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Ohnesorg, Dutschk
Einer der Aktivsten aus den Reihen
der studentischen Opposition ist das
Opfer eines Mordanschlages geworden.
Sein mutiger Kampf gegen das Establishment machte ihn zum bekanntesten Wortführer der studentischen Opposition und verschaffte ihr weit über
ihre eigenen Reihen hinaus Aufmerksamkeit.
Die Hüter unseres "freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates" beeilten sich,
dem Niedergeschossenen und seiner
Frau ihre Anteilnahme auszusprechen.
Bundeskanzler. Parteien des Bonner
Parlaments, Presse und Rundfunk und
ihr aller gemeinsames Sprachrohr. die
Presse des Springer-Verlages. ja sogar
der Regierende Bürgermeister von
West-Berlin und sein lnnensenator Neubauer. sind .,erschüttert" über die Tat
eines schnell zum ,,Einzelgänger" erklärten ,,Verwirrten".
Der Zweck dieser schönen Einmütigkeit ist klar. Ist es doch gar nicht so
lange her, daß eine vom Senat WestBeriins und der CDU einberufene Kundgebung gegen die studentische antiamerikanische Vietnam-Demonstration
ZU einer regelrechten Treibjagd auf alle,
die mit Dutschke nur äußerliche Ähnlichkeit hatten, wurde. Wer wurde da
von den ,.rechtsstaatlichen" Behörden
Westberlins zur Verantwortung gezogen, als der ,,preußischew Geist erwachte und reaktionärer Mob umgehen
und toben konnte, ohne daß die Polizei
zugriff?
Tränen des Mitleids hatten dieselben
Hüter unserer bürgerlichen Ordnung
kurz zuvor vergossen, als ein Vorkämpfer der biirgerllchen Gleichberechtigung
der Neger in den USA, Martin Luther
King. ermordet wurde. Die jahrhundertelang brutal unterdrückten und ausgebeuteten Neger brannten angesichts
dieses Mordes in spontanem Haß gegen ihre Unterdrücker Häuser und
Wohnviertel nieder und brachten Feuer
und Sturm über eine Gesellschaft. die
20 Millionen Schwarzen ein Dasein gewährt. daß unter dem von Tieren steht.
Diese Repräsentanten unserer ,,freiheitiich-demokratischen Ordnung" sind
seit der Niederlage der Nazis Im 2.
Weltkrieg getreue Schützlinge derseiben USA-Gesellschaft, die fern von

Amerika Vietnamesen und Asiaten auszurotten bemüht ist, wie sie einst die
Indianer gleich Ungeziefer ausgerottet
hat.
Wen kann es da wundern, daß'die
Nazis von gestern in dem amerikanischen Imperialismus von heute eine
Rechtfertigung des 2. Weltkrieges des
deutschen Imperialismus und seiner politischen Partei, der NSDAP. sehen? Es
ist das Verdienst der studentischen Opposition. in der Bundesrepublik den
Protest gegen den USA-Krieg in Vietnam erhoben zu haben.
Kein Repräsentant unserer bürgerlichen Ordnung spricht davon, auch nicht
von dem Mord an Sacco und Vanzetti,
der Lynchjustiz an Negern und Negerkindern, von den zahlreichen Fällen der
Ermordung von Arbeiteriunktionären in
den USA, von der Dominikanischen Republik, Cuba, Panama, Griechenland
etc. Sie lobpreisen die .,Friedenssehnsucht" der herrschenden Klasse der
USA und ihres Präsidenten und beschwören die Unterdrückten, sich die
Gewaltlosigkeit Kings zum Vorbild zu
nehmen, sich in der Sklaverei der bürgerlichen Gesellschaft der USA wohlzufühlen.
Die spontanen Demonstrationen empörter Studenten und Jugendlicher gegen den Mordversuch sind - nach den
Worten der Repräsentanten dieser Gesellschaft zu urteilen - schuld. wenn
rechtsextreme Kreise sich formieren.
organisieren und ihren Einfiuß auf andere bürgerliche Parteien und Organisationen ausdehnen.
Die verfallende bürgerliche Ordnung
von Weimar, mit Wirtschaftskrisen und
Massenarbeitslosigkeit, war die Ursache des Nationalsozialismus. Deklassierte Kleinbürger und Mitteiständier,
unterstützt von reaktionären Offizieren
und Beamten, suchten ihr Heil in der
von dem Großkapital finanzierten
NSDAP, der ,.sozialistisch" angestrichenen. Konterrevolution mit ihrem Ausweg des 2. Weltkrieges, Der „Linksradikalismus", der die sozialistische Lösung der gesellschaftlichen Widersprüche erstrebte, wurde von der konzentrierten Kraft der faschistischen Konterrevolution vernichtet.
Man will uns erzählen, die Studenten
Seien heute Schuld an dem Erstarken

des Rechtsradikalismus. Tatsache ist.
daß der konkurrenzunfähige Mittelstand,
unzufriedene Bauern, Fuhrunternehmer
etC. zur NPD laufen. in Erwartung, dort
den starken Mann zu finden, der sie
vor der verfallenden bürgerlichen Ordnung schützt - wieder mit finanzieller
Unterstützung von Konzernen und Monopolen!
Die Unlösbarkeit der Widersprüche
auf dem Boden der bürgeriichen parlamentarischen Ordnuna ist zualeich die
Voraussetzung und der Nährboden für
die Entstehung der faschistischen Konterrevolution als höchste Stufe zur Erhaltung des bürgeriichen Klassenstaates überhaupt.
Wie zum Hohn rufl eine der wenigen
noch (von SDrinqers Gnaden) erschein e n d e ~ ~ ~ - i e i t in
u ider
g Bundesrepublik, die ,.Hamburger Morgenpost". den
e m ~ ö r t e n~ t u d e n t e nzu. sie sollten sich
an ' den friedlichen ~;otestdemonstrationen der deutschen Arbeiter aniäßlich
der Ermordung Walter Rathenaus ein
Beispiel nehmen. Ist doch gerade darin
die Ursache des Sleges der Nazis 1933
zu suchen, daß die deutsche Arbeiterklasse ihre Klassengegner nle verjagt
hat. sondern sle geschont hat, um am
Ende selbst nicht gesmont zu werden.
Was tun in dieser Situation?
Wir verstehen den Haß der empörten Jugend: aber Haß allein ist keine
Kraft, die Gesellschaft zu verändern.
Haß ist der Ausdruck fehlender Kraitl
Wir verstehen den Haß gegen die
Springer-Presse; aber der Kampf zur
Uberwindung der bürgerlichen GeseilSchaft kann nicht erfolgreich geführt
werden im Anrennen gegen die Erscheinungsformen dieser Gesellschaft.
Er muß zum politischen Kampf wachsen. Deshalb muß die rebellierende Jugend die Periode des ohnmächtigen
Hasses überwinden. um zu einer höheren Stufe des bewußten politischen
Kampfes zu gelangen.
Was wir meinen. wollen wir an dem
Beispiel Springer erklären: Die Aktionen der Empörung gegen den Springer-Konzern haben dazu geführt. daß
die Arbeiter des Springer-Konzerns. die
ihre Arbeitsplätze. gerade jetzt am Anfang der Krise, bedroht sehen, diese
gegen den Angriff der empörten Ju-

