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Heiliger Rock von Trier"
oder

Revolutionäres Denken und Handeln
Auch die Bundesrepublik feierte den
150. Geburtstag Karl Marx. Als Marx
starb, sprach Engels an seinem Grabe.
daß Karl Marx „der bestgehaßte und
bestverleumdete Mann seiner Zeit war.
. . . Regierungen, absolute wie repubiikanische. wiesen Ihn aus, Bourgeois,
konservative wie extrem-demokratische,
logen ihm um die Wette Verlästerungen
nach..
Die herrschende Klasse in unserem
Lande hat den Revolutionär und Vorkämpfer des proletarischen Befreiungskampfes in ihre Ahnengalerie .,bärtiger
Wohltäter" der Menschheit aufgenommen. Sie bestätigt damit nur erneut
Lenins Feststellung, daß die großen Revolutionäre zu ihren Lebzeiten hemmungsloser Unterdrückung ausgesetzt
sind, während nach ihrem Tode die Unterdrücker versuchen, sie in harmlose
Heilige zu verwandeln.
Uberlassen wir diese Heiligsprechung
jenen Ideologen, die aus einer revolutionären Wissenschaft eine großväteriiche Gartenlauben-Philosophie spinnen
wollen - wie etwa Prof. Ernst Bloch.
der anläßlich einer „Geburtstagsfeier in
Trier entdeckte'', Revolution bedeute
Rückschritt. Auch lohnt es nicht, jene
Zeitgenossen zu beachten, die in der
Gewerkschaftspresse ihre gutbezahlten Pflichtübungen schreiben. wie etwa
Horst Hartmann In ..Druck und Papier"
vom 29. 4. 1968: .,Die kiassengespaltene Gesellschaft wollte Karl Marx . . . erS P + ~ P
dnlrrh
~ . ein
Biindnic
Phi..
.. . -- zwischen
osopnie Ln0 Pro etariai . . Dic Wandinoslnh adeil des Kaolta smus hat er
ebenso unterschatzt. wie er die drohende Verelendung der Arbeiter uberschätzte.. . wer sein gewaltiges Gedankengebäude . . .als religiös bezeichnet,
sag; damit nichts gegen Karl Marx und
seine erhoffte Rückkehr zur Unschuld
der Menschen.. . Der 1929 in Moskau
veröffentlichte Briefwechsel zwischen
Marx und seinem Freund Engels zeigt
deutlich, daß Marx einen sehr schwierigen Charakter besessen hat. daß er ein
Mann war, der von seiner Umgebung
bedingungslose Unterwerfung forderte."
Der Leser dieser ..historischenu Untersuchung versteht den in den obigen
Zeilen verborgenen Vorwurf, daß das
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Verstehen des wissenschaftlichen Sozialismus, seine Analyse der geseilschaftlichen Prozesse und Bewegungen
kritisches
und
selbständiges
Denken voraussetzt. Gebrauchsanweisung für Gewerkschaftsangestellte in
Tarifverhandlungen
oder Arbeitsgerichtsprozessen ist er wirklich nicht!
Für revolutionär denkende Arbeiter
sind diese Geburtstagsfeiern und Artikel ohne Bedeutung. Für sie ist ein anderer „Geburtstag" wichtiger: Vor 120
Jahren erschien das ,,Manifest der
Kommunistischen Partei" und vor 90
Jahren Engels ..Anti-Dühring". 120 Jahre in der Geschichte der Menschheit
sind eine Zeitspanne, die genügen soiite, um zu untersuchen, ob die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen den wissenschaftlichen Sozialismus und seine Methode, die geselischaftiichen Prozesse zu erklären und
zu verstehen, bestätigt oder widerlegt
haben.
Der Marxismus half den russischen
Arbeitern und Bauern, auch in einem
sehr schwierigen Entwicklungsprozeß
den Ausweg aus der russischen Barbarei zu finden. indem die russischen
Kommunisten unter Lenins Führung
den auf deutsche und westeuropäische
Verhältnisse geformten Marxismus entsprechend den vorgefundenen russischen Verhältnissen in ihrem Lande anwandten. ihre historische Rolle und Lelstung war, daß sie in der Revolution
der Arbeiter und Bauern die notwendige F-nrung ~ n oOrganisat on gebon
Konnten Diese Fjhtqi<elt erwarben s e
sich durch das ~ t u d i u m des Marxismus.
Die bürgerlichen Klassen und mit ihnen die Sozialdemokratie prophezeiten
der russischen Oktoberrevolution mehr
als einmal den baldigen Untergang.
weil sie den Vorstellungen deutscher
und westeuropäischer Sozialisten nicht
entsprach und nicht entsprechen konn-

te. Die Entwicklung verlief anders: Untergegangen sind die deutsche Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung 1933, kampflos vom Kiassengegner hinweggefegt, ohne daß sie auch
nur einen Bruchteil von dem Widerstand leisteten, mit dem die ..zurückgebliebenen" russischen Arbeiter und
Bauern den deutschen imperialismus
und seinen staatlichen Uberbau (den
faschistischen Staat) bekämpften.
Die schematische Ubertragung der
auf russischen Erfahrungen beruhenden Form des Kommunismus auf völlig
anders geartete deutsche Bedingungen
und die ,,Bolschewisierung" der KPD
hat zur Niederlage 1933 ihren Teil beigetragen, indem die KPD unfähig wurde, mit wissenschaftlichen Methoden
die deutschen Klassenverhältnisse richtig zu analysieren, und diese Unfähigkeit durch revolutionäre Tiraden und
Hoffnungen ersetzen wollte. Dieser Widerspruch zwischen kritischem Denken
als Grundlage der revolutionären Bewegung zur Beurteilung der gesellschaftlichen Entwicklung und Kräfteverhältnisse im eigenen Lande und der Ubertragung völlig anders entstandener Erfahrungen wurde zuerst in der kommunistischen Bewegung Deutschlands erkannt. Durchsetzen konnten sich die
richtigen Erkenntnisse erst 40 Jahre
später in der kommunistischen Weitbewegung. Jugoslawien, China. Rumänien.
die CSSR sind Meilensteine auf dem
Wege der widerspruchsvollen lebensn o i ~ e n d i g e nWeiterentwick.~ngaer rev0l.t onarcn so2 a istischen Bouiegung
Auch sie sind Beweise für die Lebensfähigkeit und Lebensnotwendigkeit des
wissenschaftlichen Sozialismus.
Die Kapitalisten der ganzen Welt haben die Widersprüche im sozialistischen
Lager und ihre schließliche Lösung immer mit fehlgeschlagenen Hoffnungen
auf Zusammenbruch des Sozialismus
begleitet.

Die Weltgeschichte ist das Weltgericht
Von welchen konterrevolutionären
Hoffnungen waren die herrschenden
Klassen in der ganzen Weit beim Siegeszug der chinesischen Revolution er-

füllt. Unfaßbar erschien es bürgerlichen
Vorstellungen, daß die chinesischen
Kommunisten dieses Riesenreich mit
seinem Uberfiuß an Menschen und

Mangel an Produktionsmitteln organisieren könnten. Wie oft haben sie den
Zusammenbruch der Kommunen vorausgesagt und die Rückkehr Tschiang
Kai-scheks prophezeit.
Eineinhalb Millionen amerikanischer
Soldaten sind mitten im Frieden über
die ganze kapitalistische und vom Kapitalismus beherrschte Welt verstreut. um
die sozialistische Welt einzuachuchtern
und die nichtsozialistischen Länder zu
kontrollieren. Mehr Bomben als im 2.
Weltkrieg warfen die USA-Gendarmen
bisher auf Vietnam, dazu Vernichtungsund Ausrottungswaffen. Während das
geschieht, müssen Tausende von Soidaten mit Maschinengewehren und Failschirmjäger mit Bajonetten im Anschlag
das ..Weiße Haus" vor dem drohenden
Ansturm der Mehrheit der Bevölkerung
Washingtons schützen.
Auf den Philippinen. in Thailand und
lndonesien flackert der Widerstand gegen die imperialistische Unterdrückung
erneut auf. Die Ideologie vom Weltstaat
und Weltmonopol. von einem Welttrust
erweisen sich als Illusionen. Die Widersprüche und Kämpfe im Verlaufe dieser
dem Zenit zustrebenden Entwicklung.
die ökonomischen und politischen Konflikte sind so gewaltsam und scho-
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nungsios in ihrer Steigerung, daß der
Imperialismus in der Praxis von den
Unterdrückten in Klassenkämpfen, revolutionären Kriegen und nationalen
Befreiungskämpfel beseitigt wird, bevor er seine Träume wahrmachen kann.
Auch in Europa, wo der Kapitalismus
aufgrund besonderer Umstände die Produktivkräfte weiter entwickeln konnte
als in anderen Erdteilen (mit Ausnahme der USA). beginnen erneut die gesellschaftltchen Auseinandersetzungen.
Auf Engiand - das den Prozeß des
politischen und ökonomischen Verfalls
der bürgerlichen Ordnung durchmacht
und sein Proletariat zwingt, einen Prozeß der Wandlung seines Denkens zu
durchschreiten. der sie vom traditionellen reformistischen Denken zum revolutionären Denken und Handeln führen
muß - folgt Frankreich. Nicht lange,
so wird Italien folgen und letzten Endes kann auch die BRD von diesem
Verfall nicht verschont bleiben. Das begreift unsere herrschende Klasse gut!
Die Notstandsgesetze tragen diesem
politischen und ökonomischen Niedergang und seinen Auswirkungen auf die
Werktätigen Rechnung. Sie sollen die
kommenden Klassenkämpfe schon vor
ihrem Ausbruch verhindern. Die Gewerkschaften haben zwar den Finger
auf den wunden Punkt gelegt, aber
sie sind unfähig. einen wirksamen
Kampf gegen die Notstandsgesetze
zu
führen.
So
muß
auch
die
deutsche Sozialdemokratie um den
Preis Ihrer Selbstvernichtung ihren Anteil an der Rettung der bürgerlichen
Ordnung auf sich nehmen wie Wilson
in England. der bei den Wahlen die
Quittung für selne arbeiterieindliche
Politik bekommt, indem die traditionellen Labour-Wähler der Wahl fernbleiOder wie Nevermann. der Lanben.
desvorsitzende der Hamburger SPD erklärt: .,Die Koalition ist uns bel den
Wählern bisher nicht bekommen. Wir
haben gerade bei den Arbeitnehmern
Vertrauen eingebüßt. Wir müssen aber
diesen Weg weitergehen. Hoffentlich
wird die Koalition in Stuttgart fortgesetzt."
Gewerkschaften und Sozialdemokratie beweisen - beide auf ihre Art den tiefen Wandlungsprozeß, den die
deutsche Arbeiterbewegung von den
Organisationen des proletarischen Klassenkampfes gegen die kapitalistische
Ordnung bis zur Verteidigeriii einervon
kapitallstlschen Besahungsmächlen hereingetragenen. nlcht von eigenen Kräften geschaffenen besonderen Form der
bürgerlichen .demokratischenm Klassenherrschaft durchgemacht hat. Die Notstandsgesetre gegen den „inneren
Feind" sind das vorweggenommene
Eingeständnis der herrschenden Klasse.
daß sie keine anderen Perspektiven
mehr zu bieten hat. Die landläufigen
sozialen Theorien sind durchweg reaktionär und konterrevolutionär. Die bürgerlichen Klassen Deutschlands haben

-

ihre eigenen revolutionären Theorien
aus ihrer revolutionären Zeit längst
vergessen oder - wie die Nazis konterrevolutionär verfälscht.
Die neueste Variante ,.demokratischer" Ideologie in der BRD kommt in
der Aufforderung an den Führer der
NPD, Thadden. zum Ausdruck. er möge
verhindern, daß der frühere Nazifunktionär Gutmann in den baden-württembergischen Landtag einziehe. Bürgerliche Honoratioren in Tübingen appellieren an Herrn V. Thadden. ,.das Mandat Gutmann im neuen Landtag von
einem politisch unbelasteten Mann
wahrnehmen zu lassen" (Die Welt). So
wird die NPD ..demokratisierta und zu
künftigem Partner der ,.Demokraten".
Vor dieser bundesrepublikanischen
..Demokratiew wird sogar dem mit der
BRD alliierten westlichen Ausland angst
und bange. Die Londoner ,.Times"
bringt am 29. 4. in ihrem Leitartikel folgende Betrachtung zu den Osterdemonstrationen:
,,Polizeibrutalität bei den Osterdemonstrationen.
An vielen Orten hat die Polizei sich
zu einer Orgie von vorbedachter Unmenschlichkeit (orgy of caiculated savagety) hinreißen lassen.. . Sie verprügelte systematisch Studenten, die. . .
sich völlig gesetzmäßig verhielten. Sie
jagten (Set upon) unbeteiligte Passanten, die lediglich den Namen der Poiizeibeamten zu wissen verlangten.
Grenzenlose Grausamkeit von diesem
~~-~
Ausmaß (degree of uncontrolled cruelty)
hätten sofortigen öffentlichen Protest
und staatliche Untersuchung zur Folge
haben müssen.. . Jedoch ist der Eindruck der einer vollen Unterstützung
seitens des Publikums und seitens der
Behörden für die Polizei."
Weil der wissenschaftliche Soziaiismus. die revolutionäre Theorie des Proletariats und aller vom Imperialismus
Unterdrückten. die einzige lebendige
Geseilschaftstheorie überhaupt ist, wenden sich jetzt. da die bürgerliche Gesellschaft und Wissenschaft versumpfen, Teile des Bürgertums selbst. vor
allem seiner Jugend und seiner Studenten, dem Marxismus zu. Aber noch
fehlt ihnen zum größten Teil das Verständnis für das entscheidende Element: selne Verblndung mit dem proletarlschen Befreiungskampf. Diese Verbindung ist erst moglich in der Wirklichkeit des proletarischen Kiassenkampfes.
K. S. Karol berichtete am 19. 5. 1961
von einer Unterredung mit Fidel Castro
im .,New Statesman": ..Castro erklärte
mir. daß er schon Lenin gelesen habe,
als er noch Student war. Dann fügte er
hinzu: Ich schwöre dir. es ist nicht das
gleiche, Lenin während Friedenszeiten
oder während einer Revolution zu lesen.. . Es ist nicht das gleiche. theoretisch über eine Revolution zu sprechen
- und gegenwärtig eine durchzuführen."
~

Beginn der Klassenkämpfe in Westeuropa: Frankreich
Frankreich erlebt zur Zeit einen gewaltigen Anstieg der proletarischen Bewegung. Seit Jahren wurden Tagesfor-

derungen der französischen Werktätigen und Bauern von der Regierung der
5 . Republik. deren Machtbasis die Ar-

.

mee ist. auf die lange Bank geschoben
und die Werktätigen vertröstet.
Die KP Frankreichs hat aus den positiven wie negativen Erfahrungen der
französischen Arbeiterbewegung (besonders nach 1945) eine sehr wichtige
Lehre gezogen: Die Veränderung der
gesellschaftlichen Verhältnisse ist nicht
vom Willen des kleinen Teiles der Arbeiterklasse abhängig, der schon revolutionär denkt. sondern von dem überwiegenden Teil der Arbeiterklasse. Dieser steht heute noch kommunistischem
Denken ablehnend gegenüber. Die französischen Kommunisten haben nach
1945 mehr als einmal feststellen müssen. daß an den Kämpfen gegen die
bürgerliche Ordnung eben nur die kommunistischen Arbeiter beteiligt waren.
Von den 13 Millionen Werktätigen
Frankreichs sind etwa 4 Millionen gewerkschaftlich organisiert. Die CGT
(kommunistisch beeinflußt) hat ca. 2
Millionen Mitglieder. die CFD (christlich) und die Force Ouvriere fsozialreformistisch) je etwas über eine Million
Mitglieder.
Es wurde.zur Lebensnotwendigkeit, die
nicht-kommunistischen Arbeiterschichten zu mobilisieren. für das Programm
ihrer Gewerkschaften und Organisationen zu kämpfen. Es galt. an die Vorstellungen der sozialistischen, christlichen und unorganisierten Arbeiter anzuknüpfen. sie durch Kampferfahrungen
von ihren Illusionen zu kommunistischem Denken und Handeln zu führen,
statt ihnen Aufgaben zu stellen, zu deren Lösung sie noch gar nicht die
Kraft besitzen. geschweige denn. gedanklich reif sind. Daß jetzt entscheidende Veränderungen in Frankreich eintreten. ist das Ergebnis einer richtig
angewandten Einheitsfronttaktik. Am 30.
Mai demonstrierten zum Beispiel 800tausend Werktätige 5 Stunden lang unter der Führuna
- der CGT und der KPF
in Paris gegen die Regierung de Gaulle.
Maßstab des obiektiven Reifearades
der gesellschaftlichen ~ i d e r s ~ r ü i hine
Frankreich kann nicht die Auseinandeisetzung an den Universitäten sein. Sie
sind nur der Ausdruck dafür, daß die
herrschende Klasse an einem kritischen
Punkt ihrer Entwicklung angelangt ist.
Wenn die französischen Arbeiter bei
ihren Betriebsbesetzungen die Studenten von den Betrieben fernhielten, so
ist das nur ein Beweis mehr dafür. daß
die entscheidenden Auseinandersetzungen in der Gesellschaft einen anderen
Ausgangspunkt haben als an den Universitäten.
Die Arbeiter der Citröen-Werke haben
das so ausgedrückt: .,Wir haben gemeinsame Ziele: die Änderung des Regimes. Aber es ist notwendig, keine
Verwirrung zu schaffen. Ubrigens. niemand hat hier den Eintritt der Studenten in die Fabrik gefordert. Kontakte
wurden außerhalb aufgenommen
Und weiter: ..I957 schaffte ein Arbeiter
5 Fahrzeuge pro Jahr. Heute fabriziert
er 10 davon. Vor 10 Jahren konnte er
zwei CV (Wagentype von Citröen. d.
Red.) pro Jahr bezahlen (von seinem
Lohn), heute kann er nicht mehr als
eineinhalb davon bezahlen.. . Es ist

