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Der Bluff muß platzen! 

Die neue Regierung der Großen Koa- 
lition hat einen Plan aufgestellt. mit 
dem sie den Bankrott ihrer vorigen 
Politik und Wirtschaft korrigieren möch- 
te. Das ist unmöglich. Die meisten An- 
hänger der neuen Regierung sehen 
dies ein. Was der neuen Regierung 
überhaupt zugrunde liegt, ist nichts 
anderes, als die Hilfspolitik der Sozial- 
demokratie bei der Uberwindung der 
kapitalistischen Krisen. Die Praxis der 
Großen Koalition Iäßt sich besser er- 
klären am Beispiel der verschärften 
Entwicklung der britischen Krise, die 
jetzt, während des Gewerkschnftskon- 
gresses, ihre schwerste Belastung 
durchzumachen hat. 

Die britische Entwicklung zeigt Ver- 
schärfungen In der Praxis. die der 
Bundesrepublik noch bevorstehen. In 
England versteift sich auf dem Ge- 
werkschaftskongreß der Widerstand 
gegen die Wilson-Regierung. In der 
Bundesrepublik steht die Arbeiterklasse 
noch in den Anfängen der Organisie- 
rung der eigenen Machtmittel zum 
Kampf für ihre Interessen. Was wir in  
der ARPO seit Jahr und Tag aufzuzei- 
gen versucht haben, ist jetzt zur prak- 
tischen Aufgabe geworden. Alles Jam- 
mern und Klagen über die Belastungen 
der Werktätigen durch die Große Koa- 
lition ist wertlos. Ohne eigene Macht 
kann keine Kraft wirksam für ihre In- 
teressen kämpfen. 

Betrachten wir die Gesarntentwick- 
lung in der kapitalistischen Gesell- 
schaft, dann sehen wir, wie sich die 
Politik der herrschenden Kapitalisten- 
klasse auf den Reifegrad dieser Kampf- 
vorbereitungen einstellt. Das klarste 
Beispiel ist der aktive Widerstand der 
breiten Massen von Vietnam gegen die 
amerikanische Eroberungspolitik im 
Fernen Osten. Alles „gute Zureden", 
alle moralischen Aufforderungen vom 
Papst, von U Thant und anderen Krei- 
sen sind dagegen ergebnislos geblie- 
ben. 

Ein weiteres Beispiel ist Latein- 
Amerika, wo sich der Widerstand ge- 
gen die von den USA und seinen Sa- 
telliten ausgeübte Beherrschung orga- 
nisiert. In Havanna hat man In langen 
Diskussionen zu den Fragen des Parti- 
sanenkampfes Stellung genommen. 
Unsere Informationen reichen nicht 
aus. um uns ein eigenes Urteil zu ver- 
schaffen über Möglichkeiten, Formen 
und Organisation dieses Widerstandes. 
Eins ist klar, daß die neue Phase des 
Kampfes zwischen der Arbeiterklasse 
und der Kapitalistenklasse nicht mehr 
von der Tagesordnung verschwinden 
wird. 

In Nord-Amerika selbst rebelliert die 
seit Jahrhunderten niedergehaltene 
Widerstandsbewegung der farbigen Be- 
völkerung. Die herrschende Klasse in 
den USA kämpft mit der Brutalität, die 
sie seit drei Jahrhunderten ausgeübt 
hat. 

Politik und Wirtschaft des Kapltalis- 
mus zerfallen in demselben Maße, in 
dem die Hochkonjunktur nach dem 
zweiten Weltkrieg zu Ende geht. Alle 
Wiederaufbaupläne des zusammenbre- 
chenden Kapitalismus scheitern an die- 
ser Tatsache. Kein Kapitalismus ist so 
auf den Krücken der USA nach dem 
zweiten Weltkrieg aufgebaut und ge- 
stützt worden wie die Bundesrepublik. 
Mit dem Marshallplan wurde die wirt- 
schaftliche Grundlage für die militäri- 
sche Front gegen die DDR und den 
Kommunismus organisiert. 

Die Große Koalitionsregierung ist 
die derzeitige Erbin dieses nach dem 
zweiten Weltkrieg gelegten Fundamen- 
tes. Die heutige Außenpolitik der Bun- 
desrepublik täuscht eine Änderung der 
Adenauer-Erhard-Politik vor. Faktlcch 
handelt auch die Kiesinger-Brandt-Re- 
gierung nach den Maximen der Hall- 
stein-Doktrin. 

Kiesinger hat nach wochenlangem 
Aufschub an Stoph einen persönlichen 
Antwortbrief geschrieben und vorge- 

schlagen, Über kleine Vorteile zu ver- 
handeln, da über die Frage der Wie- 
dervereinigung zur Zeit nicht gespro- 
chen werden könne. Das hat die DDR 
abgelehnt. Seit diesem Briefwechsel 
klagt die Kiesinger-Brandt-Regierung, 
daß Ulbricht und Stoph diesen persön- 
lichen Brief nicht beantwortet haben. 
Das ist unwahr. Die DDR hat eindeutig 
geantwortet. daß sie nur bereit ist, mit 
der Großen Koalition zu verhandeln, 
wenn diese auf den Anspruch des Al- 
leinbestimmungsrechts verzichtet und 
bereit ist. über konkrete Fragen zu be- 
raten. Die Taktik der auswärtigen Po- 
litik Kiesinger-Brandt ist nicht nur ein- 
fältig, sondern kindisch und wertlos. 

Auf dieser Grundlage ist keine Ver- 
ständigung und Beratung möglich. Da- 
ran ändert auch die Regierungspropa- 
ganda nichts, die auf ihre brocken- 
weisen Zugeständnisse verweist, z. B. 
daß sieeine Handelseinschränkung rück- 
gänglg gemacht hat, die nie verwirk- 
licht wurde. Ähnliche Mätzchen werden 
und wurden bei den Verhandlungen 
zwischen Brandt und seinem Vertreter 
in Rumänien und der CSSR angewandt. 
Der ,.Spiegelu berichtet am 7.8.67 über 
die „Friedensreden von Brandt: ,,Wir 
wollen in diesem Teil der Welt keinen 
Zwist sehn". Der rumänische Außen- 
minister Manescu antwortete darauf: 
„Das wird Ihnen auch nicht gelingen." 

Auch bei den Verhandlungen des 
Vertreters von Brandt mit der CSSR 
handelt es sich nicht um eine Locke- 
rung der CSSR vom Warschauer Pakt, 
sondern lediglich um eine stilistische 
Korrektur. die BR als das zu benen- 
nen. was sie ist: Deutsche Bundesre- 
publlk anstelle der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Die öffentliche Dlskussion über die 
Pläne und die Existenz der neuen R e  
gierung erleichtert dle Klarstellung. Al- 
lerdings nur, wenn man den Dlngen 
auf den Grund geht. dle ideologische 
Auffassung der Mehrheit mit der Wirk- 
lichkeit vergleicht. 
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I n  der vorigen Nummer der Arpo 
brachten wir eine grundsätzliche 
Stellungnahme zum Nahost-Konflikt. 
Dieser Konflikt zeigt wie kein anderes 
Ereignis der letzten Monate die Halt- 
losigkelt derjenigen „Sozialistenu, die 
glauben, mit Wunschvorstellungen und 
Rezepten der Wirklichkeit gerecht wer- 
den zu können. Unverständnis über die 
wirklichen Entwicklungen führt zur Ver- 
wirrung. Am anderen Ende der Skala 
finden wir in der „Weitu Matthias Wal- 
den: „Es könnte ein Schmunzeln wert 
sein, daß einer, der für den soziali- 
stischen Staat der Juden Partei er- 
greift, als militärischer Eiferer der 
äußeren Rechten verbellt wird, wenn 
die Verwirrung der Begriffe - nicht so 
tief deprimierend wäre.. ." 

Die sozialistischen Parteien in der 
israelischen Regierung und die „ge- 
meinwirtschaftlichen" Kibbuzim (6 %der 
Gesamtwirtschaft) haben es den sozia- 
listischen Schwärmern angetan. Ge- 
stern noch Gegner der USA-Politik in 
Vietnam und der Apartheid in Süd- 
afrika, unterstützen sie im Nahost- 
Konflikt, was sie gestern verdammten. 

Wir wollen deshalb versuchen, die 
Entwicklung des Staates Israel, die im 
Grunde genommen die Entwicklung 
seiner linken Parteien und ihres „So- 
zialismus" ist, zu untersuchen, um die 
Gegenwart zu verstehen. Von allen Be- 
trachtungen und Untersuchungen über 
den Zionismus muß die KP Israel mit 
ihren verschiedenen Faktoren ausge- 
nommen werden. Die Kommunisten 
sind Gegner des 'Zlonlsmus in jeder 
Abart für eine Eingliederung dieses 
Staates in die arabische Welt und das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker. 

Alle zionistischen Parteien von der 
äußersten Rechten, der ,,Heruth-Partei", 
bis zur linken „MaparnU (Vereinigten 
Arbeiterpartei) sind, welche Differen- 
zierungen sie In  äußeren und inneren 
Fragen haben mögen, Mitglieder der 
zionistischen Dachorganisation „Jewish 
Agency", daß heißt, sie sind alle in er- 
ster Linie Zionisten. Die „Jewish Agen- 
cy" sammelt in der ganzen westlichen 
Welt Gelder. Ilber die Summen gibt es 
nur ungenaue Zahlen, sie sollen jähr- 
lich etwa 1.2 Milliarden Dollar betra- 
gen. 

Wle verwendet die „Jewich Agency" 
dieses Qeld? Ein großer Teil fließt in 
die Wirtschaft, vor allem in die Kibbu- 
zlm und Landwirtschaft, ein anderer 
nlcht unbeträchtlicher Teil wird zur fi- 
nanziellen Unterstützung der Parteien 
verwandt: für die Mitglieder der „Jew- 
ish Agency" von der „HeruthU bis 
zur „Mapam". Entsprechend den ver- 
schiedenen Größen der Parteien liegen 
diese Summen zwschen B00 000 und 2 2  
Mllllonen Dollar jährlich. Mit diesem 

Geld haben sich die Parteien einen 
Apparat (Tageszeitungen etc.) geschaf- 
fen. der oft in Widerspruch zu ihrer 
wirklichen Größe und der Bevölkerung 
überhaupt steht. 

Die linken Zionisten haben eine alte 
Vorgeschichte, die für Leute, die die 
Geschichte der Arbeiterbewegung ken- 
nen. nicht ganz unbekannt sein dürfte. 
Ihre Entstehung fällt i n  das Ende des 
19. und den Anfang des 20. Jahrhun- 
derts im zaristischen Rußland (und Po- 
len. das ja zu Rußland gehörte). Bei 
allen sozialistischen Parteien Rußlands. 
den Sozialrevolutionären, den Mensche- 
wisten und Bolschewisten, spielten die 
Juden wie Radek, Trotzkl, Sinowjeff, 
Martow, Dan und Rosa Luxemburg 
eine bedeutende Rolle. Sie alle waren 
natürlich Gegner des Zionismus. Der 
Anteil der Juden an der politisch revo- 
lutionären Bewegung des zaristischen 
Rußlands war unvergleichlich viel höher 
als ihr Bevölkerungsanteil. Diese Tat- 
sachen haben reale Ursachen: 

Erstens waren die Juden im zaristi- 
schen Rußland in den Städten konzen- 
triert. in denen sich hauptsächlich das 
politische Leben abspielte. 

Zweitens gab es in Rußland, vor allem 
in Polen (Lodzer Textilarbeiter) ein 
breites Proletariat, zum Teil noch auf 
Handwerkerbasis. 

Drittens gab es in Rußland eine relativ 
große jüdische Intelligenz. 

Viertens wurden im zaristischen Ruß- 
land die Juden wie alle Minderheiten 
unterdrückt. 

Die Judenverfolgungen, wie über- 
ha,upt die Unterdrückung nationaler 
Minderheiten, die einhergingen mit den 
wachsenden sozialen und ökonomi- 
schen Widersprüchen, ließen auch bei 
der jüdischen Minderheit Interesse für 
soziale und ökonomische Fragen wach- 
sen. So entstanden eine ganze Reihe 
von linken Parteien mit sozialistischen 
Vorstellungen. Der Trennungsstrich 
zwischen allen diesen Parteien war der 
von Zionismus und Antizionismus. 

Die größte jüdische Partei Rußlands 
und Polens war der ..Bundu, vergleich- 
bar einer sozialdemokratischen Partei. 
der unter den Bedingungen des Kamp- 
fes im zaristischen Rußland auf die 
revolutionäre Seite getrieben wurde. 
Die Auseinandersetzung zwischen den 
Bolschewiki und dem ,.BundM können 
in der Literatur nachgelesen werden. 
Wir wollen hier nur auf den entschei- 
denden Punkt hinweisen: Die Bolsche- 
wiki forderten die gemeinsame Organi- 
sation aller Proletarier in einem Gebiet 
ohne Unterschied der Nationalität, wäh- 
rend der ,.Bundv die Auffassung ver- 
trat, das jüdlsche Proletariat müsse für 
seine täglichen Rechte als nationale 



Minderheit kämpfen. Das a,ber bedeu- 
tete: Die Bolschewiki wollten die alte 
Gesellschaft beseitigen, der „Bundu 
wollte sie erhalten und in dieser Ge- 
sellschaft für die Rechte der jüdischen 
Minderheit kämpfen. Der „Bund" war 
jüdisch nationalistisch, aber nicht zioni- 
stisch. Das Jiddische war die Sprache 
der nationalen jüdischen Minderheit, 
die Presse des „Bundesu erschien in 
jiddischer Sprache. 

