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USA: Der soziale Friede geht zu Ende 
I" den USA stehen dle Präsident- 

schaftswahlen vor der Tür. Die bürger- 
lichen Klassen der kapitalistischen Welt 
und ihre sozialdemokratischen Gefolgs- 
leute besonders In der Bundesrepubiik 
sehen diesem Ereignis im Lande ihrer 
Schutzmacht mit besonderem Interesse 
entgegen. Über die Ereignisse. die sidi 
bei der Nominierung des jetzigen Vize- 
Präsidenten und Kandidaten der herr- 
schenden Demokratischen Partei, Hum- 
phrey, in Chikago abspielten, berichtet 
der ..New Statesman" (6. 9. 1968): 

.,Blut über Blut. Es strömte aus ver- 
letzten Adern, von der Stirn, vom Kopf 
und aus dem Mund, aus den Augen, 
aus zerschundenen Köpfen und Hand- 
gelenken. Breite Blutströme auf dem 
Pflaster zeigen, wo blutende Körper 
geschleift wurden. Wir alle bluten nach 
innen. von Greueln. die jeder von uns 
mit ansah. 

ich sah sieben Polizisten ein Mäd- 
chen mit Knüppeln schlagen. lange 
nachdem sle zur Erde gestürzt war. 
ich sah eine Reihe von Sängern, ihre 
Schädel waren von einem Angriff der 
Polizei aufgeschlagen. Ich sah eine 
Kamera. die man einem Photographen 
Ins Gesicht schlug und so zerschmet- 
terte . . . 

Dann kam elne Linie von gurnmi- 
knüppelschwingenden Polizisten auf C uns los. Stimmlos von der Wirkung des 
Gases, konnte Ich nur schwach mei- 
nen Presseausweis schwingen - der 
Krieger, der mich schlagen wollte, 
Sagte nur 'Ach so, Presse'. Er ließ mich 
in das Hotel hinken, wo Menschen auf 
den Teppich stürzten - gleichzeitig 
wurde nebenan unentgeltlich Pepsi 
Cola gereicht. 

Delegierte. M i  Carthy-Funktionäre. 
Journalisten und Zuschauer wurden zu- 
sammen mit den Demonstranten ver- 
prügelt. Viele lernten so. was die 
Schwarzen Immer gewußt haben: die 
Demokratie der 'Barbaren' macht kei- 
nen Unterschied - jeder Einzelne lst 
schuldig, weil er da ist und existiert. 
Die Polizei von Chicago machte uns 
alle zu Niggern . . . 

Auf elner 'Biack Panther' Versarnm- 
iung gelobten junge weine Revolutio- 
näre: Wir gehen mit den Schwarzen zu- 
sammen - wir werden in der gleichen 
Krise wie sie sein. Tatsächlich, eine 
neue Gemeinschaftsarbeit beschleunigt 
sich. Ein schwarzer Aktivist erwidert: 
Die stärkste Waffe. die wir haben, sind 

wir alle - vereinigte weiß-schwarze 
Opposition. Neue Aktivisten wurden ge- 
schaffen. Liberale wurden zu Radi- 
kalen, Gewaltlose wurden Revolu- 
tionäre." 

Hier geht es nicht um Auseinander- 
setzungen zwischen Polizei und revo- 
lutionären Elementen. Es waren die 
eigenen Parteimitglieder der ..Demo- 
kratischen Partei", die nach Chicago 
zum Konvent gekommen waren. um für 
ihren Kandldaten Mc Carthy. einem 
Gegner des Kommunismus, einzutreten 
und für eine Beendigung des Krieges 
in Vietnam. McCarthy selbst hatte sie 
aufgefordert, aktiv in der Demokrati- 
schen Partei mitzuarbeiten. Diese klein- 
bürgerlichen Illusionen, die Demokra- 
tische Partei, d. h. die augenblickliche 
Regierungspartei und den Staat demo- 
kratisch beeinflussen oder gar erobern 
ZU können, bezahlten diese Schichten 
mit blauen Flecken. 

1964 schrieb dle ,,Arbeiterpolitikn zu 
diesem Thema: ..Bel der allgemeinen 
Lage der USA ist kein wesentlicher 
Unterschied, ob Goidwater oder John- 
son künftiger Präsident wird". Wir ha- 
ben damals die Illusion vieler Sozia- 
listen, ja sogar sog. Kommunisten, die 
sie an die Wahl Johnsons, des .,Frie- 
densmacher", gegenüber Goldwater. 
dem .,KriegshetzerM, knüpften, nicht ge- 
teilt. 1968 gilt dasselbe. Es ist ohne 
Bedeutung für die weitere Entwicklung 
der amerikanischen Polltlk. wie der 
künftige Präsident heißt. 

Doch es wäre falsch. daraus den 
SchIuß ZU ziehen, daß die Wahl ohne 
Bedeutung sei oder daß alles beim 
alten geblieben sei. Die Wahl ist das 
Barometer für die gesellschaftlidie 
Lage in den USA. Seit den 30iger 
Jahren erleben wir in den USA eine 
relativ ruhige Periode der USA-Ge- 
schichte. Die Periode des ,.New Deal" 
- der friedlichen Partnerschaft zwi- 
schen Arbeiterklasse und Unterneh- 
mern in etwas blasserer Form die ,New 
Frontier" und "Great Society" sind in 
der amerlkanischen Geschichte insofern 
eine Ausnahmeerscheinung, als die 
Kämpfe in der amerikanischen Gesell- 
schaft normalerweise stets mit rück- 
sichtsloser Brutalität geführt wurden. 
Die Ausnahmeperiode resultlerte aus 
der Tatsache des Aufstieges der USA 
zur führenden kapitalistischen Welt- 
macht ohne größere Kriegsverluste im 
2. Weltkrieg. In dleser Periode ent- 

wickelte die amerikanische Gesellschaft 
die Produktivkräfte im Lande zu unge- 
.ahnter Höhe und Vollkommenheit. 
Diese Periode geht jetzt ihrem Ende 
entgegen. Der amerikanische Bürger, 
der .Mann auf der Straße", wird un- 
ruhig. James Reston, einer der bekann- 
testen USA-Kolumnisten, Schildert die 
Stimmung im Lande vor den Präsiden- 
tenwahlen so: ". . . Der Krieg und die 
Städte wurden bei der letzten Präsi- 
dentenwahlkampagne (1964) auch dis- 
kutiert. aber viele Amerikaner sind seit- 
dem in Vletnam gefallen und eine 
Reihe amerikanischer Städte haben 
gebrannt . . . Ein anderer Grund für 
die gegenwärtige Ablehnung Ist. daß 
dis Kandidaten nur Symbole und Ziel- 
scheiben unserer tiefen naflonalen Un- 
zufriedenheit sind.", 

Johnson hat sich bemüht, das Neger- 
Problem zu lösen. er wollte es auf der 
Basis des Rassenproblems d.h. bürger- 
lich Iösen. Die Negerrebellion aber ist 
aus dem Stadium des Rassenkampfes 
in das des Klassenkampfes getreten, 
also auf bürgerlicher Basis nicht lös- 
bar, nicht einmal mehr auf die Art wie 
die Nazis das ..Judenprobiem" gelöst 
haben. durch Ausrottung, kenn es ge- 
löst werden. weil das Negerproletariat 
zwar noch kein soziaiistes Bewußtsein 
hat, aber den Willen. sich mit allen 
Mitteln zu verteidigen. ,.Es ist besser 
die Städte anzuzünden als zu ver- 
zweifeln", so interpretierte ein Neger- 
Pfarrer das Denken der schwarzen Pro- 
letarier. in der Verfassung ist die 
Gleichheit mit der weißen Bevölkerung 
hergestellt worden. auf dem Papler. 

Zu dem Negerproblem kommt die 
Furcht der amerikanischen Arbeiter 
um ihre Wohnungen und ihre Arbeits- 
plätze. 13 Jahre lang hielt die Einheit 
der Gewerkschaften AFLICIO, jetzt zer- 
fällt sie unter dem Druck der sich ver- 
schärfenden Klassengegensätze. Die 
wirklichen Ursachen der Spaltung lie- 
gen nicht in den verschiedenen Cha- 
rakteren der Hauptakteure auf beiden 
Seiten. Meany und Reuther. sondern 
darln, daß Automatisierung und tech- 
nische Revolution besonders in den ex- 
pansiven Industrien die Arbeitsplätze 
und die Lebenshaltung der Arbeiter 
durch Uberproduktion gefährden. Eine 
wachsende Zahl von Arbeitern be- 
kommt den Verfall der Kaufkraft und 
die konsequente Senkung des Lebens- 
standards zu spüren. Die Zahl der pri- 



vaten Bankrotte und Konkurserklärun- 
gen steigt ständig. Die Regierung hilft 
dieser Entwicklung noch nach. indem 
sie die Löhne durch Begrenzung der 
Lohnerhöhungen niedrig hält (3,2%). 
Das tut sie nicht, weil sie den Arbeitern 
schaden will, die zu ihren treuesten 
Wählerschichten (vor allem die Ge- 
werkschaften um Meany) gehörten. 
sondern, weil sie hofft, so die Ar- 
beitsplätze sichern zu können. Zwi- 
schen 1960 und 1967 stieg der Profit 
der Unternehmer nach Berechnungen 
der Gewerkschaften um 77%, die 
Löhne um 11%. Nicht genug damit. 
verspricht die Regierung den Unter- 
nehmern neue Profite durch Krieas- 
und Rüstungsproduktion aus wachsen- 
den Steuereinnahmen (d. h. durch Be- 
lastung der breiten Massen). Da die 
Verschärfung der Widersprüche von 
den breiten-~assen auf die Dauer nicht 
widerstandslos hingenommen wird, 
wird die Polizei .,besser" ausgerüstet. 
Vorerst gegen Farbige und Friedens- 
kämpfer. aber wenn nötig. kann sie 
gegen aufsässige Arbeiter ebensogut 
eingesetzt werden. 

In New York hat bei dem großen 
Streik der Müllarbeiter vor einigen Mo- 
naten der Gouverneur des Staates New 
York, Rockefelier, mit dem Einsatz von 
Militär gegen die Streikenden gedroht 
und der Bürgermeister von New York. 
Lindsay. mit dem Einsatz von Nationai- 
garden. Beide Männer gelten in klein- 
bürgerlichen Schichten als ,,links". 

1967 wuchsen die Streiks gegenüber 
196466 um 50%. Seit 13 Jahren hat es 
in den USA nicht mehr so viele Streiks 
gegeben wie 1967168. Dieses noch un- 
terirdische Grollen der Massen ist die 
Ursache der Gewerkschaftsspaitung. 
Meany ist der perfekte amerikanische 
Gewerkschaftsbürokrat aus der Gom- 
persschen Schule. deren Ideologie ver- 
gleichbar ist mit den gelben Gewerk- 
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schalten in der Weimarer R 
die die Streikbrecher organisierten. 
,,Ich habe niemals in meinem Leben 
einen Streik gemacht, ich hatte niemals 
etwas zu tun mit Streikposten", erklärte 
Meany kürzlich. Er hat die besten Be- 
ziehungen zum Präsidenten, gehört zu 
seinen engeren Beratern in Arbeiter- 
fragen. Reuther unterscheidet sich von 
Ihm nicht grundsätzlich. er vertriti als 
Führer der UAW (Automobiiarbeiter) 
die größte Einzelgewerkschaft. die ne- 
ben den Transportarbeitern zu den 
wichtigsten Arbeiterkategorien der USA 
gehören. Durch deren Zusammenschluß 
zu einer neuen Gewerkschaftsorganisa- 
tion wird der Einfluß Meanys bei der 
Regierung gemindert und die Zusam- 
menarbeit zwischen Regierung und Ge- 
werkschaften unter neue Bedingungen 
gesteilt. 

Der Krieg in Vietnam verschärft diese 
inneren Widersprüche. Die Masse der 
Bevölkerung will Schluß mit diesem 
Krieg - aber wie? Abzug aus Vietnam 
- oder Eskalation und Atombomben- 
krieg? Alle Kandidaten zur Wahl ver- 
sprechen, Schluß zu machen mit dem 
Krieg In Vietnam. aber kelner wagt zu 
sagen wie, um nicht Wähler zu ver- 
lieren. Alle Kandidaten versprechen, 
fast gleichlautend, Rückkehr zu ..Ord- 
nung und Recht", gegen Korruption 
und Bürokratie. Ein ,.Außenseiter". 
Wallace. ein Reaktionär aus dem Sü- 
den bietet sich als .,Retter*' der Nation 
an und ihm werden 30'10 der Stimmen 
vorausgesagt. Was Rückkehr zu .,Ord- 
nung und Recht" heißt. hat dieser 
Wallace. Gouverneur von Alabama, so 
ausgedrückt: „Wenn ich Präsident 
werde und es legt sich einer vor mein 
Auto, dann hat er das das letzte Mai 
getan." 

So bereitet sich in den USA der 
Boden vor. auf dem der Ruf nach dem 
.,Retterw ergeht. der sich einfinden 
muß, um alle Probleme zu lösen. Die 
Person spielt dabel die geringste Rolle. 
sie ist bisher noch immer in der Ge- 
schichte gefunden worden. Ältere Ar- 
beiter werden sich noch erinnern. wie 
die deutsche Sozialdemokratie in den 
Jahren der Weitwirtschaftskrise 1929 
bis 33 die Arbeiter damit tröstete und 
zu beruhigen suchte, daß Deutschland 
nicht Italien sei. Deutschland war wirk- 
lich nicht Italien, sondern um ein viel- 
faches schlimmer. Die deutsche Sozial- 
demokratie und die deutsche Gewerk- 
schaftsführung glaubt heute an westliche 
Freiheit und Demokratie unter dem 
Schutz der USA. Wenn die amerikani- 
schen Arbeiter, mit ihr die Arbeiter der 
westeuropäischen kapitalistischen Län- 
der und vor allem die deutschen Ar- 
beiter nicht die Kraft finden, aus der 
Niederlage von 1933 und der Ausbrei- 
tung des Nazismus nach 1933 die not- 
wendigen Lehren zu ziehen und den 
Kampf zu organisieren beginnen, Ist 
der Weg in den Faschismus un- 
vermeidbar. Dle USA sind ni&t 
Deutschland. die amerikanische Form 
des Faschismus bringt .,bessere" Vor- 
aussetzungen mit als der deutsche sie 
je hatte. sowohl in Bezug auf barba- 
rische ,.Traditionn als auch auf die mi- 

litärische Kraft seiner herrschenden 
Klasse. 

Im eigenen Interesse müssen die 
amerikanischen Monopolkapitalisten 
den anderen kapitalistischen Ländern 
den sozialistischen Ausweg versperren, 
ZU dem sie gerade durch die ameri- 
kanische wirtichaftliche Uberlegenheit 
und Ausdehnung der Produktivkräfte 
immer wieder Qedrängt werden. Ein 
auf die Dauer lm Kapitalismus unlös- 
barer Widerspruch - es sei denn die 
überflüssigen Produktivkräfte werden 
im Krieg zerstört. Dieser Widerspruch 
muß zur politischen und wirtschaft- 
lichen Versumpfung der Satelliten 
Amerikas führen oder zur gewaltsamen 
Befreiung aus der Umklammerung des 
amerikanischen Monopolkapitals durch 
die Arbeiterklasse. Dieser Prozeß voli- 
zieht sich in den entwickelten kapitali- 
stischen Ländern Europas, am deut- 
lichsten in England, am zurückgeblie- 
bensten noch in der Bundesrepublik. 

,,Die Frage ist nicht, ob England ein- 
mal der 55. Staat der USA wird, son- 
dern ob England es schon ist. Amerika 
hat jetzt Investitionen von 2020 Millio- 3 nen Pfund in England. Amerikas Ein- 
fluß ist unausweichlich. Die amerikani- 
schen Fabriken in England stelien 
heute ein Fünftel der amerikanischen 
Industrie-Investments außerhaib Ame- 
rikas dar - viel mehr als die Invest- 
ments in lrgendeinem anderen euro- 
päischen Staat . . . 

Eine einzige Computergesellschaft 
IBM (International Business Machines 
Company) beherrscht fast 30°/o des 
englischen Markts. Honeywell, Bur- 
roughs und NCR sind drei weitere 
amerikanische Computergeselischaften 
mit Fabriken in England . . . 

General Motors. Vauxhail, Chrysler, 
Rootes und Ford stellen 60% der 
englischen Automobilproduktion her. 
Unter den 10 größten pharmazeuti- 
schen Gesellschaften, die die englische 
(staatlich d. U.) Krankenversicherung 
beliefern, sind 6 amerikanische. 2 
schweizerische, 2 englische . . . 

ES gibt nur noch wenige Zweige, in 
denen die amerikanische Flagge nicht 

3 
weht. Kodak beherrscht 70% des Farb- 
(Photo)Film-Markts, Hoover 57% der 
Staubsauger- (38% der Waschmaschi- 
nen-) Produktion. Giilette produziert 
mehr als die Hälfte der Nirosta (Stain- 
less steei) -Rasierklingen. British 
United Shoes Machinery, Tochtergesell- 
schaft des amerikanischen Konzerns. 
liefert so gut wie alle Schuhmaschi- 
nen . . . 

