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Die Krise in der Bundesrepublik 

Am Ende des Wirtschaftswunders 

Vom Winde verweht sind die Ruh- 
mestaten des Wirtschaftswundermannes 
Erhard schon nach dem ersten Wind- 
stoß. Die „Wahllokomotive" der CDU 
ist verschrottet. SO vergeht der Welten- 
ruhml 

Die Hochkon]unktur ist zwar zu Ende, 
aber der Wunderglaube lebt weiter in 
der deutschen Gesellschaft. Während 
die Jugendlichen in China die alten Dä- 
monen ausrotten. sucht die kapitalisti- 
sche „KUiturgeSeliSchaft" Westdeutsch- 
iands ihre Zuflucht in abergläubischen 
Hoffnungen, z. B. in dem Wunsch. daß 
durch einen Wechsel der Personen an 
der Spitze der Regierung .,neue Män- 
ner" die objektiven Verhältnisse ändern 
könnten, weil ,.die alte Regierung ver- 
sagte". Die wundergläubischen Vorstel- 
lungen in der Arbeiterklasse sind der 
Ausdruck des Unvermögens. die Ver- 
änderungen und Triebkräfte zu erken- 
nen und dementsprechend auch klas- 
senbewußt zu handeln. 

Akademiker und Laien treten auf und 
empfehlen ihre Rezepte zur Gesundung 
der kapitalistischen Wirtschaft. Man ist 
geneigt. wenn man die sich widerspre- 
chenden Wunderrezepte hört. an das 
Geschnatter der Gänse im alten Rom 
zu denken, die nach der Sage das Ka- 
pitol gerettet haben sollen. Dadie kapi- 
talistische Ordnung beginnt, aus den 
Fugen zu geraten. muß die deutsche 
Sozialdemokratie wieder ans Kranken- 
bett des Kapitalismus. So fordert Prof. 
Schiller ,.konjunkturgerechtes Verhalten 
der Arbeitgeber und Arbeltnehmer". 
.ES geht um Fakten und Ziffern" und 
auf die Frage. wie er denn die Lohn- 
forderungen der iG Metall beurteile, 
äußert er im Bundestag die feste Uber- 
Zeugung, daß in diesem Bereich eine 
~ohnfestsetzung erfolgt. die den .ge- 
samtwirtschaftlichen Interessen" ent- 
spricht, 

Da haben wir wieder den alten Gaui 
des Gemeinwohls. der schon seit 50 
Jahren durch die deutsche Geschichte 

spukt und immer dann geritten wird, 
wenn die Folgen der kapitaiistischen 
Anarchie auf die Werktätigen abgewälzt 
werden müssen. Auf diesem Gaui rei- 
tet auch der DGB-Bundesvorstand: 
.,Wenn heute und morgen Rücksicht 
auf das Gemeinwohl von-allen verlangt 
wird. so ist uns das keine neue Ver- 
pflichtung und keine notwendige Mah- 
nung. Wir haben unseren Teil getan. 
und wir werden unseren Teil tun" 
(L. Rosenberg). 

Als die herrschende Klasse Deutsch- 
lands nach dem Zweiten Weltkrieg 
geschlagen am Boden lag, hatte Kurt 
Schumacher geschrieben: .. . . . Alle 
Tendenzen des Wiederaufbaus sind 
Versuche. den Kapitalismus wieder zu 
beleben. Aber der Glaube an die Auto- 
rität der bisher herrschenden Klassen 
ist im Volke erschüttert, auf ihm Iäßt 
sich keine Gesellschaftsverfassung 
mehr aufbauen. ,Die herrschenden 
ldeen sind die ldeen der herrschenden 
Klassen', hat Karl Marx gesagt . . . Auf 
der Tagesordnung steht heute als der 
entscheidende Punkt die Abschaffung 
der kapitaiistischen Ausbeutung und 
die Uberführung der Produktionsmittel 
aus der Hand der großen Besitzenden 
in gesellschaftliches Eigentum . . . im 
Geaensatz zu den Ländern der alten 
Demokratie des Westens können Ka- 
pitalismus und Demokratie in diesem 
iande nicht nebeneinander existieren 
. . ." (Eln Lebensbild. erschienen 1953). 

Mit Hilfe der deutschen Soziaidemo- 
kratie und der Gewerkschaften wurde 
unter dem Schutz der Besatzungsmäch- 
te die kapitalistische Ordnung in der 
Bundesrepublik restauriert. 

10 Jahre nach Schumacher erklärte 
1956 Freitag auf dem DGB-Kongreß: 
,.Wir sind nun einmal nicht so dumm. 
daß wir den ewigen Streit mit den Un- 
ternehmern möchten und ihn gar su- 
chen. um uns mit Ihnen die Haare zu 
raufen. Wir wissen, daß ein Teil, ein 
Großteil dieser Auseinandersetzungen 
von unseren Mitgliedern, von deren 

Frauen und Kindern bezahlt werden 
muß . . ." Und wieder 10 Jahre später 
erklärte Otto Brenner (1965) auf dem 
Kongreß der iG Metall in Bremen: 
.,Früher lebte der Arbeitnehmer in stän- 
diger Unsicherheit. Er wußte nicht. wie 
lange er seinen Arbeitsplatz behalten 
konnte. Er wußte nicht, wie lange ihm 
Sein Verdienst sicher war. Er konnte 
es nicht wagen, seine Interessen ge- 
genüber dem Arbeitgeber zu vertreten. 
. . . Heute ist das Bild schon anders. 
Daß es sich geändert hat, ist das Ver- 
dienst der Gewerkschafteni" 

Im Zeitalter Automation gilt folgen- 
der Leitfaden für die Lohnpolitik: .Wir 
betreiben eine datenorientierte Lohn- 
Politik, die in ihrer Forderung so konzl- 
piert ist. daß das durch die Daten vor- 
gegebene Maß erreicht werden kann. 
~tr iktuneränderungen sind mit einzu- 
beziehen. Hierbei ist die Uffentiichkeits- 
wirksamkeit der Forderunq sowie ihre - 
innerorganisatorische Wirksamkeit zu 
beachten" (beschlossen von der Tarif- 
kommission für das graphische Gewer- 
be. 4.16. April und 23.124. Mai 1966 in 
Horste). 

So versinken die Organisationen der 
deutschen Arbeiterklasse noch unter 
stillschweigender Duldung der Werktä- 
tigen im kapitaiistischen Sumpf. wäh- 
rend die herrschende Klasse ihre Maß- 
nahmen ergreift. „Die Verhandlungspo- 
sition der Arbeitgeber ist stärker ge- 
worden, die Nervosität auf der Gegen- 
seite unverkennbar" (Christ und Welt. 
9. 12. 66). 

Arbeitslosigkeit und Lohnabbau 

Im Wonnegefühl der Hochkonjunktur 
haben Professoren ihren Studenten ge- 
lehrt, Marx sei „veraltet und überholt". 
der Kapitalismus kenne keine Krisen 
mehr oder er könne wirksame Maß- 
nahmen gegen Krisen ergreifen. 

Die materiellen Verhältnisse der 
Hochkonjunktur bildeten den Nährbo- 
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den der verschiedenen mechanischen 
Theorien bürgerlicher Okonomen über 
das Wesen der Entwicklung des Kapita- 
lismus nach dem zweiten Weltkrieg. 
Jetzt werden diese Theorien durch die 
Veränderung der materiellen Basis von 
der Praxis in Frage gesteilt, auch Iene 
Illusionen und Wunschträume. die im 
Zeitraum der Hochkonjunktur in den 
Köpfen der Werktätigen entstanden. 

Vorbei ist die Zeit, da die Ware Ar- 
beitskraft Mangelware war. Ende Fe- 
bruar hatten wir fast 700 000 Arbeits- 
iOS8. die Zahl der Gastarbeiter hat ge- 
genüber 1966 um 245 000 abaenommen. 
die Zahl der Kurzarbeiter betrug im ~ e i  
zember 1966 240 000. (im Dezember 65 
waren es 19400). Mitte Februar 1967 
schon 3437W. 

Wie reagieren die Werktätigen? 
Nach den Ailensbacher Demoskopen 
befürchtet nur jeder siebte Arbeiter in 
der Bundesrepublik. in diesem Jahr 
arbeitslos zu werden. 79 Prozent haben 
diese Sorge nicht. doch 70 Prozent 
eine andere: sie glauben, daß die Ar- 
beitslosigkeit zunehmen, aber hoffent- 
lich an ihnen vorbeigehen wird. 

..Die Zeit" vom 27. Januar 1967 be- 
richtet, daß von den nahezu 12000 Ar- 
beitern eines Hüttenwerkes an der Ruhr 
im Dezember 1964 täglich 27 unent- 
schuldigt fehlten. im Dezember 1965 
waren es noch 22 und im Dezember 
1966 - die Zahl der beschäftigten Ar- 
beiter war inzwischen um rund 1500 
gesunken - nur noch 9. In  demselben 
Hüttenwerk fehlten im letzten Monat des 
vergangenen Jahres täglich 234 Arbei- 
ter weniger als zwei Jahre zuvor. Uber- 
trägt man diese Zahlen auf die Gesamt- 
Wirtschaft, dann ergibt sich bei rund 
22 Millionen Beschäftigten eine Eln- 
sparung von 450 000 Arbeitsplätzen - 
als Folge der „besseren Arbeitsmoral", 
die wiederum die Folge der Arbeitslo- 
sigkeit ist. Und so schaffen Arbeitslose 
Arbeitslose. Hinzu kommt, was man 
heute gern ,.Enthortung" nennt. In den 
Jahren der Hochkonjunktur und des 
Arbeitskräftemanaels haben die Unter- " 

nehmer mehr Arbeitskräfte beschäftigt. 
als zur Aufrechterhaituna der Produk- 
tion erforderlich war. ~ & t e  findet man 
den neuen Mann. wenn ein anderer 
kündigt. Also kann man die Beleg- 
schaft auf das absolute Mindestmaß 
reduzieren. oft geht man noch unter die 
Grenze. 

In den vergangenen Monaten wurden 
immer mehr Arbeitskräfte entlassen, 
weil sie in der kapitalistischen Profit- 
produktion nicht mehr profitabel aus- 
genutzt werden konnten. Auch wenn 
die Zahl der Arbeitslosen im Frühsom- 
mer sinken sollte. wird es Arbeitskraft- 
reserven geben. mit denen die Unter- 
nehmer Löhne drücken und ihren Herr- 
Im-Hause-Standpunkt wirkungsvoller 
durchsetzen können. .,lm Werk Sindei- 
fingen der Daimier-Benz AG schlüpften 
Angehörige des Werkschutzes in neu- 
trale Overalls. Ais Kollegen getarnt, zo- 

gen sie vor den Waschräumen auf. Wer 
sich dori schon vor Dienstschluß für 
den Feierabend pupte, konnte am 
nächsten Tag seine Papiere holen" 
(„Der Spiegel", Nr. 53, 1966). 

In den am stärksten von der Kon- 
iunkturabschwächung betroffenen indu- 
strien arbeiten die Werktätigen mit der 
Furcht vor der Arbeitslosigkeit im Nak- 
ken. Die Unternehmer jubeln über 
„bessere Arbeitsmoral" und dezimierte 
..Fehlzeitenm. Kranke mimen Gesund- 
heit und täuschen den Arzt. weil sie um 
ihren Arbeitsplatz bangen1 In einem 
Stahlwerk an der Ruhr, das 20 Prozent 
Seiner Belegschaft entlassen hatte, 
stieg die Arbeitsleistung je Mann um 
zwölf Prozent. Auch zum freiwilligen 
Lohnabbau von fünf und zehn Prozent 
waren Belegschaften schon bereit, ..um 
die Arbeitsplätze zu erhalten". Zwei 
Drittel aller entlassenen Arbeiter in der 
Bundesrepublik sind älter als 55 Jahre. 

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit 
seit Juli 1966 hat nicht nur die werk- 
tätige Bevölkerung überrascht. sondern 
auch die optimistischen Konjunktur- 
Voraussagen mancher Experten er- 
schüttert. SO sprach Anton Sabel (Prä- 
sident der Bundesanstalt für Arbeits- 
vermittlung und Arbeitslosenversiche- 
rung in Nürnberg) noch Im Oktober 
1966 von ,.Konsolidierung" und zeigte 
sich .,nicht im geringsten beunruhigt", 
im Dezember meinte er, es wird .,kriti- 
scher werden. als wir vor kurzem ge- 
glaubt haben" und „der richtige Knall 
kommt im Januar und Februar". Inzwi- 
schen sind von den 22 Millionen Be- 
schäftigten in der Bundesrepublik über 
drei Prozent arbeitslos. Die Fehlein- 
schätzungen der Experten über das 
Ausmaß des Konjunkturrückgangs und 
das Tempo des Anstiegs der Arbeits- 
losigkeit offenbaren das mechanische 
Denken der bürgerlichen Okonomen. 
die, von den Verhältnissen der Hoch- 
konjunktur ausgehend, die zukünftige 
Wirtschaftsentwicklung beurteilten und 2 
statistisch errechneten. 