In Rußland kam das Ende des „Bun- 
des" mit dem Sieg der Oktoberrevolu- 
tion. In Polen mit dem Sieg Hitlers 
und der Ausrottung der polnischen Ju- 
den. Reste des „Bundesu spielten hier 
und da in Emigrantenkolonien in Süd- 
amerika und der übrigen westlichen 
Welt eine bedeutungslose Rolle. 

Neben dem „Bundu wurde der Ver- 
such unternommen-unter dem Einfluß 
der revolutionären Auseinandersetzun- 
gen in Rußland - kommunistische 
ideologie und Zionismus zu verschmel- 
zen. Ein Beispiel dafür ist die Theorie 
der .,umgekehrten Pyramide" von Bo- 
rochow: Die Juden haben eine Bevöl- 
kerungsschichtung, die umgekehrt ist 
wie die der allgemeinen Bevölkerung, 
oben eine breite Intelligenz und Mittel- 
schicht (Kaufleute etc.), unten fast kei- 
ne Bauern und Handwerker. Diese Py- 
ramide müsse umgekehrt werden, es 
müßte die Jugend zu Bauern ausge- 
bildet werden und dann wären die Vor- 
aussetzungen geschaffen, eine soziali- 
stische Nation werden zu können. Wie 
sollte dieses Problem gelöst werden? 
Junge Juden sollten zu Bauern und 
Handwerkern ausgebildet werden, dann 
nach Palästina auswandern und dort in 
sich ausbreltenden sozialistischen Ge- 
nossenschaften den Grundsteln für el- 
nen sozialistischen Staat schaffen. AUS 
dieser Generation und Ideologie stam- 
men solche Führer der Israeli wie Ben- 
Gurion, Eschkol etc. 

Diese ..Rekrutenausbildung" für Palä- 
stina spielte in der Weltwirtschaftskrise 
und eigentlich bis zum Ausbruch des 
zweiten Weltkrieges auch in Deutsch- 
land eine gewisse Rolle. Vor der 
Machtergreifung der Nazis waren sie 
ein Mittel der jüdischen Klein- und 
Großbourgeoisie, besonders junge Ju- 
den aus den sozialen und politischen 
Auseinandersetzungen In Deutschland. 
für die sie natürlich anfällig waren, 
herauszuziehen. Für die jüdische Bour- 
geoisie bedeutete die Schaffung des 
jüdischen Staates gleichzeitig eine 
Kapitalanlage. Nach der Macht- 
ergreifung der Nazis war der Zionis- 
mus bei den nationalsozialistischen 
Ideologen, besonders um „das schwar- 
ze Korps". durchaus ehrbar. Es dürfte 
nicht unbekannt sein, daß es gerade 
in Deutschland nicht wenige Koexi- 
stenzversuche von zionistischer Seite 
gegenüber den Nazis unter besonde- 
rer Betonung der Feindschaft des Zio- 
nismus gegenüber dem Kommunismus 

gab. Es diirfte wohl auch unbestreitbar 
sein, daß gerade Presse und Tätigkeit 
der Zionisten lange Jahre als Aushän- 
geschild für die wohlwollende Juden- 
politik der Nazis diente. fast bis Kriegs- 
beginn. Diese Tatsachen werden von 
uns nicht aus moralischen Gründen 
ausgesprochen, sondern um zu erklä- 
ren, daß der Zionismus eine bürger- 
liche, antisozialistische Bewegung war, 
ist und bleiben muß. Oberall raten sie 
den Juden ab, an den revolutionären 
Bewegungen ihres Landes teilzuneh- 
men und propagieren statt dessen die 
Auswanderung nach Palästina (Diesen 
Aspekt des Zionismus hatte schon der 
Begründer des Zionismus, Herzl, gegen- 
über der zaristischen Regierung be- 
tont, um deren Wohlwollen für seine 
zionistischen Pläne zu gewinnen). 

Aus dem Versuch der Synthese zwi- 
schen Zionismus und Kommunismus 
und der daraus resultierenden Rekru- 
tenausbildung bildete sich unter dem 
Einfluß sozialistischer und kommunisti- 
scher Bewegungen in ihren Ursprungs- 
ländern der „Haschomer Hazair" mit 
sozialistischer Ideologie und die ..Poale 
Zion". Diese Rekruten bildeten die 
Grundlage für die Kibbuzim. Nur auf 
dieser ökonomischen Grundlage war es 
überhaupt möglich, in einem noch von 
feindlichen Beduinen-Nomaden be- 
wohnten Land Agrikultur einzuführen. 
Dazu trat der für solche Aufgaben not- 
wendige Pioniergeist. 

Jede der zlonistischen Patieien hatte 
ihre eigenen Rekrutierungslager und 
demzufolge ihre eigenen Kibbuzim. 
Eintritt und Austritt aus den Kibbuzim 
sind freiwillig. Obwohl viele westliche 
Sozialisten von dem „freienn Kibbuz- 
Sozialismus schwärmen, bleibt es doch 
eine Tatsache, daß diese Kibbuzim 
sehr diktatorisch verwaltet werden. 
Ganz abgesehen davon, daß Kommu- 
nisten in ihnen nicht geduldet werden, 
können in den Kibbuzim nur die An- 
hänger der eigenen Richtung arbeiten. 
Sozialistisch waren die Kibbuzim höch- 
stens im Sinne des Sektensoziaiismus, 
in Wirklichkeit waren sie und sind 
heute mehr denn je erstens auf das 
Kapital der Regierung. der zionistischen 
Dachorganisation und der Privatbanken 
angewiesen. Land und Werkzeuge sind 
eln Geschenk der Regierung und der 
,.Jewich Agency". Zweitens können sie 
ihre Produkte nur durch Regierungs- 
hilfe verkaufen und drittens treten sie 
selbst als gemeinsame kapitalistische 
Unternehmer gegenüber den Arabern 
und aus den Städten geholten Arbeits- 
kräften in  von den Kibbuzim gegründe- 
ten Unternehmen der Leichtindustrie 
auf. Die Arbeiter in diesen Unterneh- 
men kehren nach ihrer Arbeit i n  ihre 
Wohnungen in den Städten zurück. 

Das Bemühen um den Anschluß an 
die EWG. das besonders für die israe- 
lische Landwirtschaft von entscheiden- 
der Bedeutung ist, beweist zur Genüge. 

daß die Kibbuzim so sozialistisch sind 
wie etwa unsere Konsumgenossen- 
schaften. 

Kommen wir auf die Rolie der linken 
Parteien zurück. Der Syntheseversuch 
von Zionismus und Kommunismus 
mußte scheitern. Das zeigt sich am 
deutlichsten an der linken Arbeiter- 
partei „MapamM. Sie sind zwar gegen 
den Krieg der Amerikaner in Vietnam. 
zum Teil gegen die Zusammenarbeit 
mit der Bundesrepubiik. gegen die 
Apartheid in Südafrika, für Kuba etc. 
Wenn sie aber zu wählen haben zwi- 
schen Zionismus und Sozialismus, dann 
entscheiden sie sich stets wie auch die 
proamerikanische „MapaiU für den Zio- 
nismus. Gerade die „MapamM war es, 
die im Suez-Krieg 1956 gegen den von 
der Regierung beschlossenen Rückzug 
aus dem Gaza-Streifen und der Suez- 
Zone demonstrierte. Die „MapamU be- 
wegt sich zwischen nationalistisch-zio- 
nistischer Praxis (zum Beispiel Enteig- 
nung arabischer Dörfer und Bauern) 
und internationalistischen Worten. Im 
Kopf ihres Zentralorgans hat sie die 
Losung stehen „Für Zionismus. Sozla- 
lismus, Freundschaft". 

Die wirkliche Grundelnstellung der 
„Mapam0 wird durch ihre Praxis ge- 
genüber den Arabern bewiesen, diese 
ist stets prozionistisch. Die zionistische 
Politik gegenüber den Arabern aber 
unterscheidet sich in nichts grundle- 
gend von der Apartheid-Politik in Süd- 
afrika (wenn man von der bedeutungs- 
losen Anwesenheit einiger arabischer 
Abgeordneter im Parlament absieht). 
Die „Mapama lehnt das Selbstbestim- 
mungsrecht der Araber ab, ebenso die 
von der UNO geforderte Wiedereinglie- 
derung der Palästina-Flüchtlinge, sie 
ziehen eine Entschädigungszahlung der 
Wiedereingliederung vor. Sie sind für 
den Zionismus das linke Aushänge- 
schild - geeignet als Vertreter Israels 
bei diplomatischen Verhandlungen mit 
sozialistischen Staaten. 

Die .,MapaiM beherrscht das politi- 
sche Leben Israels durch ihren Einfluß 
auf die Gewerkschaft „Histadruth, die 
„Jewish Agency" und damit letztlich 
auch die Regierung. Durch ihren Ein- 
fluß auf Gewerkschaft und der zlonisti- 
schen Dachorganisation übt sie auch 
einen entscheidenden Einfluß auf Ar- 
beit, Löhne, Wohnungsbau, Gesund- 
heitswesen etc. aus und sichert sich 
dadurch auch ihre parlamentarische 
führende Rolie. Schritt für Schritt hat 
sie sich von ihrer ursprünglichen refor- 
mistischen Vorstellung des schrittwel- 
Sen Fortschrittes zum Sozialismus zu 
einer proamerikanischen Partei ent- 
wickelt, da für die kapitalistische Ent- 
wicklung Israels die Hilfe der USA und 
seiner Satelliten lebensnotwendig ist. 

Statt diese Zusammenhänge zu se- 
hen, moralisieren unsere Wunschsozia- 
listen. Sie regen sich über Kossygins 



Rede in der UNO auf, der die Kriegs- 
führung der israelischen Armee mit 
den Nazigauieitern verglich. Wir halten 
diese Propaganda-Terminologie für 
völlig unzureichend, weil sie nichts er- 
klärt. Aber den „EntrüstetenM wollen 
wir einige Fragen zum Nachdenken 
vorlegen: 

Ist der Faschismus eine nationale 
Eigenart „böserM Deutscher gewesen 
oder ist er eine konsequente Entwlck- 
lung der bürgerlichen Gesellschaft, ihre 
höchste sozusagen, gewesen? 

Ist lsrael ein kapitalistischer oder ein 
sozialistischer Staat? Ist die Vernich- 
tung und Ausrottung von Dörfern aus 
angeblich .militärischen" Gründen nur 
bei den deutschen Nazis üblich gewe- 
sen? 

Wissen die ..Entrüstetenu von der 
Vernichtung arabischer Dörfer aus .mi- 
litärischen" Gründen mitten im Frieden 
im Lande Israel? 

Sind die Araber in lsrael gleichbe- 
rechtigt oder nicht? Liegt die Einstel- 
lung der offiziellen Institutionen Israels 
gegenüber den Arabern in ihrem Lande 
nicht bedenklich nahe der Herrenrasse- 
Ideologie? 

Da sprechen unsere Wunschsoziali- 
sten davon, daß es den Arabern in 
lsrael besser geht als in allen arabi- 
schen Ländern. Als ob es den Schwar- 
zen in Südafrika nicht um ein Vielfa- 
ches besser geht als etwa denen in 
Kongo, Ghana oder dergleichen. 

sich Marxisten, Sozlallsten etc. nennen, 
in Wirklichkeit aber über den kleinbür- 
gerlichen Sozialismus nicht hinaus- 
kommen. 

Die Fortschrittlichkeit eines Gesell- 
schaftssysterns erweist sich nämlich 
nicht an ihrer technischen Perfektion, 
sondern an der gesellschaftlichen Ent- 
wicklungsstufe und den daraus resul- 
tierenden Triebkräften. Die herrschen- 
de Klasse der westlichen Welt unter 
Führung der USA sieht den Sieg Isra- 
els mit Recht als einen Sieg ihrer 
Sache an, die Israelischen Führer wer- 
den zu ihren Idolen. Was einst Rom- 
mel für den deutschen Spießer war. 
heißt jetzt Dajan. 

Halt. rufen unsere Wunschsoziali- 
sten! Ist nicht die Ermordung von 
Millionen Juden Grund genug für So- 
zialisten in der ganzen Welt, vor allem 
die, die selbst Opfer des Nazismus 
waren, an die Seite Israels zu treten? 

So einfach liegen die Dinge nicht! 
Soweit Juden Widerstand gegen den 
Faschismus geleistet haben, taten sie 
es als Kommunisten oder Sozialisten 
in der Bewegung ihres Landes (War- 
schauer Ghetto, Juden in der illegalen 
Bewegung in Deutschland, usw.). Sie 
waren alle Gegner des Zionismus. Sie 
haben sich in der sozialistischen Bewe- 
gung ihres Landes als Mitstreiter be- 
währt: Darüber hinaus haben gerade 
Kommunisten und Sozialisten in der II- 
legalität allen Opfern, auch den jüdi- 
schen, nach bestem Können Hilfe ge- 
leistet. Aber das kann uns nicht hin- 

Wir wollen mit diesen Fragen kein dern, auch bezüglich der jüdischen Be- 
moralisches Urteil abgeben. nur zum völkerung festzustellen, daß die jüdi- 
Nachdenken helfen bei denjenigen, die sche Bourgeoisie bereit war, mit den 

Kapitalistische „Koniunktur~lanun~":  

Faschisten gegen die Kommunisten zu- 
sammenzuarbeiten. 