. . ."

unser erster Streik seit 1952.. . seit 16
Jahren gab es keine BetrieSsbesetzung."
Anders ist der Ausgangspunkt der
Studenten. Der ..New Statesman" vom
24. Mai 1968 berichtet über Gespräche
mit französischen Studenten:
. . ES gibt jetzt 600000 Studenten
in Frankreich. jedes Jahr werden es
mehr. Die Gesellschaft hat es so eingerichtet, daß genügende Intelligenz bei
entsprechend harter Arbeit auf der hohen Schule automatisch zum Eintritt in
die Universität führt. Unnötig zu sagen.
daß keine Vorsorge getrcffen ist für die,
die dort hinkommen. Es gibt weder genügend Lehrer. noch Leseräume. Studentenheime, Bibliotheken, Laboratorien. Die für sie eingerichteten Lehrgänge sind meistens idiotisch, die Lehrmethode altertümlich. das ExamenssyStern mittelalterlich oder bestenfalls aus
dem 19. Jahrhundert. Aber alle diese
Probleme sind zweitrangig. Celbst wenn
durch die studentische Agitation diese
Verhältnisse reformiert würden,. . . lassen sie das größere Problem unberührt.
Was kann der Sinn sein. die Struktur
der höheren Erziehung zu reformieren,
wenn die übrige Gesellschaft dieselbe
bleibt? Die Pariser Universität kann
zum Beispiel jetzt Jahr für Jahr 5000
Soziologen zurechtstutzen. Sie sind natürlich auf törichte Weise ausgebildet.
Aber angenommen, ihre Ausbildung
wird revolutioniert. bleibt das Problem,
was sie in der Welt draußen tun sollen,
dasselbe. Die cleveren werden Lehrer
werden und neue Soziologien hervorbringen. Die anderen werden ..public
relati0ns"-Ratgeber in den Betrieben
und dergleichen oder herumkrabbeln,
um in einem anderen Beruf Fuß zu fassen. Schlimmstenfalls werden sie Lakaien, als gutbezahlte Helfershelfer den
kapitalistischen Altären dienen und so
mithelfen, eine versumpfte Gesellschaft
zu stützen.. . Kann man die medizinische Schule reformieren. ohne gleichzeitig die Frage nach den Voraussetzungen. auf denen der medizinische Beruf organisiert ist. und seinen Funktionen in der Gesellschaft zu stellen? Wie
kann man die wissenschaftliche Ausbildung verbessern, ohne gleichzeitig zu
fragen. was die Wissenschaft eigentlich
für die Menschheit zu tun hat? Kann
man die politisch-wissenschaftliche Fakultät erneuern, ohne gleichzeitig das
politische System zu erneuern?.
Hätten die Studenten (mit ihrer bunten
Palette existentialistischer. anarchlstischer. trotzkistischer und anderer Ideologien) etwa den Arbeitern der RenaultWerke helfen können. die praktische
Aufgabe zu bewältigen, Tag und Nacht
das Zusammenleben aller 30 000 kommunlsllschen, sozialistischen und chrlstllchen Arbeiter im Betrieb zu organlsieren, daß aus Ihnen eine entschlossene
Kamptgemeinschafl wurde? Und vor
dieser Aufgabe standen die Arbeiter in
3W französischen Großbetrieben. Keine
Gewerkschaft (weder die kommunistische noch die anderen) konnte den Arbeitern diese Aufgabe abnehmen. Die
Gewerkschaften konnten nur notdürftig
die notwendige finanzielle Unterstützung geben und sofortige Hilfsmaßnah-

...
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men für die Kämpfenden organisieren.
Wie Küchen für die Streikenden und
dergleichen.
In diesen Kämpfen wandelt sich das
Denken der Arbeiter. Die Massen beginnen zu revolutionären Ideen zu drängen. Wie weit die Kämpfe unter den
gegebenen Bedingungen sich entwikkeln werden, hängt davon ab, ob der
Kapitalismus noch in der Lage ist, eine
gewisse Besserung der Arbeitslage
kurzfristig zu gewähren. Die Aussichten
dafür sind nicht vielversprechend. Ein
Zurück zur 4. Republik gibt es ebenso
wenig wie einen Neubeginn der 5. Republik auf derselben Grundlage wie vor
10 Jahren. Der Widerspruch wächst. Die
Möglichkeit. ihn auf bürgerlicher Basis
vorübergehend zu lösen, wird geringer.
Der Zersetzungsprozeß schreitet vorwärts.
Nicht die KPF und nodi weniger die
Studenten haben diesen Konflikt verursacht, sie sind nach ihren eigenen
Worten selbst überrascht worden vom
spontanen Ausbruch der Kämpfe. Es
fehlte nur der letzte Tropfen. der das
bis zum Rand angefüllte Faß zum Uberlaufen brachte. Es war - traditionell
für die französischen Arbeiter - das
Auftreten der „Schwarzenu, der Garde
Mobile. in der Straßenschlacht mit den
Studenten in Paris. Die französischen
Arbeiter hassen nichts so, wie diese für
den Bürgerkrieg gedrillte Truppe. die
sie In allen ihren Kämpfen seit der Pariser Kommune kennengelernt haben.
Wo die Garde Mobile erscheint, sehen
die Arbeiter von Paris rot. Der Einsatz
von Giftgas (für das die Pariser Krankenhäuser bei der Behandlung verletzter Demonstranten keine Gegenmittel
hatten), die Verwüstung von ganzen
Stadtvierteln - das war zuviel! So war
die Studentenbewegung in Frankreich
der Vorbote der kommenden tiefen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
Ist die gesellschaftliche Auseinandersetzung einmal in Gang gekommen,
tritt die Studentenbewegung in den
Hintergrund. Der Klassenkampf polarisiert die Gegensätze und hebt den
Kampf auf die Ebene, wo er zum
Hauptmerkmal der gesellschaftlichen
Kämpfe überhaupt wird. Der entscheidende unlösbare Widerspruch im Kapitalismus, der zwischen gesellschaftticher Produktion und privater Aneignung
des Mehrwerts durch die herrschende
Kapitalistenklasse auf der Grundlage
des Privateigentums an den Produktionsmitteln. hat - auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung angelangt alle reformistischen und bürgerlichen
Illusionen und Rezepte, daß der moderne Kapitalismus keine unüberwindbaren Krisen mehr kenne, widerlegt und
bei den breiten Massen den Glauben
daran ins Wanken gebracht. Gegenüber
England und Frankreich ist dieser Prozeß in der BRD aufgrund der ökonomischen Stärke der westdeutschen bürgerlichen Klasse noch am wenlgsten
ausgereift.
Würde die KPF die radikale Agitation
der französischen Studentenbewegung
zum Ausgangspunkt ihrer Politik machen, wäre sie keine kommunistische.
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sondern eine kleinbürgerlich-radikale
Partei. Das entspräche der politischen
Ideologie solcher Repräsentanten wie
Mendes-France oder Mitterand, die
nicht die Interessen der Arbeiterklasse
vertreten und die unter Revolution den
Wechsel von Regierungen und Ministern
verstehen. Wirkliche Kommunisten tragen Verantwortung für den Befreiungskampf der Arbeiterklasse von kapitaiistischer Ausbeutung und Sklaverei. Dieser Befreiungskampf entwickelt sich unabhängig von Wünschen und Hoffnungen.
Was unterscheidet dann aber Kommunisten von der übrigen Arbeiterklasse? W i r bezeichnen als Kommunismus die wirkliche Bewegung. Der Kommunismus ist für uns nicht der Zustand.
der hergestellt werden soil, ein Ideal,
wonach die Wirklichkeit sich zu richten
habe. Wir nennen Kommunismus die
wirkliche Bewegung. welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen
dieser Bewegung ergeben sich aus der
jetzt bestehenden Voraussetzung."
(MarxIEngeis, ..Deutsche Ideologie")
In jeder Bewegung - so auch jetzt
in Frankreich - ist das entscheidende
Kriterium der revolutionären Vorhut die
richtige Einschätzung der Kräfte, nicht
der Gefühle. Manche Sozialisten und
radikale Kleinbürger treten auf und
,,überholen" die Kommunistische Partei
,,von links". Einer ihrer Hauptsprecher
ist in Frankreich Andre Barjonet, der
seine Funktion in der CGT als Sekretär für soziale und ökonomische Studien niederlegte und sich der PSU (Partei
Mendes-Frances) anschloß. Er
schreibt: ,,Wir werden unsererseits versuchen, in einer soziologischen Studie
in der Tiefe die aktuellen Strukturen
der französischen Gesellschaft zu untersuchen.. . Für heute sind wir einfach
verpflichtet festzustellen. daß eine außerordentliche Situation der Wiedergeburt zu Grunde gerichtet worden ist, daß
Millionen Arbeiter bis zum gegenwartigen Zeitpunkt betrogen worden sind in
ihrem revolutionären Sehnen. Es ist
hier nicht der Platz, sterile Polemiken
zu eröffnen und die Analyse durch Beschuldigungen zu ersetzen. Was not tut,
aber mit besonderer Dringlichkeit. ist.
ohne Rücksicht auf das Gejammer der
Sekten und Doamen. an der Schaifuna
einer wirklich revolutionären Bewegung
in Frankreich zu arbeiten." (Le Monde
vom 30. 5. 1966.)
Wir können im einzelnen die Reden
und Vorschläge der KPF in dieser Bewegung erst beurteilen. wenn sie uns
im Wortlaut vorliegen. Folgendes kann
aber ganz allgemein festgestellt werden:
Die herrschende Klasse Frankreichs
hat die Möglichkeiten ihrer politischen Herrschaft noch nicht erschöpft.
Nach der großen Demonstration der
CGT und KPF sammelte die Regierung
ihre Anhänger zu einer ebenso großen
Gegendemonstration in Paris. Das hat
de Gaulle mit einem taktischen Schachzug gemacht: Er verschwand aus Paris
unter Verbreitung des Gerüchts, er woiie abdanken. Das mobilisierte die .Be-
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wegung der Angst". I n Wirklichkeit
war er zu seinen Offizieren nach
Deutschland geflogen. um über den
Einsatz der in der Bundesrepublik stehenden französischen Truppen in Frankreich zu beraten. Aber auch für de
Gaulle kann das ..blitzende Schwert"
gefährlich werden, denn Soldaten
und Polizisten sind letzten Endes Menschen und von den gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen nicht zu isolieren. Diese Tatsache veranlaßte die Regierung, gegenüber der Kraft der Arbeiterklasse einen Ruckzug anzutreten,
das Plebiszit (Staatsstreich) abrublasen, die Gegenkräfte zu organisieren
und Neuwahlen auszuschreiben.
Aber der Prozeß des Niedergangs
geht voran. Daran ändern auch so oder
so geartete Wahlergebnisse nichts.
Noch ist der Regierung ihre politische
Basis. das Offizierskorps. sicher. Es
wird gestärkt durch die Aussöhnung
de Gaulles mit den ,,OAS"-Franzosen,
wie Salan, die nach der Liquidierung
des Algerienkrieges festgesetzt und
jetzt freigelassen wurden.
Wer das nicht beachtet, verhindert
den Reifeprozeß, indem er Millionen
klassenbewußter Arbeiter in eine Niederlage treiben will. zu deren Iiberwindung 20. 40 oder vielleicht noch mehr
Jahre notwendig sein werden. Die spanischen Arbeiter brauchten 30 Jahre.
um sich wieder zu sammeln. und die
deutschen Arbeiter haben ihre Niederlage von 1933 nach 35 Jahren noch
nicht überwunden. Das entscheidende
Kriterium richtiger kommunistischer Politik ist die richtige Einschätzung der
gesellschaftlichen Kräfte. Sie ist die
Voraussetzung dafür, daß durch entsprechende Strategie und Taktik die
Kräfteverhältnisse verändert werden
können.
Trotz der Kampfbereitschaft von 10
Millionen französischen Arbeitern wäre
es falsch. nicht zu erkennen. daß Millionen nichtkommunistischer Arbeiter zum
Kampf um soziale Verbesserungen im
Rahmen der bestehenden Ordnung bereit sind, nicht aber zum Sturz der bestehenden Ordnung und zum Sprung in
eine ,.ungewisse" Zukunft. Die Tatsache. daß ein nicht geringer Teil der

französischen Arbeiter, sogar i n entscheidenden Industriezweigen, i n den
christlichen und sozialdemokratischen
Gewerkschaften organisiert ist und nicht
in der CGT, hat eine wichtige Bedeutung: Sie müssen eine Periode der Umformung durchmachen und Erfahrungen
sammeln, um die Bereitschaft zu revolutionärem Handeln zu erwerben. Dieser Prozeß geht in Frankreich vor sich
und kann nicht übersprungen werden.
Er wird von Kommunisten dadurch
gefördert. daß sie diesen Arbeiterschichten in den Kämpfen helfen, neue
Erfahrungen und neue Erkenntnisse zu
sammeln. Grundlage ist die richtige
Einheitsfront-Taktik.
Ein wichtiges Moment bei der Einschätzung der Kräfte wird von allen
kleinbürgerlichen Kritikern der KPF
außer acht gelassen: Die Revolution in
Frankreich wird unweigerlich zum Eingreifen der USA führen müssen. Das
heißt nicht, daß sie unmöglich wird.
sondern daß die Kräfte der Revolution
auf einen harten Kampf gegen die internationale Konterrevolution sich vorbereiten müssen. Das hat de Gaulle gegenüber dem amerikanischen Botschafter in Paris. Shriver. so ausgedrückt:
.,im Grunde sind wir irn gleichen Lager
der Freiheit. Was immer auch kommen
mag. Herr Botschafter, ich glaube, daß
Amerika und Frankreich wieder zusammenstehen würden, wenn schwere Sorgen die Menschheit befallen sollten."
Kommunistische Parteien machen keine Revolution - nie hat eine kommunistische Partei eine Revolution gemacht. Kommunisten geben dem revolutionären Willen der Massen, die bürgerliche Gesellschaft zu stürzen. Organisation und Form, sie schaffen der Bewegung das Flußbett, in dem sie unter
Vermeidung unnötiger Opfer ihr politisches Ziel erreichen kann. Einem Kampf
ausweichen, der in die Niederlage führen muß, ist mitunter schwerer, als
blindlings in die Niederlage zu rennen.
Die Arbeilerklasse verzeiht einer kommunistischen Partei vorüberaehende
taktische Fehler und schwächen, sie
verzeiht ihr niemals Verantwortunqslosigkeit gegenüber dem Schicksal der
Arbeiterklasse.

Ideologie unid Wirklichkeit
Ohne eigene Perspektive sucht die
herrschende Klasse der kapitalistischen
Welt Kraft zu schöpfen aus den Widersprüchen im sozialistischen Lager.
Nachdem diese Hoffnungen sich weder
in China noch in Ungarn, Polen, Jugoslawien, ja nicht einmal i n der DDR erfüllten, wenden sich diese Hoffnungen
jetzt der CSSR zu, deren Entwicklungsprozeß sie nur mit bürgerlicher Beschränktheit und bürgerlichen Maßstäben erklären können. Wo dlese Beschränktheit ihre Grenzen findet. wird
die Entwicklung überirdischen Wesen
oder bei dem ideologischen Verfall der
bundesrepublikanischen Ideologie den
,,Dämonenn zugeschrieben. ..Manchmal,
manchmal sind da Dämonen am Werk.
Ich kann es mir nicht anders erklären"
- Kanzler Kiesinger zum Spiegel-Be-

richterstatter auf einer Wahlreise durch
Baden-Württemberg (Der Spiegel, Nr.
18119681.
~ u c in
h der CSSR und in den anderen
sozialistischen Ländern ist die Bewegung
der Studenten und lntelkktuellen-dai
Anzeichen dafür gewesen. daß die politischen Herrschaftsformen mit den Bedürfnissen der Gesellschaft nicht mehr
Schritt hielten. zum Hindernis wurden.
Die fortdauernde bürokratische Administrierung in der CSSR gefährdete die
Grundlagen der sozialistischen GeseliSchaft. Dadurch, daß die tschechosiowakischen Kommunisten diese Gefahr
erkannten, konnten sie die Lösung der
Widersprüche im sozialistischen Sinne
anpacken und damit die Aufgabe als
Kommunisten erfüllen. Das Zentralkommitee der KP der CSSR hat ein Ak-

tionspr691a818nn,
iicrauiyegebeil,
Uor,,
die Lösung der „ernsten und unaufschiebbaren Probleme unseres gegenwärtigen Lebens" untersucht werden. ')
Eine solche Lösuna muß von den eiaenen geschichtlichin Traditionen und
Bedingungen der tschechoslowakischen
Arbeiterbewegung abgeleitet werden.
.Der nationale Befreiungskampf der
beiden Nationen erreichte seinen Höhepunkt mit der Geburt eines selbständigen Staates. In dem zum ersten Maie
in der Geschichte die staatllch-politische Verbindung der Tschechen und
Slowaken ~ i r k l i c h k e i twurde."
Mit der Erlangung der nationalen
Selbständigkeit mußten die Klassengegensätze in der Gesellschafi in den
Vordergrund treten. .,Die büraerllche
~ o r k r i e g s o r d n u nhat
~ 'jedoch die drükkenden Klassenantagonismen nicht Oelöst", und die führende tschechische
Nation hat ..die Eigenheit der slowakischen Nation ignoriert". Unter den Verhältnissen des damaligen kapitaiistlschen Europas zwischen den beiden
Weltkriegen konnte nicht einmal ,.die
Selbständigkeit.. auf die Dauer gewährleistet werden". Die KP war die
energischste Vertreterin der nationaien
Selbständigkeit der CSR in dieser Periode und die einzige Gegnerin der Vorherrschaft der tschechischen bürgerlichen Klasse.
Im 2. Weltkrieg verschmolzen der
Kampf um nationalen und der Kampf
um sozialen Fortschritt. Aus dem 2.
Weltkrieg ging die CSR mit elner neuen gesellschaftlichen Grundlage hervor.
an dessen ,,Beginn in den Jahren 1944
und 1945 der Slowakische Volksaufstand und der Prager Aufstand standen". Ergebnis des 2. Weltkrieges für
die CSR: nur durch den Sieg der Roten
Armee im 2. Weltkrieg und das Bündnls
mit ihr konnte die staatliche Existenz
der CSR gesichert werden. Unter den
gegebenen Vernaitnissen entstand e'ne
Art DoppelregierLng zw:scnen dem bürgerlich-nationalen Teil und der soziailstischen Arbeiterkiasse. die in der Nationalisierung der Wirtschaft die Voraussetzungen für die sozialistische Entwicklung schuf. 1948 wurden mit dem
.,~ebruärsiegdes werktätigen Volkes..
die Voraussetzungen für elnen beschleunigten Vormarsch des Sozlalismus" geschaffen. Aber .,der Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung war
durch Mangel an Erfahrungen und Erkenntnissen..
gekennzeichnet". Eine
,,mechanische Obernahme und Verbreitung von Vorstellungen, Gewohnheiten
und politischen Konzeptionen.. ., die
unseren Verhältnissen und Traditionen
widersprachen", legten den Keim zu
einem Widerspruch, der sich steigern
mußte. weil die Arbeiterkiasse der
CSSR auf einem hohen Niveau der Produktion stand. Indem die KP eine ihrer
Hauptaufgaben, die lndustrlalisierung
und Welterentwickluns der ökonomischen Struktur der zirückgebliebenen
Slowakei
anpackte und erfülite' beschleunlgte sie diese Entwicklung.
uDieunterdrüd<ung derdemokratischen
'1 ~ u dem
s
"Aktionsprogremrn,, der KPC.
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Smrkovski. aus ..Rude Pravo". l i t i e n aus

.,Volk~zeit~ng".