gend verteidigten. Für die KoiizernspltA.."
-:" 5-. :,.L-.
D,
ze ist baa
~
d d e n , die
Einheit Arbeiter-Unternehmer herzustellen, obgleich beide etwas ganz verschiedenes verteidigen: die Arbeiter lhre Arbeitsplätze - die Unternehmer ihre Profite. Wenn mit der Arbeitskraft
der Arbeiter keine Profite mehr zu machen sind, dann handeln Unternehmer
und Konzerne nach der Devise: Entiasseni
Ohne Arbeitsplätze kann die Arbeiterklasse nicht leben. ohne kapitailstische Ausbeutung sehr wohl. Deshalb
ist die Lebensgrundiage der Arbeiter
die Verteidigung der Arbeitsplätze. So
stand diese Frage in den Westzonen
nach dem 2. Weltkrieg beim Wlederaufbau der zerstörten Wirtschaft, beim
Kampf gegen die Demontagen der Siegermächte. In der entstehenden Wirtschaftskrise wird sie sich erneut steilen. Der Kampf um die Erhaltung der
Arbeitsoläize wird nicht durch Rationalisierunbsschutzabkommen oder ähnlicheverträqe erfolqrelch geführt werden
können: er wird- letzten Endes zum
Kampf der Arbeiterklasse gegen die
Profitwirtschaft werden müssen!

Am 13. 1. 1919 veröffentlichte das
Zentralorgan der SPD .,Vorwärtsm'
ein Gedicht von Artur Zickler zur
Diffamierung der Führung der revolutionären Arbeiter. Unter anderem
heißt es dort:
..Viel hundert Tote In elner Relh Proletarier1
Karl, Rosa, Radek und Kumpaneies ist keiner dabel,
es ist keiner dabei1
Proletarierl"
Am 15.1.1919 wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Milltärs ermordet.

---

„Die Zeit" vom I. 3. 1968 schreibt:
.,Die Rufe 'Schlagt ihn tot', 'Lyncht
ihn'. 'Hängt ihn auf' untermalten
noch das Geläut der Freiheitsglokken. als ein junger Behördenangestellter als vermeintlicher Dutschke
über den Platz geprügelt wurde, in
einem Polizeiwagen Zuflucht fand.
den der rasende Mob dann demolierte und umzustürzen versuchte.
Der Regierende Bürgermeister dleser Stadt machte nicht einmal den
Versuch. seine 'Beriinerinnen und
Berliner' von der Lynchjustiz abzuhalten.''
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Der Wiiierspruch iwischen der sponD..
A". , ' studentischen OpW
position und der Jugend und den unmittelbaren lnteressen der Werktätigen
ist nur dann vorüberoehender
Natur.
wenn die fortschrittlichsten unter ihnen
zu den wirklichen Problemen der Arbeiterklasse vordringen.
In den studentischen Protestdemonstrationen flammte die Erinnerung an
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
auf. ES war wohl in erster Linie die
Tatsache ihrer Ermordung. Auch damals beteuerte die herrschende Klasse
ihre ..Unschuld".
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Es gilt anzuknüpfen an das politische
Lebenswerk Karl Liebknechts und Rosa
Luxemburgs: Die Eroberung der Mehrheit der deutschen Arbeiterklasse für
den sozialistischen Ausweg.
..WO es sich um eine vollständige
Umgestaltung der gesellschaftlichen Organisation handelt, da müssen dle
Massen selbst mit dabei sein. selbst
schon begriffen haben. worum es sich
handelt, für was sie mit Leib und LeDamit aber die Masben eintreten..
sen verstehen, was zu tun ist. dazu bedarf es langer, andauernder Arbeit."
(Friedrich Engels)

.

Augenzeugenbericht aus Hamburg
Auf der Moorweide versammelten sich
auf einen Aufruf der Studenten hin eine
große Anzahl von Studenten und Jugendlicher. Nachdem die Redner In ihren Ansprachen auf die Mitschuld des
Springer-Konzerns an dem Anschlag
auf Rudl Dutschke hingewiesen hatten,
zogen die Demonstranten spontan zum
Springerhaus, um dort die Auslieferung
der Springer-Erzeugnisse durch passiven Widerstand zu verhindern. Kurz
nach 8 Uhr marschierte ich in der Menge mit in Richtung des Springerhauses.
Der Straßenverkehr kam völlig zum Erliegen. Die Strecke von der Moorweide
bis-zum Springer-Verlag wurde teilweise
eingehakt im Laufschritt zurückgelegt.
'.
Vor dem Springerhaus hatten sich a
30W Jugendliche und Studenten versammelt. Rund um das Springerhaus
hatte die Polizei Absperrungen errichtet.
Einige der Demonstranten versuchten
die Absperrungen sofort zu durchbrechen. aber sie wurden von den anderen
Demonstrationsteilnehmern daran gehindert, denn die meisten hatten überhaupt nur daran gedacht. die Auslieferung der Zeitungen zu verhindern, und
deshalb ließen sich die meisten vor
den Absperrungen zum Sitzstreik nieder. Nachdem sich der Rest des Demonstrationszuges eingefunden hatte.
versuchte man, die Leute auf die Absperrungen rund um das Springerhaus
ZU verteilen. Man hatte seitens der Polizei alle Zufahrtsstraßen abgeriegelt.
Spontan fängt man an, die Straßen
durch Barikaden zu blockieren. Dieses
gelang den Demonstranten beim Unilever-Haus besonders gut, weil es dort
an der U-Bahn-Baustelle Baumaterial
in Massen gibt, mit dem man zumindest die Nebenstraßen zum SpringerVerlag sperren konnte. Deshalb mußte
der Ausbruchsversuch der Springerwagen in den engen Straßen scheitern,
während es auf dem großen Platz nicht
möglich war, Sperren zu bauen.
Die Demonstration vor dem Springerhaus verlief im qanzen gesehen oositiv. Der Erfolg bestand meiner ~ n i i c h t
nach nicht darin, daß man die Auslieferung der Springer-Zeitungen .,Bildwund
..Abendblatta um ein paar Stunden verzögern konnte. sondern daß wir Demonstranten den vielen Neugierigen
und Unentschlossenen zeigten, daß die
Polizei zuerst prügelte. Stundenlang