Die Behauptung dar Gewerkschafts- 
bürokratie, die Arbeitslosigkeit sei von 
den Unternehmern ..künstlich gemacht" 
worden, ist nicht richtig. denn die Ur- 
sache der Arbeitslosigkeit liegt in der 
Anarchie der kapitalistischen Produk- 
tionsweise, die gegenwärtig in das Sta- 
dium der Oberproduktion und der Ab- 
satzschwierigkeiten tritt und daher alle 
nicht profitabel anwendbaren Arbeits- 
kräfte aus dem Produktionsprozeii 
wirft. 

Der Vorstandsvorsitzende der Phönix- 
Gummiwerke, Peters, erklärte in seiner 
Neujahrsansprache: .,Die Absatzlage 
der Industrie hat sich, wenn man von 
wenigen Ausnahmen wie der Chemie 
absieht, generell verschlechtert. Es gibt 
kaum eine Branche. in der die Situation -. 
nichtdurch s~hrum~iende~uftragspolster 
und nachlassende Kapazitätsauslastung 
gekennzeichnet wäre . . . Es fällt des- 
halb schwer, bei nachlassenden Inve- 
stitionen und schlecht genützten Kapa- 



zitäten an einen Produktivitätszuwachs 
zu glauben . . . So hart es klingen mag, 
es gibt keine andere Möglichkeit mit 
der Situation fertig zu werden. als un- 
seren Kostenaufwand so weit wie mög- 
lich zu rationa1is:eren und einzusdirän- 
ken, das heißt nicht zuletzt, daß jeder 
an seinem Arbeitsplatz sich verpflichtet 
fühlt. seine volle Leistung zu erbringen, 
die festgelegten Arbeitszeiten einzu- 
halten und die Pausen nicht über Ge- 
bühr auszudehnen . . ." 

Der Krupp-Konzern ist beim Ein- 
schränken des Kostenaufwandes als 
erstes westdeutsches Großunternehmen 
schon zum Abbau der regelmäßigen 
Lohn- und Gehaltszahlungen überge- 
gangen. in der Werkszeitschrift „Krupp- 
mitteilungen" wurde mehr als der Hälf- 
te der 110 WO Beschäftigten in Krupps 
Maschinenfabriken. Werften. Drucke- 
reien und werkseigenen Konsumläden 
angekündigt: .,Die Summe der Perso- 
nalaufwendungen wird im Verarbei- 
tungs-, Handels- und Dienstleistungs- 
bereich ab 1. März 1967 um fünf Pro- 
zent vermindert", um „im Zuge des Ra- 
tionalisierungsprogramms auch dle Per- 
sonalkosten der veränderten Wettbe- 
werbslage" anzupassen. Die Personal- 
chefs wurden ermächtigt. ab 1. März 67 
in ihren Betrieben und Abteilungen die 
übertariflichen Löhne nach eigenem Er- 
messen abzubauen und sogar Tariflöh- 
ne zu kürzen. 

In Nordrhein-Westfalen z. B. erhält 
ein volljähriger Metallarbeiter der Lohn- 
gruppen drei bis fünf einen Ecklohn von 
3 , l j b i s  3,133 Mark je Stunde. Die Lohn- 
gruppen differieren jeweils um 25 Pfen- 
nig. Schon wenn der Arbeiter um eine 
Stufe zurückgesetzt wird. sinkt bei 160 
Arbeitsstunden sein monatliches Ein- 
kommen um 40 Mark. 

Der Lohnabbau und die Absprachen 
zwischen den Unternehmern über das 
Ausmaß der Kürzungen sind offensicht- 
lich. Das „Rationalisierungsprogramm 
der Personalkosten" läuft unter dem 
Motto ,,Herabqualifizieren". Der Vorar- 
beiter wird ebaestuft zum einfachen 
Facharbeiter, der Fachhilfsarbeiter zum 
gewöhnlichen Hilfsarbeiter usw. .,Es ist 
alles wieder ehrlicher geworden" und 
,.die Hochstapelei hat aufgehört", mei- 
nen die Herren Unternehmer. 

Die wirtschaftliche Lage ist kritisch. 
Wir haben nicht nur Kohlenhaiden in 
der Bundesrepublik, sondern auch Hal- 
den von Stahl, Baustoffen. Maschinen. 
Elektrogeräten. Textilien, Betonmisch- 
maschinen, Bausteinen U. a. mehr. An 
den 16 arbeitsfreien Tagen in den er- 
sten drei Monaten 1967 bestellte das 
VW-Werk 47 000 t Stahl weniger. Dazu 
kommt der Ausfall an Autore:fen, Leicht- 
metallen, Kunststoffen, Polstern usw. 
Auch die meisten anderen Autofabri- 
ken hatten inzwischen 10 und 16 Feier- 
schichten angeordnet. 

Seit Jahren versuchen sich Regierung 
und Gewerkschaften zusammen mit den 
Unternehmern an der Behebung der 
Dauerkrise im Bergbau mit viel Erklä- 
rungen, Subventionen, steigenden Pro- 
duktionsieistungen und dem Erfolg, da0 

die Halden weiter wachsen und noch 
mehr Zechen stillgelegt werden. Doch 
Rosenberg erklärte. ..auch die struktu- 
rellen Schwierigkeiten in einigen Be- 
reichen unserer Wirtschaft wie im Koh- 
lenbergbau sind weder überraschend 
noch unüberwindbar". und der DGB 
warf der Regierung Erhard Mangel an 
einer Konzeption für die Energiewirt- 
schaft vor. Aber auch die neue SPD- 
FDP-Koalitionsregierung in Nordrhein- 
Westfalen hat bisher trotz großer An- 
kündigung des „Ruhrpiansn der SPD 
vor der Wahl an der Bergbaukrise 
nichts geändert. 

Spritzen für ein neues Wunder? 

Da die Große Koalition in Bonn nach 
Schillers Worten ,.einfach zum Erfolg 
verurteilt" ist. wendet sie Maßnahmen 
an, die ihr geeignet erscheinen, die 
.,Talsohle" der Konjunktur zu überwin- 
den. 

Um die lnvestitionsbereitschaft anzu- 
regen, können die Unternehmer bis zum 
31. Oktober durch IOprozentige Sonder- 
abschreibungen mehr unversteuerte 
Gewinne durch Finanzierung neuer In- 
vestitionsaufträge verwenden. Diesen 
Anreiz zum Ausbau der Produktionsan- 
lagen und damit Steigerung der Kapa- 
zität und Produktion können aber nur 
Firmen ausnutzen, die auch entspre- 
chende Absatzmöglichkeiten finden. 

Schiller räumte ein, daß bei einer Ka- 
pazitätsauslastung. die um zehn Prozent 
niedriger liege als vor einem Jahr. 
nicht mit großen Erweiterungsinvestitio- 
nen zu rechnen sei. Die Unternehmer 
sollten aber Ersatzinvestitionen. die oh- 
nedies bald notwendig werden, sowie 
Rationalislerungsmaßnahmen in die 
Neun-Monats-Frist der Sonderabschrei- 
bungen vorziehen" (,.Die Welt", 27. Fe- 
bruar 1967). 

In der Hoffnung, einen neuen .,Wirt- 
schaftsaufschwung" einzuleiten, wurde 
jetzt der sogenannte ,.Eventualhaus- 
halt" in Höhe von 2'12 Milliarden DM 
beschlossen. 

Zur Finanzierung müssen Kredite auf- 
genommen. also Schulden gemacht 
werden in der Hoffnung, das Schiff 
wieder ins Fahrwasser zu bugsieren. 
inzwischen ist jedoch nadi der jüng- 
sten Entwicklung des Steueraufkom- 
mens gewiß, daß die Steuereinnahmen 
auch nach den letzten Revisionen lm 
Haushaitsplanentwurf noch zu optimi- 
stisch veranschlagt sind: die gegenwär- 
tigen Ansätze basieren auf dem im Ok- 
tober vorigen Jahres geschätzten Be- 
trag für das Steueraufkommen im Jahre 
1966, der sich inzwischen als um über 
900 Millionen DM zu hoch erwiesen 
hat, und die Experten bezweifeln. daß 
der Sozialproduktzuwachs von 5 vH im 
Jahre 1967. von dem die letzte Steuer- 
vorausschätzung ausgeht, infolge der 
Konjunkturabsdiwächung erreicht wer- 
den wird. Hinzu kommt. daß die in der 
Zelt vom 20. Januar bis zum 31. Okto- ~ ~ ~ 

ber möglichen Sonderabschreibungen 
für Investitionen insgesamt einen relativ 
beträchtlichen ~ inn~hmeausfa l i  zur Fol- 
ge haben werden. 

Der. Eventualhaushalt soll der Wirt- 
schaft Aufträge bringen. 

..Beispielsweise der Eiektroindustrie, 
bei der Bahn und Post einen beträcht- 
lichen Teil der Mittel aus dem Even- 
tualhaushalt und damlt auch aus dem 
diese Woche in Angriff genommenen 
Sofortprogramm von 850 Millionen Mark 
ausgeben. Die Konjunkturspritze ist 
spürbar selbst im Hause Siemens. dem 
größten Elektrokonzern der Bundesra- 
Dublik und Nr. 8 auf der Weltranoliste 
der Eiektroindustrie. Bei Siemens schlu- 
gen Bahn- und Postaufträae im letzten 
Jahr mit sieben Prozent des Umsatzes 
von 7,8 Milliarden zu Buch." 

..Durch den Eventualhaushalt werden 
also eine bessere Ausnutzung der Ka- 
pazitäten gewährleistet und die Arbeits- 
plätze erhalten. Doch genügt das kaum 
für ein Unternehmen wie Siemens. Kon- 
zerne dieser Größenordnung sind zum 
Wachstum verdammt. wollen sie inter- 
national nicht zurückfallen. 

Die Eiektroindustrie der Welt wächst 
pro Jahr sechs bis sieben Prozent. Es 
ist ziemlich sicher. daß Siemens in die- 
sem Jahr ein solches Wachstum nicht 
mithalten kann. Das Unternehmen wird 
Sich also schwer tun. seinen achten 
Platz in der Weitrangliste zu halten. 

Besorgt vermerkt man im Konzern- 
Hauptquartier am Wittelsbacher Platz 
in München auch. daß bei den ameri- 
kanischen ~lektrokternehmen General 
Electric (Jahresumsatz 24,8 Milliarden 
Mark) und Westinghouse (Jahresumsatz 
8.6 Milliarden Mark) 25 Prozent des Um- 
satzes aus Aufträgen stammen. die von 
den amerikanischen Streitkräften ver- 
geben werden. Bei Siemens machen die 
Rüstungsaufträge nur zwei bis drei Pro- 
zent aus. 

Den Vorteil, den die Amerikaner da- 
durch besonders bei der Entwicklung 
elektronischer Geräte haben. kann das 
deutsche Unternehmen kaum wettma- 
chen. Betrübt muß es daher zusehen, 
wie moderne elektronische Geräte im 
Rahmen Wes Devisenhilfeabkommens 
aus den USA importiert werden, wo- 
durch der Vorsprung der Amerikaner 
auf diesem Gebiet noch zementiert 
wird" (.,Die Zeit", 24 Februar 1967). 

Trotz der nachlassenden Kapazitäts- 
auslastung (im Maschinenbau gegen- 
wärtig mit 79 Prozent der niedrigste 
Stand seit 10 Jahren) sind die großen 
Konzerne gezwungen, weiter zu inve- 
stieren und zu rationalisieren. um auf 
dem Weltmarkt konkurrenzfahig zu blei- 
ben. Diesem Zwanq zur Rationalisie- 
rung leistet die ~eg ie rung der Großen 
Koalition doppelte Hilfestellung: durch 
Senkung des Diskontsatzes und Son- 
derabschreibungen für Investitionen auf 
der einen Seite und durch Abwäizung 
der Lasten auf die Schultern der werk- 
tätigen Bevölkerung. 

Es muß der Eindruck vermieden wer- 
den. da8 durch Rüstunasauflräcle die 
~ r i s e  verhindert werden kann. sie kann 
allenfalls verzögert werden. vollzieht 
sich dann aber umso rascher. 

3 



Auch unter günstigsten Umständen 
und Konkurrenzbedingungen auf dem 
Weltmarkt kann die Überproduktion 
nicht verhindert, sondern nur verzögert 
werden und dann mit umso härteren 
Folgen für die arbeitende Bevölke- 
rung. Denn es ist unvermeidbar. daß 
sich der Konkurrenzkampf zwischen den 
Monopolen verschärfen wird. Sogar in- 
nerhalb der Monopole führt die Investi- 
tionskrise - wie es die Vorgänge beim 

Dauer nicht werden halten können, 
müssen die Arbeiter. ob sie es wollen 
oder nicht, aus ihrem Dornröschen- 
schlaf erwachen und lhre Geschicke 
wieder in die eigenen Hände nehmen. 
Vor unseren Augen beginnt der Todes- 
kampf des Kapitalismus. Wie lange er 
sich auf Kosten der Arbeiterklasse em 
Leben erhalten kann, hängt davon ab. 
wie lange die Arbeiter noch Objekt der 
Geschichte bleiben. 