.. .
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Elemente der Willkür und des Machtmißbrauches" führten .,zur Untergrabung der Initiative der Menschen und
Gruppen und zwansen im Interesse des
sozialistischen ~ u f b a u szur Änderung..
Die Methoden der revolutionären Diktatur entarteten zu Bürokratismus und
wurden zum Hindernis der Entwicklung
auf allen Abschnitten unseres Lebens:
ein langsames Wachstum der Löhne.
die Stagnation des Lebensniveaus und
besonders das ständig größere Zurückbleiben hinter den hochentwickelten Industriestaaten auf dem Gebiet der Infrastruktur, der katastrophale Zustand
des Wohnfonds, der ungenügende Wohnungsbau, das mangelhafte Verkehrssystem, die schlechte Quailtät der Waren
und Dienstleistungen. die Kulturlosigkeit der Umwelt und überhaupt die Gesamtverhältnisse.. manche Leute verfielen der Demoraiisieruna."
nrun~ruuiu
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Der Rückschritt drohte1 .,Alle diese
Fragen wurden zu einem Sammelpunkt
jener Kräfte, die sich im Kampf gegen
die Träger der alten Auffassung grundsätzlich Anderung erzwungen haben.. "
Hier ist in der Wirklichkeit der sozialistischen Gesellschaft die Frage beantwortet worden, wie die Bürokratie in
der soziaiistischen Gesellschaft überwunden wird. Nicht durch Aufrufe und
Agitation, sondern im objektiven Reifeprozeß der Gesellschaft wird die Bürokratle zum Hemmnis und muß überwunden werden. Voraussetzung fur die
Ersetzung bürokratischer Methoden des
sozialistischen Aufbaus durch demokratische ist die Entwicklung der Fähigkeit
und des Willens der Massen. demokra-
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Die Arbeiterkiasse ist im Sozialismus
die einzige Garantie dafür. daß die Lösung dieses Widerspruches nicht reaktionär, sondern fortschrittlich verläuft.
Deshalb hat die KP In der CSSR, wenn
auch auf völlig andere Art und Weise
aufgrund völlig anderer Bedingungen
wie etwa in Polen, die Arbeiterkiasse
mobilisiert und mobiiisleren müssen,
um jene Tendenzen in der Intelligenz
in die Schranken zu verweisen, die reaktionär sind. und sich mit denen zu
verbünden, die fortschrittlich slnd.
„Ich erkläre offen, daß die Kommunlsten jetzt und in der Zukunft konservativen und antisozialistischen Bemühungen und Extremen überall dort entgegentreten müssen, wo sie sich zeigen.
Vor allem durch ihre Ideen und durch
ihre politischen und ökonomischen Bestrebungen. Ich bin überzeugt. daß es
nicht nötig sein wird, das Letzte ins
Feld zu führen, womit die Arbeiterkiasse an politischen Machtmineln weiterhin dlsponiert und sie nicht aus den
Händen geben wird. Seien es dieVolksmilizen oder andere. Es würde für n i e

manden vorteilhaft sein, für die k r n e u e
rung des Sozialismus im demokratischen Geist und im Geist der nationalen Traditionen aber wäre es ein UnQlück.
.
. wenn es notwendia seln sollte.
ZU diesen Methoden zu greifen." ")
Um zu verhindern, daß reaktionäre
Schichten die Wldersprüche zur Zersetzung der Gesellschaft ausnutzen können, Ist die Auseinandersetzung mit ihnen unter Beteiligung der Massen notwendig. „Die KP verwirklicht ihre führende Rolle nicht dadurch. daß sie die
Gesellschaft beherrscht, sondern dadurch, daß sie der freien, fortschrittlichen und sozialistischen Entwid<lung
am treuesten dlent. Sie kann sich ihre
Autorität nicht erzwingen, sondern muß
sie immer aufs neue durch ihre Taten
gewinnen. Ihre Linie kann sich nicht
durch Verordnungen durchsetzen..

."

Wir haben aus dem AktionsDroaramm
der KP der CSSR zitiert, um ;U zeigen.
daß Kommunisten sich erst dadurch als
Kommunisten erweisen. daß sie die
wirkliche Bewegung i n der Gesellschaft
verstehen.
Bielbt noch fesbustellen, daß die KP
der CSSR sich als ,.ein aktives Glied
des Revolutionsprozesses In der Welt"
und Bestandteil des antiimperialistischen Lagers betrachtet. .,Darum werden wir auch weiterhin den heroischen
Kampf des vietnamesischen Volkes geaen
- die amerlkanlschen Aaaressoren
unterstützen.. wir werden konsequent
von der Existenz Zweier deutscher Staaten ausgehen.. ."

.
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Diejenigen, die die Ereignisse In der
CSSR und in den anderen soziallstlschen Staaten nur vom Stand~unktder
Einheit des sozialistischen ~ a ~ e aus
rs
betrachten, verstehen nicht, daß die
bürokratisch-zentralistische, von der
KPdSU gesteuerte Einheit den Bedingungen des revolutionären Kampfes in
der Weit schon lange nicht mehr genügte, daß die Negation der Einheit
die Voraussetzung für die Schaffung
einer Einheit auf einer höheren Stufe
ist. Gerade die deutsche kommunistische Bewegung hat die „Einheit" Unter
russischer Führung am teuersten mit
der Niederlage und Vernichtung durch
den Faschismus bezahlen müssen. Jene
Leute, die die Entwicklung in der CSSR
als ein .,ModellN für uns oder die DDR
- oder für die anderen sozial. Staaten
ansehen, beweisen nur, daß sie den
wissenschaftlichen Sozialismus. die Analyse und Kenntnis der gesellschatiiichen Entwicklung im eigenen Lande,
ihre Widersprüche und den Entwicklungsprozeß nlcht begreifen. Revolutionäre Arbeiter können aus allen revoiutionären Bewegungenlernen. indem sie
das allgemeingültige vom spezifischen
trennen, aber sie können niemals die
eigene Bewegung damit ersetzen.

-

Nachbetrachtungzur Wahl in Frankreich
Die Wahlen zur Nationalversammlung
endeten mit einem Erfolg der R e g i s
runq de Gaulles. Die KPF hat eine
Stiimeneinbuße von Ca. 2 Prozen1,vor
allem wohl Intellektuellen Wählern zu-

zuschreiben, die der pseudo-revolutionären PSU Mendes-France's zugefallen
sind. Am stärksten getroffen wurden
die kleinbürgerlichen >wischenpartelen
der sog. „3. Krafi". Der Ausgang der

Wahlen und des Abflauens der Streikbewegung bestätigten die Einschätzung
obigen Artikels, der vor den Wahlen
geschrieben wurde. Wahlen sind ein
Stimmungsbarometer. sie ändern an
der wirklichen Lage und an den Widersprüchen überhaupt nichts.
Die Taktik der Regierung gegenüber
der Einheitsfront der 10 Millionen Streikende!i ist kiar: größere Zugeständnisse (nach 10 Jahren der völligen Mlßachiung der gewerkschaftlichen Forderungen) an die am schlechtesten bezahlten Arbeiterschichten, auf dem Lande Ca. 60 Prozent, in den Städten bis
zu 30 Prozent, dazu Urlaubsverbesserungen, Versprechungen auf kürzere Arbeitszeit und zum Teil bezahlte Streiktage. Relativ geringe Zugeständnisse
an die Vorhut der Streikbewegung, die
zu den am besten entlehnten Arbeiterschichten gehören, vor allem die Automobiiarbeiter. Damit wurde die einheitliche Streikfront zunächst aufgebrochen
zwischen den Kräften, die bereit waren,
den Kampf weiterzuführen und denen,
die um der augenblicklichen Zugeständnisse willen bereit waren. auf den weiteren Kampf zu verzichten. Die darln
verborgene Herausforderung der Regierung gegenüber der Vorhut haben
die Arbeiter von Renault abgewehrt sie sind der scheinrevolutionären Agitation .,linkeru Uberholer nicht gefolgt,
sondern haben ihre Kräfte real eingeschätzt. Den Wahlkampf hat die Regierung als ..Vorkämpferin" der versprochenen Reformen und Zugeständnisse
an die Arbeiter, ,,gegen die Revolution
und Anarchie" geführt. Diese .,Bewegung der Angst vor der Unsicherheit'
findet ihren Niederschlag lm Wahlergebnis. Die Zugeständnisse der herrschenden Klasse Frankreichs an die Arbeiter sind immer noch billiger als der
Einsatz des Militärs und die Gefahr
des Bürgerkrieges. Diese Waffe hält
die herrschende Klasse in Bereitschaft
und wird sie schärfen. Denn. was auch
die Regiening tun mag nach der Wahl,
die Widersprüche werden neu und verstärkt aufbrechen. Wie wollte die Regierung. was sie seit 1962 nicht einlösen konnte, bis 1972 einlösen? Die
,.Times" schreibt dazu: .,Wie auch immer das Wahlergebnis ausfallen möge.
ein gut Teil der Probleme. die die Revolution vom Mai heworgenifen haben.
werden im Herbst wieder stehen."
Die KPF hat sich auf Grund besserer
Einsicht in die wirkliche Lage und die
Kiassenkräfte von der intellektuellen
Revolutionsromantik distanziert. Die
französischen Arbeiter haben diesen
größten Streik in ihrer Geschichte ebenso diszipliniert beendet. wie sie ihn begonnen und durchgeführt heben, um entscheidende Kampferfahrungen reicher.
i n der Einheitsfront für die Tagestorderungen der französischen Arbeiter haben sich die KPF und die CGT bewährt.
Daran ändert das Geschrei vom .,Verrat" nichts.
Man vergleiche die Betriebsbesetzungen der Arbeiter mit der Besetzung der
Sorbonne und des Odeon-Theaters und
seinem schließllchen Ende und wlrd
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Automobilbranche den Studenten, 'die an
der Besetzung der Betriebe teilnehmen
wollten, antworteten: ..Was wir wollen.
ist, daß die Studenten unsere Probleme begreifen. denn die Arbeiter von
Renault setzen ihren Kampf mit ihren
eigenen (!) Methoden fort.
Wir stimmen eurem Kampf zu. aber
wir sind gegen jede unerwünschte initiative. Wir verweigern jede Einmischung von außen. Wir danken euch für
eure Solidarität.. Die Besetzurg einer
Fabrik kann man so nicht machen. Es
gibt praktische Gebote der Sicherheit".
(Aus ,,Le Monde".) In den besetzten
Betrieben herrschte Disziplin und Ordnung, in der Sorbonne und im OdeonTheater mischten sich unkontrollierbare
Elemente und Lumpengesindel (,.Katangesen") unter die Studenten.
Kritik an der KPF kann nur vom Boden des wissenschaftilchen Sozialismus
aus geübt werden.
I n einer Rede am 30. Mai erklgrte der
Führer der KPF: ,,Man muß die Politik
grundlegend ändern. Dazu muß eine
Regierung der demokratischen Einheit
gebildet werden, die nicht von einem
einzigen Mann abhängt, sondern auf
einem Bündnis mit einem gemeinsamen Programm aller Organisationen
der Linken beruht. Das bedeutet notwendigerweise. . , daß die KP ihren
Piatz in einer künftigen Regierung der
demokratischen Einheit einnimmt". Am
31. Mal: „Der einzige demokratische
Ausweg aus der durch den Bankrott
des Regimes hervorgerufenen Krise ist
die Einheit der Linkskräfte für die Errichtung einer Volksregierung der demokratischen Einigung.. . der zum Sozialismus führen s o l l In einer solchen
Regierung fordert die KPF einen solchen Piatz, wie er ihr durch das Vertrauen von Millionen Mitbürgern und
Mitbürgerinnen garantiert ist. Wir sind
entschlossen. unsere Verantwortung auf
uns zu nehmen..

.
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Das Ist die Ideologie vom friedlichen
Wege zum Sozialismus. Diese ldeologle
schafft nicht die .Einheit der Arbelterklasse. sondern erzeugt Illusionen, die
den Reifeprozeß der Arbeiterklasse
nicht fördern. Eine Regierung der
..LinkskräfteN mui3 an den verschiedenen Kiassenlnteressen scheitern. Das
sind die Lehren der ,,Volksfront" Von
1936 und der Regierungsbeteiligung der
KPF nach 1945. Aber so wie die Wirklichkeit die Volksfrontlllusionen zerstörte, wlrd sie auch diese Illusionen gründlich zerstüren. Denn die Widersprüche
und die wirkliche Bewegung slnd starker als Ideologien und vernichten grausam alle Halbheiten. Das Proletariat ist
letzten Endes von der Geschichte dazu
verurteilt, Totengräber der kapitalistischen Ordnung zu sein. Dieses Ziel vor
Augen, muß eine kommunistische Partei die verschiedenen Etappen zurücklegen. Für die Enteignung der Kapitalisten durch das Proletariat können die
Massen unter gegebenen Bedingungen nicht rnobillsiert werden. Die größte Unzufriedenheit der Massen kann
nicht zum Sturz der Bourgeoisie führen
ohne die Erschütterung ihrer Macht-
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mittel (Polizei und Militär,.
„.,.
lung des Proletariats für Kampfaufgaben, die den vorhandenen Kräften entsprechen. ist Kommunismus. Alles andere ist Demagogie oder Konfusion.
,,Erst in dem Maße, in dem der Einheitsfrontkampf gegen die Tagesnöte
durch die Bereitschaft der entscheidenden Arbeiterschichten zum Kampf um
die politische Macht in dieses revolutionäre Stadium eintritt. tritt er in das
entscheidende Stadium. Dazu slnd objektive Voraussetzungen nötig und nicht
nur Wünsche. Diese revoiutionäre Situation entsteht objektiv. wenn die Gegensätze in der kapitalistischen Geseiischaft das Stadium erreicht haben. da8
einerseits die Bourgeoisie nicht mehr
imstande ist, mit den alten Methoden
ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Z.B.
als die deutsche Bourgeoisie ihre sozialdemokratische reformistische Stütze
ihrer Herrsd7aft nicht mehr gebrauchen
konnte, sondern durch den Faschismus
ersetzen mußte. Worin besteht der Unterschied? Die Sozialdemokratie und
der Gewerkschaftsreformismus genügen
zur Zersetzung der sich sammelnden
revolutionären Kräfte. solange die Bourgeoisie gewisse Verbesserungen gewahren kann. so geringfügig sie auch
sein mögen. In dem Stadium, in dem
die Bourgeoisie dazu nicht mehr imstande ist, z. B. der Krise. der Massenarbeitslosigkeit. wo sie zum Mittel des
Abbaus der Löhne, der Arbeitslosenunterstützung und dergl. gezwungen
ist. weil sie nicht die substanz ihres
Kapitals zur Rettung der kapitalistischen Herrschaft einzusetzen bereit ist.
ist der sozialdemokratische, gewerkschaftliche Reformismus ohne Elnfluß
auf die Arbeiter. die sich gegen Lohnabbau usw. zur Wehr setzen. DieseAufklärungsarbeit missen die Kommunisten leisten. um die reformistischen Arbeiter zum Kampf um die politische
Macht zu führen. Als zweite objektive
Bedingung für die revolutionäre Situation: Daß die entscheidenden Schichten der Werktätigen nicht mehr bereit
sind, unter den vorhandenen Verhältnissen zu leben. und sich ganz einsetzen im Kampf, um sie zu ändern. Drittens: Daß aus der Arbeiterklasse eine
Vorhut gebildet wurde. die fähig ist, gemäß den Grundsätzen des MarxismusLeninismus den Kampf zu leiten."
(Arpo, November 1961)
.,Die deutsche Arbeiterschaft sollte
sich gründlich mit dem Studlum der
Formen des Kampfes der französischen
Arbeiter beschäftigen. Sie zeigen die
Keime. aus welchen die Kampfkraft der
Arbeiter erwächst. wenn sie fähig sind.
sich von unten gegen ihre politischen
und
gewerkschaftlichen
Führungen
durchzusetzen. Wenn die Gesellschaft
in die revolutionäre Situation kommt.
gewinnen die Arbeiter die Kran. nicht
nur um Verbesserungen der Lohn- und
Arbeitsbedingungen
erfolgreich zu
kämpfen, sondern um die Aufhebung
des Lohnsystems, des Kapitalismus. der
ohne das Lohnsystem nicht leben kann
und sie gewinnen die Macht, um dle
Herrschaft selbst zu übernehmen und

ufzubauen.
dugusiawien, Lnina haben diese EtapPen durchlaufen. Marx ist nicht tot, er
hat richtig vorausgesagt: 'Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das
Werk der Arbeiterklasse selbst sein.'
Zur Klasse wird ein Bevöikerungsteil

