl?lirzahl 
r.iicd,?r uii!<'rl:oninm, :.:<,rir, JO:.:: r .:i..l 
mit so2ialcr Zliruci::lu!ung. I<orr iTmcr 
Iinden ubnr 1.3 Miliioncn Ga:!a:briter 
ße;ch%!liqung. Dic Arbci:;lorcn:iller 
bctrus i;;i I lcrh i t  13'J ?X3. i l r u ! , t c r  viel? 
Sonderfälle urid auch viel Rodrnsatz. 

Noch immer fahren hlillionen Arbeiter 
mit Ihrem eigenen Auto am Sonntag 
über Land und Samstags sind die La- 
den voll. 

N o d  immer floriert der Export. d ie 
eine Lebensader der westdeutschen 
Wirtschaft. Die VJeitkonjunktur wird vom 
Krieg in Vietnam inspiriert. aber wir 
stehon erst am Anfang einer ungünsti- 
cen Entv~ickiuna. Die zurcckqehenda In- - - - 
vestitlonsneigung der viestdeuts&~en 
Unternehmer. die Doli!ische Unsicher- 
heit, die Krise der S:aa:siinanzen. die 
sinkende Profitrete, mangelndes Kzpi- 
tal und hohe Zinsen heb¿? einen Stein 
ins Rollsn gebracl?!. der nun auch den t>' 

Konsumgüterbereich erlagt hat. Die 
Spirele wird sich immer schneller dre- 
hen. 

Der Abbau der teils permanenten 
Üb~r~tundenschieL?rei.  P?dsstellungcn, 
Kurzarbeit, die Suetc:titr,g freiwitiiger 
Sozialleistungen und die teilweise vor- 
qisehnno Kurzuro ci ir  \Veilinachtsgrati-, 
fikation haben die Kmjtkraft verringert 
i ind werden es im weiteren Verlauf 
nocli rt5rker tun. Das Ergebnis muß 
sich zv~angsiäulig in ciiiern Rückgang 
des i:onsunigüterverkaufs niedersdiia- 
gen. 

Bc!rachtct man den heutiqen Stand 
i?,n:icrt, :;o L%,:!~P d'2 F;i.lil:iln nocll njchl 
z ~ ~ ~ ~ I T I ~ ~ c I c ~ , ~ .  i v t t f i r m !  III?? cicn Trend dcr 
Erilvricklung. wie nian es tun mu3. so 
wird sie elarmierpnd. 

Crn:fzunelirn~r:l;~ tir.,,r:icl?c Ckono- 
men rechiicn mit einem noch einigcr- 



niaflcn ..Ubcr-dii:-nuiidcn-hommcn" bis 
Cnrli. des Jaiirc::. D;; We?ilinuilit:;qc- 
c f t  i dic S.ic!ic fiir kiirze Zcit 
i i r i c : i  Ct~~;rtGoc!~,:vi. <.,ixr C:; wird 711itI 

cr!;:cii t4:iI heinvn ~ i<~n i i i i i -w~r t ! : i i  t u -  
%:,.:~,IIS b ~ i t ~ d ~ i i ,  :.\~N:I \.;CII!I ci~,r K,:kur<l- 
s~~,!;,>,!: des VOI~.>~II?:; it;,i L0 h;il!i:ir~izti 
v!icdcr rrrciciit \v~.rdcii düriic. 

sr~:! i i  d i c e  !fi/irt~chnillsr oinc dcrarlig3 
Verscharfunq vcraus. dafl ein tliniiber- - 
gicitcn d u  Siliintiori ani Rande dcr 
S!nr,nntion bei si i ikcndm Zuviactisraten 
in c i n m  ctfcl;tivcii Rückgang. iii eine 
Rcression unvermeidbar sein wird. Der 
Rückgnnn der Investitioncn wird iür 
das kominr?nde Jahr auf B bis 10 Pro- 
Zcnt gn:cliätzt, in manchen Branchen 
sogar bis auf 20 Prozciit. Aucli aus ih- 
rer bürgerlichen Sicht rechnen die bür- 
geriichcn Okonomen niit einem lange- 
rcn Anhaltcn dieses Zustandes. 

Die jetzigen wirtschaftlichen und fis- 
ka ie~ i  Vorgenqe besi?i!igcn diese Ver- 
mutuiigen.Die sinkenden Börsenkurse 
haben diese ungünstigen Aussichten 
schon viel früher signalisiert; ein un- 
trügliches Zeichen. 

Wir haben in den vorhergegangenen 
Nummern der Arpo ausführlich die 
Strukturkrisen erörtert. wie die Krise 
bei Kohle und Steht. Das Zechenster- 
ben geht mit der Schließung der Hiber- 
nia weiter. 25 hlillioncn Tonnen liegen 
nun auf der Halde. 

Wir haben die gespaltene Konjunktur 
untersucht, in der ein Teil der Branchen 
und Firmen durcii den Wandet der Käu- 
ferwünsche und durch rigorose Urnstei- 
tungen Ces rasanlen technischen Fort- 
schrilts schon lange im Schalten der 
Konjunktur stehen und Teile von ihnen 
sogar aufgerieben werden. Automation. 
Konzentration, Importdum~ina und Fir- 
mecgröße sind die dabei einirirkenden 
Faktoren, wobei dann selbst innerhalb 
einer bestimmten Branche sehr ver- 
schiedene Aussichten bestehen. Diese 
Entwicklung hat sich inzwischen weiler 
forlgesetzt und immer mehr Geschäfls- 
bereiche einbezogen. 

Zusammen mit der durch die ilber- 
produktion hervorgerufenen allgemei- 
n¿n Vh'cttbfwcrbsvcischirfung und der 
Finanzkrise schallt sie In gewissen Re- 
aiOnen eine WF~! ikritischere Lage als 
in anderen Gebieten. wie z. B. in Süd- 
deutschland. 

Gegenwärtig ist die Lage so. da8 
über die Hälfte der lndustrie in einer 
Flaute steht und über Stillstand oder 
Schrumpfung zu klagen hat. Ende 1965 
waren es erst 30 Prozent. Zu der vom 
Rückgang belroflenen Stahi- und Textit- 
industrie. dem Bergbau und dem Tief- 
bau sind nun der Maschinenbau, der 
Hoclibnu. die Gicßcreien, Teilo der 
Elektroindustrie, der Schilfsbau und dio 
LKW-Fertigung gekommen. Die chemi- 
sche Industrie, die Autoindustrie und 
die Papiererzeugung haben dagegen 

ncd i  einmal hr5llig ztiqcnominon. Nie- 
ni.ils voriisr war die Koiijiinktur so dif-  
frrcriricrt. 

Al?cr aiiclt in der Auloindii:;trii?, cincr 
?~ . l ~ l~~~ . . : ~~m~1~ ! ! ! 6 l r i e  !ncb:.!i (!Cr !?~:i~';i!t- 
?L!IX:~. !,C ;ir.t:t :,icdi der V!Wd 711 c!r?iL,:ii 
und s r l i t  d:r ili8cI,ga1iQ ein. Im Okto- 
t v r  ?,ack :II.II ~, ; , -~, , ; i  t?2I r!?r ,4(1s!.tofl, 
V!. iii, I i,nr-i.t tniir ~ : -~ i~ ' ( l f ' i g i g ,  
Tür das O I I  J;ilir wird Giber 
ernsthaft mit cinem Rückgang von 5 
t i s  8 Prorant gcreciinet. Besonders 
hurt betroffen siiid heu:e schon die 
B~uinascliineniicistelter. die Landma- 
schinen- und dio Sctiraubenfibriken. 
Selbst bei den Geschälten. die dort 
lieute noch geti l igt werden. liegen 
nianche Verkäufe hart a8i der Seibst- 
kostengrenze oder noch darunter. Die 
Gewinnsoanne in der lndustrie ist im 
Durchschnitt aiif 6 Prozent gesunken. 
Die Kaiinzität in der Baumaschinenin- 
dustrie ist 2.0. nur noch zu GO Prozent 
ausgeiastet. Die Aufträge aus dem In- 
land liegen dort Ca. 50 Prozent unter 
denen dos Vorjahres. Von dcn 75C00 
Beschäftigten müssen 30000 mit ihrer 
Entlassung rechnen. 

In Nordrliein-Westfalen, vro die Struk- 
turkrise mit der aligemeinen Stagnation 
zusa.minentrifit. sind die Entiassungen 
keine Einzelerscheinungen mehr wie i n  
den meisen anderen Bundesländern. 
Allein im Oktober wurden 10000 Ar- 
beitskrälte entlassen. lrn gesamten Bun- 
des uebiet wurden in diesem Herbst 
10O0,~0 Arbeiter ui id Angestellte in der 
lndustrie weniqer beschäftiat als im - - 
Herbst 1965. 

Schon im September lagen die Auf- 
tragseingänge in der Industrie um über 
3,5 Prozent ucler dem entsprechenden 
Vorjahreswcrt. Die Konsumgütcrindu- 
strie ist nun der vorauseilenden Inve- 
~litionsgütcrindustrie gefolgt und mußte 
einen rücklautiaen Bestfileinoano von - - 
minus 11 Prozent hinnehmen. Die Roh- 
stahiproduktion sank im Oktober u m  
über 9 Prozent. 

Wenn man bedenkt. da3 das noch 
vorhandene Auftragspolster der Investi- 
tionsgüterindustrie bis zum Frühjahr 
nahezu erschöpft sein wird. kann man 
fur die Zeit daiiacli mit einer kumulati- 
ven Wirkung der Krisenspirale rechnen. 
Entiis-ungcn u1:d Einrclir¿:i):uncjon in 
der Anlagenindustrie bedeuten weniger 
Kaufkralt der Bevötkerunu. wenioer 
Kaufkraft bringt wiederum ~ ü c k g & ~  
beim EinzelhUndetsumsatz und wieder 
Rückgang bei der Verbrauchsgüterindu- 
strie. die wiederum noch weniger Be- 
stellungen bei der Investitionsgüterin- 
dustrie aufgibt. usw. Die Krise ver- 
schärft die Krise. 

Im Oktober begannen sich im letzten 
Keltonglied die ~ i l ~ e n  einzustallen, der 
Einzelhandelsumsatz stagnierte. Voraus- 
geeilt der ganzen ~ntwick lung sind ge- 
wisse Sturrnzeichen. die als Barometer 
gelten: 

Von1 Juli 19ü5 bi?; zuin Juli 1966 iioicn 
di,! Airticrikursc 1i;ii 13.9 Prozent, dlo 
Spnrcintuqcn snnkcii i ini 0.4 Prozent, 
itic f . ; l v t . ! i i s l !  \V<.rlpr.pirru um 
1 ,  Pri:rcnt und d,:r i ! 1 r l : ~ ! ~ : ~ f 7  von 
1:<m2ttp:~picrcn q v , g  uni G2 Pro.:,.!!lt (!) 
I : .  Die I I . ! .  6 i~1  nO~!1 iin 
11. I 10G5 den Ge!~ i t~ i i i 2u f  tim 
!i\ r l ta? r i i i  % i ¿ l l l l l / : : ! .  i.1 jc::t n i l i ~  
>,iio~::i;tii,~ c i~~ls: ; i icp! i i : i~ i  %UtU<'i<~lC- . - 
gangen. (Die H.iuptiirsaciie des Geld- 
\vert~cl i~~:~ir idcs: Vsrineiirt die Noten- 
bank den Geldi!rni:.uf übcr die Rate des 
Z~.ivachses des Sozia!~roduktes hinaus, 
betreibt die Regierung in:inlionistische 
Politik. Bleibt der Geidiimlaufzuwachs 
uiiler der Rale d i r  Sorialproduktzunrh- 
me. vertolgt die fiegierung eine defln- 
tionistische Politik.) 

Die Firmen suchen nun nach Entia- 
stungsmöglichkeiten. um den Kosten- 
druck bei rücklJuf;gen Umsah und Er- 
trag auszurveichen. Entlassunsen. Kurr- 
arbeit, Feiersciiicliten. der Abbau sozi- 
aier Leistungen us:v., oder in besser 
gehsnden Branchen Ccr Abbau der 
Uberstunden, sind die ersten Maßnab 
rnen der Unternehmungen. 

Iii den ..Vertraulichen Mitteilungen. 
für die Unternehmer des CDU-hldü 
Missbach heißt es bezeichnender':leise: 

..Machen Sie sich bereit. ihren Be- 
trieb in der bevorstehenden Konjunk- 
tur-Abschivächung von zahlreichem So- 
zialklimbim zu befreien. Was Ihnen der 
Boom abgetrotzt hat, kann jetzt atlrn3h- 
lidi viieder verscliwinden bzr.!. gesenkt 
werden (Beihilfen, Fahrgelder. Zuschüs- 
se zu Kantinenessen usw.).' 

