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Westeuropäische Krisenherde
Die Kurpfuscher der britischen La- gierung zum Totengräber der LabourPartei und der Gewerkschaften.
bourreuieruna hatten noch keinen Erüb'erwindung der britischen
folg zr;
In Athen putschte das Militär, um die
Krise. Die Politik zum Aufbau des KaNeuwahlen zu verhindern, die im Mai
pitalismus hat bis jetzt nur den einen
stattfinden sollten. Die griechische ArErfolg, daß sie die Lasten auf die Werkmee gehört zur Nato. In der Bundestätigen und Arbeitslosen abwälzt. Der
republik, wo soviel Theater um die Not.,Liberale Guardian", die „Daily Mall"
standspolitik gemacht wird, rührt sich
und andere bürgerliche Zeitungen
bis jetzt nichts gegen den Notstand in
drücken die Befriedigung aus, daß das
Griechenland. Die Gegner der Militärneue Budget die Kapitalisten befriedigt,
regierung sind von der Putschregierung
weil die Labour-Regierung weiter alle
verhaftet und in Lagern auf Inseln verLasten auf die Werktätigen abwäizt.
bannt worden. I n der Hauptsache KomWir werden weiter in d i e s e r - - , , ~ r ~ o " munisten. Nach dem zweiten Weltkrieg
auf
die
Grundfragen
hinweisen.
haben Engländer und Amerikaner gegen die Kommunisten für Demokratie
Jetzt wollen wir nur auf die Erfolge der
in Griechenland gekämpft. Ein neuer
Labour-Politik bei der Zerstörung der
Beweis, daß die bürgerliche DemokraLabour-Partei und Gewerkschaften vertie kein Mittel zur Verhinderung faschiweisen. Bei den Kommunalwahlen hat
stischer Putsche ist. Der neueste Putsch
die Labour-Partei große Verluste eriitin Griechenland ähnelt dem Putsch der
ten. Am stärksten kommt dies bei
den
..
spanischen Offiziere unter Führung
Londoner Gemeindewahlen zum AucFrancos. die gegen Entwicklung zur
druck. in einigen Wahlbezirken sind nur
Demokratie und zur Rettung der kirchunter 20 Prozent Wahlberechtigte zur
lichen und militärischen Oligarchie führWahl gegangen. Die =jährige Mehrheit
te. Dabei wurden sie von der englider Labour-Partei in London ist auf 28
schen und französischen Regierung unMandate. zurückgegangen. im „Statesterstützt. Die erste Voiksfrontregierung
man" im ..Labourmonthly" und einigen
in Frankreich zerbrach aus diesem Geanderen Zeitungen wird scharfe Kritik
gensatz zwischen den breiten Massen
an der Politik der Labourregierung geder Werktätigen, die die Revolutionäre
übt. In den Gewerkschaften beginnt die
unterstützten. und der Regierung Bium,
Mobilisierung der Betriebsräte zum
die die spanische Konterrevolution
Kampf gegen die Labourpoiitik. Zu konstützten.
kreten Vorschlägen ist es noch nicht
Auch in Griechenland erwies und ergekommen. Falls ein kapitalistischer
weist sich die Resieruna Paoandreou
Ausweg aus der jetzigen Krise, d. h.
als LnurirKsame Vo fisfrnntreg erung mit
eine Atempause für eine neue schärfere
aen X o m m ~ nsten Papandreo~erreicnKrise zustandekommen sollte, ist das
te durch die Unterstützung der Kommunur möglich durch finanzielle und ponisten einige Male die Mehrheit bei den
litische Hilfe des amerlkanischen ImWahlen. Papandreou, der die liberale
perialismus und anderer kapitalistischer
Mehrheit in Griechenia,nd führt, war und
Länder. Weltpoiitisch stützt die Labourist alles andere als ein Helfer der Werkregierung den Krieg der Amerikaner in
tätigen und Kommunisten. Ein Teil des
Vietnam und die räuberische Polirik der
Militärs wandte sich gegen die putschiUSA in Lateinamerika, in Afrika und
stischen konterrevolutionären Politiker,
Asien durch die Unterordnung der Ladie jetzt mit Hilfe des Königs zur Verbourpolitiker. Das führt zur weiteren
hinderung der Wahlen putscht. König
Verschärfung des Gegensatzes der ArKonstantin versucht der Verantwortung
beiter gegen die Labourpolitik. Die brifür den Putsch auszuweichen. Die letztische Krise ist keine isolierte Erscheiten Nachrichten verweisen darauf. daß
nung. Die Krise der Bundesreoublik hat
der König mit der Regierung der Putähnliche Ursachen wie das britische
schisten zusammenarbeitet.
Beispiel. Das sollten die Werktätiaen
scharf beobachten. Statt zur OberWinGriechenland sowie einige afrikanidung der Krise und Rettung des Kapische und lateinamerikanische Staaten
talismus. enlwickelt sich die Labourresind durch solche Putsche mit Hilfe der
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USA-Politik gestützt worden. Ein typisches Beisoiel war der Militäroutsch in
indonesien.
In der Bundesrepublik streiten Regierende und Regierte. ob sie sich in einer Krise oder nur in einer wirtschaftlichen Stagnation befinden. Da der
größte Teil der Regierer und der Regierten sich mit ihren Gedanken im parlamentarischen Kretinismus befinden.
ist dieser Streit nur eine spezielle Form
ihrer konfusen Politik. Eine ökonomische Krise in Gestalt der Weltkrise Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre ist die zeitqenössische Kri;s nicht. Alle Krisen. die der Kapitalismus durchgemacht hat. haben meistens
verschiedene Ursprünge und verschiedene Formen. Ob die heutige Krise nur
nach einem wirtschaftlichen Rückschritt
überwunden wird, wird erst die
Zukunft lehren. Es ist,höchst unwahrscheinlich. daß die Regierung den
katastrophalen wirtschaftlichen Verfall
ohne Verschärfung der politischen Krise
überwinden wird. Falls die Politiker und
Unternehmer den wirtschaftlichen Verfall mit den leeren Staatskassen und
vermehrten Schulden überwinden sollten, schafft man die politische Krise
nicht aus der Weit. Die alte ..ErhardRegierung" und ihre Koalition war in
eine Krise geraten. Sie wurde gestürtzt
und durch die neue „Kiesinger-Regierung", die große Koalition mit den
Sozialdemokreten ersetzt. Das ist unbestreitbar. Nach einer Mitteilung. des
Bundesfinanzministeriums nahmen die
Schulden um 5,26 Miiliarden DM zu.
Ende des Vorjahres betrug die Verschuldung des Bundes und der Länder
insgesamt 62.2 Milliarden.
Im März, dem ersten Vorauszahiungsmonat dieses Jahres für die Einkommens- und Körperschaftssteuer, blieben
die gesamten Einnahmen des Bundes
und der Länder mit DM 10,14 Milliarden
um mehr als 4 Prozent hinter dem Ergebnis vom März des Vorjahres zurück.
Das Steueraufkommen des Bundes mit
rund DM 5.8 Milliarden ist um 5.4 Prozent niedriger als im Vergleichsmonat
des Vorjahres. Kein Zweifel, daß die
Mindereinnahmen in erster Linie die
Folge der wirtschaftlichen Störungen
sind. Der Rückgang der Umsatzsteuer
um 3,2 Prozent verdeutlicht diesen Zu-

sammenhang. Dle Unternehmer toraern
Steuererleichterung für ihre Unternehmen. Die Steuererleichterung, die die
Bundesregierung bereits zugestand und
im größeren Ausmaße für die nächste
~ u k u n f tnoch plant, leeren die! Kassen
des Bundes noch weiter.
Regierung und Unternehmer, die die
Aufnahme arößerer Kredite zu. "i,i*h.
fuhrung umfangreicher investitionen fordern. sehen trotzdem mit Mißtrauen in
ihre eigene Wirtschaftspolitik. FritzBerg,
der Bundesvorsitzende der deutschen
industrie. betonte in der MitgiiederverSammlung des Verbandes demonstrativ
vor Bundeswirtschaflsminister Schiller
die Absatzschwieriakeiten.
das starke
Z-rückole'ben der nvest tionen Uno Oie
UnqenLtzten Pr~~~ktionsKapaz.taten
in
de; Wirtschaft der Bundesrepublik. Er
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Druck SturmDruck. B!

ven. x n o n in oer nocnnon]unnrur, als
Unternehmer und Gewerkschaftsvertreter gemeinsam Lohn- und Arbeitsbedingungen festsetzten, bestand die Mitbestimmung nur im Mitbestimmen des
Schutzes und des Aufbaus der kapltalistischen Profitwirtschaft. Diese Enthüllung wlrd sich in der jetzigen Krise
oder Stagnation schneller vollziehen als
die verlogene Außenpolitik der Koalitionsregierung, die wie Hallstein. Erhard usw. die Einverielbung der DDR in
die Bundesrepublik fordern und dabei
behaupten. daß das keine Rückgängigmachung der Nachkriegsgrenzen bedeute. Sie reden sich ein, such wenn
sie nicht daran glauben, daß dies ohne
r r i e g möglich sei.

Die Geclanken der-Zeit

AUS DEM INHALT:

Seite

ioraerie aurcn rinanzielie sraarsunrerStützung, durch Lockerung der Steuerschraube und intensiver als bisher, die
Gewerkschaften unter Druck zu setzen.
Die zurückhaltende Praxis der Regierungspolitik gegenüber den Gewerkschaften, erklärte Berg als dle größte
Gefahr für die wlrtschaftliche Entwicklung. Falls diese Konjunkturpolitik für
die Profitinteressen der Unternehmer
fortgesetzt wird, dann wlrd das Stadium der Wirtschaftskrise In England bald
erreicht und überschritten sein.
Mätzchen, wie die Einverleibung des
Metallarbeiterverbandsvorsitzenden Otto
B r e n n e r als Aufsichtsrat bei Krupp
werden im günstigsten Fall das leichtfertige Gerede über das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und der Gewerkschaften als Vogelscheuche entlar-
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Dle Gedanken der Zelt slnd die Gedanken der herrschenden Klasse.
Die Macht, die die herrschende Klasse besitzt, um zu herrschen, reicht oft
aus. um ihre Ideologie und Theorie unter den beherrschten Massen zu verwirklichen.
Die USA führt zur Zeit den Krieg
gegen den Kommunismus. Vietna,m ist
nur ein Teil davon. Die verschiedenen
Formenwechsel innerhalb einer herrschenden Zeitperiode sind dadurch bedingt, daß sie sich im Rahmen dieser
Herrschaft auswirken, ob das die autoritäre, demokratische oder bürokratische Herrschaftsform ist, ist nicht
entscheidend. Nur ein paar Beispiele,
wie zur Zeit die herrschende Klasse
in der Bundesrepublik ihre HerrSchaft ausübt: Im ..Spiegel" Nr. 4. 1967
wird festgestellt, weiche Geidzuwendungen das Presseamt im Jahre 1966 aus
den 12,5 Miil. DM des sogenannten
Reptiiienfonds. Tit. 300, an die Zeitschriften. Filmverlage, Unternehmen
aber auch an Journalisten gezahlt hat.
Wie die USA ihre Theorie und ideologie vertritt. wird durch die bekannt
gewordene Finanzierung der verschiedenen Studentenorganisationen. unter
anderem auch der Westberliner. illustriert. Es wird ein moralisches Geschrei dagegen erhoben, das ändert
aber nichts an der Tatsache.
Um an den konkreten. politischen und
wirtschaftlichen Kämpfen teilzunehmen,
ist es notwendig, sich klar zu machen,
in weichem Stadium die herrschende
kapitalistische Klasse international unter Führung der USA kämpft.
Es gilt sich klar zu machen, daß es
sich bei diesem weltpoiitischen Kampf
gegen den Kommunismus um Anfänge
des Endkampfes der kapitalistischen
Herrschaft überhaupt handelt.
Gewiß, der Kapitalismus hat bewiesen. daß er in der Nachkriegszeit einen
Aufschwung genommen hat. der alle
Macht und Wirkungsmöglichkeiten des
,,..!.-,.~
hapiraiisrnus in seiner 400jähri gen ü-e schichte überragt. Der KapitaliSmUS ist

das Endprodukt der Entwicklung der
Menschheit auf der Basis des Privateigentums an den Produktionsmitteln, und
die Lösung der Krisen und Katastrophen unserer Zeit sind nur ,möglich
durch die Beseitigung dieser Ordnung,
nicht auf der Basis von Reformen im
Rahmen dieser Ordnung.
Um das zu verstehen. müssen wir
kurz auf das Wesen der kapitalistischen
Ordnung hinweisen, das durch die
Thearie und Ideologie der kapitalistischen Klasse verfälscht wird. Es gilt.
sich klar zu machen. daß dieser riesige
Aufschwung des Nachkriegskapitalismus auf der Basis der kapitalistischen
Produktion beruht. die für den Kapitalisten nur ein Mittel zur Produktion von
Profit ist. Schon oberflächliche Beobachter müssen das erkennen. Der Kapitalist wechselt von einem Produkt zum
anderen gemäß der jeweiligen Profitmöglichkeit. Er macht das nicht aus
moralischer Minderwertigkeit. sondern
die objektiven Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaft zwingen ihm diese
Moral auf. Der Arbeiter. der ihm keinen
Profit mehr produzieren kann. wird
überflüssig. Die industrie geht kaputt.
siehe Bergbau. Wo nicht mehr diese
Profitmöglichkeiten gewährleistet sind,
kommt es zur Krise und zur Katastrophe: Massenentlassungen. Stillegung
der Bergwerke. die Reduzierung der
Masse der Textilfabriken auf ein Minimum. In der Landwirtschaft gehen und
gingen trotz der staatlichen Subventionen und Unterstützungen kleinere und
mittlere Bauern zu Tausenden in die Industrie. Das Heilmittel, den nicht mehr
Profit produzierenden Bauern zum Industriearbeiter anzulernen. ist Wunschtraum. Die bisherige Bauerniegerei wurde dadurch ermöglicht, daß die Profitindustrie Massen zusätzlicher Arbeiter
brauchte, die sie also in der Industrie
aufnehmen konnte. Jetzt sind in der
Bundesrepublik nicht mehr 1 Million
Fremdarbeiter erforderlich. sondern wir
haben bereits eine Reservearmee von
mehreren hunderttausend Arbeitslosen.

