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Trotz alledem
Vor 50 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet

C.

„Als Rosa Luxemburgs Körper im Kanal versenkt war, da ging es wie eine Sage durch die
deutschen Proletarierviertel, es sei nicht wahr,
daß sie ermordet, sie lebe, sie habe sich retten
können, und sie werde wieder an die Spitze der
revolutionären Bewegung treten, wenn die Zeit
gekommen sel. Man wollte nicht glauben, da0
so viel Wille, Begeisterung und Geisteskraft
durch einen Kolbenhieb vernichtet werden
könne. I n diesem Glauben steckt Wahrheit. Nicht
nur für die physische Welt gilt das Gesetz der
Erhaltung der Kraft. Kein Scheiterhaufen und
kein Diktatorenbefehl kann auf die Dauer Gedanken zerstören, die einmal In den Köpfen

großer Massen lebendig geworden sind. Was
sich dem Lauf der Geschichte entgegenstemmt,
was sie zurücktreiben will, geht zugrunde, so
furchtbar es eine Zeitlang auch wirken mag.
Die Geistessaat der Zukunft jedoch treibt Frucht.
Wer kennt die Männer des Thermidor? Doch die
Ideen Babeufs haben dreißig Jahre nach seiner
Hinrichtung der revolutionären Bewegung des
französischen Proletariats zum Leben verholfen.
Der Siegeszug der Barbarei wird seine Schranke
finden. Der Acheron wird von neuem in Bewegung kommen. Aus Rosa Luxemburgs Geist
werden Sieger erstehen."
Paul Frölich

Die weltpolitischen Konflikte und nationalen Krisen
von 1968 werden sich 1969 weiter verschätfen
Die Konterrevolution In der OHenslve

Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR und der
weitere Verlauf der Intervention, die diplomatische und politische Geschäftigkeit der USA und der NATO haben die
Politik der Supermädlte weiter in die
Sackgasse getrieben. Die Enttäuschung
und Verbitterung über die Intervention
der fünf Staaten des Warschauer Paktes in die CSSR können nicht darüber
hinwegtäuschen, daß die kapitalistische
Welt unter der Führung der USA in der
weltpolitischen Offensive ist und die sozialistischen Staaten in der Defensive.
Der Einmarsch in die CSSR erleichtert
es der herrschenden Klasse des monopolkapitalistischen Westens, ihren Einfiuß auf die werktätigen Massen zu festigen und deren Loslösung von der
bürgerlichen Gesellschaft zu hemmen,
und sie erschwert so der kommunistischen Bewegung des Westens, ihre historische Aufgabe zu erfüllen.

Der Einmarsch in die CSSR ist jedoch nicht die Ursache der Offensive
des Westens. Es ist das ..Verdienstu
des ZK der KPdSU unter Breschnews
Führung. eine Politik gegenüber der
CSSR und der KPC zu betreiben, die
der Weitkonterrevolution objektiv Vorschub leistet. Bresdlnews ,.heroischeM
Reden über die (eingebildeten) Siege
an der Front gegen die internationale
Konterrevolution in der CSSR beweisen
erneut, da8 Lenin Recht hatte, als er
sagte: Nur die Kommunisten selber
können den Kommunismus in Verruf
bringen. nicht seine Gegner1
Die USA und NATO erdreisten sich.
ohne dazu aufgefordert zu sein, Länder
wie Rumänien, Jugoslawien und das
„neutrale"
Osterreich unter Ihren
,.Schutz" gegen eine angebliche Interventionsgefahr der Warschauer-PaktStaaten zu nehmen. Das ist die Vorbereitung der konterrevolutionären Elnmi-

schung in sozialistisches Staatsgebiet.
So wie die Friedenspropaganda und
-beteuerungen der herrschenden KiasSen der kapitalistischen Länder nur der
wirklichen Vorbereitung des Krieges
dienen. so auch diese .,SchutzUerkiärungen. Die konterrevolutionäre Einmischung der USA und ihrer versdliedenen Verbündeten in Vietnam, in der
Dominikanisdlen Republik. in Griechenland. Ghana. Indien, Südamerika, Afrika und im Nahen Osten sind Beweise
dafür.
Der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR wurde von
den aktivsten Vorkämpfern der NATO
als Vorwand für die Notwendigkeit der
Fortsetzung ihrer konterrevolutionären
Miiitärpolitik benutzt. Ihr Argument. das
Gleichgewicht der Kräfte sei durch die
Intervention zu ungunsten der NATO
verändert. ist unwahr: denn im "Kräftevergleich der militärischen Macht zwl-

schen den beiden Allianzen ist keine
Veränderung eingetreten" ("Times" vom
25. 9. 68).
Nach der Beendigung des Zweiten
Weltkrieges erklärten die siegreichen
imperialistischen Mächte, die UdSSR
sei durch den Krieg so zerstört, daß es
lange Zeit dauern würde, bis sie sich
wieder erholt haben würde. Diese Hoffnung war nur ein kurzer Traum. Die
Westmächte gründeten daher die NATO
als angeblichen Verteidigungs-Pakt, der
jedoch in Wirklichkeit unter den gegebenen Bedingungen die bestmögliche
Form der Wiederaufrüstung des kapitalistisch gebliebenen Teils Deutschlands
war. der in der NATO zur stärksten militärischen und ökonomischen Macht
nach den USA geworden ist. Die Bundesrepublik ist die eifrigste Verfechterin des Fortbestands und des weiteren
Ausbaus der NATO. Sie ist in Europa
für die Herrschaft des Kapitalismus unter Führung der USA am bedeutendsten und Vorposten der kapitalistischen
Welt gegenüber dem sozialistischen
Block.
Wir schrieben in der vorigen Nummer der ARPO: ,.lm 2. Weltkrieg genüate die bürokratische Form des Soziaiismus in der SU zum Sieg über den
Faschismus. Im 3,Weltkrieg nicht mehr".
Im Zweiten Weltkrieg stand den angreifenden imperialistischen Staaten
(Deutschland, Japan, Italien) eine Koalition zwischen der SU (dem ersten
Staat mit sozlalistischer Wirtschaftsgrundlage) und Jenen imperialistischen
Mächten gegenüber, die ihren Besitz
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verteidigten (Frankreich, Engiand. USA).
Der Gegensatz zwischen den .,angreifenden'' und den ,.verteidigendenu imperialistischen Staaten war stärker als
der Gegensatz zwischen den ..verteidigenden" imperialistischen Staaten und
der SU - aber nur solange, wie der
angreifende imperialistische Gegner
noch nicht besiegt war.
In einem dritten Weltkrieg würde dle
gesamte kapitalistische Welt unter Führung der USA der sozialistischen Welt
in Feindschaft auf Leben und Tod gegenüberstehen. In dieser Konstellation
muß sich die Schädigung der kommunistischen Bewegung in den kapitaiistischen Ländern zum politischen und
strategischen Nachteil für die kommunistische Bewegung auswirken. Wirkllcher internationalismus besteht nicht in
der Wiederholung von Agitationsparolen für den Internationalismus. sondern
im Erkennen und Lösen der Probleme
des Proletariats. wie es sich aus der
veränderten weitpolitischen Lage ergibt.
Abstrakte Gedankenkonstruktionen wie
„des Redits aus Intervention" in sozlalistischen Staaten „zu Gunsten des so-

zialistischen Lagers" schädigen den
proletarischen Internationalismus, wenn
sie die mangelnde Einsicht in die weltpolitischen Probleme nur vertuschen
sollen oder gar nach erfolgter Aktion
als nachträgliche Rechtfertigung ..konstruiert" werden.
Vor dem Kongreß der KP Rumäniens
sagte der rumänische Parteiführer
Ceaucescu zu diesen Fragen: ,.Gewisse
Leute versichern, daß die Rumänen auf
dem Wege des Nationalismus seien,
daß sie übermäßig die Entwicklung der
einzelnen Nation predigen, den Internationalismus vergessend.. Wir betrachten nach der Befreiung unseres
Landes vom Joch der Bourgeoisie als
unsere heiligste Pflicht Aufbau und
Konsolidierung des Sozialismus und
Kommunismus in unserem Lande. Wenn
das Nationalismus ist, gut Kameraden.
dann sind wir Nationalisten.

.

Aber für unseren Teil denken wir,
daß das mit Nationalismus aar nichts
zu tun hat. Wir denken vielmehr, daß
das die wahrhafte Politik des internationalistischen
Marxismus-Leninismus
ist." (Le Monde 30.11.68)

3

Dle Zuspitzung des Nahost-Konflikts
Die USA bauen ihre Stützpunkte im
Nahen Osten weiter aus: die Türkel.
Griechenland und Israel. das für die
USA im Nahen Osten eine ähnliche Bedeutuna hat wie die Bundesreoubiik in
~uropa. Außerdem unterstützen sie die
feudalen Könige und Scheichs in den
arabischen Staaten gegen die nationalrevolutionären und progressiven Kräfte.
Die bürgerliche Presse zetert trotzdem
aufgeregt über den angeblichen ..Vorstoß" der CU im Mittelmeer, obwohl die
USA die SU mit Flotteneinheiten im
Schwarzen Meer provozieren. Seit vlelen Jahren haben die USA (neben England. Frankreich, Italien) im Mittelmeer
eine schwer bewaffnete. ständig wachsende Flotte von über 50 supermodernen Kriegsschiffen, darunter zwei Flugzeugträgern mit je 80 bis 100 Flugzeugen. Die "Times" bezeichnet ihre Stärke als .,überragendn. Die CU hat 44
Kriegsschiffe. von denen nur eines 30
Hubschrauber tragen kann. während die
anderen Fiotteneinheiten lediglich aus
Zerstörern. 10 U-Booten, einem Kreuzer bestehen, der Rest sind Landungsschiffe, die nur Verbindung mit Ägypten. Syrien, dem Irak und anderen Ländern aufrechterhalten. Diese Tatsache
wird von der bürgerlichen Presse so
hinaestelit: ..Die Russen wollen das
~ i t t e l m e e rbeherrschen! sie haben ihre
eigenen Gewässer verlassen und sind
in die Weltmeere vorgestoßen." (Daily
Telegraph, 20.10.68).
Die bürgerliche. Propaganda will die
imperialistische Offensive im Nahen
Osten vertuschen, deren vorgeschobenSter Posten zur Zeit Israel ist. „DIE
WELT". die in der Bundesreoubiik sehr
eifrig die Israelische ~ o i i t i kverteidigt,
meldete am 1.12.1968: „Der israelische
Verteidigungsminister Moshe Davan hat
sich a m sönntag für eine Beschleunigung und Intensivierung der Bemühungen eingesetzt, eine wirtschaftliche Einheit zwischen den von Israel besetzten

arabischen Gebieten und Israel selbst
zu schaffen. Davan betonte. daß er lediglich eine w~rtschaftliche und nicht
eine politische Integration meine ."