hatten wir mit Passanten diskutiert.
Im Gespräch ist es leichter als auf
Flugblättern. den Zusammenhang zwlschen monatelanger Progromhetze gewisser Erzeugnisse von Springer und
dem Atientat auf Dutschks zu erklären.
Die meisten Leute waren über den
Mordversuch auf Rudi Dutschke noch
erschrocken und standen unserem Anliegen positiv gegenüber. Den wenigen
Gegnern, die sich zu äußern wagten.
fehlten die Argumente. Als die Schlägergarden der Polizei gegen Mitternacht mlt Wasserwerfern. Tränengas
und GummlknüPpeln den Springer-Wa.
.
gen auf dem großen Platz eine Gasse
schlugen, war die Empörung allgemein.
ZU deutlich wurde hier demonstrlert,
wessen lnteressen die Polizei im Ernstfall zu vertreten hat.
Ganz anders verlief dagegen der geplante Sitzstreik vor dem Polizeihochhaus am Ostermontag. Was war die
Vorgeschichte? Unmittelbar nach der
Abschlußkundgebung des Ostermarsches verhaftete die politische Polizel
sieben Mitglieder des SDS auf Grund
eines mündlichen Verhaftungsbefehls.
Der Vorwand hätte nicht lächerlicher
sein können: Bei der Belagerung des
Springerhauses vor drei Tagen war eine In der Nähe liegende Baubude aufgebrochen worden und die darin befindlichen Werkzeuge entwendet worden. Für diese Tat glaubte man nur
den SDS verantwortlich machen zu
können, nicht etwa den SHB oder AStA.
die ebenfalls den Aufruf zur Anti-Springer-Demonstration unterzeichnet hatten.
Die Verhaftung sprach sich schnell herum. Die Studenten und Ostermarschierer. die bereits wieder vor dem Springerhaus demonstrierten, brachen die
Aktion ab, nachdem ein Student von
einem ausbrechenden Springer-Zeitungswagen überfahren worden war.
Jede weitere Aktion war hier sinnlos,
denn das Gebiet um das Springerhaus
hatte sich in ein von Stacheldraht umgebenes Heerlager verwandelt. Im Auditorium Maximum diskutierten wir darüber. wie man den Verhafteten helfen
könnte. Ein Rechtsanwalt, der die Wogen der Empörung glätten wollte und
beweisen wollte, daß auch in solchen
Situationen ein Bürger von seinen demokratlschen Rechten Gebrauch ma-

chen könnte. bot sich als Parlamentär
an und begab sich mit drei Studenten
zum Polizei-Hochhaus. um vom InnenSenator Ruhnau oder einem anderen
Verantwortlichen etwas über den Verbleib der Verhafteten zu erfahren. Der
Rechtsanwait kehrte unverrichteter Dinge zurück. Man hatte ihn nicht elnmat
angehört und gar nicht erst ins Gebäude gelassen. Diese Gleichgültigkeit
der Behörde gegenüber allen Vermittiungsbemühungen von Seiten der Studenten fegte den letzten Rest von Bedenken fort. Auch der Beredsamste
wäre nicht in der Lage gewesen. die
Demonstranten davon abzuhalten, auf
der Stelle zum Polizeihochhaus zu marschieren und die Freilassung der Verhafteten zu verlangen. Nirgendsvon der
Poiizei gehindert, zogen Ca. 1000 Demonstranten durch die Innenstadt zum
Poiizeihochhaus. Abends um 11 Uhr ist
die Gegend, in der dieses steht. fast
menschenleer. Man mußte mit unserer
Reaktion gerechnet haben. Hinter Absperrgittern stand eine dreifache Reihe
von Polizisten. Während unsere Spre-

cher mit demselben Erfolg wie der
Rechtsanwalt versuchten, Auskunft über
die Verhafteten zu erhalten. ließen wir
uns zum Sitzstreik nieder. Man ließ
uns eine Welle gewähren, bis die Wagen mit der behelmten BereltschaitsPolizei angelangt waren. Die Brutalität.
mit der sie uns vertrieb, erreichte einen Grad, wie ich sie noch bei keiner
anderen Auseinandersetzung bisher erlebt habe. Ohne Warnung sprangen die
Polizeischläger im Laufschritt über die
Schutzgitter und hieben rücksichtslos
auf die Menge ein. Demonstranten. die
nicht rechtzeitig hochkamen. wurden
am Boden getreten. Leute. die das Pech
hatten zu straucheln. wurden erbarmungslos zusammengeschlagen. Flüchtlinge, die sich in den U-Bahn-Tunnel
retten wollten. wurden in den Rücken
getreten und flogen die Treppe hlnunter und konnten von Glück reden. wenn
die Nachfolgenden in ihrer Panik ihnen
nicht auf Kopf und Hände traten. Da
keine Passanten zusahen, konnte die
Polizei ihren Haßgefühlen freien Lauf
lassen. Die Schläger verfolgten einzelne