Je eher sich das Proletariat in Israel 
aus der Umklammerung durch den Zio- 
nismus und dem westlichen Kapitalis- 
mus befreien kann und sich mit den 
fortschrittlichen arabischen Kräften zu- 
sammenschließen wird gegen ihre eige- 
nen Unterdrücker, desto geringer wer- 
den die Opfer auf beiden Seiten sein. 
Kein Zweifel, daß dieser Weg wie über- 
all iangwlerig und widerspruchsvoll ist; 
aber zu meinen, daß der Sieg im Biitz- 
krieg über die Araber das letzte Wort 
sei, ist illusionär. Der Kapitalismus be- 
ginnt seinen Todeskampf auch in Is- 
rael. 

In ..Labour Monthly" vam März 1965 berlchtet 
das Parlarnentsmitglied Touii folgende Tat- 
sachen: 
..Am 2. September 1964 wurden unter dem 
Schutz von Polizei- Lind Sicherheitskrätten 
20 Hauser und 3 Wasserristernen. die den 
arabischen Einwohnern von EI N'eun gehören. 
mit Dynamit von den israelischen Behdrden 
gesprengt. 150 Personen wurden dabel aus 
ihren Hausern getrieben (auch eine Frau. die 
wen~ge Stunden vorher ein Kind geboren 
hatte, wurde aus ihrem Bett gezwungen). um 
aus der Nähe die Niederbrennung mitanzu- 
selien. Das war nur der letzte Akt, um diesen 
Teil der Provinz Gaiilea von arabischen Ein- 
wohnern zu säubern. 75 Häuser waren schon 
vorher in diesem Gebiet zerstört worden. In 
Gaiilea betrug die arabische Bevölkerung an 
die 90 Prozent der Gesamtbevolkerung. Die 
Regierung Eschkol i n  lsrael gibt olfen zu. daß 
sie den Bevölkerungscharakter in diesem Ge- 
biet andern will. Er muß jüdisch werden. Drei 
Jahre vorher hatte die Regerung 3000 Annam 
arabisches Land enteignet unter dem Vor- 
wand. den Stadtkern von Cermiel dort aul- 
bauen zu müssen. Nach der Enteignung wur- 
de das Land zum Spekulationsabiekt ver- 
schiedener Landspekulanlen. Zwei Kilometer 
weiter hätte die Stadt Cermiel auf staatseige- 
nem Grund gebaut werden können. 
Der letzte Fall von Enteignung, 4000-5000 An- 
nam (1 Annarn = ein V~er te l  acre) arabischen 
Bauernlandes geschah im Dorl Sahhum (Zen- 
tral Galliea) unter dem Vorwand. ein neues 
Militarlager müsse gebaut werden." 

Die Quadratur des Kreises 
Im ersten Halbjahr 1967 sind in der 

„Talsohle der Konjunktur" keine An- 
triebskräfte des erhofften „Aufschwungs 
nach Maß" wirksam geworden. Alle 
Versuche Schillers, den Trend nach 
unten durch optimistische Gesten 
wieder „hoch zu reden", scheiterten. 
Uber die Chancen für das zweite Haib- 
jahr und 1968 kursieren gegenwärtig 
widersprüchliche Ansichten. Konjunk- 
turforschungsinstitute geben unter- 
schiedliche Diagnosen und Empfehlun- 
gen. Experten verteidigen und ver- 
werfen die verschiedenen Methoden 
und Auffassungen der Wirtschafts- 
politik. Zwischen Euphorie und De- 
pression schwanken dle Melnungen. 
Manche Sachverständige sehen einen 
„Silberstreif am KonJunkturhimmel" 
oder ..positive Anzeichen für eine 
Wende", andere meinen, daß sich die 
Talsohle auf dem jetzt erreichten Ni- 

veau .,stabilisieren" und verlängern 
wird. Professor Müller-Arrnack (.,Vater 
der Sozialen Marktwirtschaft") konsta- 
tierte in einem Gutachten, das er dem 
Bundeswirtschaftsministerium vorlegte: 
,.Die eigentliche Stagnation und Krise 
wird erst im Jahre 1968 eintreten. Von 
der Erreichung der Talsohle kann vor- 
erst überhaupt nicht dle Rede sein." 

Armacks kritische Stellungnahme ist 
ein Dorn im Auge der Optimisten, dle 
nach der Aktienhausse am Beginn der 
zweiten Augustwoche frohlockten. 
Stärker als je zuvor seit dem Boom- 
Jahr 1960 stleg. der Aktienkurswert am 
7. August um 4.2 auf 86,4 Milliarden 
Mark. Am Ende der Woche war der 
Gewinn auf 2 Milliarden abgesunken. 

Die Meinung, daß die Börse ein 
Stimmungsbarometer der Wirtschaft 
sei, führt zu falschen Schlußfolgerun- 
gen (die wlr später noch näher er- 

läutern) über die zukünftigen Aus- 
sichten der konjunkturellen Entwick- 
lung. Verständlich ist es, da8 die 
Vertreter der bürgerlich - politischen 
(3konomie nach einem Jahr Rezession 
jeden positiven Anschein begierig auf- 
nehmen und nun über des „konjunktur- 
psychologische Zwischenhoch" philo- 
sophieren. So haben der Aktien-Kurs- 
anstieg und das leichte Plus bei den 
Auftragseingängen einiger Unterneh- 
men im Juni jenen Leuten Rücken- 
wind gegeben, die es vorziehen, die 
wirklichen materiellen Bedingungen der 
bevorstehenden Entwicklung im Sinne 
ihrer Wunschvorsteliungen zu inter- 
pretieren. Meinungsäußerungen von 
Firmen, deren Auftragslage durch den 
ersten Eventualhaushalt einen lelchten 
Anstoß erhielt, werden verallgemeinert 
und erzeugen Trugschlüsse über die 
Wirkungsmöglichkeiten der geplanten 



zweiten 5.3 - Milliarden -Spritze. Man 
glaubt, daß noch größere vom Kapital- 
markt abgesaugte Milliardenschuld- 
Beträge, in Form staatlicher Aufträge 
in die lndustrie gepumpt. die Konjunk- 
tur wieder anheizen können. Auch 
diese Illusion wird platzen - wie schon 
einige Hoffnungen im bisherigen Ver- 
lauf der Rezession. 

Das Ausmaß und die Dauer der 
Konjunkturflaute hat die Experten 
überrascht. Ihre zum Teil recht gegen- 
sätzlichen Meinungen illustrieren an- 
schaulich die theoretische und prak- 
tische Auseinandersetzung über die 
Wege und Methoden, die Ihnen als 
geeignet erscheinen. mit den sich zu- 
spitzenden Widersprüchen der kapi- 
talistischen Produktionsweise fertig zu 
werden. Es ist müßig, die verschiede- 
nen Ansichten und Auslegungen von 
Lehrmeinungen der bürgerlichen Na- 
tionalökonomie gegeneinander auszu- 
spielen, sondern notwendig, sie in der 
Wirklichkeit zu überprüfen, um zu er- 
kennen, welche materiellen Bedingun- 
gen die Ursache ihres Scheiterns sind. 
Die Entwicklung seit dem Beginn der 
Rezession bietet uns aufschlußreiche, 
praktische Beispiele dafür. wie die 
unter den Verhältnissen der Hochkon- 
junktur entstandenen Ansichten über 
..konjunkturfreien Kapitalismus“ durch 
die Veränderung der materiellen Basis 
ad absurdum geführt werden. Auch 
das abstrakt-mechanistische Modell- 
denken des Bundeswirtschaftsministers 
gerät noch tiefer in Widerspruch zu 
den Tatsachen. 

Anfang des Jahres wurden Steuer- 
erhöhungen als konjunkturhemmend 
abgelehnt, jetzt will man sie entgegen 
der Formel. Steuern in der Rezession 
zu senken (Schiller: ..Steuererhöhungen 
sind in der Konjunkturflaute eine be- 
sondere Belastung."), die geplante Er- 
höhung der Mehrwertsteuer und die 
vorgesehene Ergänzungsabgabe zur 
Einkommens- und Körperschaftssteuer 
mit dem zweiten Eventualhaushalt zu 
einem .Zwillingsprogramm" verbinden. 
Die Investitionsspritze soll die Kon- 
junktur ankurbeln und zugleich die 
Steuererhöhungen und qoch größere 
Staatsverschuldung kompensieren1 Die- 
se Kombination muß Resultate zeugen, 
die nicht beabsichtigt, aber zwangs- 
läufige Auswirkungen der ungelösten 
objektiven Widersprüche sein werden. 

Auch der Gedanke, irgendwelche 
psychologischen - Verhaitensänderungen 
könnten den konjunkturellen Trend 
umkehren, ist abwegig, denn es sind 
die objektiven Verhältnisse, die das 
psychologische Verhalten bestimmen. 
Schiller meint: „Fünfzig Prozent der 
Konjunkturpolitik sind Psychologie." 
Wir sehen das Elend dieser Psycho- 
logie, der es nicht gelingen kann. die 
wirklichen Ursachen der Wirtschafts- 
fiaute durch Seelenmassage und Opti- 
mismus zu überwinden. 

Die wirtschaftliche Lage in der Talsohle 

Gegenwärtig sind die Kapazitäten 
der gesamten lndustrie nur zu 75 Pro- 
zent ausgelastet. Der wirtschaftliche 
Rückgang erreichte auch Industrie- 
zweige, die bisher von der Rezession 
verschont blieben. 25 von 39 Industrie- 
zweigen schrumpften im Vergleich zu 
1966. Im ersten Halbjahr sank die In- 
dustrie-Produktion insgesamt sechs 
Prozent gegenüber der gleichen Vor- 
jahreszelt, aber die Investitionsgüter- 
industrie produzierte sogar 12 Prozent, 
die Verbrauchsgüterindustrie 10 Pro- 
zent, das Baugewerbe 14 Prozent und 
die Automobilindustrie 25 Prozent we- 
niger. ..Die Zementproduktion fiel im 
Juni 18 Prozent niedriger aus als lm 
gleichen Monat des Vorjahres, der 
Ausstoß der Reifenwerke war 14 Pro- 
zent geringer. Die Investitionsgüterin- 
dustrie verzelchnet ein Minus von 16, 
die Bauwirtschaft sogar von 21 Pro- 
zent. Die Schuhindustrie stellte ein 
Drittel weniger Lederstraßenschuhe her, 
die Bekleidungsindustrie 38 Prozent 
weniger Anzüge und die Fotoindustrie 
41 Prozent weniger Fotoapparate . . . 
Die Auftragseingänge im Juni erwei- 
sen sich bei näherem Hinsehen als 
magerer Trost. Das Inlandgeschäft 
brachte gegenüber Junl 1966 noch irn- 
mer ein Minus von fünf Prozent . . . 
Der Vorstoß ans rettende Ufer größe- 
rer Aufträge gelingt - vorerst - nur 

Neben der unverändert schwachen 
lnvestitionsneigung der lndustrie ver- 
zeichnen wir das allmähliche Nachlas- 
sen des Exports in der Autoindustrie, 
der von Januar bis Ende Juli 14 Pro- 
zent niedriger war als in der gleichen 
Vorjahreszeit. Die Weltkonjunktur ist 
rückläufig und wird daher den deut- 
schen Exportboom abbremsen. Das 
Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut er- 
wartet eine Dämpfung der Auslands- 
nachfrage a,us den meisten westeuro- 
päischen Ländern, aber auch aus den 
USA. 

Ohne die hohen Exportergebnisse 
einiger Schlüsseiindustrien wäre die 
Produktion der deutschen Wirtschaft 
bedeutend weiter zurückgegangen. 
„Wir treiben einen Exportboom aus 
nackter Not", sagte Alfred E. Schulz, 
Vorsitzender des Außenhandelsaus- 
schusses im Bundesverband der Deut- 
schen Industrie. Nach seiner Auifas- 
sung wären ohne den Exportboom 
mindestens zwei Millionen Menschen 
arbeitslos. Diese Zahl ist sicherlich 
nicht übertrieben. wenn man bedenkt, 
daß allein von den 1.1 Millionen Be- 
schäftigten des Maschinenbaus zur Zeit 
500000 für den Export arbeiten. In der 
Autolndustrie ist dle Exportquote von 
Januar bis Ende Juli auf 58.1 Prozent 
der Produktion gestiegen. 

strukturbeqünstigten Unternehmen. Das internationale ~ ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ ~ f  
Gros marschiert nach wie vor im Tal- im ~~~~~t~~~~.äft wird in zukunft bei 
grund. Ga'nz zu schweigen vom Koh- stagnierender Weltkonjunktur no& här- 
lenbergbau. der den wohl ter werden. So konkurrieren im Export- 
schon verloren hat." („Die Welt". Wettkampf des Maschinenbaus nicht 
9. August 1967). mehr in erster Linie Firmen, sondern 

Der Produktionsrückgang In den ver- 
schiedenen lndustriezwelgen verrlngert 
die Zahl der Beschäftigten: Während 
der vergangenen 12 Monate in  der Me- 
tallindustrie um 30 WO (bis Jahresende 
sollen noch 15 - 20 000 gekündigt wer- 
den). im Bauhauptgewerbe um etwa 
15 Prozent, in der Textilindustrie um 
16 Prozent, im Maschinenbau etwa 
60000. Ende Juni zählten wir 4Oü000 
Arbeitslose - 300 000 mehr als vor 
einem Jahr. Hinzu kommt noch eine 
verbreitete Teilarbeitslosigkeit der et- 
wa 145000 Kurzarbeiter sowie ein star- 
ker Rückqang der Zahl ausländischer 
Arbeitskräfte. 