Der arbeitende F.lensci, der nach den 
wohitünenden Phrasen der letzten 10 
Jahre ..SozialpartnerschafI" irn Mittel- 
punkt stehen sollte. wird wie sollte e s  
in einer kapitaiislischen Gesellschafts- 
ordnung anders sein nun als eln zu 
teurer Kostenlaktor eingestuft und in 
seinen Bezügen beschnitten. Einige Bel- 
spiele: 

Bei den Klöckner-Werken wird der 
@c!rieb durchforstet. 5 Prozent der Ar- 
beitskräfte sollen dadurch eingcspzrt 
werden; der frei'.villige Soziatzukvand 
wurde drastisch von 45,2 auf 23.4 Millio- 
nen DM reduziert. Ausaelaufene Gast- 
arbeiterverträge werden allgemein nicht 
mehr erneuert. Das Versandhaus.üuclle 
iisl seitie Saisoriaiiiorderung von 7000 
Frauen rückgängig gemacht. Gute Ar- 
beiter. die 12 Jahre beim Schickedanz- 
Konzern beschäftigt v:aren. bekommen 
ihren blauen Briet. Dort arbeitende B e  
triebsmnurer mit bisher 4.10 DM Stun- 
denlohn können Wahlen. ob  sie gehen 
oder eine andere berufsfremde und 
Stupide Arbeit autnehmen wollen. Unter 
Zurückstufung auf 3.40 DM. 

Die Maschinenlabrik Mench 8 Ham- 
brock. Hamburg, vrill GO Prozent der Be- 
legschaft entlassen, die Carlshütte 5 
Prozenl. Bei Thyssen gibt es vorzeitige 
..Pensionierungen". Bussinq will 5 bis 
7 Prozent entlassen. die Torpedo-Wer- 



ke und die Deulschc Maschinenfabriken 
GmbH, Bcrlin. kündigten 150 LeiilCn. 
Im Kaiilhauskonzern Merkur Sollen im 
Novfmbcr 3000. im Quellcversand 1000 
Bcscti5ftigic enllasscn worden sein. Bei 
Krupp gibt es eine rigorose Weihnachts- 
(ieldkür?itng. Kiirzarbeit und 10 Prozent 
dcr Dctricbsangch5rigen sollen entlas- 
sen werden. 

Sogar in einem Konzern der Wachs- 
tumsbranche, der Badischen Anilin- und 
Sodalabriken wurden Arbeiter ausge- 
stellt. 

Bei Siemens wurde so nebenbei die 
bezahlte Vespergeicgenheit für die An- 
gestellten abgeschafft, die AEG will die 
Betriebs- und Verrvaltungskosten Um 
10 Prozent senken. In den Betrieben 
werden Sparkommissare eingesetzt. an 
Spenden soll gespart werden. 

Beim Arbeitsamt für Nordbayern wur- 
de jede vierte Anforderung jetzt zu- 
rückgenommen. 

Abgesehen vom Bergbau. In dem vom 
MJrz bis zum I. Oktober dieses Jahres 
760000 Feierschichten eingelegt wer- 
den mußten. sind nun auch zahlreiche 
Betriebe in anderen Branchen zu Kuß- 
arbeit gezwungen. 

Bei NSU gibt es lür  10000 Arbeiter 
Kurzarbeit, ebenso wird bei Gossen, 
Erlangen. kurzgearbeitet. bei der Ster- 
kruder Gießerei der GHH. beim Bochu- 
mer Verein. bei Thyesen. Mannesmann, 
Otto Wolf und Rheinstahl. Mehrere von 
Ihnen planen auch für die Zukunft Be- 

Die Medicus Schuhfabrik. Nürnberg, 
arbcitcl jel7t niir noch hlittrvoch. Don- 
nerstag und Frcitag. Fasl keine der Nurn- 
berger Spielwarenfabriken schallt seit 
Ende Novcmbcr noch voll. In 3 Bctrie- 
ben Oberirankens wurdo für 2550 Ar- 
beiter und Angestellte .die KurzArbeit 
eingrfuhrt. dariinlor das AMAG-Werk. 
Pegnilz. 6 Betriebe dort haben hlassen- 
entiassunaen voraenommen. Bei der - - 
Textilindustrie mußten sogar mehrere 
Betriebe i n  Nordrhein-Westfalen und 
Nordbayern stillgelegt werden. Ende 
November sickerte durch, daß Loewe- 
Opta für 1300 Leule. das ist die Hälfte 
der Belegschaft. nur noch 32 Stunden 
arbeilen lassen will. 

Das ist nur eine kleine Auswahl an 
Beispielen. die die Situation beieuch- 
ten sollen. Zeigen die statistischen Zah- 
len. daß die Wirtschaft im November an  
den Rand einer Stagnation gelangte, 
so werden wir uns demnächst unver- 
meidbar in der Slagnalion befinden. 

Noch wesentlicher. entscheidender 
aber ist der Trend der wirtschaftlichen 
Entwickluna, der zum effek:iven Rück- . 
gang. zur Rezession weist; das zeigen 
die wirtschaftiichen Daten. die Vorqän- 
ge in der Wirtschaft und die ~ lene-der  
Betriebe für Kurzarbeit und Entlassun- 
gen: das zeigt die Flnanzkrlse des Bun- 
des. demzufolge der Staat in Zukunft 
auf vielen' Gebieten als Kunde ausfällt 
oder schwerwiegende Abstriche vorneh- 
men muß. Wir sind Zeuge, wie die Fi- 
nanzkrise in ihren Umrissen nun sicht- 
barer zu werden beginnt. 

Die Finanzkrise 

Ende Oktober wurde es In Bonn klar. 
daß die aus der Konjunkturabschvri- 
ctiung resultierenden Mindereinnahmen. 
die immer größer werdende Verschul- 
dung in Bund. Ländern und Gemein- 
den. die enormen Zinssätze und die 
Unabwendbarkeit großer Verpflichtun- 
gen (USA, EWG) das jahrelang prakti- 
zicrle Vor-sich-her-Schieben und das 
Ausweiclien vor dem die-Zeche-zahieri 
i un i  Platrcn bringen rf;ul?li;n. Es ':;;.I' 
nicht mchr länger möglich. die mit 
R;jcl<?.ichf z!if dns\VS!ili.rhuhlen und aiif 
das Image der kapitalistischen Bundcs- 
republik geführte Vogel-Strauß-Politik 
v;ci!zrzii:C;irrn. Man war an cinem 
Punkt angelangt. an dem ein Wciter- 
wursteln in der bisherigen Art zur Zah- 
Iiir.gsuii!äliigi<eit des Slaates goführi 
hätte. 

anderer Stelle. auch konjunkturell. wie- 
derum zu einem noch größeren Dilem- 
ma hätte führen müssen. 

Auch das Vorhaben, durch Milliarden- 
Verschiebungen zu Lasten der Renten- 
versicherung. der Bundesbank und des 
Kapitainiarktes einer Losung näherzu- 
kommen, konnle den Fehlbetrag nicht 
überbrücken und würde zudem nur das 
Defizit in fernere Jahre verlagern. samt 
Zins und Zinseszins. Es gelang auch 
nicht, den Bund~snntei i  an d r r  Ein- 
kc;~iri i i i is- i i ~ i d  Kör~,sisci~a;i;ii~uGr vuii 
35 aul 39 oder nur 37 Prozent zu er- 
hohcn, denn die Länder wissen selbst 
nicht mehr ein noch aus. 

Durchgeführte Sofortmaßnahmen er- 
brachten nur cineii Tropfcn auf den hei- 
ßen Stcin, so einschneidend sie in ih- 

.Dieser Etat isl  uncrtüllbar". steilte 
.Christ und Weit" fcrl. ,,der neue Haus- 
halt ist auf Sand gebaut". 

Dr r  SPD-Bundestagsabg~ordnete Hel- 
mut Schmidt cr4l;irte: ,,Wir stehen 1967 
vor eine Haushallskatastrophe. die aber 
nrch harmlos ist. gcoenüber dem. w.is 
V..: iiizv~ischcn übcr 10GS und 1959 
w;C+rin " . . - - - . . . 

Die gesamten Stcuereinnahmen bei 
Brnd, Lrindern und Gemeinden werden 
113 1967 auf 125 Milliarden DM ge- 
sdiätzl. Das Haushaitsvoiumen des 
Bundes für 1967 wurde nach gewissen 
Reduzierungen von der Regierung auf 
=,23 Milliarden D14 beziffert. Das ist 
ei* Steigerung um 1.4 Milliard. Dhl. um 
7 1  Prozent. bei einem (im günstigsten 
Fdi) wesentlich geringeren Wachstum 
des Sozialprodukts. Für einen belrächt- 
l i&sn Teil dieser Ausgaben gelten ver- 
tr~ql iche Bindungen: sie sind unbe- 
scliieldbar. 

Bei der Errechnung der DeRziisurnme 
ennben sich nun im Laufe der Zeit die 
urrerschiedlichsten Zahlenangaben. 
a x h  je nach den verscliiedenen Aus- 
gmgspositionen. z.B. dem Länderanteil. 

Ohiie die Berücksichtigung der ins 
A c e  gefaßten Abstriche und Steuer- 
et5öhungen kam das Bundeslinanzmi- 
niderium auf folgende Dafizitzahlen: 

1967 6.1 Milliarden DM 
1968 6.5 l~li l l iarden DM 
I9G9 9 Miliiarden DM 
1970 10 Milliarden DM 

hzwischen sind sich alle einig. daB 
diese Zahlen zu niedrig gegriffen sind. 
denn das Jahr 1067 vrird. durch die bis 
dahin eingetretene Rezession und bei 
don heute geltenden Steucrsätzen statt 
h!ehreinnahmen Mindereinnahmen brin- 
gen. 

Der Wirtsciafts-Redakteur M'aiter 
Wnnnenmacher durchleuchtet in ..Christ 
U J e t '  dcn Haushalt unter der 
Oberschrift ..Das vrahre Defizit". Er 
summiert die einzelnen erforschlen 
Posten: 

4.7 14ia DM fälschlich angcnomrnene 
Steuermfhrertriige (Rezession); 
1.6 Mia DM Ahq.v5lrung auf die Ren- 
ten- bzw. Arbeitslosenversiche~ngs- 
anslallen; 
1,7 Mia DM Einkomrnenssteueranteil, 
den die Länder wieder für sich ver- 
langen; 
2 Mia DM wenigstens für Truppens:a- 
lionierungskosten an Amerikaner und 
Englinder. die n id i t  durch hlaierial- 
k i u f ~  für die Bundcs,!~ehr erfüllbar 

rer negativen Auswirkung auf den spe- sind. DenVorsuctien dcr Erhard-Regierung. 
dir> Ausgaben zu kürzen und den kom- 

ziellen Gcbicten waren, z.0. beim an- kommt zu dem CchluB: 
nicndcn Hnushalts,;lat fiir 1067 duich oe"dn"ten Neubau'cn und .F!icht vier. sondern 10 PAilliniden feh- 
IIirinahrnc"rhö!iurq?n ~LISZU~;!V~~~IPII, Ausbaut~n der Autobahnen und Dun- [C;, ir,, l~12u~l,:,l~.~~ s:i,lE lt icc 
w a r  nur ?in ganz unv;es.nnllich~r 'rlulrj e""":'":'n~ Surrii i i~. Für die komiilcndcn J:.lira 
bcsc!iicdi.n. P l ä n ~  wiiidcn geschrnicdct ..Der Etal f j r  11157 bricht zur.ammen", siciil dic Lage nicht rosi9i.r ailr. Vnn 
iirid vcrsiicht durdi:.iiLri>~:kn, ahcr sie beric11IcIc v:le \,ic!e anderc %situngcn ihrciii bi:rgrrliciicii :;!?nilptinkt au-qe- 
r; ! t i~i t~ricn sci~!r,lil nn dcn L:ins;>rü~licn dic .,l.l:iinl~irgcrE!ac!iric~iti;n" uns r~ann- Iiriii!. koin i~ i l  d i r  7r.i:iiiii: dsrin zu 6r.m 
1i.r I n l ~ r ~ s s c n k l ü i ~ ~ c I  als auch en der tc Ihn ,.einrn mit plumpen Taschcn- (f:cillcli politisch iindiir0ilGhrbarcii) Fn- 
l i i i ~ t i ,  I I D i r c l l ü f i r i i n  n rpielcifrici<s ziiicciit(1en:gnllan Etat". cil: l l ictl l nur iiiiilili,ii .:;iritliriic vorn?- 



sohenen Mehrausgaben wieder rück- Das ist dio für Bonn mißlicho Lage. 
gänglg gemacht werden (mit Ausnah- die noch dazu erschwert wird. weil ein 
mc: 1 Milliarde Dbl, namlich dcn nicht grrjßeres Ausweichen auf die andcrcn 
streichbaren Schuldendienst und den stEiiereinnehmer, auf die Länder und 
Ausgleich für dcn Fehlbitrag 1865). son- undurchführbar wird, ~i~ 
dern es müßten weitere 5 Milliarden Länder sprechen schon von 
von den bisherigen Ausgaben gestri- 
chen werden: an der Bundeswehr. arn Deckungslücke in Ihren Haushalten von 

Sozislct„t und bei den ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ .  5,2 hlilllarden DM und haben 17.4 hlilli- 

nen. arden Sciiulden. 