Flüchtlinge und versuchten, ihn€
nigstens einen über den Schädel zu ziehen. Auf dem freigeräumten Platz lagen
einzelne Schuhe und zerbrochene Brillen. Gegen den Rest der Unentwegten,
die sich noch nicht geschlagen gaben,
sollen nachträglich noch Polizeihunde
eingesetzt worden sein. Nach dieser
Knüppelorgie hat der Polizeipräsident
laut ,,Morgenpost" erklärt, er sei immer
noch bereit. mit den Studenten zu verhandeln. Das ist sein Gesicht, das er
für die Offentlichkeit aufzusetzen pflegt.
Der Hamburger Senat hat das Verhalten der Poiizei und des Innensenators Ruhnau. früher IG-Metall, gebilligt.
Diese Billigung des Senats war das
Beratunaen".
Sie wird
....Eroebnis lanaer
"
"
bewirken, daß die Polizei ermuntert
wird. sich in dieser Richtung weiterhin
ZU betätigen. Daran ändert auch nichts,
daß sogar Gewerkschaftsfunktionäre und
höhere Polizei-Offiziere, wir vermuten
- auch Mitglleder des Senats, als Augenzeugen von dem Verhalten der Poiizei erschüttert waren.

-

Weltpolitische Ubersicht:

Der Imperialismus an den Grenzen seiner Macht
Politische Entwicklungen reifen heran.
erzwingen Entscheidungen. Der Reifeprozeß geht bruchstückweise und quak
Voll v o r i i c h . Schwierigkeiten und Rückschläge begleiten den Prozeß und heben ihn auf eine höhere Stufe.
Wir leben in einem Jahrhundert. in
dem das im Aufbau befindliche sozialistische Gesellschaitssystem sich nach
seiner Geburt und Selbstbehauptung
allen Schwierigkeiten und Todfeindschaften zum Trotz aus einer zuerst
isolierten kontinentalen Macht zu einem
Weltsystem entwickelte. Politisch, ökonomisch und militärisch ist das sozialistische Lager trotz aller aufgezwungenen verteidigungsl<riege und der Geburtsschwierigkeiten nun zu einer Kraft
herangewachsen, die die politische Entwicklung in der Welt entscheidend mltbestimmt. Die Errichtung eines sozialistischen Systems engt den Lebensraum
und die Lebensmöglichkeiten des kapitalistischen Systems ein. Der Krieg in
Vietnam ist eine entscheidende Etappe
der weltpolitischen Entwicklung. Gleichzeitig verstärken sich die inneren Widersprüche Im kapitalistischen Lager
bis zur Ausweglosigkeit. wie die Rassenunruhen in den USA beweisen. die
letzten Endes von der bürgerlichen Gesellschaft nur faschistisch gelöst werden können.
Die bürgerlichen Zeitungen umschrelben den Zustand der USA mit der verharmlosenden Feststellung: .,Die Amerikaner haben sich übernommen". In
Wirklichkeit ist es keine reparable Zwlschenperiode, die überbrückt werden
kann, sondern eine historische Wende.
Die führende kapitalistische Weltmacht,
die USA, ist an die Grenzen ihrer
Macht gekommen. die ohne 3. Weltkrieg nicht zu überwinden sind.
Die Kosten für den Vietnam-Krieg
sind 1967 auf 88 Milliarden DM gestie-

gen, eine Summe. die größer ist als
der ganze bundesdeutsche Haushalt.
Die USA haben nun über eine Million
GI's im Ausland stehen. Das Land hat
große militärische Basen in 20 Staaten
und 3000 kleinere, in 38 Ländern intrigieren militärische .,BeraterM. Mit 42
Ländern bestehen Beistandsabkommen,
an 76 Länder gehen ,,Wirtschaftshiifen"
zur Einflußsicherung und Profitrealisierung (Senator Mansfield: Zu viel amerikanische Präsenz in zu viel Teilen der
Weit).

um eini ~ ~ babzuwenden
~ k ~ l hat nun
die ~
~
hein drastisches
~
Soar~roaramm in Anariff
oenommen.
"
"
das freilich nur vorübergehend ~ b h i l f e
schaffen kann. Die Ausweitung des
Haushaltsdefizits (1967 80 ~ i l r i a r d e n
DM), ein Zahlungsbilanzdefizit von 16
Milliarden und die Gefährdung des Dollars sind die Sturmzeichen.
Ein Teilabzug von Truppen aus Europa wird unvermeidlich.Vorerst sollen
es 70000 Mann sein. außerdem werden
100 Düsenjäger abgezogen. Das wird
mit der Zeit nicht reichen: die Entwicklung in Asien und andere aufkommende ,.Verpflichtungenu werden dafür sorgen.
Durch das Zusammentreffen der verstärkten inneren Krisenentwicklung mit
den Krlegsanstrengungen In Vietnam
und den weltweiten Kräfteveränderungen schlittern die USA Immer stärker
in die Rolle eines Riesen auf tönernen
FüOen: Die größte Weltmacht muß die
strategische Planung dem Fiskus-Aufkommen unterordnen.
Johnson sah sich nun gezwungen,
einen Rekord-Haushaltsvoranschlag in
Höhe von 740 Milliarden DM einzubringen. Um die Erhöhung der Krlegsausgaben zu kompensieren. will er durch
Steuererhöhungen. einer weiteren Ver-