Regierungen. Unternehmen, die von 
einer Regierung gestützt werden, die 
nicht nur das Kreditrlslko absichert. 
sondern auch billige und langfristige 
Finanzierung ermöglicht. machen das 
Geschäft. Firmen. die kelne Regierung 
hinter sich haben, gehen oft trotz Qua- 
lität und Preisopfern leer aus. 

Unausgelastete Produktionskapazitä- 
ten, sinkende Exportquoten in einigen 
Branchen, Rückgang der Beschäftig- 
tenzahl. weniger Massenkaufkraft und 
schrumpfende Steuereinnahmen ver- 
schärfen die Finanzmisere des Bundes- 
haushalts, die wir nun untersuchen 
wollen. 

Die ,,Mittelfristige Finanzplanung" vergrößert 
das Finanzfiasko 

lnfolge verringerter Umsätze der 
Wirtschaft sinken die Steuereinnahmen 
des Bundes. Der Rückgang des Steuer- 
aufkommens ist keineswegs überra- 
schend. Mit weniger Einnahmen von 
fünf Prozent statt der erwarteten Zu- 
wachsraten rnußte gerechnet werden. 
Im Juni erreichte die Schrumpfungs- 
rate sogar sieben Prozent. Doch sollte 

nach den Berechnungen des Bundes- 
wirtscha,fts- und Finanzministeriums das 
Bruttosozialprodukt in diesem Jahr um 
fünf Prozent, die Lohn- und Gehalts- 
summe um sieben Prozent und die 
Steuereinnahmen um 6 Milliarden an- 
steigen. Aber der Konjunkturrückschlag 
zerstörte alle Prognosen. Kaum berech- 
net, waren die Steuer-Vorausschätzun- 
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gen schon Makulatur. Seit Jahresende 
1966 mußten die Planzahlen immer 
wieder nach unten korrigiert werden. 
Zwischen den optimistischen Erwartun- 
gen und den wirklichen Einnahmen 
klaffte für 1966 eine Riesenlücke von 
uber 15 Milliarden Mark. So geriet die 
Bundesregierung nach Aussage ihres 
worterfinderischen Wirtschaftsministers 
Schiller in einen „ZielkonfliktU. Der 
illusionäre Ausgleich des Bundeshaus- 
halts kollidierte mit dem Wunsch, den 
erhofften .,Aufschwung nach Maß" 
durch erhöhte Staatsausgaben anzu- 
kurbeln. 

Zwölf Wochen lang suchte der ,.Vie- 
rer-Club" der Herren Strauß, Schiller, 
Schmücker und Carlo Schmid nach 
einer Lösung des Rätsels, wie man 
den Haushalt sanieren und gleichzeitig 
noch mehr Schulden machen könne. 
Anschließend hat die Bundesregierung 
im Juli die Maßnahmen der .,Mittel- 
fristigen Finanzplanung 1968-1971" aus- 
--L--,.. 

„Vollends ungeschoren blieben in 
der von Kiesinger so apostrophierten 
„Woche der Wahrheit" die Subven- 
tionsempfänger. Während die Rentner 
künftig vier Prozent ihrer Ruhegelder 
an d i e  Krankenversicherung abführen 
sollen, dürfen sich die Wohlhabenden 
weiterhin ihrer Sparsubventionen er- 
freuen. 

Am Prinzip dieser Fördergelder wird 
nicht gerüttelt: Je höher das Einkom- 
men, desto höher ist die Vergünsti- 
auna. Wer seine Einkünfte nicht mehr - - 
aufzehren ka,nn, darf sich auch in Zu- 
kunft auf Kosten der Allgemeinheit 
jährlich mit einigen tausend Mark för- 
dern lassen." („Der Spiegel", 17.7.67) 

Da die Regierung die Staatsausga- 
ben nicht durch Abstriche bei den 
Subventionen und Fördergeldern sen- 
ken wlll, beabsichtigt sie, die Mehr- 
wertsteuer in zwei EtaDDen zu erhö- 

durch noch viel größere Schulden, un- 
ter Verzicht jeglicher Steuererhöhun- 
gen, den erhomen Konjunkturauf- 
schwung einleiten. „Die Lage ist so 
ernst, daß nur mit einem massierten 
Deficit spending mit lncentives (ge- 
zielten Impulsen, die Red.) der Durch- 
bruch zu einem neuen Konjunkturauf- 
schwung und damit zu einer Wachs- 
tumsperiode erreicht werden kann. in 
deren Verlauf auch jene steuerlichen 
Mittel zusätzlich fließen, die dann die 
Deckung der Haushaltslücken erlau- 
ben" (siehe „Die Zeit", Nr. 26, 14.7.67). 

Schlecht und Armacks Uberlegun- 
gen. praktisch angewendet, setzen vor- 
aus, daß die Bundesbank zusätzlich 
Geld fabrizieren und damit auch un- 
weigerlich die galoppierende Inflation 
in Gang setzen muß. Armack meint 
etwas verklausuliert: „Eine öffentliche 
Verschuldung, die aus den Mitteln des 
Kapitalmarktes schöpft und damit die 
Senkung des Kapitalzinses verhindert. 

~ W l l e t i K i .  
hen und eine Ergänz;ngsabgabe zu wird ihr Ziel nicht erreichen." ,.UnVer- 

Bei den Beratungen dominierten na- Körperschafts- und Einkommenssteuer schlüsseit heißt das: Müller-Armack 
türllch die Ansprüche der verschiede- einzuführen. Damit wird allerdings ein fordert, das deficit spending mit NO- 
nen Interessen-Cliquen innerhalb der bis vor kurzem eifrig verfochtener tenbankgeld zu finanzieren. Hier feiert 
Großen Koalition. Das So oft zitierte Grundsatz der Schillerschen Wirt- Schacht noch zu Lebzeiten Auferste- 
Postulat .der sozialen Gerechtigkeit" schaftspolitik auf den ~ o p f  gestellt. hung" (Manfred Luda, „Die Zeit", Nr.29. 
ist nur die Verpackung für eine .,Fi- 21. Juli 1967). 
nanzplanung", die den Waid  der Steu- 
erbegünstigungen und Subventionen 
nicht lichten will. Daher wird dieHaupt- 
last auf die werktätige Bevölkerung ab- 
gewälzt. So will die Regierung im Be- 
reich der Soziaiausgaben bls 1971 12 
Milliarden einsparen. 

Künftig sollen unter anderem 

die Rentner vier Prozent ihres Ru- 
hegeldes an die Krankenversiche- 
rung zahlen; 
die Beitragssätze der allgemeinen 
Rentenversicherung jährlich bis 1971 
ein Prozent steigen; 
heiratende Frauen den Anspruch 
auf die Rückzahlung der eingezahl- 
ten Rentenbeiträge verlieren. 

Steuererhöhungen wurden bisher als 
Mittel für die Haushaltssanlerung ab- 
gelehnt, weil sie in  der Wirtschafts- 
flaute die Irlvestitionen der Unterneh- 
mer und den Konsum der Verbraucher 
noch mehr dämpfen. Jetzt wird die 
Quadratur des Kreises versucht. .,Schil- 
ler und Strauß haben in ihrer volks- 
wirtschaftlichen Hexenküche das Süpp- 
lein des Investitionshaushalts zuberei- 
tet: mit weiteren Schuldenmilliarden 
wollen sie die Konjunktur neu ankur- 
beln. Sie ziehen über die Steuererhö- 
hungen die Bremse und geben über 
den Investitionsstoß Gas. Und das zur 
gleichen Zeit. Abstrakte Wirtschafts- 
theorie feiert hier Triumphe" („Nürn- 
berger Nachrichten", 11. Juli 1967). 

Die Wunschvorstellung. daß „ge- 
plante" Defizite billiger seien 
als ,,ungeplanten, wird begründet mit 
dieser Behauptung: weil gegenwärtig 
infolge des Nachfrage- und Produk- 
tionsausfalls der Kreditbedarf der In- 
dustrie geringer sei und die Werktäti- 
gen mehr sparen. ist heute angeblich 
..ein beträchtlicher Spielraum für eine 
nichtinflatorische Kreditexpansion der 
öffentlichen Hand vorhanden" (Schlecht), 
die jetzt den Kredit-Nachfrage-Ausfall 
der Industrie ausfüllen und damit eine 
deflationäre Schrumpfung des Geldvo- 
lumens verhindern müsse. 

Tatsächlich aber haben die Unter- 
nehmen auf Grund ihrer in der Hoch- 
konjunktur stark geschmälerten Eigen- 
kapitaisbasis noch immer einen großen 
Konsolidierungsbedarf der liquiditäts- 

Fehlspekulationen über das "deficit spending" mäßigen Bilanzproportionen (siehe ..Ar- 
beiterpoiitlk". Nr. 2, 29. Mai 1967). 

Das neue Finanzmanöver beruht auf 
der abstrakt-spekulativen „Zielprojek- 
tion" Schillers, der in seiner wirkiich- 
keitsfremden Planung bis 1971 bereits 
mit einem jährlichen Wachstum des 
nominalen Bruttosozialprodukts von 5 
bis 5'12 Prozent, nach Abzug der Preis- 
Steigerungen mit etwa 4 Prozent ope- 
riert. 

„Diese Planung wäre auf Sand ge- 
baut, wenn die dafür notwendige Kon- 
junkturbelebung weiter auf sich warten 
ließe und die Steuereinnahmen der öf- 
fentlichen Hände wie bisher weiter sin- 
ken würden. Auch aus finanzpolitischen 
Gründen gilt daher die Devise: Geplan- 
te, bewußt auf Konjunkturankurbeiung 
gezielte Defizite sind letztlich billiger 
als die sonst zwangsläufig auftreten- 

den ungeplanten Defizite, die bei stän- 
dig sinkenden Steuereinnahmen ent- 
stehen würden. . . . Obwohl vorüber- 
gehende Steuersenkungen in der au- 
genblicklichen Situation durchaus am 
Platze wären und im Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz dafür auch vorgese- 
hen sind. hat die Bundesregierung 
nicht zu diesem Instrument gegriffen." 
So begründete Dr. Otto Schlecht, Lel- 
ter der wirtschafispolltischen Grund- 
satzabteilung im BWM den neuen Kurs 
in einem Artikel, den ,.DIE Zeit", Nr.32. 
am 11. August 1967 veröffentlichte. 
Diese illusionäre Theorie, die auf einer 
Fehleinschätzung der objektiven Be- 
dingungen beruht. deckt sich mit der 
Ansicht des Professors Müller-Armack, 
der sogar melnte. man könne nur 

„Es ist keineswegs brachliegendes 
Kapital, das die öffentliche Hand ab- 
saugt. Wäre dies der Fall, müßte der 
Zinsfuß minimal sein, denn niemand 
ist so töricht, für eine Summe, die er 
brach legt, Zinsen zu zahlen. Zahlt 
man für die Schuldscheindarlehen 
mehr als sieben Prozent. dann heißt 
dies, daß die privaten Kapitalnehmer 
immer noch einen großen Bedarf (vor 
allem für Konsolidierungszwecke) ha- 
ben. Kein Unternehmer kann an neue 
lnvestitionsprojekte denken. solange er 
seine aus der letzten Investitionsphase 
stammenden Verpflichtungen nicht kon- 
solidiert hat. . . . 

Die Konjunkturpolitik glaubt nun. 
etwas Positives geleistet zu haben. 
wenn sie die öffentlichen Hände auf- 



fordert, der Privatwirtschaft das Kapi- 
tal vor der Nase wegzufischen . . . 
Damit wird die Konsolidierung der 
kurzfristigen lndustrieverschuldung zu- 
mindest erschwert und vergrößert. 
Solange aber dieser Konsolidierungs- 
prozeß nicht abgeschlossen ist, ist eine 
Wiederbelebung der privaten Investi- 
tionstätigkeit unmöglich. Ihr Gewicht 
übertraf das der öffentlichen Investitio- 
nen 1966 noch um das Fünffache. Wer 
den Hebel bei einem Sechstel ansetzt 
statt bei fünf Sechsteln, kann den Kar- 
ren nicht flott kriegen. 

So steuert die Konjunkturpolitik unge- 
wollt eine Verlängerung der Rezession 
an, indem sie immer mehr Kapital in 
öffentliche lnvestitionen umdirigiert. 
Sie vergißt, daß damit keineswegs 
„brachliegendesM Kapital zusätzlich in 
Einsatz gebracht wird, sondern daß 
durch die Urndirigierung des Kapitals 
seine Umschlagshäufigkeit verringert 
wird. 

Bekommt vorwiegend die öffentliche 
Hand das neu gebildete Kapital, Iäuit 
das allmählich auf eine Entwicklung in 
Richtung ,.Staatskapitalismus" hinaus, 
mit dem Fall Krupp als Vorspiel" (Wal- 
ter Wannenmacher, .,Christ und Welt", 
Nr. 23, 9. Juni 1967). 