Ynternehmer, der keinen Profit
erzeugt und nicht rechtzeitig aussteigt,
macht Bankrott. So steht es auch mit
den anderen Reformen um die Krise,
die die neue Koalitionsregierung mit
den Sozialdemokraten lösen möchte. Es
ist uns aus Mangel an Informationen
noch nicht ausreichend möglich, zu den
einzelnen Vorschlägen Stellung zu nehmen, um auch nur vorübergehende
Wirksamkeiten einzuschätzen. Eines
Steht fest: Auch wenn diese jetzigen
Reformen, die die neue Kiesinger-Regierung gab. Erfolg hätten, könnten sie
nur die unmittelbare Krise überwinden,
um den Raum zu schaffen für neuere
und größere Krisen. Es ist interessant,
hierzu folgendes aus der FAZ, ein Blatt
der Bourgeoisie, zu zitieren: .Zwei Zielsetzungen gehen durcheinander. Die
einen wollen eine Deflation vermeiden.
wollen eine Art von Feuerwehr zur Bekämpfung von Krisenherden. Die anderen jedoch wollen etwas, was viel weiter geht. sie wollen jenes stetige und
angemessene Wachstum. das auch im
Auftrag an den Sachverständigenrat als
wirtschaftspolitisches Ziel genannt ist.
Die Anhänger einer solchen Wachstumsideologie haben sich offensichtlich in
Bonn auf breiter Front durchgesetzt. Es
ist die Vorstellung: Wenn man nur auf
die effektive Gesamtnachfrage mit kredit- und finanzpolitischen Mitteln richtig
steuert, sei jenes stetige und angemessene Wachstum zu erreichen. Daher will
auch die Regierung das Recht erhalten,
die SteuerSätze kurzfristig herauf- und
herunterzusetzen. Es sollen also neue
konjunkturlenkende Hebel geschaffen
werden. Dahinter steht der Traum von
dem konjunkturpoiitischen Instrumentenkästchen, das den Wirtschaftsablauf
wie einen chemischen Produktionsprozeß präzls steuern kann . . .
Da haben wir die schönen Soziaiproduktberechnungen und können das
Wachstum einer Volkswirtschaft exakt
messen und schon wlrd dieses Phänomen das Ziel Nr. 1, dem die anderen

untertan sind. Nun nimmt mar, „„.,
unstetige Steuersätze - mit allen Nachteilen für die Disposltlonen - in Kauf,
nur um das stetige Wachstum zu bewerkstelligen. Offensichtlich kann und
soll das alles variabel werden, wenn
wir nur ein konstantes Wachstum haben. Es besteht allerdings damit die
große Gefahr, daß auch die Preise variabel (und zwar nach oben) werden.. .
Diesen Stabilitätsverlust kann man freilich - möglicherweise zum Leidwesen
der Wachstumspolitiker - auch messen,
und zwar nicht zuletzt jeder Bürger an
seinem Portemonnaie."
Ein wichtiges Problem steht vor den
Gewerkschaften.
Tarifverhandlungen mit den Unternehmern zur gemeinsamen Ausarbeitung der Tarife in der Periode des Arbeitskräftemangels gehen zu Ende. Die
Maßnahmen der britischen Labourregierung gegen die Gewerkschaften zeigen
die Entwicklung, die auch der Bundesrepublik bevorstehen. Jetzt ist nicht mehr
Arbeitskräftemangel. sondern eine Reservearmee von Arbeitskräften. Außertarifliche Zuschläge, die die Unternehmer zahlten, um qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen. werden laufend
abgebaut. Die Kraft der erfolgreichen
Verteidigung der Arbeitslöhne im Zeichen der 6W 000 Arbeitslosen ist auf
ein Minimum eingeschränkt. Wir haben
die Entwicklung in der Weimarer Republik beobachten können. Als die Gewerkschaften die Interessen ihrer Mitglieder nicht mehr erfolgreich vertraten,
war die Folge, daß die Mitgiiederzahl
sich um die Hälfte reduzierte. Im jetzigen Stadium der kapitalistischen Herrschaft braucht das Unternehmertum keine mehr oder weniger großen Gewerkschaften. sondern kann mit der Gewerkschaftsbürokratie. die nur über geringe
Mitglieder verfügt. die Aufgaben der
Trusts besser unterstützen,
Hier zeigt sich etwas, was wir in
größerem Maßstab in der SU und in
den sozialistischen Ländern beobachten

~U,I,,CW,,.
Y,nuiw "er Bürokratie als
Verwaitungsorgan der Arbeiterklasse.
Tatsächlich ist die Arbeiterklasse herrschende Macht in der SU und in den
sozialistischen Ländern. Die Bürokratie
ist die Folae davon. daß in der CU die
~rbeiterklassezwardie politische Macht
eroberte. aber nicht die Fähigkeit besaß, die Leitung der Produktion ohne
Profit. sondern als wirtschaftliches GeSamtprodukt zu lösen. Zur Lösung dieser Aufgaben mußten die quaiifiziertesten Leute der Arbeiterklasse genommen werden. Die Bürokratie war notwendigerweise auf Grund der historischen Entwicklung der SU nicht qualifiziert genug. die Aufgaben wie die Bürokratie in der kapitalistischen GeseiiSchaft ZU lösen, und sie Ist das zum
Teil bis heute noch nicht. In der SU
können zum Beispiel sehr viele Industrien die Pläne nicht erfüllen. Wir können In diesem Zusammenhang nicht auf
die Verhältnisse in der SU und den anderen sozialistischen Ländern näher
eingehen. wir können auch In diesem
Zusammenhang nicht auf den weltpolitischen Konflikt zwischen der SU und
China eingehen, denn in China ist ohne
Zweifel, obgleich wir ganz ungenügende
Informationen haben, noch die revolutionärste Aktivität in den breiten Massen wirksam. oder sie wird in der Jugend durch die Jugendorganisationen
neu erzeugt und neu belebt. In der SU
und in den anderen sozialistischen Ländern ist diese revolutionäre Aktivität
nicht mehr vorhanden. i n den Ländern,
die ohne eigenen revolutionären Kampf
zum Sozialismus gekommen sind infolge des Sieges der Roten Armee, hat
die Bürokratie eine höhere Qualität. die
mehr oder weniger national oder international von den Kapitalisten gelernt
hat. Das schafft die Probleme nicht aus
der Welt, denn es gibt der Bürokratie
außer dem technisdlen nicht den poiitischen Einfiuß, den die CU-Bürokratie
oder die China-Bürokratie. sofern sie
dort besteht. auf die Massen besitzt.

Die Stunde der Wahrheit?
Fast eine halbe Milliarde Steuergelder
stehen für Krupp bereit (300 Millionen
aus Bundes-, 150 Millionen aus Landesmittein) - doch Krupp macht erst
den Anfang in einer sich deutlich abzeichnenden Entwicklung. Der Kampf
auf dem Weltmarkt um die Exportmärkte hat sich wesentlich verschärft,
obwohl der stärkste Exporteur der Welt
- die USA - infolge ihres Rüstungsbooms im eigenen Lande nur mit halber
Kraft In den Konkurrenzkampf eingreifen. In der Bundesrepublik stöhnen
die Unternehmer über das kalte Klima
auf dem Weltmarkt. doch tatsächlich
sind sie es selbst. die den scharfen
Wind wehen lassen. .,Die Welt" vom
22. 4. 67 berichtete: .Als besonders

bedenklich bezeichnete es Berg, daß
die geringe Auslastung der Kapazitäten
zu einem Gewinnrückgang geführt
habe. der auch die künftige investitionsbereitschaft nachhaltig in Frage stelle
und damit ein angemessenes Wachstum gefährde. Bei den erfolgreichen
Exportbemühungen dürfs nicht übersehen werden, daß die Aufträge nur
ZU sehr gedrückten Preisen zustande
gekommen Selen"

...

Ende letzten Jahres schon schrieb der
..Spiegel":
.,Die 75 000 deutschen Exportagenten
in 130 Ländern erhielten aus der Heimat Weisung, Orders zu beinahe jedem
Preis hereinzuholen. 'Exportauiiräge

unterhalb der Kostengrenze,' so Demags Schulz, 'sind im Maschinenbau
heute keine Seltenheit mehr.' Und der
Klöckner-Humboldt-Deutz-Chef Sonne:
'Export-Umsatz mlt Verdienst gieichzusetzen. bedeutet. Gustav mit Gasthof
zu verwechseln!' Den Deutschen kam
zustatten. daß sich die amerikanische
Konkurrenz im Vietnamkrieg engagierte
und von den zivilen Märkten etwas abließ. Zwar rangeln alle Industriestaaten
um dle von den US-Firmen fallengeiassenen Brocken. aber die deutschen
Konzerne schnappten sich die dicksten.
In den ersten neun Monaten dieses
Jahres (1966. die Red.) wuchs die Ausfuhr bei Siemens um 13,s Prozent, bei
den Farbwerken Hoechst um 17.7 Pro-

Zent, bei mnar urii
(Spiegel Nr. 52. 1966.)
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Prozent."

Diese Tendenz hat sich in den ersten
Monaten dieses Jahres nach verschärft.
Ohne den ame~ikanischenKriegsboom
hätte die kapitalistische Wirtschaftsund Finanzkrise schon ganz andere
Ausmaße in Westdeutschiand angenommen, weil die deutschen Unternehmer mit verstärktem Export gegenwärtig noch in der Lage sind. einen
Teil ihrer Uberproduktion zu Dumpingpreisen auf dem Weitmarkt ioszuschlagen.
Wer bezahlt die Profiteinbußen. die die
deutschen Unternehmer bei dem verschärften Kampf auf dem Weltmarkt hinnehmen müssen? Früher wurden sie
kompensiert durch direkt manipulierte.
überhöhte Iniandspreise und gleichzeitigen Druck auf die Löhne - um nur
die wichtigsten Mittei verschärfter direkter Ausbeutung der Werktätigen zu
nennen. durch die die Dumpingpreise
auf dem Weitmarkt wieder ausgeglichen wurden. Auch heute hat sich
daran wesentlich nichts geändert, es
sei denn dle Form der Manipulation
der Preise. Durch die EWG kann der
westdeutsche Kapitaiismus seine inlandspreise nicht mehr so ohne weiteres direkt manipulieren, w$i die zolifreien oder mindestens zoiibegünstigten
Preise der Konkurrenz aus der EWG
ihm hier Schranken setzen. So geht
er bei der Erhöhung der iniandspreise
den Umweg über die Steuern. Die geplante
sogenannte
Mehrwertsteuer
dient vorwiegend diesem Zweck. Die
.,Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom
31. 3. 67 kommentiert denn auch ganz
richtig die Einführung des neuen
Steuersystems als ein Mittel zur Manipulation der Preise: .,in aii den Fällen,
in denen das neue System gegenüber
der bisherigen Umsatzsteuer eine steuerliche Entlastung bringt und demzufolge zu einer Preissenkung führen
muß. wird es nicht an Versuchen
fehlen. den Steuervorteii nicht zu den
Preisen weiterzugeben. Uberaii dort
aber, wo es zu einer größeren Steuerbeiastung kommt, wird diese natürlich
sofort auf die Preise geschlagen."
Und weiter:
,.Mit dem neuen Gesetz wird auch eine
wesentliche Verbesserung der ExportSituation der deutschen Wirtschaft erwartet."
Der Witz ist nämiich der, daß von der
neuen Steuer sowohl die IniandsumSätze der deutschen Industrie als auch
die Importe gleichmäßig belastet werden. dagegen die Exportumsätze hundertprozentig befreit sind. Der Effekt
ist also der gleiche. nur mit dem Unterschied zur alten Methode. daß sie
sich das Geld in Form von Krediten,
Bürgschaften. Subventionen und Steuervergünstigungen wieder vom Staat
zurückholen müssen. Die Tendenz zur
Fledderei der Staatsfinanzen muß sich
also verstärken. ..Christ und Welt" vom
10. 3. 67 schreibt: ,,Man kann sich nun
an den Fingern abzählen. wer nach
Krupp der nächste sein wird . . . An
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Bürgschaften gemessen. das zur Zeit
nicht viel unter 50 Milliarden liegen
dürfte. sind die 300 Millionen für Krupp
gewiß keine aufregende Sache. Aufregend ist nur die Tendenz, die immer
deutlicher in einen Subventionismus
führt

. . ."