Oetker-Konzern zeigen - zu Ausein- Die Chirurgen aber, die heute an den 
anderSetZungen, ist der Kampf Symptomen herumkurieren, aber die 
zwischen den Gruppen des Ursachen der wlrtschaftlichen Krankheit. 
Konzerns entbrannt um die Rangord- das privateioentum an den ProduMions- 
nung der Investitionen. mitteln, nicht beseitigen können und 

Die SPD und dte Gewerkschaften be- wollen, werden trotz Selbstbeloblaun- 
grüßen und fördern die Rationalisie- gen und stolzem Optimismus festitel- 
rung und Investierung. Sie versprechen len müssen. daß ihre Flickschusterel 
den Werktätigen die Vollbeschäftigung. nur noch tiefer in die Agonie des Ka- 
Da Sie lhre Versprechungen auf die pitalismus führt. 

Gewerkschaften 

9 7  Es ist vollbracht" 

das bewußte Engagement der Arbeiter 
haben ihn darum mehr demoralisiert 
als ihm den Willen zum Kampf um sei- 
ne Rechte deutlich gemacht. 

AUS diesem Zustand der Illusionen 
und Hoffnungen wurde die Bevölkerung 
der Bundesrepublik jäh aufgeschre& 
durch den wirtschaftlichen Rückschlag. 
Die Strukturkrlse des Ruhrgeblets tat 
das übrige. 700 000 Arbeitslose wirkten 
wie eine kalte Dusche. An die Stelle 
der relativen Unabhängigkeit des Ar- 
beiters trat die Angst um den Arbeits- 
platz und um die Erhaltung seines Be- 
sitzstandes. Bei der Senkung der Be- 
triebskosten laden die Unternehmer die 
Lasten auf den Rücken der Beschäftig- 
ten ab. 

Wer bisher der Meinung war. daß die 
Kürzung der Löhne der Beglnn des 
offenen Widerstandes sein würde. sieht 
sich arg getäuscht. Anstatt der Gegen- 
wehr der Arbeiter hat die Angst mit all 
ihren negativen Begleiterscheinungen 
Einzug in die Arbeiterschaft genommen. 

Den Gewerkschaften ist die Gwnd- 
lage Ihres Erfolges unter den Füßen 
weggezogen worden. Wollen sie in Zu- 
kunft die Verbesserung der Arbeits- 

Aus den TrOmmern des deutschen Zusammenbruchs, des wlrtschaftlichen Chaos, Uno Einnommensuernä tn'sse oder d e 
entstand in 20 Jahren die qrößte lndustrlenation Eurovas. die drlttar8ßte der Welt. Angrrffe der Lnternehmer auf den Le- 
In der sich die wirtschaftliche Macht in elnem ~ u l z e n d  ~r.oßkonzerie und wenigen 
Mammutbanken konzentriert. 

Das revldierte Grundgesetz, reakilonäre Gesetzgebung und Rechtsprechung, er- 
gänzt durch Notstandsgesetze, geben den iurlstlschen Rahmen. Der polltlsche 
Machtanspruch und die Machtausübung der Bourgeoisie werden unverbtiimt durch 
die Parteien des Bonner Parlaments von der SPD. FDP bls zur CDUICSU aus- 
gedrückt. Der Anspruch auf die Produktion nuklearen Materials und die Ablehnung 
internationaler Kontrollen auf diesem Sektor oeben ein beredtes Zeuunis vom - - 
Machtanspruch der deutschen Bourgeoisie. Dle wiedererstarkte herrschende Klasse 
und die damlt vorherrschende öffentliche Meinung stützen Elch auf die modernste 
und technisch bestausgerüstete Armee, 
die stärkste in Westeuropa gilt. 

Welche Arbeiterklasse steht dieser 
konzentrierten Macht gegenüber. wie 
ist sie beschaffen. wie steht es um ihre 
Organisation und ihre politische Füh- 
rung? 

Das besondere Merkmal der letzten 
20 Jahre war für die Arbeiterschaft die 
Vollbeschäftigung. die Nachfrage nach 
Arbeitskräften überwog bei weitem das 
Angebot. Millionen europäischer Gast- 
arbeiter wurden in unserer Wirtschafl 
benötigt. 

die ~ e ~ t s c h l a n d  je besaß, und die als 

chen Urlaub, Urlaubsgeld, 40-Stunden- 
Woche und jährliche Tariferhöhungen 
resultieren aus dieser Entwicklung. Wie 
sehr jedoch die Gewerkschaftspolitik 
das Ergebnis der oben geschilderten 
Bedingungen war, drückt sich in den 
tatsächlich gezahlten Löhnen und Ge- 
hältern aus. dle weit höher sind als das 
Tarifeinkommen. Die Spanne zwischen 
Effektiv- und Tariflöhnen schwankt zwl- 
schen 20 und 40%. Hinzu kommen 
zahlreiche freiwillige Sozialleistungen. 

Oberstunden. Schwarzarbeit und die Der Verzicht auf Lohnkampfe und die 
Mitarbeit der Ehefrau verwandelten den Einsicht der Arbeitervertreter in der Mit- 
Arbeiter in den Bürger von heute. Ab- bestimmung wurde von den Untemeh- 
gesehen von seinen Konflikten am Ar- mcrn In doppelter Welse belohnt. Ein- 
beitsolatz nahm er auf seine Weise am mal im Kassieren der Gewerkschafts- 
wirtsdiaftlichen Aufschwung teil. Eß- beiträge über das Lohnbüro. und zum 
welle. Kleidung. Wohnkultur, Auto, Kühl- anderen nahm man davon Abstand, in 
Schrank, ~ernsehen. Waschmaschine 
sind die Wegweiser seiner heutigen 
Denkungsart. Hand in Hand mit dem 
Umworbensein vom Arbeitgeber wuchs 
sein Selbstbewußtsein und - die Illu- 
sion von Sicherheit, Eigentum und ewig 
dauerndem Wohlstand. 

Die Gewerkschafts~olitik des letzten 
Jahrzehnts beruhte auf den oben ge- 
schilderten Voraussetzungen. Unter Aus- 
nutzuno der~rbeitsmarknaae zwana sie 

der Auseinandersetzung den Gewerk- 
schaften ihre Schwäche und Ohnmacht 
vor Augen zu führen. Diese objektive 
Entwicklung führte dazu. daß der eine 
Partner auf den anderen angewiesen 
war. und der eine den anderen ge- 
brauchte. 

Die Masse der Arbeiter hat dlese qe- 
Seilschaft! 
Verstande 
Gewerksc' 
.....I .. 

- 
ichen Zusammenhänge nie 
n. Die Mitgliedschaft in den 
haften war mehr aefühlsmäßia - ~- U " . 

oie Unternehmer ohne Slre i< zu eLßer- uriu ~ w a n g  a s 'nnere Uberze~gJng. 
Orden1 ichen Zi.gesianonissen. Vier Wo- D'e gewerkschaitl chen Erfolge ohne 

bensstandard der Arbeiter abwehren, 
müssen sie die Arbeiterschaft in den 
Kampf führen. Doch hier liegt der Wi- 
derspruch. Die Gesamtheit der Arbeiter- 
schaft ist unter den gegenwärtigen Um- 
ständen und Bedingungen weniger 
kampfbereit als In den zurückliegenden 
zwanzig Jahren. Solange krasser Ego- 
ismus das Verhalten der Arbeiter be- 
stimmt. ist die Gewerkschaftsoraanisa- 
tion ohnmächtig. Sie mag erklären, daß 
die Lohnleitllnien der konzertierten Ak- 
tion für sie unannehmbar seien, doch 
im Ergebnis kann sie slch freuen. dies 
bei Verhandlungen zu erreichen. Ob der 
Arbeitgeber dieses akzeptiert, ist noch 
eine andere Frage. Die Machtverhält- 
nisse liegen hier zur Zeit eindeutig zu- 
gunsten der Unternehmer, und das be- 
stimmt letzten Endes das Geschehen. 

AIS ernsthafte Prüfer der Situation 
müssen wir uns fragen. ob der Spätka- 
pitalismus bei seinem Weg in die Krise 
die berühmte reformistische Gewerk- 
schaftsbewegung in seinen Sog ziehen 
wird. Im letzten Jahrzehnt hatten wir 
allen Grund zu der Annahme. daß slch 
nicht in der Sozialdemokratie, sondern 
in den Gewerkschaften die Ansatzpunk- 
te der Wiedergeburt einer ,Linkena fin- 
den würden. Das scheint sich nicht zu 
bestätigen. 

Der Wille zum Kampf und Sturz un- 
serer kapitalistischen Gesellschaftsord- 
nung muß sich nicht in den Gewerk- 
schaften vollziehen. lhre Geburtsstunde 
wird sicherlich bei denen liegen, denen 
dieses System die Hoffnungen und Illu- 
sionen restlos zerstört hat. BIS dahin 
wird die Arbeiterschaft unter den Prü- 
oeln der Unternehmer es lernen müs- - 
Sen. sich zu wehren. Vermutlich werden 
diese Arbeitskämpfe mehr außerhalb 
der ~ewerkscha f t~n  als unter ihrer Füh- 
rung sich entwickeln. 



Vietnam-Krieg 

USA-Aggressoren verschärfen den Krieg 
Im Jahre 1966 sind dle USA noch tiefer In den Sumpf Ihres Aggresslonskrleges In Vletnam gesunken. Trotz ständlger 

Kriegsa~sweltungen und wiederholter Versuche, „Frledensgespräche" durch Eskalatlonen der Bombardlerungen zu er- 
zwingen, konnten dle amerikanlschen Truppen die vom Pentagon für 1966 gesteckten strategischen Zlele nlchl vemlrk- 
llchen. Dle Verluste der Amerikaner haben sich gegenüber 1965 verfünffacht. Der am Beglnn des laufenden Haubhallslahres 
1966167 (bis 1. Juli) veranschlagte Kostenaufwand für den Vietnam-Krieg In Höhe von 10 Mrd. Dollar wlrd nach den gegen- 
wärtigen Berechnungen auf 20 Mrd. stelgen und den Gesamthaushalt mit elnem Delzll von etwa 10 Mrd. belasten. 

Um aus der Sackgasse Ihres Aggresslonskrleges In Vletnam herauszukommen, wollen dle USA den Krieg noch welter ver- 
schäiten und ausdehnen: Thalland Ist In den letzten anderthalb Jahren nicht nur zum Hsuptstützpunkt Amerikas Im Vietnam- 
krieg geworden, sondern wird auch fieberhaft als strategische Basls für elnen Angriffskrieg gegen China ausgebaut. Auf 
dem Terrltorium des Landes, das zwelmal so groB wle dle Bundesrepubllk Ist und 30 Mllllonen Einwohner hat, slnd berelts 
fast 40 000 US-Soldaten statloniert. „Weite Telle des Landes slnd mililärische Großbaustellen. Dle Amerlkaner bauten In 
Sanahip am Golf von Slam elnen Hafen, in dem 40 000-Tonner schnell entladen werden können. Sle trieben dle ,Freund- 
schaftsstraße' quer durch das ganze Land - eine strategische Rollbahn, deren gerade Strecken als Behelkflugplätze dienen 
können. Und sie betonierten blsher acht große LuftwaHen-Basen in dle rote Erde Thailands. Von diesen Stützpunkien aus 
fliegen 400 Maschinen etwa zwei Drittel aller Bombenangriffe aul Nordvlelnam." („Spiegel", Nr. 112, 1967.) 

Ab Februar 1967 fliegen dle B-52-Bomber nlchl mehr von Guam, sondern von thalländlschen Basen Ihre Angriffe auf Zlele 
In Nord- und Südvletnarn. Bisher mußten dle Bomber lm Hln- und Rückflug von der Basis Im Südpazifik B000 km fliegen 
und In der Luft aufgetankt werden, jetzt, da sie lhre Elnsätze von Thailand starten können, 1st die Flugstrecke aul 1000 km 
reduziert worden. 

Für dle reaktionären Klassen Thailands wlrd dle Anwesenhelt der Amerlkaner In zunehmendem Maße dle entscheldende C Stütze für den Kampf um lhre Herrschaft. Der Nordosten des Landes wlrd schon von Partlsanen kontrolllert. Das ml l l t~r l -  
sche Engagement der Amerlkaner vertieft dle Wldenprüche Im ,,Land der Freien". Die massive US-Untenlützung (Wlrlschafts- 
hllte bisher etwa 2 Mrd. Mark, militärische Investitionen etwa ebensovlel), der schnell und relchllch fließende Dollarstrom 
treibt die Preise In schwindelnde Höhen. 

Sell Februar 1967 beschießt US-Artillerie von Südvletnam aus erstmals Zlele nordllch der „enlmllltarlslerten Zone" am 
17. Breitengrad, US-Kreuzer eröffneten das Feuer auf Nordvletnam vom Golf von Tonking und amerlkanische Flugzeuge ver- 
mlnen die Flüsse. Johnson erklärte zynisch, diese Verschärfungen der amerikanlschen Kriegstührung .,seien zur Verteldl- 
gung der Freihell Südvietnams und zum Schutz der Humanität und Menschlichkeit in der Welt'' beschlossen worden. 

Den „Schlüssel zum Sieg" In Vietnam sehen US-Strategen im Plan elnes Sperriegels: US-Streitkräfte In Stärke von 4 
Dlvlslonen sollen den Ho-Tschi-minh-Pfad südllch des 17. Brellengrades quer durch Vietnam und das benachbarte Laos bis 
zur thailändischen Grenze hin blockieren. Dle geschäizten Kosten des Projekts: 4 Mrd. Dollar. 