Vorangetrieben wird der staatskapi- 
talistische Trend vor allem durch die 
Tatsache, daß der von der technischen 
Entwicklung diktierte Kapitalbedarf für 
Investitionen die Möglichkeiten der 
Selbstfinanzierung immer mehr über- 
steigt. „Bei den modernsten Produktio- 
nen wie Elektronik, Datenverarbeitung. 
Flugzeugbau, darf nicht der Vorsprung 
der USA und England übersehen wer- 
den. Dem erheblichen Kapitalbedürfnis, 
das solche Produktionen erfordern, ist 
die deutsche lndustrie heute nicht ge- 
wachsen" (Müller-Armack). Wir müssen 
ergänzen: das inflationäre "deficit 
spending" der öffentlichen Haushalte 
auch nicht. 

Start in die galoppierende Inflation 

Das neue konjunkturpolitische Instru- 
mentarium der Großen Koalition wirkt 
der angestrebten Absicht, die Investi- 
tionen der Wirtschaft wieder anzuhei- 
zen, entgegengesetzt. Die Regierung 
behauptet, ihre Maßnahmen seien „an- 
tizyklisch", aber in Wirklichkeit handelt 
sie prozyklisch. 

Natürlich kann die vielgepriesene 
.,antizyklische" Konjunktur- und Finanz- 
politik nicht die Ursachen der Rezes- 
sion In der kapitalistischen Produk- 
tionsweise beseltigen, sondern nur das 
zeitliche Tempo. die Intensität und 
Da.uer der Rezessionsphasen beein- 
flussen, aber nicht bestimmen, denn 
diktiert werden sie von den sich immer 
schärfer zur allgemeinen Krise zusplt- 
zenden Widersprüchen des Spätkapi- 
talismus, der den Grundwiderspruch 
zwischen gesellschaftlicher Produktlon 
und kapitalistischer Aneignung der Pro- 
dukte auf die Spitze treibt und gleich- 
zeitig die ökonomischen Vorbedingun- 
gen für die Vergesellschaftung der Pro- 
duktionsmittel bis zu einem Punkt ent- 
wickelt, wo die gewaltig entfalteten 
Produktivkräfte endlich von ihren ka- 
pitalistischen Fesseln befreit werden 
müssen. 

Die vermeintlich antizyklische Kon- 
junktur- und Finanzpolitik der Großen 
Koalition wurde allerdings schon im 
Boom durch das prozyklische Verhal- 
ten der Erhard-Reaieruna außer Ge- 

kapitalistlschen Entwicklung nach dem 
zweiten Weltkrieg. Von den materiellen 
Bedingungen der Hochkonjunktur aus- 
gehend, wurden die Zuwachsraten des 
Bruttosozialprodukts für die kommen- 
den Jahre rein mechanisch berechnet 
und dementsprechend auch die Staats- 
ausgaben konzipiert. So hat man 1965 
aus wahltaktischen Gründen die Ein- 
kommensteuer gesenkt und Ausgaben- 
verpflichtungen beschlossen, die den 
Kapitalmarkt überforderten und die de- 
fizitäre Entwicklung der öffentlichen 
Haushalte vorantrieben. 

Während im Wahljahr 1965 i n  der 
Hochkonjunktur die Einkommensteuer 
gesenkt wurde, soll sie 1968 bei niedri- 
geren Gewinnen und größeren Schwie- 
rigkeiten erhöht werden. Außerdem 
droht neben weniger Massenkaufkraft 
eine von der erhöhten Mehrwertsteuer 
ausgelöste Teuerungswelle. Der Aus- 
weg aus der Sackgasse wird mit Maß- 
nahmen angestrebt, die Fehler der Ver- 
gangenheit. verknüpft mit noch viel 
größerer inflationärer Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte, potenzieren. 

Bereits in den ersten fünf Monaten 
dieses Jahres hat das Bundesfinanz- 
ministerium seine Ausgaben gegen- 
über der gleichen Vorjahreszeit um 
14 Prozent gesteigert. Nach der Bun- 
desbankstatistik erreichte im ersten 
Quartal 1967 die öffentliche Neuver- 
schuldung 3,l (1966 : 1.5) Milliarden ... ... 

„Bei einem Geldumlauf von 30 Milli- 
arden ka,nn die Notenbank vielleicht 
öffentliche Defizite von zwei oder drei 
Mi lhrden mit frisch fabriziertem Geld 
finanzieren, keineswegs jedoch Defizite 
im beabsichtigten Ausmaß. Die Zu- 
wachsrate des Geldvolumens (zur Zeit 
ein Prozent) ginge dann rasch über 
die bisherige Höchstgrenze von zehn 
Prozent (1965) hinaus, was damals 
4,5% Kaufkraftentwertung zur Folge hat- 
te und insofern als .Zonenrandgebiei" 
des galoppierenden Inflatlonsberelchs 
angesehen werden kann. 

Käme es nicht zur Geldfabrikation. 
verschöbe das Fünf-Miiliarden-lnvesti- 
tionsprogramm, auf das Prof. Schiiier 
so große Hoffnungen setzt, lediglich 
Kapital aus der privaten in die öffent- 
liche Tasche. Es bliebe als Stimulans 
ebenso wirkungslos wie der erste 
Eventualhaushalt. Dieser erfreute gewiß 
einzelne mit Aufträgen bedachte Fir- 
men, die nun als Zeugen eines Erfolgs 
immer wieder zitiert werden. Verges- 
sen wird. daß diese Firmen mit Mitteln 
bezahlt werden. die anderen Lieferan- 
ten entgehen" (Walter Wannenmacher. 
„Christ und Welt", Nr. 28, 14. Juli 67). 

Da aber die mittelfristige Finanzpla- 
nung von den abstrakt-mechanistisch 
angenommenen Zuwachsraten der 
„ZielprojektionU ausgeht (die ihr Soll 
schon in diesem Jahr nicht erreichen 
wird). muß die Notenbank Geld fabri- 
zieren, denn die Steuereinnahmen für 
1968 werden mindestens um 3, wahr- 
scheinlich sogar um 5 Milliarden über- 
schätzt. Der Anleihebedarf dann beträgt 
in Wirklichkeit 10 bis 13 Milliarden. 

Nun aber sollen im Rahmen des 
zweiten lnvestitionsprogramms die Län- 
der und Gemeinden (die sich 1966 mit 
7 Milliarden verschuldeten) zusätzlich 
2,5 ausleihen. Zur Verschuldung des 
Bundes müssen wlr daher noch etwa 
10 Milliarden der übrigen öffentlichen 
Haushalte hinzurechnen. Das ergäbe 
zusammen 20 bis 23 Milliarden und 
die „antizyklischw genannte Superver- 
schuldung - und den Sprung In die 
galoppierende Inflation. 

Wenn das Verschuldungsprogramm, 
das mehr als ein Drittel der gesamten 
Kaoitalbilduna der BR verzehren will. 
ohne ~o ten i r esse  finanziert werden 
sollte. müßten die privatwirtschaftlichen 
lnvestitionen (bisher fünf Sechstel des 
gesamten Investitionsvolumens) unter 
zwei Drittel sinken. weil ein und das- 
selbe Kapital nicht zugleich Privatwirt- 
schaft wie öffentliche Hände ausgeben 
können. 

fecht gesetzt. Nun Will man sie restlos MarK' 
Die Bundesregierung will jedoch das 

in Grund und Boden schießen. Schon im Boom überforderte die zwölfprozentige Schrumpfen des Inve- 
Ausgabenflut der öffentlichen Haus- stitionsumfangs der Industrie Im ersten 

Die heute viel beklagten .SündenM halte den Kapitalmarkt. Die jetzt kon- Halbjahr 1967 abstoppen und mit neu- 
des Wirtschaftswundermannes wurzeln junkturpolitisch erwünschte Superver- en Schulden anheizen! Die Notenbank 
in den Illusionen über das Wesen der schuldung belastet ihn noch mehr. muß also Geld fabrizieren. 



Eine Aktien-Hausse 
macht noch keinen Konjunktursommer 

Seit die mittelfristige Finanzplanung 
und der 5,3-Milliarden-lnvestitionsplan 
für Geldfabrikation der Notenpresse 
bürgen, erfaßte die deutschen Börsen 
eine Haussewelle für Aktien, denn ein 
kurzer, inflatorischer Auftrieb ist nicht 
unwahrscheinlich, sobald zusählich 
Gelder der Notenbank auf dem Umweg 
über den Geldmarkt und öffentliche 
Defizite im Kreislauf wirksam werden. 
So folgte auf die geplanten Steuerer- 
höhungen für 1968 nicht eine AMien- 
Baisse, sondern -Hausse, die inflatio- 
näre Entwicklungen des kommenden 
Jahres nun bereits vorwegnimmt. 

Die künftige Geldvermehrung wird 
die Geldentwertung vorantreiben. Um 
sich vor dem Währungsverfall zu schüt- 
zen, flüchten die Anleger aus der Wäh- 
rung heraus in den Kauf von Aktien, 
die als Sachwerte und geeigneter 
Schutz vor Geldentwertung erscheinen. 
Falsch ist es. aus dieser Angst-Kauf- 
welle einen Aufschwung der Konjunk- 
tur zu erwarten. 

Bei der Höhe des "deficit spending" 
von nunmehr 15 Prozent ist eine infla- 

tionäre Steigerung der Zuwachsrate 
des Geldvolumens unvermeidlich, die 
bisher im Maximum (Sommer 1965) 
zehn Prozent und im augenblicklichen 
Minus ein Prozent erreicht hatte. Vor 
uns liegt eine Periode wachsender Zu- 
wachsraten des Geldvolumens als Fol- 
ge der gewaltigen Defizite der öffent- 
lichen Haushalte. 

Im Widerspruch zur Meinung Schillers 
wird im Verlauf solch einer Entwick- 
lung der Lebenshaltungskostenindex 
wieder schneller steigen. also nicht auf 
dem augenblicklichen Niveau stehen 
bleiben. Steigen die Preise. wird die 
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes be- 
schleunigt. Besonders dann, wenn, wie 
jetzt, die Parole: .,Nach der Einführung 
der Mehrwertsteuer wird alles teurer", 
zirkuliert. Der Verbraucher sagt sich: 
schnelles Kaufen ist ratsam, denn 
.,man weiß ja nicht, was noch kommen 
kann". Das zeitliche Vorziehen von 
Kaufabsichten kann kurzlebige kon- 
junkturelle Impulse in einigen Ver- 
brauchsgüterlndustrien auslösen. aber 
kaum die Produktionsmittelindustrie 

Hanomaa: Nachlese und Analvse 

anregen. Auf wenige Branchen be- 
schränkt, versanden die Impulse wie- 
der, weil die Voraussetzungen für ei- 
nen konjunkturellen ~ u f s c h w u n ~  der 
gesamten Industrie fehlen. 

Schiller sagte kürzlich, es lägen so- 
viel Produktionskapazitäten brach, daß 
wir 1968 etwa 20 bis 25 Milliarden 
mehr produzieren könnten. ohne Preis- 
steigerungen. Aber die in der Hoch- 
konjunktur stürmisch ausgeweiteten 
Kapazitäten liegen ja gerade brach in 
jenen Industrien, deren Absatzmarkt 
gesättigt ist, so daß die vorhandenen 
Kapazitäten weder voll ausgelastet, 
noch durch neue Investitionen vergrö- 
ßert werden können. Bei durchschnitt- 
lich nur zu 75 Prozent ausgenutzten 
Kapazitäten würden in diesen Berei- 
chen vom "deficit spending" finanzier- 
te Investitionen das Tempo zur allge- 
meinen ~berproduktionskrise forcieren. 

Es braucht sich die vielzitierte ..Tal- 
sohle der Konjunktur" im Herbst nicht 
vertiefen. sondern kann sich mit einer 
kleinen Erhebung verlängern, denn der 
Trend zur allgemeinen Krise muß kei- 
neswegs gradlinig verlaufen. jedoch 
kann das AUF und AB der Talfahrt die 
tendenzielle Richtung der Entwicklung 
nicht verändern. 

Was lehrt der Hanomag-Streik 

Die Unternehmerschaft hat offensichtlich aus dem energischen Widerstand der Hanomag-Arbeiter gegen den Abbau der 
Ubertarlflichen Lelstungen schnell Ihre Lehren gezogen: Natürlich nicht etwa in der Weise, daB sie nun ihren Angriff auf 
dle Löhne abgeblasen hätte, nein, die Strategie der Kapitalistenklasse zielt nach wie vor auf den Abbau der Effektiv- 
löhne, nur taktlsch Ist sie vorsichtiger geworden. Was bei Hanomag mlt einem brutalen Schlag erzwungen werden sollte, 
wird nunmehr tropfenweise nach und nach verwirklicht oder verwirklicht werden, soweit die Unternehmer nicht auf Wider- 
stand Stolen. 

Wenn der Fall Hanomag 1Ur dle Unternehmer aber zum .Testfall1' geworden ist, hat die seit Jahren kampfentwöhnte 
Arbeiterklasse erst recht Ursache, aus der Aktlon ihre elgeien Lehren zu ziehen. Nur aus diesem Gesichtspunkt be- 
fassen wir uns in der folgenden Untersuchung noch elnmal mit dem Fall Hanomag, nicht, um einen Sleg zu feiern 
(zum „Siegefeiern" ist bei der derzeltlgen Gesamtlage der westdeutschen Arbeiterklasse kein Grund), sondern vor allem 
auch, um die Schwächen dieser Bewegung unbarmherzig freizulegen. 