61 ooo ( d. h. 8%) von allen in der 
schottischen Industrie Beschäftigten ar- 
beiten für amerikanische Firmen, die 
Vergleichsziffern für England sind 
38 000, d. h. 5% . . . 

In manchen Fällen wurde eln ganzer 
Industriezweig in einer Gesellschaft ZU- 

sammengefaßt - so International 
Computers Ltd. (Cornput~r) und British 
Lyland (Lastwagen), aber auch diese 
einheitlichen Gruppen sind nicht stark 
genug, um der amerikanischen Kon- 
kurrenz zu widerstehen . . . 

Eins ist sicher. Wenn England weiter 
allein bleibt. als eine Insel, dann kann \ 



es sehr leicht zu einem der unterent- sich in der Wirklichkeit zeigen. desto 
wickelten Staaten des Westens wer- überflüssiger die Bürokraten. Im Ver- 
den . . ." („ObSewer" 21. 7. 1968.) 

In England wird die Labour Party. 
bis auf den letzten Mann des linken 
Flügels in diesem Prozeß vernutzt. 
Jetzt muß die linke Barbara Castle 
herhalten, um als Minister in der Wil- 

gleich zu aiien Bewegungen in den so- 
zialistischen Staaten Europas hat die 
Bewegung in der CSSR bisher die 
höchste Stufe erreicht, sowohl in Be- 
zug auf das Erreichte, als auch in Be- 
zug auf den Willen weiterzugehen auf 

Folgender Brief 
erreichte uns aus der 

Tschechoslowakei 

sonschen Regierung die arbeiterfeind- dem einmal begonnenen Weg. Ebenso Ihr wlOt, haben großen 
iiche ~inkommensp~i i t ik  und den ~ ~ h n -  wie die revolutionären Kräfte in den Aussichten nicht so entwickeln können, stopp der Regierung den Gewerkschaf- kapitalistischen Ländern an die Wider- 

wie wir hofflen, und Jetzt werden Wege ten und den &beitern Sprüche im Kapitalismus anknüpfen. so 
und Möglichkelten gesucht, wenigstens 

Schmackhaft zu machen. sie den versuchen dle Konterrevolutionäre an elwas von dem Erhofften zu erhalten 
Widerstand der englischen Arbeiter die Widersprüche im Sozialismus anzu- und weiterzuenlwickeln, 
gegen die Offensive des Monopolkapi- knüpfen. Sie sind bereit. slch sogar mit 
tais brechen. den kämpfenden Massen in den sozia- Also Kraflschule von Er- 

Die Arbeiterklasse der entwickelten iiStischen Ländern zu verbinden, die Sie kenntnis des ~ ~ t ~ ~ ~ d l ~ ~ ~  hat uns n ~ -  
kapitalistischen Länder hat zu dem i"hrem eigenen Lande unterdrücken I„ gezeigt, da8 die ~ ~ ß ~ ~ h m e ~ ,  
Krieg der Amerikaner in Vietnam ge- inder  den Sozialismus Zer- ehe fiir die Leute bel uns entspro&en 
schwiegen und zugelassen. daß ihre hätten, nicht die Mallnahmen der Fiih- 
sozialdemokratischen und Gewerk- Engels in einem Brief an Bebei, Lon- rer der Nachbarländer sind. Und so 
schafts-Führer an der Seite der USA don. Dezember 1884: wird jetzt von uns gefordert. wleder 
Stellung bezogen haben. in der Nah- ,.Was die reine Demokratie und Ihre den .bewährtenu Schritt und Maul zu 
Ost-Frage haben sie die aktive poii- Roiie in der Zukunft angeht, so bin ich hatten. Die Empörung und Beschämung, 
tische Stellungnahme der Gewerk- nicht Deiner Ansicht. Daß sie in die alle hier fühlen, e[nd ents&eldend 
schaften und der SPD für den von den Deutschland eine weit untergeordnete für die Einheit, dle sich selt den MO- 
USA unterstützten und von ihnen ab- Rolle spielt als in Ländern älterer in- naten ~ ~ l i - ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ ~  kenntlicher als 
hängigen Staat Israel kritiklos hinge- dustrieiler Entwicklung. ist seibstver- elne starke Basts für das Programm 
nommen. Sie dulden die Zusammen- ständlich. Aber das verhindert nicht, der Leitung bewles. Nun sind es nicht 
arbeit ihrer Regierungen und politi- daß Sie im Moment der Revolution. als nur Verstand und Erkennlnls, aber 
schen Führer mit der Militärjunta Grie- äußerste bürgerliche Partei, als weiche glelchzeltig Gefühl der breitesten 
chenlands, deren Machtergreifung von sie sich schon in Frankfurt aufgespielt, Schichten. Leider mußten vlele gute 
den USA organisiert worden ist. Wollen als letzter Rettungsanker der ganzen Leute aufh8ren zu sprechen, denn In 
sle wieder wie im 2. Weltkrieg den bürgerlichen und selbst feudaler Wirt- der entstandenen Situation, wo ver- 
Kampf gegen den Faschismus den Schaft momentan Bedeutung bekom- schiedene Journalisten, Sidierheltsbe- 
Arbeitern und Bauern der sozialisti- men kann. In einem solchen Moment amte und Provokateure der Nachbsr- 
schen Staaten überlassen und mit ihrer tritt die ganze reaktionäre Masse hlnter lgnder darsuf warten, um bewelsen zu 
herrschenden Klasse bis zum bitteren sie und verstärkt sie: alles was reak- können, daß hier wlrkllch eine Konter- 
Ende marschieren? tionär war, gebärdet sich dann demo- revolutlon lm Gange war. 

Von dieser weitpolitischen Entwlck- kratisch . . . 
lung aus muß die Bewegung im sozia- Jedenfalls ist unser einziger Gegner Als0 Pol l~sehe Fragen müssen %Idi 
iistischen Lager gesehen werden. Wir am Tag der Krise und am Tag nach- auf konkrete Lösungen beschränken, es 
nehmen an anderer Stelle zu den Er- her - die um dle relne Demokratle slch wird Vor allem darum gehen, nun end- 
eignissen in der CSSR Stellung. Hier gruppierende Gesamtreaktion und das lich die Volkswirtschafl In eine Lage zu 

sei nur folgendes gesagt: glaub ich, darf nicht aus den A~~~~ brlngen und die Ziele zu erreichen, die 

1. Ohne die Sowjetunion wäre die verloren werden." wir schon über zwel Jahre vorbereiten. 

imperialistische Intervention unter Füh- Machen die Massen die Errungen- nach In der 
rung der USA gegen die sozialistischen schaften des Soziaiismus zu ihrer eige- nenpollfik die ~ i ~ l ~  weltergef~hrt - de- 
Länder in Europa schon längst in nen Sache, braucht die Revolution die- mokratische Rechte und breitester An- 
die Wege geleitet. Das Vorhandensein se konterrevolutionären Versuche nicht teil am Leben der Gesellschaft, in 
der CU ist das stärkste militärische ZU fürchten. Die Widersprüche im Kapi- der Volkswirlschan wird scheinbar 
~ i nde rn i s  zur Zeit für die USA. ihre talismus sind antagonistische Wider- sehr feste und energ~sche ~ a n d  not- 
Pläne so durchzusetzen, wie sie es spruche. Widersprüche im Soziaiismus. wendig sein. ~l~ ~~~t~ heute be- 
gerne täten. von kommunistischen Parteien richtig alles zu machen, damn die snua- 

2. im 2. Weltkrieg genOgte die büro- verstanden und behandelt. sind die tion mnormallsiertu sinne vor 
kratische Form des Sozialismus In der Voraussetzungen der Höherentwicklung dem ~~~~~t ,968. ist schwer, den CU zum Sieg über den Faschismus. Im des Sozialismus. Leuten ietzt von .Freundschaft", ,.Ein- 
3. Weltkrieg nicht mehr. Revolutionäre Arbeiter bedürien In heitllmem usw, zu sprechen, 

3. Die CU baut auf ihr technisches Zeiten der Stürme. da alles schwankt. schock war zu schwer und zu 
und militärisches Potential um den einer festen Grundiagel Es Ist klein- stupid, 
Klassenfeind zu schlagen. Würden die bürgerliches Unverständnis. die CU auf 
kiassenbewußten Arbeiter der anderen eine Ebene mit Hitlerdeutschland zu ~ i ,  padner sind sehr hartnackig, 
Länder sich auch nur auf dieses Paten- stellen. Es ist Konfusion, die russische ksnn auch keln Verständnis in 
tial verlassen, bliebe ihnen nichts an- Intervention als Konterrevolution zu be- diesem spiel von lenen erwarten, denn 
deres übrig. als auf die Befreiung zeichnen, sie ist reaktionär im soziaii- Beispiel ware vlet gefährlicher 
durch die russischen Bajonette zu war- stischen Sinne. Die SV will den Be- für diese Herren gewesen als dle Fol- 
ten. Nichts ist schädlicher für die Ent- stand des Sozialismus als Ergebnis des gen des militärischen Eingriffs. Und so 
Wicklung des Sozialismus als dies!! 2. Weltkrieges garantieren. Schützen müssen wir lernen, wie i n  dieser Um- 

4. Mit den Ereignissen in der CSSR gegen den Imperialismus. ihre Metho- armung zu stmen und etwas zu schaf- 
bahnt sich in den europäischen sozia- den werden untauglich, weil sie der fen ist. ~ i e  Zeitungen sind wleder blut- 
iistischen Ländern außerhaib der CU Konterrevolution Ungewollt niitzen. Des- arm, die Verwirrung dauert an und der 
ein neues Element seinen Weg: Die halb müssen die Methoden bekämpft passive Widerstand Ist gegenüber den 
einheimischen Massen beginnen die werden. Wer sie richtig bekämpfen ,,Gästena sehr ausgeprägt. - Anders 
Keime des Sozialismus in ihre eigenen will und nicht an die Seite der Konter- ist das ~ ~ b e n  normal wie im Sommer, 
Hände zu nehmen und sich anzueig- revolution geraten will, mu8 die Ent- eigentilch nur für ca. etnen Monat 
nen. Das kann ebensowenig ein grad- wickiung der SU und der sozia!istischen unterbrochen. 
liniger Prozeß sein, wie das Absterben Staaten, ihre Existenzbedingungen und 
der Bürokratie. Je fähiger die Massen ihre Widersprüche verstehen lernen. 



Dei 
..Nien„,. Jie Berufuno auf das 

revolutionäre Gesamtinteresse die re- 
gelmäßiqe. methodische und lanse an- 
haltende ~e r l e t zung  der nationalen 
Selbstbestimmung begründen. Eine Iän- 
ger anhaltende Verletzung der nationa- 
len Selbstbestimmung kann dem Ge- 
samtinteresse der soziaiistischen Revo- 
lution nur schaden. Und gar ihre Ver- 
letzung. wenn sie nicht den Interessen 
der sozialistischen Revolution ent- 
springt, ist absolut schädlich und ver- 
werflich. In beiden Fällen muß die Ar- 
beiterklasse des Landes, dessen natio- 
nale Selbstbestimmung verletzt ist, im 
Interesse der soziaiistischen Revolution 
dagegen ankämpfen. in den Fällen, in 
denen eine vorübergehende Verletzung 
der nationalen Selbstbestimmung tat- 
sächlich lm Interesse der soziaiistischen 
Revolution stattgefunden hat, müssen 
die Arbeiterklassen des Landes. das sie 
begangen hat, und desjenigen. an dem 
sie begangen worden ist, zusammen- 
wirken, um sie so rasch als möglich 
wieder rückgängig zu machet 
(A. Thaiheimer: .,Grundlin 
Grundbegriffe der Weltpolitik 
zweiten Weltkrieg") 

1." 

den und 
nach dem 

Der Einmarsch der Truppen derwar- 
schauer-Pakt-Staaten (ohne Rumänien 
und Albanien) in die CSSR ist seit dem 
Konflikt SV-China das für die kom- 
munistische Weltbewegung folgen- 
schwerste Ereignis. Während der Kon- 
flikt SU-China (und der Abzug der rus- 
sischen Techniker aus China) die kom- 
munistischen Parteien der europäi- 
schen Länder kaum beeinflußte (ja 
nicht einmal verstanden oder studiert 
wurde), hat der Konflikt SU-CSSR fürdie 
westeuropäische kommunistische Bewe- 
gung weittragende Konsequenzen. Zum 
Verständnis dieses Konfliktes, der in 
der Intervention nur seine plötzliche 
Zuspitzung und Entladung fand, ohne 
damit auch nur vorübergehend gelöst 
zu werden. bedarf es der Klärung eini- 
ger Fragen. 

Wle ist die Fiihru 
entstanden? 

ingsrolle di er KPdSU 

Die Führung in der kommunistischen 
Weltbewegung fiel der russischen Par- 
tei durch den Sieg der Oktoberrevolu- 
tion zu. Es war die erste siegreiche 
proletarische Revolution in der Ge- 
schichte der Menschheit, in einem. ge- 
senüber den westeuro~aischen kaDita- 
iistischen Staaten. ökoiomisch und'kul- 
tureil zurückgebliebenen Land. Indem 
sich die KPdSU als führende Kraft der 
Arbeiter und Bauern in der Revolution 
und im Bürgerkrieg bewährte und die 
Grenzen zu einer neuen höheren Ge- 
sellschaftsordnung überschritt. ver- 
schaffte sie sich bei den revolutionären 
Gruppen und Kräften der ganzen Weit 
große Autorität. Die Führungsrolle der 
KPdSU wirkte fortschrittlich, solange 
die außerrussischen kommunistischen 
Parteien in der Entstehung begriffen 

vuc, I I Y L ~  Richtung&,, "ur, ",dppen in 
und außerhalb der alten sozialdemo- 
kratischen Arbeiterbewegung waren. 
Die KPdSU und die Komintern wurden 
in dieser Bewegung von Männern ge- 
führt. die die außerrussischen Bewe- 
gungen aus eigener Erfahrung und 
Praxis kannten. 

Nach außen noch nicht sichtbar ver- 
barg das Führungsmonopol der KPdSU 
seit Anbeginn in sich den Keim zu ei- 
nem Widerspruch, den Lenin so be- 
schrieben hatte: 

r. außer 
Sieg der 
, " l l l  in 

,,Ebenso wäre es ein Fehlei 
acht zu lassen, daß nach dem 
proletarischen Revolution auct .... ... 
einem der fortgeschrittenen Länder ein 
jäher Umschwung eintreten kann, daß 
Qerade Rußland bald danach nicht das 
Gorbildliche, sondern abermals das rück- 
ständige (im sozialistischen undsowiet- 
s inne l j~and sein wird" (Lenin:   in der- 
krankheiten). Dieser Widerspruch mußte 
bereits bei der Lösung völlig verschie- 
dener Aufgaben aufbrechen. Einerseits 
hatte die KPdSU über alle Schwierig- 
keiten und Hindernisse hinweg die rus- 
sische Barbarei zu überwinden und den 
Sozialismus in der SU politisch, ökono- 
misch und militärisch so zu stärken. 
daß er überlebte, bis Hiife durch die 
revolutionären Arbeiter anderer, noch 
kapitalistischer Länder kam. Das erfor- 
derte Kompromisse (Taktik, Konzessio- 
nen. Rückzüge) gegenüber den Regie- 
rungen kapitalistischer Länder. 

Andererseits bereitete das Proletariat 
der kapitalistischen Länder die soziali- 
stische Revolution erst vor und hätte 
den Widerspruch zwischen den Not- 
wendigkeiten seines Kampfes und de- 
nen der SU nur von einer gehobenen 
Stufe des Kiassenbewußtseins. d.h. des 
revolutionären Denkens verstehen und 
durch den Sieg der eigenen Revolution 
überwinden können. 

In der Wirklichkeit verschärfte sich 
der Widerspruch. Nach Lenlns Tod bil- 
dete sich eine Führung heraus. für die 
die Erhaltung der Oktoberrevolution und 
des Sozialismus in der SU die beherr- 
schende Aufgabe wurde (Sozialismus 
in einem Land), der alle anderen Fra- 
gen untergeordnet wurden. Sie stand 
in harten Fraktionskämpfen mit ihren 
Gegnern, die angesichts der fast aus- 
sichtslos erscheinenden Aufgabe die 
einzige Uberlebenschance für die 0k-  
toberrevolution in der Ausbreituna der 
Weltrevoiution sahen (Trotzki und Seine 
zeitweiligen Verbündeten). Beide Grup- 
pen zogen die Komintern und die ihr 
angehörenden außerrussischen Partei- 
en in ihre Fraktionskämpfe hlnein und 
ordneten sie ihren Bedürfnissen unter. 
SO wandelte sich die ursprünglich fori- 
schrittiiche Führungsrolle der KPdSU in 
ein die kommunistische Weltbewegung 
hemmendes und deswegen lebten En- 
des in ein Führungsmonopol, das an 
die Steile eigener Entwicklung und Er- 
kenntnisse aus der eiaenen Bewegung 

der Arbeitbiniaarr Jenkergebnisse der 
russischen Partei setzte. Das war die 
,,Bolschewisierung" der außerrussischen 
Parteien. vor allem der deutschen. 