..

Die israelische Regierung behauptet.
sie wolle nur .,ihre eigene Existenz"
gegen die Araber verteidigen, die sie
angeblich ins Meer treiben wollen; aber
die besten Wünsche und Vorsätze ändern nichts daran. daß die Israelische
Armee und ihre Bi?satzungsorgane sich
in den besetzten Gebieten doch wie
Besatzer eines bürgerlichen Miiitärapparates (..kollektive Bestrafungen") aufführen und benehmen müssen. .Die
vielversprechende Ära des friedlichen
Nebeneinanders von Arabern und Israelis in Westjordanien. die bisher durch
die Terroraktionen der Al Fatah und
,Befreiungsorganisationen"
anderer
kaum beeinträchtigt wurde, geht nach
dem Aufruhr in Nablus. Ramallah. Jericho und Jenin ihrem Ende zu
(DIE WELT, 30.10.1968)

. . ."

In der. den linken sozialdemokratischen Zionisten (MAPAM) nahestehenden Zeitschrift "New Outlook" lesen
Wir
wir zu diesem Thema u.a.:
können bezeugen, daß die Sympathie
für die Sabotagetätigkeit lm Wachsen
Ist, dies konnte man auch bei den Demonstrationen beobachten, wo einer
der volkstümlichen Rufe war „Wir sind
Eine zweite Ursache (für
alle Fath"
die zunehmende Unruhe in den besetzten Gebieten) ist die Politik der kollektiven Bestrafungen.. Ein dritter Unruheherd ist die Politik der Deportation
von palästinensischen Führern auf die
andere Seite des Jordans.. ."

.. . . .

.. .

.

(No. 9, December 1968)
Wir wollen hinzufüqen. daß diese
linkssozialdemokratische Partei auf dem
Boden der israelischen Regierung und
Politik steht und daß es sich bei den
Deportationen zumeist um linksstehen-

C).

de und kommunistische arabische Politiker handelt, während die .,Kollaboration" sich auf Mitglieder der herrschenden Schicht, U. .; ehemalige Minister
Husseins stützt.
Die Kommunisten oder zum Kommunismus drängenden Kräfte in der palästinensischen und arabischen Widerstandsbewegung sind für die imperialisten die größte Gefahr.
in Gebieten, wo es ein Proletariat
noch nicht gibt. kann die Einheitspartei
weder riroletarischen Charakter noch
sozialistische Ideologie oder Programm
haben. um die Regierung zu kontrollieren. Die ,.sozialistischem ldeologie kann
nur Demagogie oder Selbsttäuschung
sein.

C

.L

Wo die nationale Bourgeoisie oder
die religiösen Veriechter der alten Ordnung gegen den Imperialismus kämpfen, unterstützen die Kommunisten sie
- kritisch unter Betonung der eigenen
Grundsätze - dazu genügen schon Einzelne, die sich dem Marxismus zuwenden. die Kräfte zum sozialistischen
Kampf heranbilden und gegen die eigene Bourgeoisie organisieren.
Das Ergebnis der israelischen Politik
ist ein stetig wachsender Partisanenkrieg, der die Gegensätze weiter verschärfen muß. Dabei versuchen die israelischen Behörden und ihr Propagandaapparat sich als Opfer eines Antisemitismus auszugeben, der das Mitgefühl für die Opfer der nationalsoziaiistischen Schreckenszeit wachrufen soll.
Diese Versuche können nicht von langer Dauer sein, denn diese israelische
Propaganda widerlegt selber den Zionismus, der die Auswanderung der Juden nach Palästina damit begründete,
daß es dort keinen Antisemitismus geben werde. Jahrelang haben der Westen und Israel gerade mit den reaktionärsten Schichten (die sich einer gewissen Nazipropaganda bedienen) in
den arabischen Staaten zusammengearbeitet und paktiert, also mit jenen Kräften, die in ihren Ländern fortschrittliche
oder kommunistische Regungen und
Bewegungen brutal unterdrückten. Die
Zusammenarbeit zwischen den reaktionären israelischen und arabischen
Schichten beruhte auf ihrer Klassengemeinschaft im Kampf gegen die nationalrevolutionären Kräfte. So hat die iordan sche Reg erLng vor dem Jun i<r/eg.
in0
verb~nden0-rch den amerikan schen Goheimdienst. mit der israe schen Regierung z ~ i m m e n ~ e a r b e i t e t .
Moshe Dayan hat bel seinem letzten
Besuch in Amerika dem zu diesem
Zeitpunkt noch nicht einmal in sein Amt
eingeführten neuen USA-Präsidenten
Nixon die Fortsetzung dleser auf die
reaktionären feudalen Schichten gestützten Politik empfohlen: Die USA
möchten ihren Einfluß in den arabischen Staaten verstärken, um den Ein-fluß der SU und anderer sozialistischer
Staaten zurückzudrängen. Dayans USAReise erinnert an jenen Besuch von
Vertretern der bürgerlichen und zionlstischen
Organisation
der
Juden
Deutschlands im Jahre 1933 bei dem
kaum etablierten Ministerpräsidenten
Hermann Göring. den man bel dieser

Visite auf die Feindschaft der deutschen Juden gegenüber dem Marxismus und Kommunismus hinwies. (Damit
wollen wir jedoch nicht die politischen
Verhältnisse in den USA mit denen in
Deutschland 1933 gleichsetzen.)

antiisraelisch gebärden. besonders in
den Gebieten, wo Flüchtlinge aus Palästina leben.

Die palästinensische Befreiungsfront
hat Unter dem Zwang der Niederlage
im Junikrieg eine politische Wandlung
Ais die israelische Armee im Juni- durchgemacht, die aber von der israelikrieg das Westufer des Jordans erober- schen Regierung geflissentlich totgete, fielen ihr auch die Polizeidokumente schwiegen wird. weil sie den Klassenin die Hände. die sie über die illeaaie gegensatz in die Reihen des Staates
Al Fatah-Bewegung und die ~ o m m i n i - Israel tragen könnte. Die Al Fatah-Besten Jordaniens informierten. Vor Kriegs- wegung unterscheidet jetzt in ihrer pobeginn saßen in den iordanischen Ge- litischen Propaganda zwischen dem Ziofängnissen 1800 Ai ' ~ a t a h - ~ i t g l i e d e r , nismus. der Israel zu einer Basis des
während nur 10 in lsrael gefangen wa- Imperialismus macht, und den Juden,
ren. Heute müssen sich d i e feudalen die sie als Brüder anerkennen. soweit
Schichten unter dem Druck der natio- sie selbst unter rassischer Diskriminienalrevolutionären und antikolonialen rung und kapitalistischer Ausbeutung
Bewegung in den arabischen Staaten leiden.

Der Terror der herrschenden Klasse
Die herrschenden Klassen, allen voran die der USA und der entwickelten
kapitalistischen Länder, haben gelernt,
daß sie selbst Klassenkampf und revolutionäre Erhebung der Unterdrückten
erzeugen und daß sie die aus den antagonistischen gesellschafllichen Widersprüchen entstehenden Bewegungen
schon im Keime ersticken müssen, solange wie diese noch keine Kraft zur
Gegenwehr entwickelt haben. So ist die
Konterrevolution auf ihre Art .,fortschrittlich"; sie nimmt die Auseinandersetzungen vorweg, bevor die revolutio-

nären Kräfte sich formiert haben. Das
Ist das Geheimnis der tatkräftigen Hilfe
der USA in Griechenland. in Indonesien. wo man jetzt wieder Massaker unter Arbeiter- und Bauernmassen (die revolutionär werden können) veranstaltet,
sozusagen mitten im ,,Friedene. Diese
Erkenntnis gilt auch für die Bundesrepublik: ,,Nach Anslcht der PolizeiChefs sollen solche Ansätze einer Eskalation vorbeugend zerstreut und damit die Gefahr noch schwererer Ausschreitungen von Anfang an unterbunden werden." (DIE WELT, 2.2.1968)

Nixons Wahlsleg und die Peispektive
der amerikanischen Entwicklung
Nixons Sieg bei den PräsidentschaftsWahlen ist in mancher Hinsicht beachtenswert. Seit 1912 wurde kein Präsldent der USA mit einem so geringen
Stimmenanteii gewählt wie dieses Mal.
Nixon erhielt 30 Millionen Stimmen.und
Wallace, der offen faschistische Konterrevolutionär 9 Millionen (weniger als
manche Umfrage-Institute voraussagten).
40 Millionen Amerikaner nahmen an der
Wahl nicht teil. ihnen war entweder das
Stimmrecht genommen worden, oder sie
weigerten sich. abzustimmen. 25 Prozent der im Wahlalter befindlichen Bürger stimmten für Nixon, das heißt: Die
Mehrheit der Wähler ist von der traditionellen bürgerlichen Demokratie, ihren Methoden und Perspektiven enttäuscht. Jetzt beginnt die Periode der
Mobilisierung der enttäuschten Kleinbürger und Werktätigen zur Liquidierung der bürgerlichen Demokratie.
Der Zusammenbruch der Johnsonschen Vietnam-Strategie, die allmählich
zu Ende gehende Weltgendarmenrolle
der USA. die unsichere Lage des Dollars als Weltwährung, die inneren
Schwierigkeiten mit einem Teil der verelendenden weißen Werktätigen (die
sich in ihrer Existenz bedroht fühlen)
und die ständige Verschlechterung der
Lebensverhältnisse der farbigen Bevölkerung zwingen immer mehr zu einer
Politik. die mit eiserner Gewalt die Widersprüche unter Kontrolle hält und die
Macht des Finanzkapitals sichert.