Die Krise der Kommunen 

Bei den Kommunen beginnt es eben- 
falls heute schor1 ernst zu werden. Von 
Haus aus m i t  zu geringen Mitteln für 
ihre immer größeren Bedürfnisse. 2.6. 
in verkehrs- und bildungsmäßiger Hin- 
sicht, ausgestattet, kommt eine weitere 
Verringerung der Mittel einer Beschnei- 
dung gerade der der ganzen Bevölke- 
rung zugutc komnienden Gemeinschafts- 
aufgaben gleich. Daß gerade die Ge- 
meinden am schlechtesten wegkommen. 
ist kein Zufall. sondern eine von Bonn 
aut kaltem Wege vorgenommene Ab- 
wälzung der Lasten auf den RJrAen der 
breiten Masse und ihrer Bedürfnisse. 

Der Anteil der Kommunen an den 
Gesamtsteuereinnahmen ging sogar von 
13.2 auf 12.5 Prozent zurück, während 
die anderen noch kräftig zunahnien. 
Die Schulden der Gemeinden belaufen 
sich jetzt auf die astronomische Höhe 
von 25 Milliarden Dhl, für die neuer- 
dings noch zusätzlich Wucherzinsen ge- 
zahlt werden müssen. (In Frankfurt sind 
die Einwohner mit 2218 DM pro Kopf 
am meisten verschuldet.) 

Der deutsche Städtetag sprach von 
einer sich anbahnenden Katastrophe. 
Auch wenn in denunkenrufen einQuan- 
tum Zweckpessimismus enthalten sein 
sollte, bleibt doch die Tatsache von 
jährlichen Fehlbeträgen von 2 bis 3 
Milliardzn DM und von ersten, zum 
Teil drastischen Sparmaßnahmen. 

Zahlreiche Städte wurden bereits ge- 
zwungen, für Krankenhaus- und Schul- 
projekte und für den Sozialen Woh- 
nungsbau einen Baustop zu erlassen 
und angefangene Bauten stillzulegen. 
Allein in Hannover sind angefangene 
Bauvorhaben für 73 Millionen stiilge- 
legt v:ordcn. darunter 7 Schulen. I n  
NUrnberg mußte die Arbeit an einem 
neuen Schwimmbad und an einem 
Krankenhausbau eingestellt werden. 
Hochbauten dürfen dort1957 nicht mehr 
begonnen werden. Sogar die Wasser- 
versorgung gerät in Gefahr. i n  Bayern 
Sind 2500 Projekte nicht garantiert. In  
Karlsruhe und Frankfurt kann an Schu- 
len nicht mehr weitergebaut werden. In- 
vestitionsruinen entstehen. München 
kürzt 20 Millionen im Sozialen LVoh- 
nungsbau. Die Kulturetate werden be- 
schnitten. Beamtensteilen nicht mehr 
besetzt. 

~ b e r a l l  werden Millionen wenigErGe- 
werbes!~uereinnahmen registriert. Das 
geplante Stabilisierungsgesetz (mit dem 
laut Erhard .,ein Teil der Freiheit ver- 
iorenzugehen droht") viürde zusätzlich 
krasse Krediteinschränkungen für Län- 
der und Gemeinden bringen. die Not- 
standsgcsetze würden außerdem bei 
ihrem inkrafttreten neue Millionen ko- 
sten. (Die erste Phase z.B. i n  der Stadt 
Nürnberg 48 Millionen.) 

Die Ursache der ökonomlsclien Wende 

DieSteuereinnahmen vermindern sich 
für d r n  Slöat dsi'ch das Abebben der 
Koniunktur: dio Zuvia~hsraie dcr Um- 
satzsleucr betrug im Oktober nur noch 
1 Prozent. W ~ n i o ~ r  Staatsautträge, Ab- 
bau von Subventionen und S!suererhö- 
hungen schwächen viiedcrum die Kon- 
iunkliir uii<l bringen weniger Steuern. 
Wie schon ervrihnt. die Katze beißt 
sich in dun eigenen Schwanz. Das Ist 
ein Faiitor. der zum Deftzit und zum 
Abflauen der Konjunktur wescnllich bel- 
tr igt.  

Es ist ein ?itinliches Dilcmms viie 
beim Gr.lrl ivcrlicii i~ii~nd. Er wird vermin- 
dcrl, i i i i i in  n i i n  d i r  Ziiviadisrnte des 
Gcid~:oi~>rr~c,ns vs?rr1>in2cll. Glcir:l~?citig 
wird a I x r  nuch der Kaulkraflzuwochs 

verminderl und die Konjunktur gebremst. 
Ein Umschlag in dnfiationistischer Rich- 
tung i i q t  ~ef:,Iirlic& 1~,?,i.,2. Dic !2rc::,2 
wurde nun bereits überschritten. Das 
Stabilisiarungsgesetz ist. abgosohen von 
seinsm firianzdiklatorischen iniirlt. hCu- 
te in wesentliclien Teiicn schon über- 
holt. die Konjunktur braucht nicht mehr 
gedämpft zu werden. 

Es liegt im ausvregiosen Kreislauf des 
kapitiilistischcn Syst?ms; bckärnpfl nlan 
das eine übel. das andere um 90 Star- 
ker ht?rvorl~riclil. Aiicin 'u!ixhr:n SkyilR 
iiiid Cti:ary!:dis ll.?2t dic V,!;!tii. 

Ebenso lieg! es beim Verhältnis Zwi- 
schm Fxport und Import. Dcr VJirI- 
sc!isf:Iicli qiinlilil!: i i i irkgarig dh9 inl- 
ports hrachle auf dnr andcrcn Seito 

wiederum einen Rückgang der Zollein- 
nahmen. 

Zur Finanzmisere (urid zum Getdver- 
fall) hat des wcitcren dcr unproduklive, 
sich sliindig größer aufbl;llic!idc Wehr- 
haus!iait beigetragen. Seine 18 Milliar- 
den OM an direkten Koslcn müssen 
von 27 Mil-lionen Erwcrbslätigcn aUfge- 
bracht werden. FUr 1067 ist eine vieilcre 
Erhohung von über 1 Milliarde geplant. 

Eine größere Kürzung würde eine 
neue Politik erfordern. die nicht in Sicht 
ist. Doch - das würde im kapitaiisti- 
schen Systeni schwer durchführbar und 
auch nur eine zweischneidige Entla- 
stung sein. Denn (das haben viele sa- 
genannte Linke bei ihren Forderungen 
nicht begriften) wie wir im letzten Heft 
ausführlich darlegten. erfüllt die Rü- 
stung in einer kapitalistischen Wirt- 
schaftsordnung eine irrationale Zweck- 
rationaiität zur Stützung der Konjunk- 
tur. 

Die Entwicklung hat In dieser Hin- 
sicht nun zu einer veranderten Situation 
geführt. die als negativer Faktor eben- 
falls den Wirtschaflsrückgang mit be- 
stimmt. Würde eine Rüstunosverrninde- 
rung den\Yirtschaltsruckgang verstarken. 
so ist andererseits ein Halten des Stan- 
des - oder einezunaiime des Rüstungs- 
sektors kein großer Stimulus zur Anhei- 
zung der Konjunktur melir. Th. Prager 
hat es treffend ausgearbeitet: ..Die Rü- 
stungsaufträge bilden zunächst einen 
Anreiz für zusätzliche Investitionen; an- 
gesichts der st2ndig v!acllsenden Pro- 
duktivital ist aber eii i ständig stei.gen- 
der Aufwand erforderlich, um einen ge- 
gebenen Auslastungsgrad der neuent- 
stehenden Produktionskapezität zu ge- 
währleisten. und schon die bloße Sta- 
bilisierung des Rüstungsaufv!andes 
droht zur Uberkapazität zu führen.' 

Dieser Punkt scheint jekt  erreicht 

Ein weiterer wichtiger Faktor: Auch 
die polifischen M'cchsel wurdm nun Zu- 
sätzlich beschwert von einem zeitlichen 
Zusammentreffen mit Riesenbeiaslun- 
gen fällig. Die BRD, der ökonomische 
..Riese" und politische Zvierg vrird über- 
all zur Kasse qcbefen. Die wichtigsten 
Pos!% sind dabei die l~liliiarden. die 
als Preis für die EWG aufgebrecht wer- 
den müssen (besonders an Frankreich). 
und die Milii2rden l¿;r Deviscnhilf2. Ge- 
yanbbcr dicscn liiiili;rdtii-Pcstbii i.1 
man versucht, die von Bonn verwirt- 
tchaflc!en iind vorsclilcuderten hqiiiio-' 
nen für kleine Fische zu halten. 

Polenziert vriirde dieses Zusammew 
trslfcn durch die Tatsacl'ie. dcß die 
SLaalsvcrschuiriiin~ mit 21 Milliarden 
DM eine derartige Größenordnung er- 
reicht hi:te. d:* zus-~minen niit dcm all- 
gcrticinpn Kapit;ilmnngoi zum Zusarn- 
iiiciihrccli CI.:: K l : . l ~ . I : t  fbiirte 
uiid ;U c i i c r  t r - . I  I<rr:diti-er- 
leunrung. Diß Slcur~rc innai i i~~~i ,  des 
Liurides iverdcii biroits IOGG um 750 
t.!illion?ii hin:cr dr:ii Ansii!zcn zur¿ck- 
bleiben. Ein vrcitorcs Vor-sicli-her- 



Schicbrn dcr in der Hauptsache in der 
Adenauer-Ara gemachlen Schulden. CI- 
no Wciierliihrung der soqcnnnntcn Vor- 
grilfcpolitik. war aus diesem Grund mit 
Rücksicht auf die Znlilungsbilanz und 
aus den1 Horror vor eincr g-loppicren- 
den Intlalion n i h l  mehr moglich. Die 
6 hlilliarden freigiebig verteilten Wahi- 
gcsdicnke los5 nlufjtcri damals schon 
teilrveise annulliert werden. 

Die Subvenlionen drohen dem Staat 
aber den Kopf zu wachsen. 40 Prozent 
des Haushalls, 29.2 Milliarden DM, fiie- 
Ben 196G den verschiedenen Wirtschafts- 
gruppen zu. auch dem Miilelstand (7.2 
Milliarden sichtbar, 15.1 hlilliarden 
durch Begünsligungen). Statt die Zu- 
wendungen einzudiimmen. wurden sie 
sländig erhöht: ein IUr ein hochkapila- 
lislisches System anachronistischer Zu- 
stand. tinratloneil gewordene Wirt- 
schaltsziic-~OC künstlich am Leben zu - 
erhalten, wird nur aus gesellschaftspo- 
litischen Gründen aufrecht erhzlten. Ein 
vieileres Überbrücl<en der hlisere durch 
fiskalische Kniffe müßtc wie ein Bume- 
rang in den kommenden Jahren auf die 
ERD zurückfallen. Es blieb nichts an- 
deres mehr übrig, als in den sauren 
Ap!el .der Slunde der Wahrheit" zu 
beißen. 

Die Enlf18icklung von der überschäu- 
menSen Hochkoniunktur über die Ab- 
schvi5chung bis ;ur heutigen Stagna- 
tion und zur kommenden Rezession hat 
verschied~ne Ursachen. Den diesbezüg- 
lich Kichligen Faklor dcc Fiskelisihen 
haben viir eingehend behandelt. Ein 
ganzer 1;ompiex auch negallver wirt- 
schaftlicher Veränderungen ist heran- 
gevJncliscn. 

Der\Virtschaftsaufschwung Inder BRD 
enlstand nach dem Ii. Weltkrieg aus 
einer Reihe günstiger Bedingungen 
und dem Eingreifen der westlichen 
tiau?tboratzungsmacht USA. Die Vor- 
eusietzung dalür war: 
U Ein riesiger Nachholbedarf. ange- 

samnisil aus der Kriegs- und Nol- 
Zeit. 

111 Elne einmalige Aus?ongsstelliing 
durch dle Bevorrugiing der Sach- 
!'icrtbesitzer bei der \Yährungsre- 
form l?:U und daiiiit die Ermögli- 
chitng der Neu?uertnttung ihrer Fa- 
briken. 

C DCr sfiindine 7iiclrnrn vnn FI*:?illin- 
gon aus der DDR und den Ostge- 
bieten. dio beruflich qualifiziert wa- 
ren und KadfkraftvergröOerilng aus- 
lösten. 
Die Anknüpfunq an elnen hohen 
S:and dcr i'dt;senscliaft und For- 
schung. 

n Die knpitalm3f1ige Inilislzündung 
durch dzn Marshallplan U. a. 