Um die Ursachen der geplanten Abenteuer amerikanlscher Krlegsausweitungsabslditen zu erklären, wollen wlr dle Ana- 
lyse in der Arpo Nr. 4 vom 16. September 1966 fortsetzen, die Entwicklung des Krleges wehrend der letzten Monate unter- 
suchen und die Strategie und Taktik der Amerlkaner und der Betrelungsarmee analysleren. 

Der Wahl-Bluff in Südvietnarn wie Phu Yen im annamitischen Hoch- schlechtem sich die Lebensbedingun- 
land und An Xuyen im Mekong-Delta gen der Bevölkerung in den von Saigon 

Am 11. September 1966 spielten die - hohe Wählerzahlen von 72 bis 81 kontrollierten Gebieten. „In Südvietnam 
USA zusammen mit der Saigoner Mili- proxnt vorweisen konnten; sind die Lebenshaltungskosten in die- 
tärdiktatur das lächerliche Schauspiel das zentrale Wahlamt in Calgon bei sem Jahr um 70 Prozent gestiegen; der 
der Wahl einer verfassunggebenden Ver- der Addition der Einzelergebnisse Geldumlauf hat sich um 80 Prozent er- 
sammlung die .,Amerikas Präsidenten ,Irrtümer' von mehr als einer Million höht. Uber 60 Prozent der Einnahmen 
Johnson nach eigenem Bekenntnis ,sehr stimmen feststellte. des Staatshaushalts setzen slch aus 
ermutigte' und Südvietnams Militärdik- lrfiümer sind bei ,,ietnamesismen wah. dem Erlös für Waren und Güter zusam- 

(.,Frankfurter Allgemeine". 19. 9. 1966). 
Halle zu der Erkenntnis dies Das Spiel mit den .volkswahlen" war Etwa 70% des Reisbedarfs für die 
sei Anfang Ende des nur der vergebliche Versuch der USA, Ernährung der Bevölkerung in diesen 
nismus in Vietnam'. die p ~ ~ i t i o n  des ~arionetten-~egimes Gebieten muß 1967 nach amerikani- 
Die Verbündeten schöpften ihre zu festigen. ~atsächlich haben die QU~S- schen Schätzungen aus den USA und 
nunCl aus einer Verlautbarung des linge als werl<zeug der ~ m e r i k a ~ e r  Thailand importiert werden. Früher wur- 
Obersten Wahl-Kommandanten General schon längst jegliche unterstützung der de Reis aus Vietnam exportiert. 
Nguyen Duc Thang' wonach "" Bevölkerung verloren - mit Ausnahme Rund um die US-Truppenlager wachsen der eriaßten Wahlberechtigten zur 

jener Schicht korrupter Feudalkräfte. Slums, die man als ..Wiederansiedlung 
Urne geschritten waren" (mSpiegel" die mit der amerlkanischen Kolonial- von Flüchtlingen auf dem Lande'' be- 
Nr. 3911966). macht zusammenarbeiten undvom Krieg zeichnet. Vorsichtige Amerikaner be- Für die „über Erwarten" hohe Wahl- 

leben, 
beteiligung sorgten die 600000 SalgO- fürchten. daß Washingtons ..Wohltätig- 

ner Soldaten. Während Kriegsgewinnler. Wucherer keit" in diesen Slums neue Spannungs- 

.,Dorfkommandanten, die wenig Wahl- und Schwarzhändler schmarotzern und herde und Zentren der Befreiungsbewe- 

beteiligung hatten, halfen selber nach. die Korruption blüht und gedeiht, ver- gung schafft. 

Sie wollten unbedingt vermeiden, höhe- Johnsons Asien-Relse und die Manila-Konferenz 
ren Orts als unzuverlässig aufzufallen. 
So kam es. daß Ende Oktober reiste Lyndon Johnson la. Unter dem Deckmantel der .Frle- 

aus den meisten Provinzen schon zweieinhalb Wochen durch Asien. Haupt- densgesprache" wurden auf der Konfe- 
eine Stunde vorSchließung derWahl- zweck der Reise war die sogenannte renz Pläne zu einer weiteren Auswei- 
lokale Beteiligungen von 70 und ..Gipfelkonferenz der sieben Nationen" tung des Aggressionskrieges der USA 
mehr Prozent gemeldet wurden; (USA. Philippinen. Südkorea, Austra- abgesprochen. 
ausgerechnet die am stärksten kom- lien. Thailand, Südvletnam, Neuseeland) Im gemeinsamen Kommuniqu4 dieser 
munistisch unterwanderten Bezirke - in der philippinischen Hauptstadt Mani- Konferenz wird erklärt, daß die Aggres- 



sionsarmee der USA und die Truppen 
ihrer Satelliten .nicht spater als sechs 
Monate", nachdem ..die andere Seite 
ihre Streitkräfte nach dem Norden zu- 
rückgezogen. die Infiltration eingestellt 
und so das Niveau der Gewaltanwen- 
dunq gesenkt hat". abziehen werden. 
Bedeutet diese neue Variante der ame- 
rikanischen ,.Friedensangebote". daß 
die USA ,,unter gewissen Voreusset- 
Zungen" ihre Truppen zurückziehen und 
den Aggressionskrieg beenden wollen? 

Natürlich nicht! Die Amerikaner for- 
dern - nur etwas anders formuliert als 
während der .,Friedensoffensive" und 
der Konferenz von Honoluiu Anfang 
1966 -. daß dle Nordvietnamesen die 
Unterstützung ihrer Landsleute im Sü- 
den aufgeben, und daß die Südvietna- 
mesen ihren bewaffneten Kampf gegen 
die Aggressionstruppen der USA ein- 
stellen. 31 Millionen Vietnamesen sol- 
len sich der konterrevolutionären Ge- 
walt des USA-Imperialismus beugen 
und bedingungsios kapitulieren. 

im gleichen Kommuniqu6 heißt es, 
.wenn die Aggression aufhört", wird 
Südvietnam „eine nationale Versöhnung 
aller Angehörigen der Gesellschaft" vor- 
nehmen. Das südvietnamesische Volk 
soll also erst seine Waffen niederlegen: 
dann würden ihm vielleicht ein paar von 
den USA und deren Marionettenreaime 
kontrollierte Amtsstellen symboisch 
übertragen. Die Geschichte lehrt uns, 
daß der lrnoeriaiismus mit seinen Frie- 
densversprechungen nur versucht. ge- 
sellschaftliche Revolutionen zu iiquidie- 
ren. .,Der Grundsatz, nach dem die 
Kräfte der Reaktion gegenüber den de- 
mokratischen Kräften des Voikes ver- 
fahren, ist, alle. die sie vernichten kön- 
nen. zu vernichten. und sich darauf 
vorzubereiten. jene. die sie jetzt nicht 
vernichten können. spater zu vernich- 
ten" (Mao Tse-Tung). Mit dieser Taktik 
wollen die USA die gesellschaftliche 
Revolution des südvietnamesischen Voi- 
kes vernichten. Diesen Grundsatz wer- 
den sie niemals aufgeben! 

Als Johnson die am Aggressionskrieg 
der USA beteiligten Länder besuchte, 
drängte er die Regierungschefs, mehr 
Truppen und Material nach Südvietnam 
zu entsenden. Aber einige Verbündete 
reagierten sehr kühl, weil sie selber 
bemüht sind. im eiaenen Land Befrei- - 
ungsbewegungen zu unterdrücken. 
..Dem Inselreich der Philippinen . . . 
droht selbst ein neuer ~ar t isanen-~r leg.  
Auf Washingtons Wunsch waren vor 
wenigen Wochen 1200 Filipino-Hiwls für 
den Einsatz gegen die Vietcong in Süd- 
Vietnam abgestellt worden. Gleichzeitig 
aber erbat Filipino-Präsident Ferdlnand 
Marcos amerikanlsche Milltärhiife in 
Höhe von 20 Miilionen Dollar für die 
Ausrüstung zusätzlicher Bataillone, die 
gegen die Guerillas im eigenen Land 
kämpfen sollen" („Spiegel" Nr.4511966). 

Südkorea will SeinTmppenkontingent 
von 45000 Mann, die den Krieg der 
Amerikaner unterstützen. nicht erhöhen. 
Für den "Riesen aus Texas" wurde nur 
.,ein herzlicher Empfang" inszenlert. 

Mehr Soldaten für Vietnam wären John- Nach einer Rundfunkmeldunq sollen 
son sicherlich lieber gewesen. ,.Für die amerikanische Kriegsschiffe v i m  23. 
Einsatzkosten eines einzigen Amerl- Oktober bis 13. November 1966 vor der 
kaners in Vietnam können dort 43 Ko- nordvietnamesischen Küste 150 Fracht- 
rea-Soldaten unterhalten werden" schiffe und Lastkähne versenkt haben. 
(.Spiegel" Nr. 40!1966). Auch die Zwischenwahl-Niederlage 

Die ausweolose Laue und die Mlßer- der Demokraten vom 8. November 1966. 
folge auf dem ~ r l egs~chaup iah  in Viet- die ,.keineswegs dazu beigetragen (hat); 
nam treiben die USA zu neuen ..Eska- Präsident Johnsons Renommee als Par- 
iatlonen" und Steigerungen ihres mlii- teiführer und Präsidentschaftskandidat 
tärischen Einsatzes. Zum erstenmal seit für 1968 aufzupolieren" (New York 
Beginn des Krieges beschossen ameri- Timesl. kann Johnson veranlassen. bis 
kanische ~riegsschiffe der Siebenten 1968 durch neue Kriegsabenteuer .eine 
US-Flotte Küstengebiete Nordvietnams. Entscheidung in Vietnam zu erzwin- 
Ziele im Gebiet der Hafenstadt Dong gen". um seine Gewinnchancen für 
Hoi wurden mit Geschützfeuer belegt. 1968 zu verbessern. 

Die Eskalatlon der amerikanischen Luftangriffe auf 
nichtmilitärische Ziele in Nordvietnam 

Nach der Manila-Konferenz intensi- . . . . Die Version. es seien nur in 
vierten die USA die Bombardements ~"snahmefällen Zivilisten durch .,Un- 
auf Industrieanlagen und Wohngebiete fälle" zu Schaden gekommen, Iäßt sich 
mehrerer nordvietnamesischer Städte. nicht mehr aufrechterhalten, seit Harri- 
Am 13. und 14. Dezember 1966 bombar- son Saiisbury. der Sonderberichterstat- 
dierten amerikanische Flugzeuge auch ter der ,,New York Tirnes". aus Hanoi 
Wohngebiete Hanois: über hundert ausführliche Schilderungen über das 
Menschen wurden getötet und die Häu- wahre Ausmaß der Bombardierungen 
Ser einer Straße vöiliq zerstört. Entae- gab." 
gen den Meldungen der nordvietname- - .Selbst wenn man unterstellt. daß 
sischen Regierung stritt Washington Salisburys Berichte einseitig und durch 
drei Wochen lans die Bombenwürfaauf das kommunistische Regime insoiriert 
Wohngebiete ~ & o i s  ab und beteuerte: sind. kann die offizielie ~ e s a r t  washing- 
.,Wir bombardieren lediglich militärische tons nicht mehr hingenommen werden. 
Ziele". 

Das Kartenhaus der Informationslü- 
gen des Pentagons krachte jedoch En- 
de Dezember zusammen, denn Harrison 
E. Salisbury. steilvertretender Chefre- 
dakteur der „New York Times" berich- 
tete aus Nordvietnam. ..da0 die Flug- 
zeuge der Vereinigten Staaten riesige 
Massen von Bomben auf zivile Ziele 
werfen" (siehe ,Der Spiegel", Nr. 112, 
1Qfi71 

Saiisbury hatte als erster nichtkom- 
munistischer Journalist des Westens 
Seit Beginn der amerikanischen Bom- 
benangriffe ein Visum für den Besuch 
Nordvietnams erhalten. Am Freitag vor 
Weihnachten traf er von Kambodscha 
kommend in Hanoi ein. Er konnte unbe- 
hindert in Nordvietnam reisen und un- 
zensiert berichten. Seine Berichte, .,die 
jeden Tag in 150 amerikanischen Ta- 
geszeitungen abgedruckt und von 15 
Millionen Amerikanern gelesen werden. 
. . . erschütterten wirklich das Vertrauen 
des amerikanischen Voikes zu seiner 

es habe sich Mitte Dezember bei der 
Bombardlerung Hanois um einen iso- 
lierten Vorgang gehandelt. Die Tatsa- 
che, das schon seit einem halben Jahr 
Bomben auf die Zivilbevölkerung fallen. 
erscheint hinreichend belegt." (Herbert 
V. Borch. .Die Weit", 30. Dez. 1966). 

Bomben fallen nicht erst seit einem 
halben Jahr. sondern seit Beginn des 
Luftkrieges gegen Nordvietnam auch 
auf die Zivilbevölkerung. Saiisbuly be- 
richtet über einen Besuch der 10<1 km 
südlich von Hanoi gelegenen Stadt 
Nam Dinh: ~- ~ ~ 

.,Nur wenige Amerikaner haben von 
Nam Dinh gehört. Es war bis vor kur- 
zem noch Nordvietnams drittgrößte 
Stadt. Nam Dinh wurde nie In einem 
amerikanischen Kommunqub erwähnt. 
Bürgermeisterin Doan empfindet das 
als selbstverständlich denn nach ihrer 
Meinung ist die vorwiegend von Baum- 
woilweberei und Seidenspinnerei ieben- 
de Stadt kein militärisch bedeutendes 
7 ; - l  

Regierung." (Der Spiegel". Nr. 3, 1967) wurde Nam Dinh seit dem 28. 
Washington verschleierte bisher not- 

dürftig die Luftangriffe gegen die Zivil- 
bevolkerung in Nordvietnam als Folge 
von ,,Unfällenw oder „Notabwürfen", die 
"leider Verluste unter der Zivilbevölke- 
rung nicht vermelden könnten". 