Nun. der Staatssubventionismus ist im
modernen Kapitaiismus durchaus nichts
Neues. im Gegenteil, er gehört zu ihm
wie die Morphiumspritze zum Süchtigen. Neu ist in der Bundesrepubiik
lediaiich die Tendenz. diesen Subventionysmus auf die ausschließlichen interessen des Großkapitals, der Mammutkonzerne und der mit ihnen unlöslich verflochtenen Hochfinanz zuzuschneiden. Die durch die Uberproduktionskrise verursachte Krise der Staatsfinanzen nämlich Iäßt immer weniger
Raum für die Sonderwünsche jedes
hergelaufenen Kapitalisten. Genau das
meinte Strauß, als er auf dem Landestag der Jungen Union am 9. 4. 67 in
Koblenz erklärte. die Bundesrepubiik
werde jetzt .,im Konkurrenzverhäitnis
-zwischen den Konsumieistungen des
Staates und den vom Staat zu finanzierenden
Investitionen
Prioritäten
setzen müssen."
Die wirtschaftiiche Sanierung des deutschen Kapitaiismus entwickelt sich
mangels Masse zu einer Sanierung des
Großkapitais. Die Mittei. die diesem
Zweck dienen, sind mannigfaltig: Erstens - wie sollte es anders sein steht der Angriff auf den Lebensstandard der breiten Massen. Direkt durch
den Druck auf die Löhne. Indirekt
durch höhere Steuern. höhere Preise
infoige größerer steuerlicher Beiastungen der Waren und geplanter Streichungen am Sozialetat. was man ,,die
dynamische Anpassung der Sozialrenten an die wirtschaftiiche Situation"
nennt. (Trotz der angespannten Lage
bei Krupp kassiert allerdings der
Krupp-Sproß eine Jahresapanage von
einer. Million Mark zum Verjubeln.)
Zweitens wird die Ausbeutung der mittleren, der Klein- und Kleinstunternehmen durch das Großkapital forciert:
Druck auf die Handelsspannen wie z.B.
bei den Tanksteiienpächtern, Streichungen der Subventionen wie bei den
Bauern sind nur eine kleine Auswahl
aus dem :aroßen Katalou. Auch das
~ o c h s ~ i e i eeiner
n
jahrelafig tolerierten
Praxis gewisser ,,seriöser" Handeisfirmen, die mit tingierten Getreide- und
Lebensmitteiexporten hundert8 Miliionen Mark an Subventionen aus dem
Steuersack betrügerisch kassierten, gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist kein
Zufall und gehort zu diesem Kapitel.
Bei Krupp wurde nach der bewährten
großkapitalistischen Devise verfahren:
„Was für Generai Motors gut ist. ist
auch für die USA gut." Es ist dies das
zynische Rezept des Generaldirektors
von Generai Motors. in nächster Zeit
wird es den Werktätigen noch Öfter
in Erinnerung gebracht werden.
Wlr haben oben die offenliegenden
&lkonomisehen
Ursachen aufgezeigt, die

„, „, „,,nwärtigen
Uberproduktionsund Finanzkrise Westdeutschiands eine
Entwicklung anbahnen, in der die Gewichte sich entscheidend auf die aiieinigen Interessen des Großkapitais verlagern. Doch nicht nur ökonomisch.
auch poiltisch sind die Manager der
Mammutkonzerne und ihre politischen
Einpeitscher dabei, die innenpolitische
Struktur Westdeutschiands ihren reaktionären Maßen und Bedürfnissen anzupassen. die sich wiederum aus der
veränderten wirtschaftlichen Lage ergeben.
Nach einer ~ e l d ' u n g des ,.WeserKurier" vom 10. 4. 67 hat Strauß sich
auf dem schon erwähnten Landestag
der Jungen Union folgendermaßen geäußert:
„Die Entscheidung der Bundesregierung über die von ihm gestellte Aiternative .wird nach Ansicht von Strauß
die Bewährungsprobe der großen Koalition sein. Er forderte in diesem Zusammenhang eine Änderung des Wahirechts. um mehrheitsbiidenden Parteien.
~egierungsbiidung geeignei
die ;ur
sind'. die Reglerungsbiidung ohne einen
~ o a i i t i o n s p a ~ n ezu
r ermöglichen."
Der unmittelbare Zweck bei der Einführung des Mehrheitswahirechts in der
Bundesrepubiik liegt klar auf der Hand:
Großkapital und Hochfinanz, deren interessen in der CDUICSU straff organisiert sind, wollen durch die Maniouiierung des Wahlrechts lästige bürgeiiiche
Konkurrenten im Parlament und Regierung ausschalten. in der Situation der
spätkapitalistischen Krise bekommen
die Staatsfinanzen einen immer größeren Anteii am Kreislauf des Kapitals.
den Staatshaushalt also ohne Mitbewerber kontrollieren zu können, ist nur
die politische Fortsetzung der wirtschaftlichen Tendenzen.
Wie zu Zeiten Hermann Müllers in
der Weimarer Republik ebnet die SPD
der reaktionären innenpolitischen Entwicklung in Westdeutschiand die Wege.
Strauß und Schiller wetteifern miteinander, wenn es um die Belange des
Großkapitals geht. Wehner hat entscheidenden Anteii an der Durchoeitschung der Notstandsgesetze. u n d die
gesamte engstirnige Führung der SPD
ist dabel, ihren Genossen ..die Nützlichkeit"
des
Mehrheitswahirechts
schmackhaft zu machen, ohne die
Hintergründe dieser Tendenzen zu begreifen.
Im biirgerlichen Lager hat man
schneller begriffen. wohin die Karre
IOiit. in der FDP führen bereits die
Bestrebungen zur Ausschaltung der
bürgerlichen parlamentarischen Opposition zu Zersetzungserscheinungen.
Die ,.Stunde der Wahrheit", die einige
FDP-Politiker ankam. ist nichts als die
wütende ~ernonstratlon Ihrer Machtlosigkeit. Die NPD aber organisiert sich
bereits um, sie weiß. da" sle bereit
Sein muß. Widerstände im kleinbürgerlichen und bürgerlichen Lager mit
chauvinistischer Demagogie außerparlamentarisch aufzufangen. Unter die-
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Sem Gasicnrspunkt führt Sie ihren
Reinigungsprozeß durch.
Und die Arbeiterklasse? Wirtschaftlich
ist ihre Lage an Rhein und Ruhr bereits
sehr schlecht. Im übrigen Bundesgebiet verstärkt sich der wirtschaftliche
Druck von Tag zu Tag mehr. Hanomag
kündigt zum 1. Juni eine Lohn- und
Gehaltskürzung von 5 Prozent an. Im
Ruhrgebiet gehen allein 12000 Kumpels
stempeln. ..in den nächsten 12 Monaten
werden sich ihnen noch 30000 Zechenkumpel anschließen. denn bis zum
Frühjahr 1968 sollen noch über ein
Dutzend
Schachtanlagen
stillgelegt
werden", berichtet der ..Spiegel" am

IU. 4. 0 1 . Lur Lei1 sino in NororneinWestfalen allein fast 130000 Menschen
arbeitslos. Die Arbeiter an der Ruhr
haben vor Augen, was die kapitalistische Maxime: Was für Krupp gut ist.
ist auch für die Bundesrepubiik gut,
praktisch bedeutet. Die Grubenbesitzer
kassierten bisher 234.8 Millionen Mark
Liquidationsprämie für die Stlllegung
von 84 Zechen. Dafür wurde seit 1957
jeder zweite Kumpel im Steinkohlenbergbau entlassen. Die Produktion
aber ging nur auf 84,3 Prozent des
Standes von 1957 zurück. Doch statt
Illusionen abzuschütteln, die die Hochkonjunktur in Ihnen genährt hat, schrei-

ben sie teilweise sogar airrorieie an
Lübke. der dafür sorgen soll. daß Ihr
Betrieb nicht stillgelegt wird. Für die
Arbeiterklasse wird ,die Stunde der
Wahrheit"
zu einem langwierigen
schmerzhaften Prozeß. Wenn sie nicht
bereit sind. die harte Lektion im Arbeitsamt und auf dem Lohnstreifen zu
lernen. dann werden sie die politische
Reaktion, die sich deutlich genug am
Horizont ankündigt, nicht verstehen.
Dann werden sie wieder einmal blind
und kampflos in eine Zelt schärfster
wirtschaftlicher Ausbeutung und politischer Rechtlosigkeit und Unterdrückung
gehen.

~offnungenauf ein Wunder im Herbst
Rückgang der Investitionen

.

Anläßlich der Frankfurter Frühjahrsmesse erklärte BundeswirtschaftsminiSter Schiller: .,I967muß ein Jahr des
Neubeginns und des Aufschwungs nach
Maß werden." Und eine Woche später
sprach er in Bonn auf einer Pressekonferenz die Erwartung aus, daß im Herbst
wieder Vollbeschäftigung herrschen
werde. Schillers kühne Voraussagen basieren auf dem Zahlenwerk des Bundes~irtschaftsministeriums, das ..für
den weiteren Verlauf des Jahres mit
einem zügigen Abbau der konjunkturellen Unterbeschäftigung rechnet". Aber
die Daten, die das BWM in seiner Beurteilung der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung zu Grunde legt. sind hypothetisch: Für 1967 wird mit geringen
Abweichungen etwa derselbe Aufwand
für Bau- und Ausrüstungsinvestitionen
unterstellt wie für 1966, zugleich eine
unveränderte Sparquote.
Begründet
werden diese Annahmen mit dem Eventualhaushalt und der befristeten Abschrelbungsvergünstigung. Das BWM
erwartet eine Vorverlegung der für 1968
vorgesehenen Ersatzinvestitionen auf
1967 im Umfang von 2,5 bis 3,O Mrd.
DM, wobei angenommen wird. diese
Voweriegung werde die infolge auslaufender lnvestitionen
entstehende
Lücke füllen.
Allgemein rechnet man in der Wirtschaft wegen der verkürzten Lieferfristen mit einem rascheren Ablauf der
lnvestitionsprogramme. Der befristete
Abschreibungsvorteil ist hierbei angenehm und wird von den Unternehmern
gern ..mitgenommen". Aber es laufen
weit mehr lnvestitionsprogramme aus.
ohne daß vergleichbare Anschlußprogramme aufgestellt werden. Eine Befragung des Ifo-Institutes ergab. daß
die Sonderabschreibungen nur neun
Prozent der befragten Firmen anregten.
ihre lnvestitionsbudgets auszuweiten.
I n den Industrien, die ihre Kapazitäten nicht ausnützen können (nach einem Berlcht des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI) schrumpfen

zwei Drittel der gesamten Industrieproduktion, und Hermann J. Abs erklärte
vor dem Wirtschaftsbeirat der CSU in
München, daß gegenwärtig die Kapazitäten der Industrie nur bis zu 75 Prosind). denkt man auch
zent ausoelastet
"
an Rationalisierungsinvestitionen nur
bedingt. weil diese meist ka~azitätsvergrößernd wirken. Was nützen Kostenersparnis bei den Arbeitskosten, wenn
sie bei den fixen Kosten zuwächst und
nicht durch höhere Gewinne verdient
werden kann? Die Unternehmer investieren. wenn sie mit neuen Anlagen
höhere Gewinne erzielen. mehr absetzen können, oder wenn sie befürchten
müssen. im Konkurrenzkampf überflügeit und aus dem Markt verdrängt zu
werden. Schiller hatte ihnen auf der
Frankfurter Messe zugerufen: .,Sie können frei wählen in Ihren Unternehmen
und Betrieben, was Sie zu tun haben
im Blick auf heutige investitionen und
künftige Gewinne. Nutzen Sie diese
Wahlfreiheit und wählen Sie rlchtig."
Sie haben es bis jetzt ökonomisch für
rlchtig gehalten, erst einmal abzuwarten, ob überhaupt die vorhandenen Kapazitäten wieder voll ausgelastet werden können. Viele Unternehmer müssen
heute mit unausgenutzten Kapazitäten
fertig werden, die sie im mitreißenden
Schwung der Hochkonjunktur stürmisch
ausgeweitet haben. Sie konnten wohl
nur lächeln. als Schiller ihnen nun auf
der Messe in Hannover dozierte: „Uberwinden Sie das Stimmungstief" und
..haben Sie Vertrauen in sich selbst",
denn .wer jetzt in der Flaute investiert,
ist später beim Aufschwung vorn". Aber
der erhoffte „Aufschwung" Ist ungewiß
und keineswegs so "sicher wie der
Frühling nach dem Winter". so daß
man nicht ohne Grund das Risiko fürchtet, in der länger werdenden .,Talsohle
der Konjunktur" noch weiter „vornu zu
sein - mit unausgenutzten Kapazitäten.
Prekär ist die Lage für solche Betriebe, die nur bei voller Auslastung rentabel arbeiten. Bei ihnen schlucken die

Still stehenden Kapazitäten auch die
Vorteile mit weg. die ..bessere Arbeitsmoral'' und weniger ,.KrankfeiernM bringen. Außerdem: Unternehmer. die aus
dem Gewinn keine oder nur eine unSelbstfinanzierungsquote
genügende
für Investitionen aufbringen, sind kaum
kreditfähig.
Die sinkende Investitionst8.tigkeIt hat
sich in den letzten Monaten fortgesetzt.
Im Investitionsgüterbereich wurde die
Produktion im ersten Quartal dieses
Jahres um 14 Prozent gegenüber der
gleichen Vorjahreszeit .eingeschränkt.
wobei sich der Rüd<gang im Maschinen- und Straßenfahrzeugbau noch verstarkt. Auf der Jahreshauptversammlung der .industriellen Arbeitgebewerbände Nordrhein-Westfalen wurde sogar die Befürchtung laut. daß die Investitionen fur neue Produktionsaniagen
1967 voraussichtlich um 12 Prozent sinken werden.
Neben den unausgelasteten Kapazitäten, dem Auftragsmangel (der Gesamtumfang der Bestellungen bei der Industrie ist 10 Prozent niedriger als im
Vorjahr) und den Absatzschwlerlgkeiten hemmt die Ungewißheit über den
Ausgleich der öffentlichen Haushalte
d e niestitionsbere iscnaft: denn JnaJsgeg chene öffeni tche Hausnnite oedeuten eine ständige Uberbelastung des
Kapitalmarktes. Die Unternehmer fürchten - trotz kurzfristiger Sonderabschreibungen und Steuererleichterungen -,
daß die Kapitalbeschaifung langfristig
gesehen kostspieliger und schwieriger
werden könnte.
Auch mit dem zusätzlichen Investitionshaushait sind der Bund. die Länder
und Gemeinden gezwungen, ihre Investitionsausgaben einzuschränken, weil
die Einnahmen hinter den Erwartungen
zurückbleiben. Schon 1966 sank die öffentliche Investitionstätigkelt. Die kreisfreien Städte kündigten einen Rückgang
ihrer Investitionen um 13 Prozent an.
Wegen sinkender Steuereinnahmen
werden von den Ländern nur zögernd
die in den Haushalten angesetzten Investitionen verwirklicht.