1. Lohnabbau von langer Hand geplant chen mit auf den Weg, es wurden in 
der nächsten überschaubaren Zeit- 

Am 26. April erst wurde der Betriebs- hergehende Massenentlassungen ge- spanne Entlassungen nur im Rahmen 
rat von Hanomag in Hannover vom nugend gebrochen zu haben, um nun der 49er-Quote (ab 50 Entlassungen 
Sprecher des Vorstands, Steingrobe, ungestraft den Inhalt der Lohn- und müssen beim Arbeitsamt beantragt 
von Kürzungen der übertariflichen Lei- Gehaitstüten um einen gehörigen werden und gelten als Massenentlas- 
stungen in Kenntnis gesetzt, die 5 - Brocken erleichtern zu können. Es war sungen) durchgeführt werden, an Mas- 
6 %  des Effektivlohnes ausmachen soll- eine Rechnung ohne den Wirt, wie sich senentlassungen denke der Vorstand 
ten. Der Betriebsrat lehnte Kürzungen gezeigt hat. nicht. Doch bereits Anfang Februar 
in diesem Ausmaß ab, zeigte sich aber wurde der Betriebsrat durch die An- 
einem Kompromiß von vornherein nicht Doch aus welchen Posten setzte sich kundigung von Massenentlassungen 
abgeneigt. Doch der Vorstand fühlte die Kalkulation des Hanomag-Vorstan- überrascht und aufgeschreckt. Zahlen 
sich zu diesem Zeitpunkt stark genug, des zusammen? Als am 11. Januar wurden noch nicht genannt. Beim Ar- 
die KUrzungen alleine in vollem Um- einige Mitglieder des Betriebsrats zu beitsamt beantragt wurde dann schließ- 
fang durchzuboxen. Er glaubte wehr- einer Tagung des Wirtschaftsausschus- lich die Entlassung von 800 Mann, von 
scheinlich, den zu erwartenden Wider- Ses fuhren, bekamen sie vom Vor- denen tatsächlich im März 422 auf die 
standsgeist der Belegschaft durch vor- standsmitglied Steingrobe das Verspre- Straße gesetzt wurden. Gleichzeitig 



drosselte man die Lagerhaltung in al- 
len Bereichen der Produktion und be- 
gründete dies mit schlechten Absatz- 
chancen und zu hohen Kapitalzinsen 
für Lagervorräte in gewohnter Größe. 

Der Betriebsrat, der die wahren Ab- 
sichten des Vorstands zu jener Zeit 
noch nicht durchschaute, stimmte den 
Entlassungen zu und gab sich mit ei- 
ner für die entlassenen älteren Kolle- 
gen ausgehandelten Sonderregelung 
zufrieden: Alle auf die Straße gesetz- 
ten Kollegen mit einem Alter ab 59 
Jahre sollte die Möglichkeit gegeben 
werden, nach einem Jahr des Stem- 
pelns ihre Rente vorzeitig durchzuzie- 
hen. Während der einjährigen Stempel- 
zeit zahlt ihnen der Betrieb monatlich 
als Trostpflaster 100 DM plus 2 DM 
pro Dienstjahr zu. Von dieser Regelung 
sind bei insgesamt 422 Entlassungen 
132 Lohn- und 42 Gehaltsempfanger 
betroffen. 

Doch schon bald wurden die Abslch- 
ten des Vorsta,nds klarer: Der Vor- 
stand kündigte „vorsorglich" das Punkt- 
system zum 1. Juli 1967. Dieses Punkt- 
system wurde 1964 unter Mitarbeit des 
Betriebsrats eingeführt und hatte die 
Hebung der „Arbeitsmoral" (sprich: 
Arbeitsproduktivität) im Betrieb zum 
Zweck. Vom Unternehmerstandpunkt 
wichtige Faktoren wie Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit, pflegliche Behandlung 
von Maschinen usw. werden nach 
Punkten bewertet, wobei jeder „ver- 
liehene" Punkt 2 Pfennig in der Stun- 
de ausmacht. 

Dieses System stieß bei den Arbei- 
tern von Anfang an auf starken Wider- 
stand, weil die Beurteilung des Einzel- 
nen und damit die Vergabe von Punk- 
ten weitgehend von den Meistern und 
Betriebsleitern abhängig war. Einem 
System der Bevorzugung von Speichel- 
leckern, der Bestrafung von .,in Un- 
gnade" gefallenen Kollegen war Tür 
und Tor geöffnet worden, obwohl sich 
der Betriebsrat ein Mitspracherecht 
vorbehalten hatte. Im Rahmen des Wi- 

2. Die Rolle de 

Am 28. April, einem Freitag, benutzte 
der Betriebsrat die Frühstückspause 
um 10 Uhr, ließ in allen Abteilungen 
Versammlungen abhalten und unter- 
richtete die Kollegen von der Lage, 
die sich durch die Abänderungskündi- 
gungen des Vorstands ergeben hatte. 
Einschließlich der technischen Ange- 
stellten trat die Belegschaft sofort in 
den Streik und bildete noch am selben 
Tag eine Streikleitung von 13 Kollegen, 
die alle dem Vertrauensmännerkörper 
angehörten. Um 13.30 Uhr desselben 
Tages wurde die Arbeit wieder aufge- 
nommen, nachdem eine Zusage auf 
Zurücknahme der Kündigungen gege- 
ben worden war, die aber in  Wirklich- 
keit nur die Wiederaufnahme der Ver- 
handlungen beinhaltete, in denen der 

derstandes der Belegschaft gegen die- 
ses System war es sogar zu vereinzel- 
ten Arbeitsniederlegungen gekommen. 

Der Betriebsrat betrachtet heute den 
Kampf der Belegschaft. der sich ja 
schließlich auf Weiterzahlung der 
.,Punkteo konzentrierte, als nachträg- 
liche Billigung seines Systems durch 
die Arbeiter, doch muß hier richtigge- 
stellt werden. daß der Kampf der Kol- 
legen nicht der Beibehaltung des Sy- 
stems, sondern der Weiterzahlung der 
damit verbundenen effektiven Zulagen 
galt. 

Zum selben Zeitpunkt, also im Fe- 
bruar bis März, konnte der Betriebsrat 
dem Vorstand bereits vorrechnen, daß 
die' nunmehr verringerte Lagerhaltung 
durch die relativ größeren Vorgabe- 
und Rüstzeiten bei kleineren Stück- 
zahlen tatsächlich ein Verlustgeschäft 
sei, weil die größeren Rüstzeiten mehr 
kosteten als für einen Zinsendienst 
bei normaler Lagerhaltung hätte auf- 
gebracht werden müssen. 

Als der Belegschaft dann im März- 
April wleder kräftig Uberstunden abver- 
langt wurden, hätte endgültig klar sein 
müssen, worauf es das Management 
bei Hanomag schon mindestens seit 
Januar abgesehen hatte: Es wollte auf 
Biegen und Brechen die Leistungen 
kürzen. Die Massenentlassungen dien- 
ten einmal dem Zweck, die Wider- 
standskraft der Arbeiter schon vorher 
zu brechen, zum anderen natürlich, 
die nicht mehr so leistungsfähigen äi- 
teren Kollegen loszuwerden. Das Punkt- 
system war überflüssig geworden, weil 
die Arbeitsproduktivität durch die Ent- 
lassungen besser angekurbelt werden 
konnte. 

Der letzte Beweis für die von langer 
Hand vorbereitete und geplante Aktion 
des Vorstands ist die später festge- 
stellte Tatsache, daß seit Januar schon 
keine Rücklagen mehr für die Weih- 
nachtsgratifikationen gemacht worden 
waren. 

s Dr. Fritz Poth 

Vorstand dann auf seiner Haltung be- 
harrte. 

Der Betriebsrat hatte inzwischen den 
Arbeitsdirektor der Konzernleitung in 
Essen, Dr. Poth, benachrichtigt, der erst 
nachmittags um 15 Uhr Im Werk ein- 
traf (angeblich wegen eines defekten 
Flugzeuges), als die Belegschaft schon 
wieder arbeitete. 

Poth platzte in die Verhandlung mlt 
dem Vorschlag: Kürzung der Löhne 
und Gehälter um 2.5% und Strelchung 
der Weihnachtsgratifikation. Dieser Vor- 
schlag unterschied sich von der Forde- 
rung des Vorstands nur darin, daß die 
Treueprämie (die allenfalls 60 DM irn 
Jahr ausmacht) nicht angefaßt werden 
sollte. dafür aber das Weihnachtsgeld 

von 240 leitenden Angestellten, das 
insgesamt 1,4 Mill. Mark ausmacht (das 
sind durchschnittlich pro Kopf etwa 
6.000 DM, man höre und staune!). Die- 
ser letzte Teil seines Verhandlungs- 
vorschlages war ganz offensichtlich als 
Beruhigungspille für die Belegschaft 
gedacht, der demagogisch suggeriert 
werden sollte. daß „die oben" auch 
ihr Teil zu opfern hätten. 

Der Betriebsrat lehnte auch den 
„Kompromiß" des Arbeitsdlrektors Poth 
ab. nicht zuletzt deshalb, weil die Wut 
unter den Arbeitern inzwischen einen 
Siedepunkt errreicht hatte. Vorläufig 
entlud sie sich am 2. und 3. Mai in 
jeweils mehrstündigen Warnstreiks. 

Was Dr. Poth mit seinem „Kompro- 
rnißangebot" noch insgeheim zu errel- 
chen hoffte und was dann durch die 
Streiks am 2. und 3. Mai zunichte ge- 
macht wurde, das sprach der Vorstand 
jetzt in einem „Angeboto an den Be- 
triebsrat offen aus: Man wolle groß- 
zügig auf die Streichung der Treue- 
prämie verzichten, aber nur unter der 
Bedingung. daß der Betriebsrat sich 
dafür einsetze, daß die Produktion 
wieder in Gang komme. Der Betriebs- 
rat lehnte auch dieses „Angebotm ab. 

An diesem Mittwoch. dem 3. Mai, 
gab es dann noch eine Privatsitzung 
einiger Betriebsratmitglieder. an der 
auch der Herr Arbeitsdirektor Poth 
teilnahm. Beim Bier fand dann die 
Enttäuschung über ,.ihrenn Dr. Poth 
Ausdruck. Man gab ihm zu verstehen, 
daß er sich bald nach einem anderen 
Pöstchen umsehen könne. wenn er 
nicht etwas mehr für sie tue. Der Dr. 
Poth versprach's - und ward vorläufig 
nicht mehr gesehen. 

Am Freitag vor Pfingsten - man 
zählte inzwischen den 12. Mai und die 
Verhandlungen waren wieder restlos 
festgefahren, tauchte er mit einem 
brandneuen Angebot direkt aus Essen 
auf: 

1. die geplante Lohn- und Gehaltskür- 
zung um 2 3 %  sollte nicht durch- 
geführt werden. 

2. dafür sollten die Beschäftigten auf 
die bisher bezahlte Treueprämie 
und das Weihnachtsgeld verzichten, 

3. sollte untersucht werden, ob andere 
Einsparungsmögiichkeiten vorhanden 
wären. 

Unten im Betrieb hatte man schon lan- 
ge kein Vertrauen mehr zum Dr. Poth, 
auch dem Betriebsrat hätte nun lang- 
sam ein Licht aufgehen müssen, daß 
.,ihrn Dr. Poth nur dann mit faulen An- 
geboten in Aktion trat, wenn es darum 
ging, einen bereits ausgebrochenen 
Kampf abzuwürgen und die Arbeiter 
mit Versprechungen hinzuhalten oder 
einen drohenden Kampf zu verhindern. 
Auf diesen 12. Mai traf das letztere 
zu. Der Einigungsvorschlag aus Essen 
aber. den der Dr. Poth so stolz vor- 



legte und der vom Betriebsrat und vom 
IG-Metall-Bevollmächtigten Heinl Menius 
als ein letztes Wort von der Konzern- 
leitung in Essen angesehen wurde. 
war oberfaul: Der Hanomag-Vorstand 
in Hannover Identifizierte slch nicht da- 
mit. Er bestand immer noch auf Abbau 
der Löhne und Gehälter um 2,5% und 
Wegfall der Treueprämie und des 
Weihnachtsgeldes. 

Letztlich ist es gleichgültig, ob tat- 
sächlich Differenzen zwischen dem Ha- 
nomag-Vorstand in Hannover und der 
Rheinstahl-Direktion als Konzernleltung 
in Essen über eine den Arbeitern ge- 
genüber mehr oder weniger harte 
Haltung bestanden, Tatsache ist, daß 
durch das angebliche Tauziehen zwi- 
schen Hannover und Essen falsche 
Hoffnungen geweckt wurden, die sich 
auf die Bewegung unten zersetzend 
auswirken mußten, weil die Verhand- 
lungen sich immer länger hinzogen 
und der Vorstand immer wieder Zeit 
gewinnen konnte. So betrachtet er- 
scheint das Hin und Her zwischen 
Hannover und Essen mehr als ein be- 
wußtes Betrugsmanöver des Manage- 
ments, als dessen Werkzeug der Dr. 
Poth fungierte. 