..Die Glaubwürdigkeit der Darstellung. 
die das offizielie Washington von den 
Kriegsereignissen zu geben pflegt, 
stand nie in sonderlich hohem Anse- 
hen. Jetzt ist sie vollends diskreditiert. 
Daran ist der Präsident nicht ganz un- 
schuldig, der zuweilen eine allzu bra- 
vouröse Art hat. vor versammelten 
Pressevertretern evidente Tatsachen zu 
leugnen. selbst wenn sie längst publik 
geworden sind." 

- -  ~ - 

Juni 1965 von Bombern der Siebten 
US-Flotte systematisch angegriffen. 
70 000 von 90 000 Einwohnern wurden 
evakuiert. 13 Prozent aller Gebäude, 
einschließlich der Wohnungen von 
12 4 M  Personen. sind zerstört. 89 Per- 
sonen wurden getötet und 405 ver- 
wundet. 
Ich konnte selbst eindeutig feststellen, 
daß ganze Blocks von Wohngebäuden. 
besonders in der Nähe einer Textiifa- 
brik. in Schutt versunken sind. 
Die Textiifabrik, deren gefährlichstes 
Produkt vielleicht Uniformstofi sein 
mag, wurde 19rnal bombardiert. Sie ar- 
beitet dennoch. wenn auch unter gro- 
ßen Schwierigkeiten. 



In Nam Dinh gibt es außerdem eine 
Reismühie. eine Seidenfabrik. ein Werk, 
das landwirtschaftliche Geräte herstellt, 
und eine Fabrik, in der Obst in Dosen 
abgefüllt wird. Alle diese Betriebe wur- 
den von Bomben getroffen. Am besten 
kam die Reismuhle davon. Sie arbeitet 
immer noch normal. . . . 
Zu den Zielen in Nam Dinh gehörte 
auch der Deich des Schwarzen Flusses. 
Er wurde sechsmal getroffen, zahlrei- 
che Bomben gingen nur knapp dane- 
ben. Ein Deichbruch hätte den Reisbau 
in dieser Gegend schwer in Mitleiden- 
schaft gezogen. 
Warum hat die Siebte Flotte der Stadt 
Nam Dinh überhaupt soviel Aufmerk- 
samkeit geschenkt? 
.Die Amerikaner meinen, sie könnten 
unsere Herzen treffen', erklärt Nguyen 
Tien Canh, Mitglied des Stadtrats, und 
will damit sagen, daß die Amerikaner 
glaubten. die Bewohner durch Dauer- 
Angriffe zermürben zu können. 
Bomben auf Nam Dinh seien außer- 
dem eine Warnung für Hanoi. Sie soli- 
ten den Nordvietnamesen zeiaen. was 
stärkere Luftangriffe in der ~auptstadt  
anrichten können" (siehe .Der Spiegel". 
Nr. 112, 1967). 

Die systematischen Luftangriffe auf 
Nam Dinh und andere Städte und Dör- 
fer Nordvietnams sind ganz offensicht- 
lich gezielte Bombardements auf die 
Zivilbevölkerung. ,.Ein gutes Beispiel ist 
die kleine Stadt Phu Ly, die etwa 50 
Kilometer südlich von Hanoi an der Na- 
Tionalstraße 1 liegt. Phu Ly hatte unge- 
fähr 10000 Einwohner. Bei Angriffen 
am I,, 2. und 9. Oktober wurde jedes 
Haus, jedes Gebäude zerstört" (Salis- 
bury). 

Die wiederholten Luftangriffe auf 
Wohngebiete Hanois im Dezember wa- 
ren Aktionen einer geplanten Bombar- 
dierungstaktik und sollten die Drohung 
der USA vordemonstrieren. Hanoi zu 
zerstören. um so durch Eskalation der 
Bombardierungen ,.Friedensgespräche" 
zu erzwinaen.~PromDt wurde UNO-Ge- 
neraisekreiär U ~han' t  am 19. Dezember 
gebeten ,.alle nur möglichen Schritte", 
die er als ,,notwendig-erachtet. um die 
erforderliche Diskussion einzuleiten. 
durch welche ein Waffenstillstand er- 
reicht werden könnte", zu unterneh- 
men. 

Die .,BitteM der USA-Regierung an 
U Thant sollte die Tatsache bemänteln. 
daß die USA in den veraanaenen drei 
Jahren drei Versuche des Generalse- 
kretärs, Friedensgespräche zwischen 
Washington und Hanoi zu vermitteln, 
ablehnte. ,,In einem Interview mit dem 
,Newsweek'-Kolumnisten Emmet John 
Hughes erklärte U Thant, er habe mit 
dem inzwischen verstorbenen amerika- 
nischen UNO-Botschafter Adlai Steven- 
son zusammengearbeitet. um Friedens- 
verhandlungen zu erreichen. Washing- 
ton habe sich beim ersten Versuch 1963 
In Schweigen gehüllt. den zweiten vom 
Herbst 1964 mit der Begründung zu- 
rückgewiesen, der nordvietnamesische 
Friedenswunsch sei nicht aufrichtig. und 
beim dritten Versuch im Januar 1965 

wiederum abgelehnt. weil Friedensge- Stunden. nachdem U Thant Hanoi von 
spräche die Regierung in Saigon ge- der Ablehnung der Friedensgespräche 
fährden könnten. durch Washington unterrichtet hatte." 
Die Anfang 1965 aufgenommenen ,.Das amerikanische Außenministerium 
amerikanischen Luftangriffe auf Nord- hat den Bericht des Nachrichtenmaga- 
vietnam begannen - so zitiert .News- Zins bestätigt" (.,Die Weit", 6. Dezem- 
week' den UNO-Generalsekretär - 24 ber 1966). 

Nordvietnams Organisation und Planung im Kampf gegen die USA 

Die Amerikaner müssen einen hohen der Vernichtung kleiner Städte und Dör- 
Preis für ihren Luftkrieg gegen Nord- fer erwarten sollte. 
vietnam zahlen, denn die in den USA Den besten Schuh gewähren die Ein- 
bis vor kurzem noch belächelte nord- Mann-Luftschutzbunker - offenbar eine 
vietnamesische Luftabwehr wurde in- vietnamesische Erfindung. Hunderttau- 
zwischen zur „größten Konzentration sende solcher Betoniöcher säumen be- 
von Luftabwehr-Waffen in der Geschich- reits die Landstraßen wie die Straßen 
te" (General John P. McConnel, Stabs- der Städte; und immer noch werden 
chef der US-Luftwaffe) ausgebaut. Um Tausende angelegt" (H. E. Salisbury. 
die Hauptstadt Hanoi ist ein dichter s. ,.Der Spiegel", Nr. 3, 1967). 
Flak-Schutzring gelegt - stärker als die Die amerikanische Bombardlerungs- 
Flak von Berlin im Zweiten Weltkrieg. taktik zeigt ein ausgesprochen schema- 
Die nordvietnamesische Luftbwehr er- tisches Denken. Wenn z. B. die bisher 
zielte viel mehr Abschüsse als Washing- auf Nordvietnam abgeworfene Bomben- 
ton offiziell bekanntgibt. US-Strategen last auf die komplizierte amerlkanische 
prüfen daher Möglichkeiten, trotz stei- Infrastruktur fallen würde, dann wären 
gender Flugzeugverluste dle Bombar- die Versorgung und das System der 
dierungen zu steigern. "Wegen der stei- öffentlichen Dienste stark getroffen und 
genden Veriustquoten amerikanischer die militärischen Folgen im Kriegsfalle 
Flugzeuge über Nordvietnam möchte ernsthaft. Im Unterschied zu Amerika 
die US-Luftwaffe sehr schwere Bomben- kann Nordvietnam ohne die Verkehrs- 
lasten unter Umständen mlt Feststoff- technlk der Industrie-MassengeseII- 
raketen aus sicherer Entfernung gegen Schaft leben und kämpfen. Das Fahrrad 
Ziele in Nordvietnam einsetzen. Erste ist das wichtigste Verkehrsmittel ge- 
Untersuchungen. ob dieser Plan tech- worden. „Wie schon der Korea-Krieg 
nisch durchführbar ist, laufen gegen- zeigte. ist es unmöglich, die Nachschub- 
wärtlg schon. bewegung abzuschnüren, wenn mensch- 

Die Trägerraketen sollen aus Entfer- liche Transportkraft als Alternative zur 
Verfügung steht. Sogar in der Gegend 

nungen von 200 bis 300 Kilometern um den 17. Breitengrad. wo US-Bom- 
.,Bombenbündel" bis zu 50 Tonnen auf ben alles dem Erdboden gleich 
ein Ziel schleudern" (,.Die Welt". 21. haben, geht der Nachschub in der Nacht 
Dezember 7966). mit nur geringer Behinderung weiter" 

Aus der Washinatoner Berichterstat- (H. E. Salisbuw. s. ..Der S~iegel".  Nr. 3. . . . - 
tung klingt immer-wieder die Enttäu- i967). 
schung, daß der ständig ausgeweitete Die nordvietnamesische Bevölkerung 
Luftkrieg den Nachschub in Nordviet- rechnet mit der Zerstörung Hanois und 
nam kaum getroffen hat und die Ver- Haiphongs. Aber sie Iäßt sich nicht von 
luste unter der Zivilbevölkerung relativ den amerikanischen Drohungen demo- 
gering waren. Die Ursache des militäri- ralisieren, sondern kämpft als der vlet- 
schen Mißerfolges der amerikan'schen namesische David gegen den US-GO- 
Luftkriegsführung liegt in der Tatsache. iiath, der sich am Granlt des Wider- 
daß die Nordvietnamesen ihren Kampf standes seines Gegners die Zähne aus- 
gegen die imperialistische Aggression beißt. 
hervorragend organisieren und ihre Der entscheidende Fehler der ameri- 
Wirtschaft den Kriegsbedingungen an- kanischen Bombardierungspoiltlk ist 
paßten. Fabriken wurden aus den Städ- das Unvermögen, die Kampfbereitschafl 
ten verlagert und große Teile der Be- der Menschen und die Natur des Lan- 
völkerung evakuiert. Das ganze Land des richtig einzuschätzen. Dle Amerl- 
ist mit Waren. Vorräten und Menschen kaner können oder wollen nicht erken- 
übersät. .Da dle Vietnamesen die Luft- nen, daß die gewaltige Triebkraft des 
abwehr so entschlossen führen. sind Voikskrieges erfolgreich alle materiel- 
die Verluste an Menschenleben niedri- len und menschlichen Reserven gegen 
ger. als man angeslchts der rlesigen die imperialistische Aggression mobill- 
Zerstörungen In den Wohngebieten und siert. 

Die Ausdehnung der amerikanlschen Landeoperatlonen 
auf das Mekong-Delta 

Am Freitag. dem 6. Januar 1967, be- Die Schwierlgkeiten und Risiken dle- 
gann nach Meinung des US-Oberbe- Ses ..Feldzuges", dessen Erfolg oder 
fehlshabers General Westmoreland .der Mißerfolg den weiteren Verlauf des 
amerikanische Feldzug im Mekong-Del- Krieges in Vietnam entscheidend beein- 
ta" mit der Operation ,.Deckhouse V": flussen könnte. sind außerordentlich 
5000 amerikanische Marineinfanterlsten groß. Das Terrain im Mekong-Delta ist 
wurden am Strand der Halbinsel Thanh noch unzugänglicher als in den anderen 
Phu gelandet und sollen die Vietcong- Gebieten Südvietnams. Das konnten dle 
~es tung ..knackenu. Marineinfanteristen gleich am Beginn 



der Landeoperation feststellen. ihre ge- 
panzerten amphibischen Kettenfahrzeu- 
ge blieben in den Mangrovensümpfen 
an der Küste. die von Myriaden roter, 
bissiger Ameisen verseucht sind, stek- 
ken und konnten nicht als .,Speer- 
spitze" den Weg bahnen, sondern nur 
Feuerschutz geben. Die Infanteristen 
mußten sich bis zum Hais im Schlamm 
und fauligem Wasser vorwärtsmühen. 

im Landeslnnern durchziehen Tau- 
sende winzige Kanäle. insgesamt 4000 
Kilometer lang, den Dschungel. Da die 
Partisanen die wenigen Fernstraßen be- 
herrschen. zwingt das schwer zugäng- 
liche Gelände die Amerikaner. von 
Stützpunkten auf Fiußarmen und Kanä- 
len aus zu operieren, die durch Hinter- 
haitpositionen der Vietcong kontrolliert 
sind. Nirgendwo in Vietnam leben so 
viele Menschen so eng beieinander wie 
im Mekong-Delta: 40% der Bevöike- 
rung Südvietnams. etwa sieben Millio- 
nen Menschen leben dort. zum Teii 
10W bis 1200 auf einem Quadratkilo- 
meter. Bei dieser Bevölkerungsdichte 
würden die Amerikaner - wenn sie für 
ihre Kampfhandlungen massive Artiiie- 
rie- und Luftunterstützung einsetzen - 
mehr als anderswo in Vietnam dle Zi- 
vilbevölkerung treffen. Davor scheinen 
sie noch zurückzuschrecken. 