Noch keine Wende in den Schlüsselindustrien
Daß die Bedingungen für einen Aufschwung" und eine .Vollbeschäftigung"
im Herbst nicht gegeben sind. wird
noch deutlicher. wenn wir die Entwicklung in den von der Rezession besonders betroffenen Industrien betrachten.
I n der Automobllpmduktlan erioigte
im ersten Quartal dieses Jahres ein
harter Produktionsrückschleg: die Herstellung neuer Automobile war mit
571 176 Fahrzeugen um 30 Prozent niedriger als in der vergleichbaren Vorjahreszeit.
Der iniandsabsatz sank von 4 0 7 0 0
im Vorjahr auf 224 W0 Wagen. Der Export lag um 15 Prozent unter dem Vorjahresergebnis.
Auf dem Weltmarkt konkurrieren neben Engländern, Italienern. Amerikanern, Franzosen und Schweden auch
noch die Japaner, die im pazifischen
Bereich von der amerikanischen Küste
bis Austraiien und Südafrika eine Verkaufsorganisation mit Service aufbauen. um die europäischen Marken zu
verdrängen.
Auf dem amerikanischen ~ a i k t .der
im Vorjahr dem VW eine Wachstumsrate von mehr als 12 Prozent brachte.
können europäische Marken nicht mehr
expandieren. Die amerikanischen Fabriken richten ihre Produktion auf einen
Rückgang des iniandabsatzes um 20
Prozent ein. .lm ersten Quartal 1967
war der Absatz um rund 20 Prozent niedriger als im ersten Vierteljahr 1966"
(,,Die Welt". 4.15. Mai 1967). Daher werden die deutschen Automobilfabriken
ZU weiteren und stärkeren Betriebseinschränkungen gezwungen, denn wenn
300000 Wagen auf Halde stehen. sind
1,5 Mrd. DM festgesetzt. Allein dle Zinsen erfordern einen raschen Abbau der
Vorräte.
Dle Stahlprodwkllon der deutschen
Industrie sank 1966 um 4,l Prozent gegenüber 1965. Obwohl die Welt-Rohstahl-Produktion seit 1960 um fasi vier
Zehntel stieg, war der Rohstahlausstoß
der deutschen Industrie 1966 nur 3.6
Prozent höher als 1960. Der Produktionsantell der Hüttenwerke in der BR
senk in dieser Zeit von 10,O auf 7.5
Prozent In der Weltproduktion und von
46.7 auf 41 Prozent innerhalb der Montanunion.
Der Thyssenkonzern, das größte
deutsche Stahlunternehmen ist im Geschäftsjahr 1965166 in der Rangliste der
größten Stahlerzeuger der kapitalistischen Länder durch das starke Vordringen der Japaner vom vierten suf den
achten Platz zurückgefallen.
Der März brachte gegenüber dem
Vorjahresmonat sogar etwas mehr Aufaber
träge in Höhe von 2.14 Mill. t
man betont: nur durch „SondereinflüsSe", die noch keine bessere Marktlage
erkennen lassen. Der inländische Stahl-
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verbrauch liegt weiterhin um 10 P.
unter dem Vorjahresstand.
Dle Elsenerd6rderung ist innerhalb
der Montanunion 1966 um 7 , s Prozent
gesunken. weil die westeuropäischen
Stahlkonzerne immer mehr die kostengünstigeren OberSee-Erze verarbeiten.
in der BR betrug der Rückgang 12.7
Prozent.
Auch in diesem Jahr steht der Eisenerzbergbau vor neuen Fördereinschränkungen, denn die Absatzlage wird durch
einen weiteren Preisrückgang für UberSee-Erze und die Krisenerscheinungen
in der Stahlindustrie verschärit.
Vom Januar bis März wurden im
Saizgitter-Revier 4 Feierschichten angeordnet. Dort liegt die Arbeitslosenquote bei etwa 4 Prozent. Durch die Flaute
in der Stahiindustrie hat der SalzgitterKonzern seine Erzbezüge um 25 Prozent auf monatlich 135000 t reduziert.
Die Erzzechen sollen preislich mit den
ausländischen Erzprodukten konkurrieren und gleichzeitig erhebliche Teile
der Förderung auf Halden kippen1
Die Baulndustrle verzeichnet im Veraleich zum Voriahr einen um 30 Proi e n t niedrigeren Auftragsbestand. Deshalb glaubt der Hauptverband der deutschen Bauindustrie, da8 die Bauproduktion 1967 um fünf bis zehn Prozent
sinken wird. zumal infoige des milden
Winterklimas Auftragspoister abgebaut
werden konnten.
Dle Kohlenbergbau-Krlse erzwingt
auch 1967 wieder Feierschichten und
neue Zechenstillegungen und Entlassungen: Bis zum Frühjahr 1968 sollen
noch ein Dutzend Schachtanlagen geschlossen und etwa 30 000 Kumpel entlassen werden. Im vergangenen Jahr
beschränkte sich der Bergbau von
selbst auf 126 MiII. t - aber verkauft
wurden nur 117 Mill. Burckhardt. Chef
des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau, rechnet für 1967 mit einer Förderung von 110 Mlli. t. ,,Gesichert ist nach
Burckhardt lediglich der Absatz von 62
Mill. t, davon 27 Mill. t in der StromWirtschaft. 23 Mili. t in der Stahlindustrie und 12 Mill. t i m Export. Rechnet man den ,.Export unter Opfern"
und den Zechenselbstverbrauch hinzu.
so kämen vielleicht 83 Mill. t zusammen. Bis zum erwarteten Absatz von
110 Mill. t llege der ,ungesicherte
Markt'. Burckhardt glaubt, daß eine
Schließung von Zechen mit Kapazitäten
von 25 bis 30 Mill. t nicht mehr ausreicht. Bei nur 110 Mill. t Absatz müßten
acht bis 10 Mill. t mehr stillgelegt werden" (..Die Welt". 9. MBrz 1967).
Geamnwärtla sind die Halden mit über
2 2 ~ i l . tund 4 ~ i i l . tauf revierfernen Gebieten an die Grenze ihres Fassungsvermögens gelangt. Weil das ~ e b i r g eder
,.schwarzen Diamanten'' 1.5 Mrd. DM
ruhendes Kapital ist, machten die Unternehmer den Prozeß der Zechenstlli-

gungen beschleunigen. u m Oie Projktion der Nachfrage anzupassen.
üssen noch etwa 30 Zechen sterben.
n m i t der Rest leben kann. Das bedeutet den Verlust von 100000 Arbeitsplätzen.
Zwischen Rhein und Ruhr liegt bereits der größte Zechenfriedhof Europas. Seit 1957 wurden 84 Zechen geschlossen, die insgesamt jährlich 35
Mili. t Steinkohle aefördert hatten.
244000 Bergleute wurden entlassen.
Die Bundesregierung streute jährlich
en
über eine ~ r d .~ ~ ~ S u b v e n t i o nins
Ruhrrevier, sie zahlte den Zechenherren für iede Tonne vernichtete Förderkapazit& 12.50 Mark Stiiiegungsprämie.
Weitere 12,50 Mark erhielten die Stiiileger aus einem Gemeinschaftsfonds
der Bergbauunternehmen.
So kassierten die Grubenbesitzer bisher 234.8 Mill. Mark Liquidationsprämie
aber die erhoffte Anpassung der Förderung an den Bedarf wurde durch die
Stiiiegungsprämien nicht erreicht; denn
Bonns Miliiardensubventionen ermöglichten gleichzeitig die bisher größte
Rationalisierung des Ruhrbergbaus, der
in den letzten zehn Jahren acht Milliarden Mark in neuen Abbaumaschinen
und Förderanlagen investierte. So wurden durch die technische Rationalisierung 1966 mit weniger als der Hälfte
(47 Prozent) der 1957 beschäftigten Untertagearbeiter noch 126 Mill. t (damals
149) Kohle gefördert. Aus den Steueraeldern der Beraleute und aller andeien Werktätigen Wurden und werden die
Stiliegungsprämien und Subventionen
finanziert. Die unterirdischen Knochenmühlen trieben seit 1945 über 5 0 0 0
Kumpel durch Grubenkatastrophen, Arbeitsunfalle und typische Bergmannskrankheiten vorzeitig ins Grab. 150000
Grubenarbeiter sind gesundheitlich so
stark geschädigt. d a ß sie Unfailrenten
beziehen.
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Die arbeitslosen Bergleute sind heute auf den Lebensstandard von 1950 zurückgeworfen worden. „Wer als Hauer
im Stelnkohlenbergwerk zum Beispiel
monatlich unter Tage 920 Merk netto
verdiente, muß jetzt mit 510 Mark Unterstützung auskommen. Nach Abzug
der Miete, der Lichtrechnung und der
Abzahlungsraten bleiben ihm und sei-,
ner Familie knapp 300 Mark übrig zum
Leben."
,.Das bedeutet Rückkehr zu Elntopfsuppen. billiger Blutwurst. Rübenkraut
und Margarinestullen. Und alles muß
gleich bar bezahlt werden. denn der
Kaufmann an der Ecke schreibt nicht
mehr an" (Der Spiegel". Nr. 16. 1967).
Für die Konzentration der verbleibenden Zechen suchen die Grubenherren
nach einer ..unternehmerischen Lösung".
Von dem großen Ruhrplan. den der einstige Oppositionsführer Kühn mehrfach
angekündigt hatte. will nun der Regierungschef Kühn nlchts mehr wissen.
denn die Düsseldorfer Koalition ,,Ist
praktisch ohne Einfiuß auf die Termine
und den Umfang neuer Zechenstillegungen" (FAZ, 10. März 1967).

Konjunkturprognosen stehen im Widerspruch zur
Wirtschaftsentwicklung
Die ersten Maßnahmen der großen
Koalition für ein ,.Wirtschaftswachstum
nach Maß" erzielten nicht die gewünschten Erfolge. Die Lockerung der
Kreditbremsen durch vier Diskontsenkungen von je ' 1 2 Prozent auf nunmehr
3 Prozent, die Möglichkeit der Sonderabschreibungen. die Freigabe von 1,7
Mrd. DM Mindestreserven am 1. März,
der zusätzliche lnvestitionshaushalt von
2.5 Mrd. DM. wirkten nicht als Impulse
für den erhofften ,.Aufschwung". Im ersten Vieteljahr 1967 war die gesamte
industrieproduktlon um 5,5 Prozent niedriger als in der vergleichbaren VorJahreszeit, im März sogar um 7.4 Prozent. ,,Der Bundesverband der Deutschen Industrie erklärt in seinem Konjunkturbericht, daß die Daten über Produktion und Auftragserteilung bisher
auch nicht zu besonderem Optimismus
berechtigen . . . Der Bericht betont, es
werde schon ein großer Erfolg sein,
wenn das hohe Produktionsniveau von
1966 gehalten werden könne'' (,.Die
Welt". 14. April 1967).
Die konjunkturelle Abschwächung hat
Sich weiter fortgesetzt und die Devisen
aus dem ~ x ~ osind
r t zum größten Teil
nicht in die deutsche, sondern ausländische Wirtschaft geströmt. Nach Angaben der Bundesbank sind etwa zwei
Drittel der seit Mitte 1966 angefallenen
Ex~ortüberschüssevon über 7 Mrd. DM
wieder in Form von Krediten, Darlehen
oder sonstigen Devisenzahlungen zurück ins Ausland geflossen. Neben den
Devisenausgleichzahlungen der Bundesregierung an die USA in Höhe von 2.3
Mrd. DM - ungeachtet der Haushaltsmisere - haben die Banken mehr als
3 Mrd. DM exvortiert und kurzfristig im
Ausland angelegt, weil dort höhere
Zinssätze angeboten werden. Die stärkste ~ a c h f r a i e nach westdeutschen
Bankgeldern besteht in den USA und
in England. die mit Hilfe der umfangreichen Geldexporte ihre Zahlungsschwierigkeiten Überbrücken können.
Schillers Hoffnung. mit den aus den
Devisenüberschüssen stammenden flüsslgen Mitteln die Wirtschaft wieder ankurbeln zu können, hat sich nicht erfüllt, da die Besitzer von Kapitalien ihr
Geld dort anlegen, wo es den höchsten
Profit abwirft. Der Appell an die volkswirtschaftliche Notwendigkeit zur Stärkung der deutschen Wirtschaft zerschellt am Profitinteresse.
Außer dem größten Teil der ExportÜberschüsse ist fast ein Mrd. DM von
den 1,7 Mrd. durch die Senkung der
Mindestreserven frei gewordenen Bankengelder in Form von Geldexporten
Ins Ausland geflossen. Dle Bundesbank
wollte durch die Senkung der Mindestreserven in erster Linie die Banken veranlassen, mit den flüssigen Geldern
mittelfristige Schuldtitel des Bundes zur
Finanzieruna der lnvestitionssoritze und
a,ch des orientl'chen Bunoe*na~shalts
oder festverz'nsllche Wertpap ere öf-