Was kann Nixons Regierung Neues
bringen gegenüber der Johnsons? Ein
bekannter New Yorker Wirtschaftsfachmann und enger Mitarbeiter Nixons,
Greenspan. schrieb in "Wall Street
Journal", daß Nixons Politik zu einer
geringeren Inflation, aber auch wachsenden Arbeitslosigkeit führen werde.
Greenspan erläuterte seine Voraussagen damit, daß man eine permanente
Arbeitslosigkeit von 5.5 Prozent (gegenüber der augenblicklichen von 3.6
Prozent) annehmen müsse. In einigen
schwarzen Ghettos beträgt sie jetzt
schon 30 Prozent, Im Durchschnitt ist
sie bei der schwarzen Bevölkerung doppelt so hoch wie bei der weißen. Nixon
übernimmt von Johnson die ungelösten
Probleme, zu denen neue hinzukommen
werden, und so wird er die staatliche
Gewalt, Polizei und Armee, zur Unterdrückung aller rebellierenden und aufbegehrenden schichten verstärken müssen. Die herrschende Klasse Amerikas
verfügt über mehr Erfahrung in der Unterdrückung von inneren und äußeren
Gegnern als irgendeine andere bürgerliche Klasse in der Weit.
Die amerikanisme Gesellschafl wurde
gegründet auf der Basis der Ausronung
der Indianer. sie gab der Gesellschaft
der europäischen Einwanderer die
Grundlage des politischen Wachstums.
die Negersklaverei war die Grundlage
der ökonomischen Entwicklung der
amerikanischen Gesellschaft.
Heute

gründet sich die amerikanische Weitherrschaft auf eine Kombination von
ökonomischer ..Entwicklungshilfe", vor
allem in Asien und Afrika. politischer
Unterstützung der alten herrschenden
Klassen oder neuer aufstrebender bürgeriicher Schichten gegen sozialistische
Bewegungen und direkter oder indirekter miiltärischer Intervention. in Lateinamerika besitzt fast jedes Land seine
nordamerikanische Spezialtruppe der
Gueriliabekämpfung. die „Green berrets". ganz gleich, ob es dort wirklich
Gueriilakämpfe gibt oder nicht. Peace
Coros und CiC sind Instrumente. die
denielben interesse" des ameril<anischen Monopoikapitais dienen. Nur in
Europa ist durch die ..Rettungc' Europas

nach dem 2. Weltkrieg die Position der
USA noch so sicher, daß kleinere Abweichungen. wie die de Gauiies und
des französischen Monopolkapitals erträgiich sind. am Ende müssen auch sie
sich an der Seite der USA einreihen.
Man möge sich auch keinen illusionen über die Tatsache hingeben, daß
die kleinbürgerlichen und enttäuschten
proletarischen Schichten die Massenbasis eines amerikanischen Faschismus
(der bereits im Entstehen ist) bilden
können. Ein Teil der Wählerstimmen,
die für Waiiace abgegeben wurden,
Stammen Von organisierten Arbeiterwählern, die über ihre Gewerkschaft
enttäuscht sind.

Die Rolle der SPD und der ,,Rechtsstaat"
Was die Arbeiterklasse von den büraeriichen
Demokraten an Widerstand
gegen eine faschistische, konterrevoiutionäre Entwicklung zu erwarten hat,
darüber sollten wir in Deutschland am
besten unterrichtet sein. Es waren die
bürgeriichen Parteien, die der faschistischen Machtübernahme Hitiers zustimmten und vor dem Faschismus kapitulierten.
In den europäischen kapitalistischen
Ländern bietet'sich die ~o;ialdemokratie (und reformistische Parteien) als Retterin der ,.freiheitlichen. demokratischen" bürgerlichen Ordnung an, um
den Werktätigen die Opfer schmackhaft
zu machen. So wie sie für die Rettung
der büraerlichen Demokratie ihre sozialistische-Zielsetzung aufgab. SO muß sie
jetzt sogar auch noch die bürgerlichparlamentarische Demokratie (die nicht
mehr zu retten ist) preisgeben. Die traditionelle sozialdemokratische Alternative zum Kommunismus, der lauthals
verkündete .,dritte Weg" des freiheitlich
demokratischen Sozialismus", ist bankrott. Er ebnet der Restauration und
Konterrevolution den Weg. Es ist das
unentwickelte Kiassenbewußtsein der
Werktätigen, das sich in der Klassenharmonie der Sozialdemokraten ausdrückt. Die reformistische Politik begünstigte und ermöglichte den Zweiten
Weltkrieg der deutschen Bourgeoisie.
Die Entwicklung zu einem dritten Weitkrieg und die Faschisierung der bürgerlich-demokratischen Welt mit den
USA an der Spitze wird das erneut bestätigen. Die Konterrevolution schert
sich nicht um Pazifismus. Koexistenz
und Demokratie, sie fürchtet nur die
revolutionäre Kraft der unterdrückten

,nlilsserl.
,.....

In West-Berlin fand jetzt der Prozeß
gegen den Gehilfen Frelsiers. Reese.

statt. Wir zitieren dazu aus der .,Weitu
vom 7. 12. 1968:

,.

Ganz im Sinne der politischen Justiz
hat die SPD nun auch noch am 11. Dezember 1968 im Bundestag einen Gesetzentwurf für die Einführung einer
Vorbeugehaft eingebracht: in sie sollen
„dringend Tatverdächtige" künftiq schon
aann-genommen werden könnei, .falls
ihr Gesamivcrha ien d e Annanrne rechtfertigt. oaß S e auch kunft 4
. n qleicher
.
~ e i i egegen Strafgesetze verstoßen
werden". Dieses Geselz soll angeblich
nur „für eine Bekämpfung des ständig
anwachsenden Rockerunwesens und die
Zunahme von Körpe~erletzungs- und
Vem8gensdelikten" (Hirsch, steiivertretender-vorsitzender -der SPD-Bundestagsfraktion) gedacht sein, aber in Wirklichkeit würde sich eine solche Änderung der Strafprozeßordnung vor allem
gegen poiitische Demonstranten richten. Sie erinnert fatal an die natlonai"Schutzhaft"'

Die Jugend rebelliert
gegen das Establishment

. . . Das

Schwurgericht sei sich
darüber klar, daß es hier einen
Musterprozeß zu Ende geführt habe,
der richtungweisend für ähnliche Fälle
in der Bundesreoubiik sei. Das Eroebnis sei die ~ i p f e h l u n g , in zukunft
Richter wegen justizförmigen Mordes
nur dann noch anzuklagen, wenn die
gesamten Akten erhalten geblieben seien . ." Kammergerichtsrat Oske stellte
klar, daß auch der Volksgerichtshofpräsident Freisler, wenn er noch lebte, von
diesem Berliner Schwurgericht freigesprachen worden wäre: ,.in keinem Fall
konnte festgestellt werden. daß von einem der sieben Richter des Volksgerichtshofes das Recht gebeugt wurde."
Einer der sieben Richter war Freisler.
,.Oske berief sich auf Noske. Der soziaidemokratische WehrminiSter habe
1919 zur Niederwerfung des Spartakusaufstandes auch Maßnahmen ergriffen.
die 'zweifellos Unrechv gewesen seien.
Auch er habe nach dem Motto gehandelt: 'Da gelten die Paragraphen nichts,
da giit nur der Erfolg.' Dennoch sei die
Justiz nicht auf den Gedanken gekommen, Noske strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Oske: 'Jede Zeit
hat ihre eigene Ansicht vom Sinn und
Zweck der Strafe'." Der Bericht der
,,Weitu endet folgendermaßen: ,.Reese
verließ den Saal erhobenen Hauptes.
An der Tür schlug ihm ein alter Mann
ins Gesicht. Andere riefen: 'Schämen
sie sich, sie Biutrichter. für alle Opfer,
die sie auf dem Gewissen haben'."
~

~
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in dem Vierteljahrhundert nach dem
Zweiten Weltkrieg ist eine neue Generation herangewachsen. Sie hat die
Niederlagen und Katastrophen der Arbeiterklasse zwischen dem Ersten und
Zweiten Weltkrieg mit ihren demoralisierenden Folaen nicht kennenaelernt.
"~ -~
Sie ist in ein;
Periode der demokratischen Phraseologie und gewaltiger profitgier aufgewachsen und hat die Heuchelei, Profitsucht undVerlogenheit unserer Gesellschaft schnell erkannt und
beginnt, die Repräsentanten dieser Ges- -~.l.-~-s..r h. .a-f t vprlrhtan
. .--. ..- ...
Die
bemüht sich
zwar, unsere morsche
mit
besseren „Volksvertretern., auszustaf~
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fieren, jedoch vergebens, auch sie wer.
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Wenn die junge Generation, die jetzt
versucht, die Ketten der bürgeriichen
Klassengesellschaft zu sprengen. sich
aus den Erfahrungen derVergangenheit
das notwendige Rüstzeug aneignet (um
unnötige Opfer zu vermeiden oder wenigstens auf ein Mindestmaß zu beschränken). kann sie erfolgreicher sein
als die Generation vor ihr. Der wirkiiche Kampf um die poiitische Macht
Steht noch vor uns. Aber außerparlamentarische Opposition im Nebel linker
Vorstellungen ist ungenügend. Es giit
daher, eine Kraft aus denen zu schaffen. die sich verraten fühlen und fähig
sind, der neuen Ordnung den Weg zu
Nach bundesrepubiikanischen Rechts- bahnen. Bevor die alte GeseiischaftsVorstellungen müßte die Ohrfeige. die Ordnung wirklich überwunden werden
der Obernazi Reese bekam, vor dem kann. muß die Avantgarde, wenn sie
Schnellrichter mit einem Jahr Gefäna- ihre historische ~ u f o a b eerfüllen will,
nis bestraft werden (siehe Beate ~ l a r i - die Fesseln des bürgerlichen ~enken;
feid. die dem Kanzler ..eine klebte").
abwerfen.