schuldung und Abwäizung auf die euroDäischen Verbündeten einen Ausgleich erreichen.
Die Militärausgaben werden eine Höhe von Ca. 290 Milliarden DM erreichen.
Der Vietnam-Krieg erfordert schon das
Zehnfache der Summe. die für den gescheiterten ,.Kampf gegen die Armut"
in den USA übriaaeblieben ist. Das Defizit des noch laufenden Haushaltsjahres
wird auf 100 bis 140 Milliarden DM geschätzt, das den Dollar erschütternde
Zahlungsbilanzdefizit hat sich 1967 auf
120 Milliarden DM erhöht.
~ I n Folge~ des dem~ kapitalistischen
~
System innewohnenden gesetzmäßigen
Zwanges zur Expansion haben die USA
nach dem 2. Weltkrieg 100 Milliarden
Dollar abfließen lassen müssen. Damlt
mußten die Investitionen. die Kredite
und die Wirtschafts- und Militärhiifen
finanziert werden. Die USA gaben von
1946 bis 1966 eineinhalbmal soviel für
Rüstung aus wie die CU. nämlich 3,340
Billionen DM.
Hinter diesem vordergründigen Glanz
der Machtentfaitung und des phantastlschen ökonomischen Aufschwungs des
Monopolkapitalismus in der NachkriegsZelt vollzog sich der weniger blendende, aber um so beständigere Aufbau
in den Ländern der sozialistischen
Welt. der von seiten der Imperialisten
ebensowenig verhindert werden konnte
wie eine Teilemanzipation der farbigen
Völker.
Die lndustrieproduktion der SU zum
Beispiel ist nun auf fast 70 Prozent des
Standes der USA gerückt. Die letzte
Zuwachsrate betrug mit 11 Prozent annähernd das Dreifache der der Vereinigten Staaten. Allein die Sowjet-Union
produzierte im vergangenen Jahr 100
Millionen Tonnen Stahl. Der soziatistlsche Weltteil hat heute einen Anteil von
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Die hizrrschende
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Bundesrepubllk und die der westlichen kapitalistischen Weit suchen in ihrer Not mit
der studentischen Jugend Trost in der
Tatsache, daß auch in Polen und in der
CSSR Studenen und Jugendliche rebeilieren. Was die Hüter der bürgerlichen
Gesellschaft in ihrer Gesellschaft als
Provokation und ..Angriff auf Demokratie und Freiheit" bekämpfen. loben sie
dort als ,.Kampf für Freiheit und Demokratie". Die herrschende Klasse der
BRD hat von ihrem Standpunkt aus
nicht unrecht: Gleiches in der Form der
Rebellion ist nämlich nlcht gleiches im
Inhalt! Die herrschende Kiasse betrachtet die politischen Ereignisse von ihrem
Klassenstandpunkt aus.
Auch die Rebellion der Warschauer
Studenten richtet sich gegen dle Erstarrung des Staatsapparates. gegen
die ,,Anonymität des Individuums". Die
Erscheinungsformen mögen dieselben
sein wie in der BRD. die dahinter verborgenen gesellschaftlichen Probleme
sind verschiedenartiger Natur.
In den Ostbiockstaaten sind die alten herrschenden Klassen im Verlaufe
des 2. Weltkrieges infolge des Sieges
der Roten Armee über die Nazis politisch und ökonomisch entmachtet worden. Nur in Polen ist die aite herrschende Klasse noch da; sie hat sich in
ihre Reservate (vor allem die Kirche)
zurüd<gezogen und wartet auf eine
günstige Stunde, die Scherte ihrer Niederlage auszuwetzen. Jede wirtschaftliche, politische oder militärische Schwierigkeit der neuen Gesellschaft ist ihr
willkommener Aniaß, ihren Einfluß auf
schwankende Schichten der Bevölkerung (vor allem Kleinbürgern und Bauern) auszudehnen mit dem Ziel der
Zersetzung und Beseitigung der poiitischen Macht der Arbeiterklasse. Das
geschieht unter der Tarnung als ..positive Steilung zum Sozialismus". aber als
"Gegnerschaft zur Diktatur", für ..Demokratie und Frelheit".

narchie entstandene Tschechoslowakei
war nie deutschfreundlich. weil seibst
sie in der aiten Habsburger Monarchie
von dem deutschen Volksteii beherrscht
worden war. Nach der Gründung der
CSR übernahm die tschechische Bourgeoisie die Rolle der Deutschen gegenüber den übrigen Minderheiten wie Siowaken, Ungarn, Ruthenen U. a. (das
Problem der Sudetendeutschen soll in
diesem Zusammenhang nicht behandelt
werden). Die tschechische Bourgeoisie
war ökonomisch und politisch allen anderen Bevölkerungsteiien der CSR
überlegen.
In den entwickelten industriellen Gebieten Böhmen und Mähren hat die Arbeiterbewegung aus der Zeit vor dem
1. Weltkriea tiefe und aite selbständige
demokratlsih-sozialistische ~raditionen,
die zu der Epoche des kämpfenden Reformismus der deutschen Vorkriegs-Sozialdemokratie viele Analogien eufweisen. Die Kommunistische Partei der
Tschechoslowakei hat ihre Ursprünge
in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaftsbewegung wie etwa der Spartakusbund
in Deutschland. Sie war die einzige
Partei der Tschechosiowakischen Republik, die keine Trennung nach nationaler Volksteil-Zugehörigkeit kannte. Sie
hat schon bel ihrer Gründung in ihren
eigenen Reihen die nationalen Gegensätze und Intrigen der herrschenden
Klassen überwunden.
Während die Slowakei in der alten
CSR ein zurückgebliebenes Land mit
Analphabetismus und de facto Leibeigenschaft war. hat die Sozialistische
Tschechoslowakische Reoubiik unter der
kommunistischen Führung die Slowakei
aus der Zurückuebiiebenheit enduultia

Nicht in allen sozialistischen Staaten
des Ostblocks aber ist die Entmachtung der alten herrschenden Kiassen
allein das Werk der siegreichen Roten
Armee gewesen. Es gibt da wesentliche
Unterschiede. die beachtet werden müssen. wenn man die unterschiedlichen
~ n t h c k i u n ~ ein
n den einzelnen Ländern verstehen will. In Jugoslawien 2.6.
hat die Partisanenarmee selbst dle
deutsche Besetzung und ihre einhelmischen Verbündeten besiegt. Natürlich
war auch das nur im Verlaufe des Vormarsches der Roten Armee an den anderen Fronten möglich. Aber die Befreiung Jugoslawiens war das Werk der
jugoslawischen Partisanen unter kommunistischer Führung.

Ein zweites: Während die Verbündeten der tschechischen Bourgeoisie
(England und Frankreich) die CSR im
Münchener Abkommen 1939 den Nazis
auslieferten, waren die Russen bereit,
für die Verteidigung der CSR zu kämpfen. Die herrschende Klasse der Slowakei lief zu den Nazis über. Tschechosiowaklsche Kommunisten und mit
ihnen Sympathisierende bildeten in
Rußland eine eigene Rote Armee, die
an den Kämpfen gegen die Nazis und
ihre tschechoslowakischen Verbündeten aktiv teilnahm. Diese Erfahrungen
sind in der CSSR im Bewußtsein der
breiten Massen, ob kommunistisch gesonnen oder nicht, vorhanden. So ist
es erklärlich. daß die tschechoslowakischen Arbeiter allein durch die außerparlamentarische Mobilisierung ihrer
Kraft (ohne Blutvergießen!) die mlt dem
Westen sympathisierende Regierung
Benesch stürzen konnten.