'I Dcr Aitilricb n!is dsm Boom d l s  
K!!rc: ':!icg<:s, 

LI  Einc Cai;'lign. n l ~  unsori j le 
Inves:icriiiig~rnG.;iiclil:Fil: dcrSeIf3st- 
lin::nzicr~Ii?g dcr Betiiol>e üher den 
rrois. 

0 Das Vorhandcnsein eines quoiifizier- 
ten Facliarbeilcrstammes. 
Einc Vorwegnnhmo der i<aufkraft 
durch immer entgegenkommendere 
TeilzahlungsScdingungcn und die 
leiciilere Krcdil- und Hypotheken- 
beschalfung. 

D Einc der huchstcn Quotcn der Frau- 
enarbuil i r i  der Welt. Ubcrstunden- 
schieberei und Schwarzarbeit. 

Das sind in etwa die wichtigsten Fak- 
len .  die dem Aufschwung zu Grunde 
lagen. 

inzwischen hat s ia i  nun manches 
sehr verändert. Einige der Voraussot- 
Zungen. die auch heute noch funktional 
notwendig wären. sind gänzlich vvegge- 
fallen. andere haben sich vermindert: 

Der Nachholbedarf aus der Elends- 
Zeit ist im wesentlichen befriedigt 
und isl  von einem geringeren. nor- 
malen Ergjnzungsbedarf abgelöst 
worden. Die zur Befriedigung des 
Nachholbedarfes ständig au?ge\vei- 
telen Kapazitäten wurden nochmals 
durch dio rasanten lechnischen Ent- 
wicklungen. durch Automation. Kon- 
zentration u s ~ .  multipliziert. Das ist 
der eine Gesichtspunkl. der die 
Uberpr0duk:ion e r  CVas den 
Stand der Wissenschaft und den 
qualifizierten Facharbeilerstamm be- 
trifft. so sind wohl beide noch Wer- 
le. die einen Vorsprung vor der 
Mehrzahl der anderen Länder in der 
Vielt ermöglichen, doch Iizt er sich 
vermindert: einmal gegenüblr den 
Industrieiändern, die ihre Position 
verbesserten. zum anderen durch 
die um sich greifende Industriali- 
sierung und den zunehmenden Bil- 
dungsanstrengungen in den ehemals 
reinen Agrarstaaten. 
Besonders nachteilig wirkte sich die 
Unterbindung des Flüchtlingsstrums 
seit dem 13. August 1961 aus. die 
eine stnndige ,.P~iilcrncuerung" und 
 in . standiges Kaulkraftwachstum 
nicht mehr zuließ. 
Das Ausv.,eichen auf die Gas!arbel- 
ler war dazu nur ein magerer Er- 
satz. 
Die Inveslitionsrate bewegt sich 
durch den technischen Fortschritt 
und diß Autorn~tlon heute aiif dcr 
2- und ,:.f>z:.,~n t : ~ i ~ c  f ; b l , ~ j ~ r  Z+i- 
ten. Naturgemäß mußte ein durch 
Kriogsfolgelastnn schwer belastetes 
Land, dem übcrdies nur 2 Jahrzehn- 
ie  zur Kapilalansammliing zur Ver- 
fügung standen. ins Hinterlrcllcn ge- 
r i t cn  gc3eniiDcr jcnen Lbndcrn, die 
a ß  Krieg uerdicnten, 2us ununter- 
brochcncn Kapitalquellen schöpfen 
konnten oder schon Immer Weltbnn- 
kicrs grweson waren. Dzs vwrdc i~:ii 

so rqr.!ir ?p5:!::.:. da ziir l<t,.:'i:p~. 
rlriklion. dr,rGclQi~r:rknn:i;iun~, rioc!i 
dia Vcri;!ucrurin I-;iri. Das Fnili<n der 
F8ri>:ilrale ermbj ' ic l i i  immi.'r v;enig?r 
oinr: Sclbill~~:?ri;ierung ticr F:.Lri- 
ken. Sie muOto nachlasseri. die 

Frcmdfinanzlorung Ist nun zu teuer 
geworden. Nach dem \Virlschaftsdik- 
lalor Abs verfugcn die doulschen 
Mlerke nur uber 35 Prozent Eiqen- 
kapital. Fur die wesldcirzchen Kapi- 
talisten isl  das ZU einCm oroßen 
Nachteil geworden. in der von der 
Konkurrenz am Vieltmarkt crzwunqe- . 
neri I2ngercn Krud.t;pnniie für die 
Kundon und vor allem in vielerlei 

'Hinsichl gegenüber den Vereinigten 
Staaten: das isl  auch mi l  der Hinter- 
grund für die Übernahme deulscher 
Werke d u r h  amerikanische Konzer- 
ne. 
Die i n  den letzten Jahren teilweise 
kräftigen Erhöhungen der fixen Le- 
benshaltunqskoston Iäßt weniaer 
Spielraum iür  ~e i l zah lun~sabsch l~s-  
Se. die ja verzins1 wieder abbezahlt 
werden müssen, und vermindert die 
SparlätlgkeiL 

0 Nicht unwssentlich ist auch das osy- 
chofsgische hloment. das aus .der 
verfahrenen politischen Situation 
kommt und bei utsprüngl ih Spar- 
und Kaufwilligen oder Inveslierungs- 
willigen lähmend wirkt. Das Ver- 
trauen fehlt weitgehend. 

0 Uber die durch den technischen 
CVandlungsprozeß hervorgerufenen 
Strukturkrisen, deren AuswirRung 
durch die Planlosigkeit der Regie- 
rung noch verstjrkt wurde, haben 
wir schon ständig gechricben. so 
daß wir uns beschränken können. 
darauf hinzuvieiscn. 

O Weiter komm1 dazu, daß kaum ein 
anderer Induslrieslaai sich weniger 
den neuzeitlichen Erfordernissen in 
a?zug auf den wirtschrftlichen Or- 
ganisations?.ppar~t sngzpaßt hat und 
mehr Abneigung gegzn oine metho- 
disciie Planung des Staates auf- 
weist. Kompclenzzersplit!erung. 
Durcheinander im ti:.ushaltsrecIit 
und Superföderalismus tun eln 
übriges. 

Abgesehen von allen diesen, dem 
kq~italislisciien Syslem ei(icntümlichen 
S ' .  .i.ungsursrchen. steht fesl. daß dies- 
mi4 eine beschränkt? Konjiinkt:irddmp- 
tu% von Reqierung und P,'ritzbürc,Er- 
tun gcwo1:i v:ar und gemacht wu;de. 
niui l  ziiie!~t durch ihre No:enbankpo- 
liflt. Nicht allein die Eirid%mniung des 
C;:'C!.:.:::,::l::L:t,;k:> v.',f Lid, son- 
drrn auch die Absicht. einen Wandel 
In den Bezichungan ~\~i iScl icn Arbeiter- 
so'atl urid Unternehincrn zu erzwingen ' , - machlpolitisch. presiigc!ria0ig und 
slil'al. Das Driickmittcl e i n s  bcgrenr- 
i¿i ile~er\,Earmee ist ihr Wunschtraum. 
di in sic 9-lbst 1:leine linariziolle Ein- 
b:?on zu op:crn ba:cit VdSlcn. Dir  Ent- 
vncklung ist ihnen aus der Hand ge- 
cr.:+rn. d w n  siz mui,l¿l i!;ni!n aiis dcr  
V' :d  !ilc~:c:l. f i i  h..:.:.ri r i i ! i  iI.il:iit r7- 
i r  J riii V A G  riiit iiirc'r. G1:.ii!ii:r\, die Ge- 
s.?:;i>iar>igl.oi: dcs ka?ita!iitisr:?,!n Tcu- 
:: \ < l O i ~ r s  r!,i fiir immcr iihniwuridcn. 
E, V? I:. ,,J!!, ..?, rlic18e ,,Cl~ri:.l urtd Vtell" 

scl'trieb d x u  sarkailisch: ..Man vßrlleR 



sicii auf din VciiitiiCiinq. iii di;r znzln- 
iw i  t~t;~rktivirt;~ll~!lt :.?;~,n K~iserl  ~i,gt:- 
?c!in:ft; i m ~ n  (~ I ' lo l~ Ic  h?n Ver~it l l~:! t l l l -  
qnii, d.7.11 r!ic I?tiliilc.;r, ~i:'riing dir! I<lill- 
iu:.,ktt,r in: Cri f l  Il:!il.!. ~:II Griff hill <!',,Y! 

~ n i ~ r  C!!,? t?ri~;it,!..<:;:P & s , j  bl~~11~'~r f :~ i l lc ,5 - 
:;i!rs 11i7r1rjc v:?.!cn n;ri:ij a~idcrcs 211s 
wztl?li?,klisrlic P:.'irciien." 

1111d r ; d !  c >o  Z,I,?t :<u,j uer i!c!!ic ~ f i f t  
,.Der Monat": ,.Nicin~nd fand CS der 
t;lijlic vii'rl. dariibcr nrc!izi:dciiken. cb 
ES jci"ais eineil dcnc:;fltischcn E\:lni- 
Ster irgcndwo in der \.'.':lt (jagebPn h3- 
bc. der die Konjunktur irn Griff beh'ill 
. . . : denn einen solchen Minister oder 
Pr' ,.sidcnten ' hat es nocii nicht gcge- 

ben." 

Die aulgezeigten VerSnderiingzn und 
Störungsfaktoren sind nicht die eigent- 
liche h'iirzel dcr Melzise, sondern nur 
ihre Auslaufer. Sie h i bsn  die Krisenge- 
fahr aktualisiert. sie waren die Zündcrig 
für die dem Kapitaiisnius inne:vohncn- 

Der politische Z 

Oas Biianzergebnis mit dor au8en- 
und siclierheitspoiitischen Auswcglosig- 
keit. die finanzielle und die wirtsc!Iaft- 
iiche Wende verursachlen die bisher 
schv,erste Erschütterung irn politischen 
Leben der Bundesrepubiik. Einer Poli- 
tik des relativen und des teilweise auch 
nur scheinbaren Erfo:ges viurde die ma- 
terielle Grundlage entzogen. 

Anfangs wurde von den Koalitions- 
parteien CDUICSU und FDP versucht, 
vom eioentfichen Kern abzulenken. Zu- - 
Sammen mit den meislen Zeitungen 
steilten sie die Kärno:e. Zerviürtnisse . . 
und die sich gegenseitig ausicilenden 
lntrigenhaken vorwiegend als Austra- 
gting persän!icher Feindscliaften. eines 
heinmunqslosen Karrierestrebens. des - 
Dillntantisrnus und dzr Unfähigkeitmsß. 
geblicher Poliliker. besonders des Kanz- 
lers Erhard und des Verteidigungsmi. 
nislers Hasser hin. So trüb auch diese 
Suppe war. die da aufgekocht wurde. 
und so berechtigt auch Oie meistenvor- 
würfe waren. letzten Endes diente sie 
als Z'~eckpropaganda zur Schonung 
des angeschlagenen Systems. 

In der Politik gilt es immer. durch 
das Erscheinungsbild hindurch das tat- 
sächliche Wesen zu erfassen. 

Die persönlichen Gegensatze unter 
den Politikern und die Charaktereigen- 
schalten der politischen Führer sind 
wohl nicht unwichtig. aber doch zweit- 
rangig. Auch diese Führer sind, wie das 
schon Plechanow Ende des vorigen 
Jahrhunderts so klar und richtig her- 
nusarbciiete, .nur ein Rcsullat der j e -  
scllsch~fii ichen Bczi~hungcn". Die Füh- 
rer. die ..nur das individuelle Gepr3ge. 
nicht aber die allgemeine Richtung der 
Geschehnisse andcrn konnen: sie sni- 
ber existicrcn nur dank dieser Aich- 

den u r i f l i r c n  ' : r i i c l i e ,  din 
nun .~v l  \ i l c l i i i ~~on  Gcbirteii zum Aus- 
I>riich gr!:3iiitiiin sind. 

S o l i i ~  CI nu:.li in küizcii'r oder I5n- 
c?rm3r l,i..t i 1 1 ; r i  ur!!Qr ~CIIV,LX:I! I,'II~~CI~ 
1 :  i !  V I r : t i  dcr iiclst- 
r!<.~i:si:? i i5ourgcoil;ie :ciiri(i'it. die Fi- 
t,,: 1,: ;..' 1.r. C . ,  C!:,. !!(,.:,~:!.,'?{ !l.2i,! LI?,:;, 

~-~:iis.~,'..:.:.',~ :L! U I ~ ~ ~ . ~ ~ I ~ ~ ~ ~ : . ~ I ,  so bici- 
bei1 doci! di,: gruridlegci;d?ii Vcrhält- 
nisso bcstchen, auf drsscn Dodcn sie 
gewar;iscn siiid. mit ihicn uniesbaren 
Grundividcr?priicl!cn. wie sie rum Aus- 
druck koaincn in der Tatractic. daß 
dem ges:cigerten Volumen dsr Produk- 
tion ksin eri!sprcchendcs Voiunicn i n  
Kaufkraft gegeiiübersleht und deshalb 
zur tiberproduktion führcn miiß. 