fentlicher und privater Emittenten zu
erwerben.
Der zusätzliche lnvestitionshaushalt
von 2.5 Mrd. DM hat nicht als ..Initialzündung" für einen Aufschwung g e wirkt. Die Hinweise. daß die bürokratische Abwicklung der Freigabe der Mittel und Auftragserteilung aus diesem
Haushalt eine nennenswerte Wirkung
im ersten Halbjahr verhindere, kann
nicht darüber hinwegtäuschen, da8
,.Konjunkturspritzen"
durch Sonderhaushalte nicht als lmpulsgeber auf
breiter Grundlage wirken können.
Glaubt die große Koalition wirklich an
Wunderwirkungen von Eventualhaushalten? Der Sachverständigenrat erklärte in einem Sondergutachten. das vom
Bundeswirtschaftsministerium
angestrebte Ziel eines realen Wachstums
(ohne Preissteigerungen) könne sich
wohl erst ergeben, wenn schon sehr
bald starke konjunkturelle Antriebskräfte wirksam werden würden. Die Gutachter empfahlen deshalb, die Einkommenund Körperschaftssteuer zu senken. die
Möglichkeiten für Sonderabschreibungen zu vergrößern und mit einem weiteren Eventualhaushalt von 2.5 Mrd. DM
zusätzliche staatliche lnvestitlonen vorzunehmen.
Nutznießer der ,,Sachverständigensensation" waren die amerikanischen

und kanadischen Investmentzertitlkate,
denn das Sachverständigengutachten
bestärkte die Befürchtung mancher
Geldbesitzer über eine beschleunigte
inflation durch weitere Staatsverschuldung. So brachten sie einen Teil ihres
Geldes dorthin. wo es Ihnen sicherer
schien.
Bundesbankpräsident Karl Blessing
lehnte es ab, einen neuen Eventualhaushalt zu finanzieren oder ein Defizit.
das sich aus Ermäßigungen der Einkommen- und Körperschaftssteuer ergeben würde. Er warnte davor, noch
mehr Schulden zu machen, um .,Wachstumsplanzielen
nachzujagen.
ohne
Rücksicht auf die Höhe der kurzfristigen
Staatsschulden". Schon für die Finanzierung des ersten Eventualhaushalts
wurden im Hinblick auf das noch gar
nicht fabrizierte Geld Zahlungsverpflichtungen von 4.5 Mrd. DM (einschließlich
Steuerausfäile) eingegangen. ..Eine Notenbank kann die ihr vom Gesetzgeber
anvertraute Aufgabe nur erfüllen. wenn
sie ihr Giro unter Wechsel vermeidet.
die von der um die Wählergunst besorgten Politik ausgestellt werden, in
der Annahme, das Schicksal werde
schon irgenwie die Einlösung möglich
machen. Die Bundesbank hätte daher
das Potemkinsche Dorf ..Ausgleich des
Bundeshaushalts" nicht akzeptieren
dürfen, weil sie wissen mußte, daß sich
die öffentlichen Defizite ins Uferlose zu
vermehren drohen". (Christ und Welt".
31. 3. 1967).

Die illusionäre „Wachstumspolitik"
des Bundeswirtschaftsministers
Es wächst die Uberzeugung, daß die
vieizitierte ,.Talsohle der Konjunktur"
noch nicht erreicht. geschweige denn
durchschritten sei. Schiller übt sich freilich emsia im ....keeo
, smilina" und versucht, Optimismus auszustrahlen. Aber
seine Hoffnunqen auf die „Siqnalwirkung" der für-1967 anvisierteniachstumsraten. auf die ,.Initialzündung" der
,,konjunkturpolitischen Wachstumsimpulse". auf den ,.Klimawechsel" nach
dem Ende ..der Politik des knappen
Geldes". seine "Projektionen in die Zukunft" sind Wunschbilder aus der Metaphern-Retorte. Der naive Glaube, die
Konjunktur könne mit einigen Kunstgriffen und breiter Vertrauenswerbung
im Stil der Werbungs-Psychologie in
kurzer Frist zurechtgebogen werden. Ist
erschüttert. Schillers ,,Wachstumspolitik nach Maß" verheddert sich in den
Widersprüchen der kapitalistischen Produktionsweise. Es zeigt sich immer
deutlicher. daß die Wirtschaftsentwlcklung nicht auf ein nach theoretischen
Modelivorstellungen
der
Volkswirtschaftslehre abstrakt vorausbestimmtes
Wachstum eingesteuert werden kann.
Auch in der Wirtschaft wird die schlilernde ..Wachstums~olitik' des Bundeswirtschiftsministers'kritisiert. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT). Ernst Schneider,
warnte Schiller davor, .,mit hysterischer
Angst auf die Wachstumsraten zu Star-

-

ren", Zielvorstellungen dürften nicht zur
Norm werden. die man auf Biegen oder
Brechen erreichen wolle. Professor Rodenstock. Vorstandsvorsitzender des
Deutschen Industrie-Instituts. kritisiert
den Drang nach Perfektionismus und
einer .,utopischen Auffassunq von der
~ a n i ~ u l i e r b a r k e iwirtschaftlicher
t
Abläufe". Dr. Siegfried Balke, Präsident
der Arbeitgeberverbände. meint. man
müsse sich damit abfinden. wenn die
Wachstumsraten einmal zwei oder drei
Jahre ausblieben. und die Wirtschaft
solange auf dem erreichten Stand verharre.
Die wirtschaftliche Eniwicklung der
leizten Monate zeigte sehr schnell die
Grenzen und Fehlkalkulationen der
Konjunkturprognosen. Nachträge. Sondergutachten, Korrekturen an den Einnahmeerwartungen. sind eindrucksvolle
Zeugen dieser Schwäche. In der gegenwärtigen Konjunkturdebatte herrsche
eine ,.paradoxe Meinungsverwirrung'
beklagte der bayerische Finanzminister
Dr. Konrad Pöhner. Kein Wunder1 Denn
nach den stürmischen Wachstumsjahren
der Hochkonjunktur wirkten das Ausmaß und Tempo der Rezession wie
eine kalte Dusche. Auch Unternehmer.
die noch kaum einen Rückschlag in
ihren Gewinnen spüren. befiel der
Schüttelfrost. und sie wurden in Ihrer
lnvestitionsbereilscheft vielielcht Obervorsichtig.
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Noch keine ,,Wende auf dem Arbeitsmarkti'
Im März und April sank die Arbeitslosigkeit vorwiegend aus saisonalen
umständen auf 2,5 proZent. ~b~~ in den
'On
"strukturelienschwierigkeiten" be'OnderS
berührten Industrien Ist noch
keine Besserung eingetreten. Im Gegenteil. In Nordrhein-Wesffaien hat die
Zahl der Arbeitslosen um 5 Prozent zu-

genommen. Die Ruhrkonzerne wollen
die Belegschaften der Stahlindustrie
Und des Steinkohlenbergbaus um etwa
30 Prozent reduzieren. Die Zahl der
Gastarbeiter verringerte sich in Nordrhein-Westfalen um 16,B Prozent. Auch
in der Automobil-, Textii- und Bekieidungsindustrie ist mit Kurzarbeit und
neuen Entlassungen zu rechnen.

Das ,,deficit spending" der öffentlichen Haushalte
.Wer die Reden und Gutachten der
letzten Monate verfolgt. der muß den
Eindruä gewinnenn. es sei das Schuldenmachen der öffentlichen Hände unserer konjunkturpolitischen Weisheit
letzter Schluß. Dieses Herumwerfen mit
noch gar nicht fabriziertem Geld hatte
seine Wirkung auf die Denkungsweise
der Bundesbürger. Sie kriegten zu der
Angst vor der Rezession auch noch die
Angst vor der Inflation.
Daß man Politiker zum Schuidenmachen nicht erst ermuntern muß, weiß
jedermann. Daß die beiden letzten galoppierenden Inflationen mit Schulden
begannen. die die Geldfabrik, die Notenbank, finanzierte. wissen ältere Menschen aus Erfahrung, jüngere aus der
Oberiieferung.
Ratlos betrachtet nun ein junger
Mann das Problem seiner Altersversorgung. Seit 1959 hat sich die Kaufkraft
der D-Mark in einemTempo verringert.
das einer .Halbwertszeit" von 32 Jahren entsprach, während in der vorhergehenden Phase. 1953159, die Haibwertszeit noch 57 Jahre betragen
hatte . . ."
,.Er wird entdecken, daß ein guter
Teil seines Wohlstandes Bluff ist; daß
das Wachstum mittels infiatlon auf seine Kosten geht. Er wird daher darüber
nachsinnen. wie er der ihm konjunkturpolitisch zugedachten Rolle des Tölpels
entrinnen könne. Dieselben Gedanken
wälzen andere Bundesbürger. die über
Sparguthaben verfügen. wenn sie von
dem so lauthals gepriesenen Medikament ,,deficit spending" hören. Bei solchen Gedanken kann eine gesunde Kapitaibildung, die die Voraussetzung für
ein gesundes Wachstum bildet. nlcht
gedeihen.
Sie könnte ausgezeichnet gedeihen,
wollten die Bundesbürger eine Zeitlang
weder fernsehen noch Zeitung lesen.
Sonden nur die Bundesbankausweise
studieren. Bei diesem Studium würden
sie entdecken, daß der Notenumlauf
zum 31. März 1967 eine bisher unerhört
niedrige Zuwachsrate von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr aufweist.
Zum Jahresende hatte sie noch vier
Prozent betragen, und Ende Juni 1965,
81s großes Wehklagen über die .,restriktive Bundesbankpolitlk" begann, war
mit 10.5 Prozent ein Maximum erreicht
worden.
So wenig Inflation wie gegenwärtig
hat es in der Eiundesrepublik noch nicht
gegeben" (Christ und Welt", 14.4.1967).
i n der Tat sind die Geldbesltzer mlß-

trauisch und scheuen die langfristige
Anlage. denn die augenblicklich niedrige Inflationsrate und scheinbare GeldStabilität droht immer mehr von der
steigenden Flut der inflationären, defizitären öffentlichen Haushalte weggeschwemmt zu ' werden.
Von 1961 bis 1965 stieg die Kreditneuverschuidung in der BR bei aufsteigender Konjunktur von 1.5 auf 12,2 Prozent. 1965 überflügelte die neue Kreditmarktverschuidung
der
öffentlichen
Hände mit B,9 Mrd. DM die der Industrie mit 8.5. 1966 waren es sogar 10,O
bzw. 7.6 Mrd. DM. Und nun soll es zur
Überwindung der Rezession genügen,
daß die öffentlichen Hände 1967 15
oder 20 Mrd. DM neue Schulden machen wollen?
Der Ankurbelungseffekt des „deficit
spending" zeigt entgegen den Wünschen Schillers die Tendenz zur galoppierenden Inflation. Nach den Berechnungen des BWM soll das Ungieichgewicht zwischen Kapitalbiidung und Kapitaiverbrauch fortgesetzt werden. Die
Staatsverschuldung wird also wachsen1
Offiziell werden nun für die nächsten
Jahre folgende ..Finanzierungslücken"
angegeben: 1968 9 Mrd., 1969 11 Mrd.
und 1970 12 Mrd. DM. Die Tatsache,
daß im März 1967 das Steueraufkommen von Bund und Ländern um 4,l
Prozent unter der entsprechenden Vorjahreszahl lag. kennzeichnet jedoch
deutlich. daß die offiziellen Prognosen
die wirklichen Deckungslücken unterschätzen.