Die CSSR hat eine besondere Entwicklung und Tradition, die sie von allen anderen Staaten des Ostblocks unterscheidet. Oie herrschende Klasse der
nach dem 1. Weltkrieg aus der zerfailenen österreichisch-ungarischen Mo-

Wenn jetzt die KP der CSSR gezwungen ist. die aiten demokratischen Traditionen der tschechoslowakischen Arbeiterbewegung mit den Notwendigkeiten der sozialistischen Entwicklung zu
verschmelzen, so ergibt sich diese Not-

wendigkeit aus der Erkenntnis. daß In
einem Land mit einer so qualifizlerten
Entwicklung die bürokratische Adminlstration durch den Parteiapparat zum
Hemmschuh geworden ist, der überwunden werden muß. Die Diskussionen
über die politischen und wirtschaftlichen Probleme. die letzt zu einer Entscheidung gelangt sind. werden schon
seit einigen Jahren geführt. Uns fehlen
die notwendigen lnformatlonen. um die
wirtschaftlichen und politischen Pläne
der Parteiführung sachlich beurteilen
zu können, aber es dürfte kein Zweifel
bestehen. daß für die CSSR die jetzige
Entwicklung einen Schritt vorwärts bedeutet.
Die Entstehung der KPdCSR unterschied sich auch wesentlich von der
Entwicklung der kommunistischen Parteien in anderen Ländern.
,.Wir führen die Arbeitermassen durch
den Anschauungsunterricht der Wirklichkeit hindurch, wir wollen Ihnen die
revolutionäre Erkenntnis nicht aufdrän-aen.. aber ohne ihren Empfindungen zuvorzukommen, machen Wir sie Gdagogisch auf die Ereignisse aufmerksam
"nd erhöhen auf diesem Wege ihr proletarisches revolutionäres Klassenbewußtsein. Wir entfernen uns nicht von
den Arbeitermassen. welche uns die
Gewähr bieten. daß die in Wahrheit aus
Arbeitern bestehende Partei sich zum
Schiuß immer ihres Arbeitercharakters
erinnern und Ihre Arbeiterorientation
finden wird."
Anders liegen die Dinge in Polen.
Die Arbeiterklasse Polens macht unter
den schwierigsten Bedingungen einen
Entwickiungsprozeß durch. der ihre
physischen Kräfte bis zum äußersten
beansprucht. Polen wurde von den Nazis verwüstet und hatte neben den Russen die schwersten Lasten des Krieges
ZU tragen.
Polen hatte eine herrschende Kiasse.
die sich weniger durch ihre Leistungen
als durch ihre nationalistischen Traditionen hervortat. Erst beteiligte sie sich
1939 an der ~eichenfieddereFdestschechoslowakischen Gebietes, doch als sie
Polen gegen die deutsche Armee verteidigen sollte, versagte sie auf der
ganzen Linie. Umso größer war ihr nationales Pathos.
Demokratische Traditionen sind in
Polen nicht im entferntesten in dem
Maße vorhanden wie etwa in der CSSR.
Parlamentarismus und Demokratie sind
kein Ersatz für die Aneignung der Fähigkeit zum sozialistischen Aufbau. sie
erleichtern höchstens diese Aufgaben.
Aber früher oder später werden sich
auch die polnischen Arbeiter die qeseiischaftliihen Fähigkeiten aneignen.
die politischen und gesellschaftlichen
Aufgaben. die die ~ e s c h i c h t eihnen gesteilt hat, zu erfüllen. Das ist ein objektiver Reifeprozeß, der unabhängig
von Wünschen ist. Dabei trägt die Arbeiterklasse seibst die seit Generatlo-

nen eingewurzelten negativen Traditionen der bürgerlich-feudalen polnischen
~eselischaft-mit sich, von denen sie
sich erst im Laufe der Entwicklung nach
und nach befreit, um zu neuen Menschen einer neuen Gesellschaft zu werden.
Die Rebellion der Studenten - von
der Mehrzahl der Studenten ohne Zweifel ehrlich gemeint - öffnet den Gegnern der Arbeiterklasse das Tor, um in
die proletarische Festung einzudringen.
Daß die Arbeiter zur Verteidigung Ihrer
Macht mobilisiert wurden und den Angriff abwehrten. zeigt, daß die Rolle
der Studentenbewegung in Poien genau die entgegengesetzte ist wie die in
der Bundesrepublik und in den anderen kapitalistischen Staaten. Während
die Studentenbewegung in Polen die
Gegner des Sozialismus auf den Plan
ruft. bewegt sich die Studentenbewegung in den kapitalistischen Staaten,
wenn auch widerspruchsvoll, in Richtung zu sozialistischem Denken.
Der Abwehrkampf durch die polnische Arbeiterpartei ist u.a. mit Angriffen auf den Zionismus geführt worden.
Das bedarf einer Erklärung. Im Kriege
wurde die polnische Intelligenz von den
Nazis fast vollständig ausgerottet. Die
überlebenden und aus der Emigration
zurückkehrenden Wissenschaftler und
Akademiker ließen der polnischen Regierung keine große Möglichkeit, sie
nach ihrer politischen ~ i i s t e l l u n gzur
neuen Gesellschaft und zum Sozialismus auszuwählen. Sie mußte im Interesse des schnellen Wiederaufbaus des
völlig verwüsteten Landes alle verfügbaren Kräfte einspannen - und Konzessionen machen.