Der Widerstand gegen diesen sicht- 
baren Verfall der Komintern wurde ge- 
hemmt durch die Autorität. die die rus- 
sische Partei bei Millionen revolutionä- 
rer Arbeiter außerhaib Rußlands besaß. 
die keine vergleichbaren Erfolge in ih- 
ren Kiassenkämpfen aufweisen konn- 
ten. Hinzu kam der Einfluß. den die 
KPdSU als Staatspariei auf die ande  
ren Parteien durch materielle Hiife aus- 
üben konnte. 

An die Steile der wissenschaftlichen 
Untersuchung tritt die Entscheidung aus 
falsch verstandener .,Treue zur SU". 

Warum entstand die erste Opposltlon 
gegen das Führungsmonopol der KP- 
dSU in der kommunistischen Bewegung 
Deutschlands? 

In aller Schärfe entbrannte der Kampf 
gegen das Führungsmonopol der KP 
dSU zum ersten Mai in der KPD. Die 
deutsche kommunistische Bewegung 
hat ihre elgenen Wurzeln und Traditio- 
nen, ihre eigene Geschichte. die keine 
russische Geschichte ist. in der alten 
SPD und Gewerkschaftsbewegung führ- 
te der linke Flügel die Auseinanderset- 
zung mit dem Revisionismus (Bernstein) 
und dem Zentrismus (Kautski) bis zur 
Herausbildung des Spartakusbundes im 
1. Weltkrieg und erhob sich auf den 
Standpunkt der proletarischen Revolu- 
tion und Diktatur im November 1918 
fast gleichzeitig mit der komrnunistl- 
schen Bewegung Rußlands. 

Es waren nicht die geringeren Fähig- 
keiten der Kommunisten in Deutschland 
unter Liebknecht-Luxemburg-Mehring U. 

a. und nicht der .,Verrat" der Ebert und 
Scheidemann, daß der deutsche Impe- 
rialismus, im ersten Weltkrieg besiegt. 
auf die Unterstzütung seiner imperiali- 
stischen Kriegsgegner rechnen konnte. 
als es galt, Deutschland vor dem Bazii- 
IUS der proletarischen Revolution aus 
dem Osten zu retten. Die deutschen 
Arbeiter zogen in ihrer großen 
Mehrheit den schlechten amerikani- 
schen Speck und die minderwertigen 
Lebensmittel. verbunden mit dem sozi- 
aldemokratischen Versprechen auf frled- 
Iiche Sozialisierung dem revolutionären 
Kampf für die sozialistische Umwälzung 
der Gesellschaft vor! 

Die KPD zog nach der Niederlage lm Nov. 
1918 daraus die Lehre, daß ihre histo- 
rische Aufgabe darin bestand, die Mehr- 
heit der noch nicht zum Kampf für den 
Sozialismus und die Revolution berei- 
ten Proletarier an Hand ihrer eigenen 
Erfahrung für die proletarische Revo- 
lution zu gewinnen (Einheitsfront). Das 
brachte der KPD neue Erfahrungen und 
Fortschritte, aber die Hoffnungen der 
russischen Kommunisten, daß die infla- 
tion des Jahres 1923 und die zuneh- 
mende revolutionäre Aktivität mit ei- 





„„Je die verht„„,„„ , olgen der 
bürokratischen Übertragung des sowje- 
tischen Modells auf deutsche Verhäit- 
nisse und die daraus resultierende Ka- 
tastrophe der deutschen KP sollte war- 
nendes Beispiel s e ~  

munistische Partei (b .,., „, „n Druck 
loswerden wollten), ähnlich wie die Ma- 
trosen von Kronstadt, die für den So- 
zialismus und die Räte. aber gegen die 
bolschewistische Partei waren. Hätten 
die russischen Bolschewiki vor diesen 
Tendenzen etwa kapituileren sollen? 
Das hätte die Kapitulation vor der Kon- 
terrevolution bedeutet. 

für die Proc .....-.. .".. industriear ..-,... 
für die SU. die soziaiistischen und Ent- 
wicklungsländer einen Beitrag. demge- 
genüber die Investitionen zur Moderni- 
sierung und Erweiterung des Produk- 
tionsapparates auf die Dauer absolut 
unzureichend waren. 

Gefahr der Konter1 
in der CSSR? 

Die Methoden, mit denen die SU und 
hre verbündeten Staaten ihre poiiti- 

schauer-F 
igern) is 
:Sn mit 

Von den War! 'akt-Staaten 
(und ihren Anhär t der Ein- 
marsch in die CS-.. der Gefahr 
der drohenden Konterrevolution be- 
gründet worden. Wir zitieren aus dem 
Brief der fünf Warschauer-Pakt-Staaten: 
.Wir können jedoch nicht damit einver- 
standen sein, daß feindliche Kräfte ihr 
Land vom Weg des Soziaiismus stoßen 
und die Gefahr einer Lostrennung der 
CSSR von der soziaiistischen Gemein- 
schaft heraufbeschwören.. . Die Kräfte 
der Reaktion.. . mißbrauchen demago- 
gisch die Losung der .,Demokratisie- 
rung". entfesselten eine Kampagne ge- 
gen die KP der CSSR, gegen ihre ehr- 
lichen und treuen Kader.. . Die entstan- 
denen politischen Organisationen und 
Klubs sind im Grunde genommen zu 
Stäben der Krätie der Reaktion gewor- 
den.. .erhält die Reaktion die Mögiich- 
keit, öffentlich mit einer im ganzen Lan- 
de verbreiteten politischen Plattform 
unter dem Namen '2000 Worte' hervor- 
zutreten, die einen offenen Appell zum 
Kampf gegen die KP enthielt.. . Die 
Versuche eines Flirts seitens der herr- 
schenden Kreise der BR und selbst der 

in der CSSR gibt es seit EI 
2. Weltkrieges keine russische 
zung, dort scharen sich die werktätigen 
Massen um die KPC und vereint mit 
den fortschrittlichen Kräften anderer 
Schichten Jagen sie demokratisch im 
Februar 1948 die bürgerlichen Minister, 
die einen unistischen Erpres- 
sungsvers i die kommunisti- 
schen Mi! !r Regierung anzet- 
teln. dav< 

ide  des i 

, U i 

schen und strategischen interessen ge- 
genüber der CSSR vertreten. bewirken 
das Gegenteil von dem, was die SU 
Sich erhofft haben mag: Die politische 
Schwächung des soziaiistischen Blocks 
als ganzes, der einzelnen Teilnehmer- 
Staaten und schließlich des Kommunis- 
mus in allen soziaiistischen Ländern. 
im Falle der CSSR wird das nationale 
Selbstbewußtsein der werktätigen Kias- 
Sen der CSSR mit Füßen goreten. Eine 
kommunistische Partei, die gegen diese 
den Kommunismus schädigenden Me- 
thoden nicht den Kampf aufnimmt, ist 
keine kommunistische Partei. sondern 
wird in den Augen der Arbeiter Hand- 
langer ausländischer Kräfte. 

antikomm 
;uch geger 
nister in de 
>n. 

,,Für die Arbeiter und Bauern. die 
Mittelschichten und intereilektuelien war 
der Februar 1948 der Kulminationspunkt 
und die Synthese von demokratischen 
und soziaiistischen Erfolgen unserer 
zwei Völker." (Dubcek im Juni 1968 in 
,.Worid Marxist Review".) Die tschechoslowakischen Werktäti- 

gen und Massen haben der Losung des 
ZK der KPC, keinen aktiven physischen 
Widerstand gegen die russischen Soi- 
daten zu leisten, Folge geleistet. Durch 
ihre besonnene Haltung und durch ihre 
Diskussionen mit den russischen Solda- 
ten bewiesen sie. daß die .,Konterrevo- 
lution" nicht stattfand, die intervention 
grundlos war. 

1968 er 
rung der ~.~ -~~~ 

greifen die Massen unter Füh- 
KPC die initiative, die Kräfte 

oer ueseilschafl für den Soziaiismus zu 
mobilisieren. Sie stehen der Protestbe- 
wegung der intellektuellen zunächst ab- 
wartend gegenüber. Der .,New States- 
man" schreibt am 21. 6. 68: ,,Die unge- 
lernten Arbeiter scheinen zunächst tief 
argwöhnisch zu sein gegenüber der 
neuen Politik. Bei den CKD-Werken in 
Prag sind die Arbeiter der Eisengieße- 
rei die unversöhnlichsten, die Lokomo- 
tivführer sind es weniger. die Eiektro- 
techniker die ..progressivsten". 

notorischen Revanchisten finden in den 
führenden Kreisen ihres Landes Wider- Die Reformen in der CSSR und die 

Beseitigung der ärgsten bürokratischen 
Fesseln sind die Voraussetzunsen der 

hall.. ." 

Der Kampf gegen die Konterrevolu- 
tion ist berechtigtes Interesse der So- 
zialistischen Staaten. 

weiteren Entwicklung zur sozialistischen 
Demokratie, in der die Arbeiterklasse 
nicht laut papierner Beschlüsse der KP 
die Geselischati führt. sondern in der 
Wirklichkeit an der ooiitischen. ökono- 

Die Partei mobilisiert die Arbeiter 
nicht, um die Kritik der Intellektuellen 
und Studenten niederzutreten. sondern 
erstens um die sozialistische Grundiage 
ZU schützen gegen konterrevolutionäre 
Angriffe und zweitens um demokratisch 
sozialistisch wie 1948 die sozialistische 
Grundiage und Gesellschaft auf eine 
höhere Stufe zu heben und die Stag- 
nation zu überwinden. 

AUS den Dokumenten der Warschau- 
er-Pakt-Staaten geht offensichtlich her- 
vor, daß sie die Lage in der CSSR wie 
in Ungarn 1956 eingeschätzt haben. 

mischen und strategischen ~eistung des 
Staates und der Gesellschaft aktiv teii- 
nimmt. 

in Ungarn hat es keine Arbeiterbewe- 
gung im alten Sinne gegeben. Bis auf die 
kurze Epoche der Räterepublik 1919. 
die durch die ausländische konterrevo- 
lutionäre intervention liquidiert wurde, 
hat sich die ungarische Arbeiterbewe- 
gung erst nach 1945 entwickelt. Sie ist 
ohne Tradition, ohne eigene Erfahrung. 
die KP ohne wirkliche Verankerung bei 
den breiten Massen. Sie mußte 1945 
aus den Menschen geschaffen werden, 
die zur Verfügung -'--'-- 

"Die kommunistische Partei stützt sich 
auf die freiwillige Unterstützung des 
Volkes. Sie verwirklicht ihre führende 
Rolle nicht dadurch. daß sie die Geseii- 
Schaft beherrscht, sondern dadurch, daß 
sie mit größter Ergebenheit deren frei- 
er, fortschrittlicher Entwicklung dient. 
Sie kann sich Autorität nicht erzwingen, 
sondern muß sie unaufhörlich durch Ta- 
ten gewinnen. ihre Linie kann sie nicht 
durch Anordnungen. sondern durch die 
Arbeit ihrer Mitglieder, durch die Wahr- 
haftigkeit ihrer ideale durchsetzen." 
(Antwort des Präsidiums des ZK der 
KPC auf den gemeinsamen Brief der 
fünf Teiinehmerstaaten des Warschauer 
Treffens.) 

Wer kann von der KPdSU ein Ver- 
stehen dieser komplizierten Probleme 
West- und mitteleuropäischer Arbeiter- 
bewegung und Kiassenkämpfe erwar- 
ten. Sie sieht nur konterrevolutionäre 
Gefahren. Die Arbeiter der CSSR schüt- 
zen ihre kommunistische Partei gegen 
die KPdSU. (Später, in den Tagen der 
Okkupation findet der Parteitag der 
KPC in einem Prager Großbetrieb Statt.) 
Während die SU nach 1945 aus der 
DDR und Ungarn Betriebe demontierte 
zur Wiederherstellung ihrer eigenen 
Abwehrkraft, und von der Arbeiter- 
klasse dieser Länder als Besatzer be- 
trachtet wurde. stellte die CSSR ihre 
Wirtschaftskraft freiwillig in den Dienst 

KP, die 
.."A C- 

Anders in der l 
sich unter eigene!, r,ab88ro.,, ".- 
burtswehen aus dem Schoß der alten 
Sozialdemokratie entwickelte. sich auf 
die Mehrheit der sozialdemokratischen 
Arbeiter Böhmens und Mährens bei ih- 
rerGründuno stützte. mit ianaen demo- Die Tatsache, daß die KPdSU mit den 

„Verrätern" schließlich über die Beiie- 
gung des Konfliktes verhandeln mußte. 
ist das Eingeständnls, daß sie selbst 
keine andere Basis im Lande gefunden 
hat. das umso bemerkenswerter ist. als 
die SU sich vor der Intervention sicher- 
lich auf gewisse Kräfte stützen konnte. 
die im ZK und in der Partei und natür- 

kratischen. ~ewerks~haf t i ichei  und ge- 
nossenschaftlichen Traditionen. 

in Unaarn rebellierten 1956 die Mas- der SU und der anderen soziaiistischen 
Staaten. Das hochindustrialisierte Land Sen gegen die russische Besetzung und 

die von ihr abhänsiue kommunistische mit seiner qualifizierten. von westeuro- 
päischen Traditionen der Arbeiterbewe- 
gung geprägten Arbeiterklasse, leistete 

Partei. Die ~ a s s e i  waren nicht gegen 
den Soziaiismus. aber gegen die kom- 

6 



Einer bürgerlichen Regierun, lut fremd.. . Nicht besondere Eigen- 
Vorwurf ZU machen. daß sie büraer- schaften. sondern lediolich besondere 

lich auch in der Arbeiterklasse nicht 
ohne Einfluß waren, die sogenannten 
,.Konse~ativen". 

Man darf auch nicht vergessen. daß 
die von den Reformern der KPC ge- 
planten wirtschaft:ichen Maßnahmen von 
den Werktätigen für die nächsten Jahre 
Opfer von nicht geringer Größenord- 
nung abverlangt hätten. Nicht einmal 
diese Momente konnten die Invasoren 
für sich mobilisieren. Die ,,Konservati- 
ven" müssen die Rechnung bezahlen, 
für die nicht sie, sondern die KPdSU 
verantwortlich ist! 

Nicht einmal die alten. noch nicht 
verschwundenen Gegensätze zwischen 
Tschechen und Slowaken konnten die 
Warschauer-Pakt-Truppen für sich nutz- 
bar machen. Es gehört mit zu den gro- 
ßen Verdiensten der KPC in den Jah- 
ren seit 1948 den zurückgebliebenen 
slowakischen Landesteil an das Niveau 
der Tschechen herangezogen zu haben. 
In dem vor dem 2. Weltkrieg zurück- 
gebliebenen Agrarland gibt es heute 
große lndustriekombinate und landwirt- 
schaftliche Genossenschaften. 

Dle „trledllche Koexlstenrw 

Bevor die Warschauer-Pakt-Staaten 
die ln te~ent lon  gegen die CSSR in 
Gang setzten. informierten die SU-Di- 
plomaten die Regierungen der USA. 
Großbritannien und Frankreich über 
ihre bevorstehenden Maßnahmen. Was 
steckt dahinter? Das unausgesproche- 
ne stillschweigende Ubereinkommen 
zwischen den -USA und der SU. die 
Demarkationslinien. wie sie sich als Er- 
gebnis des 2. Weltkrieges darstellen, 
gegenseitig respektieren wollen. 