Sind die Bedingungen reif. können 
sie einst unter veränderten politischen 
Konsteiiationeii i ind in einor Stärke wie- 
der harvorbrecheii. die für das kapita- 
listische Geselischafissyslcrn tödlicii 
wären. 

tung. ware diese Richtung nicht da. so 
hatten sie niemals dis Schivelle über- 
schritten. die die Mcglichkeit von der 
bvirklichkeit trennt . . . Die mehr oder 
minder langsame Veränderung der öko- 
nomiscl;en Bedingungen stellt perio- 
disch die Gesellschaft vor die Notwen- 
digkeit. mehr oder minder schnell diese 
ihre Einrichtung umzugestalten." 

Es geht also nur am Rande darum, 
unfähige durcli fähige Politiker zu er- 
setzen: gelöst kann die Krise dadurch 
nicht werden. Denn die im Kapitalismus 
objektiv wirkenden Gesetze der Profit- 
wirtsctiaft. die die geselischaftlichen Er- 
schiittcrungen auslösen, können von 
einer einsichtigen Regierung zwar ge- 
mildert werden. aufheben kann sie sie 
nicht. 

Die kapitaiislische Anarchie. die in 
dieser Krise zum Ausdruck kommt. kann 
nur .durch das sozialistische System. 
dessen Produktion auf die planmäßige 
ßefrieoigung der Bedurfnisso der Mas- 
sen nus~erici i tet ist. übrrviuodcn wer- 
den. 

Wir können cs uns sparen. deii chro- 
nologischen Ablauf des polilischen Ge- 
schehens wiederzugeben. er konnte In 
der Presse verfolgt werden. Wettpoti- 
tisch nahezu in der Luft hängend und 
finanziell durch die heranwachsenden 
Verhältnisse iin eine erbarmungslose 
Zange genommen, entbrannte in der 
CDUICSU und zwischen den Koalitions- 
parteien ein Kampf - jeder gegen je- 
den -. der die Union an den Rand des 
Zerfalls brochle. Selbst Zeitungen, als 
deren Herqusgeber fuhrende Unions- 
Politiker firmieren. sprachen von einer 
Sclbstsiillosung der Partei. Das Durch- 
einander und die Verwirrung wurden 
immer größer. Durch die Fuhrungslosig- 

kcit urid durcli den Autoril~tssclivitind 
der Rcgi-.riirir;s- i irid P~ i r t~~ i lü i i ' i i i i g  wur- 
dc (lic t \ ~ : s l r ~ ~ u c g  d?r G c ~ ~ r ! ~ i s ~ ~ ! z O  inl- 
m i r  hcriiinring=lni!:r i:nd der Forlg.?ng 
<!C.: f ~ : : t n , : :  r;iiim uii- 
Ir.;gb;re ,\iisiii~::c an. 

D:?niit ließ sich niich nicht mshr IZn- 
,::r ,.,:.?~rQc,,. C!..? C, 5::tt U ' ? l  l'21..0- 
cL-,;:rL,:<,! ~ r n i  S . : c I~ f f ag~ i  gc,iit, um die 
Geriaitigung der ni:uen Laoe. in dcr das 
Gcben von1 Nciii;:cn ~ b g i i o s t  wird. Dio 
Zeit der Wahlgcscticnkc, des Austei- 
Iens ist \,orbei. die Zcit der Op!.'r steht 
vor der Tür. 02s ist ein grundie(;cnder 
Wandel, der ticlo innonpoiitische Ein- 
schnitte bringen wird. vor allem, vienn 
der Zustand sich übor einen langeren 
Zeifabsclinitt ers:reckcn sollte. 

Die verschiedenen Wirtscliaftszweige 
iind intcrcssengruppen, die Iiidustrie. 
die Landwirtsciiaft, der Handel, die Kon- 
zerne usw. und auch wieder Branche 
gegen ßrgnche, alle versucilten sich ihro 
Privilegien von Staats wegen zu erhal- 
ten und die u i i ve rmc id t i~~~on Einbußen 
den anderen aufzulialsen. Die Steuer- 
erhöhungsvorschl5ge und Einsparungs- 
piäne der Erhard-Regierung wurden ve- 
hsment bekämpft. bis diese sie wieder 
zurückzog und neuellersuchsballons los- 
ließ. Dagegen anzugehen war auch die 
Aufgabe der parlamentarischen Vertre- 
ter der einzcinen Richtuiigen des Be- 
sitzbürgerturns, diz vor allem in der 
tonan3ebcnden CDUICSU ihre Platt- 
form haben. Auch viegen der Erhaltung 
der eigenen Positionen. zcs taktischer 
Rücksicht auf ihre Wahle:gruppen muü- 
ten diese Abgeordneten eine unnach- 
giebige Haltung einnehmen. Ein liska- 
iischer und ökonornisciier Luftzug hatte 
gerügt. die bereits vorher bestandenen 
Gegensätze ai$ schwer überbrückbar 
hervortreten zu lassen. 

Potenziert wurde die politische Krlse 
durch eine bereits herrsdimde Atmos- 
phäre des Unbehagens und durch Zu- 
stande, die lrotz \t/irts&aftseulschwun- 
ges vorhanden sind: Die Fiizilarfüliung 
dringender Gemeinschafisa'ilgaben. die 
Ungerechtigkeiten. die Planlosigkeit 
und die Kcrruptionsfälle und Skandale. 

Der Zertall des Parlamentarismus 
wurda im Veriaul oieser Krise grell be- 
leuchtet. Er geht weiter. 

Scnon seit Jahren wurde weniger re- 
giert a b  verwaltet. lorlgewurschtelt und 
beschwichtigt. 

Durch den Zwang zur Offenlegung 
der ganzen Tragweits der Finanzrnisere 
(auch mitvBrUr~acht durch Johnsons 
Weigerung. Erhard bei den Milliarden 
für den Devisenausgleich entgegenzu- 
kommen) trieb die politische Krise der 
Union. der Koalition ihrem Höhepunkt 
zu und wurde untragbar. 

Der Weltanschauungs-Kiit der Unlon - christlich, konservativ. (formai)dcmo- 
kratisch -. der bisher seinen Zweck er- 
tüllte. bröckelte zusehends ab, und die 
Pariei begann. sich in kurzer Zeit in un- 



zzhlige Grüppchen aufzuteilen. die sich 
ie nach ihrer Inleresscniaoe hcltiq bc- - - 
feiidctcn. Die Bourgcsisic kann die gc- 
sellschaftlichcn Auswirkungen. die sich 
aus den verandenen objektiven Ver- 
hättnisscn erscbcn und die sich vor al- . 
Iem später noch zeigen werden. nicht 
vcrhindcrn. Diese Auswirkungen wer- 
den dnraiis resliltirren. daß der Spiel- 
raum immer engcr wird. alle in der 
..Volkspartei" zusammengewürfelten 
Gruppen wie im bisherigen Maße zu 
berücksichtigen. Der Ruf nach dem 
Starken Mann ist der Ausdruck. daß die 
verschiedenen Schichten in der bishe- 
rigen Form keine gemeinsame Linie 
mehr finden. 

Hinzu kommt. dnß es in Deutschland 
keine historisch geivachsene demokra- 
tische Herrschaftsfarm gibt. die Klas- 
senverhaltnisse verhinderten hierzu ie- ~~ ~ ~ ~~ - 

den Ansatz. Die aufgezwungene Neu- 
ordnung nach dem 2. Weltkrieg beivähr- 
te sich unter den Verhai:nissen der Kon- 
junkturentwicklung. Die materiellen Be- 
dürfnisse tanden so ihren bestmögii- 
chen Ausgleich, zumal sie noch starke 
Förderung erhiel!en durch die außen- 
politischen Ziele. Jetzt, wo dies alies in 
Frage gestellt ist, beginnt der Auflö- 
sungsprozeß. Naturnotwendig muß sich 
der staatliche Herrscha:tsapparat ver- 
selbständigen und diktatorische Eigen- 
schaften hervorbrirgen. Von der SPD 
Vdird dies nicht stark bekampft werden. 
Da sie Ausdruck des k!einbürgerlichen 
Verhalteiis der 1;:sssen ist. betet sie 
selbst den Staat und seine Mailnahmen 
als Allheilmittel an. 

Die Sozialdernokra!en hatten sich 
während der ganzen kuseinanderset- 
zung merkwürdig zurückgehalten. wäre 
es doch unter den heutigen Verhältnis- 
sen ihre Stunde ge:vesen. hatten sie 
nur einen Rest von Alternatiworsteliun- 
gen bewahrt. Sie haften nur zu gut be- 
griffen. daß sie. in den Kapitalismus 
restlos integriert, sich ebonso schicken 
müßten. wiirde die Gretchenfrage an sie 
gesteilt. Je nacii der irei:eren Entwick- 
lung der 03jePfiven Verliiiltnisee ist für 
sie die Gefahr am grö3ten. wenn sich 
Teile der Arbeitersci;n:l von ihr abwen- 
den könntcn, um lir:!;s von ihr eitlen 
AusWCg ZLI ?i~:hr-n. 6?:€its hnu:c b?. 
glnnen sich die Gegensätze i n  sachli- 
chen F r a g ~ n  2v:isclen SPD uiid Ge- 
vderkschafien zu mehren und die Diffe- 
renzen oflenor ausgetragen zu werden 
als in früheren Zcitcn. Währen3 z. B. 
Prolessor Schilior die Unternehmer 
poussierle. wandte sich die IG Metall 
r rhnr l  gegen 1217 Enfwiirf d ~ r  SP3- 
Frnktion für ein krbsitsanpassungsge- 
Setz und gegeii die Slellung der SPD 
zur Milbcslimmucg. Mit dem SI'D-Vor- 
schla?. den Tnri f~~ertre~?partncrn sol!e 
fi ir ihr¿ tntsc!:cid ,n.;<ii ..Ori~r,!icrun<;s- 
I~ilfc!.,'' ?,:~j?l~,:r, ,::P:c~LYI, gvl~: :,,C I,OLII 
iibcr dcn Stnr:!;:~n% der Urbion hinrius. 

Die C.cwrrkcr.,ililtin selbst mncvitcn 
d-11 Einrlrilri;. ¿I>. ~ l n r r l r i l  ziii gchnnnl 
wie da-, Knniiichen auf die Schlange. 

auf die Vorgänge in Bonn. Nlchts kbnn- 
te stärkor ihre politische Degeneration 
kcnnzcichncn. Vom ßiindcsvorstnnd be- 
teiligte man sich sogar in dem Donner 
Lobbyisterisp~el. welche Einschränkun- 
gen und Stcuercrhühungcn für sie trag- 
bar wären und welche n icht  

Fest steht. daß durch die geänderten 
cikonoinischcn Vcrhiltnissc eil1 neucs 
Kapitel für die Arbeiterbewegung und 
für die Gewerkschaften beginnt. Die 
Zeit der fast kampflos erreichten perio- 
dischen Lohnerhöhungen und Sozial- 
verbesserungen ist vorbei. Die Illusio- 
nen von der Sozialpartnerschaft wer- 
den zu Bruch gehen. hlit den alten 
Methoden kann nicht mehr erfolgreich 
weitergearbeitet werden. Wollen Sie 
selbst mit ihren beschränkten Zielen 
weiterkommen, geht es nicht mehr oh- 
ne einen dann h j r te r  werdcnden Kampf ~ ~ ~ 

und nicht mehr ohne stärkere Einbezie- 
hung der Massen. Bei fortschreitender 
wirtsc$aftlicher Zuspitzung wird dann 
auch das KIassenbe!.ruO:sein der Arbei- 
terschaft wleder zunehmen; denn nur 
aus bitterer Erfahrung und nicht mit 
Propaganda können ihre kleinbürgerii- 
chen Illusionen abgebaut und kann ih- 
nen ihre tatsächliche Klassenlage vdie- 
der bewußt werden. Ohne diese Er- 
kenntnis zu .erleidenu. ist für die Ar- 
beiterbewegung kein Wiederaufstieg 
möglich. 