Das Mekong-Delta, eines der besten 
Reisanbaugebiete Südostaslens (es pro- 
duziert 82'10 der Reisernte Südviet- 
nams) ist eine feste Hochburg der Be- 
freiungsarmee. ,,Die Landbevölke~ng 
ist den Partisanen ohnehin wohigeson- 
nen. Einst wurde sie von den Groß- 
grundbesitzern in Saigon ausgebeutet. 
Heute. nach einer Agrarreform der Viet- 
cong. vertraut sie darauf. daß die Gue- 
rlllas der beste Schutz gegen die Rück- 
kehr der Landiords sind. In jedem süd- 
vietnamesischen oder amerikanischen 
Soldaten sehen die Bauern einen Vor- 
boten dieses Erbfeindes - und deshalb 
lassen sie sich von den Vietcona be- - 
reitwilllg in deren weitverzweigtes in- 
formations- und Spitzelnetz eingliedern. 

Dieser Nachrichtendienst arbeitet so 
hervorragend. daß auch ,,Deckhouse V" 
zunächst zu einem Schlag in den 
Schlamm wurde. Uberali. wo die Ame- 
rikaner erschienen. trafen sie auf alte 
Frauen, Greise und Kleinkinder. Die 
Männer im wehrfähigen Alter waren ge- 
heimnisvoll verschwunden" (.Der Spie- 
gel", Nr. 4. 1967). 

In dem am dichtesten bevölkerten 
Gebiet Südvietnams sollten nach den 
Vorstellungen des US-Oberkommandos 
in erster Linie nicht amerikanische 
Truppen. sondern Streitkräfte der Ma- 
rionetten-Diktatur eingesetzt werden. 
Die Amerikaner schickten anfangs nur 
militärische und ..zivile Berater', später 
einige Hubschrauber-Verbände und 
schließlich ein Infanterie-Bataillon in die 
HOa-Provlnz Südlich von Saigon. Aber 
die erhofften Vorteile dieser ~ r i e ~ s f ü h -  
rung Im Süden des Landes erwiesen 
sich jedoch als bedeutungslos gegen- 
über den Mißeriolgen der südvietname- 
sischen Truppen bei der angestrebten 
,,Säuberung" der Deltaprovinzen von 

den Partisanen und der ,.PazifizierungW 
des Gebietes. 

Die 40 000 in einigen isolierten Städ- 
ten und Dörfern (die nur durch die Luft 
ZU erreichen sind) des Deltas statio- 
nierten Saigon-Soldaten interessierten 
sich unter ihrem inzwischen abgesetz- 
ten General Dang Vang Quang mehr 
für lukrative Privatgeschäfte als für den 
aussichtslosen Kampf gegen die Parti- 
sanen. 

Der Einsatz amerikanischer Streitkräf- 
te im Mekong-Delta - vom US-Ober- 
kommando schon seit längerer Zeit er- 
wogen, aber immer wieder hinausge- 
zögert - erfolgte nun nach dem vöiii- 
gen Versagen der Soldaten des Mario- 
netten-Regimes. 

Die Krlegslage 

Ais die USA vor etwa zwei Jahren 
begannen, ihren Aggresslonskrieg mit 
eigenen Truppen zu führen, hatten die 
Einheiten der Befreiungsarmee alle 
strategisch wichtigen Punkte besetzt 
und ausgebaut und in Dreiviertel des 
Landes die Bevöikerung von den feu- 
dalen Besitz- und Herrschaftsverhäitnis- 
Sen befreit. 

Die einmarschierenden US-Soldaten 
sollten anfangs die in der Garnison 
stehenden Saigoner Truppen ersetzen 
und diese für den Angriff gegen die 
Befreiungsarmee freistellen. Dieser Plan 
scheiterte an der schwachen Moral der 
Saigoner Soldaten, von denen ailein 
im Jahre 1965 120000 desertlerten. Auch 
der folgende Versuch gemeinsamer Of- 
fensiven mit den Marionettentruppen 
war wegen der schlechten Koordination 
erfolglos. Die US-Streitkräfte mußten 
immer häufiger allein kämpfen und die 
Saigoner Truppen für die ..Befriedungw 
zurücklassen. inzwischen müssen die 
US-Truppen auch noch zum größten 
Teii die Aufgaben der ,.Befriedungm 
übernehmen. 

Keines der Ziele. die die Amerikaner 
Seit dem Einsatz ihrer eigenen Truppen 
anstreben, konnten sie bisher errei- 
chen. lhre Strategie und Taktik schei- 
tert an der Tatsache. daß sie noch Im- 
mer in einigen Dutzend isolierten Basen 
und Garnisonen verstreut sind und au- 
ßer dem Meer kein sicheres Hlnteriand 
haben. um erfolgreiche Offensiven 
durchzuführen. Die von der südvietna- 
mesischen Bevöikerung gehaßten. in 
ihren Stützpunkten eingeigeiten US- 
Truppen können nicht dle Menschen 
und die materiellen Resewen des Lan- 
des für sich ausnutzen und daher auch 
nicht in einer einzigen Front offensiv 
vormarschieren. 

Das Hinterland beherrscht die Befrei- 
ungsarmee, deren Einheiten überall ver- 
streut sich bewegen und kämpfen. Es 
besteht keine reguläre Frontlinie. Das 
ist die Ursache. weshalb es den Ame- 
rikanern nicht gelingt. in einem be- 
stimmten Gebiet bewegliche Streitkräfte 
in der Stärke zusammenzuziehen. wie 
sie für Offenslvoperationen gegen die 
Stellungen der Befreiungsarmee not- 
wendig wären. Denn die Amerikaner 
müssen einen großen Teii Ihrer Solda- 

ten in ihren weit im Land auseinander- 
liegenden Stützpunkten zurücklassen, 
um sie gegen Angriffe der Befreiungs- 
armee verteidigen zu können. Sie sind 
gezwungen, ihre Streitkräfte zu konzen- 
trieren, aber gleichzeitig müssen sie 
auch ihre Truppen zerstreuen, da lhre 
Gegner überall im Lande zerstreut sind. 

Ein Militärexperte der Nationalen Be- 
freiungsfront Vietnams (FLN) erklärte 
dem Journalisten Wiifred Burchett (der 
kürzlich das Hauptquartier der FLN be- 
suchte) die Kriegsführung in Vietnam 
so: 

„Die Stärke der Amerikaner liegt in 
ihrer Luftwaffe, ihrer Artillerie und Pan- 
zerwaffe - ihre Schwäche bei der In- 
fanterie. Bei der Art der Krlegsführung. 
die wir ihnen aufzwingen, können sie 
ihre Uberlegenheit in keiner entschei- 
denden Phase auf dem Kampffeld gei- 
tend machen. Im allgemeinen bestim- 
men wir aufgrund unserer überlegenen 
strategischen Positionen Ort und Art der 
entscheidenden Kampfhandlungen. Bei 
jedem großen Gefecht sind wir es. die 
den Zeitpunkt der Auseinandersetzung 
bestimmen." 
,,Da Wir die besten Stellungen bezogen 
haben. . . . sind seibst die scheinbar 
von amerikanischer Seite ausgehenden 
initiativen und Offensiven tatsächlich 
Defensiven, Gegenoffensiven. Sie ver- 
suchen. die Sicherheitszonen um ihre 
Stützpunkte miteinander zu verbinden. 
Aber seibst da ist die amerikanische 
initiative nur scheinbar, tatsächlich liegt 
die Entscheidung bei uns. Wenn es uns 
nicht paßt. vermeiden wir eine Berüh- 
rung mit dem Feind, wir entscheiden, 
wann und wo wir die Amerikaner schla- 
gen wollen." 
,.Deshalb wurden sie auch während der 
Trockenzeit-Offensive" (dle etwa im 
Zeitraum von Dezember 1965 bis Juni 
1966 angesetzt war. d. Verf.) .trotz ihrer 
Stärke von 250000 Soldaten, trotz 
gleichzeitig - in weit auseinanderiie- 
genden Gebieten - gestarteter Offen- 
siven. die sich über Tage und sogar 
Wochen hinzogen. ohne Ausnahme wie- 
der zurückgeschlagen; im wesentlichen 
sogar, ohne daß wir unsere regulären 
Truppen einzusetzen brauchten." 

(.,Spiegel" Nr. 4511966). 
Burchett studierte die Kriegsberichte 

der bestinformierten westlichen Zeitun- 
gen, um die Analysen der FLN-Führung 
nachzuprüfen: 

..Dabei stieß ich auf so interessante 
stellen wie diese im amerikanischen 
Magazin .U. C. News & World Report' 
vom 22. August: ,Der Krieg selbst ver- 
läuft schlecht. Die begrenzten Bombar- 
dements haben die Kommunisten nicht 
daran gehindert. neue Truppen aufzu- 
stellen. Die kommunistischen Streit- 
kräfte wurden eher stärker als schwä- 
cher.' 
Die Verwirklichung der strategischen 
Ziele im Erdkampf, die man sich vor 
einigen Monaten gesetzt hat. ist in wei- 
tere Ferne gerückt. Und: Es wird immer 
mehr ein amerikanischer Krieg . . . 
.Man braucht immer mehr Menschen- 
material. zuerst glaubte man mit 300000 
Mann auszukommen, dann mit 400000: 



später waren es 500000, und jeht zum militärischen Erfolg immer ung0n- 
spricht man bereits von 750 WO; um je- stiger werden. 
doch wirklich siegen zu können. glaubt Die US-Strategen lassen sich bei ih- 
man im Pentagon eine Million Amerika- rer Strategie und Taktik immer wieder 
ner zu benötigen." vom Wunschdenken leiten. Ihre subjek- 

(.,Spiegelu Nr. 4511966) tive Einschätzung des Kräfteverhältnis- 
WeitereTruppenverStärkungen stellen Ses zwischen der Befreiungsarmee und 

die Amerikaner vor noch größere Pro- den US-Truppen verleitet sie zu Fehl- 
bleme des Nachschubs und ständig urteilen. Die Kriegsentwicklung bestä- 
Steigender Kosten, deren Verhältnis tigt das. 

Das Problem der Beweglichkeit und lnformation 
der amerikanischen Kriegsführung 

.Im konventionellen Krieg versucht raten Ihren Flugweg und jede Landung 
man Boden zu erobern. Hier ist un- im Dschungel. Die Vletcong dagegen 
Sere Aufgabe. den Feind zu töten. ihm können unentdeckt im Dschungel ope- 
ein Maximum an Verlusten zuzufügen. rieren und verraten ihre Anwesenheit 
Gebietsgewinn ist weniger wichtiq . . . nicht vor den Einsätzen. 
dieser Krieg ist eher wie ein ~ee i r ieg .  Das Hauptproblem desHubschrauber- Der Dschungel ist ein riesiger Ozean. und Bombenkrieges ist die Entdeckung 
Unter der Oberfläche des Dschungels der Vietcong, Mit Luftaufnahmen und 
operieren feindliche Bataillone wie Un- 
terseeboote. Manchmal tauchen sie für 

Luftaufklärung sind die eingegrabenen, 

einen schnellen Angriff auf. Manchmal 
verschanzten. getarnten. im Meer des 

bleiben sie versteckt in der Tiefe des 
Dschungels untergetauchten Lager der 

tropischen Regenwaldes" (Gen. de Puy 
Befreiungsarmee nicht zu entdecken. 

in .Newsweek", August 1966). 
Die Informationen von Kriegsgefange- 
nen über ihre Dschungeleinheiten sind Die Bedingung dieses ..Seekriegesm 
sehr dürftig, Auch die Daten der Infra- 

ist allerdings, daß man selber im Ozean 
schwimmen kann, um rot-Suchgerate, von denen man sagt. 

die feindlichen .Unterseeboote" zu tref- 
daß sie Menschenansammlungen mit 

fen. Hier stehen die Amerikaner vor 
Hilfe derWärme entdecken-die mensch- 

einem schwer lösbaren Problem: die 
iiche Körper ausstrahlen. sind unzuver- 

amerikanischen Infanteristen können 
lässig - weil sie nicht menschliche, 

nicht im Ozean des Dschungels schwim- 
tierische oder andere Wärme unter- 

men und sein Milieu für ihre Aktionen scheiden. 

ausnutzen. um den Gegner aufzuspü- Der Hubschrauberkrleg (dessen mill- 
ren. tärischer Slogan ,.search and destroy". 

Die amerlkenische Kriegsführung Ist Suchen und Vernichten. oder „search 
daher in erster Linie ein Bombardie- and kill", Suchen und Töten, heißt und 
rungs- und Hubschrauberkrleg. In der zum Sieg führen soll) ist von der Witte- 
Tat glauben die US-Strategen, das Pro- rung und der Tageszeit abhängig. Bel 
blem der Beweglichkeit im Dschungel Nacht, Regen und niedriger Wolken- 
mit den Hubschraubereinsätzen perfekt decke können keine Einsätze gestartet 
(obwohl sehr kostspielig) gelöst zu ha- werden. Die Einheiten der Befreiungs- 
ben. Man kann die US-Soldaten überall armee sind nicht witterungsabhänglg 
hinfliegen - aber die Einheiten nicht und können zu jeder Tageszeit mar- 
lautlos absetzen. Die Hubschrauber ver- schleren. 