3. Menius m 

So waren also Freitag vor Pfingsten 
alle Hoffnungen des Betriebsrates auf 
eine friedlich-schiedliche Berelnlgung 
des Konflikts endgültig geplatzt. Am 
Dienstag nach Pfingsten setzte sich 
der Betriebsrat um 7 Uhr morgens zu- 
sammen und beschloß, zur Frühstücks- 
pause um 10 Uhr wieder abteilungs- 
weise Versammlungen zu organisieren. 
Als die allerletzte Illusion auf eine Ei- 
nigung am Verhandlungstisch zersto- 
ben war, gab es für den Betriebsrat 
und für den Bevollmächtigten der IG 
Metall, Heini Menius, nur noch zwei 
Möglichkeiten, entweder man kapitu- 
lierte bedingungslos und fügte slch 
dem Abbau der Löhne und Gehfilter 
in der vom Vorstand geforderten Höhe 
oder man mobilisierte noch einmal die 
Belegschaft. Man entschied sich für den 
Kam~ f .  

Doch jetzt zeigten sich die Früchte 
der Arbeit des Dr. Poth: Ein großer 
Teil der Belegschaft fühlte sich durch 
das lange Palaver. durch halbe Ver- 
sprechungen. die nicht gehalten wur- 
den, und durch die Hinhalte-Manöver 
bereits als verraten und verkauft. Nicht 
ganz ohne Grund - wie wir gesehen 
haben - wurden ihre Vertreter Im Be- 
triebsrat mit den Manövern des Ar- 
beitsdirektors Identlfizlert. Man hatte 
allgemein unten im Betrieb kein Ver- 
trauen mehr und glaubte, als Objekt 
undurchslchtiger Machenschaften nur 
noch verheizt zu werden. 

Nun. für den Dr. Poth ist nach dem 
schließlich doch noch gewonnenen 
Kampf bei der Belegschaft kein Blu- 
mentopf mehr zu gewinnen. Aber es 
wäre ein verhängnisvoller Irrtum der 
Arbeiter, wenn sie die zwielichtige 
Rolle des Arbeitsdirektors etwa als ein 
ganz persönliches „Versagenu ver- 
stehen, wenn sie ihn als einen Mann 
abtun, der vergessen hat, woher er 
kommt und für wen er da ist. Der Dr. 
Poth hat nämlich in geradezu klassi- 
scher Weise seine Aufgabe als Mitbe- 
stimmungsorgan demonstriert, er hat 
genau die Funktion zu erfüllen ver- 
sucht, die ihm durch die sogenannte 
Mitbestimmung zugedacht ist. in dieser 
Funktion sind für ihn als Vorstands- 
mitglied letztlich die Profitinteressen 
des Unternehmens ausschlaggebend, 
nicht die elementaren Interessen der 
Belegschaft. Jeder andere Arbeitsdirek- 
tor in gleicher Situation müßte ähnlich 
handeln. Die richtige Schlußfolgerung 
aus dem Verhalten des Dr. Poth müßte 
also sein: Nicht der Arbeitsdirektor als 
Mitbestimmungsorgan ist ein Betrüger, 
sondern der ganze Mitbestimmungs- 
gedanke und seine Verwirklichung ist 
ein einziger Betrug an den Arbeitern. 

acht's möglich 

Wenn bei den vorangegangenen Streiks 
die Kampffront im Betrieb noch ge- 
schlossen war, an diesem Dienstag 
nach Pfingsten scherten ganze Abtei- 
lungen wie z. B. der Lastwagenbau und 
die Schweißerei B geschlossen aus. 
Man wollte jetzt handfeste Zusagen 
über einen finanziellen Ausgleich für 
den drohenden Verdienstausfall wäh- 
rend des Streiks haben. 

Als Vertrauensmann im Getriebebau 
und Angehöriger der 13köpfigen Streik- 
leitung schälte sich Kurt Birking als 
der herausragende Sprecher der käm- 
pfenden Arbeiter heraus. Er besaß das 
volle Vertrauen der Arbeiter. Als er 
sah, daß der Streik zusammenzubre- 
chen drohte, glaubte er, das Äußerste 
wagen zu müssen: Ohne daß er mehr 
als vage Zusagen des Vertrauenskör- 
persprechers Zarnikoff hatte, gab er 
über Lautsprecher bekannt, daß durch 
eingehende Solidaritätsspenden der 
volle Ausgleich des Lohnausfalls ga- 
rantiert sei. Trotz einer Notiz in der 
.,Bild-Zeitung", aus der hervorging, daß 
die streikenden Arbeiter mit keinerlei 
finanzieller Unterstützung zu rechnen 
hätten, war daraufhin am Mittwoch die 
Streikfront wieder geschlossen. 

Der Vorstand von Hanomag ließ jetzt 
nichts unversucht, um die Streikenden 
und vor allem ihre Sprecher mit Walter 
Zarnikoff und Birking an der Spitze 
unter Druck zu setzen. Bei einer Ver- . 
handlung legte man Birking z. B. ein 

einschlägiges Arbeitsgerichtsurteil zur 
Einschüchterung auf den Tisch; es 
wurde vom Vorstand bekanntgemacht, 
daß jeder, der sich des Mikrophons 
bediene, als Rädelsführer fristlos ent-. 
lassen werde; sämtllthe Reden über 
Mikrophon wurden vom Vorstand auf 
Tonband aufgenommen und was der- 
gleichen Terror noch mehr war. 

Im auffälligen Gegensatz hierzu ver- 
hielten sich die streikenden Arbeiter 
äußerst diszipliniert. Sie duldeten so- 
gar, daß während des Streiks ein Ter- 
minauftrag von BMW von 6 Mann aus- 
geführt werden konnte. Den einzigen 
kleinen Obergriff über den Rahmen der 
gutbürgerlichen Ordnung leisteten sie 
sich nach dem bereits erwähnten Zer- 
setzungsversuch der „Bild-Zeitung", 
als sie deren Verkaufskasten radikal 
plünderten. Der Kasten wurde darauf- 
hin entfernt. 

Am Freitag, dem 19: Mai, ging der 
Vorstand endgültig in die Knie. Mor- 
gens um 10 Uhr teilte der Betriebs- 
ratsvorsitzende Kasubrowski mit. daß 
der Vorstand nunmehr bereit sei, die 
2,5% der Löhne und Gehälter (also 
die „Punkteu) weiterzuzahlen. Was der 
Betriebsrat aber inzwischen a,n Ver- 
trauen verloren und was umgekehrt 
die Sprecher unten an Vertrauen ge- 
wonnen hatten, zeigte sich jetzt noch 
einmal in krasser Form: Aus den Rei- 
hen der versammelten Arbeiter erschol- 
len Rufe wie: „Wollt ihr uns schon 
wieder verschaukeln" und ähnliches. 
Die Nachricht vom Sieg der Aktion 
wurde nicht geglaubt. solange sie vom 
Betriebsrat bekanntgegeben wurde. 
Erst als Birking sich selber überzeugt 
hatte, daß der Vorstand die ..Punkteu 
weiterzahlen wollte (Weihnachtsgeld 
und Treueprämie natürlich nicht, aber 
dieser Kompromiß entsprach den ge- 
gebenen Kräfteverhältnissen und war 
annehmbar). konnte er die Belegschaft 
bewegen, die Arbeit wieder aufzuneh- 
men. Inzwischen war es schon 11.30 
Uhr geworden. 

Im Gewerkschaftsbüro hatte der 
Streik dann noch sein Nachspiel. Wir 
haben schon erwähnt. daß Birking, 
um der am Dienstag nach Pfingsten 
auseinanderfallenden Bewegung wieder 
Auftrieb zu geben, die volle Entschädi- 
gung der Streikenden ausgerufen hatte. 
Zwar wurde seine Propaganda später 
von Mitgliedern des Betriebsrats hinter 
der vorgehaltenen Hand unterstützt. 
auch nicht von Menius dementiert, 
doch keiner exponierte sich in dieser 
Sache so wie er. Man kann das Motiv 
seiner Elnzelaktion verstehen und auch 
billigen, die Aktion selber nicht. Wenn 
durch bürokratisches Vorgehen der Be- 
zirksverwaltung der IG Metall sein Ver- 
sprechen nicht eingelöst worden wäre, 
womit er rechnen mußte. was wäre 
dann geschehen? Birking gehörte zu 
den wenigen Streikführern, die das 
volle Vertrauen der Arbeiter besaßen, 



dieses Vertrauen hat er mit seiner 
Einzeiaktion auf's Spiel gesetzt. 

Nun, es ist noch einmal gutgegan- 
gen. Aber wie leicht hätte seine Aktion 
in's Auge gehen können. Der Bezirk- 
sekretär in Hannover, Grebenstein, er- 
klärte nämlich nach der Beendigung 
des Streiks plötzlich, Entschädigung 
würde nur in Höhe von 3.- DM d ie '  
Stunde gezahlt. Nach dem Buchstaben 
der Statuten hätte sich die Bürokratie 
für diese Handlungsweise sogar recht- 
fertigen können, doch eben nur nach 
dem Buchstaben. Denn die Bedeutung 
dieses Kampfes reichte weit über den 
Rahmen von Hanomag hinaus, die 
Spenden flossen reichlich und schließ- 
lich war die geschlossene Streikfront 
nur unter der Voraussetzung voller 
Entschädigung wieder hergestellt wor- 
den. Wenn die Bürokratie nicht bereit 
war, in den Sack zu greifen, hätte sie 
gleich dementieren müssen. Dann al- 
lerdings wäre wahrscheinlich der Streik 
zusammengebrochen. Nach langem Pa- 
laver im Gewerkschaftsbüro machte 
Heini Menius der Sache ein Ende. in- 
dem er über die Hauptvemaltung in 
Frankfurt intervenieren ließ. Am Ende 
einigte man sich noch auf 3,50 DM. 
Das Ergebnis: Vor dem Streik betrug 
der Anteil der Organisierten 90 Pro- 
zent, heute dagegen 99 Prozent. Gieich- 
zeitig stuften sich hunderte von Kolle- 
gen selber in eine höhere Beitrags- 
klasse. 

Zusammenfassend kann als eine der 
wichtigsten Lehren des Hanomag- 

Streiks gelten. daß es ihm an einer 
vorausschauenden, klaren Führung 
mangelte. Der verhandlungsführende 
Betriebsrat zusammen mit dem IG Me- 
tall-Bevollmächtigten Menius gingen an 
den Konflikt viel zu sehr mit der Idee 
der friedlich-schiedlichen Arbeitsge- 
meinschaft heran, in d w  für den offe- 
nen Klassenkampf nun einmal wenig 
Platz ist. Die Idee, dem Unternehmen 
in „seiner schwierigen wirtschaftlichen 
Lage zu helfen", treibt so seltsame 
Blüten, daß sich Betriebsratsmitglieder 
während des Streiks um Aufträge be- 
mühten, statt sich um die Arbeiter zu 
kümmern. (Dafür waren sie aber um 
so eifriger beim Ausstellen von Schecks 
nach dem Streik.) So ließen sie sich 
von faulen Angeboten hinhalten in der 
Hoffnung, den Konflikt am grünen Tisch 
erledigen zu können. Für sie hatten 
die Streiks am 28. 4. und 2.13. Mai nur 
den Zweck. den Vorstand wieder an 
den Konferenztisch zu bringen, nicht 
aber, definitive Ergebnisse zu schaffen, 
die dann nur noch in eine schriftliche 
Form hätten gebracht werden brauchen. 
So mußte sich die Kampf- und Opfer- 
bereitschaft der Belegschaft schnell 
verschleißen, was sich am Dienstag 
nach Pfingsten zeigte, als es endlich 
ernst wurde. 

In Lohnkämpfen auf der Stufe, wie 
sie bei Hanomag ausgebrochen waren. 
fallen den Vertrauensleuten und pen  
aktivsten, klassenbewußtesten Kollegen 
im Betrieb automatisch wichtige Auf- 
gaben zu:,Weii dem Betriebsrat durch 
das Betriebsverfassungsgesetz weitge- 

hend die Hände gebunden sind, tre- 
ten sie als Organisatoren. als Spre- 
cher der kämpfenden Arbeiter, als Mo- 
toren des Streiks mehr als sonst in 
Erscheinung. So war es auch beim 
Hanomag-Streik. Der 13köpfige Strelk- 
ausschuß, der sich ausschließlich aus 
Vertrauensleuten zusammensetzte, trat 
auch im ersten Elan am Anfang der 
Streikbewegung sehr selbstbewußt auf. 
Doch ließ er sich im Laufe der Bewe- 
gung mehr und mehr in den Hinter- 
grund drängen. Eine „Bitteu des Vor- 
stands, daß er mit möglichst wenig 
Angehörigen der Streikleitung verhan- 
deln wolle, genügte und es nahm nur 
noch Walter Zarnikoff als offizieller 
Sprecher des Vertrauenskörpers an 
den Verhandlungen teil. Nur gelegent- 
lich zog man Birking hinzu. 