Zur Auseinandersetzung SU - CSSR
Die kommunistische Bewegung erlebt
gegenwärtig eine Art Neuauflage der
Ereignisse von 1928 bis 1933. Die UrSache dafür liegt in der Tatsache. daß
die revolutionären Kräfte des Proietariats in den kapitalistischen Ländern
des Westens noch unentwickelt sind

und in die Weltweite Auseinandersetzung zwischen Kapitailsmus und Soziaiismus noch nicht eingreifen.
Auch heute - wie damals - scheint
das ZK der KPdSU ,.unfehlbarm'zu sein,
und es wird von .unfehlbarenn Führern
wie Uibricht unterstützt. Wir erleben

wieder die falsch verstandene Treue
zur russischen Revolution und SV und
als deren schädliche Folge die Schwächung der kommunistischen Weltbewegung. i n seiner Rede auf dem 5. Parteitag der PVAP hat Gomuika erklärt: ..Die
internationale Position des soziaiisti-

schen Weltsystems übt einen direkten
Einfiuß auf die Stärke und Wirksamkeit
jeder der kommunistischen Parteien
aus. Wer damit nicht rechnet und die
sozialistischen Länder angreift. schwächt
damit - gleich weiche sibjektiven Motive diesen Standpunkt begründen die Position seiner eigenen Partei und
der ganzen kommunistischen Bewegung. Deshalb widersetzen sich die
Arbeiter vieler kapitalistischer Länder
mit Recht den Angriffen auf die UdSSR
und andere Staaten unseres Lagers ohne Rücksicht darauf, aus weichen Positionen dieser Angriff erfolgt."
Das ist eine Fehleinschätzung des
Denkens der Arbeiter in den kapitalistischen Ländern, die wir uns nur aus der
Notwendigkeit für die Agitation im eigenen Lande erklären können. Vor allem
ist die darin geforderte Kritiklosigkeit
für Kommunisten unannehmbar, im besonderen für deutsche, die derartige
Ratschläge schon einmal teuer bezahlen mußten. Wir unterscheiden jedoch
zwischen der reaktionären, reformistischen Kritik in der Arbeiterbewegung
und der revoiutionären. kommunisti-

Die Stellungnahme der SED

schen. Letztere ist die Grundlage der
Weiterentwicklung der kommunistischen
Bewegung. Im übrigen ist das Eingeständnis und die Oberwindung von Fehlern und Irrtümern ein Zeichen für die
Stärke einer Bewegung, und die kritiklose Nachbeterei der jeweiligen Parteidirektive der KPdSU ein Zeichen ihrer
Schwäche.
Die Geschichte Iäßt sich nicht betrügenl Die Folgen der lntervention sind
sichtbar und ihre Auswirkungen in der
CSSR und auf die Arbeiterklassen Europas nicht durch den Ubergang zur
Tagesordnung aus der Weit zu schaffen.
Was von 1945 bis 1948, ja nicht einmal
in der Zeit vor der Machtergreifung der
Arbeiter geschah, das ist 1968 in der
Anwesenheit russischer Truppen in der
CSSR passiert: Am Jahrestag der Oktoberrevolution wurden in Prag und
anderen Städten russische Fahnen heruntergezerrt. Gibt es ein vernichtenderes Urteil über die Ergebnisse des WarSchauer-Pakt-Kampfes gegen die angebliche Konterrevolution in der CSSR als
dieses?

- be ichränktes bürokratisches Denken

Das ZK der KPdSU erhielt vorbehaltlose ideologische Unterstützung nurvon
der SED. also der Partei, die ihre politische Macht nicht durch eine Revolution der Arbeiterklasse ihres Landes
eroberte. sondern sie von der siegreichen roten Armee verliehen bekam.
(Auch in der Bundesrepublik wurdedie
„Demokratieu dem deutschen Bürgertum von den kapitalistischen Besatzungsmächten verliehen.)
Die SED kann kein Verständnis dafür aufbringen, was es bedeutet, daß
die KPC bei den Massen verankert ist.
sich auf sie stützt und aus der Arbeiterklasse immer wieder ihre Kraft schöpft.
Die „ruhmreichem'Geschichte der SED
begann erst 1945.
Die ..Einheitm',das theoretische Organ
der SED (nennt sich .Zeitschrift für
Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Soziaiismus"). versucht in der
Nr. 1011968, die lntervention zu rechtfertigen. Wir wollen diese Rechtfertigungsversuche untersuchen. Die „Einheit" schreibt U. a.: .,Es zeugt von der
Reife der internationalen kommunistischen Bewegung. daß die Mehrheit ihrer Abteilungen die militärische Hilfsa d o n oer virblindeien so2 a stischen
Lander von e'ner festen marxistisch- eninistischen Klassen~ositionaus als eine notnienoige ~numganglicneMaRnahme im Kampf gegen oen lmperia smus
beurteilt und unterstützt."
Tatsächlich hat nicht einmal eine Beratung unter den Parteien des WarSchauer Paktes stattoefunden. denn die
kommunistischen Parteien Rumäniens.
Albaniens und der CSSR wurden bei
der Entscheidung über die Intervention
von vornherein ausgeschlossen. Die
Diskussion in der internationalen kommunistischen Bewegung nach dem 21.
August beweist, daß die Intervention
der Warschauer-Pakt-Staaten nur von

einer Minderheit der kommunistischen
Weitbewegung unterstützt wird.

.

Diese administrative Mehrheit. die
gar keine wirkliche Mehrheit ist, bestimme „die exakte marxistisch-ieninistische Einschätzung der Dialektik des
Klassenkampfes zwischen Sozialismus
und Imperialismus in der jetzigen Etappe.. ." Bei anderen Meinungen. wie etwa dem Standpunkt der KP Italiens, von
dem der KPC ganz zu schweigen,
handle es sich „um das nicht richtige
Verstehen der Entwicklung des Internationaien Klassenkampfes". Der Leser,
der von der .,Einheit" eine Begründung
für die Intervention erwartet, wird enttäuscht. denn auf 17 Seiten ficht Hermann Axen abstrakt und nichtssagend.
rein ideologisch für die „Notwendigkeit
des Schutzes der Sicherheit der Gemeinschaft der soziaiistischen Staaten
in Europa", denn „eines der ältesten
Kampfmittel der Bourgeoisie war stets
die Spaltung der ~rbeiterklasse und
aller anderen' revoiutionären Kräfte",
und ,,nach dem Scheitern der Strategie
des 'roll-back' . ist die innere Aushöhlung der soziaiistischen Staaten EuroPas zum Bestandteil der Globaistrategie des Imperialismus geworden."

. .

Sind das neue Erkenntnisse? Es ist
doch schon eine historische Tatsache.
daß die bürgerliche Klasse für die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft gegen
die nach der politischen Macht strebende Arbeiterklasse mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln kämpft. Die
Feststellung, daß die Bourgeoisie bestrebt ist. die Arbeiterklasse und die
revoiutionären Kräfte zu spalten, wird
nur in einem beziehungslos dastehenden Satz rein mechanisch reflektiert,
aber nicht im Zusammenhang erläutert
und auf die konkreten Verhältnisse dialektisch angewendet. Spaltung wirkt
nicht nur negativ, sondern auch positiv,

weil sie die rückständigen und die fortschrittlichen gesellschaftlichen Kräfte
voneinander trennt, den Klärungsprozeß
innerhalb der revolutionären Kräfte Iördert und den Klassenkampf zwischen
Arbeit und Kapital auf eine höhere Stufe hebt.
Wie sieht die SED die Entwicklung
in der KPC? ..Während die KPC und
die sozialistische Staatsmacht durch die
uferlose Fehlerdiskussion.. . durch die
massenweise Ablösung erfahrener Kader, durch die Liquidierung des demokratischen Zentralismus in Partei und
Staat.. .geschwächt wurden. konnten
sich die antisozialistischen und konterrevolutionären Kräfte ungestraft und ungestört faktisch legal organisieren.'' Die
SED behauptet. die Prager Reformer
um Dubcek hätten die Entwicklung, Bedingungen und Kräfteverhältnisse in der
CSSR nicht mehr richtig eingeschätzt
und das Steuer aus der Hand verloren.
Deshalb habe ..diese militärische Hilfsaktion die sozialistische Freiheit und
nationale Unabhängigkeit der CSSR gegen die Anschläge der Konterrevolution
und ihrer imperialistischen HintermänSelbst wenn diese
ner geschützt"
Armeen der verbündeten Staaten nicht
zu Hilfe gerufen worden wären (und
das sind sie in der Tat auch nicht!),
hätten es die Interessen des Schutzes
erdes Soziaiismus in der CSSR
heischt, daß nach Erschöpfung aller politischen Möglichkeiten rechtzeitig die
sozialistische Waffenhilfe erfolgt"!

.

.....

...

Die Redaktion der .Einheitu verdffentlicht in derselben Nummer das .Gemeinsame Kommunique über die Verhandlungen zwischen Delegationen der
SED und der KPC" am 12.8.1968 in
Karisbad. neun Tage vor dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in
die CSSR, mitunterschrieben von Hermann Axen. dem Verfasser der ,.Rechtfertigung". im Kommunique helßt es:
„Die Repräsentanten beider Parteien
stellten mit Genugtuung fest, daß die
breite und fruchtbare Zusammenarbeit
dem soziaiistischen Aufbau und der
Stärkung der Volkswirtschaft in beiden
Staaten dient.. . Die Verhandlungen der
Delegationen der SED und der KPC
trugen zum besseren gegenseitigen Verständnis bei. Ihre Ergebnisse werden
zweifellos zur weiteren Entwicklung der
brüderlichen Beziehungen zwischen der
SED und der KPC. der DDR und der
CSSR auf der Grundlage
. der Prinzipien
ocs Marxismus-Len nismus Lna des soz alist schen Internat onaiismus oer SoIioar'iat der Gleichoerecht qLnq und
der ~ c h t u n gder souveränikt beitragen."
Die lntervention degradierte diese Erklärungen des Kommuniques zur Farce!
Die .,treuen" Anhänger und Verkünder
des Marxismus-Leninismus verurteilten
die .,Irrgläubigen" in Prag, weil angeblich in der CSSR .,die Abkehr vom Leninismus. von den Erfahrunaen der Oktoberrevo dt'on ~ n der
d ~ovrjetunionals
dem Gr~nomodelldes Soz'alismus begonnen hatte.
Die Zitate aus der "Einheit“ beweisen, da6 die „Theorieu der SED nur
Ideologie ist und als S o l d e ihre eige-

nen Grundlagen in den geseilschaiilichen Verhältnissen der DDR widersplegelt.
Ceaucescu vor dem rumänischen Parlament (29.11.): „Die Teilnahme am
Warschauer Pakt ist nicht das Gegenteil von Souveränität der Mltgiiedstaaten und begrenzt ihre Unabhängigkeit
in keiner Weise; im Gegenteil, wie es
der Vertrag auch festlegt. ist sie ein
Mittel, die Unabhängigkeit und nationale Souveränität jedes Staates zu stärken.. Der Marxismus-Leninismus ist
kein Katechismus oder Sammlung von
unwandelbaren Dogmen, ein für allemal

.

ausgegeben und vorsichtig gehütet
durch die elne oder andere Partei..
(Le Monde, 30.11.1968)

."