Der militärische Mißerfolg der Bombardements 

Die schlechte lnformation der Amerl- fiziere tun sehr geheimnisvoll in dieser 
kaner ist eine der Hauptursachen, daß Frage.' 
die Bombardements auf den Dschungel .Sie hatten die 8-52 nun einmal auf 
trotz unvorsteibarer Ausmaße sensatlo- Guam und wußten nicht. was sie damit 
neil geringe militärische Wirkungen er- machen sollten',sagte ein anderer. .Das 
zielten. Eine andere Ursache ist die Strategische Luftkommando (SAC) ver- 
Tatsache. daß Deckungsiöcher, außer langte ihr Eingreifen in den Vietnam- 
bei direktem Treffer, fast hundertpro- krieg. sie wollten ihren Anteil an der 
zentioen Schutz bieten. So offenbaren Publicitv.' 
sich auch die Spekulationen über den Ein dritier sagte: .Jeder Krieg ist glelch- 
Erfolg der 8-52-Bomber (,.die wirksam- zeitig ein Trainingsfeld. Jetzt trainieren 
ste warte des Luftkrieges") als den 
teuersten Wahnsinn der Militärge- 
schichte. 

Wilfred Burchett sprach in Phnom 
Penh (Kambodscha) während des Be- 
suchs General de Gaulles mit amerika- 
nischen Journalisten über den Sinn des 
Einsatzes der B-52-Bomber: 

„.Warum sie gerade diese Maschlne 
fliegen lassen, ist eines der größten Ge- 
heimnisse dieses Krieges'. sagte ein 
alter Kenner des vietnamesischen 
Schlachtfeldes, ,und was die Ergebnis- 
se betrifft. so sind sie ein noch größe- 
res Geheimnis. Die verantwortlichen 01- 

sie die Flugzeugmannschaften darauf, 
eine bestimmte Strecke zu fliegen, auf 
die Knöpfe zu drücken, wenn sie die 
richtigen Koordinaten erreicht haben 
und dann wieder zurückzukehren. Da 
gibt es keinen, der daran glaubt. daß 
sie tatsächlich ernsthafte Ergebnisse 
erreichen. Zuerst war es eine Art psy- 
chologischen Auftriebs für unsere Trup- 
pen: .Stürmt vorwärts, Jungens, da 
rührt sich nichts mehr. Die B-52 ist ge- 
rade dagewesen.. Und der Anblick und 
der Klang ali dieser Explosionen waren 
anfangs tatsächlich ein großer morali- 
scher Ansporn. Aber als die Soldaten 

vorwärts stürmten und erfahren mußten, 
daß jeder Baum, einschließlich jener, 
die zerborsten waren, Feuer gegen Sie 
speite, und da0 die Handgranaten hin- 
ter jedem kleinen Hügel hervorflogen. 
da verlor dieses moralische Aufputsch- 
mittel sehr schnell seine Wirkung. In 
der Tat übte es eher einen Bumerang- 
Effekt aus. Die Jungens wissen nun. 
daß schon eine Fehiberechnung von 
dem Bruchteil einer Sekunde vielen von 
Ihnen den Kopf kosten kann - und Sie 
graben sich nicht ein wie die Viet- 
congs." 

(,.Die Andere Zeitung" Nr. 4211966) 
Bei ihrem Luftkrieg haben die USA 

schon wesentlich mehr Maschinen ver- 
loren als offiziell bekanntgegeben wur- 
de. so .daß eine Fortsetzung des Luft- 
krieges im gegenwärtigen Ausmaß frag- 
lich erscheint." Die US-Streitkräfte ha- 
ben im Vietnam-Krieg ..bisher etwa tau- 
send Maschinen eingebüßt. Gesamtwert 
des vernichteten Materials: etwa zehn 
Milliarden Mark. 
Gravierend waren die Einbußen bei j e  
nen Typen. die am besten für den 
Dschungel-Einsatz geeignet sind. Die 
Marine Luftwaffe mußte daher bereits 
ihre längst eingemotteten antiquitierten 
Jet-Trainer vom Typ T-33 für ihre Re- 
serve-Einheiten reaktivieren" (.Spiegelm 
Nr. 4311966). 

Wollen die USA Vietnam 
verwüsten, um das Land zu 

,,befrieden" 

Nach Mc Namaras Worten muß .das 
Wesentliche unserer militärischen An- 
strengungen darin bestehen, den Nord- 
vietnamesen und den Vietcong kiarzu- 
machen, daß sie im Süden nicht gewin- 
nen können. Wenn den Kommunisten 
das hinreichend klargemacht ist, wer- 
den sie, wie wir glauben. Schritte zu 
einer Beilegung des Konflikts anregen.' 

Wie wollen die Amerikaner das er- 
reichen? Mit der Strategie des begrenz- 
ten Vernichtungskrieges. 

Da die amerikanischen Infanteristen 
die befreiten Gebiete Südvietnams nicht 
besetzen können. versuchen die US- 
Strategen den Ozean des Dschungels. 
in dem der Vietcong ..wie ein Fisch im 
Wasser lebt' mit der Taktik der ver- 
brannten Erde auszutrocknen, d. h. das 
Land zu vernichten. 

Das strategische Interesse ist hierbei 
nicht in erster Linie die Herrschaft über 
Gebiete. sondern die Erhöhung der ..kill 
ratio". also des intensiven rationellen 
Tötens der menschlichen und materi- 
ellen Reserven im Gebiet der Befrel- 
ungsarmee. Das ist die Konsequenz der 
amerikanischen Absicht. ,.den Nordviet- 
namesen und den Vietcong klarzuma- 
chen, daß sie im Süden nicht gewinnen 
können". 

Dieser Vernlchtungskrieg brutallslert 
die US-Soldaten, die im Namen der 
bürgerlichen Vorstellungen von „Frei- 
heit. Demokratie und Humanität" das 
südvietnamesische Volk zur Kapitula- 
tion vor der konterrevolutionären Ge- 
walt des US-Imperialismus zwingen sol- 
len. Gegen die gesamte Bevölkerung 
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den kann, der sie bei den vorherigen 
knappen Stimmverhältnissen daran zu 
hindern suchte, die Lasten der engli- 
schen Krisenentwicklung auf die Werk- 
tätigen abzuwälzen. Dem englischen 
Reformismus fällt diese Rolle das zwei- 
te Mal nach dem Krieg zu. Daran mag 
man erkennen, welche Alternativen es 
im Rahmen der kapitalistischen Ord- 
nung gibt. Der Reformismus ist dazu 
verurteilt. ob er will oder nicht. die in- 
teressen der Bourgeoisie über die In- 
teressen seiner eigenen Wähler zu stel- 
len. 

Es zeigt wieder einmal; die parlamen- 
tarische Macht besagt nichts, solange 
die Herrschaft des Kapitals nicht ge- 
brochen ist. Gerade weil diese Herr- 
schafl nicht gebrochen ist. reproduziert 
sich die Gesellschaft auf der Grundlase 
ihrer sozialen Verhältnisse. ~ a r t e i ~ n ,  
die parlamentarisch den Sieg errungen 
haben. können mit anderen-~ethoden 
zur ~ e f o r m i e r u n ~  gesellschaftlicher Miß- 
stände beitragen, doch ihre Handlungen 
werden von den  existierenden ~ e d i n -  
gungen korrigiert, d. h. sie können im 
Rahmen des Systems begrenzt unter- 
schiedlich handeln, das System aber 
beherrscht ihr Handeln. Daran ändert 
sich auch nichts. wenn kommunistlsche 
Parteien an Regierungen beteiligt sind. 
Die Volksfrontregierungen, die es bls- 
her gab und gibt, bestätigen nur diese 
allgemeine Wahrheit. Solange die Ar- 
beiterklasse nicht selbst handelt und 
die Herrschaftsgrundlagen der Bourge- 
oisie nicht zerstört sind, wird jede Re- 
gierung entsprechend den Reproduk- 
tionsbedingungen des Kapitalismus 
handeln müssen. 

Wir erleben heute, daß der englische 
Imperialismus einen Rückschlag nach 
dem anderen erleidet. Einst waren es 
seine Kolonialtruppen und In deren Ge- 
folge vor allen Dingen seine Waren, 
weiche die Geselischafbstrukturen lm 
Orient und in Asien rulnierten. So schuf 
der englische Kapitalismus bewußt Vor- 

& , aussetzungen, die diese Länder zwang. 
sich der modernen ~roduktionsformen 
zu bedienen. Die Verseibständlgung 
dieser Länder bedeutet für den engli- 
schen Kapitalismus eine ständige 
Schrumpfung der wlrtschaftllchen und 
politischen Einflußgebiete. 

Die Wandlung des engllschen Eln- 
fiusses ist ablesbar aus den Handeisbl. 
lanzen. Der USA-Handel mit den Com- 
monwealth-Ländern liegt heute schon 
über dem englischen Handel mit diesen 
Gebieten. Die Engländer können ihre 
Position gegenüber den USA nicht auf- 
recht erhalten. Die Rolle Großbritan- 
niens östlich von Suez als zweiten Welt- 
gendarm in Verbindung mit den USA 
war der Anlaß zu der Krise. Die Ens- - 
lander sind heute gezwungen. mehr an 
Devisen f j r  ihre lmperiallst sche Politik 
auszugeben, als sie an Devisen ainneh- 
men. 

Slegmund Warburg schreibt in der 
"Englischen Rundschau" dazu: 

,,Die beunruhigende Tatsache Ist. da8 
sich zwischen 1952 und 1964 die Reaie- 
rungsausgaben im Ausland nahezu ;er- 
Siebenfachten und einen Spitzenbetrag 

von 549 Millionen Pfund im Jahr er- 
reichten. während i n  der gleichen Zeit 
der private Sektor zwischen einem De- 
fizit von 17 Millionen Pfund und einem 
überschuß von 555 Millionen Pfund je 
Jahr schwankte. Die stetige Zunahme - 
der Regierungsausgaben. denen kein 
ähnlicher Anst;eg der Einkünfte auf dem 
privaten Sektorgegenüberstand. führte 
zu der Verschlechterung unserer Posi- 
tion, die uns nur allzu bekannt ist. Erst 
1965 wurde die Steigerung der Regle- 
rungsausgaben unter Kontrolle ge- 
bracht: parallel dazu verlief eine Ver- 
besserung auf dem privatwirtschaftli- 
chen Sektor, dennoch wurde der hier 
erzielte überschuß von den Regierungs- 
ausgaben um 188 Millionen Pfund über- 
stiegen." 

Das Pfund mußte durch Auslandskre- 
dite gestützt werden. Die Auslandsver- 
schuldung, 1964 waren es 2.147 Miliiar- 
den Pfund. steigt weiter an. Die inter- 
nationale Verpflichtung wird für Eng- 
land zu Fessel und macht es zu einem 
Satelliten der USA. Einen Ausweg soll 
die Mitgliedschaft in der EWG bringen. 
Solange die Engländer diese Mitglied- 
schaft suchen. um ihre Krise den Euro- 
päern mit aufzuhalsen, wird Frankreich 
kaum bereit sein. die Zustimmung zum 
Beitritt zu geben. 

Was heute in Engiand vor sich geht, 
ist nicht eine vorübergehende Wäh- 
rungskrise. sondern die allgemeine Krl- 
se des Kapitalismus. Es ist ein tlefge- 
hender Prozeß. Wie überall hinken die 
Handlungen und Ideologien hinter den 
objektiven Entwicklungen her. Die An- 
passung an neue ~ntwickiungen voll- 
zieht sich langsam unter Abwehrkämp- 
fen. Wie und ob die Labour Regierung 
damit fertig wird. ist noch nicht zu sa- 
gen. es hängt von der Haltung der Ar- 
beiterklasse ab. 

Die Spannungen mit der Arbeiter- 
schaft werden sidl verschärfen. Eine 
reale Opposition ist gegen die Außen- 
politik und den damit verbundenen Rü- 
stungshaushalt möglich. Die Deflations- 
Politik bietet weitere Möglichkeiten für 
die Opposition. Doch diese wird vorerst 
getragen von einigen Gewerkschaften, 
die die erreichten sozialen Errungen- 
schaften von der Regierungspoiitik ge- 
fährdet sehen. Die Barrieren, die die 
Gewerkschaften gegen die Gefahren 
der Automation aufbauten, warden nun 
von der eigenen Regierung abgebaut. 
Wiison nennt das: "Auskämmen über- 
flüssiger Arbeitskräfte". Die opponleren- 
den Gewerkschaften wollen keinen So- 
zialismus. sondern Beibehaltung ihrer 
Tarifhoheit. Massenentlassunsen wollen 
sie durch Kurzarbeit verhindern. Damit 
soll die Sozialstruktur erhalten bleiben. 
Das wird nicht helfen. Der englische 
Kapitalismus steckt weltpolitisch in ei- 
ner Krise. Diese Krise soll durch den 
Abbau der sozialen Errungenschaften 
und der Löhne überwunden werden. 