Denn keine der beiden Großmächte 
ist zur Zeit imstande. das Patt zwi- 
schen den Großmächten zu verändern 
und die andere Großmacht zurückzu- 
drängen. Nichts anderes drückt die 
"friedliche Koexistenz" aus. Die SU und 
die von ihr beeinfiußten kommunisti- 
schen Parteien haben aus diesem au- 
genblicklichen und nicht ewig währen- 
den Zustand eine Ideologie gemacht, 
in der Hoffnung, im Lager des Gegners 
den aktiven antikommunistischen Kräf- 
ten entgegenwirken zu können. Wir ha- 
ben seit jeher die Propaganda der 
.,friedlichen Koexistenz" als Wunsch- 
Politik bezeichnet. Heute zeigt sich. daß 
das ganze Gerede von der Erhaltung 
des Status quo, der friedlichen Siche- 
rung der Grenzen. der Entspannung 
und der "friedlichen Koexistenz". sich 
als Bumerang der herrschenden Klasse 
in den kapitalistischen Ländern gegen 
seine Erfinder erweist. Das Solidari- 
täts"-geschrei der kapitalistischen Welt, 
an der Spitze die Vorkämpfer für Frei- 
heit und Demokratie in der Bundesre- 
publik, die Gewerkschaftsführer und 
Parteibürokraten, die eine Chance sa- 
hen. die Auseinandersetzungen in der 
kommunistischen Beweouna für ihre - " 
bürgerlichen Interessen auszunutzen, 
ist nur die umgedrehte ,.friedliche Ko- . 
existenz". die zur Tarnung der konter- 
revolutionären Ziele wird. 

~~~ 

iiche Interessen mit ihren ~ e t h o d e n  geschichlllche Bedingungen haben das 
vertritt, ist kindisch. Was für Sozialisten Proletariat Rußlands auf eine gewlsse, 
nottut. ist die marxistische Analyse der vlellelcht sehr kurze Zelt zum Vor- 
bürgerlichen Verhältnisse. Sie muß an kämpfer des revolutionären Proletariats 
die Stelle pazifistischer und moralisie- 
render Betrachtungen treten. Die Bun- 
desrepubiik ist zur treibenden Kraft der 
Aufrüstung in Westeuropa geworden. 
Ihre Bemühungen, die NATO zu stär- 
ken, werden dazu führen, daß neue 
,.VerteidigungslastenU auf die Schultern 
der Werktätigen abgewälzt werden 
müssen. Die westdeutsche Gesellschaft 
befindet sich in einem Gärungsprozeß, 
der vor allen intellektuelle und die stu- 
dierende Jugend erfaßt hat. In der Ar- 
beiterklasse entsteht die Bewegung 
unter dem unerbittlichen Druck ökono- 
mischer und politischer Tatsachen. 

Die Intervention ist von allen wichti- 
qen kommunistischen Parteien der ka- 
pitalistischen Welt abgelehnt worden. 
Das Führungsmonopol der CU muß ei- 
ne neuerliche Vertrauenseinbuße hln- 
nehmen. Der Prozeß der Schaffung 
selbständiger kommunistischer Parteien 
macht weitere Fortschritte. Was Lenin 
1917 schrieb, setzt sich durch: .,Der 
Gedanke jedoch. das russlsche Proieta- 
riat für das auserwählte revolutionäre 
Proletariat unter den Arbeitern der an- 
deren Länder zu halten. ist uns abso- 

der ganzen Welt gemacht." (Abschieds- 
brief an die Schweizer Arbeiter, 8.4.17) 
Die Geschichte ist unerbittlich gegen 
Halbheiten. Das Proletariat der entwik- 
kelten kapitalistischen Länder Westeu- 
ropas hat zwar den russischen Kom- 
munisten die theoretischen Grundlagen 
für den Sieg der Oktoberrevolution und 
den sozialistischen Aufbau in der SU 
gegeben, ist aber bislang dem Beispiel 
der Oktoberrevolution nicht gefolgt. 

Klagen über die ,.Sturheit" und das 
Unverständnis der russischen KP ge- 
genüber unseren Problemen ändert 
nichts an den wirklichen Verhältnissen. 

Es ist keine Rechthaberei oder Bes- 
serwisserei. sondern Einsicht in den 
historischen Prozeß, die uns die Auf- 
gabe stellt jetzt und hier die Grund- 
lagen zu schaffen: das heißt, Kader, 
die, ausgerüstet mit den Lehren der 
Vergangenheit, fähig werden, für den 
Sieg des Sozialismus im eigenen Land 
zu wirken. Das ist wirklicher Internatio- 
nalismus, der für die Befreiung der ei- 
genen Arbeiterklasse und damit für den 
Fortschritt des Sozialismus arbeitet. 

Die Wiirtschaftspolitik 
der Großen Koalition 

RUckbllck auf Erhards Wlrkchattspolltlk Bevölkerung groß war. das notwendige 
Kapital im allgemeinen selbst aufbrin- 

Im ersten Jahrzehnt der Bundesrepu- gen, denn sie~bekamen ,.einen großen 
blik. der Wiederaufbauperiode der ka- Teil dessen. was sie bei Investitionen 
pitallstischen Produktion, beschränkte an Arbeitsentgelten ausgaben. als hö- 
sich dle Wirtschaftspolitik Ludwig Er- here Verkaufserlöse von den privaten 
hards hauptsächlich auf die Freiset- 
zung der .,UnternehInerinitiativem In der 
..freien Marktwirtschaft". Der Staat 
brauchte und wollte nicht organisiert in 
die ökonomischen Prozesse eingreifen, 
sondern sicherte nur. daß die Kepita- 
listen ungehindert die wirtschaftlichen 
Wachstumspotenzen für die Profitpro- 
duktion mobilisieren konnten. Mit sei- 
ner Gesetzgebung förderte er die 
schnelle Akkumulation des Kapitals, so 
daß der Wiederaufbau des Kapitaiis- 
mus in einer relativ kurzen Zeitspanne 
gelang, weil die Voraussetzungen äu- 
ßerst günstig waren. Erstens entsprach 
die Qualifikationsstruktur der westdeut- 
schen Arbeiterklasse den Anforderun- 
oen einer hochentwickelten Industrie- 

Haushalten wieder zurück." ') 

Auf der Grundlage dieser „slch welt- 
gehend selbst finanzierenden Investi- 
tionstätigkeit" 7 wuchs eine Ideologie. 
die staatliche Planung oder Eingriffe 
strikt als .,Dirigismus" ablehnte. .Im 
Spiel der freien Kräfte'' sollten sich die 
kapitalistischen Marktprozesse ausglei- 
chen und ihre Probleme selbst lösen. 
Der Staat förderte lediglich mit .,markt- 
konformen Verhaltensweisen" (günsti- 
aen Steuersätzen. Anoeboten billioen " . " 

Baulandes für Fabrikanlagen usw.) das 
schnelle wirtschaftliche Wachstum. 

Erhards wirtschaftspolitische Grund- 
geselischafi. zwe iens erganzte oer satze entsprachen den kapital sitschen 
Fluch! nqsstrom aus oem Osien das Furocr~ngen der Wieoera~fbaLper ode 
~rbeitsk'äfte~otential und bildete bis und wurden von der ökonomischen 
Ende der 50er Jahre eine Reservear- Entwicklung bis 1960 bestätigt. Doch 
mee von Arbeitslosen, die das Lohn- die in den folgenden Jahren größer 
niveau drückte. und drittens konnten werdenden sogenannten ..Strukturpro- 
die Unternehmer, da die Löhne weit bieme" einiger Industriezweige (beson- 
hinter der Steigerung des Profits zu- ders des Kohiebergbaus und der Land- 
rückblieben und der Nachholbedarf der wirtschaft) machten immer deutllcher, 



daß die traditionelle kapitalistische Lö- 
sung, Probleme einfach dem „laisses 
faire". also dem Lauf der Entwicklung 
ZU überlassen. einerseits unter den Be- 
dingungen des sich verscharlanoen 
Weligegensatzes zwschen Kepiialism~s 
und Sozialismus. andererseits wegen 
der hohen Kapitaikonzentration in der 
zunehmend monopolisierten Wirtschaft 
des Spätkapitalismus die politische 
Macht der herrschenden Klasse ge- 
fährdet. 

Nach dem Absdiiuß des Wiederauf- 
baus des Kapitalismus half der Staat 
mit Subventionen. die jedoch die 
,.Strukturprobieme" nicht lösten, son- 
dern nur abschwächten und verlänger- 
ten. Die staatlichen Finanzhilfen sicher- 
ten den Profit der Unternehmer und 
brachten Wählerstimmen für die Regie- 
Nngsparteien. Voraussetzung dieser 
Subventionspoiitik war der allgemeine 
wirtschaftiiche Aufschwung. der sich 
nach der Wiederaufbauperiode durch 
die Rüstung, die profitable Anwendung 
neuer technischer Erfindungen für die 
Weiterentwicklung und ~eÜerung des 
Warenangebots der Verbrauchsgüterin- 
dustrie und die Ausweitung des Ex- 
ports fortsetzte. 

ldeologle und Wlrkllchkeit 

Die zeitliche Verknüpfung und Ver- 
stärkung ökonomischer Triebkräfte er- 
gaben eine im Vergleich zu anderen 
entwickelten kapitalistischen Ländern 
ungewöhnlich lange Dauer des wirt- 
schaftlichen Aufstiegs und erzeugten in 
den Köpfen der bürgerlichen Ukono- 
men die Illusion, sie hätten nun end- 
lich .die Konjunktur im Griff". Die wirt- 
schaftliche Praxis schien die Auffas- 
sung zu bestätigen. daß sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg das Wesen der Ent- 
wicklung des Kapitalismus grundlegend 
geändert habe und Methoden ent- 
wickelt wurden, die Krisen für alle 
Zeiten verhindern könnten. In der deut- 
schen Nationalökonomie dominierte die 
Interpretation von abstrakt - mechani- 
schen Lehrmeinungen. Fast zwei Jahr- 
zehnte lang schien die Praris den bürger- 
lichen Krisen - Überwindungs -Theorien 
nicht zu widersprechen. weil die Wirk- 
lichkeit sie weder in Frage stellte noch 
korrigierte. Das Zusammentreffen Und 
die Wechselwirkung wachstumsgünsti- 
ger Triebkräfte produzierten eine stür- 
mische Nachfrageausweitung. die bür- 
gerliche Ukonomen zu der Schlußfol- 
gerung verleitete, der Kapitalismus 
könne infolge des technischen Fort- 
schritts automatisch ständia neue Wa- 
ren und Bedürfnisse entwicieln, so daß 
es ihm gelungen sei. tiefgreifende öko- 
nomische Krisen und soziale Erschütte- 
rungen der bürgerlichen Gesellschaft 
zu verhindern. 

Heute ,.ist die Wirtschaftspolitik da- 
für verantwortlich, an Hand des vor- 
handenen Spektrums der konjunktur- 
prognostischen Fachäußerungen sich 
eine eigene Auffassung zu erarbeiten. 
Das kann jedoch nur dann zu frucht- 
bringenden Ergebnissen führen. wenn 
alle Informationen, auch die ..von 
außen", darunter besonders die der 

Fachwelt, orriuacvgeri unu oöriri aur 
ihrer Grundlage rechtzeitig Entschei- 
dungen getroffen werden." l) 

Erhards Sturz 

Ais die Konjunktur im Sommer 1966 
ihren Wendepunkt erreichte und die 
Rezession einsetzte, war die Regierung 
Erhard durch ihre Haushalts-, Steuer- 
und Wahigeschenkepolitik so diskreti- 
tlert und geschwächt, daß sie zurück- 
treten mußte. Sie war unfahig. selber 
die von ihr empfohlenen Maßnahmen 
für die ,.Stabilisierung und des Wachs- 
tums" der Profitproduktion auszufüh- 
ren. So blieb es der im Dezember 1966 
gebildeten Regierung der Großen Ko- 
alition überlassen, das schon während 
der Amtszeit Erhards entworfene Kon- 
zept der neuen Vvirrscnarrspoiitik zu 
praktizieren, um in ..konzertierter Ak- 
tion" mit den Unternehmern und Ge- 
werkschaften die Masseneinkommen 
der werdarigcn Bcvo Kerung d ~ r c h  
datcnor ent erie Lonn eit n e n '  im 

Interesse der Kapitalisten einzu- 
schränken. 

Diese „Einkommenspolitik der leich- 
ten Hand" (des freiwilligen Zwangs) 
ist ein Teil der neuen wirtschaftspoiiti- 
schen Konzeption. Wir müssen ihren 
Kiassencharakter bloßlegen und er- 
kennen. wie sie die Arbeiterklasse für 
die Akkumulation des Kapitals und den 
Fortbestand der bürgerlichen Gesell- 
schaft formiert, 

1. Dle antlzykllsche Haushallspoltlk 
Der Spielraum staatlicher Investitionen 

Im konjunkturellen Aufschwung treibt 
die Transformation von Kapital in 
Kaufkraft die Nachfrage nach Gütern 
und Dienstleistungen über das Ange- 
botspotential hinaus. Preise und Löhne 
steigen und die Kaufkraft der Währung 
sinkt. Die internationale Erfahrung 
lehrt, daß Länder mit hoher Investitions- 
rate auch eine hoheTeuerungsrate auf- 
weisen. Aus diesem Grunde sollen 
öffentliche investitionen im Konjunktur- 
aufschwung eingeschränkt werden. weil 
sie sonst das Tempo der schleichen- 
den Inflation beschleunigen. Demge- 
mäß fordert die antizyklische Haus- 
haltspolitik von der öffentlichen Hand 
einen weitgehenden investitionsverzicht 
irn Konjunkturaufschwung, um im Kon- 
junkturabschwung bei sinkenden privat- 
wirtschaftlichen investitionen ausglei- 
chen zu können. 

In der Bundesrepubiik kam die anti- 
zyklische Haushaltspolitik theoretisch 
ins Gespräch, als der wirtschaftiiche 
Rückschlag eintrat. Es ist jedoch eine 
Ironie der Geschichte. daß gerade in 
Westdeutschland zwischen 1955 und 
1957 der damalige Bundesfinanzmini- 
ster Fritz Schäffer unbewußt anti- 
zyklisch handelte. Er hatte im Boom 
5'/2 Milliarden Mark aus Steuerein- 
gängen abgeschöpft und als zinsloses 
Guthaben des Bundes bei der Bundes- 
bank ins Tiefkühlfach gelegt. Diese 
Kaufkraftabschöpfung verhinderte ein 
Überschäumen des Booms. Sie erfolgte 

riu-i iliLi,L wiiisL8iaiiiiLlic;ii tiber- 
legungen, sondern für die Wiederauf- 
rüstung im Rahmen der NATO-Planung, 
die Westdeutschland zu einem miiitäri- 
schen Bollwerk gegen die sozialisti- 
stischen Länder ausbaute. 

Schäffers Nachfolger seit Herbst 1957 
lösten den „Juliusturm" in dem Zeit- 
punkt auf, als sich die amerikanische 
Rezession international auswirkte. Die 
SO zusätzlich in die Wirtschaft strö- 
mende Kaufkraft konnte die rezessiven 
Einflüsse von außen abfangen. so dai3 
die weltweite Rezession 1956158 an der 
deutschen Wirtschaft fast spurlos vor- 
überging und ihr Wachstum kaum be- 
hinderte. ..Deshalb ist die antizyklische 

so klassischer 
J i n  Deutschland 
lfziger Jahre als 

Folge unerwarrer verspäteter Rüstungs- 
investitionen praktiziert wurde" '), ohne 
theoretische und praktische Schlußfol- 
gerungen geblieben. 

Die ökonomischen Triebkräfte waren 
so stark. daß die Öffentlichen Hände 
ihre lnvestitionen im Konjunkturauf- 
Schwung nicht antizyklisch senken 
konnten. sondern erhöhen mußten. 

Haushaltspi 
Form, wie 
in der Mit -..-- . 

3litik in 
sle zufällii 

t e  der für ~~--.~. ~ . 

weil d e i ~ u s b a u  der Infrastruktur hinter 
dem Wachstum der Industrie her- 
hinkte. Eine Einschränkung der öifent- 
lichen investitionen hätte daher den Pro- 
duktionsablauf und die Kapitalakkumu- 
lation gestört. zumal der Bund. die 
Länder und Gemeinden mit ihrer 
Steuergesetzgebung den Ausbau der 
Industriellen Ballungsgebiete förderten. 

BürgerlicheUkonomen meinen heute. 
man hätte damals die Marktentfaltung 
,.steuerlich zügeln" müssen. Diese 
Empfehlung .,weiser Konjunkturpolitik" 
widersprach aber vollkommen der wirk- 
lichen Dvnamlk der ökonomischen 
~ r i e b k r ä f t i  und dem Bedürfnis nach 
ungehemmter Profitproduktion. in der 
zeitlichen Verknüpfung und Verstär- 
kung der ökonomischen Triebkräfte 
liegen die objektiven Ursachen der 
wirtschaftspolitischen .,Sündenc' Er- 
hards. dessen Reqierung 1965 extrem 
prozyklisch handeie, als-sie aus wahl- 
taktischen Gründen in der Hochkon- 
junktur die Steuern senkte und zu- 
gleich das Ausgabenvoiumen des 
Haushalts ausdehnte. Diese doppelte 
Anheizung des Booms verstärkte die 
schon in verstekter Form vorhandene 
Überproduktion und vergrößerte die 
Kreditexpansion, die ihrerseits Preise 
und Nachfrage aufblähte und damit 
künstlich die Erweiterung der Produk- 
tion unterstützte, so daß die Nachfrage 