Die defizitären öffentlichen Haushalte
zielen letzten Endes darauf ab. Kapital
mittels der Notenpresse zu fabrizieren!
Die Notenbank finanziert den Geldmarkt und der Geldmarkt die wachsenden öffentlichen ~ ~ f i ~und
i t ~diese
.
~ ~ l d ~ der
~ öffentlichen
h ö ~ f~ ~ ä~
beirn ~ ~ t ~ ~
wirdi mit
~ ~
stabilisjet ~ t
rungsgeschwätz und wachstumsPolitik
notdürftig getarnt.
Bel unausoealichenen öffentlichen
Haushalten kann mit dem Mittel der
Geldschöpfung keine Wirtschaftsexpa,nSion erreicht werden; denn wo wurde
bewiesen, daß Wachstum der Notenpresse gehorcht, wenn weder die vorhandenen Kapazitäten wegen AbsatzSchwierigkeiten voll ausgenutzt werden
können, noch ein Nachholbedarf oder
kräftige technische Impulse gegeben
sind? ,,Als Brasilien seine nach dem
Korea-Boom 1953 offenkundig gewordene Überproduktionskrise mit GeldVermehrung zu bekämpfen begann,
wurde daraus eine bis heute galoppierende Inflation und ein bis heute ungelöstes Kaffeeproblem. Wir können
unsere Automobilüberproduktion ebensowenig mit Notendruck aus der Welt
schaffen wie die Brasilianer ihre Kaffeeüberproduktion" (.,Christ und Welt",
24. 2. 1967). Hart im Raume der Tatsachen stoßen sich die wirklichkeitsfremden, mechanistischen, ,,systemimmanenten" Lehrmeinungen Karlchen
Schillers.
Geldvermehrung führt nur da,nn zur
Expansion, wenn die Wachstumsbedingungen gut oder überhaupt vorhanden
sind. Ist das nicht der Fall. so forciert
Geldvermehrung die galoppierende Inflation.
Wenn die staatliche Verschuldung
weitergeht. muß die Kaufkraft der DM
doppelt so schnell zerfallen wie in der
Phase 1959/66, also in der Halbwertszeit von 16 Jahren. Schiller rechnet in
seinen Modeilvorsteilungen nicht damit:
aber das ist zu erwarten, wenn die
Wachstumsbedingungen falsch eingeschätzt werden.

Wachsende Staatsverschuldung
und sinkender Lebensstandard
1964 betrug die Staatsverschuldung
etwa 44 Mrd. DM, im April 1967 ,.ergibt
sich für Bund und Länder eine Gesamtverschuidung von 66,34 Mrd. DM". (,,Die
Welt", 19. 4. 1967). Bis 1970 droht die
Staatsverschuldung durch ,.DeckungsIücken" der defizitären öffentlichen
Haushalte auf 100 Mrd. DM zu steigen.
Erich Mendes Äußerung. es könne 1970
zu einer ,,Währungsreforma kommen.
wurde von der Regierung empört zurückgewiesen. aber es Ist nicht unwahrscheinlich, daß man versuchen wird. in
dieser Form auf einmal die Staatsverschuldung zu „tilgenm.
Die wachsende Staatsverschuldung
ist hauptsächlich rüstungsbedingt. Seit
1950 hat die Bundesregierung 220 Mrd.
DM für militärische Zwecke aufgewendet. Eln großer Teil der Rüstungskosten wurde über den Weg der Staats-

verschuldung den Bundesbürgern aufgebürdet. Auf jedem Kopf (einschließlich Säuglinge und Grelse) lasten etwa
1WO DM Eventualverpflichtungen aus
den öffentlichen Bürgschaften.
Die gewaltigen Rüstungskosten verursachten auch die finanziellen Schwieriakeiten
im Bildunas- und Krankenhauswesen. Im Vergleich zu anderen
entwickelten kapitalistischen Ländern
liegt die BR mit ihren Ausgaben auf
diesen Gebieten weit im Rückstand.
Dia wachsende Staatsverschuldung
forcierte die Finanzkrise der Rentenversicherung. Die Regierung leistete bereits in den letzten Jahren Teile ihrer
gesetzlichen Zuschüsse zur Rentenversicherung nicht in bar, sondern in
Schuldverschreibungen. 1967 in Höhe
von 1.25 Mrd. DM. Außerdem wurden
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die Zahlilngen um 495 Mil. DM gekürzt.
Für 1968 beabsichtigt die Regierung die
gesetzlich vorgesehene Anpassung der
Renten an die steigenden Lebenshaltungskosten zu streichen. Die RentenVersicherungsträger sind nun schon gezwungen. einen Teil der Zahlungen aus
den Rücklagen zu erfüllen. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. ,.Wie ein Domoklesschwert lastet
über der Börse die Ankündigung der
Rentenversicherungsträger, sie müßten
noch im Laufe des Jahres Teile ihres
Bestandes an Festverzinslichen versilbern, um die laufenden Rentenzahlun-

gen zu finanzieren" (,,Christ unc
,
28. 4. 1967).
Die gesetzlichen Renten- und Krankenversicherungen sind in einer schweren Finanzkrise. Daher rückt die lang
diskutierte ,,Reformu der Krankenversicherung mit Selbstbeteiligung der Versicherten und der Rentner an den
Krankheitskosten immer .näher. Die sogenannte ,.Sozialreform" wird den Lebensstandard empfindlichverschlechtern.
Kurzarbeit. Entlassungen, LohnkürZungen und Preiserhöhungen mindern
die Massenkaufkraft und den Konsum.
Und doch sollen wir nach den Wün-

schen der Regierung mehr sparen und
verbrauchen. Dieses Kunststück kann
niemand vollbringen. Die Bonner Wirtschaftspolitik kreist in einem unlösb*
ren Widerspruch.
Wir erleben gegenwärtig In der BR
das Anfangsstadium im Todeskampf
des Spätkapitalismus. Da die Bonner
Konjunkturprognosen sich nicht erfüllen
und defizitäre öffentliche Haushalte kein
neues ,,Wirtschaftswunder" schaffen.
sondern nur den Trend zur galoppierenden Inflation vorantreiben, wird für
die große Koalition bald wieder eine
.,Stunde der Wahrheit" schlagen.

Der Fall Krupp und die Bilanzproportionen
westdeutscher Firmen
Die Finanzschwierigkeiten des
Konzerns sind von der ausländischen
Presse mehr beachtet worden als von
der deutschen. Für die BR ist die
Krupp-Geschichte peinlich. für die Konkurrenz im Ausland günstig. denn die
Lage des traditionellen deutschen Giganten. der als Symbol deutscher
Tüchtigkeit und Wirtschaftskraft gilt,
Warf ein grelles Scheinwerferlicht auf
die allgemeine Finanzsituation der
deutschen Groß-Industrie.
Es wurde bekannt, daß der KruppKonzern. in dem neben Kohle und
Stahl der Produktionsmittelsektor besonders groß ist, bei 5,2 Mrd. Bilanzsumme nur 1,l Mrd. Eigenkapital besitzt. Diese Proportion ist für westdeutsche Verhältnisse nicht allzu ungewöhnlich. In der Maschinenbranche und
Stahlindustrie hat man allgemein mehr
als ein Fünftel Eigenkapital in den
Bilanzsummen aber selten wesentlich
mehr als ein Viertel. Amerikanische
Maschinenkonzerne können dagegen
mindestens zwei Drittel oder mehr
Eigenmittel aufweisen. Auch in Amerika
hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten der Trend zur Verminderung
der Eigenmittel in den Bilanzsummen
fortgesetzt. Selbst bei hohen Gewinnanteilen. die amerikanische Gesellschaften traditionell zwecks Stärkung
der Eigenmittel einbehalten. übersteigt
der von der technischen Entwicklung
der zweiten industriellen Revolution
diktierte Kapitalbedarf die Möglichkeiten der Selbstfinanzierung.
Die Auswirkungen dieses Trends
Zeigen sich in der BR sehr deutlich:
In den von derStatistik erfaßten Bllanzsummen von 2000 deutschen Aktiengesellschaften erreichten die Eigenmittel 1956 noch 40,2 Prozent der
Bilanzsumme. 1964 nur 34,4 Prozent,
und seitdem ging es weiter bergab.
Der Schrumpfungsprozeß der Eigenmittel begann in der BR bei einer im
Vergleich zu anderen Ländern niedrigen Ausgangsbasis.

.

In der stürmlschen Aufwärtsentwickjung des westdeutschen Kapitalismus
nach dem Zweiten Weitkrleg wurde der
Grundsatz, das Eigenkapital sollte nicht
niediger als das Fremdkapital sein, als

Ubeworsicht belächelt,
denn man
glaubte unter den Bedingungen der
Hochkunjunktur, der Kapitalismus sei
,,krisenfestw geworden. Doch dann
krachten durch veränderte Markt- und
Konkurrenzbedingungen die Firmen
Borgward, Schlieker, Opal und Stinnes
durch Zahlungsschwierigkeiten zusammen.
Produktionsmittelindustrie
In
der
liegt nun die Zeit der hohen Zuwachsraten im Auftragseingang bereits drei
Jahre zurück. Der Mitte 1965 ein.,ExportboomM
setzende angebliche
brachte nicht nur Krupp in Schwierigkeiten. Das schrumpfende Inlandsgeschäft mußte durch Ankurbeln des Exports kompensiert werden. Wenn die
Eigenmittel klein und die fremden
Mittel groß sind, müssen sich die
Räder drehen. sonst geben die Gläubiger keinen Kredit mehr. Man brauchte
Aufträge ohne Rücksicht auf Gewinn
und tragbare Zahlungsbedingungen.
Daher stürzte man sich in den Export,
der vor allem zur Vorfinanzierung mehr
Kapital erfordert als das Inlandsgeschäft. SO bemühte sich der ,.KruppGeneral" Berthold Beitz in den vergangenen Jahren unablässig darum,
mit Ländern des sozialistischen Lagers
wie auch mit Entwicklungsländern Geschäfte über d i e Lieferuno von Man
schinen und ~ r o d u k t i o n s a n i a ~ eabzuschließen. Aber diese Geschäftssuarte
bindet enorme Mittel. und der /nternationale Wettbewerb mit Kreditkonditionen, Zins- und Zahlungsfristen ist
hart. Im Verlauf der nächsten Jahre
wird sich in der fortschreitenden Entwicklung zur allgemeinen Krise des
Spätkapitalismus die Lage der deutschen Großindustrie im internationalen
Konkurrenzkampf verschlechtern, da
die ausländischen Firmen, besonders
die amerikanischen, eine günstigere
Eigenkapitalsbasis besitzen. ..CHRIST
UND WELT" vom 21. 4. 1967 schreibt
in diesem Zusammenhang über die
Eigenmittel der deutschen Chemiegesellschaften, für die noch relativ günstige
Produktionsbedingungen
bestehen: .,Nun kann sich der Trend zum
zunehmenden Gewicht der Fremdmittel
in den Bilanzsummen nicht Ins Unendliche fortsetzen. lrgendwann muß ein

Punkt erreicht werden, an dem die bisherige
Finanzierungsmethode
nicht
mehr weiter kann. Es ist ein unangenehmes Gefühl, daß dieser theoretische
Punkt (und praktische. d. VerfJ bei den
deutschen Chemiegeseilschaften näher
liegt als bei den ausländischen."
in den Jahren der Hochkonjunktur
finanzierten sich die Firmen mit Kundenanzahlungen, ,die jetzt wesentlich
niedriger geworden sind. Ersatz für
Kundenanzahlungen
war
nur
bei
Banken zu beschaffen zum Preis hoher
Zinsen und beschränkter Handlungsfreiheit. Krupp und andere Großfirmen
versuchten. beiden Einbußen dadurch
auszuweichen. daß sie Euro-Geldmarktkredite aufnahmen. Die kurzfristigen
Schulden von ein paar Dutzend großen
deutschen Firmen bei ausländischen
Banken wuchsen von 1.3 Mrd. DM Ende
1964 und 2,6 Mrd. DM 1965 auf 3.6 Mrd.
DM Ende 1966.
Krupp hat vor dem Jahresultimo
Euro-Geldmarktschuiden bis auf 150
Millionen abgedeckt und dadurch seine
Zahlungsfähigkeit gefährlich verengt.
Die deutschen Banken machten ihre
weitere Kredithilfe davon abhängig.
daß der Bund ihnen einen Teil des
Risikos abnahm.
Durch Krupp kam die ganze
deutsche Industrie ins Gerede. AL..-..
dische Banken werden nun die Bilanzproportionen deutscher Firmen noch
genauer prüfen.
Die Flnanzschwlerigkeiten des K ~ p p Konzerns. der seinen Kredit nur durch
öffentliche Bürgschaften für 450 Millionen DM aufrechterhalten kann, signalisierte die Tatsache. daß auch bei anderen Großfirmen ähnliche große Kreditgebäude auf einer schmalen Elgenkapitalbasis stehen. Schon kleine. von
der Konjunkturflaute ausgehendetektonische Beben bringen das Fundament und den Kreditbau ins Wanken.
Bei fortschreitender Entwicklung zur
Krise droht das Gebeude einzustürzen.
Da zur Zeit der Export die Räder
der Produktionsmittelindustrie in Gang
hält. werden Banken und Schuldner
verlockt. nach dem Beispiel Kmpps
Bund und Länder um Bürgschaften zu
bitten.

Paul Elflein 70 Jahre alt
Unser Genosse Paul E i f i e i n kann
aus Anlaß seines 70. Geburtstages auf
ein politisch inhaltsreiches Leben zurückblicken, das von seiner frühen
Jugend an von einer unbeirrbaren
sozialistischen Uberzeugung gekennzeichnet war.

brachten ihn in das Konzentrationslager Esterwegen. Den zweiten Weltkrieg beendete er in jugoslawischer
Kriegsgefangenschaft.