...
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nur in dei..
dem er sich seiner
Stellung in der Gesellschaft, iii der er
lebt, bewußt wird, seine Interessen
und die Möglichkeiten, sie wahrzunehmen, erkennt und die dazu nötigen
Kampforganisationen schafft. Ohne diese Kenntnis bleibt ein noch so zahirei-

„„,,

cher Teil ei
--eu..-,.,",.
pe ein
loser. ohnmächtiger Haufen. der nur
Objekt der herrschenden Klasse bleibt.
Kein Gott und kein Teufel befreit ihn,
solange er machtlos bleibt, um sich
selbst zu befreien.''
(Arpo, Mai 1963)

Die wirklichen Ursachen
des konjunkturellen Rückschlags von 1966/67
Die Rezession in der Bundesrepublik
hat den Mythos vom krisenfreien Kapltaiismus erschüttert, und sie hat bestätigt, daß der im Aufschwung des Wirtschaftswunders totgesagte Konjunkturzyklus doch noch lebt und eine dauerhafte ökonomische Aufwärtsenlwicklung
im Kapitalismus nicht möglich ist. Tatsächlich durchlief die westdeutsche
Wirtschaft auch vor 1966167 schon Konjunkturzyklen: 1954, 58 und 63 waren
Tiefpunkte und dazwischen lagen jeweils
Jahre des Aufschwungs. Die früheren
Konjunkturtiefs zeigten nur verringerte
Wachstumsraten der Produktion. aber
weder Stagnation noch Rückgang des
Sozialprodukts. Im Verlauf des Konjunkturabschwungs 1966167 sank 1967
zum ersten Mai in der Geschichte der
Bundesrepublik das Bruttosozialprodukt
(um 0,5°/~) gegenüber dem Vorjahr.
Dieser Rückschlag war - verglichen
mit den Rezessionen der USA nach
1945 - noch relativ gering. In Amerika
wirkten sich die Rezessionen der Jahre
1948149. 1953154, 1957158 und 1960161
mit einem absoluten Produktionsrückgang von jeweils 10,5, 10.2, 11,6 und
7 Prozent aus.
Der Abschwung des 4. Wachstumszyklus In der Bundesrepublik war bedeutend tiefer als alle früheren Kon-

junkturtäler. ,,Derart scharf und umfas- es nur vermittelst progressiver Akkusend wie i n der Bundesrepublik zwi- mulation (fortschreitender Anhäufung,
schen Herbst 1966 und Fruhjahr 1967 d. Verf.)." 2,
ist nach dem Zweiten Weltkrieg die
Die gewaltige Nachfrageausweitung
Nachfrage noch i n keinem der großen der Boomjahre forderte ständige Invewesteuropäischen industrieländer zu- stitionen, denn nur so konnte das KaAb- pital mit größeren Kapazitäten mehr
rückgegangen.
Während
der
schwungphasen der vorangegangenen produzieren. absetzen, profitieren und
drei Wachstumszyklen wurde in der von dem erhahten Mehrwert wieder
Bundesre~ublikzwar in einzelnen Be- möglichst hohe Anteile in variables')
reichen die Produktion gedrosselt; im und konstantes Kapital '^) rückverwanganzen aber hatte sich lediglich das dein, um zu akkumulieren. Die ErrinExpansionstempo abgeschwächt." ') Die gung eines größeren Marktanteils und
leichten Wachstumsabschwächungen der die wachsende Nachfrage machten die
Vergangenheit beeinfiußten den allge,,fortwährende Steigerung des in einem
meinen Aufwärlstrend nur wenig. Im industriellen Unternehmen angelegten
wesentlichen können wir sie als Folgen Kapitals" notwendig. Mochte der individer jeweils vorausgegangenen Rezes- duelle Kapitalist sich bei seinen Investisionen in den USA betrachten. Sie wur- tlonsentschlüssen unter den Bedingunden also hauptsächlich von außenwirt- gen einer expandierenden Nachfrage
schafilichen Einflüssen bestimmt. Aber auch noch so frei fühlen, die Konkurder konjunkturelle Abschwung 1966!67 renz (die ihm im Aufschwung des Wirt(der mit einer Abschwächung der An- schaftswunders als .,freier Wettbewerb"
triebskräfte in wichtigen Welthandeis- erschien) zwang ihn trotzdem mit potändern zusammentraf) ist hauptsäch- tenzierter Kraft. mehr zu investieren.
wenn er seinen Profit steigern, sein Kalich das Ergebnis der Entwicklung des
pital erhalten und ausdehnen wollte.
westdeutschen Kapitalismus und seiner
starken Wachstumskräfte, die zur Oberproduktion führten. Wir wollen Unter- Die Profitproduktlon treibt in die
Krise
suchen, welche Triebkräfte den Rückschlag ausbrüteten.
Da die Konkurrenz jedem individuellen Kapitalisten die der kapitalistischen Produktionsweise innewohnenI.Die Anarchie der Investitionen
den Gesetze als äußeren Zwang aufDas Z~sammentretfenLnd a e Wecn- erlegt. investieren die Produktionsmitl m ersten Jahrzehnt der B~ndesrepJblik erlebten w'r e nen Investitionsboom
selwirkung macnstumsg~nsliger mpu Se telbesitzer nicht planmäßlg, sondern
ergaben eine stürmische Nachfrageaus- wetteifernd im Kampf um Marktanteile.
mit enormen Zuwachsraten des Sozialweitung, hinter der die Kapazitätserwei- d.h.. sie weiten die Produktionskapaziprodukts (2.B. bis zu 12% in den Jahterungen zeitweilig zurückblieben. Die- täten anarchisch aus. Gleichzeitig verren 1951 und 1955). Der Bedarf an Prose Erscheinung ist nicht neu im Kapita- ringert Droaressive Akkumulation die
duktionsgütern zum Wiederaufbau der
lismus. sondern typisch für den Beginn variablen und erhöht die konstanten
Produktionsstätten war so
industriisilen
.
konjunktureller Aufschwünge. Das be- Kapitalkosten, und sie forciert Rationagroß. claß sich die Kapazitäten für die
Produktion von Produktionsmitteln aussondere Merkmal der Nachkriegsent- lisierungsinvestitionen. die technischen
wicklung des westdeutschen Kapitalis- Fortschritt in neue effektivere ProdukdehnenI konnten, ohne an die Grenze
mus ist die zeitliche Verknüpfung und tionsmethoden umsetzen und durch
einer erschöpften Nachfrage zu stoßen
Arbeitsersparnis
der
oder daß zurückbleibende Massenkauf- Verstärkung ökonomischer Triebkräfte, quantitative
kraft die Nachfrage verringerte. Die in
die nicht nur eine im Vergleich zu an- menschlichen Arbeitskraft deren Ausder zweiten Hälfte der fünfziaer
- Jahre deren Ländern ungewöhnlich lazge beutung erhöhen. So verdoppelte sich
Dauer des wirtschaftlichen Aufschwungs z.B. die durchschnittliche Abbauieistung
beginnende Wiederaufrüstung, das steiermöglichten. sondern auch das Aus- eines Bergarbeiters je Schicht von 1957
aende Lohnniveau im Inland. die profimaß und Tempo des lnvestltionsbooms bis 1967, in einem Jahrzehnt. Der fortiable Anwendung der neuen technibeschleunigten. „Außerdem macht die aesetzte
schen Erfindungen für die WeiterentAkkumulations~rozeß. der zu.
Entwicklung der kapitalistischen Pro- nehmend das variable Kapital relativ im
wicklung und Neuerung des Warenanduktion eine fortwährende Steigerung Verhältnis zum konstanten senkt, macht
gebots der Verbrauchsgüterindustrie
des in einem Industriellen Unterneh- es daher unmögiich, ständig so hohe
und die Ausweitung des Exports (gemen angelegten Kapitals zur Notwenfördert durch den Aufbau des Gemeindigkeit, und die Konkurrenz herrscht
samen Marktes der EWG) haben den
jedem individuellen Kapitalisten die imlnvestitionsboom fortgesetzt und abgemanenten (der Profitwirtschaft lnnewohstützt. Diese lnvestitionsimpulse knüpfnenden, d. Verf.) Gesetze der kapitaliten unmittelbar an die Triebkräfte der
stischen Produktionsweise als äußere
Wiederaufbaukonjunktur an. Sie forcier"1 Kons!snles Kapllal: ..Der Teil des Kapitals.
Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn. sein
ten das wirtschaftliche Wachstum und
der sich in Praduniiannmiltel (Rohstoffs.
Kapital fortwährend auszudehnen. um HllfSmiltel und Arbeitsmittel) umsetzt und seibildeten die materielle Grundlage für
ne Wertgröße im ProduktionsproreB nicht veres zu erhalten, und ausdehnen kann er Bndert" (MLIIX).
den Mythos des Wirtschaftswunders.
~

~

~

~~

neue Einkommen als Nachfrage zu
schaffen, daß sie stets das zusätzlich
produzierte Angebot kaufen können.
Und hier lieot der Kern des kaDitalistiscnen Wachst~msprobiems und Oie
W rkliche Jrsache der ersten hanon ReZession in der Bundesrepubiik. dieauch
durch die enorme Steigerung des Exports nicht ausgeglichen werden konnte. Verschärft wird dieses Problem
durch die mit der kapitalistischen Expansion verbundene Monopoiislerung
der Volkswirtschaft. Preis- oder Leistungswettbewerb sind in einer hochkonzentrierten Wirtschaft, in der nur
wenige Konzerne den Markt oeherrscnen. weitgenend ausgescna tet. Produktivitätsfortschritte bringen für die
Konsumenten kaum noch Preissenkungen oder Quaiitätsverbesserungen, sondern bleiben in Form steigender Profite
bei den Konzernen. Diese erhöhte
Mehrwertabschöpfung hat im Spätkapitalismus die Entwicklung zu Oberkapazitäten und Nachfragedefizlten beschleunigt und die Konjunkturzykien verkürzt
(besonders In den USA).

-

Der Konjunkturrückschiag in der ERD
trat ein, als die im Aufwärtstrend in der
Hoffnung auf eine weitere Nachfrageausweituna
- aufaebauten Produktions6apazilaten In vo lern Umfang aas Gulorangebot vergroßerten. D'e Kapazitätserheiterungen, zu einem Zeitpunkt
begonnen, da die Nachfrage noch expandierte und dle bls dahin verwirklichten investitionen noch nicht ihren
vollen Produktionseffekt erreicht hatten.
waren nun überdimensioniert.
Während das voikswirtschafliiche Angebot noch zunahm (es wurden noch
immer neue Kapazitäten errichtet, weil
gerade Investitionspro:ekte der Groß noustrie aLs technoiog'schen G r ~ n o e n
längere Zeiträume beanspruchen) sank
die Nachfrage und es wurde schwer,
das zusätzliche Angebot zu verwerten,
d. h. Profite für das vorgeschossene
Kapital zu realisieren. Die neu errichteten Kapazitäten erwiesen sich nun als
..Fehlinvestitionen" und die Kapitalisten
mußten ihre Investitionen elnschränken
und auf diese Weise das Nachfragedefizit vergrößern. Die Nachfrage sank

und die Unternehmer konnten nicht
mehr wie im bisherigen Umfang investieren. weil sie d i e - ~ i t t e lfür z i n s e n
und Tiigungsbeträge von ihren Erlösen
abziehen und an die Gläubiger überweisen mußten. Zahlten sie nicht, gerieten sie in Konkurs. Die Reproduktion des Kapitals vollzieht sich erbarmungslos, ohne Rücksicht auf die
schGerigkeiten der Unternehmen. die
die hierfür erforderlichen Mittel aus sinkenden Umsatzerlösen abzweigen müSsen.
Der Finanzengpaß war jedoch nur
eine Erscheinung der Krise, die von der
Anarchie der Investitionen ausgelöst
wurde. Nur der äußere Schein Iäßt vermuten, daß Kapitaiknappheit die Ursache des konjunkturellen Rückschlags
sei. Der Schein wurde hervorgerufen
durch die angebliche Kreditverknap
pung des Noteninstituts. Tatsächlich
war der Kapitaimangel eine Folge des
Absatzmangels. Das in den Waren vorgeschossene Kapital konnte auf dem
Markt nicht schnell genug realisiert
werden.

2. Die Verschuldung der öffentlichen Hand und der Privatindustrie
in der Wiederaufbaukonjunktur der
fünfziger Jahre konnten die Unternehmer ihre investitionen zum größtenTeil
seibst finanzieren: -1st der gesamtwirtschaftliche Produktionsapparat zum Teil
zerstört, so daß viele Engpässe bestehen, wie es nach dem Kriege der Fall
war, so erlauben seibst geringe Investitionen - wie Reparaturinvestitionen
- hohe Produktivitätszuwächse. Allein
das Bestreben, die zerstörten Anlagen
wieder herzustellen, gab den Unternehmern starke Impulse, zu investieren.
Hinzu kam, daß die privaten Haushalte
nur geringe Geidersparnisse bildeten. .:
Die Einkommen waren niedrig, der
Nachholbedarf war groß. Daher bekamen die Unternehmen einen großen
Teil dessen, was sie bei investitionen
an Arbeitsentgelten ausgaben, als höhere Verkaufserlöse von den privaten
Haushalten wieder zurück. Was vielfach
als überraschende Entwickiung angesehen wurde. war ein Prozeß sich weitgehend seibst finanzierender Investitionstätigkeit; mit ihm ist immer zu
rechnen, wenn die Investitionen hohe
Grenzerträge bringen und dle Sparquote der privaten Haushalte niedrig
ist." =)
Eigenfinanzierung
Fremdfinanzierung
1949 39 Prozent
61 Prozent
18 Prozent')
1960 82 Prozent
Mit dieser investitionsfinanzieruna
konnten die Kap i a sten oas vorband;
ne Aroe tskrältepotent al (das bis z,m
August 1961 uninterbrochbn durch den
Flüchtiingsstrom aus dem Osten ergänzt
wurde) und die Quaiifikationsstruktur
der werktätigen Bevölkerung höchst
profitabel für progressive Akkumulation
anwenden und lm sechsten Jahrzehnt
unseres Jahrhunderts mehr Vermögenszuwachs gewinnen als je zuvor.
Der ,.vielfach als überraschende Entwickiuno"
anoesehene
..Prozeß sich
"
weitgehend seibst finanzierender Investitionstätigkeit" bestätigt sehr deutlich,