(als die Uberproduktion ihren höchsten 
Stand erreichte) zwischen Herbst 1966 
und Frühiahr 1967 so scharf und um- 
fassend zurückging wie in keinem der 
großen westeuropäischen Industrielän- 
ber nach dem Zweiten Weltkrieg 

Dle Varllerung der Sleuenätze und das 
Stabllltätsgesetz 

Vor der Rezession verfügte der Staat 
nur über die begrenzten geid- und 
kreditpolitischen Mittel der Bundesbank 
als Maßnahmen gegen den Konjunktur- 



zynius. Die Bundesbank kann mittels bungssätze stören die Unternehmens- halten Iäßt, eine Rezession aber nicht 
einer Erhöhung oder Senkung des Min- kaikulation und können nur im Span- einfach durch Kreditverbiiligung und 
destreservesatzes (der bestimmt, wei- nungsfali (z. B. der Rezession) ange- das Ankurbeln anderer Nachfragefak- 
äier Prozentsatz des Kreditvolumens wendet werden. Auch der antizyklische toren beendet werden kann. Der Staat 
der Geschäftsbanken durch Einlagen Einsatz der öffentlichen Haushaite ist muß investieren, um die Produktion 
abgedeckt sein muß) den Kreditspiel- problematisch: Auf der Einnahmeseite anzuheizen. Solange aber der größte 
raum der Geschäftsbanken im Boom ist zwar lediglich eine langfristige Fi- Teil der lnvestitionen privat erfolgt, 
verringern und im Konjunkturtief ver- nanzplanung notwendig, die zuläßt. daß dürfen staatliche lnvestitionen nicht zu 
größern. Sie kann außerdem die Dis- sich Einnahmen und Ausgaben nicht einer Situation führen, in der das Pri- 
kontsätze variieren und so den Zins- innerhalb eines Jahres, sondern erst vateigentum an den Produktionsmitteln 
satz beeinflussen. Stark auswirken im Zeitraum mehrerer ~ a h r e  ausglei- gerade deshalb weniger investiert, weii 
können sich die geld- und kreditpoiiti- chen müssen. Aber der antizyklische der Staat mehr investiert. 
schen Maßnahmen der Bundesbank Einsatz der Ausgaben ist schwierig, 
aber nur in jenen Wirtschaftsbereichen, weii für den größten Teil (Besoldung, Dle Gkonomlsche Bedeutung 
die niedrige Selbstfinanzierungsraten Versorgung usw.) rechtliche Verpflich- der Rüstung 
haben und daher zur Investitionsfinan- tungen bestehen. Die konjunkturpoli- Die Ungleichheit zwischen dem Auf- 
zierung auf den Kapitalmarkt gehen tische Monövriermasse der Haushaite halten einer Expansion und der Be- 
müssen. Die Durchschlagskraft dieser ist klein, aber sie kann vergrößert endigung einer Rezession versucht der 
Steuerungsmechanismen ist nicht nur werden durch außerordentliche Investi- Staat dadurch auszugleichen, daß er der 
schwankend, sondern sie wirken auch tionshaushalte, die sich jedoch haupt- Unterkonsumtion (infolge des relativen 
sehr ungleich auf die verschiedenen sächlich auf einige Industriezweige be- Sinkens des variablen Kapitals im Ver- 
Wirtschaftsbereiche. So werden Iänger- schränken, vorrangig auf die ~ a ~ ~ i ~ t -  hältnis zum überakkumulierten kon- 
frisfige lnvestitionen (2. B. Im Woh- schaft und das Verkehrswesen. Sinn stanten Kapital) durch unproduktive 
nungsbau) besonders stark beeinflußt. der lnvestitionshaushalte ist es. zu- Konsumtion (heute hauptsächlich Rü- 
während in anderen Branchen der Zins sätzlich Geld auf dem Weg über Geld- stung), nämlich mit .,bloßen Kosten. 
nur ein untergeordneter Kostenfaktor institute und öffentliche Kassen In den unproduktiver Verausgabung sei es le- 
ist. Umlauf zu schleusen. Wenn man sich bendiger. sei es vergegenständlichter 

noch von der Regierung ~ ~ h ~ ~ d  denWeg wegdenkt, dann erscheint die Arbeit" 6, entgegenwirkt. Da dem Staat 

eingebrachte und von der Großen Ko- Methode prinzipiell mit der identisch. nur die Nachfrage, nicht aber die An- 

alition übernommene und vervolistän- die Hjaimar Schacht 1933 zur Beseitl- gebotsseite zur wirtschaftlichen Steue- 

digte ,,Gesetz zur Förderung von gung der großen Wirtschaftskrise ein- rung zur Verfügung steht, versucht er 

lität und Wachstumm, ermöglicht erst- schlug. Er wählte nur finanztechnisch das Problem auf die Weise zu lösen, 
mals, Haushalte in der einen andern Weg. ,,Es wurde damals daß er Möglichkeiten unproduktiver. 

einzu- die ,.Metailforschungsgesellschaft" von aber profitabler und darum notwen- 

setzen. vier großen Konzernen (Gute-Hoff- diger Kosten erschließt. 
nungshütte. Krupp. AEG. Siemens) mit 

Mit Hilfe des Stabilitätsgesetzes soll einem rein formeilen ~~~i~~~ von zwei Die Rüstung dient der Aufrechterhal- 
die Finanzpolitik die Steuern des Bun- ~ i l l i ~ ~ ~ ~  ~ ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ k  gegründet, für tu" der bürgerlichen Gesellschaft und 
des und der Länder antizyklisch er- deren sämtliche verpflichtungen das dem Zweck, die kapitalistische Pro- 
heben, ohne daß die Ausgaben der ~ ~ i ~ h  die ~~~~~~h~~~ übernahm, Diese duktion weiterhin voranzutreiben. ..Zwar 
öffentlichen Haushalte davon unmittel- ~ ~ ~ ~ i i ~ c h ~ f ~  (abgekürzt M ~ ~ ~ )  über- steilt die Rüstung auch heute Kosten 
bar betroffen werden müßten. So könn- nahm wechsei (die durch ihre Unter. dar, einen Abzug vom Profit, aber ei- 
ten die Ausgaben unabhängig von der automatisch die Reichsbürg- m n  Abzug, der den Fortbestand des 
Konjunktur gleichmäßig weiter wachsen erhielten) und diskontierte sie Profites sichert und ihn auf die Dauer 
und im Konjunkturtief teilweise finan- bei der ~ ~ i ~ h ~ b ~ ~ k ,  ~~~h so wurde für vermehrt. Es sind keine Unkosten 
Ziert werden durch Mittel. die in der öffentliche lnvestitionen eine ~ ~ ~ l l ~  zu- mehr, sondern kapitalistisch notwen- 
expansiven Konjunkturphase dem Wirt- sätzlichen ~ ~ i d ~ ~  erschlossen, Bundes- dige Kosten: Ohne die Rüstung käme 
schaftskreisiauf Über das Volumen der bankpräsident ~ i ~ ~ ~ i ~ ~  bestritt zwar, die große Krise. die nicht nur den 
Ausgaben hlnaus durch hohe Steuern in einem interview mit der ,,s"ddeut- Profit viel mehr verkürzen würde. als 
entzogen werden. sehen Zeitung'., daß die die Rüstungskosten es tun, sondern 

wenn diese , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  nicht öffentlicher Defizite über einen Geld- auch den Bestand des Kapitalismus 
ausreicht, ist es auch die markt. der seinerseits von der Noten- gefährden könnte."') schluß- 
gaben der antizyklischen poiitik unter- bank finanziert wurde. dasselbe sei wie fo'gerung gilt in hohem Maße für die 

zuorden, die im ordentlichen Schachts .Mefo-Wechsel": . . . es wird Wirtschaft der aber auch die 
~ ~ ~ ~ h ~ l t  geplanten als auch die auf zum Zwecke der konjunkturellen Initial- Wirtschaft der Bundesrepublik bewegt 

dem weg der verschuldung Zündung zusätzlich geschöpftes Noten- Sich amerikanischen Ver- 
finanzierten Ausgaben für Konjunktur- bankgeid In Umlauf gebracht."') hältnissen entgegen. Die Rüstungsaus- 

gaben der Vergangenheit betrugen in 
spritzen. kann der Bund auch Das Problem der antlqklischen der ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i i k  schon etwa 210 
die anderen Haushalte zu Haushaltspolitik liegt darin, daß die ~ i [ l i ~ ~ d ~ ~  ~ ~ ~ k .  
..konjunkturgerechtem Verhalten" zwin- staatliche wirtschaftsp0litik zur ,,kon. 
gen. indem er die Aufnahme Kre- junkturelien Steuerung fast ausschiieß- 
diten durch Rechtsverordnungen fiir !ich auf die steuerung der N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  2. Die staatliche Elnkommenspolltlk 
Bund. Länder und begrenzt seite, also der monetären (geldlichen) Die private investitionstätigkeit ist 
und der Genehmigungspflicht unter- Seite des wirtschaftlichen Kreislaufs heute hauptsächlich von den Disposi- 
wirft. Im Rahmen der angewiesen ist. Das Privateigentum an tionen des Managements der Monopole 
SteuerpOiitik Ist der Bund berechtigt. je den Produktionsmitteln und die ,,Unter- abhängig, da in der hochkonzentrierten 
nach KOnjunkturlage die der Ein- nehmerautonomie" verbieten staatliche Wirtschaft der tatsächliche Kapitalist 
kOmmens- und zu Eingriffe auf der Angebots-, der Pro- nicht der individuelle Geschäftsmann. 
erhöhen Oder zu senken, die duktionsseite der bürgerlichen Voiks- sondern das Monopol ist. Die Große 
sonderabSchreibungen zur Förderung wirtschaft. Nur der kapitalistischen Koalition will daher mit ihrer .,Einkorn- 
der Privaten investitiOnsneigung und Kriegswirtschaft gelang es bisher, auch menspolitik der leichten Hand" die 
-möglichkeit. die Produktion staatlich zu reglemen- Masseneinkommen der werktätigen Be- 

tieren. Diese Begrenzung staatlicher völkerung regulieren, um für die Ko- 
der Haushalts- Intervention im Kapitalismus ist wegen stenkalkulation der Monopole den Fak- 

polltik der Ungleichheit von Konjunkturab- tor Löhne und Gehälter langfristig zu 
Der Spielraum für Eingriffe in die bzw. -aufSchwung besonders proble- stabiliseren. damit die Investitionspia- 

Besteuerung ist jedoch begrenzt, denn matisch, weil sich eine Expansion mo- nung erleichtert und der Akkumulati- 
Variierungen der Steuer- und Abschrei- netär durch Nachfragedrosselung auf- OnSPrOZeß fortgesetzt wird. 

9 



Der Antrieu zur staatlichen Einkom- 
menspolitik kam von der Entwicklung 
der Produktivkräfte und den Verände- 
rungen im Kapitalismus nach dem 
Zweiten Weltkrieg, Der technische Fort- 
schritt und die Verschärfung der inter- 
nationalen Konkurrenz erfordern eine 
langfristige investitionspianung und 
Kostenkalkuiation. 

Die veränderten Investltlona- 
bedingungen 

Nach 1945 sind die Investitionen der 
Großindustrie enorm gewachsen, gieich- 
zeitig aber auch das Risiko, weil das 
Tempo der technologischen Verände- 
rungen immer schneller wird. Der Fort- 
schritt der technischen Neuerungen er- 
möglicht ein starkes Steigen der Pro- 
fite, wenn die Monopole ihr Kapital 
richtig investieren und der Markt ge- 
nügend Nachfrage für die Produkte 
hatte. im Falle von Fehlinvestitionen 
vergrößerten sich die Verluste. manch- 
mal bis zum Bankrott. Außerdem er- 
höhte der technologische Fortschrltt 
auch das Risiko der veraltenden Ania- 
gen. Vor dem Zweiten Weltkrieg er- 
folgte die Entwertung der Produktions- 
anlagen im Zeitraum von 20 Jahren, 
heute schon in einem Jahrzehnt. und 
bei einigen Industrien liegt die Amorti- 
sationsperiode bereits zwischen 5 bis 
10 Jahren. 

Diese Entwicklung zwingt besonders 
die großen Unternehmen zur iangfristi- 
gen investitionsplanung, vor allem in 
jenen Industriezweigen. die wegen 
ihrer technischen Strukturen einen 
großen Teil des Mehrwerts in Projekte 
investieren. die sich erst nach einigen 
Jahren bezahlt machen. Die schnellen 
technischen Veränderungen erhöhen 
die notwendigen Ausgaben für die For- 
schung, die jedoch wegen der Konkur- 
renz im geheimen betrieben wird. Die 
Firmen müssen riesige Geldsummen 
für die Forschung ausgeben, deren Re- 
sultate jedoch, lange bevor sie über- 
haupt Profite abwerfen. schon überholt 
sein können. 

Der Zwang zur Investitionsplanung 
drängt viele Firmen zu Versuchen einer 
langfristigen Kostenkalkulation - ins- 
besondere der Lohnkosten. Die Kapi- 
talisten wollen also in den Verhand- 
lungen mit den Gewerkschaften die 
Vereinbarungen über Löhne und SO- 
zialleistungen für längere Zeiträume als 
früher festlegen. 

Die Internationale Konkurrenz und die 
lniiatlon 

Der zweite wichtige Grund, der die 
Kapitalisten zwingt. Ihre Kosten, und 
vor allem die Lohnkosten, vorauszu- 
planen, ist die fallende Tendenz der 
Profitrate, weil sich der internationale 
Konkurrenzkampf der Monopole durch 
den systematischen Abbau der inter- 
nationalen Handelsschranken und Zöiie 
(EWG, EFTA usw.) verschärft. 

Bis zum Ende der 50iger Jahre konn- 
ten die Kapitalisten auf Grund der öko- 
nomischen Wachstumsdynamik ohne 
Schwierigkeiten die Preise herauf- 

setzen. In der Bunaesrepuoi~n wiri<re 
sich der Vorteil der steigenden Produk- 
tivität in größeren Unternehmerprofiten 
und nicht in höheren Löhnen aus. Das 
gleiche geschah In Frankreich nach 
dem Sturz der Vierten Republik durch 
de Gaulle: die Löhne wurden einige 
Jahre gedrückt. während die Profite 
schnell stiegen. Ähnlich blieben in ita- 
lien im Zeitraum der 5Oiger Jahre die 
Löhne weit hinter der steigenden Pro- 
duktion zurück. so daß die Profite steil 
anstiegen. in Japan übertraf der Lohn- 
rückstand gegenüber der Profitsteige- 
rung noch beträchtlich die Relationen 
in den europäischen Ländern. Als 
Folge ist seit dem Krieg die japanische 
Produktion so gewaltig gewachsen. daß 
sie schon 1961 viermal so groß wie 
Mitte der 30er Jahre war. 

Die wichtigste Ursache, daß die 
Löhne in den genannten Ländern weit 
hinter den Profiten herhinkten, liegt im 
Vorhandensein einer großen Reserve- 
armee von Arbeitslosen. In die Bundes- 
repubiik strömten ungefährt 10 Millio- 
nen Flüchtlinge (aus den ehemaligen 
deutschen Ostgebieten und der DDR); 
in Italien wanderten Millionen Arbeiter 
von dem rückständigen Süden nach 
dem industriell entwickelten Norden, in 
Frankreich gingen viele Landarbeiter 
infoige des schnellen technischen Fort- 
schritts der Agrarwirtschaft in die 
Städte, der gleiche Prozeß vollzog sich 
in noch größerem Ausmaß in Japan. 

Die ökonomische Wachstumsdynamik 
der 50iger Jahre erlaubte den Kapita- 
listen. höhere Lohnkosten kurzerhand 
auf die Preise abzuwälzen und dabei 
noch Extraprofite zu erzielen, wenn sie 
z. B. bei 10% Lohnerhöhung auch die 
Preise um 1O0/o erhöhten. obwohl durch 
erweiterte Produktionskapazität und 
forcierte Rationalisierung die reale 
Mehrbelastung der ~ o s t e n  nur Bruch- 
teile davon betrug. Die Konjunktur er- 
laubte bis Ende der 50iger Jahre einen 
unaufhörlichen Anstieg der Weltmarkt- 
preise. 

Die Inflation oder Lohn-Preis-Spirale 
(wie sie die bürgerlichen Ukonomen 
fälschiicherweise nennen) Ist ein Pro- 
dukt der Akkumulation und des Klas- 
senkampfes unter den Bedingungen 
der 6Oiger Jahre. als nur kleine oder 
überhaupt keine Reserven an Arbeits- 
losen (wie in der Bundesrepublik) vor- 
handen waren. Auf der einen Seite 
stand die in den Monopolen organi- 
sierte kapitalistische Klasse, auf der 
anderen Seite die Arbeiterklasse mit 
Ihrer starken Konkurrenzposition auf 
dem Arbeitsmarkt. Der dritte Faktor der 
infiation war und ist der kapitalistische 
Staat, der durch permanente Rüstung 
die Wirtschaftsentwickiung und Akku- 
mulation vorantreibt. weil er die poli- 
tischen Konsequenzen einer Massen- 
arbeitslosigkeit als Folge der fortschrei- 