.,Wir verstehen unter Sozialismus die
wirkliche Bewegung" sagten Marx und
Engels. Damit ist gemeint, daß der Sozialismus in den verschiedensten Erscheinungsformen von elner zeitlichen
E ~ o c h ebis zur nächsten auftreten kann
und, bedingt dLrch die konsreten Ausgangsbeoingungen der Enteignung oes
Privatelqentums an den Produktionsmitteln 'durch die Arbeiterklasse. In jedem Lande unterschiedlich.

Die Polemlk der Trotzklsten
Der Misere auf Seiten der SED- und
KPD-Bürokraten entspricht die Malaise
auf Seiten der Trotzklsten. Was bei der
SED als administrativer Gehorsam an
die jeweils gültige Parteilinie bezeichnet werden kann. das ist bei den Trotzkisten verantwortungslose Agitation für
irreale Wunschvorstellungen. I n einer
Erklärung der deutschen Trotzklsten
„Solidarität mit den Kommunisten in
der Tschechoslowakei" heißt es: „Der
politische Kurs Dubceks entspricht keineswegs den Prinzi~iender ArbelterdemoGatie und vom Standpunkt des
Marxismus Ist viel Kritik anzubringen."
Welcher Art diese Kritik sein könnte.
erfahren wir nicht, es sei denn, foigendes wäre damit gemeint: „Die soziaiiStische Alternative zum Novotny-Regime
ist die Räte-Demokratie. Dubcek beschritt diesen Weg nicht. Seine Reformen tragen in der Tat revisionistische
Züge". . . ,,Wenn nach 20 Jahren Sozlalismus bürgerlich-kapitalistische Kräfte
noch immer so stark wären. daß sie die

sozialistische Grundlage der Gesellschaft besiegen können und die Arbeiterklasse noch nicht so richtig mit dem
Sozialismus verbunden ist, daß sie dieser kapitalistischen Restauration keinen
Widerstand entgegensetzen kann oder
will, dann hätte keine sozialistische
Macht der Welt das Recht. dem tschechoslowakischen Volk ein sozialistisches
System aufzupfropfen und dazu noch
als bürokratisches System B ia Novotny."
Die Stellungnahme der Trotzkisten ist
lächerlich: ,,Die mögliche Rückkehr zur
proletarischen ~ e m i k r a t i e . .': als Ursache der Intervention vom 21.8.1 Dubceks Reformen trügen revisionistische
Züge, weil sie den trotzkistischen Wünschen nach der Rätedemokratie nicht
entsprächen. Ja, aber wäre Dubcek
Mitglied der 4. internationale. dann
würden Ihm die deutschen und die lnternatlonalen Trotzkisten Absolution erteilen.

Die Richtung der Entwicklung im Sozialismus Ist fortschrittlich
Es wäre falsch, aus unserer Kritik an
der ,Einheitm zu schlußfolgern. es gäbe
im Lager des Warschauer Paktes keine
Entwicklung lm fortschrittlichen sozialistischen Sinne.
Die wirkliche
Bewegung in der GeSeilschaft, auch in den sozialistischen
Staaten. kontrolliert die Regierungen
und Parteien dieser Länder und lhre
Politik, denn die Wirklichkeit ist stärker
als Ideologien. Sie korrigiert die UnzuIängiichkeiten und Halbheiten und beseitlgt die Hemmnisse des Fortschrltts.

In seiner Rede vor dem 5. Parteitag
hat Gomulka einige Gesichtspunkte dargelegt. die für die kommunistische Arbeiterbewegung von Bedeutung sind
und beweisen. daß die reaktionären
(reaktionär in sozialistischem Sinne)
Tendenzen nicht alleinherrschend in
den Parteien des Ostblocks sind, sondern da0 ihnen auch fortschrittliche sozialistische Tendenzen gegenübertreten,
obwohl auch Gomulka die Intervention
verteidigte. Er sagte: „Wir stellen nicht
die Spezifik der Bedingungen der entwickelten kapitalistischen Staaten in Frage, in denen die kommunistischen BruDie
derparteien ihren Kampf führen
für eines der den Sozialismus aufbauen-

. ..

den Länder richtigen Wege können anderen Parteien und Ländern nicht aufgezwungen werden. Dagegen können
und sollen sie elne Erfahrungsquelie
für jede Partei sein, die um die Macht
kämpft oder eine neue Gesellschaftsordnung aufbaut. Dlese Erfahrung kann
man nicht ohne Schaden , , , ignorieren
und ablehnen, Jede der kommunistischen Parteien in den
Ländern befolgt eine bestimmte strategie und Taktik,
sich aus den Bedingungen ergeben, unter denen sie
arbeitet,,c
Der Widerspruch. der zwischen der
Tätigkeit der regierenden kommunlstischen Parteien und der Arbeit der unter
kapitalistischen Bedingungen kämpfenden Parteien besteht. ist ein Wlderspruch in der Wirklichkeit. der nlcht
durch Reglementierung und Rezepte,
sondern nur durch die Lösung der historischen Aufgaben der Arbeiterkiassen der kapitalistischen Länder gelöst
werden kann.
.,Unsere Partei spricht sich für eine
offene. freie Diskussion In der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung aus. dafür, daß die Dinge.
die trennen. nicht mit Schweigen übergangen werden."

Diese Auffassung, vor der interventlon realisiert. hätte die auf Grund der
Intervention eingetretenen schweren
Schäden verhindern können. Denn offenbar glaubt auch Gomulka nlcht mehr
ernsthaft daran. die These vom Einmarsch gegen die Konterrevolution in
der CSSR aufrechterhalten zu können.
Er spricht von elner „Vorbeugungsmaßnahme zum Schutze der Sicherheit
und des Friedens in Europa".
Die KPC hat auch nach der Intervention ihre Selbständigkeit gegenüber den
Interventions-Parteien und -Regierungen des Warschauer Paktes behauptet.
Sie hat dabei ihre eigenen Schwächen
und Versäumnisse vor der ganzen Bevölkerung kritisiert, aber auch lhre richtigen Erkenntnisse verteidigt. Auch
bezüglich der Haltung gegenüber
dem deutschen Bevölkerungsteii nach
1945 setzen sich jetzt aufgrund der
negativen Erfahrungen
neue
Methoden in der CSSR durch. Im Gegensatz zu den Prophezelhungen der
bürgerlichen Presse ist die KPC und
die Reglerung keine Quisiing-Regierung geworden. Sie ist bereit und fähig,
in der gegenwärtig schwierigen und
komplizierten Lage, die vor ihr stehenden gesellschafillchen und okonomischen Probleme zu lösen. Das verdankt
sie nicht der Genialität Ihrer Parteiführer. sondern einem festen politischen
Fundament und entwickelten geseilschaftlichen Bedingungen. die Ihr erlauben, die Gegner des Fortschrltts
nicht bürokratisch zu unterdrücken,
Sondern sich mit ihnen unter Teilnahme breiter Massen auseinanderzusetZen, weil sie das gesellschaftliche Verständnis und Verantwortungsbewußtsein der werktätigen Bevölkerung gewonnen hat.
Die sogenannte Pressefreiheit. dle
den ..reaktionärenu Bürokratengehirnen
ein Dorn im Auge war, zeigt die politischs und gesellschaftliche Stärke der
KPC. nicht ihre Schwäche. Was ist der
tiefere Sinn der „Pressefreiheit" in der
CSSR? Die breiten Massen sollten an
der Diskussion über die gesellschaftlichen Probleme teilnehmen. Wenn es je
eine konterrevolutionäre Gefahr in der
CSSR gab. dann in der Zeit vor dem
Januar 1968, als sich In der Bevöikerung Feindschaft und Lethargie gegen
den Staat und die Partei ausbreiteten.
der schwarze Markt zur Lebensbetätiuuna von immer mehr Menschen wurde.
rndi;iduelie Bereicherung und ~ebens:
gestaltung Wurzeln in der Gesellschafl
zu schlagen anfingen. Diese Gefahr hat
die KPC aus eigener Kraft überwunden.
Die Aktivität der Massen ist die slcherste Grundlage des sozialistischen
Fortschrltts. Die Administration der Partei. der Ersatz für die Diktatur des Proletariats durch die Diktatur der Bürokratie wurde zum Hemmschuh.
in dem Prozeß der offenen Diskussion werden auch die Gegner des So..
ziaiismus sich zu Worte melden und
versuchen, die Pressefreiheit in ihrem
Sinne auszunutzen.
Die Russen haben den Entwicklungsprozeß weder In Chlna, noch In der
CSSR begriffen. Die KPC konnte den
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anderen Staaten des Warschauer Paktes die Bedingungen und Notwendigkeiten des Entwickiunosorozesses
in
- ,
der CSSR nur ungenügend erklären.
Wer will ernsthaft behaupten. daß es in
der DDR weniger ~ e g n e rdes Sozialismus gäbe als in der CSSR? Der SED
fehlt aber die Kraft und politische Unterstützung durch die Werktätigen, um
die Auseinandersetzung mit den Gegnern des Sozialismus im Interesse des
gesellschaftlichen Fortschritts vor der
breiten Offentiichkeit und unter ihrer
Kontrolle zu führen. Autos, Fernseher
und Waschautomaten usw. machen die
Werktätigen nicht zu Kommunisten. sondern erst die Wandlung ihres Denkens
bis zur Bereitschaft. den Soziaiismus
aktiv aufzubauen und zu verteidigen,
schaffen die Voraussetzungen für die
Uberwindung der bürokratischen Administration und Veränderung und Höherentwicklung
des
gesellschaftlichen
Oberbaus.
Dieser Wandiungsprozeß im Denken
der Menschen ist in der DDR noch
schwach, die Mauer beweist es.
Die KPC hatte mit der Veraenossenschaftlichung der ~andwirtschaft und
den Bauern keine Schwierigkeiten, Wie

etwa die SED In der DDR oder die KP
in Polen, wo nur 10 Prozent der Landwirtschaft genossenschaftlich sind. Die
KPC hatte vor dem 21. August 1968
weder die Kontrolle über die Regierung, das Militär und die Gesellschaft
verloren, noch geriet sie in Gefahr. sie
zu verlieren, weil ihre eigene Kraft im
Kampf gegen die schwachen konterrevolutionären Elemente in der CSSR
nicht stark genug gewesen sei.