Setzen sich die Gewerkschaften hier- 
gegen ernsthaft zur Wehr. werden sie 
um ihre Existenz kämpfen müssen. Ord- 
nen sie sich ein, haben sie für die Ar- 
beiterklasse ihren eigentlichen Sinn ver- 
loren. 

Die Labour-Regierung muß die Mittel 
aus der Arbeiterkiasse herauspressen. 
ihre Versuche, sie anderen Ländern auf- 
zulegen. sind gescheitert. Die 15pro- 
zentige Steuerauflage auf alle Einfuh- 
ren. außer Lebensmitteln, brachte kei- 
nen Erfolg. Das ANF-Projekt. mit dem 
die modernen Waffen unter Kostenauf- 
teilung unter die NATO-Länder in die 
NATO eingebracht werden sollten. 
scheiterte. Die Devisenverhandiungen 
mit der Bundesrepublik werden nicht 
den gewünschten Erfolg bringen, da die 
Bundesrepublik selbst in der Krise 
steckt. So bleibt der Labour-Regierung 
nichts anderes übrig. als selbst die Mit- 
tel aufzubringen. Da das englische Fi- 
nanzkapital seine Funktionsfähigkeit 
auf die Außenpolitik stüht, wird die 
Labour Partei ihr den Bärendienst er- 
weisen, diese Politik auf Kosten der 
Arbeiterklasse aufrecht zu erhaiten. 

.,Nichts in Mr. Wilsons augenblickli- 
cher Politik würde ein Tory-P.. der einer 
vergleichbaren Krise gegenüberstünde, 
notwendigerweise ablehnen. Mr. Sel- 
wyn Lloyd würde sicherlich am liebsten 
1961 dasselbe getan haben. wenn er 
nicht gewußt hätte, daß es auf unüber- 
windlichen Widerstand der Gewerk- 
schaften stoßen wurde." 
..Conservativen Todax", Worsthome, Pu- 
blizist der Konservativen 

Dazu ist die Labour-Partei berufener, 
da sie in der Arbeiterklasse verwurzelt 
ist. 

Dieser Reformismus ist nicht entstan- 
den aus der bösen Absicht einiger Füh- 
rer. sondern aus der geschichtlichen 
Entwicklung des Kapitalismus in West- 
europa. Die erste radikale Partei der 
Arbeiterkiasse, diechartistenbewegung. 
zerbrach nicht an ihrem Willen, sondern 
an ihren Niederlagen. Die Trade Unions 
kämpften Um Detailforderungen -Lohn- 
erhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen. 
Beseitigung der Kinderarbeit. Wahlrecht 
usw. Das war im Rahmen der kapitaii- 
stischen Ordnung möglich. Die Entwick- 
lung der großen Industrie ermöglichte 
diese Erfolge. Das sind die Ursachen 
des Reformismus. Solange diese Bedin- 
gungen bestehen, werden die reformi- 
stischen Vorstellungen durch Propa- 
ganda nicht beseitigt werden können. 
Änden sich die ökonomischen Grund- 
lagen. wird sich auch der Charakter des 
Klassenkampfes ändern. 

Die englischen Reformisten slnd An- 
hänger eines ethischen Sozialismus mit 
verschwommenen Vorstellungen einer 
sozialistischen Zukunftsgesei1schaft. Sie 
sind keine Marxisten. Sie glauben, daß 
sie die kaoitalistische Wirtschaft besser 
organisieren können und so bessere 
Lebensmöglichkelten für alle schaffen 
können. was sie nicht beareifen. id. . . 
daß der Kapitalismus, den sie reorgani- 
sieren wollen, Monopolkapitalismus ist. 
der auf Kiassenherrschaft im eigenen 
Lande und auf der Weit beruht. und 
deshalb den Widersprüchen dieser 
Klassenstruktur nicht entgehen kann. 

Alle kapitalistischen Staaten haben 
mit Zahlungsbllanz- und Währungskrl- 
Sen zu kämpfen. Sie haben ihre Ursa- 



chen in der Uberproduktion und 
der scharfen internationalen Konkur- 
renz. Hier drückt sich der Grundwider- 
Spruch der kapitalistischen Produktions- 
weise aus. Die Behauptung auf dem 
Weltmarkt erfordert billigere Produkte. 
als der Konkurrent sie liefern kann. ist 
dies durch Automation und Rationail- 
sierung nicht mehr zu erreichen, bleibt 
nur ein Mittel:Veriängerung der Arbeits- 
zeit oder Kürzung der Löhne. in Eng- 
land ging die Produktivitätssteigerung 
1965 auf 2,5 Prozent zurück. Sie lag da- 

mit unter der Quote der anderen kapl- 
taiistischen Staaten. Der Staat ver- 
schärft durch seine Verschuldung und 
laufenden Kosten im Ausland die Krise. 
SO wird der Abbau der Löhne und der 
Sozialstruktur zur Notwendigkeit für die 
Existenz des Kapitalismus. i n  den ande- 
ren kapitaiistischen Ländern wird das 
Problem sich auf ähnliche Weise stei- 
len. 

Die imperialistische Politik hat ihre 
Ursache in der monopolistischen Pro- 
duktionsweise. Die Krise dieser impe- 

rlailstischen Politik wird zur Krise des 
Geseiischaftssystems. 

Das verschärft den Klassenkampf. Die 
betroffenen Arbeiter streiken und de- 
monstrieren gegen Entlassungen und 
für eine andere Poiitik. Doch sie müs- 
sen erkennen lernen: eine Lösung gibt 
es nur, wenn sie die kapitalistische Pro- 
duktionsweise beseitigen. indem sie die 
Produktionsmittel vergeseiischaften. Das 
kann ihnen keiner abnehmen, das kön- 
nen sie nur selber tun. 

Hamburger Behörde statuiert ein Exempel 

Obi lfeobu 
- Oder an Ausländern wird der Notstand erprobt 

Die Praktiken der Behörden der Bun- 
desrepubiik sind schon bedenklich ge- 
nug. Gegenwärtig sieht es so aus. als 
ob fahrlässiger und bedenkenloser mit 
Ausländern umgesprungen wird - weit 
über das bekannte Maß hinaus: 
Erst vor 10 Tagen wurden vier indo- 
nesische Studenten auf Anraten der in- 
donesischen Botschaft aus der Bundes- 
republik abgeschoben. Die fadenschei- 
nige Begründung der Indonesischen 
Botschaft lautete. die Studenten haben 
an einer Demonstration für Mao Tse- 
tung teilgenommen. Es muß jedoch an- 
genommen werden, da8 die Abgescho- 
benen nicht ihre Freunde denunziert ha- 
ben. wozu sie von der indonesischen 
Regierung Innerhalb einer umfassenden 
Fragebogenaktion aufgefordert wurden. 
Wenn man bedenkt, daR in lndonesien 
im letzten Jahr nahezu eine halbe Mii- 
iion Verdächtiger und Gegner des Re- 
gimes umgebracht wurden. bedarf es 
geringerer Phantasie. um das Schicksal 
der Abgeschobenen zu ahnen. An die- 
ser Steile soll auf einen anderen Faii 
oehördiicher Willkür gegenüber Aus- 
ländern hingewiesen werden. 

Der 29jährige Medizinstudent Obi 
lfeobu wurde am 21. Februar dieses 
Jahres von der Behörde für inneres 
der Freien Hansestadt Hamburg in sein 
Heimatland Nigeria abgeschoben. 

.,Gegen diesen Verwaitungsakt kön- 
nen Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe bei der Ausiänderabtei- 
lung . . . Widerspruch erheben". 

Für Obi lfeobu wurde die Gültigkeit 
dieser Rechtsmittelbelehrung außer 
Kraft gesetzt, denn wenige Zeilen wei- 
ter oben steht im Widerspruch auf dem 
Ausweisungsbescheid dazu: . . . . da ihnen keine Gelegenheit ge- 
geben werden darf, erneut in einer die 
Uffentiichkeit stark beunruhigenden 
Weise die öffentliche Sicherheit und das 
gute Verhältnis zwischen der Bundes- 
repubiik Deutschland und den Vereinig- 
ten Staaten von Amerika zu stören", ist 
..die Anordnung der sofortigen Voli- 
Ziehung . . . im Hinblick auf das von 
ihnen gezeigte Verhalten dringend ge- 
boten". 

Clber Obi ifeobus Verhalten heißt es: 
..Sie haben in besonders schwerwie- 
gender Weise Qeaen die zum Schutz 
der öffentiichen Sicherheit und Ordnung 
erlassenen Gesetze verstoßen und sich 
beharrlich den zur Wiederherstellung 
der öffentiichen Ordnung getroffenen 
Maßnahmen widersetzt. - ihre Anwe- 
senheit beeinträchtigt daher erhebliche 
Belange der Bundesrepublik Deutsch- 
land, zumal dle Demonslratlon gegen 
ein Land gerichtet war, mit dem die 
Bundesrepubilk dlplomallsche Bezie- 
hungen erhält und darüberhinaus 
lreundschaltllch verbunden Ist". Die De- 
monsfratlon am Freltag, dem 17. 2. 67 
war gegen die Aggression der USA in 
Vietnam gerichtet. Die Red.) 

Neben dem Kapitalverbrechen - Teii- 
nahme an einer Demonstration gegen 
eine befreundete Macht - wird Obi 
ifeobu noch angehängt. Bahnpoiizisten 
beleidigt und verletzt zu haben. Ein ver- 
ietzter Bahnpolizlst ist allerdings bis 
jetzt noch nicht bekannt. Zeugen, die 
zugunsten Obi ifeobus aussagen woii- 
ten. wurden am Abend der Festnahme 
vertröstet und abgewiesen. 

in den frühen Morgenstunden des 
folgenden Tages wurde Obi ifeobu frei- 
gelassen. Zwei Tage später schrieb er 
morgens eine Klausur, am selben 
Abend wurde er von zwei Beamten in 
Zivil zum Flughafen speditiert. Weder 
der nlqerianische Generalkonsul noch 
die ~ a k u r g e r  Universität wurden über 
das Vorhaben der Behörden informiert. 
Formwidrig wurde Obi ifeobu der Aus- 
weisungsbescheid erst auf dem Flug- 
hafen verlesen. Daraus ergab sich, daß 
Obi ifeobu nicht wegen irgendweicher 
Delikte vortäufig festgenommen wurde. 
sondern zur Feststellung seiner Perso- 
nalien. und daß - im Widersoruch zu 
den Aussagen der Bahnpolizei - ihm 
die Weitergabe eines Taschenmessers 
und nicht - wie ursprünglich - die Be- 
nutzung eines Fensterhakens vorgewor- 
fen wurde. 

Nach infirmationen aus der Behörde 
für Inneres sollte an Obi ifeobu ein 
Exempel Statuiert werden. Zur Gegen- 
überstellung der Aussagen der ver- 

schiedenen Behörden und der Beob- 
achter veranstaltete der AStA eine 
Pressekonferenz. Dort berichtete Pastor 
Weber, der Vorsitzende des Hamburger 
CVJM, die abwegigen Verdächtigungen 
amerikanischer Dienststellen seien so 
weit gegangen, daß er gefragt wurde, 
ob Obi lfeobu mit dem CVJM zur Aus- 
bildung in die Sowjetunion gefahren 
sei. Professor Schäfer. der Rektor der 
Hamburger Universität, sprach auf einer 
Protestkundgebung für Obi Ifeobu. 

Auf das Konto des AStA bei der 
Dresdner Bank. Harvesterhude. Konto- 
Nr. 46020, Kennwort Obi Ifeobu. kön- 
nen Spenden eingezahlt werden, damit 
soll die Vorbereitung einer Gerichtsver- 
handlung finanziert werden. Dr. Wand- 
Schneider von der ,,Amnesty internatio- 
nal" hat sich bereiterklärt, die Verteidl- 
gung Obi ifeobus kostenlos zu über- 
nehmen. 

Obwohl wenig Aussicht auf Rückkehr 
Obi lfeobus besteht, soll in einem Mu- 
sterprozeß der Ermessensspielraum des 
Ausiändergesetzes festgelegt werden - 
er wurde im vorliegenden Faii weit 
überschritten. Die Aussichten für Obi 
lfeobus Rückkehr müssen deshalb so 
pessimistisch beurteilt werden, weil es 
bekannt wurde, daß der Kommandeur 
der Hamburger Schutzpolizei. Leddin. 
auf der erwähnten Protestkundgebung 
mit einem Studenten in zynischer Of- 
fenheit eine Wette um zwei Flaschen 
Champagner abgeschlossen hat. Obi 
ifeobu würde bestimmt nicht zurück- 
kommen. Falls er verlieren würde. 
meinte Leddin, würden innensenator 
Ruhnau und Polizeipräsident Frentzei 
die Zeche bezahlen, denn sie stünden 
ja auch hinter der Abschiebung. 

Die Maßnahmen der Behörden Ham- 
burgs haben das liberale Image Ham- 
burgs und seines innensenators Ruh- 
nau verietzt und die Öffentliche Sicher- 
heit von Ausländern und Deutschen 
ernsthatt in Frage gesteilt. 

Momentan wird noch gegen Ausian- 
der mit einer Argumentation gearbeitet. 
die sich auch jederzeit gegen deutsche 
Oppositionelle übertragen Iäßt: Teilnah- 
me an einer Demonstration gegen eine 
befreundete Machtl 
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