Sind die objektiven Bedingungenpri- 
mar. so sind doch auch die subjektiven 
Entwicklungen wichtig, nicht allein. Ob 
und in welchem Ausmaß in der Arbei- 
terklasse der Wille zur Veränderung 
vorhanden ist und in welcher Stärke 
und in welcher Ouantität und Oualität 
ein Kader zur Veriügung steht. sondern 
auch weichen Weg die politischen Par- 
teien Bonns. die Vertreter der herr- 
schenden Klasse. einschlagen. welche 
Fehler sie dabei machen und \YelchCn 
Inhalt und welche Methoden sie an- 
\-:enden bei dem unabwendbaren 
Zwang. die Krise zu überwinden. Daß 
sie dis Lasten im iYesentiic!ien der brei- 
len Masse aufbürden müssen. ist nacli 
Lage der Dinge unvermeidbar. Diese 
iierdcn die En:behiungen auf die D3u- 
er khum mit duldtriiaflcr Selbstbe- 
schränkung hilnehmi'n oder in der Re- 
gel so verfahren. wie die Arbeiter einer 
vom Ahciltzrücl<qring bstroftcnen Bo- 
chumer Masc!iinenfabrik. die sich jetzt 
freiwillig mit einer IOprozentIgen Lohn- 
kürzung einvorstacden erkl5rten. 

Die herrschende Klasse hat nun den 
Anfeng bei dem Vsrsuch der Uberwin- 
dung der Krise gemacht. Ule Union alz 
ihre hauptsi5il ich tragende Kraft hat 
nun den Bundeskanzler Erhard davon- 
gejagt und die alte Koalition zuni Piat- 
Zen gibrncL,t, wie ein Untcrriehrn?n. dils 
C c q  L ' !  ! :  r:'i2ts!, c!rn 
G c ~ c ~ ~ , : : l t ~ I ~ , l ~ ~ ~ e r  c~,;.gsci.ickt u r ~ d  d fe  Ui- 
rcktion teilweise n i u  baselil. Das ist 
keine Ubi:r,::indung der Kris-. ~ ~ n d c r i i  
erst rli.; V C ~ V ~ ~ I ~ : C ~ ~ ~ Z I , P ~  li ir c l r ' t l  Beginn 
eines solclicn Versuchs. 

In der Außen- und ,.Sicherheits"-Poli- 
tik gibt es keine hlögl~chkeiteri. die Ver- 
änderungen rückglirigig zu machen. Au- 
ßcrdem ist der Spieliaum, sich anzu- 
passen und den hculigcn Stand zu hal- 
ten. nicht sehr groß. zudem werden sie 
kaum mit einer neuen Politik über ihren 
eigenen Schatten springen. 

Der Finanzkrise und dem Wirtschafts- 
rückgang werden sie unter Mobilisie- 
run<aller Kräfte anzugehen versuchen, 
wenn es notwendig wird auch mit . 
Methoden. die einen Bruch der bishe- 
risen Praxis mit sich bringen und die 
Zivang und Härten nicht ausschließen. 
Die Wurzel der Krise. die in den un- 
auflösbaren Widersprüchen des kapita- 
listischen Systems liegt. bleibt beste- 
hen. Damit bleibt nur die Möglichkeit 
für diesmal und bis zu einem gewissen 
Grad. das Debakel abzuwenden. 

Kurz vor Redaktionsschluß kam es 
zur Bildung der großen Koalition. zur 
Regierung Kiesinoer-Brandt und damit 
zum Ende der 18jährigen nur durch d i e  
FDP eingeschrankten Alleinherrschan 
der CUU'CSU. Das ist ein bedeutender 
Einschnitt in die Geschichte der Bun- 
dcsrcpublik und hat Auswirkungen zur 
Fo:ge. Vlir werden im ersten Heft des 
neuen Jahres Csraul ausführlicher ein- 
gehen. Bis dahin hat sich dann auch 
Praxis und Programm der neuen Koa- 
lition herausgesch$'ft. Eine grundiegen- 
do Änderung des bisherigen Kurses is t  
jedenteils nicht zu erivarten. auch nicht 
in bürgerlichen fiahmen, iediGlich Nu- 
ancierungen und eventdell in der Form. 

Die Grundgesetzznderungen. die die 
..Forrnierfe Gesefischaft" naherbringen 
sollen. sowie die Notstandsgesetze ha- 
ben nun einen breiten parlamentari- 
schen Rückhalt 

Die SPD, die den .Arbeitsfrieden' in 
die neue Koalition als Gebinde mit ein- 
bringen muß. ist ihren Weg, der vor der  
Jahrhundertviendc bagann und über 
den August 7914 zur Weimarer Repu- 
blik. zu 1933 und nach Godesberg 
führte. folgerichtig weitergegangen. Die 
meist gefuhlsriiißig?n Widerstände in 
ihren Reihen gcgcn die grofle Koalition 
";erden, da die Kritik nicht die kepitaii- 
sticriie Grenze C~l>nrschreitet. ziirückge- 
hen, da noch dazu bald Posten zu verS6- 
bcn sind. Die soge:i:nnten Linken. d i r  
Sieiien, fiisiork, /.rriJt usw. und aucil 
Brenner. stehen in lvirklichkeit nur am 
iinlcen Flünef iin !:~pi!a!istiscllenCysfem: 
Sollten sich die Vcrliälinissc entspre- 
chend weilerentwickeln. so könn!e es 
zu eirem Ecginn dcs Wiederauflcbcns 
des Zentrismu:, (SAP) führen. E3nn 
kommt wieder für die sozialistischsn 
Elemente die Sliinde der Bev~zihrung. 
daß sie nicht neuen Illusionen auf dem 
Lcim rch'.n und fziscie Wcge be- 
?.ct,i?)tzn. 

Die verbleibenden s0zialisiisGien 
Kriifte sind n>clir als !.Cll,~3ch. Doch hat 
d r i  n:it~riicli hwnr i l  Einliiiß auf die 
objektive Nutrvendigxcit einer revolu- 



tionaren soli~listisclicn ~mics ta t tung .  
Niir kjinn dem cwigcn kapitalisti- 
schcn Tcufciskrcis Konjunktur-Krise- 
Krieg drn Boden ein für allemal cnt- 
ziehen. 

\vir:on, einer der zur Zeit größten 
uandtangcr des Kapilalisnius und des 
~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i i s .  der in England vorexer- 
,irrt. ,.!.,.; uns mi l  einur soziatdeniokra- 
tiseien n~g ie rung bcvorstcht. hat nlit 
d i~kr~d i l i c render  Absicht ins Gespräch 
gebracht. welches Ziel und welchen 

wir als einzigen Ausweg beschrei- 
(cn m~sscn.  Auf dem diesjährigen Kon- 
greß der Labour-Party sagte er in einer 
seiner Reden. die Lösungen für die 

heutigen Probleme seien nicht auf dem 
Fricdliof von Highgatc. wo Korl Marx 
begraben liegt. zu finden. 

Daraul könncn n'ir nur entgegnen, 
da13 wir nicli l den toten Marx auf dem 
Friedhof suchen. noch die Übernahme 
seiner Lehre. In Form eines Rezept- 
buches aul die heutigen Verhaltnisse 
an:,:e~idcn wollen. sondern unsere Auf- 
gabt ist ES. uns die von ihn1 gescliaf- 
fenen Methoden und Erkenntnisse zu 
erarbeiten. sie schöplerisch unseren 
heutigen Verhältnissen gcniäß vreiter- 
zuentwickeln und den besonderen Be- 
dingungen unseres Landes entspre 
chend in der Praxis anzuwenden. 

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen: 

Die Wahlen zu den beiden Landtagen 
ha:ten eine weit über den landespoiiti- 
schen Rahmen hinausgehende eedeu- 
tung. Die Wähler vurben in einer Situa- 
tion zur Urne geru:sn. die von den Kri- 
sen der Bundesrepublik. dem Platzen 
der Rcgierungskoalition und dan öko- 
nomisctien Sciwierigkeiten gezeichnet 
war. wie v ~ i r  sie im vorstehenden Artikel 
behandelten. Im Wahlkampf u n i  in den 
Presse- und RundfunkveröffenHichungen 
wurden diese Aspekte groß herausge- 
stellt. 

Doch zeigen die Ergebnisse. daß die 
Vorgänge in Bonn und die sich abzeich- 
nende wirtschaltliclie Fiou!e weniger 
auf die Entscheidung des Wählers ein- 
gevlirkt haben, als es vorher allgemein 
in politischen Kreisen angenommen 
wurde. Dabei war ausschlaggebend. daß 
in ßeycrn und in Hesscn auigrund der 
dort ansässigen Verarbeitungsindustrie 
die Koajiinktur noch besser stand als 
in vielen anderen Bundssländorn. Sozi- 
ale Airs~?!irkungnn erst in kleinen An- 
fängen zu spuren waren. Von poiiti- 
schcn Krisen ~ l l n s t  rnzn s ic i  hier. be- 

ier Besitzstand in Gefahr ist und nicht 
wegen der sie wenig berührenden poli- 
tischen oder geistigen Kategorien. 

Das Wählergefüge der großen Partei- 
en wurde nicht wesentlich erschüttert, 
in Bayern noch vreniger als in Hessen. 
Doch sind ihnen Teile aus dem Nieder- 
gang der Kleinparteien zuneigende PO- 
tenzielien VJählerscliichten ferngeblie- 
ben und zur radikalen Rechts-Opposi- 
tion übergegangen. 

Die Viuhl in Bayern 

Die Wahl in Bayern zum Landtag und 
ZU den sieben Bezirkstagen hat entge- 
geri landiiwfigcr Auslegungen keine 
großen Verschiebungen zwischen den 
politischen Lagern gebradit. Es fand 
eine Urnsruppicrung im Lzger der Re&- 
ten statt: die Rechte nahm insgesamt 
etwas zu und die eiiemaligen Wähler 
des rechten Fiügeis wanderten radika- 
lisiert von den reciiten Palteien zur 
noch extremeren NPD ab. . - 

sonders in bsjcrn, nsclit sciir s i s ~ ; ~ ü i -  Dagegen ist der Trend rnach reciii2 
tern zu lass er^. Das war auch vor vier in der Entwicklung eindeu- 
Jnlircn so, als die Weilen dsr Spiegel- 

tig nicht nur Liczüglicli der NPD, son- Afläre hochgingsn und die Kuba-Krise auch in den alten Parteien, be. 
kauni überstandeii war. Das Lf!ahlergeb- in der kennen 
nis v!8re dame:s auch unter ruhigeren sich sp5tcr größcrc Gefahren ergeben 
Verhöi:nisscn kaum anders ausgeiallen. als allein aus der Durchsctzilcg der 
Zuni eincn drückt sicii hier riocli die NPD politische 
bäucrliclie B.?liabiqk.cil und Stupidiiät 
aus. die in jcnen &enden zumindesl Die CSU und die SPD nahmen beide 
trndi:ioiir:ll noch vo i i i~ndcn ist; zu kiirz geringlügig zu. Die CSU Iia! mit dcr 
i L .  i , :  i r 5 I .  Zur?r.'i:n? .:oll 0.7 Pro;,riit ;.;I: 4q.2 Pro- 
ciiinm Pqror i~nd  pin l-.dui!riciand c i i i l -  zc<~t GI<; ; ~ > ~ c j l ( ~ i c  l;<~l~~:ir;it iP,, L : : ~ t z ?  
wick~lli?. Z L I ~  andrrcn kommen die ousyr!?l;luI. S~L. Ikann hüiiftig ailciii rc-  
Mnrssn in dcr H?iiiiti;ictic ori t  drinii in g i i rcn:  der Miriir,t?rprjsident Iirißt wie- 
er~isthdltr' Cn,:i~gui;g, wenn ihr Loria- der Coppci. 

Die SPD konnte sich (nach dom be- 
acliliichcn Ausbruch aus dem soge- 
nannten .,30-Pro:ent-KSiig" mi l  35.3 
Proztnt im Jahre 19G2). diesmal nur 
minimal verbessern. und zwar um 0,5 
Prozent auf 35.8 Prozent. Die FDP hat 
sich mit den errcichtcn 5.1 Prozent bcs- 
ser gehalten als crwartet. Sie verlor nur 
0.8 Prozent. Aber in Mittellranken. wo 
sir vor vier Jahren mit 11.2 Prozent die 
.,superdcrnokratischc" 10-Prozent-Hürde 
übcrsprang. nahm ihr diesmal die NPD 
2.2 Prozent der Stimmen ab. Mi l  9 Pro- 
zent scheiterte sie dann an der Wahl- . 
klausel und kehrt nicht mehr ins Maxi- 
mllianeum zurück. Das ist für sie - 
audi  als Bundespartel - ein schworer 
Schisg. 

Der Niedergang der antiquierten Bay- 
ern-Partei führte mit minus 1.4 Prozent 
zum Verlust von einem Viertel ihres 
letzten Standes. Auch sie übersprang 
mit 7,5 Prozent selbst bei ihren dick- 
schädeligen Bauernstammwählern in 
Niederbayern (1062 10,3 Prozent) die 
Hürde nicht mehr. Sie kehrt ebenfalls 
nicht mehr ins Parl-ment zurücl< und 
sinkt zur Bedeutungslosigkeit herab. 