Nachtrag

1. Das entscheldend Neue an den
Ereignissen in der CSSR ist die Tatsache, daß zum ersten Maie in einem
Ostblockstaat die ,,parteitreue Masse
der Arbeiterschaft" (so Stehle in der
ZEIT) .,meist von jungen Funktionären
geführt". sich für die Entwicklung in der
Gesellschaft verantwortlich fühlt. Die
Werktätigen nehmen allmählich in ihre
Hände. was die Bürokratie für Sie bisher stellvertretend ausübte: die Diktatur
des Proletariats.
2. Die Intervention der SU und der
Warschauer-Pakt-Mächte kann slch zur
Ausübung eines Besatzungsregimes
oder dergl. auf keine Kraft im Lande
stützen. Ob gewollt oder nicht, müssen
sie sich den Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung im Lande beugen
bzw. sie zur Kenntnis nehmen. Die Intervention hat das Verantwortungsbewußtsein der Werktätigen geschärft und
nicht gebrochen.
3. Die KPC ist bereit. alles zu tun.
um der Roten Armee den Ausweg aus

Nach Abschluß obigen Artikels ist in
der bürgerlichen Presse ein großes
Geschrei um die Person Josef Smrkowskis entstanden. Welche Konfusion
bei den bürgerlichen Berichterstattern
herrscht, möge die Darstellung aus der
,,Welt" vom 7. 1. 69 zeigen. Auf der
ersten Seite lesen wir, daß die poiitische Bedeutung Smrkowskis nur .,optisch" geschmälert wird durch die Veränderungen im Parlamentsvorsitz. Auf
Seite 2 derselben Nummer dagegen:
"Seine Ablösung ist ein Schlag, den
sich die Tschechen und Slowaken
selbst versetzen
die Zielsetzung
seines Arguments (Husaks) deckt sich
mit den politischen Interessen der
Sowjets. Das fördert den Verdacht. daß
Husak entschlossen sei, die Moskauer
Karte zu spielen . .

...

."

Man vergleiche diese Konfusion mit
der Wirklichkeit:

Der Widerspruch, der durch die Intervention entstanden ist, muß im interesse der Länder des Warschauer Paktes
und der kommunistischen Weltbewegung gelöst werden: Verständigung mit
der KPC und der Arbeiterklasse der
CSSR uber Verteidigungsbereitschaft
und Verteidiqunqsformen der CSSR und
dann ~ b z u g
dgr fremden Truppen oder fortgesetzter Versuch, die Einmischung weiter auszubauen und sie dauerhaft zu machen - das sind die Alternativen. Eine Verständigung über den
Abzug der lntewentionstruppen kann
die freundschaftliche Zusammenarbeit
zwischen der CSSR und den fünf Interventionsiändern wieder herstellen, der
fortgesetzte Versuch der weiteren Einmischung in die inneren Angeiegenhei-

ten der CSSR und Bevormundung der
KPC würde die internationale kommunistische Bewegung langfristig schädigen.
Die SU und die anderen Interventionsstaaten müssen nicht nur ideoiogisch. sondern auch praktisch jene Prinzipien realisieren, die Breschnew in
seinem Rechenschaftsbericht auf dem
XXIIi. Parteitag der KPdSU feierlich
verkündete: ..Die Festigung der Einheit
erforderi die Wahrung der von den
Parteien kollektiv erarbeiteten Normen
ihrer gegenseitigen Beziehungen - der
völligen Gleichberechtigung und Selbständigkeit. der Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten der anderen. der gegenseitigen Unterstützung
und der internationalen Solidarität.. Die
kommunistischen Parteien haben große
Erfahrungen in der revolutionären Arbeit. und keiner kann besser als sie
selbst die richtigen Lösungen der vor
ihnen auftauchenden Probleme finden.
Die KPdSU ist gegen jeden Hegemonismus in der kommunistische Bewegung, sie ist für wahrhaft internationalistische gleichberechtigte Beziehungen
zwischen allen Parteien."

dem Dilemma zu bahnen. Wie für Kommunisten selbstverständlich sind sie zu
persönlichen Konzessionen bereit. nicht
aber zu qrundsätziichen. Sie handeln
nach dem-~eninschen Grundsatz: wenn
es nicht anders geht. dann zwei
Schritte vor und einen zurück, immer
das Ziel im Auge.
4. Die rusAschen Führer werden sicherlich versuchen, diese oder jene
Spannung für sich auszunutzen. Aber
das beweist nur die Schwäche ihrer
Position. Denn daß die Föderalisierung
der CSSR in zwei Bundesstaaten und
die anderen gesellschaftlichen Veränderungen politische und organisatorische Spannungen und Auseinandersetzungen ergeben müssen. das hat mit
der Anwesenheit der Interventionstrup,oen nichts zu tun. Die Schärfe. mit der
die Arbeiterklasse darüber wacht. daß die
restliche lnterventionsarmee slch nicht
einmischt. zeigt, daß die geseiischaitliche Entwicklung unter der Kontrolle
der Werktätigen weitergeht.
~

Die Bonner Währungskonferenz des Zehnerklubs
Der Zehnerklub Ist die Währungsorganisation der lndustrieländer des Westens. Der zwlschen diesen Ländern
vereinbarte feste Wechselkurs mit Konvertibilität, d.h. Umtauschbarkeit. schafft
gegenüber der übrigen Welt eine Einheitswährung der kapitalistischen Industrieländer unter Führung der USA. Der
Währungsblock dieser lndustrienationen
steht den Einzeiwährungen der Entwlckiungsländer gegenüber. so daß die-

se über Preisvergleiche an internationalen Warenbörsen ständig gegeneinander ausgespielt und leichter ausgebeutet werden können. Der jeweilige
Kurs der Währungen bestimmt die Bezugsmöglichkeiten der einzelnen Industrieländer: Je höher ein Land seine
Währung überbewertet, um so niedriger
sind die Prelse, die dieses Land für ImPorte zu zahlen hat. Ein weiterer Vorteil dieser Einheitswährung liegt darln,

daß sie von den Entwicklungsländern
als WährungSreSe~e gehalten wird,
denn Dollar und Pfund galten bis zur
PfUndabweriung alsgOldgleich.Als'etzter Vorteil
für die kapitalistischen Länder dieser Elnheitswährung sei erwähnt.
daß die Konkurrenz der Industrienationen untereinander und die daraus entstehenden Bestrebungen, Interessengebiete ( ~ ~ l abzugrenzen,
~ ~ i ~ vermin~ )
dert und die damit verbundenen Kosten gespart wurden.

Der Nachteil dieses Systems wurde
auch auf der Bonner Zehnerklubsitzung
diskutiert: die Zahiungsbilanzschwierigkeiten, die in diesem Währungssystem
stets auftreten müssen, weil der Ausgleich der Zahlungsbilanz nicht lm SYstem berücksichtigt wurde. im November 1967 hatten wir eine Pfund-, im
März 1968 eine Dollar- und im November 1968 eine Weltwährungskrise. Der
konjunkturelle Wandel und Niedergang
der kapitalistischen Wirtschaft zeigt seine Auswirkungen auch im Währungsbereich, denn mit dem Übergang von der
Hochkoniunktur zur Deoression wird
ein ~ebenaspektder ~ährungsordnung
zunehmend interessanter: die Möqiichkeit, daß ein westliches kapitaiistiiches
Land über eine Wechselkursänderung
seinen Anteil an der effektiven internationalen Nachfrage erhöht, d.h. seinen
Export auf Kosten eines anderen (oder
sogar mehrerer Staaten) Landes steigern kann.
Aufschlußreicher als die Bonner Zehnerkiubsitzung selbst ist ihre Vorgeschichte. „Mit einer wohl diskreten.
aber auch kräftigen Unterstützung der
Forderung nach einer DM-Aufwertung
wurden die französischen Unternehmer
selbst (d.h. von der französischen Reg eiung) ermJt gr, ihre GLrhaoen n der
B.ndesrep~bl~kanz~reichern
(Hanoelsolalt 25 11 1968) In d,eser S ILat On
Sahen die übrigen westlichen industrieIänder die Möglichkeit, die französische Regierung. die oft genug eineÄnderung des Währungssystems gefordert
hatte, in eine Krise zu bringen. Dafür
spricht folgendes Zitat aus dem ..Handelsblatt" vom 25.11.1968: .,Viel spielte
natürlich auch mit, daß man in weiten
französischen Kreisen ebenso wie wohl
in einer ganzen Reihe von Hauptstädten der westlichen Welt nach unzweideutigen Stellungnahmen de Gaulies
gegen eine Abwertung eine einmalige
Gelegenheit herannahen sah, dem ei-

gensinnigen General zu zeigen, wohln
seine autoritäre Politik führen kann'.
Die DM-Aufwertungsspekulation Iäßt
sich jetzt als Abwertungsspekulation für
den Franc mit dem politischen Ziel, de
Gaulle gefügig zu machen, beschreiben.
Das, was de Gauiie .,empörtm'als Spekulation abkanzelte, ist nur die dem
kapitalistischen System innewohnende
Notwendigkeit des Kapitals. Profit zu
machen und auf alle Fälle Verlust zu
vermeiden. Die Politik de Gaulles und
Seiner Regierung entspricht den Interessen des französischen Monopolkapitals und der aroßen Banken. Das mvstische ~pekuiationsgeredesoll nur vor
der werktätigen Bevölkerung die TatSache vernebeln, daß nämlich ein Kapital von 15 Milliarden in kurzer Zeit
aus Frankreich verschoben wurde und zwar mit geheimer Billigung der
Regierung, die den großen ,.Run" auf
die DM zum Teil durch ihre Kredite
mitfinanzierte.
Aus der Teilnahme der Amerikaner
an diesen Transaktionen wird häufig
auf ein amerikanisches Interesse an einer DM-Aufwertung geschlossen. Dagegen wußte der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des deutschen Bundestages, Dr. W. A. Menne, zu berichten:
..Interessanterweise wurde mir vorvier
Wochen bei meinen Besprechungen in
Washington und New York von führenden Leuten der US-Regierung und amerikanischen Banken gesagt, daß man
der Bundesregierung dringend von einer DM-Aufwertung abrate" („Handelsblatt". 25. 11.19681. Das steht auch im
Einklang mit den amerikanischen Bestrebungen, den Dollar auf keinen Fall
abzuwerten. Als Nachteile einer Aufwertung wären zu nennen: Die Gewinne
der amerikanischen Unternehmen in
Deutschland würden vermindert. die
Wiedergutmachungszahlungen
verringert, die Besatzungskosten der Ameri-