daß ,.mit der wachsenden Produktivität der BRD folgte seit 1960 eine wachsendie Verwohlfeiierung des de kurzfristige Fremdfinanzierung, die
der Arbeit
Arbeiters. also wachsende Rate des von der stürmischen NachfrageausweiMehrwerts. Hand in Hand" geht, ,,selbst tung und dem durch den technischen
wenn der reelle Arbeitslohn steigt. Er Fortschritt ständig erhöhten Kapitaibesteigt nie verhältnismäßig mit der Pro- darf für die Rationaiisieruna und Autoduktivität der Arbeit. Derselbe varlable matisierung der Produktionsprozesse
Kapllalwert setzt also mehr Arbeitskraft angetrieben wurde. in der s ~ ä t k a ~ i t a l i und daher mehr Arbeit in Bewegung" stiichen Ära zeigt die ~ n t w i c k l u n galler
(so daß nach dem Krieg ,.selbst gerin- hochtechnisierten Länder. daß generell
ge investitionen - wie Reparaturinve- der Selbstfinanzierungsspielraum kieistitionen - hohe Produktivitätszuwäch- ner und der Fremdfinanzierungsbedari
se" erzielten. d. Verf.). .,Derselbe kon- (Bankenkredit) größer wird.
stante Kapitalwert stellt sich in mehr
Die expandierende Nachfrage beProduktionsmitteln, d.h. mehr Arbeits- schleunigte daher in der ERD die Geldmitteln. Arbeitsmaterial und Hiifsstoffen Schöpfung des Kreditapparates, d.h. die
dar.. Bei gleichbleibendem und selbst lnvestltlonsllnanzlerung mittelsWechselabnehmendem Wert des Zusatzkapitals kredit, der den inflationären Impuls bei
findet daher beschleunigte Akkumula- der Verwandlung von Kapitai in Kauftion statt
Die Entwicklung der Pro- kraft verstärkte und zeitlich streckte.
duktivkraft der Arbeit reagiert auch auf ..Diese zeitliche Streckung wäre relativ
das Orislnalkapital oder das bereits Im eng begrenzt, könnten die Geldinstitute
~ r o d u k k n s ~ r o ~ zbefindliche
eß
Kapltal
bei der Kreditgewährung nur mit ihren
Hat die Produktivkraft der Arbeit sich eigenen Liquiditätsreserven rechnen..
in der Geburtsstätte dieser Arbeitsmit- Viel weiter gestreckt wird das Geidtel erweitert, und sie entwickelt sich schöpfungspotentiai durch die Zwischenfortwährend mit dem ununterbrochenen Schaltung des Wechsels. Er 'macht aus
Fluß der Wissenschaft und der Technik, kurz lang'. Obgleich das auf WechselSO tritt wirkungsvollere und, ihren Leibasis geliehene Geid Kapitai substitustungsumfang betrachtet, wohifeilere iert" (=ersetzt. d.Verf.) .,(Müller den MaMaschine, Werkzeug, Apparat usw. an schinenkauf ermöaiichtl. bleibt es bidie Stelle der alten. Das alte Kapitai lanzmäßig vom Siandpunkt der Bank
wird in elner produktiveren Form repio- aus gesehen 'Geld'. Denn Wechsel werduzlert, abgesehen von der fortwähren- den nicht am Kapitalmarkt, sondern am
den ~eta!l;eränder~ng an oen vorhan- Geldmarkt gehandelt. In der Bank-Bidenen Arbeitsmitteln. ')
lanz stehen die Wechsel gleich hinter
in der Aktienentwicklung während der der ersten. der Barliquidität." 6,
Abgewickelt wird diese GeidschöpWiederaufbauphase des westdeutschen
Kapitalismus spiegelt sich das anschau- fungsmöglichkeit durch den Rediskont
lich wider. Der durchschnittliche Kurs- (Weiterverkauf des Wechsels) bei der
wert der Aktien stieg von 5 5 4 Prozent Notenbank. Will die Bank. die Müller
des Nominalwertes 1950 auf 635 Pro- das Geld vorschießt. ihre Barreserve
nicht schwächen. gibt sie den Wechsel
zent 1960.
zur Notenbank und holt sich dort frisch
Die Expansion der Fremdgedrucktes Bargeld.
finanzlerung
Damit hat das Noteninstitut - im geAuf die sehr hohe Selbstfinanzierung samtwirtschaftlichen Maßstab gesehen
der investitionen im ersten Jahrzehnt - einen wesentlichen Anteil an der Fi-
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nanzierung des Investitionsbooms Obernommen. da nicht nur Müller, sondern
auch Meier und Schulze ihr Bargeld
durch Wechseleinreichungen vermehrten. Und so wurde die inflationäre Wirkung einer Geldschöpfung durch den
Kreditapparat mit der Einschaltung der
Notenpresse verstärkt: das Kreditvolumen wächst und vergrößert das GeidVolumen und die umlaufende Bargeldmenge, Preise und Löhne steigen.
Trotzdem soll. den wirkiichkeitsfremden Modelivorsteliungen zufolge, die
Transformation (Umwandlung) von Kapital in Kaufkraft immer in einem harmonischen Gleichgewicht verlaufen. In
der Praxis des kapitalistischen Produktions~rozessesist iedoch das Ungieichgewicht normal. denn die ~ a p i t i l i s t e n
investieren - entgegen abstrakt-mechanischer Denkmodelle - nicht im
Gleichschritt. sondern anarchisch. Sie
können und werden, wenn sie ihre Kapazitäten ausweiten oder rationalisieren, nur von ihrem eigenen Profitstreben ausgehen, aber nicht darüber nachdenken, ob insgesamt die Investitionsfinanzieruna mittels Wechselkredit den
Trend zu 6berkapazitäten forciert und
das Geldkapitaiaufkommen immer mehr
überfordern könnte. Im Gegenteil. die
mit der Notenpresse erzeugte Kaufkraft
heizte ja die Nachfrage zusätzlich an
und förderte die Verlockung zu kurzfristigen Vorfinanzierungen, deren Ablösung angesichts der starken Wachstumsimpulse keinerlei Schwierigkeiten
erkennen ließ. Es hatte den Anschein,
als werde der Kredit nur gebraucht,
um den schnellen Kapazitätsausbau zu
ermöglichen. da die Nachfrage wuchs.

Macht Geldvermehrung
Geld knapper und teurer?
Im Anfang des Booms konnten die
Wechsel ohne Schwierigkeiten bei Fäiligkeit durch nachträglich realisierten
Profit oder durch von Dritten zur Verfügung gestelltes Kapital abgelöst werden, so daß immer wieder Spielraum
für neue Wechseleinreichungen entstand. Aber je mehr sich der Boom seinem Höhepunkt näherte, desto enger
wurde dieser Spielraum. Immer mehr
Wechsel drängten zum Diskont. Es kam
ZU einem Ubermaß kurzfristiger Finanzierungen. Die Kurzkredite bedeuteten
Vorgriffe auf die künftige Kapitalbildung. Der Boom wollte weiter wachsen,
aber die Basis wurde ständig labiler, je
mehr sie durch immer weiter reichende
Vorgriffe auf die künftige Kapitalbiidung
impYovisiert wurde und das wirtschaftliche Wachstum an die Grenze einer
NachfraQesättiaUng
- - stieß sowie das im
Verhältnis zum variablen Kapital überakkumulierte konstante Kapital ohnehin die Massenkaufkraft relativ verringerte, zumal in der monopolisierten
Wlrtschaft des Spätkapitalismus das
Preisdiktat der Konzerne die schieichende Inflation beschleunigt.
Die Verketiung dieser verschiedenen
Momente machte es - als der Boom
seinem Höhepunkt entgegenging - unmöglich, die Vorschüsse auf die künftige Kapitalbildung glatt abzulösen. Der
schrumpfende Selbstfinanzierungsrah-

men bedeutete. daß man die wachsenden Zahlungsfälligkeiten weniger aus
eigenen Erlösen, sondern immer mehr
durch Elngehen neuer Verpflichtungen
deckte. Die Fäliigkeiten wurden also
immer zahlreicher und schwerwiegender. ,.Dies erklärt die hektische Kreditnachfrage in der Hochspannung jedes
Booms. Geld vermehren, heißt paradoxerweise auf längere Sicht: Geld
knaooer machen." '\
~ e i d v e r m e h r i n gdurch wachsenden Wechseidiskont bei der Notenbank
vergrößerte die Nachfrage nach Gütern
und Dienstleistungen und die Preise
stiegen. Damit wuchs die Verschuldung
in Geid. das an Wert verlor, während
die Bereitschaft, zu sparen, sank oder
nicht in dem Maße zunahm. wie es die
Schuldenmacher (Privatindustrie und öffentliche Hand) brauchten, um die Kreditnachfrage zu decken. So ergab .sich
als logische Folge der Geldvermehrung
ein steigender Zinsfuß sowohl für Geld
wie für Kapitai. der regelmäßig die
Boomperioden kennzeichnet." O)

D'ie

tionskurven der klassischen Branchen
erreichten 1965 ihren Höhepunkt und
sanken dann ab, später folgten auch
die Industrien der dauerhaften Gebrauchsgüter.
Doch stieaen 1966 die Brutto-Anlageinvestitionen noch weiter auf 123,5 MIIliarden DM und die kreditmarktmäßige
Neuverschuldung der öffentlichen Hand
erreichte mit fast 10 Miliiarden DM einen neuen Höhepunkt. Das Geidkapitalaufkommen wurde jedoch schwächer
durch die zeitweilig 4.5prozentigeTeuerungsrate i m frühen Jahresverlauf. Die
private Ersparnis, die 1965 42 Miiliarden DM überstieg. ging etwas unter
42 Miliiarden DM zurück.

War dle Bundesbank restriktiv?

Der Druck verknappter Finanzierungsmittel. unter dem die Wirtschaft bis zum
Frühherbst 1966 stöhnte, ist Ergebnis
der seit 1960 immer mehr und schneller
wachsenden Verschuldung der öffentlichen Hand und der Privatindustrie.
Aus der Kumulierung (Anhäufung) privatwirtschaftlicher und öffentlicher KreDie slnkende Deckung der
ditnachfrage entstanden Spannungen
auf dem Kapitalmarkt. die von den Verlnvestltlonen
Während 1959 die Investitionen das tretern der bürgerlichen Ukonomie als
Geidkapitalaufkommen nicht überstie- Ursache der Krise gedeutet wurden,
gen, hatte sich bereits Ende 1964 eln aber in Wirklichkeit nur die Widersprünicht gedeckter Konsoiidierungsbedarf che der Oberprodukiionskrise reflektiefür vorfinanzierte private und öffentliche ren.
Die im i < o n j ~ n k t ~ r e l l eAufschwung
n
Investitionen von 6 Milliarden DM oder
Prooud'onskaanarch
scn
wacnsenden
5 Prozent des Geldkapitalaufkommens
aufgestaut, obwohl in diesem Zeitraum pazitäten verschärften auch den Kondie Notenbank den Bargeldumlauf um kurrenzkampf auf dem Kapitalmarkt.
rund 9 Milliarden DM vermehrte. Die Die Bemühungen der Bundesregierung.
Anteile der öffentlichen Neuverschul- durch Subventionen die Schwierigkeiten
dung an der Gesamtersparnis (also jener Industrien. die am stärksten von
nicht nur der privaten) stiegen von 1.5 der Rezession betroffen sind, abzuschwächen und mit Kapitalspritzen neue
Prozent 1961 auf 12.2 Prozent 1965.
Trotzdem senkte die Bundesregierung Anreize zu schaffen. verschärften die
t schränkten
1965, im Zeichen der bevorstehenden Krise am ~ a ~ i t a l m a r kund
Bundestaoswahl. die Einkommenssteuer die Kreditmöglichkeiten der Wachstumsund erhöhte das Ausgabenvolumen ih- branchen ein:
Am Jahresende 1959 betrug die kurzres Haushalts. Ihr Kreditbedarl erhöhte
sich noch mehr und verstärkte auch die fristige Bankenverschuldung der induFinanzierungsschwierigkeiten der Pri- strie 15.6 Miliiarden DM und lag damit
vatindustrie. Die Zuwachsrate der unter- 2.2 Miliiarden DM unter dem durchnehmerischen Bauinvestitionen. die 1964 schnittlichen Monatsumsatz jenes Jahauf 16 Prozent gestiegen war, fiel unter res. Ende 1965 war die kurzfristige
dem Einfluß der Finanzierungsschwie- Bankenverschuldung der lndustrie mit
rigkelten 1965 auf 5,4 Prozent zurück. 315 Miliiarden DM bereits größer als
Aber dle gesamten privatwirtschaftii- ein Monatsumsatz (312 Milliarden DM)
chen Ausrüstungsinvestitionen erreich- und Ende 1966 (33,3 Miliiarden DM)
ten mit 13,l gegenüber 12,5 Prozent Überstieg sle ihn um l,ß Miliiarden DM.
Zuwachs im Vorjahr einen neuen ReKurzfristige Bankkredite dienen der
kord.
Umsatzfinanzierung, d.h. von der UmDie Bruttoanlageinvestitionen der öf- satzentwicklung hängt es ab. ob sie
fentlichen Hand und der Privatindustrie wirklich echt mobil sind. Wenn man dastiegen 1965 auf 119 Milliarden DM. die von ausgeht, daß 1959 diese Mobilität
durch das Geldkapitaiaufkommen um der kurzfristigen Geldinstitutskredite an
10 Prozent oder 12 Milliarden DM nicht die lndustrie bei etwa 90 Prozent ihres
gedeckt waren. Die Verdoppelung der Monatsumsatzes gesichert war. dann
Verschuldungsrate von 5 auf 10 Prozent überstieg Ende 1965 das kurzfristige
ergab das Debakel auf dem Kapitai- Kreditvolumen etwa um 10 Prozent und
markt, obwohl die lndustrie ihren Kre- Ende 1966 sogar um 16 Prozent den
dithunger weitgehend aus ausländischen Umsatz.
infolge des verschärften KonkurrenzQuellen kurzfristigen Geldes befriedigte. Von 1963 bis 1966 war die explosiv kampfes auf dem Kapitalmarkt vorfinanwachsende Verschuldung der lndustrie zierten die Banken Investitionsoroiekte.
,
von steil ansteigenden ~urogeldmarkt- ohne berücksichtigen zu können. daß
krediten an die deutsche Großindustrie die Konsoildierunq der Kurzkredite viei(siehe Krupp) begleitet.
fach unmöglich i e l n würde, weil die
Die Produktion stieg weiter. aber Geldkapitalbildung längst überfordert
schon über die Nachfrage. Die Produk- war. Sie verkauften im Endeffekt mehr

.
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Kredit aLif Termin. aIs ihnen Mi
7llfli~R~
.-,
Kundsci..'t
ten. und bestürmten daher die Bundesbank mit Kreditwünschen und erklärten, es sei .,restriktivu, daß diese Wünsche nicht glatt und billig erfüllt wurden. Ais im ersten Halbjahr 1965 bei
passiver Zahlungsbilanz die Zuwachsrate des Geldvolumens auf zehn Prozent kletterte und die Bundesregierung im Vorzeichen der Bundestagswahi die Einkommenssteuer senkte, ihre Ausgaben erhöhte und Wahlgeschenke verteilte. mußte die Bundesbank die
Rediskontkontingente begrenzen.
Dies war die einzige Maßnahme der
Bundesbank, die wirklich eine Verlängerung der lnfiationsorgie hemmte.
„Hätten die Banken im Frühjahr 1966
nicht die drohende Erschöpfung ihrer
Kreditmögiichkeiten bei der Notenbank
vor Augen gesehen, wäre der Gipfel
der je zu einem Monatsende ausgewiesenen Wechseldiskontierungen vielleicht
erst mit 8,4 Milliarden erreicht worden, statt mit 7.4 Milliarden Ende
März 1956 . . Indessen war die Kürzung der Wechseidiskontkontingente
keine Maßnahme von restriktiver Wirkung, sie verhinderte lediglich eine
noch stärkere Kreditexpansion, als sie
tatsächlich stattfand." ')
Allerdings empfahl sich dle Bundesbank seiber als Sündenbock, da Sie
vorgab, gegen die Uberhitzung der
Konjunktur und die Preissteigerungen
einschreiten zu müssen. Obwohl sie
also seiber Argumente für den Entrüstungscturm
ihre Kreditpolitik
lieferte, zeigen die BundesbankausweiSe. daß in der Zeit ihrer scheinbaren
,,Restriktionspolitik" von 1965 bis Herbst
1966 das Kreditvolumen in Wirklichkeit
stark expandierte. So stieg der Diskont- und Lombardkredit der Bundesbank am Jahresende von 1,9 Milliarden
DM 1963 auf 6.0 Milliarden DM 1966.
Und das Soll der bei der Notenbank
gehaltenen Mindestreserven der Geidinstitute schwankte nur gering: es betrug 1963 7%, 1964 8'12, 1965 8, 1966
7% Prozent.
Bezüglich des Diskontsatzes lag die
Bundesbank sogar lange Zeit quer gegen den Markt. Sie meinte. eine Diskonterhöhung werde .,heißes Auslandsgeid" hereinholen und die Inflation eher
fördern als dämpfen. Aber der Markt
war stärker1 .,Die Geidmarktsätze zogen so stark und so nachhaltig an, daß
die Bundesbank schließlich mit ihrem
Diskontsatz nachhlnken mu8te . Allein der Markt war es, der den Finan~ierungsengpaß von 1965166 zeitigte,
nicht infolge, sondern trotz der Notenbankpolitik, die per saldo expansiv
wirkte, solange nicht der herabgesetzte
Rediskont-Plafond die Expansionsmöglichkeiten der kreditmäßigen Geidschöpfung begrenzte. Daher stiegen zunächst
die Zuwachsraten des Geldvolumens
an. Während das Märchen von der 'restriktiven BundesbankpoiitiV mit wachsendem Abscheu erzählt und mit erstaunlicher Naivität hingenommen wurde.. stiea- die Zuwachsrate des Geldvolurnens und zugleich der Zinsfuß, sowohl für Geld wie für Kapital, als stün-
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Zins, teuer wurde - so schloß
man messerscharf -, hält es die Notenbank zu knapp. Tatsächlich kam die
Zinsenhausse nicht von einem verknappten Angebot an Finanzierungsmitteln. Im Gegenteil, die Zuwachsraten

d es kurzfrisrigen Bannkredits wui
4.
sl i i r m~i c r l l~ " ~ nur
~ au,~ C..,".+
„„„
~ „,
~ „~
pansiven Refinanzierung bei der Notenbank. sondern auch auf Kosten der Llquiditätsreserven. Die Nachfrage nach
Finanzierungsrnltteln war so hektisch,
daß der Zins als Bremse völlig versagte." 'O)

'

3. Die schleichende Inflation
Der konjunkturelle Abschwung 1966/67
war nicht nur tiefer als die vorangegangenen leichten Schwankungen. sondern anfangs auch gekennzeichnet von
einem kräftigen Preisauftrieb. ,,In keinem Jahr seit der Korea-Krise sind die
Preise stärker gestiegen als 1966. Die
erneute Beschleunigung der Geldentwertuna iäßt sich nicht mit einer realen überforderung der Produktivkräfte
durch übermäßige Nachfrageexpansion
in der Bundesre~ublikerklären.'' ") Sie
ist vielmehr Ausdruck des langfristigen
infiationstrends. den wir In allen hochentwickelten Ländern des Spätkapitalismus beobachten: Die Konzentration und
die mit ihr verbundene weitgehende
Ausschaltung des Preis- und Leistungswetlbeweros eimog ichen es. daß troiz
stand g tonschre ienoer V e r b e s s e r n
gen der Produktivität und der daraus
resultierenden Verringerung der Stückkosten die Preise entweder konstant
gehalten oder sogar erhöht werden
können.
Die Konzentration war bereits im
Laufe der fünfziger Jahre In der BRD
weit entwickelt u n d ist seitdem verstärkt fortgeschritten. Dennoch erlebten
wir von 1951 bis 1956 einen relativ

schwachen Preisauftrieb. der sich aber
danach immer mehr beschleunigte und
in der ersten Hälfte des Jahres 1966
eine Steigerung von 4.5 Prozent erreichte. Doch der geringe Preisanstieg
in den frühen fünfziger Jahren war nur
aufgrund des Konzentrationsprozesses
möglich, denn unter (Preis-)Konkurrenzbedingunaen hätten infolae der ProduktivitätE~o~rtschritte
und der damit verbundenen Stückkostensenkunqen die
Preise fallen müssen. Die preise stiegen damals nur langsam, weil die niedrigen Löhne von hohen Raten der Arbeitslosigkeit (1951 7.7; 1956 3,7 Prozent) bestimmt wurden.
Als die Wirtschaft das Stadium der
Volibeschäftiauna erreichte. stärkte das
o*onom s c n e wachstAm die XonKJrrenzposit on der Werktat qen ~ n dnrer
~ewerkschaftenauf dem-~rbeitsmarkt.
Gleichzeitig zeigte der Konzentrationsprozeß erst seine ganze Wirksamkeit:
Die von den Gewerkschaften ausgehandelten Tariflohnerhöhunpen und die
darüber hinausgehenden ~ehrleistungen
der Effektivlöhne wurden sogleich auf
die Preise abgewälzt, vielfach noch verbunden mit einem ohnehin schon geplanten Preisaufschlag.