Die GDP, der ehemalige EHE, hatte 
sich nicht mehr an der Wahl beteiligt, 
ebensoivenig wie die DFU und die DG. 
Es werden künftig irn Landtag nur drei 
Parteien vertreten sein. Der NPD ist der 
Durchbruch als dritte Partei gelungen. 
Die Wahibeteiligung betrug mit 80,8 
Prozent 4.4 Prozent mehr als 1952, was 
ertahrungsgern3ß vor allem den Rechts- 
parteien zugute kommt. zudem die Be- 
teiligung in der Provinz größer war als 
in den Städten. 

Hier noch einmal das Ergebnis der 
Wahl (in Klammern die Veränderung 
gegenLber der Landtagsivahl von 1962) 
und die Sitzverteilung im neuen Land- 
tag: 

CSU 48.2 '10 ( f 0 . 7  Oie) - 110 Sitze 
SPD 35,8 ".'U (+0.5 OIo) - 79 Sitze 
FDP 5,1 V! (- 0.8 O:o) - ohne Sitz 
NPD 7.4 010 - 15 Sitze 
BP 3 4  - 1 4 )  - ohne Sitz 
GDP' 0,l Q1e (- 5,O "!U) - ohne Sitz 
D FU' - ( 0,9°/u)*' 
DC' - ( 0.3 o/O)" 

Die Wähler der kleinen Parteien wur- 
den von der NPD und in geringfitgigem 
Uniiarig voii deii Lc id i r i  Gror,cii sbscir- 
biert. Ein richtiges Bild bekommt man 
erst. wenn man die Verschinbiingen 
gründlich analysiert und die Parteien 
einzcin durchieucfifef. 

Der CSU gelang es diesmal n x h .  
ihrc Scgol mit dcr (nun vercbbendcn) 
\'dcIle dcs kriiftige~: v!irlschaittichen Er- 
folges blähen zu lassen. Das Land hattß 
an dcm allgen?niiic.n hochkonjunktiirt-l- 

' (1 ,V14 UG 1,:::. r, 5 :.+, "ich1 ,?V ucr \';:.t!l 
h .  C,. , .  ! :IC~IIC 51ch nur in 
I c b l i l l i r n  6 C r  Vldll l .  

'' U;n lah lcn  gchcn dnn Ergcbnio von 1x2 
WiEdOC. 



Ien Aufstieg zunchn~cild Icilgcnommen. 
in den lct>tcn Jnhrcn, funend auf die 
s l ruk lur~l l  piri+tigr.ri.n Produktionszwei- 
g r ,  mit einpm pro:cnlitnl sogar höhc- 
i r n  AIIIC~I n ~ s  in dcii von früher her in- 
dustricll cntwickcltcn Bundeslandern. 

In dcr Tat ist das Bayern von 1966 
(Icqcniiher d r m  Onycrn dcr 50er Jahre 
I g i l t .  Aus Finem Land der 
Uaucin und Hoirfallcr mil einem indu- 
slricllcn Anhdngscl. vor allem in Nord- 
bzyern, wurde ein Land mit induslri- 
otlcm Wachstum. in dem die Landwirt- 
schall zwar noch starker ist als anders- 
WO. aber nicht mehr die dominierende 
Rolle spicll wie früher.. Bildhaft ge- 
sprochen: Heute sind über asphaltierte 
Straßen neue mittlcre Industriebetriebe 
auch i n  jenen abgelegenen Seitentä- 
lern der Provinz mühelos zu erreichen. 
i n  dcnen es noch vor sechs Jahren ein 
verkehrslechnisclics Abenteuer war, 
über unausgebaute Schiaglochwege zu 
den allein von den Kühen auf der Wel- 
de und einigen Schweinen in den Stol- 
len geriügsani lebenden Menschen zu 
gelangen. Obwohl auch auf kulturellem 
Gebiet noch vieles zu wünschen übrig 
bleibt, konnte sich die CSU der Ent- 
wicklung nicht entgegenstemmen und 
rnunle in wichtigen schulischen Teiibe- 
reichen mit der Zeit gehen. sonst wäre 
sie überrollt worden. 

Die CSU hatte in richtiger Einschät- 
Zuna das Hau~taewicht ihrer Waliloro- 
paginda auf die wirtschaftlichen i n d  
sozialen Eriolae der iunaeren Veraan- - . - " 
genheit gelegl. ..Bayern heute: ein vrirt- 
schaftlicher Spitzenreiter in Deutscli- 
land. Das Land ist heute krisenfest. Die 
Wirtschaft gesund . . ." 

Und: ..Bayern erkältet sich nicht. 
wenn anderswo gehustet wird". Der 
letzte Salz symbolisiert den Teil der 
\"laliipropaganda. in dem der CSU die 
Abgrenzung gegenüber Bonn, Erhard 
und der Wirtschaltskrisenlage in Nord- 
rhein-Vdestfalen raffiiiiert gelang. ob- 
wohl die CSU mit vier Ministern im Ka- 
binett Erhard vertreten war und als 
maegeblicher Koalitionsparlner f i n~ ie r -  
tc. Man konnte manchmal direkt den 
Eindruck gewinnen, als befände sich 
dic cinzige vdirl.;lclie Opposiliori gegen 
die Regierung Erhrird und gsgcn den 
ganzen Schlamassel bei den Leuten von 
C:rzuß in Miinclicn. und nur sie viärrn 
in der Lage, die Bundesrepubiik von 
den Schwierigkeiten zu erlösen. Die 
85 000 hliiglieder zählende CSU hat in 
Franz Strauß einen agilen Führer. der 
das ausspricht, wes über die Hälfte der 
bayrischen EcvÖll:crung in ihrer Primi- 
tivität denkt und fü l~ i t .  Denn noch im- 
iner arbeitet iiber ein Fünftel auf dem 
Lande (mehr als diis Doppelte im 
Uiirchschnitl der anderen L.bnder) und 
l r h r n  ub-r die Hi!lltc in dcr iJrovinz. 
~ L , ~ , I  :I '? PWKII:~. rj:: AIII~.~I d < ~ ,  i,, 
cinnr I;tstniiscli kiirzr.ii Zcilspaiinc ~ u s  
den D5ricin r,tnilirli<.nirii Merirc!icn ist 
n ~ ~ ! i  Iiühcr. Aus dimer Vcrbund~rihcit 
(iiiidi vcrvinndtsclialtlicli) mit dem t,au- 

erlichen Milicu uiid der konservntiv-bor- 
nierten Mc~ritnlil3t scliöpll die CSU alle 
vier Jahrc weder ihre Erfolfle: vor al- 
lem, weil sio es verstehl, d r r i  kleinen 
Schritt. den die Bauern und die aus 
ihren Familien stainmendcn kleinbur- 
gerlich denkenden Arbcitcr von Wahl 
zu Wahl lrotz allem voiwäits gehen, 
mitzugehen. 

Bei solchen Vcrhriitnissen ist es dann 
kein Wunder. daß die vielen Affären, 
Skandale und Flügelkämp!e in der CSU 
bei einem Teil der Wähler ohne jeg- 
liche Folgerung blieben. Um nur einen 
kleinen Ausschiiitt zu bringen: Der Spiel- 
bank-Skandal, der Skandal des Stei- 
genberger Hotelkonzerns, die Spiegel- 
Affäre. der. ständige Streit z\visctien 
dem katholischen Petra-Kreis Hund- 
hammers und dem Slrauß-Flügel und 
das Agitieren der Protestanten-Gruppe 
Dollinger.'Eberherd gegen Strauß. AUS 
den vielen kleinen Skandalen soll nur 
ein kleiner, aber für die Macht. die der 
Klerus auch heute noch außcben kann, 
bezeichnender geschildert werden: Der 
Stast verkaufte an die St.-Joscphs-Stil- 
tung ein 3,6 Hektar großes Baiigrund- 
stuck im Nurnbciger Reichsvm.ld zum 
Schleuderpreis von 7,30 DM pro Qua- 
dratmeter, obwohl der normale Ver- 
kehrsivert 40.- DM betrug. 

Die Skandale und der Bruderzwist 
der ChrisUichsnzialen wird von einem 
guten Teil der Wähler. besonders in Ait- 
bayern als 'ein von altersher geübtes 
Fingerhakerin hingenommen. Die ketho- 
lisclle Kirche halte auch diesmal wieder 
durch Kanzelabkündigung indirekt für 
die CSU geworben. 

Kardinal Döpfner war kürzlich erst 
Gast im Hause Strauß zu Rott am Inn, 
und längst sind d;e Zeiten vorbei, in 
denen Strauß. wie nach seinem Sturz 
vor vier Jahren. vor den Bischof zitiert 
wurde und stehend dessen Strafpredigt 
über sich ergehen lassen mußte. 

Die CSU bemühte sich. dcm Rechts- 
trend ihrer Wähler mit nationa!en (Uber- 
frendung) und nationaiistischcn (gegen 
Alleinschuld iisw.) Propagandatenen 
vorauszugchen, um an die t4PD nichl 
zu viele \Vlaliler zu verlieren. Das war 
ein T r~g~c i i l uß .  vienn sie sicli auch no- 
minell Une op:isch gcs:hcn um 0,7 
Prozent minimal verbessern konnte. i n  
Wirklichkeit hßt sie nämlicii h i~hcr ipe  
Wahier verloren. vrenn man in Rech- 
nung stellt, daß ihr das ganze Minus 
der Bayern-Paitci mit 1.4 Proicr~t  voll 
Zufloß, und sie von der GDP (deren 
Funktionare ihre Wähler aufgefordert 
hat:en. CSU zti ivählcn. i ind die n i t  
dcrn CSU-Huckepack eiriigo Sitze ge- 
vlannen) schä1zungsw.-ise eiir Fünftel 
der 5 Prozcnt GDP-Weliler des Jziires 
1962. also etwa 1 Prozent. erben konn- 
te. Rcchnct nian d i w c  ihr ?iig,Ic:!enen 
7 4  Pr-,'.r,! ~ i r  d,in I?:% c . i l ,  !'..I, Cr. 
gcbnis voll 47.5 Prozent !iiii;:ii, 1ii:lto sis 
fast 53 Prozciit CI¿., S i i n im~ i i  bokc~nmnn 
ii ibsien und riiclit nur 48.2 Prrizcnt. 
Die CSU Iiat also ca. 1.7 Prozcnl i l ircr 

" ,. .. -. . . ',~. 

b I s h c r l g e n Wiihlcr verloren. die 
diirch dic Bonncr Misere veranlaßt - 
teils zur SPD und teils zur NPD abge- 
waiidert sind. 

Die FDP war dic eigentliche Verlicre- 
rin der Wahlen. Nicht so schr, weil sie 
nur noch 5.1 Prozent gcgcnüber 5.9 
Prozent (1962) der Stimmen erhielt. 
dcnii zu den erh3ttencn 538000 Stim- 
men fehlten ihr in Mittclfranken nur 
9WH. um die Wahlklausei zu übersprin- 
gen. Aber der Effßkt. der von ihrer Aus- 
sdialtung vom Landtag ausgeht. kann 
in Bayern und im Bund dazu beitragen. 
ihr das Genick zu brcciien. Das ist das 
Werk der NPD. die diese 0.8 Prozent 
an sich ziehen koiinte und damit wie- 
der taktisch eine Barriere zum weiteren 
Auistieg überwand. 

Dabei hatte es doch für die FDP so 
schön angefangen. ihre Einzeichnungs- 
listc für ein Volksbegehren zur Gleich- 
berechtigung der Geineinschaftsschule 
wurde von über E3 CCO Leulen benutzt 
Durch ein Ausscheideil aus dem Kabi- 
neit ::onnle sie ein abormaliqes Umfat- - 
len verhindern und als Bollwerk gegen 
Sleuererhöhungen erscheinen. Trotz 
lelztcn Eiiisatzes und Erscheinen höch- 
Stcr Prominenz selbst in kieinen Orten 
hat ihr alles nichts genützt. Die relative 
kuliurelle Fortschrittiiclikeit wurde nicht 
honoriert, und die. Frontbildung gegen 
ihren alten Koal.tiunspartner CDU ist 
nicht angekommen. 

In dem Bereich. der einer Landesre- 
gierung in zwar b6grenrier. aber doch 
eigeng~staltender Versntwortung heute 
noch bleibt (sieht man auch hierin von 
der finanziellen Ablii.ngir,keit von Bonn 
ab). in der Kuitur- bzvr. Schulpolilik, 
wercn die Freien Dcmokraton die ei- 
gentliclie Oppositioii im Maximileane- 
um; alien voran ihre strei:Sare Dr. Hil- 
dcg3rd Hamm-@rucker. 