Erst nach (lberwindung der Krise 
am Dienstag nach Pfingsten festigte 
sich wieder das Selbstvertrauen der 
Arbeiter und ihrer Führer unten im 
Betrieb, jetzt aber schon auf einer hö- 
heren, auf einer kritischen Stufe. Jetzt 
zogen sie endlich die richtigen Konse- 
quenzen aus den vorhergehenden Er- 
fahrungen und Birking konnte im Sin- 
ne der kämpfenden Arbeiter ungefähr 
erklären: ..Was auch immer am Ver- 
handiungstisch gemacht wird, die Be- 
legschaft nimmt nicht eher die Arbeit 
wieder auf, bis der letzte Punkt weiter- 
gezahlt wird!" Mit diesem kritischen 
Kampfbewußtsein war der Streik schon 
halb gewonnen, - die andere Hälfte 
war nur noch eine Frage der Zeit. 

Die Hochschule in der kapitalistischen Gesellschaft - ein Naturschutzpark 

Die ,,Freiheitu der ,,Freien Universität" (11) 
Auch in anderen kapitalistischen Län- 
dern sind vergleichbare Widersprüche 
innerhalb der Gesellschaft und von da 
aus zwischen Hochschule und Univer- 
sität festgestellt worden. An diesen Or- 
ten waren die Bedingungen für das 
Anwachsen der studentischen Protest- 
bewegung gegeben. Studenten mach- 
ten von sich reden und man konnte 
nicht umhin, sich mit ihren Anliegen 
zu befassen. Alle möglichen Bemühun- 
gen wurden angestellt, ihre Forderun- 
gen darzustellen. sehr oft mit der Ab- 
sicht, sie zu diskreditieren. - 

Für jede Gesellschaftsform ist es von 
grundlegender Bedeutung, Fachkräfte 
auszubilden, deren Aufgabe es ist, den 
Produktions- und Verteilungsvorgang 
rational erkennen und leite" zu kön- 
nen. Dieser Aufgabe sollen gegenwär- 

seilschaitlichen Vorgänge ein rationa- 
les Bild gemacht haben. Das kommt 
aber höchstens bei den Kritikern des 
kapitalistischen Systems vor. Zu Recht 
wird behauptet, der Kapitalismus sei 
ein widerspruchsvolles System. Diese 
Widersprüche müssen sich zwangs- 
läufig in der Ideologie seiner Apologe- 
ten widerspiegeln. Sind nun aber den 
Lehrenden einige der maßgeblichen 
Krisen der Geselschaftsform bekannt, 
so vermeidet es die Gesellschaft - 
und in ihrem Auftrag die Hochschule 
-, die Studenten damit zu konfron- 
tieren. Die Gefahr, die Studenten wür- 
den sich mit den Krisen auseinander- 
setzen und unvermeidlich von einer 

Kritik zur gesellschaftsändernden Ab- 
sicht zu kommen, ist nur zu berechtigt. 
Deswegen wird die Universität mit ei- 
nem Zaun von der übrigen Gesell- 
schaft getrennt. Dieser Zaun wird Au- 
tonomie (Eigenständigkeit) genannt. 
Die Universität ist zu einem Natur- 
schutzpark geworden, einem Reservat 
der angeblich ,.wertfreien" Forschung. 
Getrennt von der übrigen Gesellschaft 
kann die Hochschule ihren gesell- 
schaftlichen Auftrag nicht mehr erfüllen 
- nicht einmal im Sinne der Erhaltung 
des kapitalistischen Systems. Dleser 
Gedankengang wird von Befümortern 
der studentischen Opposition, wie es 
Herbert Marcuse ist, entwickelt. 

Die „innere Eskalation" 
tig hauptsächlich Schule und Universi- 
tät oder Hochschule nachkommen. Ver- Den erfolgreichsten Beitrag zur Poli- fessoren geleistet, sondern die Bor- 
mittlung brauchbaren Wissens an der tisierung der Studentenschaft haben niertheit der Hochschulbürokratie. Sie 
Hochschule würde voraussetzen, daß meistens weder kenntnisreiche Studen- hat rasch die gesellschaftliche Funk- 
die Unterrichtenden sich über die ge- tenpolitiker, noch wohlmeinende Pro- tion der Hochschulautonomie entlarvt. 



Anfang 1962 wollte der AStA an der 
.,Freien Universität" eine Sammlung 
zur Unterstützung der algerischen Pa- 
trioten durchführen. (AStA bedeutet 
Allgemeiner Studentenausschuß. er ist 
das Exekutivorgan der studentischen 
Selbstverwaltung.) Diese Sammlung 
wurde vom Rektor der Unlversltät mit 
der Begründung abgelehnt, dies sei 
eine politische Maßnahme, die den 
„rein studentischen Bereich" über- 
schreite. Kurz darauf billigte derselbe 
Rektor eine Sammlung zugunsten von 
Flüchtlingen aus der DDR. Der Wider- 
spruch zwischen den beiden Entschel- 
dungen wurde offensichtlich und stellte 
einen ersten Anlaß zur Entwicklung 
eines kritischen Engagements dar. 

Einige Protestaktionen der Studen- 
tenschaft schlossen sich daran an, wo- 
bei eine Demonstration gegen das Re- 
gime in Spanien recht wirkungsvoll 
war. Das Ergebnis derartiger Aktionen 
muß aber in einer recht beschränkten 
politischen Wirkung gesehen werden. 
Die Aktionen waren nicht das Ergebnis 
einer formulierbaren politischen Kon- 
zeption, noch führten sie dazu. sie 
waren lediglich Ausdruck einer spon- 
tanen Reaktion, mit der das Ausein- 
anderklaffen von Theorie und Praxis 
verdeutlicht wurde. 

Erst mit den Hiifsmaßnahmen für 
den südafrikanischen Widerstandskämp- 
fer Neville Alexender, der einst in Tü- 
bingen studierte, trat an die Stelle un- 
klarer Spontaneität bewußtes Handeln. 

Diese Aktion erforderte eine Analyse, 
die über den Bereich der Hochschule, 
ja weit über den Bereich der westli- 
chen Industriestaaten hinausführte. sie 
eröffnete Aspekte, den Kapitalismus In 
seiner Gesamtheit zu betrachten. Es 
kam den an der Aktion Beteiligten zu 
Bewußtsein. daß eine latent oppositio- 
nelle Haltung selbst in Staaten wie der 
Bundesrepublik, zu wecken ist, wenn 
der Kapitalismus in seiner brutalsten 
Form bewußt gemacht wird - in der 
kolonialen und neokolonialen Unter- 
drückung. Das weite Presseecho - als 
Erfolg der Arbeit - hatte aufmuntern- 
de Wirkung für eine Gruppe, die sich 
bisher für ohnmächtig hielt. 

Den Ausführenden der Aktion wurde 
auch klar. daß revolutionäre Erwartun- 
gen in den kapitalistlsch entwickelten 
Ländern viel begrenzter sind als In 
den zurückgehaltenen Ländern, sogar, 
daß in den Industriestaaten eine vor- 
übergehende Oberelnstimmung von 
Bourgeoisie und Proletariat festzustel- 
len ist. Die allgemein als Dritte Welt 
bezeichneten Länder. dle zum Vortell 
der kapitalistischen Länder zurückge- 
halten wurden und werden, nehmen In 
der neuen Analyse und der daraus re- 
sultierenden Strategie eine zentrale 
Bedeutung ein. Die Intenslve Beschäf- 
tigung mit einem dleser Länder. näm- 
lich Südafrika. Ileß elnen Oberblick 
über die gemeinsamen Probleme aller 
dieser Länder zu. Von da aus ergab 
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sich die Aufgeschlossenheit, die welt- 
weite Bedeutung des Befreiungskamp- 
fes in Vietnam zu erkennen. 

Innerhalb dleses neuen Zusammen- 
hanges splelte die politische Aktlvität 
an den Hochschulen eine andere Rolle 
als blsher. Die soz. Studenten, denen 
die Mängel des kapitalistischen Sy- 
stems besonders bewußt waren, fan- 
den Gehör. Die Politik an den Hoch- 
schulen verlor damit den Charakter 
eines Selbstzweckes (Diskutierklub). 
Die sozialistischen Studenten verließen 
die Isolierung und beteiligten sich an 
den gesellschaftlichen Auseinanderset- 
zungen. Das ausgezeichnete Material, 
das vom SDS über die Hochschulreform 
erarbeitet wurde, leistete dabei wert- 
volle Dienste und konnte in diesem 
Rahmen politische Bedeutung erlan- 
gen. die ihm bisher versagt blieb. 

Unsicherheit und Bedrohtheit der Stu- 
denten konnten immer wieder wahrge- 
nommen werden. Ein Anlaß dazu wa- 
ren die Ereignisse im Studentendorf 
der „Freien Universität" in Berlin- 
Schlachtensee. Dort gefährdeten eine 
Gruppe von Fluchthelfern durch Paß- 
diebstahl und ähnliche Machenschaften 
ihre Mitstudenten. Vom Westberliner 
Senat wurden dlese Vorgänge ver- 
ha,rmlost, ja man stellte slch indlrekt 
sogar hinter die Aktion der Fluchthel- 
fer. - 

In der darauffolgenden Zeif konzen- 
trierte sich die Tätigkeit fortschrittlicher 
Studenten U. a. auf die Zusammen- 
stellung von Dokumentationen über 
den Kongo und Vietnam. Demonstra- 
tionen gegen Tschombe und eine Rei- 
he von Vietnamdemonstrationen konn- 
ten folgen. 

In verschiedenen Arbeitskreisen und 
bel der Erstellung der Dokumentatio- 
nen erwarben sich die Studenten das 
Rüstzeug, um innerhalb einer klaren 
Konzeption den Konflikt in der Hoch- 
schule als Konflikt der Gesellschaft In 
die Offentlichkeit zu tragen. 

Vorlesungen und Seminare wurden 
einer Kritik unterzogen. die in der Stu- 
dentenzeitung ,.FU-Spiegel" veröffent- 
licht wurden. Eine Welle der Empörung 
erhob slch gegen die Studenten. die 
es wagten, in der Offentlichkeit - 
wenn auch In elner sehr beschränkten 
- die öffentliche Funktion der Hoch- 
schule zu zeigen. Je stärker die Empö- 
rung war, desto stärker wurden sich 
die Studenten allerdings ihrer Aufgabe 
bewußt. 

Noch stärker wuchs die Empörung 
der Bürokratie, als sich Studenten In 

einer Flugblattaktion direkt an die Ar- 
beiter wandten. Damit wurden nicht nur 
die Hochschulkonflikte an die Offent- 
lichkeit getragen. sondern offensichtlich 
wurden gesellschaftliche Konflikte in 
die Hochschule getragen. Der künstlich 
errichtete Zaun zwischen Hochschule 
und der übrigen Gesellschaft wurde 
gleich von zwei Seiten niedergerissen. 

Das politische Engagement wurde 
immer eindeutiger. Die Universitätsbü- 
rokratie ging mit Verboten vor. Dage- 
gen wehrte sich die Studentenschaft 
und forderte wirkungsvolle Teilnahme 
an der Gestaltung des Universitäts- 
lebens. Die Konfliktsituation zwischen 
Hochschule und Studenten war so weit 
bewußt, daß am 22. Juni 1966 eine 10 
Stunden andauernde Versammlung von 
3000 Studenten abgehalten werden 
konnte. Diese erste Tagung der „Ver- 
sammelten Studentenschaft" hatte nicht 
nur den Charakter einer Protestver- 
Sammlung. Zusammen mit erfahrenen 
Studentenvertretern und einigen fort- 
schrittlichen Professoren wurden die 
Ursachen der Hochschulmisere analy- 
siert und praktikable Lösungsvorschlä- 
ge formuliert. 

Der weitreichende Erfolg dieser Ver- 
sammlung bestand vor allem darin, 
daß es einer sehr großen Zahl von 
Studenten einsichtig wurde. daß ihre 
Angelegenheiten dann in der besten 
Hand sind, wenn sie sie selbst in die 
Hand nehmen. 

Recht vielen gelang es auch, diese 
Erfahrung zu verallgemeinern. Ihnen 
wurde bewußt. daß die jeweils Betrof- 
fenen - sei es in einem Betrieb oder 
Innerhalb eines Landes - ihre Ange- 
legenheiten selbst am besten regeln 
können. 

Das Verhältnis zwischen Hochschule 
und Studentenschaft wurde stets ge- 
trübter. So wurde es offensichtlich. daß 
an führender Stelle der akademischen 
Verwaltung im Auftrag des CIA. des 
Geheimdienstes der USA, gearbeitet 
wurde und noch wird. 

Ihren Höhepunkt erlebten diese 
Spannungen mit der Einladung des 
Schahs von Persien. Dieser Akt mußte 
als eine Gleichstellung und Sympathie- 
erklärung der westdeutschen und West- 
berliner Behörden mit einem der bru- 
talsten Unterdrückungsregirnes der 
Welt gewertet werden. Gleichzeitig be- 
wahrheiteten sich mit diesem Akt die 
Voraussagen einiger als radikal gel- 
tender. aber letztlich doch nur realisti- 
scher Studentenvertreter. 

Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten 

wir zu richten an Fr lh  Stein, 28 Bremen, Lohmannstraße 96. 


	arpo-1967-4-6250.tif
	arpo-1967-4-6251.tif
	arpo-1967-4-6252.tif
	arpo-1967-4-6253.tif
	arpo-1967-4-6254.tif
	arpo-1967-4-6255.tif
	arpo-1967-4-6256.tif
	arpo-1967-4-6257.tif
	arpo-1967-4-6258.tif
	arpo-1967-4-6259.tif
	arpo-1967-4-6260.tif
	arpo-1967-4-6261.tif