Nach 1945 war er für die Durchführung
der Bodenreform in SaalfeldiThüringen
verantwortlich. Seine den deutschen
Beoing~ngen entsprecnende so2 a iDurch seine Tätigkeit als Gewerksiische Po itik zur Bodenreform oracnle
schaftsfunktionär im Deutschen Schuh- ihn in Gegensatz zur SED und
macher-Verband in Erfurt, als Betriebs- zur Besatzungsmacht der CU. Er entrat und während seiner Arbeitslosigkeit
zog sich daher der drohenden Verhaferwarb er sich in den verschiedenen
tung durch seine Ubersiedelung nach
Stadien der Schule des Klassenkamlifes Westdeutschland. Hier wurde er sofort
aus der Praxis die theoretischen ~ e n n t - wieder aktiv tätig als Funktionär der
nisse. die Ihn zum Gemeindevertreter.
IG Metall. als Betriebsrat in der Hütte
zum Vorsitzenden der KP-Ortsgruppe Salzgitter. als Mitbegründer und Vorin Hochheim bei Erfurt und zum KP- sitzender der Ortsgruppe des DeutKreistagsabgeordneten im Kreistag
schen Freidenkerverbandes und besonWeißensee-Land werden ließen. Die ders intensiv in der Gruppe ,,Arbeiterrichtige Anwendung der marxistischen
Dolitik" in Salzaitter-Lebenstedt. WähTheorie auf die in Deutschland vorge;end andere i o i dem Hintergrund
fundenen Verhältnisse machte ihn zum
kleinbürgerlicher Existenzbedingungen
Gegner aller rechten und ultralinken
der Arbeiter kapitulierten, war es für
Abweichungen ohne Rücksicht auf die
ihn selbstverständlich. auch weiterhin
hiermit für ihn verbundenen Opfer und
den Mut und die Kraft für eine selbEntbehrungen. Die Folge war, daß er
ständige und konsequente sozialistische
1930 wegen Bekämpfung der ultraPolitik aufzubringen.
linken Politik der damaligen KP-Führung aus der KPD ausgeschlossen Wir wünschen dem Genossen Paul
wurde. Er schloß sich der KPD-OppO-, Elflein noch viele Jahre und eine Gesundhelt. die es ihm ermöglichen. auch
sltion an und mit ihm die überaroße
Zukunft an unserer aemeinsamen
Mehrheit der KP-Ortsgruppe ~ o c h i e i m . in Nach der Machtübernahme durch Hitler Aufgabe, der Wiedergesundung der
deutschen Arbelterklasse. mitzuwirken.
verhafteten ihn die Faschisten und

Der Streik bei Hanomag
Die Bevölkerung erfuhr aus Presse
und Rundfunk von den Vorgängen aus
den ~heinstahl-Werken in Hannover,
Bremen und Hamburg-Harburg. Worum
ging es? Am 27. Aprii 1967 hatte die
Werksleitung angekündigt. daß ab 1.
Juni 1967 die Gehälter in Höhe von 5
bis 6 Prozent uncI ab 1. Juli 1967 die
übertariflichen Zui,agen für ACrkord- und
Zeitlohnarbeiter Iri Höhe voin 5 bis 6
,.
Prozent abgebaut weruen. iri den letzten 15 Monaten wurden SC
1100 Arbeitsplätze eingespar
Werk in Harburg wurde offi
nichts mitgeteilt. da dort ein anderes Entlohnungssystem gllt. Ende
Aprii und Anfang Mai wurde dieser Angriff auf den Besitzstand der Werktätigen zwar bei der betroffenen Arbeiterschaft diskutiert, doch. abgesehen von
kleinen Protestaktionen. kam es zu keinem größeren Widerstand der Belegschaften. Der Rheinstahikonzern ist einer der größten deutschen Konzerne,
der sich zusammensetzt aus Zechengesellschaften, Hütten und großen Bereichen der Weiterverarbeituno.
-. insbesondere d'es Fahrzeugbaus.

tomobii- und Nutzfahrzeugbausektor
Y."-.
-.,
arn in der Tat in aubrachten VAsn
ßerordentliche Schwierigkeiten. Die erhoffte Strukturverbesserung des Konzerns wurde durch die Angliederung
von lndustriebereichen aus der Weiterverarbeitung nicht erreicht. Im Gegenteil. die Flaute auf dem Fahrzeugsektor
führte den Konzern in weitere Schwierigkeiten.
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Die !Strukturkrise des Ber!
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und die Konjunkturflaute auf dem Au.
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Nun viermerken wir bereits seit Moe. insbenaten in der deutsü
In Abbau
sondere auf dem Br
Gesamtübertarifl iuisl oa.i.iiuieii.;
einkommens der Beschäftiaten.
- Es dürfte bekannt sein. daß wir auf dem Bausektor Lohnkürzungen von mehr als 20
Prozent zu verzeichnen haben.
' AUS Angst um die Erhaltung des Arbeitsplatzes und unter dem Eindruck,
daß dieses tiefe Niveau der kapitalistischen Entwicklung nur kurzfristig sei.
hat die Arbeiterschaft diesen Angriffen
auf ihre Interessen kelnen Widerstand
entgegengebracht. Die Gewerkschaften
waren hier und dort in der Bundesrepublik mit den Betriebsräten irI der Lage, diese Auseinandersetzungen ohne
viel Aufheben zu reauiieren. Dle Zeche
.-.4
n..
zahlten dabei stets die Arbeiter, ,uiiu
-,Igestellten. Einen ähnlichen Kompromiß

,,,

iu ivieiciii
~ ~ ~ ~ i n d u n g
mit dem Arbeitsdirektor Poth bei Hanomaa zu erreichen. Nachdem die Hanom a g - ~ e r k s l e i t u nnach
~
den ersten Proteststreiks die Kürzung von 5 Prozent
auf 2.5 Prozent und- Streichuna- der
Treueprämie sowie des Weihnachtsgeldes reduziert hatte. lautete der Kompromißvorschlag der IG Metall folgendermaßen:
vai.uuiic

1. Die geplanten Lohn- und GehaitskürZungen Um 2,5 Prozent sollten nicht
durchgeführt werden;
2. dafür sollten die Beschäftigten auf
die bisher gezahlte Treueprämie und
das Weihnachtsgeid verzichten;
3. es sollte untersucht werden, ob anvorhandere Einsoarunasmöaiichkeiten
- den wären.

Dieser Kompromiß wurde von der
Werksleitung abgelehnt. Die Werksleitung stellte nun ihrerseits am 17. Mai
allen Belegschaftsmitgliedern iinderungskündigungen zu und beantragte
aus arbeitsrechtlichen Gründen beim
Arbeitsamt Massenentlassungen. Angesichts der brutalen Wirklichkeit der bisher nur angekündigten Absichten, legten die Arbeiter nun spontan die Arbeit
nieder. Dieser von allen Belegschaftsmitgiiedern geführte Streik endete am
19. Mai morgens 8 Uhr mit der Rücknahme der
Änderungskündigungen
durch die Werksleitung. Auf der am 18.
Mai in Essen tagenden AufsichtsratsitZUng wurde eine Daritätlsche Kommiss i o n v o n ~nternehmerseite.Betriebsräten und IG Metall-Vertretern gebildet,
die sich mit der Einsparung von 4,5
Miiionen DM. als Ausgleich für die eventuell nicht vorgenommene Lohn- und
Gehaltskürzung befassen soll. Mlt der
Bildung dieses Ausschusses gab sich
jedoch die Belegschaft nicht zufrieden.
Sie war erst zur Arbeitsaufnahme wieder bereit. nach dem die Werksleitung
versichert hatte. daß die Änderungskündigungen bis 12 Uhr mittags zurückgenommen seien. Der Abwehrkampf der
Hanomag-Arbeiter findet seine Bedeutung weit Über den Rahmen des Betriebes hinsus. Während bisher die Arbeiterschaft bei der sozialen Demontage in Angst um die Arbeitsplätze verharrte und sich zu keiner Abwehraktion
aufschwang. haben die Hanomag-Arbeiter als erste sich auf ihre eigene Kraft
besonnen. Die Gewerkschaften sind aus
ihrer tarifrechtlichen Beschränkung heraus nicht in der Lage. ihre Mitglieder in
diese Abwehrkämpfe zu führen. Selbst
den Betriebsräten sind die Hände mit
dem Betriebsverfassungsgesetz gebunden.
Die kapitalistische Entwicklung von
der Hochkonjunktur In die „Talsohle'
führte dazu, daß Produktionskapazitäten
und Arbeitskräfte brachliegen. Es ist
der Weg in die Sackgasse. auch für die
Gewerkschaften. Die Tarifpolitik der
letzten 15 Jahre basierte auf der Ausnutzung der Vollbeschäftigung. Dabel
überstieg der Marktwert der Arbeits-
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i a i i i i i ~ i ivereinbarten LYIIIICI.
Nach Beendigung der Vollbeschäftigung
hört auch das Werben um die Arbeitskram auf. Das Angebot ist größer als die
Nachfrage. Der Unternehmer reduziert
den Lohn auf den heutigen Marktwert
der Arbeitskraft. Die untere Grenze ist
bei dem derzeitigen Kräfteverhältnis
zwischen Unternehmer und Gewerkschaften der Tariflohn. Unter diesen Be-

nrair uia

dingungen endet jede
zung um

Mit der An-

rechnung der außertariflichen
Bei der Gegenwehr gegen den Abbau
der übertariflichen Zulagen ist die Arbelterschaft auf sich selbst gesteilt. Den

YrllllllUrll
Rain Arbeitsrecht. kein Arbeitsgericht und kein
Verhandiungsgeschick, Er kann nur verhindert werden durch den wilden Streik.
Der wilde Streik zwingt die Betriebsräte und die Gewerkschaften für die Interessen der Belegschaften einzutreten
und verhindert faule Kompromisse in
der Soziaipartnerschaft.

I<VUaU

Auf einer Funktionärstagung der IG
Metall In Hamburg am 21. Mai 1967
rühmte Otto Brenner den Erfolg der
Mitbestimmung im Rheinstahikonzern:
lhr sei es zu danken. daß der Daritätisch besetzte ~ufsichtsrateinen Ausweg zur Lösung des Konflikts in Ge-

stalt des „Sparausschu„,
habe. Otto Brenner verwechselt Ursache und Wirkung. Nicht die Mitbestimmungsapostel haben den Abbau
bis jetzt verhindert, sondern allein der
wilde Streik der im Konzern beschäftigten Hanomag-Arbeiter.
Noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen. Es gilt nun, das Spiel
der Sozialpartner zu durchschauen und
gegebenenfalls nach 14 Tagen erneut
gegen den sozialen Abbau zu kämpfen.
"IoerWird der Lohnabbau trotz des V"'standes durchgeführt. ist der Damm gebrachen. ~ a n o m a gist für die Untewnehmer zum Exerzierfeld geworden.

Zur Formierung aer ~inken
Die Befreiung der Arbeiterklasse
kann nur das Werk der Arbeiter selbst
sein. Dieser wichtigste Grundsatz der
ersten Internationalen von Marx und
Engels veriaßt. steht am Anfang der
modernen sozialistischen Bewegung.
er hat sich in den 100 Jahren seit Gründuna der ersten Internationalen sowohl
im positiven wie auch im negativen Sinne stets als richtig erwiesen. Niemand
kann dem Proletariat seine historische
Aufgabe abnehmen. auch keine sozialistische oder kommunistische Partei.
Ebenso ist es historisch unabwendbar,
daß die Arbeiterklasse einen langwierigen und opfervoilen Loslösungsprozeß
von der bürgerlichen Gesellschaft
durchlaufen muß, um die Energie und
den kollektiven Willen sich anzueignen,
der es ihr ermöglicht. die alte herrschende Klasse zu stürzen und eine
neue sozialistische Geselischaftsordnung zu errichten. Die treibende Kraft
in diesem Transformationsprozeß ist
der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat. Mit der eigenen Befreiung befreit die Arbeiterklasse gieichzeitig die Gesellschaft überhaupt von
der Klassenherrschaft. Diesen Prozeß
ZU fördern, ist Aufgabe von Sozialisten:
die Bedingungen ergeben sich aus den
jetzt bestehenden Voraussetzungen. Die
Aufgaben von Sozialisten leiten sich
aus der Wirklichkeit ab. Kommunismus
ist das theoretische Bewußtsein über
diese Wirklichkeit.

Sozialistischem Gedankengut steht
die deutsche Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit teilnahmslos gegenüber. Ursache ist der Zusammenbruch soziaiistischer Vorstellungen aus der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg und die Form des Sozialismus.
wie sie den deutschen Arbeitern als
Folge der Besatzung durch die Rote
Armee in der DDR entgegentrat. Unter
diesen Bedingungen kann sozialistische
Propaganda in der Masse. da für sozialistische Propaganda kein Bedürfnis
existiert, keine Wirkung haben.

Wie ist heute die Lage der arbeltenden Klassen in der Bundesrepublik?
Die deutsche Arbeiterklasse hat den
Glauben an ihre eigene Kraft durch
die kampflose Niederlage 1933, die Besetzung Deutschlands nach der Kriegsniederlage 1945 und schließlich durch
das Wirtschaftswunder als Quelle kleinbürgerlichen Denkens und Handelns
verloren.