tenden Automatisierung fürchtet. 

Der Streit um die Frage. ob stei- 
gende Löhne Preiserhöhungen nach 
sich ziehen oder umgekehrt erhöhte 
Preise die Löhne hochtreiben, lenkt 
nur von der Tatsache ab, daß durch die 

scriieiuienue infiation aas relative 
Sinken des variablen Kapitals Im Ver- 
hältnis zum Wachstum des konstanten 
Kapitals beschleunigt wurde, und die 
Sachwerte des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln gewaltig stiegen, 
während die Lohn- und Rentenemp- 
fänger über den Geldwertschwund den 
Preis für die Profitexpansion der Pro- 
duktionsmittelbesitzer zahlten. Die stei- 
genden Preise betrügen die Arbeiter 
um die nominal größere Kaufkraft, die 
real viel niedriger blieb oder durch den 
Prelsanstieg aufgehoben wurde. 

Ais sich die internationale Konkur- 
renz in den 60iger Jahren verschärfte. 
druckte die lnflationsspirale immer 
stärker auf die Profitrate. und sie ver- 
größerte die Gefahr der Stagnation 
und des koniunktureilen Rückschlaas. - .  
sobald die ~apazitätserweiterun~en die 
Nachfrage überschritten. Die infiation 
erfüllte eine Funktion, dle früher das 
Reserveheer der Arbeitslosen ausübte: 
den Anteil der Arbeiterklasse am Na- 
tionaleinkommen möglichst niedrig zu 
halten, was sich jedoch in Stagnation 
und Überproduktion schlecht auswirkte. 
Heute hoffen die Kapitalisten und ihre 
Regierungen, daß die staatliche Ein- 
kommenspoiitik dem gleichen Zweck 
dienen kann, jedoch ohne Stagnation 
und Überproduktion. So haben neben 
der Bundesrepublik fast alle entwickei- 
ten westeuropäischen Länder bereits 
mit der nationalen Wirtschaftsplanung 
und Einkommenspoiitik begonnen: 
England. Frankreich. Italien. Usterreich, 
die Niederlande, Norwegen und 
Schweden. 

Die produktlvltätskonforme Lohnpoliilk 

Die Regierung der Großen Koalition 
steht vor dem Problem. den langfristi- 
gen infiationstrend so zu steuern, daß 
die ,.schleichendeM Inflation nicht in 
eine ,.galoppierendeu übergeht. Wenn 
nämlich das Tempo der infiation 
schneller wird. gefährdet sie die Grund- 
iaaen der kauitaiistischen Wirtschaft - 
und zerstört die Bedingungen und 
Möalichkeiten kapitalistischer Planung. 
ohne den Versuch der ~bs i che run i  
gegen den inflationsgalopp ist auch die 
antizyklische Fiskaipolitik nicht prakti- 
kabel. weil sonst Maßnahmen wie Kre- 
ditvermehrung, Zinsverbilligung und 
Vergabe öffentlicher Aufträge die infia- 
tion vorantreiben. 

Um den Widersprüchen zwischen 
Wachstum und Preisstabiiität auszu- 
weichen, beschneidet die Regierung 
mit ihrer ..Einkommensoolitik der leich- 
ten Hand" die Masseneinkommen im 
Interesse der Kostenkalkulation der 
Unternehmen. Sie will dadurch die in- 
vestitionen ankurbeln und gleichzeitig 
eine Nachfrageexpansion ohne wesent- 
liche Preissteigerungen erreichen. Als 
wichtigstes Mittel gegen eine weitere 
Beschleunigung der Inflation betrachtet 
Wirtschaftsminister Schiller die bisher 
lm Rahmen der konzertierten Aktion 
erfolgreich praktizierte Methode der 
Lohnreguiierung mit Hilfe staatlicher 
Lohnieitlinien, die am Wachstum der 
Produktivität orientiert sind. 



Zweifellos ist die produktivitätskon- 
forme Lohnpolitik theoretisch und rirak- 
tisch eine Waffe des ~ l a s s e n k a h ~ f e s  
der Kapitalisten. die auf diese Weise 
die Arbeiterklasse zu einem ,,stabiii- 
tätsgerechten Verhalten" zwingen 
wollen. um weiter oroaressiv zu akku- 
mulieren. Die ~roduktiGtätsthese ist ein 
Werkzeug der ka~italistischen Ideologie 
und sol r  dle wi;klichen Ursachen der 
Inflation verschleiern. .,Die fragwür- 
dige Produktivitätsformel besagt. daß 
die Löhne im Durchschnitt nicht höher 
steigen sollten als der Produktivitäts- 
fortichritt während einer Beobach- 
tungsperiode, da sonst der Geldwert 
Sinken müsse. So plausibel die These 
ist. so gefährlich ist sie, und man sollte 
nichts unterlassen, gegen sie Sturm zu 
laufen. Denn sie abstrahiert so weit 
vom volkswirtschaftlichen Prozeß. daß 
sie schon gar nicht mehr als Aussage 
gewertet werden darf." 

..Nicht zuletzt deutsche Erfahrungen 
zeigen, weshalb dem so ist. Ein Bei- 
spiel: Der Krieg zerstörte die produk- 
tiven Einrichtungen in diesem Lande in 
einem Umfang. daß an eine normale 
Güterversorgung über Jahre hinaus 
kaum zu denken war. Wollte man den 
Schaden heilen. d. h. die Wirtschaft 
rapide wachsen lassen. so mußten die 
konsumtiven Einkommensbereiche (also 
vorwiegend Löhne und Gehälter) knapp 
gehalten werden, und der Produktivi- 
tätszugang mußte - quasi außerhalb 
des Verbrauchs stehend - in einen In- 
vestitionsboom übergeleitet werden. 
Voraussetzung dafür waren große Un- 
ternehmergewinne (ausgewiesene und 
.,stille") und alle nur erdenklichen An- 
reize zur Reinvestition dieser Gewinne. 
Nach der .,Produktivitätstheorie" hätte 
dieser Prozeß nicht allzu lanue ohne - 
depressive Folgen andauern können 
(wenn man den Konsumgüterbereich 
betrachtet), im lnvestitions~üterbereich 
wären andererseits leicht inflatorische 
Bewegungen wirksam geworden. Diese 
Entwicklung trat aber nicht ein. teils 
wegen der immer noch verfügbaren 
Arbeitskraftreserven (zuströmende Ost- 
flüchtiinge), teils wegen der hinter dem 
Produktivitätsfortschritt eher zurückblei- 
benden Löhne. Jahrelang war das 
Lohnniveau in der Bundesrepublik so 
unter demjenigen vergleichbarer Län- 
der in Europa." O) 

Nach einer rund zehnjährigen Ent- 
wicklung dieser Art in der Wiederauf- 
bauperiode hat sich das Wachstums- 
tempo und das Lohnniveau der Bun- 
desrepublik Schritt für Schritt den Ver- 
hältnissen anderer Länder in Europa 
und Übersee angepaßt. Der Preisvorteil 
(durch die Tatsache. daß die Kapita- 
listen ihre Betriebe nach dem neuesten 
Stand der Technik wiederaufbauen 
konnten und niedrige Löhne zahlten) 
wurde schwächer und der Kampf um 
die Konkurrenzposition auf dem Welt- 
markt härter - nicht zuletzt infolge der 
Integration in die EWG und des svste- 
matischen Abbaus der ~ande ls -  
Schranken und Zölle. Die Wachstums- 
kurve wurde flacher, aber der wirt- 

scnarrlicne hursrieg ging weiter und 
verwandelte die menschliche Arbeits- 
kraft in eine Mangelware. „In einer 
solchen Periode zeigt es sich häufig, 
daß die Tendenz steigender Löhne an- 
hält, die Gewinnpoister bei den Unter- 
nehmen aber abnehmen (im Vergleich 
Zur stürmischen Akkumulation in der 
Wiederaufbauperiode. da sehr wenig 
variables Kapital selbst bei geringen 
Investitionen - wie z. B. Reparatur- 
investitionen - sehr hohe Produktivi- 
lätszuwächse und Profite erzielte, d. 
Verf.). Eine andere, volkswirtschaftlich 
idealere Anpassung hat sich leider 
„historisch" als undurchführbar erwie- 
sen: Die Reaktion über sinkende Preise 
bei stagnierender oder nur leicht stei- 
gender Ausbringung kommt nicht vor."e) 

Die Entwicklung beweist, daß der 
Produktivitätsfortschritt nicht nur in den 
verschiedenen Phasen des Konjunktur- 
Zyklus, sondern auch zwischen den 
Wirtschaftsbereichen und !nnerhalb ein- 
zelner Wirtschaftsbereiche sehr ver- 
schieden ist. Außerdem verlieren die 
Lohnkosten im Verhältnis zu den übri- 
gen Kosten durch fortschreitende Ra- 
tionalisierung und Automatisierung der 
P r~d~k t i onsp r~zesse  an Bedeutung. 
.,Wegen ihrer Inhaltslosigkeit und nicht 
zuletzt auch wegen der großen Schwie- 
rigkeiten einer einigermaßen genauen 
Berechnung sollte die Lohnquote des- 
halb tunlichst aus der Lohndebatte 
verschwinden." 1°) 

Auch wenn sich die Gewerkschaften 
im großen und ganzen an die produk- 
tivitätskonformen Lohnleitlinien halten, 
wird die Inflation weitergehen, zeit- 
weilig etwas langsamer (wie in der 
ersten Hälfte dieses Jahres mit 1.1%). 
später aber, wahrscheinlich schon 1969, 
wieder schneller. Eine „preisneutrale 
Lohnpolitik" kann den Preisauftrieb 
nicht zum Stillstand bringen, denn die 
Möglichkeit der Monopole, auf Grund 
ihrer Marktbeherrschung die Preise 
heraufzusetzen, ist mit der Orientierung 
der Löhne am Produktivitätszuwachs 
nicht beseitigt. 

bürgerlich-parlamentarischer Institutio- 
nen verselbständigen: 

Eine „Pariamentsreform soll den 
formal-demokratischen Mechanismus so 
umformen, daß die Regierung im Kon- 
junkturverlauf schnell handeln kann 
und nicht .die Ergebnisse der notwen- 
digerweise längere Zeit erfordernden 
parlamentarischen Beratung" 'I) abwar- 
ten muß. um die Profitmöglichkeiten zu 
bewahren oder neue zu schaffen. 

Zur Stärkung der Exekutive gegenüber 
dem Parlament sollen außerdem die 
verschiedenen ,,Gruppeninteressen" 
diszipliniert werden. Der ,,Pluralismus" 
wird schon lange nicht mehr als demo- 
kratische Zierde gefeiert, sondern als 
Hemmnis für eine konsequente Aus- 
richtung der Gesellschaft auf die prl- 
vatwirtschaftlichen Zlele angesehen. 

Eine Wahlrechtsreform soll klare 
Mehrheiten im Bundestag ermöglichen. 
damit ,,eine institutionelle Abwehr der 
Notwendigkeit zur Bildung von Koali- 
tionen überhaupt geschaffen" 12) wird 
und das Parlament nur noch als Hand- 
langer eines von der Regierung und 
den hinter ihr stehenden Monopolen 
diktierten ,,Gesamtwohls" fungiert und 
Debatten lm Bundestag auf ein Mini- 
mum schrumpfen. 

Das Konzept der ,.formierten Geseii- 
SchaftY soll erstens die wlrtschaftspoli- 
tischen Maßnahmen. zweitens die 
außenpolitischen Zielsetzungen und 
drittens die innerhalb des Staatensy- 
Stems der hochentwickelten kapitalisti- 
schen Länder vollzogene Formierung 
(NATO, EWG usw.) auf nationaler Basis 
stützen. 

Der Staat wird Immer mehr das Voil- 
zuusoruan der Monooole und will aila - - 
gesellschaftlichen Interessen. also 
hauptsächlich die Lebensinteressen der 

s 
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Langfristig gesehen zeichnet s 
gende Entwicklung ab: Die Löhi 
den niedrig gehalten (ohne d 
Inflation endet). d. h. die Massennaur- 
kraft bleibt hinter den Produktions- 
kapazitäten zurück. die sich durch die 
inflationsgewinne der Unternehmer 
über die reale Nachfragesteigerung 
ausdehnen können. Diese inflationsge- 
winne schöpfen vor allem die am 
meisten konzentrierten Industrien ab. 
die damit auch die größten Uberkapa- 
zitäten entwickeln. 

3. Die Zentrallsatlon der polltlschen 
Macht 

Die Regierung der Großen Koalition 
Will für die Herrschaft des Kapitals alle 
gesellschaftlich wichtigen Interessen in 
die .,formierte Gesellschaft" Integrieren 
und die zentrale Exekutive durch den 
Abbau föderalistischer Strukturen und 

~rbe i te r .  den Profitinteressen der Mo- 
nopole unterordnen. Und wenn die In- 
tegration in Form .,einer freiwilligen 
und gemeinsamen Aktion der Gewerk- 
chaften und Unternehmerverbände zu 
inem stabilitätsgerechten Verhalten" I J )  

icht ausreicht, kann er die Notstands- 
esetze anwenden. So schwankt die 

staatliche Gewalt zwischen dem ad- 
ministrativen Diktat ,,freiwilliger Inte- 
gration" und dem offenen Terror (wo- 
bei die Form der Unterdrückung weit- 
gehend von der ökonomischen Situa- 
tion abhängt). 

Die „formierte Gesellschaft" (eine 
Form des Faschismus in der Ära des 
Spätkapitalismus) ist schon mehr Wirk- 
lichkeit als manche ihrer Kritiker 
ahnen. Sie wird nicht durch das Diktat 
einer .,Ermächtigung im Parlament ein- 
geführt, sondern entwickelt sich in 
einem Formierungsprozeß. der schon 
längst begonnen hat. Dabei will der 
Staat als .,über den Parteien stehender 
gesamtgesellschaftlicher Interessenwah- 
rer" erscheinen. erfüllt jedoch irn hoch- 
entwickelten Monopolkapitalismus im- 
mer mehr dle Funktion, die kapitatisti- 



scne rroduktion auf einem Entwick- 
lungsstand zu slchern. auf der sie be- 
relts überholt ist. Die Arbeiterklasse 
steht dann vor der Alternative, ent- 
weder die kapitalistische Produktlons- 
weise aufzuheben oder aber sich ihren 
Gesetzmäßigkeiten anzupassen. Diese 
Alternative wird deutlicher, je wenlger 
sich der lnteressengegensatz zwischen 
Arbeit und Kapital friedlich ausgleichen 
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Der Weg der Gewerkschaften 
Der Zusammenschluß der Einzelver- 

bände im Jahre 1890 zur Generalkom- 
mission der Gewerkschaften. zum spä- 
teren ADGB, schaffte für die großen 
Streikkämpfe der nächsten Jahrzehnte 
die organisatorische und finanzielle 
Grundlage. Der organisatorische Fort- 
schritt der Gewerkschaftsbewegung 
wurde jedoch durch den politischen 
Rückschritt - nämlich die politische 
Bewegung aus dem Verband mehr und 
mehr herauszuhalten - wieder begrenzt. 
Die Kräfte behielten die Führung, die 
den Sinn der Gewerkschaftsbewegung in 
der ökonomischen und sozialen Verbes- 
serung der Lage der Arbeiter innerhalb 
der kapitalistischen Produktionsweise 
Sahen und die politisch führende Rolle 
der Partei ablehnten. Die Erfahrungen 
lehrten sie. daß dle politischen Aus- 
einandersetzungen zwischen dem Ali- 
gemeinen Deutschen Arbeiterverein 
(Lassalleaner) und den deutschen Ar- 
beiterverelnen (Eisenacher) die Einheit 
der Gewerkschaften hinderten. Nach 
der Vereinigung der Lasalleaner und 
der Eisenacher zur SPD war es der 
Streit zwischen den revolutionären und 
reformistischen Kräften, der ihre Reihen 
schwächte. Befangen in den bürger- 
lichen Denkkategorien sahen sie In 
den Auseinandersetzungen nicht die 
Widerspiegelung der antagonistischen 
gesellschaftlichen Gegensätze und den 
notwendigen Streit um deren theoreti- 
sche und reale Lösung. sondern eine 
lästige Behinderung ihrer positiven Ar- 
beit. Da die Gewerkschaften nicht 
außerhalb der Gesellschaft stehen. 
müssen auch sie sich mit ihrer Ent- 
wicklung auseinandersetzen. Unter- 
lassen sie es oder üben es nur ober- 
flächlich aus (platonisch), so einigen 
sie zwar die Arbeiter für den Kampf 
um ihre unmittelbaren wirtschaftlichen 
Interessen: jedoch in Zeiten der Krisen 
sind diese Gewerkschaften mit kiein- 
bürgerlicher Ideologie nicht mehr fähig, 
die unmittelbaren Bedürfnlsse der Ar- 
beiter erfolgreich zu vertreten. Abge- 
sehen von den bewußten und tradi- 
tionsgebundenen Kräften reagierten die 
Arbeiter entsprechend: Sie verließen 
die Gewerkschaften: denn für eine Or- 
ganisation Beiträge zu zahlen, ohne 
Nutzen zu haben. ist Verschwendung. 

Jahr Mitglieder Jahr Mitglieder 

Wir erleben heute unter den günsti- 
gen Bedingungen der Nachkriegskon- 
junktur und des Arbeitskräftemangels 
das gleiche mit umgekehrtem Vorzei- 