Der beschleunigte W?4hrungszerfall verschlechtert
den Lebensstandard
In der fortschreitenden Konzentration
liegt die Ursache. daß im Konjunkturtief 1966167 die Preise zunächst ungehindert und verstärkt stiegen. Erst gegen Ende 1966 verlangsamte sich der
Aufwärtstrend der Preise und erreichte
1967 nur eine Teuerungsrate von 1,4
Prozent.
Entscheidend hierbei ist. daß
~-~
der ehemals vom ~onkurrenzkampfdiktierte Preisverfall im koniunkturelien
Abschwung In der r n o n ~ ~ o i i i i e r t eWirtn
schaft des Spätkapitalismus nicht mehr
eintritt. ~ i e s ~i r s i h e i n u n gist international. In den USA hat 2.6. nur noch
die Depression 1948149 einen spürbaren Druck auf die Preise ausgeübt. Alle
späteren Konjunkturkrisen waren von
mehr oder weniger steigenden Preisen
begleitet.
~

~

~~

~

Der Konzentrationsprozeß beschieunigt den langfristigen Inflatlonstrend,
dessen Tempo Walter Wannenmacher
in seinem Buch mit dem Begriff .,Halbwertzeit" (den er der Atomphysik entlehnt) untersucht. ,.Die Physiker bezeichnen als 'Halbwertzeit' die Hälfte
jenes Zeitraums. den der vollständige
Zerfall eines Atoms erfordert, ') Wir
wollen analog bei der Messung des

Zerfalls der Währungskaufkraft vorgehen und sagen: die Zahl der Jahre. die
zwischen einem gegebenen Wert des
Lebenshaitungskostenindex und einem
doppelt so hohen Wert bei Anhalten
der gegebenen Entwi&lung vergehen
müßten, ist die Haibwertzeit des Kaufkraftzerfails der betreffenden Währuno.
Verdoppelter ~ebenshaitungskosteniidex bedeutet halbierte Währunaskaufkraft." ' I )
Als Ausgangspunkt seiner Analyse
wählt er die Jahre zwischen konjunkturellen Wellentälern und bestimmt hierbei zwei Phasen des Währungszerfails:
die erste beginnt mit dem Wellental der
Korea-Krise 1953 und spannt sich bis
1958, die zweite von 1958 bis 1966 (beide Phasen mit zeitlichen Verschiebungen der Konjunkturtiefs in den einzelnen Ländern).
Hier Wannenmachers Angaben der
Halbwertzeiten (errechnet aus den Daten des Weitwährungsfonds) für die
wichtigsten Industrieländer (Belgien und
Frankreich sind wegen einiger Besonderheiten ausgenommen) 12):

~

~

Schweiz
USA
Japan
Deutschland
Italien
österreich
England
Schweden
Holland
.)

I. rnase
1953158
1953158
1953158
1953!59
1953/58
1952158
1953/58
1953159
1953158

nalDwerIzelI
70 Jahre
68 Jahre
59 Jahre
57 Jahre
48 Jahre
42 Jahre
32 Jahre
29 Jahre
29 Jahre

Diese Auslegung des Begriffs .,Halbwert-

z e l r durch Wannenmadler ist für die Alomphysik nicht korrekt. In der Atomphysik bedeutet Haibwerizeit jener Zeitraum, in dar die

Der Vergleich der Phasen zeigt, daß
die Inflation sich in der zweiten Phase
viel stärker als in der ersten beschleunigte. Weiter fällt auf. daß die von Defiziten der öffentlichen Hand freien PhaSen (USA und die Schweiz. BRD und^
Japan vor 1958 bzw. 1959) durch sehr
lange Halbwertzeiten gekennzeichnet
sind. Das entgegengesetzte Extrem bilden Länder. die entweder aus Gründen
des Nachholbedarfs der Infrastruktur
oder aus konjunkturpoiitischen Oberlegungen mit hohen Defiziten der öffentlichen Haushalte operierten (Schweden,
Holland. in der zweiten Phase auch die
ERD und Japan).
Die Tabelle zeigt, da0 die werktätige
Bevölkerung die Rechnung der Prosperität und des Wachstums bezahlte, nicht
das Kapital. ,.lm Gegenteil: die Unternehmer, also die Kapitalisten im Sinne
von Karl Marx. besitzen Vermögen. das
als Differenz zwischen Sachwerten auf
der Aktlvseite und Geldwerten auf der
Passivseite aufzufassen ist. Sie sind an

rnase
1958166
1958!66
1958165
1959166
1958164
1958i66
1958166
1959!66
1958166

Z.

nalDwertz
32 Jahre
66 Jahre
16 Jahre
32 Jahre
26 Jahre
30 Jahre
30 Jahre
22 Jahre
24 Jahre

Hälfte der Atome eines Stoffes zerfallen.
Thsoretisch ist dieser ProzeB unendlich; denn
es rertalen in einer Halbwertreil immer nur
die Halftc der zu Beginn der Halbwertreit
vorhandenen Atome. (Anm. d. Red.)
einem möglichst hohen Oberschuß der
Sachwerte über die Geldwerte lnteressiert. Von einem Wertschwund beim
Sachvermögen werden sie betroffen,
ein Wertschwund an Geld kommt ihnen
dagegen sehr gelegen. Umgekehrt ist
es bei der großen Masse, die im Hinblick auf einen besonderen Zweck oder
ihr Alter Spargroschen zusammentrug,
eine Lebensversicherung abschioß oder
eine Versorgungsrente zu erwarten hat.
Diese breite Schicht kleiner Leute hielt
bisher ihren Rücken für das Wachstum
(des Profits der ProduktlonsmittelbesitZer. d. Verf.) hin." ")
(Wir werden diese Untersuchung der
Rezessionsursachen ergänzen mit einer
Analyse der neuen Wirtschaftspolitik.)

Minister Schiller Irrt sich
Die Tatsachen widerlegen Professor
Schillers Behauptung, das ,,Malheur"
der Rezession sei nur passiert lnfoige
einer zu weit gehenden Restriktionspolitik der Bundesbank. Gewiß mußte die

nurzung aer Wechseireaisnont-nonringente im Frühjahr 1966 sich auch auf
den Arbeitsmarkt auswirken, da die
hochkonzentrierte Wirtschaft bei einem
Nachfragedefizit nicht mit Preissenkungen, sondern mit Produktionseinschränkungen reagiert. Die iohndrückende Arbeitslosigkeit wäre bei einem Aufschub
der Begrenzung der Kreditexpansion
um einige Monate möglicherweise noch
grö6er ausgefallen. da die Verschuldung noch mehr zugenommen und sich
die Konsoiidierungsschwierigkeiten weiter verschärft hätten. Das gewerkschaftliche Argument, der Beschäftlgungsrückgang sei von ~ ~ ~ t .~deri k t
~
~
~
d
~ stimmt
~
b
~
~
Es lenkt nur von den
uezes.
sionsursachen ab,
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A R B E I T E R K O R R E S P O N D E N Z
Die Ereignisse anläßlich der 2. und 3.' Lesung der Notstandsgesetze
Bericht aus Bremen
Mit ohnmächtigen Kundgebungen in
einigen Städten der Bundesrepublik verschafften sich die deutschen Gewerkschaften einen nlcht sehr rühmlichen
Abtritt von der Bühne des Kampfes
gegen die Notstandsgesetzgebung und
von ihren eigenen Beschlüssen gegen
die Notstandsgesetze. Mit ihrem Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie und der Ablehnung. die Interessen der deutschen Arbeiter auch gegen
Mehrheitsbeschlüsse des Parlamelts
zu verteidigen. wurden alle verblelbenden Aktionen der Gewerkschaften zum
Feigenblatt ihrer eigenen Unfähigkeit.
Die politische Abhängigkeit von der
sozialdemokratischen Partei sowohl in
der Führung als auch im unteren Funktionärskader führten zur totalen Lähmung und Aktionsunfähigkeit. Der politische Bewußtseinsstand der Arbeiterschaft. der sich im Desinteresse an politischen Fragen äußert. und ihre mangelnde Kampfbereitschaft waren die Basis der Kapitulation der IG Metail und
der anderen Gewerkschaften.
In keiner Stadt kam es zu größeren
Spontanen Streiks. nirgends zu tatsächlichen Verbindungen mit der Studentenschaft. in den Städten demonstrierten

nur sie, sie füllten die Säle und Plätze
der DGB-Kundgebungen, kaum erschienen Arbeiter und Gewerkschaftsmitgiieder. Ein Teil der Arbeiterschaft, der
durch den bürgerlichen Protest wachgerufen, durch gewerkschaftliche Maßnahmen kritisch dem neuen Gesetzgebungswerk gegenüberstanden, wandten
sich enttäuscht ab.
SO ist es nlcht verwunderlich, daß in
Bremen wie in anderen Städten ein
kleiner Haufen alter Genossen und
mehr junge kritische Arbeiter dafür
sorgten, daß Studenten und Schülerschaft nicht allein standen beim letzten
Aufbäumen gegen die Notstandsgesetze.
Der Teil der Gewerkschaftsfunktionäre und -mltglieder. der die Notstandsgesetze verhindern wollte, konnte sich
nicht durchsetzen. Die Gewerkschaften
waren weder Willens noch in der Lage,
die Arbeiterschaft zur Verhinderung der
Gesetze in notwendigem Maße zu mobilisieren.
Dulden die deutschen Arbeiter diesen
Weg ihrer Gewerkschaften weiterhin,
werden sie in einer funktionierenden
bürgerlichen Demokratie zwar elmen ihr
und den Verhältnissen In der GeseliSchaft angemessenen Platz innehaben,
sie werden jedoch dann auch das
SchitAsal dieser untergehenden Gesell-

schaft im Prozeß der gesellschaftlichen
EntwiMung teilen müssen.
Angeregt vom Vorstand der IG Metall
und unter dem Druck der Studenten der
PH und ingenieurschule auf den DGB.
fand in Bremen am 28. Mai eine Kundgebung des DGB statt. I n einem Sternmarsch aus verschiedenen Stadtgebieten sollten die Arbeiter zum Marktplatz
marschieren, auf dem die Referenten
des DGB, Boljahn und Benz, sprechen
würden. Während als Sprecher des
.,Kuratoriums Notstand der Demokratie"
der als Pazifist bekannte Pastor Simon
Gerlach akzeptiert wurde, gestand man,
laut DGB-Beschluß, den Studenten keinen SDrecher zu. Sie. die Träger des
~ a m ~ f egegen
s
die ~otstandsgesehe.
versuchte man zu besänftigen. indem
man gestaltete. einen sozialdemokratischen. aber immerhin progressiven Dozenten, Dr. Schäfer, als Redner zuzulassen. Zu beiden ist zu sagen, daß sie
sich sowohl in der Analyse als auch in
ihrer Aussage angenehm von den Sprechern des DGB unterschieden.
Die Kundgebung wäre ohne das aktive Element der Schüler, Studenten
und jungen Arbeitern für den DGB ein
einziger Reinfall gewesen.
Betriebsräte und Funktionäre großer
Bremer Betriebe wie AG Weser, die

i

~
k

übrigen Werften, nneinsrani-nanomag
usw., hatten wenig. wenn überhaupt etwas zur Organisation der Kundgebung
beigetragen. Aus Betrieben mit tausenden Arbeitern nahmen nur wenige am
Sternmarsch teil.
Als aktivster Teil der Bremer Betriebe erwies sich wieder einmal die Klöckner-Hütte. Um der innerbetrieblichen
Mobilisierung die Spitze zu nehmen,
gab die Betriebsleitung die Erlaubnis
zum vorzeitigen Verlassen des Arbeitsplatzes, damit die Belegschaft mit ihrer
Duldung an der Kundgebung teilnehmen konnte. So bot der aus-dem Westen der Stadt kommende Zug noch
das beste Bild der Solidarität von Arbeitern und Studenten. Rote Fahnen,
Spruchbänder mit der Forderung nach
Generalstreik und gut einstudierten
Sprechchören prägten das Bild. Allein
auch hier fehlte die Masse der Arbeiter
des einst „roten Westens".

uer Cienailsausscnuri sowie die Bearbeitung von Umgruppierungen und
Ubernahmen ins Angesteiitenverhäitnis
sind auf Eis gelegt.
Wie uns berlchtet wurde, herrscht seit
der Entlassung unter den Funktionären
eine ausgesprochene Angstpsychose.
Die Mitbestimmungsorgane dulden die
Einschränkung der Arbeit der Vertreuensleute. Abteilungsleiter brüsten sich
Vertrauensleuten gegenüber der Zustimmung Düßmanns bei ihrem Vorgehen. Viele Gründe sprechen dafür, daß
Düßmann, in engem Kontakt mit maßgeblichen Bremer SPD-Instanzen und in
Zusammenarbeit mit der Klöckner-Vorstandsverwaitung in Duisburg, ausfuhrende Person bei der Entlassung Bonno Schütters war. Tatsache ist zumindest, daß die Hauptzeugen der KlöcknerHütte gegen Schütter, gewlsse Sozialdemokraten und .Gewerkschafter8,
aus dem Arbeitsbereich Düßmanns sind.
Am 4. Juni. nach der Beschlußfas- Und sozialdemokratische Gewerkschafsung der Notstandsgesetzgebung. nach ter aus einem Büro eines sozialdemoder Kapitulation der Gewerkschaften, kratischen Betriebsratsmitglieds sollen
Hand in Hand auftreten mit einer Reihe
geschah in Bremen, was andernorts
ausgesprochen
reaktionärer Abteilungsauch zu verzeichnen war: die Reaktion
Ieiter, auf deren Schreibtischen Nazinutzt die Enttäuschung und abflauende
Embleme und Reichskrlegsfiaggen en
Bewegung zur Maßregelung der aktiv
miniatur stehen.
hervorgetretenen Vertreter in den BeAuf Veranlassung des Parteivorstantrieben. In Bremen wurde der 2. Betriebsratsvorsitzende der Klöckner-Hüt- des der SPD Bremen. wählte die Ortsdeleaiertenversammluna am Freitaa eite, Bonno Schütter, fristlos entlassen.
ne .&hiedskommission,welche d i e s o Dies wurde durchgeführt mit der Unterstützung des Arbeitsdirektors Düßmann lidarisierung des Ortsdistriktes Altstadt
und der ~ungsozialisten mit Bonno
(SPD) und der Duldung durch den soSchütter untersuchen und eine Verbinzialdemokratisch beherrschten Betrlebsrat. Die Bearünduna der Entlassuna dung mit diesem .,Kommunistenu (Arno
waren formaljuristi&he
~rkiärun~en. Koch. Sekretär für die Betriebsgruppen
der SPD in Bremen) verhindern soll.
Eine angeblich falsche Unterrichtung
Während die Belegschaft der Hütte
der Bremer Presse über die oben erempört über die Entlassuna ihres Funkwähnte Betriebsvereinbarung und die
r
Aufforderung an die Beiegschaft,die tionärs ist, der ~ e r t r a u e i s k ö r ~ eder
Hütte einstimmig mehrfach das DirekVereinbarung m r Teilnahme an der
torium aufforderte, die Entlassung zuKundgebung zu nutzen. waren die anrückzunehmen und sogar der Vertraugeblichen Verfehlungen. Auf einer Zuensleutekörper der Verwaltungsstelle
sammenkunft der Vertrauensleute der
Bremen der IG Metail mit 300 zu 8
Hütte mußte der Arbeitsdlrektor DüßStimmen den IGM-Vorstand aufforderte,
mann die wahren Gründe darlegen. Er
erklärte: .Auf 15 von 20 Betriebsver- alles zu unternehmen, die Wiedereinsammlungen hat Schütter an der Gren- Stellung Schütters durchzusetzen. nimmt
der sozialdemokratisch beherrschte Beze des Erlaubten das Direktorium austriebsrat mit Ausnahme der um Max
gezählt, was ich auszubaden hatte; seiMuiler
wirkenden unabhängigen Bene Entlassung ist jetzt die Quittung für
triebsräte, die sich korrekt verhielten,
sein Verhalten." Deutlicher kann es die
eine mehr als kiägllche Rolle ein. Die
~eschäftsieitungKlöckners nicht sagen.
Hauptaufgabe des BetriebsratsvorsitDer sozialdemokratische Arbeitsdirektor
zenden Prott und seiner Helfer bestand
Düßmann ist am besten berufen, den
in der Angelegenheit Schütter bisher
Willen der Unternehmer durchzusetzen.
darin. die Eigeninitiative der BelegWer entschieden die Interessen der
schaften zu verhindern und, wo sie entKollegen vertritt, wird gefeuert. Aus
stand, zu verfälschen. Die Belegschafdem Munde eines ~rbeitsdirektorsund
maßgeblichen Bremer SPD-Politikers ten In dem weitverstreuten Werk wurwirft dieses Verhalten ein bezeichnen- den nicht informiert oder nur zögernd
von den Vorgängen im Betrieb und
des Licht auf die Prakiiken der Mitbestimmung. Der Arbeitsdirektor Düß- dann unvollständig unterrichtet. Wie
jetzt zu hören ist. soll Prott als Belamann hat bei dieser Entlassung die
stungszeuge gegen seinen früheren SteliMitbestimmung mit Füßen getreten, weVertreter benannt worden sein. Formal
der der Betriebsrat. nicht einmal sein
ist dem Betriebsrat und der IG Metail
Vorsitzender. wurden dazu vorher gehört oder informiert. Eine Unterredung nicht einmal etwas vorzuwerfen, aber es
ist kein Zufall, daß sie unfähig sind, für
mit Schütter gab es nicht. Mit der Entsolche Funktionäre das mögliche und
lassung Schütters wurden vom Arbeitsnotwendige zu tun.
direktor und seinen Kollegen schwer
Mitten in dieser betrieblichen Situaerstrittene Belegschaftsrechte abgebaut.
tion finden Jetzt auf der Hütte, als bisDie Arbeit auf dem Angestelltensektor
her einzigem Bereich der Stahlindustrie,
ist praktisch zum Erliegen gekommen.