kaner in der Bundesrepublik erhöht
und die relative Kaufkraft des Dollars
gegenüber der DM gegenüber Entwicklungsländern würde vermindert.
In der Stunde der Gefahr wendeten
sich das französische Finanz- und Monopolkapital um Beistand an die USA
und kehrten unter deren ,,Schutzu zurück, denn die nationale „Unabhängigkeit" der „Grande Nation" ist am Ende.
Die USA sind nicht nur ökonomisch.
sondern auch politisch der Schutzpatron des Kapitalismus in der ganzen
Welt. De Gaulle hat bereits während
der großen Streiks im Mai und Juni 68
die politische Verbundenheit mit den
USA erneuert, jetzt folgte auch noch
die ökonomische. - Die USA werden
in der Verfallsperiode des Kapitalismus
zum Schiedsrichter über den Lastenund lnteressenausgieich zwischen ihren
Satelliten.
Das Ergebnis der Zehnerklubsitzung
ist in der Tat gering, aber auch ein
paar Worte wert: Die erhoffte Regierungskrise in Frankreich blieb aus. Die
DM wurde nicht aufgewertet. aber weil
für die anfallenden Mehrausgaben im
Verteidigungshaushalt gerade Mittel
fehlten und weil ein zu großes Zahlungsbilanzungleichgewicht durch Unterbewertung der eigenen Währung eine importierte Inflation zu befürchten
ist. empfahl sich in dieser Situation
eine neue Steuer, die geeignet ist, beide Probleme gleichzeitig zu lindern,
ohne daß ausländisches Kapital geschädigt wurde.
Für die Zukunft Iäßt sich sauen.
~
- da8
~
das herrschende Währungssystem. wie
der französische Übergang zur Devisenbewirtschaftung jetzt zeigt. keine lange
Dauer haben wird, denn die konjunkturellen Veränderungen seit Bestehen
des Systems werdehdie Solidarität der
industrienationen auf eine harte Probe
stellen
~~~~

Ein bundes;republikanisches Bilderbuch
Die ,,Formierte Gesellschaft'

- in der Tat

eine ,,konzertierte Aktion"

Der Wirtschaftswunder-Minister Erhard
gab als Volkskanzier nur eine wenig
eindrucksvolle Vorstellung. Unter seiner
Führung kamen die Bundesrepublik und
die CDU in die größte Krise, nach dem
2. Weltkrieg, Der Honorarprofessor der
freien Marktwirtschaft hatte kurz vor
der Bundestagswahl 1965 gegen seine
eigene Heilslehre verstoßen, als er in
der Hochkonjunktur die Steuersätze
senkte. Dazu kamen später ein riesiges
Defizit im Bundeshaushalt und die ersten Anzeichen einer Uberproduktionskrise. Man schickte den ,.GummilöwenU
schnellstens in die Wüste. Was blieb,

war ein Teli selnes großen Planes, dle
,.Formierte Gesellschaft".
,.Sie (die „Formierte Gesellschaft") besteht nicht aus Gruppen. die in ihren
Handlungen einander ausschließende
Ziele durchsetzen wollen - was, längere Zeit betrieben. zur ~ e s i n t e g r a i o n
der Gesellschaft führen muß
sondern
beruht auf dem freien Zusammenwirken
aller Gruppen und Interessen in Unterordnung unter gesamtgesellschaftliche
Ziele. Sie ist daher'nicht mehr von sozialen Kämpfen geschüttelt und von
kulturellen Konflikten zerrissen'." (Reinhard Opitz: .Der große Plan der CDU:
die formierte Gesellschaft".)

-.

Diese Vorstellungen „vom großen
Plan der CDU" wurden bewußt oder
unbewußt von den Sozialdemokraten
gutgeheißen bzw. schon z. T. in der
„konzertierten Aktion" realisiert.
Nachdem die CDU und FDP das Regierungsschiff an den Rand des Bankrotts gesteuert hatten, blieb der SPD
nur die Alternative zwischen der Pleite
der Bundesrepublik und dem Versuch,
das Schiff durch Mitverantwortung in
der Regierung mit soziaidemokratischen
Methoden wieder flott zu machen.
Die alte Regierung verfügte nicht
über die geeigneten Mittel, aus den
bitteren Pillen eine einnehmbare Medi-

~

,

zin zu zaubern. Aber das konnten die
Soziaidemokraten über die Gewerkschaften. Ein Stillhalteabkommen zwischen beiden verhinderte die Forderung der Arbeiter nach höheren Löhnen
und half mit, die Profitrate der Unternehmer zu sichern. Das liest sich in der
„Frankfurter Rundschau" vom 1 . Nov.
68 so: .,
Ais vor einigen Wochen der
Firma Klöckner in Bremen ein Streik
ins Haus stand, als die Emotionen bei
Arbeitgebern wie Arbeitnehmern dem
Siedepunkt zustrebten. vermittelte der
als Gewerkschafter in die Unternehmensleitung entsandte Arbeitsdirektor.
Der Streik fand nicht statt." Und die
Quintessenz: .,Wirtschaftliche Unternehmen bestehen eben nicht nur aus Kapital und Produktionsmitteln. Sie liegen
nur dann nicht brach, wenn sie sich mit
der Arbeitskraft der Abhängigen in echter Partnerschaft finden. Erst die echte
Partnerschaft bringt allen einen Vorteil."

...

Die Soziaidemokraten und die Gewerkschaften wurden mit der großen
Koalition offiziell in den Staat integriert.
Sie trugen ab jetzt Verantwortung für
Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung. Sie mußten daher die Interessen der Arbeiter denen der in der Krise
befindlichen Unternehmer unterordnen:
denn die Gewerkschaften sollten ,,nicht
mehr der Anwalt für soziale Forderungen sein, sondern ein gemeinwohlorientierter Verband, der seine Mitglieder
über die Unangemessenheit ihrer Forderungen aufklärt." (R. Opitz) Und diese Aufgabe wurde im großen und ganzen vom DGB erfüllt, obwohl gerade er
in letzter Zeit aus diesen oder ähnlichen Gründen über stagnierende bzw.
zurückgehende Mitgiiederzahlen berichten mUß. Die IG Druck und Papier 2.0.
forderte auf dem letzten Gewerkschaflstag, die von der Gewerkschaft im Alter
gezahlten Renten in ein einmaliges Ruhegeld umzuwandeln, d.h. zu deutsch:
die Rente, die größtenteils immer aus
den Invalidenbeiträgen der arbeitenden
Kollegen aufgebracht wurden. fehlt in
der Kasse, weil die Gewerksdiafl vergreist. Oder nehmen wir ein anderes
Beispiel: die Gebührenerhöhung bei
Radio und Fernsehen. Der DGB-Vorsitzende Rosenberg maßt sich das Recht
an, im Namen der Gewerkschaften und
ihrer Mitglieder für höhere Gebühren
zu plädieren. Der Spitzenfunktionär
kann es sich erlauben. den Geldbeutel
des Arbeiters zu schröpfen, ohne ihn
vorher auch nur zu fragen.
Aber zurück zum Formierungsprozeß.
Nach Erhards großem Plan gilt die Unterordnung der Interessengruppen unter das Gemeinwohl ausdrücklich nicht
für die Wirtschaft. „Die Dynamik der
Wirtschaft. die Konzentration auf eine
fortdauernde Erhohung der Leistung
und Nutzbarmachung des technischen
und wirtschaftlichen~ortschritts innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft darf
nicht in die Formierung der Gruppen
einbezogen. ihr n i d i t untergeordnet
werden." (R.O.) Das ist eine klare Sprache, dle nur das bestätigt. was während der Rezession von den Unternehmern praktiziert wurde. Der soziale
Klimbim wurde abgeschafft, die Betrie-

be wurden durchforstet, die Akkordsätze im Baugewerbe und anderen Branchen wurden abgebaut. viele Arbeiter
in der Industrie wurden entlassen, die
früher bei
und dem oroßen
~rbeitskräfte'&~el aushelfen iußten.
Das ganze ,,Mitbestimmungsgefasei"
wurde ad absurdum geführt.

.

Erst ietzt.. vier Jahre nach dem EntWurf der formierten Gesellschaft, erkennt man, wie weit dieser Plan auf
einigen Gebieten bereits verwirklicht
ist. Da heißt es noch 1965
,,Der gegenwärtige Zustand unseres
pariamintarisch-demokratischen
Systems entspricht in mancher Hinsicht
nicht den Anforderungen einer formierten Gesellschaft. Das Parlament darf so
wenig wie die Regierung oder die Mini.
Insterialbürokratie den orqanislerten
teressen unterworfen sein.". . .Daher
und auch aus anderen Gründen ist das
Ziel der nächsten Jahre die Reform der
die die
k ~ ~ t
deutschen ~ ~ ~ ~
iung unserer Gesellschaft auf das ~ e i t bild der Formierten Gesellschaft hin
fördern soll." (R.O.) Heute besteht das
Parlament tatsächlich nur noch aus
Spezialisten mit einem Team von Helfershelfern und Hinterbänklern. Die ..Redeschiachten" der fünfziger Jahre fürs
Wahlvoik sind in die Ausschüsse verlegt worden. Die Abstimmungen im
~
~
reine
~
~
d
~ die~
nur noch das bestätiaen. was unter
Ausschluß der ~ffentiichke'itausgehandeit wurde. Dazu ein Beispiel aus der
jüngsten Vergangenheit: Seit Monaten
wurden irn VerteidioiinnsailsqchhhR
- - - =- - - -- - - . nis.
-.
kussionen darUber geführt, ob man die
Bundeswehr in den siebziger Jahren
mit einer Neuausstattung des StarfighterS oder mit dem Phantom ausrüsten
Vordergründig ging es um das militärisch bessere ~
i~i~ wichti~
gere Frage war aber eine wirtschaftliche. Während die Starfighter-Version
vorwiegend der deutschen Rüstungsindustrie zugute gekommen wäre. geht
der Auftrag jetzt in die USA. Im Verteidigungsausschuß stimmte die CDUICSU
mit 10:6 dafür. die SPD mit 6:6 und die
FDP mit zwei Stimmen dagegen. Mit
diesem Abstimmungsergebnis sollte
dem Wähler suggeriert werden, wie
schwer es den Mitgliedern gefallen sei.
hier eine Entscheidung zu treffen. Das
war reine Augenwischerei. Die Amis
baten zur Kasse, und Michel bewilligte
2 Milliarden DM.
~

~

~

~

~

.

~

~~
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Im Augenblick besitzt die Bundesrepublik in den Vereinigten Staaten ein
Rüstungsguthaben von 6 Milliarden DM.
Trotzdem können wir nur 1.5 Mlliiarden
DM abbuchen („Die Zeit", 25. Okt. 68),
weil 4.5 Milliarden DM in US-Schatzanweisungen (Wertpapiere) angelegt sind.
Nach dem 21. August fuhren zwei Vertreter der großen Koalition nach Washington. um eine Stärkung der Verteidigungsfront gegen den Osten zu erbitten. Sie kamen zurück wie geprügelte
Hunde: Man hatte Ihnen aufgerechnet.
daß das Land, das sich am bedrohtesten fühlt, „dieseu wirtschaftlidie Macht
besitzt und den 2. Weltkrieg verloren

hat, jetzt auch die höheren Verteidigungsiasten zu tragen hat. Zumal der
deutsche Anteil mit 4,5 Prozent des Sozialprodukts z.T. noch kleiner ist. als
Von weniger exponierten Ländern. Aber
die Forderungen an den deutschen
Steuerzahler gehen welter. Zur Zeit
verhandeln US-Reaierunasvertreter mit
Bonn über die Stationierunoskosten von
3,6
Finanzminister
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Strauß: ,,Wenn wirklich Umstände erkennbar würden, die aus zwingenden
Gründen eine Uberschreitung des in
der ~
ivorgesehenen~~ ~

h

- ~

mens für die Verteidigung einsdiileß-

lich Devisenausgleidi nach sich ziehen.
Sollte jedermann wissen. daß die Flnanzierung nur mit schwerwieaenden
gesamtwirtschafllichen Folgen -sichergesteilt
kann." („Die Zeit" vom
i ~ werden
,
25. Okt. 68) Das heißt doch. daß die
nach
Werktätioen soätestens
,
~~- den Bundestagswahlen gebeutelt werden.
~

~

~

~

~

~
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Oder nehmen wir die letzte Währungskrise. Die .,Grande Nation" unter
de G~~~~~hatte während der M ~ ~ - u ~ ~ ~ hen den Arbeitern erhebliche Lohnerhöhungen
~ ~
zugestehen
~ t
müssen.
~~
Ein~ hal~
bes Jahr soäter stand Frankreich durch
eine starke Geldentwertung und den
Abfluß von Gold und Devisen in vor~~