chen. Breite Schichten der Arbeiter 
sind fähig. sich selbst höhere Löhne 
zu verschaffen, die ihnen die Gewerk- 
schaften als Tarifpartner nicht aushan- 
delten. Warum soll man den Beitrag 
dann nicht waren. Auf den weniu be- 
suchten ~e~erkschaftsversammlu~ngen 
drücken die Funktionäre das so aus: 
..Wenn die Zelten wieder schlechter 
werden, dann kommen sie wieder." 
1967, im Jahre der wirtschaftlichen 
Stockungen, senkten sich die seit 
langem stagnierenden Mitgliederzahien 
des DGB um etwa 129000 auf 6,407 
Millionen. 

Obwohl der Kampf um Reformen das 
Lohnarbeiterverhältnis nicht überwand, 
und der Reformismus theoretisch wi- 
derlegt wurde, beherrscht er noch 
heute das Denken der Gewerkschafter. 
Dabei haben die reformistischen Vor- 
stellungen slch gewandelt. Die kämpfe- 
rische Seite, mit der Zielsetzung. durch 
Reformen zum Sozialismus zu ge- 
langen, existiert nicht mehr. An Ihre 
Stelle ist der formai-juristische Reform- 
gedanke getreten. 

.Man kann solche Konflikte auf ver- 
schiedene Weise austragen: durch 
Zwang und Befehl. durch Uberredung 
undTäuschung und letztlich auch durch 
demokratische Regelungen. Nur die 
letzte Lösung ist einer freiheitlichen 
Ordnung angemessen. Sie setzt voraus. 
daß sich bestimmte Spannungen und 
Konflikte aus der Struktur der Wirt- 
schafts- und Unternehmensordnung er- 
geben. Man kann diese Konflikte je- 
doch SO entschärfen. daß alle Betrof- 
fenen nach einer Lösung suchen. die 
das Unternehmen als Ganzes nicht ge- 
fährdet und zuoleich den Interessen " 

der Jeweiligen Gruppe gerecht wird. 
Das S~annunqsverhältnis zwischen Ar- 
beitnehmern ünd Unternehmern wird 

damit als Strukturprlnzip unserer Ord- 
nung erkannt und zur geseilschaft- 
lichen Rechtseinrichtung erhoben. Die 
.Spielregeln" der Austragung von Kon- 
flikten werden abgesprochen, so daß 
bei der beständigen Lösung des Kon- 
flikts auf dem Verhandlungswege durch 
demokratische und institutionell festge- 
legte Prozeduren einseitige oder wiil- 
kürliche Entscheidungen am Arbeits- 
platz. in der Betriebshierarchie und bei 
der unternehmerischen Willensbildung 
ausgeschaltet werden. In diesen Rah- 
men können auch die Institutionen der 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer ein- 
geordnet werden und nützliche Einrich- 
tungen zur Austragung von Konflikten 
bilden." (Aus Mitbestimmungsrecht des 
Arbeitnehmers in Deutschland, DGB 
Februar 1968. S. 9/10) Lenins Ansich- 
ten über die Rolle der Reformisten 
reicht nicht mehr aus. uns ihre Füh- 
rungsroile zu erklären. Lenin sah die 
soziale Wurzel in der Monopoistellung 
des Imperialismus, der in der Lage 
war. eine verräterische Arbeiteraristo- 
kratie zu kaufen. Es war deshalb die 
Aufgabe der Kommunisten diese Ar- 
beitersachverwalter der Kapitalisten- 
klasse vor der breiten Masse der Ar- 
beiter bloßzustellen und die Be- 
schränktheit des Reformismus aufzu- 
zeigen. 

Die wortradikalen Linken In der KPD 
brachten diese Geduld nicht auf und 
verzweifelten daran. den Reformismus 
In dem wirklichen Entwlcklungsprozeß 
zu überwinden. sie forderten eine ei- 
gene Arbeiterunion. Die KPD unter 
Levi bekämpfte die Uitralinkstendenzen. 
Lenin unterstützte diesen Kampf. Es 
kam zur Spaitung der KPD. Der Grund- 
satz - Einheit der Gewerkschaften - 
ist bis heute In der KPD unbestritten. 
Er erfuhr aber in den verschiedenen 
Perioden eine andere Auslegung. So 
erklärten die Ultralinken. die nach der 
Oktobernlederlage 1923 die Politik der 
Partei bestimmten, angesichts der Mit- 
gliederflucht aus den Gewerkschaften. 
daß die Parole ..Rettet die Gewerk- 
schaften" falsch gewesen sei. Die re- 
volutionären Elemente müßten zwar in 
den Gewerkschaften bleiben, die Unor- 
ganlsierten seien aber durch den Aus- 
bau der eigenen Betriebsräteorganisa- 
tionen zu erfassen. 



Eigens aufgestellte Oppositionslisten 
gegen die freigewerkschaftlichen Listen 
bei der Betriebsrätewahl 1924 führten 
zum Mißerfoig. Die .,rotena Betriebs- 
räte blieben, da außerhalb der Ge- 
werkschaft, ohne Einfluß. Die Gewerk- 
schaftsbürokratie reagierte außerdem 
mit Ausschluß derjenigen. die sich den 
Anordnungen des Vorstandes wider- 
setzten. 1928 wiederholte sich dieses 
Abgleiten in scheinradikale Vorstellun- 
gen zum letzten Male und hinderte die 
KPD dadurch. daß sie sich von den 
entscheidenden Massen trennte (So- 
zialfascnism~s) an e.nem erfo greichen 
W oerstand gegen den Fascn smus. 
,,Gegen den Dreibund von Unterneh- 
mertum, bürgerlicher Staatsgewalt und 
reformistischer Bürokratie sind selb- 
ständige Kampf- und Streikleitungen zu 
bilden. Die Kräfte sind auf die unorga- 
nisierten Massen. die vereiendesten 
und unterdrücktesten Schichten zu kon- 
zentrieren. Die KPD und die Rev.Gewerk- 
schaftsopposltion (RGO) müssen die 
ökonomischen und politischen Kämpfe 
der Arbeiterklasse selbständig führen. 
Jetzt sind nicht mehr die Gewerk- 
schaften, sondern in erster Linie die 
Betriebe die Arena des Kampfes zwi- 
schen SPD und KPD. Die Partei hat 
ein System revolutionärer Vertrauens- 
männer in den Betrieben zu schaffen 
und bei den Betriebsrätewahlen eigene 
,.Rote Listen" gegen die Listen der 
Freien Gewerkschaften aufzustellen." 

Die ersten erfolgreichen Ansätze. die 
reformistischen Gewerkschaften für den 
Kommunismus zu erobern, gelang der 
KPD in der Zeit 1920 bis 23. Der Ein- 
fluß spiegelte sich in der Zahl der 
Funktionen wider. in der Zeit führten 
die späteren KPO-Leute die Partei. Aus 
der Einsicht in die ökonomischen und 
sozialen Verhältnisse und die Menta- 
lität der Arbeiter, nicht zulekt aufgrund 
ihrer praktischen Erfahrungen. war die 
KPD befähigt, den gesellschaftlichen 
Bedingungen Rechnung zu tragen. und 
so den Arbeitern Führung zu geben. 
ihre Aufgabe sahen sie nicht darin. 
Posten zu erobern, sondern die Hirne 
der Gewerkschaftsmitglieder. Sie be- 
griffen spätestens 1923, daß man in 
Deutschland nicht einfach die Revolu- 
tion auf die Tagesordnung setzen 
konnte. sondern den Arbeitern Auf- 
gaben stellen mußte, für die ihre Kräfte 
ausreichten, und für die sie bereit 
waren. ihre Kraft einzusetzen. Die KPO 
erarbeitete ein Aktionsprogramm mit 
Teiliosunoen. Sie aab damit ihren 
~unktionären in den Gewerkschaften 
die Grundlage zum praktischen Han- 
deln. Die Befürchtung, sie könnten 
die kapitalistische Wirtschaft durch den 
Kampf um Reformen stören, hatten sie 
als Kommunisten nicht. Deshalb konn- 
ten sie (im Gegensatz zu den Sozial- 
demokraten) konsequent für die Re- 
formen kämpfen. 

Die Grundlage für den Erfolg des 
Reformismus war die Expansion und 
Entfaltung der Produktivkräfte des Ka- 
pitalismus von der freien Konkurrenz 
zum Monopol, die in Ihrem weiteren 

Ausdehnungsdrang zum Imperialismus 
führte. Die Monopolsteilung in der Welt 
ermöglichte dem Kapitalismus. Zuge- 
ständnisse an die Arbeiterklasse zu 
machen, natürlich nicht freiwillig, son- 
dern organisiertsm Kampf nachgebend. 
Die revolutionären Strömungen mußten 
mit sozialen Verbesserungen aufge- 
fangen werden, um sie der imperiaii- 
stischen Politik gefügig zu machen. 
Das hat sich auch in unserer Zeit nicht 
geändert. 

Strukturelle Entwicklung seit 1890-91 

Der wachsende Umfang der Gewerk- 
schaften bedarf eines bezahlten Appa- 
rates. Die großen Streiks. z. B. der 
Buchdrucker 1891. der 2,288 Millionen 
Mark kostete und 10 Wochen dauerte. 
der Crimmitschauer Textilarbeiterstreik 
1903 mit mehrmonatiger Dauer und der 
1896-97 stattfindende Hafenarbeiter- 
streik in Hamburg, der zweieinhalb Mo- 
nate währte, blieben zwar ohne direk- 
ten Erfolg. Doch hatte das Kräfte- 
messen dazu geführt, den Unterneh- 
mern bewußt zu machen, daß Still- 
legung des Produktionsprozesses von 
solchem Ausmaß und solcher Dauer 
die Profite empfindlich schmälerten. Die 
Unternehmer lernten den Tarifvertrag 
schätzen und die gewerblichen Betriebe 
gingen mehr dazu über, Tarife abzu- 
schließen. die Großindustrie führte das 
Vertragswesen erst nach dem ersten 
Weltkrieg ein. Die Entwicklung des Ta- 
rifs-, Arbeits- und Sozialwesens, das 
vor allem nach dem ersten Weltkrieg 
ausgebaut bzw. gesetzlich fundiert 
wurde. benötigte Sachverständige. So 
wurde der aus dem wachsenden Um- 
fang der Gewerkschaftstätigkeit not- 
wendige bezahlte Funktionärsapparat 
durch die Experten ergänzt, die mit 
dem Sozialgesetzgebungs- und Arbeits- 
rechtswerk an Zahl zunahmen. Die Vor- 
aussetzungen für die Sozialgesetzge- 
bung war der Kampf der Arbeiter, die 
Resultate sind die aufgezeigten Refor- 
men. Die sachverständigen Unterhänd- 
ler der Reformen sind mit den Mit- 
gliedern in Ubereinstimmung, solange 
sie Erfolg haben, auch wenn ein Streik 
zum Vorantreiben der Reformen nötig 
ist. Der Kapitalismus jedoch läßt in 
Stagnations- und Krisenzeiten keine 
Verbesserungen mehr zu, bzw. ist ge- 
zwungen, sie einzuschränken. 

Der Apparat hat sich durch und mit 
dem Reformwerk entwickelt. Die Büro- 
kraten sind die Personifikation des Re- 
formwerks, sie sind daran gebunden. 
es sei denn, sie hören auf. Reformisten 
zu sein. Es ist ihre Aufgabe, mittels 
der Gesetze die Mitglieder zu vertei- 
digen. notfalls mit Streiks bessere Ge- 
setze auszuhandeln. Soweit ist die 
Ideologie mit den Mitgliedern identisch. 
Das Reformwerk selbst hängt von der 
Funktion des Kapitalismus ab. kann 
der Kapitalismus die Lebensbedlngun- 
gen der Arbeiter nicht mehr aufrecht- 
erhalten, wächst in gleichem Maße der 
Druck und der Kampfwille der Arbeiter. 
Die Arbeiter können auf die Dauer nur 
erfolgreich sein. wenn sie nicht nur die 
Folgen des Kapitalismus. sondern den 

Kapitalismus selbst bekämpfen. das 
heißt, wenn sie revolutionär werden. 
Sie kommen mit dem Apparat in Kon- 
flikt. denn mit der Zersetzung und Zer- 
störung des Kapitalismus geht das Re- 
formwerk unter, das zu erhalten, Le- 
benswerk der Bürokraten ist. Die re- 
formistische kleinbürgerliche Ideologie 
Sieht in der Zerstörung nur die Anar- 
chie, nicht den Aufbau einer neuen 
Ordnung. In dem schwierigen Aufbau 
der SU in den zwanziger Jahren sehen 
sie ihre Auffassungen bestätigt. 

Andererseits werden die Mitglieder. 
ebenfalls im kleinbürgerlichen Denken 
befangen, durch die Verhältnisse ge- 
zwungen, gegen das Kapital zu kämp- 
fen, finden jedoch auf die Dauer In den 
Reformisten keine Führung mehr. die 
entsprechend der Kraft der Mitglieder 
und Arbeiter den sich steigernden und 
entwickelnden revolutionären Kampf 
führt. In der Weimarer Zeit sehen wir 
diesen Prozeß: ein Teil der Mitglieder 
ist sich dessen bewußt oder fühlt, da8 
die Zerstörung der Gewerkschaft keine 
Lösung ist. ein nur kleiner „radikaler" 
Teil verläßt den Verband. eben weil er 
ihre seselischafllichen Probleme nicht 
lindert. In diesem Gärungsprozeß bie- 
ten slch verschiedene Führungsrichtun- 
gen an: die reformistische. die ultra- 
linke und die kommunistische. 

Dadurch. daß der Prozeß in der Ar- 
beiterklasse nicht ausreifen konnte und 
sie noch nicht fähig war, die alte Ord- 
nung zu zerstören. um eine neue auf- 
zubauen, mußte sie sich folglich den 
Bedingungen der alten Ordnung fügen. 

Das Vertrauen in die eigene Krafl 
und der Führung der Arbeiterparteien 
war so tief gesunken. daß ein Großteil 
der Arbeiter die Reaktion duldete. ja 
von ihr sogar eine Besserung der so- 
zialen Zustände erwartete und so Teile 
der Arbeiter aus Enttäuschung zum 
Faschismus überliefen. 

Die Gewerkschaften waren in Jahr- 
zehnten gewachsen. Nach dem 2. Welt- 
krieg wurde der ,.Sozialistische Freie 
Gewerkschaftsbund" von politisch und 
gewerkschaftlich Aktiven aus der Vor- 
krieqsbewegung mit Erlaubnis der 
~ i l i ~ ä r r e ~ i e ~ u n ~  errlchtei. Die politisch 
orientierten Kräfte versuchten Einfluß 
auf die Hamburger Staatsverfassung zu 
erhalten. Der Vorstand der SFG ver- 
langte, daß er Vertreter in den Ver- 
waltungsausschuß entsenden könne. 
Das führte zu den ersten Konflikten mit 
der Militärregierung. weitere folgten. 
Das trieb die sogenannten .,RealistenM. 
die Nurgewerkschaftler auf den Plan. 
sie versuchten den Vorstand in die 
..wirkliche gewerkschaftliche Richtung" 
(Spliedt) zu drängen. 

Die Gewerkschaften entstanden nicht 
wieder ,.von unten" aus den Betriebs- 
keimzeilen. Dazu meint Spliedt: „Den 
Trägern der Bewegung brauchte man 
wirklich nicht erst Demokratie zu leh- 
ren, sie hatten Demokratie ein Leben 
lang mit allen Fasern ihres Seins ge- 
lebt und dieses trotz Nazismus unter 
Beweis gestellt." (Spliedt: C. 103. Die 



Gewerkschaften) Was diese Leute ge- gen Mitgliedern bestimmt. Richtungs- die Sackgasse geführt und dann ihrem 
leistet haben, ist, daß sie einen neuen kämpfe werden nur innerhalb des Ap- Schicksal überlassen wurden und daß 
Gewerkschaftsapparat aufbauten, des- parates ausgetragen (Agartz). Die sie angesichts der Entwicklung im so- 
Sen Aufgabenbereich sie bestimmten, Funktionärsposten werden dort verteilt zialistischen Lager im Sozialismus noch 
nicht nur aus taktischen Gründen. weil und ihre Anwärter dann nur noch for- keinen gesellschaftlichen Ausweg 
die Besatzer die Grenzen der aewerk- mal demokratisch gewählt. sehen. 
schaftlichen Tätigkeit festlegten, son- 
dern auch strategisch lehnten sie ein 
Hineinwachsen in politische Aktionen 
ab. Diese geläuterten Demokraten hat- 
ten keine Zeit zu warten bis sich ..von 
unten" die Gewerkschaften aufbauten. 
So war der Apparat für selbständige 
Regungen und Aktionen der Arbeiter 
Hemmschuh und für die Linientreuen 
und neu herangewachsene Generation 
Erfüllungsapparat. die für ihren Beitrag 
eine Gegenleistung sehen wollten. Die 
in gesellschaftlicher Lethargie verhar- 
renden Mitglieder fördern und festigen 
den Apparat. während der Apparat die 
Richtung der Gewerkschatlsarbelt un- 
abhängig von den für ihn unverständi- 

Revolutionäre Gewerkschaftsarbeit 
kann heute erst recht nicht bedeuten 
den Apparat zu erobern: denn die Re- 
volutionierung der Gewerkschaften be- 
steht in der Uberwindung des Appara- 
tes. Dieses wiederum ist nur mit der 
Bewegung der Mitglieder zu erreichen. 
Es ist auch heute unsere Aufgabe, die 
Mitglieder und deren Vertrauen zu ge- 
winnen, um so in ihren Reihen revolu- 
tionäre Positionen zu schaffen. Dem 
stehen zwei entscheidende Hindernisse 