Unter diesen zumeist aus dem Kieinbürgertum stammenden Akademikern
und Schriftstellern befinden sich nicht
wenige. die im Nah-Ost-Konflikt mit
den Israelis sympathisierten. auch Mitglieder der KP Polens. die der jüdischen Minderheit Polens entstammen.
Jeder. der zur Zeit des Nah-Ost-Konfliktes sozialistische Staaten besuchte.
wird das wissen. Aber das Mitgliedsbuch einer sozialistischen oder kommunistischen Partei ist keine Garantie für
wissenschaftlich- sozialistische^ Denken.
Welche geselischaftllche Rolle sozialistische und .,kommunistischew Schriftsteller In den Ostblockstaaten mitunter
spielen, mögen unsere Leser am Beispiel des ehemaligen Mitglieds der
KPdCSSR. Mnacko. ersehen. Dieser war
als offizieller Vertreter der CSSR beim
Eichmann-Prozeß in Israel. Damals unterhielt er sich mit einer israelischen
Medizinstudentin. Hören wir seinen eigenen Bericht: „Ich sagte zu ihr 'Miriam, du bist schön.. Schau dir deine
Beine an. dein Haar. deine Augen, deine Formen.. . Sag mir, warum du, reif
für eine Hollywoodkarriere. du mögiicher Weltstar des Strip-tease . .. dich
mit der Medizin abplagst?' - Sle antwortete mir: 'Weißt du, ich bin Kommunlstin.. .' Das war vor sechs Jahren
als Mnacko mit dieser Geisteshaltung
unter der tschechischen Jugend für den
..Sozialismus" agierte: Freiheit - losgelöst von den politischen und ökonomischen Bedingungen eines Landes
und seiner arbeitenden Klasse. Und
heute? Mnacko berichtet weiter: Jetzt
(nach 6 Jahren) ..wollte ich sie sehen,
. ich wollte sehen. was die 6 Jahre
schweren Lebens aus ihren Hüften.. .
gemacht haben. Sie ileß mir sagen, sie

.

-".

..

wolle mich nicht tref„„,
„., ,ei eln
Veräter, ich hätte mich in den Dienst
des imperialistischen israeiltischen Krieges gestellt.. ."
Die Gegnerschaft der sozialistischen
Staaten gegen die Politik der israelischen Regierung als wichtigster Verbündeter der USA im Nahen Osten hat
mit Antisemitismus nichts zu tun. Dieses Zusammenwerfen völlig verschiedener Dinge dient lediglich der bürgerlichen Presse und den Zionisten zur
Vernebelung der objektiven Tatsachen.
Auf diese Tatsache hat der polnische
Parteiführer in seiner Rede gerade hingewiesen: ..Es gibt unter ihnen" (den
jüdischen Bürgern Polens) ,,solche, die
darum gebeten haben." (lm Juni veraanaenen
Jahres) .,in den Relhen der
- israelischen ~ r m e ekämpfen zu dürfen.
Sie betrachten sich als Zionisten. Wenn
sie nach Israel gehen wollen. sind die
Grenzen des Landes offen. Andere fühlen sich weder als Poien noch als Juden, solche Leute dürfen sich nicht auf
Posten befinden, die nationale ZuverIässiakeit verianaen. Endlich gibt es
die zahlenmäßig-größte ~ r u p p eunserer Mitbürger jüdischen Ursprungs. Polen ist ihre ~ e i m a t .Sie haben bemerkenswerte Verdienste am Aufbau des
Sozialismus in Polen und die Partei
achtet sie sehr hoch.. .'
.Wir kämpfen gegen den ZlonlSmUS
als politisdles Programm und jüdischen
Nationalismus. Das hat nichts zu tun
mit Antisemitismus, der eine Stellung
gegen die Juden bezieht, weil sie Juden sind. Zionismus und Antlsemitismus sind zwei Seiten der selben nationalistischen Medaille."

Arbeiter und Studenten
Ausländische Arbeiter in der Bundesrepublik werden aufgrund des Ausländergesetzes dienstverpflichtet. Ihre Aufenthaltsgenehmigung wird per ZusatzStempel an einen namentlich genannten Betrieb gebunden. Diese Vorwegnahme der Notstandsgesetze wird 2.2.
im Raum Frankfurt praktiziert.
Einige der betroffenen Ausländer
wandten sich an den für sie zuständlgen Angestellten beim IG-Metall-Bundesvorstand. Diamant. Sie forderten ihn
auf. in den Betrieben festzustellen, wieviele ihrer Kollegen von der Stempelaktion betroffen sind und auf Beseitigung der Stempel und des Ausländergesetzes hinzuarbeiten. Der Angesprochene lehnte diese Forderungen ab. er
empfahl den Betroffenen, sich einzeln
an Ihn zu wenden. Daraufhin wandten
sich die ausländischen Arbeiter an Ge-

werkschaftsjugendiiche und Studenten
und baten um Unterstützung. GemeinSam gründeten sie ein ,.Komitee gegen
Ausländergeseb und Notstandsgesetze".
Zur Gründung hatten sie in den Gewerkschaftsjuiendclub Im Keller des
Gewerkschaftshauses eingeladen. Der
Kreisvorsitzende des DGB Frankfurt.
Willi Reiss, erfuhr davon und untersagte die Gründung in diesen Räumen mit
dem Hinweis, er sel davon nicht formell unterrichtet worden. Die Jugendlichen holten das Versäumte nach und
unterrichteten den Vorsitzenden. Abermals untersagte er die Gründung des
Komitees in den Räumen der Gewerkschaft. Es wurde dennoch gegründet
und tagt dort seitdem regelmäßig.
Das Aktionskomitee sieht seine Aufgabe darin. die Gewerkschaften zu
zwingen. Maßnahmen gegen das dis-

kriminierende Ausiändergesetz zu unternehmen und so die Interessen der
ausländischen Arbeiter zu vertreten.
Darüberhinaus fordert es von den Gewerkschaften einen verstärkten Kampf
gegen die schon verabschiedeten und
noch bevorstehenden Notstandsgesetze.
deren erstes Ziei es ist. die Errungenschaften und Rechte der deutschen Arbeiter einzuschränken:

Das Aktionskomitee stellte folgende
Forderungen an den DGB:
a) Informiert ausländische und deutsche Kollegen in einer großen Veranstaltung über Ausländergeseb
und Notstandsgesetzgebung.
b) Bereitet Aktionen vor. die zum Ziei
haben:

.
.
.

i Entfernung der Stempel aus den
Pässen,

Aufhebung des Verbots des Arbeitspiatzwechseis,

Aufhebung der diskriminierenden
Bestimmungen des Ausiändergesetzes,
Verhinderung ähnlicher Maßnahmen
für deutsche Arbeiter durch verstärkten Kampf gegen die Notstandsgesetze,
Feststellung des Ausmaßes der
Stempeiaktion durch Vertrauensleute und Betriebsräte in den Betrieben.