In Eayern gibt es heute noch über 
1003 einklassige Scliiilen nach dem Re- 
zept der CSU. rroiicich die Schule im 
Dorf zu bleiben haSe und „ergehbar' 
sciri müsse. Nur 10 Prozent aller Kin- 
der können eine vo1ll:tas:;ige Schule be- 
suc>ian. die anderen werden in ein-. 
zmei- odor mehrklassigen Schulen un- 
lerriclitel. Der chroriiiciis Lehrermanael - 
bed:!rf dringend c i w r  Lösung. 

Wenn CS auch Ausnahmen sind. so 
@LI e5 i f i-~r~lcr r,,,~!, in,S :<cn:e5s;oiie11 
getrenntes Turiien und nncii Konfessio- 
nen getrennte Sc:iultoiielten. und in 
rnmcheii Lesebüciiern. auch in der 
Stßdt. steht heute noch der Sprucli: 
..!Tiilst dit sein ein gu:er Christ. Bauer 
b l i ib  auf deinem Mist. Isß die andern 
Freiheit singen. Düngeii goht vor allen 
Dingen". 

Das vor der \VaIil von der CSU durch- 
g;ilrüc%tc ncue ; br:chte 
7$:.: !r:,::lr,i,-c~\ C~II , . I#  ! L : , , )  .;,,rila ir, Eicll- 
ti;ng k i l f  eine !:~::+I~uIII::sP~uIR. ver- 
st,'~:iite aber glr:i-;i?cilig die Bevorzu- 
giirig der Konfo:ii<:r,;- arid Privatschu- 
len. 



Wie olt .lestgc-,lcllt" wird. seien für 'konnte. halte dazu aufgerufen. ICne tragcncn. wesentlich rciktionärcrcn und . die Mns!:c dcr LV.llli~r Schul- und Kul- Kandidaten in den anderen P31leicn zu nationalislischcrcn Kurs als in anderen 

i turproblcmo ..k:iitc Karloltcln". weiche Wahlen, dic sich gegen die Notstands- Uriions-Candcsvcibänden. die NPD hat- 
sic wrnig hcwc<jCn. Hauptsache. die gesctze usw. aussprachen. Grotesk zu Ic  auf Koslcn dcr Christlichen noch viel 
. ~ch l cn "  stimnicn uiid im ubrigen wer- glauben, Arbciler wiirden ciricn Wirt- mchr zugenommen. 
dc sowirzo die Ausbildung übertricbcn. 
dio jungcn ~ c u t c  wolllsn nur mogiichsl 
wenig udcr niclits arbeiten . . . Publi- 
zisten und Politiker. die solchen Dingen 
b r i  A!~:.iicimuii~on großes Gewicht bei- 
nicssrn. veireclincn sich jedesmal 
gründlich auls Neue. weil sie nur von 
slch auf andcre schließen. 

Für die SPD war diese Wahl eine Ent- 
täuschung, Hatte sie doch gehoflt. daß 
ilir das Unbehagcn, die Krisenstimmung. 
die Abv:irtschaflung der Bonner Uni- 
onsparteien neue Wähler zuführen wür- 
de. Es kani andcrs. Soweit von einer 
Woge ZU sprechen ist, kam sie der 
rechtsradikalen NPD zugute. Der Ge- 
nosse Trend mußte versagen, weil die 
Vcriiältnisse siCh geändert halten. Dem 
kleinen Prozentsatz der Wähler. der 
nach einer Alternative suchte. hatte die 
SPD nichts ZU bielcn, die auch jetzt 
noch in Ausgicichspoiilik machte. als 
das Aufieiaen einer besseren und an- - 
deren ~oliti i< erfolgreicher gewesen wä- 
re. Daß sie damit niclit die urundsätz- 
lichen VJidersprüche des kapitaiistischen 
S,fstems hätte auflösen konnen, steht 
aul einem anderen Blatt. 

Im Wahlkampf hielt sich die SPD zu- 
rück. Sie nutzte nicht die Blößen der 
Gegner. zu sehr überschattete bereits 
das Ziel der .Baracke9 alles. um mit 
in die Regierung zu kommen. Sie konn- 
te nicht dort mobilisieren. um späler 
nicht gezwungen zu sein, es wieder ab- 
zuwehren. So galt als Opposition im 
Land:ag die FDP. Selbst in den aufge- 
worfenen Kutliirfragen verhielt sich die 
SPD kümmerlich. i im ja keinen Rand- 
wähier zu verschnupfen. 

Die SPD hat nominal zwar um 0.5 
Prozent zugenommen, aber in Wirk- 
lichkeit ebenso wie die CSU auch Wah- 
ler verloren. Geht man davon aus. daß 

CL die SPG geringlugig der CSU Stimnien 
abgenommen Iiat und die DFU nicht 
kandidierte. so hat auch die SPD ca. 
ein Prozent,an die NPD verloren. Das 
IäRt sich zuch nii den Wahlergebnissen 
der einzelnen \\'aiilkr?ise und Cemein- 
den nbiesen. Vor allem werden es un- 
sichere Randschichfenvrähler gewesen 
scin. aber es war aiich eine gewisse 
Arizalii I~rbei icr daliei. Das ist ausli dd- 
ran zu sehen, daß sie i n  bisher nicht 
rest10s ausoescliöoflen. meist kalholi- , . ~. - .  
schen ~andbezirkcn zugenommen hat, 
und in Mittel- und Großstädten dafür 
abnahm. Hier maclit sich bemerkbar, 
daß die Illusionen von der Andorsartig- 
keit dar SPD bei einor Vdählerminder- 
heit gcsiorben sind. wenn ihr Schritt 
dann aucli in die talsche Richtung ging. 
D;r  groP32n Tiiriliicraiiir.Etziin75n in d¿n 
t : r t  w i r  i i !u  V r l i  sind 
Uaraii bcstmrnt iiichl unscliuldig. 

Die DFU, dio sich aufqrund ihrer 

i ch i l f l s -~~nd i kus  dcr FDP oder einen 
bttucrlichen Hinterwäldler der Bayern- 
Partei wälilcn. die nur aus taktischen 
Gründen. oder weil sie gerade nicht 
am Hebel sind. dagegen sind. Indem 
die DFU den Kiassencliarakler abstla- 
hiert. ist sie keine politische Partei im 
üblichen Sinn und schon von daher zur 
Erfolglosigkeit verurteilt. 

War die Gemeindewahl im Frühjahr 
der gelungene Startschuß. so waren die 
Landtagswahren in Bayern und Hessen 
eine gegiückte Attacke. bei der der 
Durchbruch zum nicht mehr wegiure- 
denden machtpolitischen Faktor im Par- 
teiieben dEr Bundesrepublik erkämpft 
wurde und bei der der gemäßigte Ri- 
vale FDP schon lm ersten Gefecht.aus 
dem Sattel geworfen werden konnte. 

Eine erst kurze Periode politischer 
Unstabiiität, eine erst kurze Zeitspanne 
verringerten Wirtschaltswachstums. ali- 
gemeine Mißstände. wie sic in anderen 
Ländern zur Regel gehören und die 
durch Konzentration und versdäriten 
Wettbewerb verursachte Deklassierung 
eines Teils einer einzigen Gruppe. des 
Millelslandes, genügte bcreits zur For- 
mierung einer rechtsradikalen Potenz. 
Die sozial keinesvwgs schon explosi- 
ven Verhältnisse genügten bereits. um 
den Nebel von einem Abgrund wegzu- 
reißen, um ein Gespenst sichtbar und 
schon wieder gegenwärtig erscheinen 
zu lassen - das Gespenst des Fasciiis- 
mus. 

Nun ist erkennbar gevdorden, daß der 
faschistische Nährboden nicht von der 
Niederlage und dem Elend des 2. Welt- 
krieges weggeschwemmt. sondern nur 
verschüttet worden war von einem enor- 
men wirtschaftlichen und sozialen Auf- 
stieg ohnegleichen. denn der "frucht- 
berc Schcß". aus dem der Faschismus 
sich sclion einmai entwickeln konnte. 
ist geblieben: die geselischaftlichen 
Grundiagen sind die gleichen. die ne- 
gativen Traditionen. Ge7wohnheiten und 
die Denkweise. die aus einer verkork- 
sten historischen Vergangenheit go- 
speist wurue~i, haben sich viieder auf 
Tcilc der heutigen Generation iibertra- 
gcn. ur.d die st?n-Jez~?"i:n Stroklur 
hat sich nicht so weit versndert. daO 
nicht viieder ein Heer von Mitfetsländ- 
lern. Kleinbürgerii. Bauern usw. zur Ver- 
fügung stknde. die bei sich für sie ver- 
schlechternden Verhältnissen den ergio- 
biqen f3esonnnzbodin für r incn Recilts- 
radikalismus abgeben. der später in 
eine fascliistische Bewegung münden 
könnte. 

Dic bayr is~hcn Verh.?:inisnc, wie wir 
:.;C " - . :c I~~~$crt  h;!kv~, s i ~ ~ ! f  d.?:ur he- 
sonders c:rlingreiili. Giltje es hier nicht 
die CCU mit ihrem stnrken rcchten FIü- 

Dic NPD wußlc. was für sie als Partel 
aiif dem Spiele sland. Gestützt auf ih- 
rcn Durchbrucli in Hessen, mit dem sie 
Ihren potenzielicn Wählern die Befürch- 
tung eines Papicrkorbvolums gcnom- 
men halte. konzentriorto sie die Haupt- 
w u d t  ihrer Krälte aul Mitteifranken, um 
einmal die 10-Prozent-Hürde zu über- 
springen und zum anderen. weil sie 
hier die FDPvernichtender treffen konn- 
te als in Obertranken. 

Sie brachte es hier auf über 600Ver- 
Sammlungen, soviel wie im ganzen hes- 
sischen Wahlkampf. allein 400 außer- 
beyrische Aktivisten und Redner kamen 
ihr aus allen Teilen der Bundesrepublik 
zu Hilfe. Der Propagandaaulwand mit 
Stellwänden. Flugbtiiltern, Anzeigen und 
Zeitungen (750000 in Bayern) war ge- 
waltig und übertraf den der SPD i n  
Mittelfranken bei weitem. Die NPD än- 
derte auch ihren Ton gegenüber früher 
etwas ab und tral mit der relativen Mä- 
ßigung genau die Stimmung der Wäh- 
ler. die ihr neu zuflossen. 

Die 7.4 Prozect. die die NPD im Lan- 
desdurchschritt erzielte, waren für sie 
ein gewaltiger Erfolg. konnte sie sich 
doch gegenüber den 2.7 Prozent der 
Bundestagst*!ahi 1965 fast verdrelfa- 
chen. (Gemeindewahl März 1966 1.6 
Prozent). i n  Mittelfranken übersprang 
sie mit 12.2 Prozent die Hürde und hat- 
te in der Spitze im Städtchen Lcuters- 
hausen 19.3 Prozent. in einigen umiie- 
genden Döriern sogar 27 und 28 Pro- 
zent. obwohl im dortigen Eezirk die 
~ 0 ~ i a i e n  Verhäilnisse keine Verande- 
ruiigen aufweisen. Vlie sich auch schon 
bei einer Analyse der Vi'ahl in Hessen 
ergeben hat, haben die National-.De- 
niokraten" ii i den ehemaligen ~ c c h b u r -  
gen der FISDAP. dnr Deutschnationalen 
und sonstiger Nazi-Vorlä~iferparteien. 
besonders gut abgeschnitten. So er- 
zielten sie in Nürnborg im März 1966 
7.3 Prozent. in Fürth, In Ansbech Cber 
13 Prozent. in Hersbruck 18 Prozent, in 
Bad Winsheim 15 Prozent und in Er- 
langen 11,2 Prozent; in Coburg und 
Kuiriibacli 11 Proz:iit. in Ki:zicgcn 13 
Prozent. Aber auch außerhalb Frankens 
n a h  es Snil7enreilcr. zB.  in Passau mit 
10 Prozent und in Kaulbeuren 15 Pro- 
zent (Gablcnzer Flüchtlinge). 

Ein Teil der bisherigen permanenten 
Niclitwnhler hat nun die NPD gcwählt, 
aiich daher die i ib! i i rc Wahtbolr-ilicjiing 
lvdahrcnd Teile früherer SPD-i'täliler 
der Wahl heute ganz tarnbleiben). Ihr 
Anteil bei deii Junr;wiihlern war gröeer 
aIS der der bürgerlichen Parteien. Nach 
slatir.licchcii Erh;;S~~tQi-n in Hezscri bo- 
t,,';?[ cici F IG~S:  I l';.t/ (.Cr un:gcr :.fl .I~sl,rc 
nlicn J l l c r  1Ci.6 lJiozcnl ihrcr Go- 
samtwhhler. doch sind lmnier noch 19 . 

Schwnclie niclit aii dor ~ a i i  beteiligen gci und mit ihrom stark einotionell go- von 100 SPD-ird;?hlcrn unter 30 Jahre 
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