im Wege: 1. Die Mentalität der Arbel- 
ter. ihr kleinbürgerliches Denken. Die 
negativen Erfahrungen, die sie mit 
ihren Gewerkschaften (U. Parteien) ge- 
macht haben, von denen sie stets in 

2. Die Fählgkeit des Kapitalismus. den 
Arbeitern die individuellen Konsumbe- 
dürfnisse zu befriedigen. Das nimmt 
ihnen den Zwang zum Handeln. 

Einmal diese Stufe erreicht, können 
m a r  Minderheiten im Betriebsrat die 
Nichtausnutzung der Gesetze kritisie- 
ren. Mißlichkeiten aufdecken, Vergün- 
stigungen der Unternehmer an ihm ge- 
nehme Betriebsratrnitgiiederverhindern. 
In der Belegschaft, wo nicht einmal 
ein Kern von einigen Leuten vorhanden 
ist, der die Argumente der oppositio- 
nellen Betriebsratsmitglieder mit durch- 
denkt und prüft, wird ernsthafte Kritik 
als Schluderei aufgefaßt. 
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Bericht von der Klöckner-Hütte in Bremen 
Fünf Minuten vor Zwölf hat die IG 

Metall den Streik der Belegschaft der 
Klöckner-Hütte in Bremen abgeblasen. 
Nachdem die gesamte Belegschaft auf 
ihren Betriebsversammlungen die For- 
derung der Mehrzahl ihrer betriebli- 
chen Funktionäre nach einer 8-prozen- 
tigen Lohn- und Gehaltserhöhung un- 
terstützt hatte. nachdem die aewerk- 
schaftlich organisierten ~ o l i e g e i  in der 
Urabstimmung mit 84.7 Prozent Ja- 
Stimmen ihren entschlossenen Willen 
zum Ausdruck gebracht hatten, hat es 
die IG Metall nicht verstanden, diesen 
Willen in ein von der Beiegschaft er- 
wartetes Ergebnis umzusetzen. 

Schon vor Beglnn der Tarifverhand- 
lungen in Nordrhein-Westfalen für die 
200000 Beschäftigten der Stahlindu- 
strie, mit denen auch für Bremen die 
Weichen gestellt wurden. wandten sich 
der Betriebsrat und der Vertrauens- 
männerkörper der Bremer Hütte auf- 
grund der Initiative einiger Kollegen an 
die IG Metall und an die Betriebsräte 
der großen Stahlwerke in Nordrhein- 
Westfalen, um ein gemeinsames Vorge- 
hen aller Beteiligten zu erzielen. Es 
zeiate sich schnell. daß der IG Metall- - 
Vorstand an einer zentralen Konferenz 
der Stahiarbeiterkommlssionen nicht ln- 
teressiert war. Die Aufforderung der 
Bremer Kollegen blieb unbeantwortet. 
Für die metallverarbeitende Industrie 
wurde nach einem Schlichtungsverfah- 
ren eine Lohnerhöhung von 4 Prozent 
ab 1. April 1968 und 3 Prozent ab 1. 
Januar 1968 (einschließlich eines Ratio- 
nalisierunasschutzabkommensl abae  " " 

schlossen. Das anschließend sehr 
schnell unter Dach und Fach gebrachte 
Tarifergebnis für die Stahlindustrie 
Nordrhein-Westfalens ergibt 5 Prozent 
ab 1. Juii 196ü und 2 Prozent ab 
1. März 1969 (eine Kostenbelastung 
von insgesamt 6 Prozent für die Lauf- 
zeit des Vertrages). Diese Ergebnisse 

entsprachen den Vorstellungen der 
.,Konzertierten Aktion" der SPD. die 
vor den Bundestagswahlen 1969 Ihre 
Friedhofsruhe wünscht. Doch selbst 
Schiller mußte feststellen: ,.ich bin nicht 
verantwortlich. wenn in der vor uns lie- 
genden Hochkonjunktur am Stahlmarkt 
die Gewerkschaften hinter der von mir 
gedachten Lohnleitiinie zurü~kbleiben.~' 

Auf der Bremer Hüne wurden 10 Pro- 
zent mehr Lohn gefordert. um die zu- 
sätzlichen Belastunuen wie Mieterhö- - 
hung. Erhöhung der Kommunalsteuern. 
Preiserhöhungen durch die Mehrwert- 
steuer usw. aufzufangen und die be- 
stehende Kaufkraft abzusichern. Den 
Mitgliedern der Tarifkommlssion der 
Klöckner-Hütte ist bis heute unver- 
ständlich geblieben. warum der Vor- 
stand der IG Metall ihren einstimmigen 
Beschluß nach einer IOprozentigen 
Lohnerhöhung für 12 Monate auf ß Pro- 
zent reduzierte. Dieser Vorstandsbe- 
schluß beinhaltete bereits zum frühe- 
sten Zeitpunkt den späteren Kompro- 
miß. Wenn es nicht gleich dazu kam. 
lag es an drei Gründen: 

1. Der Verband Eisen und Stahl ver- 
langte aus grundsätzlichen Erwägungen 
die Obernahme des Vertrages von 
Nordrhein-Westfalen auch auf die Rand- 
gebiete. 

2. Die Bezirksleitung Hamburg der 
IG Metall hatte es satt. den Abschrei- 
ber von Nordrhein-Westfalen zu spie- 
len. 

3. Der entscheidende Punkt: Die Mlt- 
alieder der Klöckner-Tarifkommission 
Standen für 10 Prozent. Durch die Re- 
duzierung auf 8 Prozent sollte nun we- 
nigstens diese Forderung mit einer 
Laufzeit von 12 Monaten voll ausge- 
schöpft werden. 

Während ein großer Teil der Beieg- 
Schaft noch bis nach der Urabstimmung 

hoffte, daß schon ihr entschlossener 
Wille die Unternehmerseite zum Ein- 
lenken bringen würde. wurde den Koi- 
legen bald bewußt, daß sie nun zur tat- 
sächlichen Realisierung ihrer Forderun- 
gen einzutreten hätten. Mit der Ankün- 
digung des Streikbeginns für Dienstag. 
den 23. Juii 1968 ste:ite sich die Beleg- 
schaft am vorhergehenden Wochenende 
auf den Streik ein in dem Bewußtsein. 
daß sie den Konzern hier in Bremen 
an seinem Lebensnew treffen würde 
und nur ein unmittelbares Unterneh- 
merangebot in etwaiger Höhe der For- 
derungen den Streik noch verhindern 
könnte. 

In dieser Situatlon schreckten Tele- 
gramme der IG Metall-Bezirksleitung 
die Tarifkommissions-Mitglieder Sams- 
tagnacht aus dem Schlaf. Der Konzern- 
Arbeitsdirektor Dr. 11s hatte die strei- 
tenden Parteien Im Einverständnis mit 
dem Vorstand an den Verhandlungs- 
tisch gebeten. Die Unternehmerseite in 
schwächster Position unter der dro- 
henden Gefahr des Streiks hatte ge- 
pfiffen und die IG Metall tanzte! 

Bezirksleiter Scholz der IG Metall er- 
öffnet den Mitgliedern der Tarifkommls- 
sion: Es gehe um die Mitbestimmung, 
trete der Arbeitsdirektor Ils als Vermitt- 
ler auf. könne man nicht nein sagen. 
Komme im Rahmen der Mitbestimmuna - 
ein Schlichtungsergebnis durch einen 
SO profilierten Mitbestimmunqsträqer . . 
nicht zustande. dann wäre eine wichti- 
ge Schlacht um die Mitbestimmung ver- 
loren. das Arbeitgeberargument werde 
triumphieren: die Mitbestimmung habe 
sich nicht bewährt. Für Mitglieder der 
Tarifkommission haben zwar nichts ge- 
gen die Mitbestimmungsforderungen 
des DGB - trotz aller schlechten Er- 
fahrungen mit ihrem Arbeitsdirektor 
Düßmann und seiner Praxis auf der 
Hütte -, doch hier sollte nach dreiein- 



halbjähriger Lohnpause und nach den 
Vorbereitungen und Anstrengungen für 
den Streik die günstigen Voraussetzun- 
gen für ein gutes Tarifergebnis auf 
dem Altar der Mitbestimmung geopfert 
werden. 

Der vor der Tür stehende Streik der 
Klöckner-Belegschaft hätte mehr an un- 
mittelbarer Mitbestimmung beinhaltet 
als die bisher praktizierte und der Ar- 
beiterschaft kaum bewußt gewordene 
Mitbestimmung. 

Die Tarifkommission wurde sich mit 
dem Verhandlungsführer Scholz einig. 
daß vorerst in der Verhandlung keine 
Zugeständnisse gemacht werden soli- 
ten: die Kommission war sich ihrer 
starken Position bewußt. Die Lauizeit 
des Tarifvertrages von 12 Monaten soii- 
te unantastbar bleiben. 

Doch schon in der ersten Verhand- 
iungsrunde hatten die Vertreter der Be- 
zirksleitung der IG Metall, Scholz und 
von Steeg 3 Monate mehr Laufzeit ge- 
gen ' 1 2  Prozent (= 2 Pfennig) verkauft. 
Uber dieses halbe Prozent ist man 
auch nach über 14stündiqer Verhand- 
lung nicht hinweggekommen, obwohl 
aus den 3 Monaten längere Laufzeit 
6 Monate wurden. Damit ist die Hütte 
in Bremen mit 18 Monaten Laufzeit des 
Tarifvertrages wieder mit Nordrhein- 
Westfalen gekoppelt. 

Die Verhandlungskommission der 
Hütte war von den direkten Verhand- 
lungen ausgeschlossen. Diese Verhand- 
lungen bestritten allein Scholz und von 
Steeg. ihre Taktik war es, die Zustim- 
mung der Kommission stückweise zu 
bekommen, damit der Nimbus der Mit- 
bestimmung erhalten bleibe. Sie stell- 
ten Teilkompromisse und drängten so 
die Kommission auf den Weg des Kom- 
promisses. In der am darauffolgenden 
Montag einberufenen Sitzung der gro- 
ßen Tarifkommission wurde das Ergeb- 
nis gegen 12 Stimmen bestätigt. Prote- 
ste. daß hier ohne Beratung mit den 
Koilegen im Betrieb von ihnen Abstim- 
mung verlangt wurde. beantwortete die 
Gewerkschaftsseite damit. daß hier die 
Meinung der Belegschaft'nicht interes- 
siere und die Vertrauensleute selber 
entscheiden müßten. 

Diese Methode stieß auch im Betrieb 
auf heftige Kritik. in der zweiten Urab- 
stimmung beteiligten sich lediglich 63.5 
Prozent der Kollegen. wobei sich 25,7 
Prozent gegen die Annahme des Ver- 
handiungsergebnisses entschieden. 
Durch die Taktik der Führuna war die 
Auseinandersetzung zu Ende gebracht, 
die Koliegen fühlten sich verschaukelt. 

Trotz der Taktik der IG Metall, mit 
der die Mehrheit der in Arbeitskämp- 
fen noch unerfahrenen Koilegen im 
Funktionärskörper der Hütte - (der 
zudem noch durch die Ausmanövrie- 
rung seines 2. Betriebsratsvorsitzenden 
geschwächt war - siehe Arpo Nr. 3168, 
Seite 11/12, Bericht aus Bremen) - 
überspielt werden konnte. ist das Er- 
gebnis, das über das letzte ..endgülti- 
ge" Angebot der Unternehmerseite vom 
21. Juni 1968 hinausgeht, ein Erfolg. 

Es ist durch die Bereitschaft der Beieg- 
Schaft, alles einzusetzen. erreicht wor- 
den. Es bestätigt die Erfahrung der 
letzten Zeit: Ohne Mobilisierung, keine 
annehmbaren Ergebnisse. 

Der Bezirksleiter Scholz schreibt den 
Erfolg allein der Gewerkschaftsführung 
und seiner Verhandlungsleitung zu. Die 
Wahrheit ist, daß nur die Bereitschaft 
der Belegschaft zum Streik den Ver- 
band Eisen und Stahl zum Kompromiß 
gezwungen hat. Für die Belegschaft der 
Klöckner-Hütte ist es wichtig, dles zu 
erkennen. 

Der jetzige geschäftsführende Be- 
triebsrat mit Heinz Prott an der Spitze 
ist unfähig, für die Interessen der Be- 
legschaft einzutreten. Die durch die 
fristlose Entlassung des 2. Betriebsrats- 
vorsitzenden verschärften innerbetrieb- 
lichen Spannungen wurden von Prott 
bagatellisiert und vertuscht. Darin sieht 
er seine Funktion. Während der Streik- 
Vorbereitungen wirkte er wie ein Brems- 
klotz. Seine Meinung mitten in den Vor- 
bereitungen zum Streik. als es darauf 
ankam, den Kampfwiilen der Beleg- 
schaft zu fördern: ,.Hoffentlich kommt 
es nicht dazu!" Während sich die Kol- 
legen organisierten und eine einheit- 
liche Front schufen, war es Protts 
Hauptsorge, sein ,,gutes Einvernehmen 
mit der Geschäftsleitung" nicht zu stö- 
ren. Seitdem er im Aufsichtsrat der 
Hütte einen Platz gefunden hat. wird 
seine Rolle gegenüber den Koilegen 
immer zwiespältiger. 

Die geschäftsführenden Betriebsräte 
mit Prott an der Spitze konnten mit 
dem Ausgang der Tarifverhandlungen 
zufrieden sein. denn erst im Frühjahr 
dieses Jahres hatten sie Gehaltserhö- 
hung bekommen. Durch diese zWelma- 
lige Anhebung seines Gehalts kann 
Prott für sich in diesem Jahr eine 
15prozentige Gehaltserhöhung verbu- 
chen, während die Arbeiter auf der 
Hütte mit 7,3 Prozent Lohnerhöhung 
auskommen müssen. 

Dieser Punkt kam ans Tageslicht. als 
Aufklärung darüber gefordert wurde, 
warum im Protokoii. das im Betriebs- 
ratsbüro abgelegt ist, die Gehaltserhö- 
hung vom Frühjahr nicht erwähnt wäre, 
während das Protokoli beim Direktori- 
um die Abmachungen darüber enthielte. 
Prott. auf der Betriebsversammiung zur 
Rede gestellt, zog sich schnell aus der 
Affäre, indem er vor der Beiegschaft 
eine Untersuchung in dieser Angeie- 
genheit forderte, um dann einige Tage 
später mit Unterstützung seiner Sozial- 
demokratischen Betriebsratsmitglieder 
gegen den Betriebsratskoilegen. der die 
Angelegenheit aufgedeckt hatte. ge- 
richtliche Schritte zu fordern und ein 
Arbeitsgerichtsverfahren gegen ihn ein- 
zuieiten: Nicht Klärung der Angeiegen- 
heit. sondern juristische Maßnahmen 
gegen Kollegen. dle betriebliche Dinge 
vor die Belegschaft bringen1 

Im Hinblick auf die in einem halben 
Jahr anstehenden Betriebsratswahlen 
ist dies der Versuch eines korumpier- 
ten Betriebsrats. s i d  der Funktionäre 
und Koilegen zu entledigen, die sich 

durch ihre offene Haltung das VL...-- 
en der Belegschaft erwerben. 

Einen Tag, nachdem die Protokoli- 
Affäre zur Sprache kam. erhielten die 
Angestellten der Hütte zusätzlich zum 
Tarifvertrag 2.2 Prozent Gehaitserhö- 
huna. während noch in den Tarifver- -. 
handlungen um Pfennige stundenlang 
gefeilscht wurde. Verhandlungen hin- 
ter verschlossenen Türen. da; Paktie- 
ren mit dem Direkiorium und das Tak- 
tieren mit der Belegschaft, das ist die 
Praxis der Mitbestimmung auf der 
Hütte. 

Generelle Vertrauensmännerwahien 
(seit zirka 6 Jahren auf der Hütte nicht 
mehr durchgeführt) kommen der un- 
mittelbaren Mitbestimmung am Arbeits- 
platz näher als jede Funktlonsbeset- 
zung in den jetzigen Mitbestimmungs- 
Organen. Ein Vertrauenskörper, der 
durch die Kollegen gestützt wird und 
ihrer Kontrolle unterliegt, beinhaltet 
wirkliche lnteressenvertretung. 

Kummer bei der HHA 
Das Volk von Hamburg war ungehal- 

ten, denn der Sommerfahrplan der 
Hamburger Verkehrsmittel erwies sich 
ais ZU dünn. Viele Wartezeiten mußten 
in Kauf genommen werden. Weil das 
dem hohen Senat peinlich wurde. 
sprach der Wirtschaftssenator Heimuth 
Kern ein paar kernige Kernsätze. die 
nun in die Geschichte des Hamburger 
Verkehrsverbandes als .,Kernsche Ver- 
sprechungen" eingehen: Der neue Win- 
terfahrplan wird wieder besser, er wird 
sogar noch besser als alle anderen 
vorhergehenden Pläne! 

So weit, so gut. Das Volk von Ham- 
burg freut sich drauf. 

Aber: Die Hamburger Hochbahn AG 
hat etwa 150 Busfahrer zu wenig. um 
diesen Versprechungen gerecht werden 
zu können. Was tut sie da? Sie sitzt 
und schwitzt und macht sich Gedan- 
ken.. . und aedenkt ihres oetreuen Be- - 
triebsrats. 

Jetzt wird es dem Betriebsrat pein- 
lich und er windet sich ein bißchen. 
Da er aber ein entschiußfreudiger Be- 
triebsrat ist, stimmt er nach kurzem, 
unwegsamem Zögern dem Vorschlag 
selner AG zu: Urlaubssperre für alie 
Busfahreri 

.,Wir können doch den Senator nicht 
sitzenlassen . . ." 

Ein Hoch den Famiiienunternehmen 
der alten Tante SPDI Wo ihre braven 
Kinder sitzen, geht nichts schief. Da 
darf ein Senator ins Blaue hinein Ver- 
sprechungen machen. Die lieben Kiei- 
nen werden die Sache schon zurecht- 
biegen. Im Interesse des Volks? Auf 
alie Fälle im Interesse des Senators. 
und ebenso auf alle Fälle gegen die 
Interessen der Beschäftigten. 

Hat etwa der Senator oder die Tante 
SPD den Betriebsrat gewählt? Wen 
wählen dann die Busfahrer? 
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