Von oben zitierter Auffassung des
Gen. Abendroth unterscheiden wir uns,
denn der augenblickliche Zustand kann
nicht ewig dauern. Keine Entwicklung
kann fixiert werden und der jetzige Zustand wird nicht durch vielleicht gutgemeinte aber dennoch Wunsch bleibende
Programme überwunden. Der Kapitalismus selbst hebt diesen Zustand auf.
weil er am Ende des Wirtschaftswunders angelangt. gezwungen wird. den
Lebensstandard der breiten Massen zu
senken, die soziale Gesetzgebung abzubauen und die Volbeschäftigung zu
liquidieren. Nur mit Hilfe einer Reser-
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Die jüngere Generation steht der Arbeiterbewegung. so wie sie sie vorfindet, fremd gegenüber, ihre Tradition
kennt sie nicht.

in den Informationen des .,Sozialistischen Bundes" Nr. 2. wird von einer
Taouna des Bundesausschusses dieser
0rgan;ation
wie folgt berichtet: .,Der
Genosse W. Abendroth begründete. daß
in dieser Phase der bundesrepublikanischen Entwicklung das politische Bewußtsein sowohl der Arbeiterklasse als
auch der Intellektuellen auf lange Zeit
hinaus fixiert wird. Wenn es jetzt der
Linken nicht gelingt, eine Alternative zu
bilden und sich mit Eriolg zu konstituieren. werden wir für lange Zeit ausgespielt haben". Die Intellektuellen als
historische Kraft im Klassenkampf gibt
es nicht. wenngleich wir die großen
wissenschaftlichen Leistungen (Marx,
Engels. Luxemburg, Thalheimer) auf
der einen Seite, die negativen Auswirkungen (als Theoretiker des ultralinken
Kurses der KPD z. B.). auf der anderen
Seite für die Arbeiterbewegung
. .kennen.

vearmee von Arbeitslosen kann der Kapitalismus die Löhne senken und die
Bedingungen schaffen, unter denen er
auf dem Weltmarkt konkurrieren kann.
Das macht ein vorübergehendes Weiterwurstein möglich. ohne den Widerspruch zu lösen, im Gegenteil. er wird
sich weiter zuspitzen.
Für den Angriff auf die Lebensinteressen der Werktätigen gibt es für die
herrschende Klasse keinen besseren
Hebel als die Partei und die Organisationen, die wenigstens noch bei der
älteren Generation als Vertreterin Ihrer
Interessen im Rahmen der kapitaiistischen Ordnung geiten. Und wer ist für
diese Aufgabe geeigneter als gerade
diejenigen, die vom Standpunkt der
herrschenden Klasse Gelegenhe it haben, sich zu ,,bewähren". um ihren aiten Geruch loszuwerden.
Am 10. 4. 1967 berichtete .,Die Welt"
über eine Rede Bundeskanzlers Kieslng e r auf einer Arbeitgeberversammlung
in Rendsburg (unter Applaus der Teiinehmer): „Für das, was jetzt zu tun ist.
brauchen wir die Funktion der großen
Koalition, aber auch den einsichtigen
Einfluß der Gewerkschaften".
(Es ist falsch. wenn Gen. Abendroth
die große Koalition als ..Produkt der
Ratlosigkeit und der inneren Gegensätze der Führung des Managements der
Wirtschaft" bezeichnet. Das Gegenteil
ist der Fall.)
Unter großen Opfern und Entbehrungen hat die deutsche Arbeiterklasse aus
kleinen Anfängen Gewerkschaften und
Parteien sufgebaut. und es kann keinem Zweifel unterliegen. daß der kämpferische Reformismus der deutschen Arbeiterbewegung im Rahmen der biirgerlichen Gesellschaft Erfolge gebracht
hat, die beispielhaft für die Arbeiterbewegung der ganzen Welt waren. Jahrzehntelang war diese Seite der Aktivität auf Grund der gesellschaftlichen
Entwid<lung die entscheidende, erst
nach der Niederlage im 1. Weltkrieg
entstanden die ersten Ansätze einer revolutionären
Arbeiterbewegunc

Deutschland. Die Tatsache, daß diese
Ansatze in der Periode zwischen dem
ersten und zweiten Weltkrieg sich nicht
durchsetzen konnten. hat die deutsche
Arbeiterklasse mit dem schließlichen
Sieg des Faschismus bezahlt. Nachdem
SPD und Gewerkschaften ihre Rolle als
Retter der bürgerlichen Ordnung getan
hatten und sogar bereit waren. vor dem
Faschismus zu kapitulieren. war ihre
Rolle beendet. Nach der Niederlage im
zweiten Weltkrieg war es wiederum den
Gewerkschaften zu verdanken. daß die
kapitalistische Ordnung aus den Trümmern neu entstehen konnte mit tatkräftiger Unterstützung der bÜrgerlich.de.
mokratischen Besatzungsmächte. Auf
diese Leistung sind alle Gewerkschaftsführer von links bis rechts ebenso stolz
wie auf die immerzu wiederholte Leistung, daß in keinem kapitalistischen
Lande so wenig gestreikt wurde wie in
der Bundesrepublik. (Den Genossen
des Sozialistischen Bundes, die so große Hoffnungen auf Unterstützung seitens der Gewerkschaften setzen, empfehlen wir die Reden der Gewerkschaftsführer. besonders die Rede von
Brenner auf dem Metallkongreß In Bremen 1x5).
Es ist kein Bruch mit sozialdemokratischer Politik, wenn die SPD Ende 1966
in die Koalition mit der CDU eintrat. da
das WirtschaftsWunder. die Quelle kleinbürqeriichen Denkens der Arbeiter. zu
~ n d ewar. Verantwortung für ..unserenu
Staat und ,,unsere Demokratie" waren
die Gründe für dle Regierungsbeteiligung der SPD. Daß die SPD im Kuhhandel um die Ministerposten. der nun
einmal zur parlamentarischen Demokratie gehört, auf die eigene Wahlagitation
und Wahlversprechungen keine Rücksicht nehmen konnte. kann ihr nur jemand übel nehmen. der die bürgerlich
parlamentarische Demokratie abstrakt
ohne Beziehung zur gesellschaftlichen
Wirkiichkeit sieht. Zur parlamentarischen Demokratie in der Verfallsperiode gehört der Stimmenfang und gebrochene Wahlversprechungen wie das
Amen zum Gebet. Welcher „demokratische" Abgeordnete in Bonn oder anderen Parlamenten würde sich nicht entrüsten, wollte man ihn nach der Wahl
der Kontrolle durch seine Wähler unterstellen. Nein. Demokratie bedeutet
für sie, nur dem .,Gewissen" verantwortlich ZU sein. das heißt eben nicht.
dem Wähler.
Damit dieser seinen Stimmzettel
„richtigm ausfüllt, werden Werbeagenturen und Reklamebüros in Bewegung
gesetzt und teuer bezahlt. die - wieder
ein Zeichen eines versumpfenden Systems - das .,imagem' des jeweiligen
Kandidaten .,aufbauenN müssen. Da in
der bürgerlichen Gesellschaft alles zu
Kapital wird. sollen die Parteien im
Bundestag für jede abgegebene Stimme auch nach DM 2.50 erhalten.
AIS die SPD in die Koalition mit der
CDU eintrat, empörten sich vvieie Funktionäre und Mitglieder der SPD.

Im oben erwähnten Protokoll des SBBundesaussdiusses heißt es weiter:
,,Die SPD-Mitglieder bleiben auch bei
großer Unzufriedenheit in der Partei
und warten, bis sie eine Alternative geboten bekommen. Die Vorstände der
Industriegewerkschaften ebenso wie die
Linke der SPD sind offenbar ohne jede
politische Konzeption. Die mancherorts
angekündigte ,,oppositionelle" Fraktion
in der Partei scheint schon jetzt in den
Anfängen steckenzubleiben . . . Nur
wenn die sozialistische Linke bald mit
konkreten Antworten auftritt und offen
ZU erkennen gibt. daß ihr Ziel die Errichtung eines organisatorischen Zentrums ist (d. h. im Endeffekt eine Partei!), kann verhindert werden. daß die
NPD zur Ersatzopposition auch in Kreisen der Arbeiterschaft wird. bzw., daß
die bewußteren Kräfte noch weiter der
Resignation verfallen."
Und als Aussage des Gen. Abendroth
wird berichtet: ..Wir können aber nicht
warten, bis uns irgend jemand eine sozialistische Organisation frei Haus liefert."
So lassen sie denn mit anderen ,.heimatlosen" sozialistischen Gruppen den
Ruf ergehen nach Bildung einer sozialistischen Opposition.
Wir meinen, die Erfahrungen aller
bisherigen Versuche, in dieser Richtung
(UAP. DFU, VUS etc.) sollten den Initiatoren doch die Frage nach dem Mißerfolg aller bisherigen Versuche und der
daraus entstehenden Zersetzung und
Enttäuschung und gegenseitigen Verächtiichmachungen stellen, um neue Enttauschung zu verhindern, denn an Enttäuschungen dürfte es allmählich reichen. Auch dem Sozialistischen Bund
ist Orqanisation. Apparat, Partei. Sekretariat L n d Agitation das wichtigste. die
Grundlagen offenbar ohne wichtige Bedeutuna. Wir meinen, im ietzigen Stadium der ~rbeiterbewegun-gist es genau umgekehrt. Die Grundlage ist das
Primäre, die Organisation das Sekundäre. Uns liegen Programme und Erklärungen des SB und der ASO-Marburg vor. in diesen Programmen werden einevielzahl von Forderungen aufgestellt, die ja. wenn es nicht nur Augenwischerei sein soll, realisierbar sein
müssen. Wo. sieht der SB die Kraft zur
Realisierung? Wir sehen keine Kraft,
die diese Programme realisieren könnten. Eins ist aus diesen Programmen
und Erklärungen für uns ersichtlich: Daß
es keine ernsthafte Untersuchung. weder über die Entwicklung des deutschen
Kapitalismus und die Besonderheit des
Monopalkapitalismus gibt noch über die
Entwicklung der Rolle der deutschen
Sozialdemokratie und Gewerkschaften.
besonders seit 1945. Fast alle Programmpunkte sind aus dem Arsenal
des Reformismus übernommen. wie
Entspannung, Abrüstung, Mitbestlmmuns. Rüstunqskontrolle, staatliche
~reiikontrolle,lidustrie- und Infrastrukturverbesserung etc. In Diskussionen
des-SB mlt unseren Genossen in Ham-

burg wurde dieses Programm kaum
ernsthaft verteidigt.
Nur am Rande erwähnen wollen wir
die kleinbürgerlich-spießerhaften Forderungen nach Senkung der Ministergehälter und Diäten etc.. deren Erfüllung
überhaupt nichts ändern würde an den
Widersprüchen des Kapitalismus.
Wenn die Genossen des SB In Konkurrenz mit der NPD auf dem anderen
Flügel ein Sammelbecken .,Unzufriedener" schaffen zu müssen glauben. so
mögen sie es tun. wir sind weder unzufrieden noch heimatlos. Wir gehören
auch nicht zu denen. die in Resignation
verfallen. wozu sollten wir dann diese
Zeitung herausgeben. Wir meinen nur.
daß, wer der Arbeiterklasse und dem
Sozialismus dienen will. der muß sich
das zur Richtschnur machen, was Marx
sagte: .,Der Kommunismus ist uns nicht
ein Zustand, der hergestellt werden
soil. wonach die Wirklichkeit sich zu
richten habe. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung. weiche
den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen ergeben sich aus den jetzt
bestehenden Voraussetzungen."
Wünsche nach neuen Parteien und
Organisationen. in denen sich Heimatlose betatigen können, sehen wir als
unerfüllbar an.
Wir bezweifeln keinesfalls den guten
Willen vieler „linkerm Intellektueller und
Akademiker, dem Proletariat und der
sozialistis$en Bewegung helfen zu wollen. Der gute Wille allein genügt nicht.
Wunschdenken und Wortradikalismus
können sogar schädlich sein. Marx und
Engels schrieben im September 1879 an
Bebel und andere. daß ..die erste Forderung" sein müsse, daß sie .,sich die
proletarische Anschauungsweise unumWas uns bewunden aneignen . .
trifft. SO steht uns nach unserer ganzen
Vergangenheit nur ein Weg offen. Wir
hab& seit 40 Jahren den ~iassenkampf
als nächste treibende Macht der Geschichte und sueziell den Klassenkamof
zwischen Bou;geoisie und ~roletariat
als den großen Hebel der modernen
sozialen Umwälzung hervorgehoben:
wir können also unmöglich mit Leuten
zusammengehen, die den Klassenkampf
aus der Bewegung streichen wollen.. ."
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ES nutzt nichts, das Wort Klassenkamof im Munde zu führen. in der oolitischen Praxis aber ohne theoretisches
Bewußtsein über die wirkliche Entwick1Lngsslufe des Klassenkampfes abs1raKte W~nschvorstell~ngen
Lnd radika Klingende Rezepte zu verfassen. zu deren
Verwirklichung die Kräfte gar nicht vorhanden sind. Wer so handelt. streicht
den Klassenkampf aus der Bewegung.
Die Genossen um die .,Arbeiterpolitikm'
leiten ihre Praxis und ihre Aufgaben
aus der Wirkiichkeit ab. aus dem Entwicklungsstadium des Klassenkampfes.
Nur wer so hahdelt, kann der sozialistischen Bewequnu weiterhelfen. das aber
heißt unter 2envheutigen ~erhältnissen:
Kader schaffen.
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