Urabstimmungen über Streik zur Durchsetzung einer 8-prozentigen Lohnerhöhung bei zwöifmonatiger Laufzeit statt.
Am Montag. dem 7. Juli wurde die Urabstimmung eingeleitet mit zwel Mitgliederversammlungen im Niederdeutschen
Theater.
Das Unternehmerangebot lautet: 5%
für 9 Monate und 2% mehr für eine
weitere neunmonatige Laufzeit.
Der Vertrauensieutekörper der Hütte
hat dieses Angebot mit 95 gegen 17
Stimmen abgelehnt und vom Vorstand
der IG Metall die Genehmigung zur Urabstimmung verianat. Unter dem Druck
en
e
le
in
~ e i n u n g s b i l d u nbeug~
dieser g
ten sich die Gewerkschaftsfunktlonäre.
Jetzt ailt es. im Betrieb die Voraussetzungen für' die Durchsetzung der
Kampfmaßnahmen zu schaffen. Durch
die Ausmanövrierung Bonno Schütters
hofft die sozialdemokratische Mehrheit
im Betriebsrat ihre Position verstärken
zu können. Die Belegschaft der Kiöckner-Hütte muß jetzt in der Lohnauseinandersetzung besonders wachsam sein.
~
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Bericht aus Frankfurt
e) Kurzer AbrlB der Geschehnisse
zwischen den beiden Lesungen
Die Anti-Springer-Kampagne im Anschluß an den Mordanschlag auf Rudl
Dutschke am Donnerstag vor Ostern.
Sowie der brutale Polizeieinsatz am
Ostermontag vor der Frankfurter Societätsdmckerei, in der u.a. die Biid-Zeitung gedruckt wird. waren beide der Anlaß zu breiter Solidarisierung einmal innerhalb der Studentenschaft, zum anderen soiidarisierten sich spontan eine
große Anzahl junger Arbeiter und Lehrlnge mit der außerparamentatischen
Opposil On. W e in v'e en anoeren Sladten. so bestand auch in Frankfurt die
Hälfte der Teilnehmer an der Blockade
der Bild-Auslieferung am Ostermontag
nicht aus Studenten, sondern aus jüngeren Arbeitern und Angestellten. Viele.
die im Zusammenhang mit der Blockade der Zeitungsauslieferung zum erstenmal an einer Aktion der APO teilnahmen. sammelten aniäßiich des Vorgehens der Polizei Erfahrungen, die geeignet waren, ihre vorherigen Vorstellungen vom Stand der Demokratle i n
der BRD über den Haufen zu werfen.
Die brutale Reaktion der Staatsgewalt
auf einen demokratischen Akt des passiven Widerstandes gegen die Aushöhlung der noch bestehenden demokratischen Verhältnisse wurde für viele, vorher politisch Apathische, Aniaß für einen bewußten Lernprozeß zum Nachdenken und Umlernen.
In der Folge führten die Anti-Springer-Aktionen in größerem Ausmaß als
je zuvor im Frankfurter Bereich zu ersten Kontakten mit einzelnen progressiven Betriebsfunktionären. mit Gruppen jtingerer Arbeiter und Lehrlinge.
Entgegen früheren, auf die Hochschule
oder auf allgemeine politische Ziele
iaeaen den Kriea der USA in Vietnam1
beschränkte ~orierungen.bot diesmal
die radikai-demokratische Forderung
nach der Enteignung Springers. insbesondere nach dem Mordanschlag auf

Rudi Dutschke, die Grundlage für eine
breitere Solidarisierungswelle.
Die Vorbereitung der Anti-NotstandsAktionen mußte diese Verbreiterung der
Basis in den Kämpfen gegen die Auslieferung der Bild-Zeitung berücksichtigen, und ihr im Kampf gegen die Notstands-Gesetzgebung eine weitergehende Perspektive anbieten. Der spezifisch
arbeiterfeindliche Charakter der Notstandsgesetze wiirde so zur Grundlage
der Agitation und Propaganda für Massenaktionen aus Anlaß der letzten beiden Lesungen der NS-Gesetze im Bundestag. Erstmals drang die Forderung
der Studenten nach Rätedemokratie wie abstrakt diese Aufrufe vorerst auch
bleiben mußten - in stärkerem Maße
an die Uffentlichkeit; im Zusammenhang mit den Notstandsgesetzen war
es ein leichtes, die Scheinradikalität
der Linkskonservativen zu entlarven.
Unter der Parole ,,Kapitalismus führt
Kapitalismus muß
zum Faschismus
weg" rief der SDS am 14. Mai zum
Streik an der Universität gegen die NSGesetze auf; vormittags wurden Fiugbiätter vor allen Vorlesungen verteilt.
die zu einem teach-in am Abend mit
dem Thema ,,Politischer Streik und Organisierung der Uni-Besetzung" aufriefen. Am teach-in nahmen etwa 30W
vorwiegend Studenten
teil. Am darauffolgenden Tag wurde die Uni bestreikt; die Mehrzahl der Studenten
verhielt sich passiv. eine Rechtskoalition aus RCDS (Ring Christlich Sozialer Studentenschaften) und NHB (Nationaldemokratischer Hochschulbund) versuchte, die Streikpostenketten zu durchbrechen, und drang schließlich durch
die Fenster im Parterre des Uni-Hauptgebäudes mit etwa 300 Mann ein. in
etwa 15 Betrieben Frankfurts, vorwiegend Schwerpunktbetriebe der IG Metall. kam es zu Arbeitsniederlegungen
aus Protest gegen die NS-Gesetzgebung, an denen sich insgesamt etwa
10000 Arbeiter beteiligten. Fljhrungsrollen in diesem Falle hatten die Betriebe Meuser. Fries und Wörner inne.
Nahezu 30W Schüler an Gymnasien
verließen die Schulen vor Unterrichtsschluß Lind veranstaiteten ein teach-in.
Ein ,,Aktionsausschuß gegen die Notstandsgesetze", in dem sich nahezu
alle Gruppe der APO nominell vereinigt
hatten. übernahm die Aufgabe. durch
die Herstellung ständig neuer Flugblätter eine breitere Solidarisierung der
Arbeiter in den Betrieben zu veranlassen. um auf diese Weise die Gewerkschaftsapparate von unten her unter
Druck zu setzen.
Am 16. Mai fand im Gewerkschaftshaus eine große Versammlung von Betriebsfunktionären und mit Hauptamtlichen statt. Die Parole. unter der sich
äie Anwesenden fanden. lautete ..Generalstreik gegen die Notstandsgesetze". Philipp Pless, der Vorsitzende des
DGB-Landesbezirks Hessen reagierte
auf diese Forderung mit dem Aufruf
zu punktuellen Warnstreiks a ß 27. Mai.
zwei Tage vor der 3. Lesung. Er argumentierte
und mit ihm die Mehrzahl
der Hauptamtlidlen -, daß die Gewerkschaftspolitik
der vorangegangenen
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Jahre die Mitglieder dem Streik entwöhnt hätten. und es wahrscheinlich
sei, daß nach der mangelhaften Vorbereitung des Kampfes gegen die NSGesetze unter den Arbeitern durch die
Apparate der DGB-Gewerkschaften kein
Generalstreik durchgeführt werden könne. Unzweifelhaft war es so. daß die
politische Apathie in der Basis sich mit
der Apathie des Apparates innigst verband, und daß es tatsächlich zu Streiks
nur da kommen konnte, wo sie in den
Betrieben selbst vorbereitet und durchgesetzt wurden.
Bis zum Termin der 3. Lesung fand
eine umfangreiche Vorbereitung der Aktionen anläßlich dieses Termins statt.
Ein Streikkommitee an der Universität
wurde gegründet. dem neben dem SOS
der SHB und der LSD angehörten; neben der Agitation an der Uni machte
es sich das Streikkomitee zur Aufgabe,
die Verteilung von Flugblättern vor den
Betrieben zu organisieren. Eine Aktionsgemeinschaft Sozialistischer
BerufsSchüler konstituierte sich, die nach der
3. Lesung neue Aufgaben übernahm:
die Unabhängigen und Sozialistischen
Schülerbünde wurden zunehmend von
den Gymnasialschülern als ihre eigentlichen lnteressenvertretungen anerkannt
und gewannen erheblich an Einfluß;
ebenso gründeten die Dekorationslehrlinge eine eigene Interessengemeinschaft (IGD), die sich mit der Aktionsgemeinschaft Sozialistischer
Berufsschüler (ASB. inzwischen SBS) identifizierte.
Das unmittelbare Ziel aller dieser
Gruppen war die Vorbereitung des
Streiks im Frankfurter Raum zum 27.
Mai. Die Ortsjugendausschüsse nahezu
aiier Gewerkschaften solidarisierten sich
mit dieser Aktion. traten in die Aktionsgemeinschaft des ,,Aktionsausschusses
gegen die Notstandsgesetze" ein;SchauSpieler und Kabarettisten gründeten
gemeinsam ein ,,Sozialistisches Straßentheater" und fuhren vor die Betriebe, wo sie für Kampfmaßnahmen
gegen die Notstandsgesetze agitierten.
Am Freitag. dem 24. Mai, wurde der
Streik an der Uni wieder aufgenommen.
Am darauffolgenden Montag schloß der
Rektor Rüegg die Universität, um den
Streik zerbrechen zu lassen. Daraufhin
wurde die Besetzung der Universität
beschlossen.
Die DGB-Kundgebung am Montag
auf dem Römer, die um 15 Uhr begann.
wurde zur Manifestation der Aktionseinheit zwischen Arbeitern. Schülern
und Studenten. Etwa 15000 Menschen
versammelten sich auf dem Platz und
wiederum hieß die Forderung der großen Mehrheit „Generalstreikn. Unter
Beifall wurde am Abend auf der Bühne
des Schauspielhauses eine Resolution
der Arbeiter. Angestellten und Künstler
der Städtischen Bühnen gegen die Notstandsgesetze verlesen.
Am Dienstag besetzten etwa 1 000
Gymnasiasten und Realschüler die Bettina-Schule. Es wurde die Bestreikung
von 10 Schulen am Mittwoch beschlossen. Ebenfalls am Mittwoch wurde die
Universität und das Rektorat von Studenten und jungen Arbeitern besetzt.

Ein Programm für eine ,.Demokratische
Universität" wurde ausgearbeitet und
Mittwochabend wurde der erste Teil
der Seminare durchgeführt. Spontan
wurde die Johann-Wolfgang-GoetheUniversität in Karl-Marx-Universität umgetauft, die Bettina-Schule wurde von
den Schülern in Rosa-Luxemburg-Schule umbenannt.
Unter dem Vorwand, Studenten hätten einen Schrank mit Prüfungsunterlagen erbrochen, verfügte Rektor Rüegg
die Besetzung der Universität durch die
Polizei ab Donnerstag, und unterband
damit die Durchführung der .,Demokratischen Universität".
Die Studenten und eine große Anzahl
von Lehrlingen reagierten auf dieses.
ihnen schon sattsam bekannte Eingrelfen der Staatsgewalt mit einer Besetzung des Bahnhofsvorplatzes, wobei
sie darauf achteten, den Berufsverkehr
nicht zu stören. um sich nicht die Sympathien der Arbeiter zu verscherzen.
Danach zogen sie ins Schauspielhaus.
besetzten es und veranstalteten ein
kurzes teach-in.
Am Abend des 31. zerrten Polizisten
einige Studenten und zwei Journalisten.
die sich vor dem Hauptportal der Universität befanden, ins Gebäude, und
traktierten sie dort mit Gummiknüppeln
und ließen sie Spießruten laufen. Am
Vormittag des gleichen Tages hatten
Beamte des politischen Kommissariats
das Büro des SDS durchsucht, die Kartei bei der vorgeblichen Suche nach
aus der Uni gestohlenen Gegenständen
durchsucht. und vier Nägel gefunden,
die - nach ihrer Meinung - zur Herstellung gefährlicher Waffen verwendet
werden konnten. Des weiteren 'entdeckten' die Beamten Gaspatronen, die sie
jedoch mit größter Wahrscheinlichkeit
selbst im Büro verloren haben mußten.
Desgleichen besetzte Polizei die Bettina-Schule.
Ohne Zweifel hat in den Anti-Notstands-Aktionen die APO, an ihrer Spitze der SDS. eine qualitativ neue, höhere Stufe der Organisation des demokratischen Widerstandes erreicht. Neue
Kräfte wurden im Prozeß der unmittelbaren Aktion absorbiert und bisher nur
angedeutete Widersprüche zwischen
verschiedenen Gruppen traten unter
dem Druck der Aktionen verschärft an
den Tag.

b) Die Diskussion innerhalb
der Sludentenschaft
Es traten Widersprüche zwischen SOS
einerseits und SHB, LSD und einem
größeren Teil vorgeblich progressiver
Studenten andererseits auf. Die zentrale Frage lautete. ob es legitim sei, im
Kampf gegen die Unterminierung der
Demokratie
formale
demokratische
Rechte in Frage zu stellen; es entspann
sich eine ,,Gewalt-Diskussion" im Zusammenhang mit den Streikposten vor
der Universität.
Der SDS vertrat den Standpunkt, daß.
wenn nötig. ein Streik auch gegen den
Willen einer Mehrheit an der Unlversität
durchgeführt werden muß. da die Mehrheit bisher immer noch unpolitisch und
politisch apathisch ist.
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Die Mehrheit der Studenteii versteifte
sich auf die .,individuelle Gewissensentscheidung" der Studenten und lehnte eine Blockade ab.
Hier stehen sich gegenüber die inhaltlich-politische und die bloß formale Betrachtungsweise politischer Probleme
durch den SDS einerseits und einer
großen Anzahl oberflächlich politisierter Studenten andererseits.
C ) Organisation der Berulsschiller
und der Schüler
Die Unabhängigen undioder Sozialistischen Schülerbünde, in denen vorwiegend Gymnasial- und Realschüler
organisiert sind. bestehen schon seit
etwa einem Jahr. Sie mußten sich gegen viele Widerstände, auch gegen die
Lehrerhörigen SMVs (..Schülermitverantwortung"sorgane). durchsetzen und
haben an mehreren Orten schon theoret sche Arocit ge c,siet. D e Organ sation aer B e r A f s s c her
~ fall1 zusammen
mit den Aktionen gegen die NotstandsGesetzgebung. Beide Gruppen sind Interessenvertretungen. deren Aufgabe
jetzt nach den überregionalen Aktionen
zuförderst in der Politisierung ihrer Koilegen in den Schulen besteht: das geschieht einmal durch theoretische Arbeit auf dem Gebiet der Schul- und
Ausbildungsstruktur, zum andern durch
die Vorbereitung von Aktionen an ihren
Schulen. Uberragende Bedeutung gewinnen diese Organisationen in einer
längerfristigen Perspektive, wenn nämlich die Schüler aus der Schule in die
Betriebe oder auf die Uni kommen:
dort stellen sie dann unmittelbar ein
Politisches Potential dar.
Das Problem besteht wesentlich darin, daß sowohl die Schule wie auch die
Universität gleichsam Durchgangsstationen sind, die später. nachdem sie einmal durchlaufen sind, durch keine weitere Organisationsform vorerst ergänzt
werden.
im Frankfurter Raum deutet sich eine
erste, zeitweilige Lösung in der Form
betrieblicher Arbeitskreise an, die. noch
sehr vereinzelt. von jüngeren Arbeitern
organisiert werden.
Trotzdem darf die Bedeutung unmittelbarer Aktivitäten auch für den Schulund Berufsschuibereich nicht unterschätzt werden. da diese Institutionen
wesentlichen Anteil an der bewußtlosen
Integration der Menschen in dieses
Herrschaftssystem haben und die Diskussions- und Aufnahmebereitschaft der
Lehrlinge u r d Schüler noch erheblich
größer~ist,als die der älteren Arbeiter.
d) Die Arbeiter In Frankfurt
und die Gewerkschaftsapparate