Diese Forderungen wurden zunächst
bei Ges~rächenmit verschiedenen Gewerkschiftsfunktionären
vorgebracht.
Sie schlugen eine individuelle Behandlung der ~tempeifälievor und erklärten
sich bereit, bei dem Oberbürgermeister,
beim hessischen Innenminister und im
Bundestag wegen dieser Angelegenheit
vorstellig zu werden. Den Zusammenhang zwischen dem Ausiändergesetz
und den übrigen Notstandsgesetzen
wollten sie nicht sehen.
Das Komitee versprach sich nicht viel
von solchen Geheimverhandiungen. Es
verlangt weiterhin öffentliche Aktionen
auf breiter Basis, weil es glaubt, daß
nur auf dieser Grundlage gegen die
genannten Gesetze vorgegangen werden kann.
In einer großen Fiugblattaktion, die
bisher etwa 3000 Unterschriften einbrachte, forderte es Arbeiter und Studenten auf. die Forderungen an die
Gewerkschaft und die Arbeit des Komitees zu unterstützen.
ES verlautete, daß der Vorsitzende
des DGB-Kreises den Versuch unternahm, die am Komitee beteiligten Gewerkschaftsjugendlichen von ihren Posten in den Jugendvertretungen zu entfernen. Ein Kreis von hauptamtlichen
Funktionären, der diese Maßnahme unterstützen sollte, lehnte das Ansinnen
ab.
Einige Vertreter des Komitees übergaben an Willi Reiss einen offenen
Brief und eine Analyse über den Zusammenhang zwischen Ausländergesetz
und Notstandsgesetzen. Nach längerer
Diskussion ließ er sich von dem Zusammenhang überzeugen, meinte aber,
es sei nicht oooortun.
diesen Zusam, ,
menhang öffentlich aufzuzeigen. Der
Brief wurde vor einer Sitzung des Vorstandes des DGB-Kreises Frankfurt
übergeben. Der Vorstand wurde aufgefordert. sich auf dieser Sitzung mit den
gestellten Forderungen zu beschäftigen.
Weil er nicht auf der Tagesordnung
stand, wurde der Brief nicht behandelt.
Daraufhin wandte das Komitee sich an

eine breitere Uffentiichkeit. Es unterrichtete eine Frankfurter Tageszeitung
und bat um einen Bericht. Zugleich forderte es in einen Anhang zum offenen
Brief eine Behandlung des Themas auf
der nächsten Vorstandssitzung des
DGB-Kreises.
Diese Sitzung war am Montag, dem
18. März. Am gleichen Tage erschien in
der „Frankfurter Rundschau" ein Artikel
über die Stempelaktion.
Der DGB-Kreis Frankfurt hat folgendes in dieser Angelegenheit beschiosSen: Er will auf bürokratischem Wege
gegen die Einschränkung der Freizügigkeit ausländischer Arbeiter in der
Bundesrepubiik vorgehen und eine Informationsveranstaitung für Gewerkschaflsfunktionäre über das Ausländergesetz organisieren, an der neben diesen Bundestagsabgeordnete und Behördenspitzen teilnehmen sollen, insgesamt soll die Teiinehmerzahl 60 Personen nicht überschreiten.
Der bürokratische Weg sieht etwa so
aus wie jener:
Der Oberbürgermeister Brundert wurde von Willi Reiss um eine Steilungnahme aebeten. Er erteilte folaende
Auskunft: der Stempel werde nur im
öffentlichen Interesse und bei Sozialfällen verteilt.
Sozlalfali: Ein Ausländer kommt seiner Unterhaltspflicht gegenüber seiner
deutschen Frau und seinem Kind nicht
nach. Er wird durch den Stempel an
einen bestimmten Betrieb dienstverpflichtet. Will er seine Arbeitsstelle
wechseln, wird er ausgewiesen. Seine
Frau und sein Kind fallen der Fürsorge
anheim. Diese Argumentation von seiten der Behörden ist ein fadenscheiniger Vorwand. Ein Ausländer kann sich
seiner Unterhaltspflicht ohne weiteres
entziehen. da der Stempel in seinem
Paß nur seine Freizügigkeit in der Bundesrepublik einschränkt. nicht aber seine Ausreise verhindert. Die Ausreise
kann ihm zwar auch verweigert werden.
aber nur aus schwerwiegenderen Gründen.
Uiientllches Interesse: Eine Ausländerin reist ohne Aufenthaitsgenehmigung, nur mit einem Touristenvisum
versehen, in die BRD ein und wird in
einer Verwaltung angestellt. die keine
Arbeitskräfte bekommt. 2.6. beim StadtSchulamt in Frankfurt. Nach drei Monaten müßte sie des Land wieder verlassen. Die Schulbehörde ist aber an ihr
interessiert und erklart sich bereit, ihr
elne Aufenthaitsuenehmtuunq zu beschaffen unter d i r Bedingung, daß sie
weiterhin dort arbeitet. ihre Aufenthaitserlaubnis wird mit dem oenannten
"
Stempel versehen. Das ist eine eindeutige Dienstverpflichtung. Solche Argumente kommen auf dem Behördenwea
"
ans Licht. Solch ein Fall hat sich nach
den Informationen des Komitees bei
einer Frankfurter Behörde ereignet.

Das Komitee sieht daher in den vom
DGB-Kreis Frankfurt beschlossenen
Maßnahmen nur einen vorlräufigen und
kleinen Schritt im Kampf gegen das
Ausiändergesetz. Es bemängelt daneben auch, daß der Zusammenhang zwischen diesen und den Notstandsgesetzen nicht zur Kenntnis genommen und
entsprechende Maßnahmen beschlossen
wurden.
Dieses Gesetz ist ein Notstandsgesetz. Es kann über Nacht in weitem
Ausmaß angewendet werden. Ausländer
können gezwungen werden, zu niedrigsten Löhnen zu arbeiten oder auszureisen, nach
nach Griechenland, nach
usw,
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