Die Erfolge der APO im Rahmen der
Anti-Notstandskampagne lassen sich
nur schwer abschätzen. Gestreikt haben vorwiegend die Schwerpunktbetriebe. Dabei ist die bewußte Haltung der
Arbeiter etwa bei Meuser darauf zurückzuführen. daß ihr Betrieb, in dem
ca. 800 Beschäftigte sind, immer noch
wie ein kleiner Familienbetrieb geleitet
wird, wodurch eine außerordentliche
Häufung betrieblicher Konflikte verursacht wird. Zudem sind dort einige
hunden ausländischer Arbeiter. darun-

ter spanische Vertrauensleute beschäftigt, was die Bewußtseinsstruktur der
Arbeiter positiv bestimmt. Es ist klar,
daß etwa in Betrieben mit fortschrittlichen Betriebsräten die StreikbereitSchaft großer ist, als in anderen. Bisher
Iäßt sich uneingeschränkt nur folgendes
konstatieren: Oie offene ~eindschait
vieler Arbeiter gegenüber progressiven
Studenten oder den Studenten überhaupt (.,. . . die müßten vergast werden
. ." U. 6.) ist in vielen Frankfurter Betrieben den Ansätzen einer DiskusSionsbereitschaft gewichen. Zwar steht
man den Studenten zum größten Teil
noch immer mißtrauisch gegenüber
oder nimmt sie nicht ernst, aber die Fähigkeit. die eigene Haltung zu überprüfen, ist ebensooft gestiegen.
Schwerste Schlappen hat, gegenüber
den schon bewußten Arbeitern, der Gewerkschaftsapparat einstecAen müssen.
Zu einem Zeitpunkt, wo der Kampf n o t
wendig und legitim erschien, ist die
bremsende Funktion derGewerkschaftsbürokratie besonders deutlich geworden, und die halbherzigen Versuche,
sich an die Spitze der Bewegung gegen
die Notstandsgesetze zu setzen (nämlich mit dem Aufruf zur Kundgebung
auf dem Römerberg während der Arbeitszeit), wurden als das erkannt. was
sie wirklich waren: nämlich als Kompromiß zwischen der Untätigkeit von
Oben und dem Druck von Unten.
Andererseits ist auch das Verhältnis
zwischen Gewerkschaftsmitgiiedern und
Apparat ein dialektisches: Ohne die
Apathie von Unten wäre auch die von
Oben nicht möglich gewesen. Auch in
diesem Falle waren wesentliche Differenzen zwischen KP-Linie und der des
Apparats nicht feststellbar: auf ihrer
Seite bot die Argumentation keine über
den unmittelbaren Kampf gegen die
Notstandsgesetze hinausgehenden Perspektiven: ihre Forderungen erschöpften sich darin. Abgeordnete, die für die
Notstandsgesetze stimmten, nicht wiederzuwählen. und Gewerkschaftsmitgiieder im Bundestag, die für die Notstandsgesetze stimmten. aus der Organisation zu entfernen. Die Argumentation, nach der die Notstandsgesetze
notwendiger Bestandteil des bestehenden geseiischaftii.dnen Systems sind,
war ihnen fremd, da dies den Kampf
gegen die von beiden anerkannten Formen gesellschaftlicher Diszipllnierung
beinhaltet hätte. Wenn nicht als regierungserhaitend, so erwiesen sich doch
KP- und Gewerkschaftsapparat als gleichermaßen staatserhaltend; ein Phänomen, das uns auch aus Frankreich hinreichend bekannt ist. ')
Der Schluß aus diesem Sachverhalt,
der i n einigen SDS-Gruppen und unter
vielen jungen Arbeltern gezogen wird,
besteht darin, daß fortschrittliche Organisation nur von Unten und unter stän-

.

diger Kontrolle möglidn ist. und eben
das fand seinen Ausdruck in der. solange diese nicht von den Arbeitern
aufgegriffen wird, abstrakten Forderung
nach Rätedemokratie.

Bericht aus Nürnberg

Auch in Nürnberg führten die Proteste und Aktionen gegen die Notstandsgesetzgebung zu einem vorläufigen Höhepunkt in der ersten größeren politischen Bewegung seit Kriegsende; der
beginnende PoiitisierungsprozeB bei
Teilen der Jugend wurde verbreitert,
vor allem bei Studenten und Schülern
und erstmals in beschränktem Umfang
auch bei Lehrlingen.
Das Wirken der in dieser Protestkampagne zusammengefundenen verschiedenartigen politischen Gruppen von den AStAs, dem SDS bis zu Jungdemokraten, von der KPD bis zu Pfarrern und dem Sozialistischen Schülerbund - reichte aufgrund der partiell
vorhandenen Stimmung für eine relativ
erfolgreiche Mobilisierung und für das
erforderliche Mindestmaß an Organisation aus.
im Verlauf der Bewegung kam es zu
Studenten-Umzügen. einem Marsch zur
SPD-Zentrale, zu Sitzstreiks an Verkehrsknotenpunkten. zur Besetzung des
Auditoriums der Wiso-Fakultät und des
Jugendzentrums. Diese Aktionen mündeten im Vorlesungsstreik an der Universität, dem sich bemerkenswerterweiSe dann sogar die Studenten der Pädagogischen Hochschule und des Polytechnikums anschlossen.
Das Bemühen, eine Soiidarislerung
und Mobilisierung der Arbeiter herbeizuführen. hatte 2 Wochen vorher bei
einer Kundgebung vor den MAN-Werken nahezu einen Mißerfolg ergeben.
In Verkennung der tatsächlichen Lage
wurde die Anwesenheit einer kleinen
Anzahl Arbeiter von vielen Jung-Protestierern bereits als Erfolg verstanden.
Die verschiedenen politischen Gruppen, die Studenten und die Schüler
verteilten vor den Fabriktoren Flugblätter. aber die Hauptarbeit und die vorbereitenden Aktionen blieb an einem
kleinen Kern aktiver Leute hängen.
Am 29. Mai, dem Tag der Verabschiedung der Gesetze im Bundestaq.
beherrschten die Notstandsgegner das
Stadtbild im Inneren Nürnbergs. Die
Aktionen am Vormittag - Demonstrationszüge, Verkehrsstiilegungen und ein
Marsch zu den Diehl-Werken mit entsprechenden Aufforderungen an die Arbeiter - gipfelten in der Kundgebung
des Kuratoriums von 16 bis 18 Uhr auf
dem Hauptmarkt.
War vorher schon der Ruf nach einem Generalstreik kennzeichnend für
das weitverbreitete Wunschdenken und
der Verkennung der realen VerhältnisSe, so zeigte sich, daß unter der Arbei'1 Gewerkschaften sind Organs des Kampfes terschaft die Stimmung für durchschlagende und verbreitete Warnstreiks in
ZU, VerbeSEerYng der Lohn- und Arbstsbedingungen im kaptlalistisdien System. Wir halten
der Regel nicht vorhanden war. zudem
den konkreten Verqlaich zwschen den deutdie Gewerkschaftsleitung in dieser Fraschen und iranzoslschen Gewerkschaften in
dieser Form für falsm und der klärung bs- ge die Betriebsfunktionäre völlig auf
dUrftig. Ebenfalls den Vergleich zwischen der
KPF und der KPD In der nächsten Nummer
sich gestellt ließ. immerhin kam es in 4
der Arpo werden wir aul diese Fragen einBetrieben - Diehi. Maul &Co.. Herkugehen.

les und Zipp - aufgrund der Agitation
der Studenten oder aufgrund einer
besonderen personellen Zusammensetzung der Betriebsfunktionäre zu kurzen
Warnstreiks und zur Teilnahme von
ganzen Belegschaftsteilen an der Kundgebung. Dort griffen die Redner verschiedener politischer Gruppen die
zwielichtige Haltung des DGB scharf
an. denn die hiesige IG-Metallführung
konnte sich nicht zum eigenen Engagement entschließen und schickte den Bezirkssekretär Besendörfer aus München.
Die Redner verbanden den Protest gegen die Notstandsgesetze mit dem Auf-,
ruf zur Weiterführung des Kampfes.
Ein größerer Durchbruch und die Einbeziehung größerer Teile der Arbeiterschaft ist nicht gelungen, was nicht ailein auf das Schuidkonto der Gewerkschaften geht. Die IG-Metall hatte zuvor
in den Betrieben Flugblätter verteilen
lassen, auf denen auch auf die Kundgebung hingewiesen wurde. Kennzeichnend für die ungeschminkte Lage ist
doch die Tatsache, daß ein Teil der
Betriebsfunktionare diese Flugblätter
nicht weitergegeben hatte. Das Ergebnis war die Anwesenheit von 500 bis
600 Arbeitern unter den Ca. 4000 Kundgebungsteilnehmern.
Nach der Kundegebung kam es zur
größten und machtvollsten Demonstration. die Nürnberg nach dem Krieg gesehen hatte. An diesem. von der Polizei nicht genehmigten Protestmarsch
nahmen fast 3000 vorwiegend junge
Menschen teil, die mit roten Fahnen,
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Transparc „,
, , Sprechchören in
breiter Front durch die Innenstadt und
um den Ring zu dem - um diese Zelt
bereits leeren - DGB-Zentrum zogen.
Die Reaktion der Bevölkerung war
vorwiegend gleichgültig und ablehnend.
Die Isolierung konnte nicht durchbrochen werden und die Solidarität der Arbeiter beschränkte sich auf Einzelfälle.
Das war aufgrund der noch bestehenden sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse auch nicht anders zu erwarten. Aber endlich, nach Jahrzehnten,
wurde auch in Nürnberg durch die Rebellion von Teilen der Jugend die politische Friedhofsstille und Stagnation
durchbrochen. Das mußte nach Lage
der Dinge spontan zum Ausdruck kommen in einer heterogenen Anti-Haltung.
die ernstlich noch keine Alternative aufzeigt. Hier muß angeknüpft werden.
Es ist der Beginn der Herausbildung
der Voraussetzungen. die nötig sind:
die Schaffung eines neuen Selbstbewußtseins, eines kritischen Denkens,
einer Politisierung und der Anfang eines neuen Solidaritätsgefühles, das erst
durch Erfahrungen und Kämpfe in einem Entwicklungsprozeß sich in sozialistisches Denken und Handeln umformen kann. Darin liegt die Bedeutung
der begrenzten Bewegung, deren Höherentwicklung nicht nur von bitter notwendig werdenden, wachsenden Einsichten der jungen Rebellen abhängt.
sondern auch von der allgemeinen Entwicklung der politischen und ökonomischen Verhältnisse.

Neue Töne in der Betriebsversammlung
Der Heinrich-Bauer-Verlag hat durch
den Kauf des „Neuen Blattes" (33 MIII.
DM) vom Springer-Verlag seine Position auf dem Zeitschriftenmarkt weiter
gefestigt. Mit einer Gesamtauflage von
über 9 Millionen Exemplaren bzw. einem Marktanteil von etwa 30 Prozent
rangiert das Unternehmen an erster
Stelle. Wie einige soziale Verhältnisse
in dieser Großdruckerei aussehen. wie
dort eine Betriebsversammlung abläuft,
davon sollen die folgenden Zeilen berichten.
Seit Jahren findet regelmäßig eine
Betriebsversammlung im
November
statt. Mit Kaffee und Kuchen und dem
Bericht über die Höhe des Weihnachtsgeldes herrschte seit dem Wirtschaftswunder fast ausnahmslos holde Eintracht. Die sozialen Bedingungen und
das Betriebsklima erschienen in bester
Ordnung. Klagen und Beschwerden auf
den Versammlungen gab es nicht.
Im letzten Jahr wurde nun ein neuer
Betriebsrat gewählt: Wie üblich versprach er. vieles besser und anders zu
machen. Das erste sichtbare Zeichen,
schon Ende Mai die erste BetriebsverSammlung. Etwa 500 Mitarbeiter hatten
sich in der ,,Festhalle von Planten un
Biomen" zusammengefunden. Das Proaramm
rollte ab wie aewöhnlich. Be"
grüßung. Kaffeepause. Tätigkeitsbericht,
der fürs kaufmännische Personal befür das technische Persostimmt war
nal. für die Arbeiter. gab es nichts zu
tätigen. Dafür aber wurden beim The-

-

ma .,Unfalltechnisches" gute Ratschläge
für die Mitarbeiter gratis verteilt. Sorgt
für die notwendigen Schutzvorrichtungen an den Maschinen, verschmutzt
nicht die Arznelmittelschränke, Alkoholverbot vor und während der Arbeitszeit.
verstopft nicht die Toiletten mit Zeitungspapier! Dareuf eine Wortmeldung
eines Kollegen. der den Betriebsrat aufforderte, doch selbst endlich etwas für
die Hyglene in den Toiletten zu tun
und für das seit Jahren fehlende Toilettenpapier zu sorgen. Darauf antwortete der Betriebsrat. daß er diesen Zustand nicht ändern könne. weil der Verbrauch zu hoch sei (einige Mitarbeiter
hatten sich vor Jahren angeblich an
den ,,Rollen" bereichert).
Der
nächste Tagesordnungspunkt
brachte ein einstündiges Referat über
,,Was man von der Rente wissen muß"
von einem Funktionär der IG Druck und
Papier. Ein Teil der Kollegen folgte
dem Vortrag im Schlaf, um erst wieder
zu erwachen, nachdem der letzte Tagesordnungspunkt ,.Mitteilungen" das
Ende der Versammlung ankündigte.
Aber leider, und zum Schrecken des
Betriebsrates. des Personalchefs und
eines Teils der Kollegen, entwi&eite

sich noch kurz vor Schiuß eine erregte
Diskussion. Den Anstoß dazu gab ein
Kollege, der fragte, warum bei einer
generellen Lohnerhöhung durch die Betriebsleitung einige Gruppen aus der
Abteilung, z. B. die Hilfsarbeiter. nicht
berücksichtigt wurden. ob der Betriebsrat wüßte, nach welchen Gesichtspunkten es sie gäbe und ob er gegen diese
Ungerechtigkeit Einspruch erhoben habe. Sämtliche Fragen wurden vom Betriebsratsvorsitzenden mit „Er wüßte
nichts von einer generellen Lohnerhöhung" abgetan. Aber die Diskussion
war in Gang gekommen. Mehrere Kollegen meldeten sich mit Klagen und Beschwerden zu Wort. U. a. wollte ein
Mitarbeiter wissen. warum noch immer
nicht ein Zuschuß zum Mittagessen gewährt werde; denn. daß die Firma nur
dle Kosten für Miete und Strom trage,
sei doch mehr als dürftig.
Aber zum Höhepunkt des Tages kam
es, als gefragt wurde. ob ein Student
der Beleqschaft einioe Probleme aus
der geplanten ~ o t s t a n d s ~ e s e t z ~ e b u n ~
erläutern dürfe. Der Betriebsrat reaqierte kurz und scharf: ,,Solche ~ r a ~ e n - ~ e hören in die Partei-, aber nicht in die
Betriebsversammlung". Auf einen groben Klotz gehört ein grober Kelll Die
Belegschaft antwortete mit Schimpfen,
Pfeifen und zehn Wortmeldungen. Der
Gewerkschaftsfunktionär schaltete sich
in die Auseinandersetzung ein, versuchte die Wellen zu glätten, Gesagtes
richtigzustellen und somit die Diskussion zu verkürzen. Aber die Kollegen
fühlten sich jetzt gereizt, bevormundet.
Sie forderten ,,Laßt den Studenten sprechen", ..Das Thema ist aktuell, vielleicht
haben wir den Notstand morgen in unserem Betrleb", ..Labt uns darüber abstimmen, wir leben in einer Demokratie".
Die Betriebsratsmitglieder, überrascht
und erschreckt über das Anwachsen
von Wut und Empörung bei den meisten Arbeitern. wurden unsicher und reagierten entsprechend: Wir ziehen uns
zur Beratung zurück. hieß es. Ohne
Führung, ohne Versammlungsleitung
schied sich die Spreu vom Weizen. Ein
Drittel der Belegschaft verließ den Saal.
Nach einer Zigarettenpause erschien
der Betriebsrat wieder auf dem Podium und verkündete: Die Notstandsfrage
kommt auf die nächste Tagesordnung
(Weihnachten 1968). die BetriebsverSammlung ist beendet. Unter Protest
verließen die Kollegen den Saal. sie
fühlten sich wieder einmal verraten und
verkauft.
Es ist gut, daß auch die Kollegen des
Heinrich-Bauer-Verlages erkennen. daß
sie die Betriebsversammlungen dazu
benutzen, ihre Interessen vorzutragen
und dem Betriebsrat klarzumachen. daß
er dafür da ist, ihre Belange gegenüber
der Geschäftsleitung zu vertreten.

Gemeinsames Seminar vcIn Arbeitern und Studenten
Am 8. und 9. Juni fand ein Seminar
statt, daß von Frankfurter Studenten
und jungen Arbeitern organisiert war.
Das Hauptthema war: Möglichkeiten
revolutionärer Arbeit im Betrieb. Vor-

ausgegangen waren Berichte über die
bisherige Zusammenarbeit, wie sie sich
in den Aktionen gegen die Notstandsgesetze entwickelt hatten. Die Enttäuschung, die sich jetzt allgemein äußert.