~~~

wiegend deutsche Kassen
dem
Bankrott. Nicht nur der französlsdie,
sondern letztlich audi der deutsche Arbeiter muß
deutschen Ex.
portgüter werden mit einer bprozentSteuer
die Einfuhren
Pro~ belegt, ~
~ mit 4 ~
zent steuerbegünstigt. also verbilligt.
Die DM-Aufwertung wurde trotz starken
Drucks der drei Westmächte auf die
Bundesregierung noch einmal verhindert.
Aber zurück zur Reform der deutschen Demokratie. Hlerzu zählen auch
aie veraosch edeten Notstandsgeseize
~ n ade geplante Wahlrecnrsreform. D'e
~otstandsgesetzekonnten nur mit Hilfe
der Sozialdemokraten durchgesetzt werden. Sie waren eine Hauptaufgabe der
aroßen Koalition. SPD-Wählern und GeWerkschaftern wurde dieser Brocken
mundgerecht serviert, einige belanglose
Punkte des neuen Gesetzes wurden
fallengelassen bzw. gemildert. Der einmal vor Jahren von den Gewerkschaften vorsichtig angedeutete Generalstrelk fand nicht statt; ihm fehlte die
Basis sowohl bel den Arbeitern als
auch bei den Funktionären. Die Notverordnungen für Krisenzeiten wurden legitim ohne nennenswerten Widerstand.
Die angekündigte Wahlrechtsreform
kommt nicht von der Stelle. Sie soll
den kleinen Parteien endgültig den Weg
ins Parlament versperren. Aber eine
Wahlgesetzänderung (dafür ist eine
Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich) benachteiligt nach Meinungsumfragen die
Soziaidemokraten bei dernädisten Bundestagswahi. Bestätigt wurde dies bei

~

den Wahlen zu den Länderparlamenten.
Hinzu kamen Unruhe und Unsicherheit
im Parteivoik: ,.Wenn sich Mitglieder
ärgern, vor allem über den Rückgang
der Konjunktur, so treten sle aus der
Partei aus. Die vielgerühmte Treue der
Soziaidemokraten zu ihrer Partei hat
offenbar
einen
Knacks
bekommen."
~
~
.Die Mitgiiederbewegung", so klagt die
Landes~eschäftsführerinLotte Ruggaber
in ihrem Geschäftsbericht für den Parteitag am kommenden Wochenende.
.,zeigt also dieselbe Tendenz wie bei
den Wählerstimmen." (,.Die Welt" vom
29. Oktober 1968)
~

~

-

Aber noch etwas haben dle Wahlen
der letzten zwei Jahre gezeigt: Die NPD
wird nach den Länderparlamenten voraussichtlich auch als vierte Partei in
den Bundestag einziehen. Und das wiil
die SPD mit dem Verzögern der Wahlrechtsreform nicht verhindern; so der
Vorwurf der CDUICSU. Den Sozialdemokraten wird also ganz geschickt der
Schwarze Peter in die Hände gespielt.
Sie sind schuld, wenn der Rechtsradikalismus bei uns Blüten treibt. Dabei
liegt es gar nicht im Interesse der
Christdemokraten, unbedingt die NPD
vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Sie dient der CDUICSU
vielmehr als Schreckgespenst des Faschismus. Denn, so fragt der .,Spiegelu
vom 30. August 1968: ,.Ist die NPD-Prograrnmatik noch ergiebig für Verbotsabsichten? Die war zwar elnmal entlarvend. scheint aber heute kaum noch
anfechtbar. Da finden sich wohl noch
Blut- und Boden-Vokabeln. doch keine
verfassungswidrigen
Zielsetzungen
mehr." Und einige Zeilen später Iäßt
dann lnnenminister Benda die Katze
aus dem Sack: „Es wäre mir lieber.
wenn das Thema nicht in den Wahikampf käme. Aber es ist nun einmal
Am

8s

Alle Krisenerscheinungen. die Unzufriedenheit von Kleinbürgern und Arbeitern widerspiegeln sich in der Stärke
der Nationaldemokraten. Die übrigen
Parteien führen In der Auseinandersetzung mit der ..Rechts"-ldeologle nur ein
Scheingefecht. Es besteht darin, daß
man der NPD Räume für Kongresse
und Tagungen verweigert, daß die Gewerkschaftsjugend, die ,,Falkena und der
SDS aus Emotionen heraus ihre Versammlungen sprengen. und daß die
Bundesregierung mit dem Bundesverfassungsgericht droht. Das ganze Gerede um das Für und Wider eines NPDVerbots dient nur dem Zweck. die wahren Absichten der CDUICSU zu verschleiern und alle Mißstände der NPD
anzulasten. Dabei zeigt sie den Wählern. daß Im Grunde die SPD für alle

Versäumnisse verantwortlich sei. Die
CDUICSU wiil eine Änderung des parlamentarisch-demokratischen Systems.
Dabei heiligt der Zweck die Mittel. Die
SPD kann nicht ihren Regierungspartner als Vertreter der Konzern- und
Bankkreise mit nationalen Anliegen und
konservativem Gedankengut entlarven.
weil auch sie den kapitalistischen Staat
und seine Wirtschaft „mitverantwortet"
und verteidigt.
Der Kampf der Studenten gegen den
,,Muff von 1000 Jahren unter den Taiaren". die Demonstrationen der Schüler
gegen Fahrpreiserhöhungen, die wilden
Streiks der Arbeiter gegen den Abbau
von sozialen Leistungen, alle diese Protestaktionen kamen nicht der SPD zugute, obwohl oder gerade weil sie die
Schmutzarbeit in der großen Koalition
leistet. Da hilft auch kelne .,Wahllokomotive Karl Schiller als Retter aus
Kurzarbeit
und Arbeitsplatzsorgen"
(,,Christ und Weit", V. 1. Nov. 68) oder
der Rheinstahl-Plan. Auch Ihr Parteifreund Wilson muß eine Wahlniederlage nach der anderen einstecken, obwohl er doch verzweifelt versucht, die
von den Tories geerbte Krise zu meistern. Sozialdemokratische
Parteien
können hier wie dort Wirtschaftskrisen
für kurze Zeit auf Kosten der Arbeiter
überwinden, aber nicht deren Ursachen
für immer beseitigen.
Aber was soll's, wenn man in unseren Gewerkschaftszeitungen solche Zeilen liest: .,Wenn die Rezession nicht in
eine verhängnisvolle Krise führte. . s o
ist das nicht das Verdienst jener Steuermänner des Wirtschaftsgeschehens.
die die Rezession bewußt gemacht hatten." (.,Druck und Papier", 14. Okt. 68)

.

Die Früchte der großen Koalition erntet bisher die Partei für ,,Ruhe und Ordnung", die CDUICSU. Ihr Führer: Leiter
einer kleinen Reparaturwerkstatt1 „Kurt
Georg Klesingers Schöngeistiges ZaUdern, seine silbergraue Gelassenheit
entsprechen genau dem Mittelmaß politischer Verbraucherwünsche. Ein wenig
klassische Bildung. einen Schuß moralischer Empörung über Sowjets und
SDS. aber nicht zu radikal. sondern
immer wieder in toleranter Pose, weitgereist, aber die schwäbische Heimat im
Herzen, väterlich gütig. aber auch einmal streng auf den Tisch hauend. auch
in der verdrängten Vergangenheit kein
verdächtiger Außenseiter. sondern ein
deutsches Schicksal -" (..Frankfurter
Rundschau" vom 4. November 68)
So präsentierte sich der Bundeskanzler auf dem CDU-Parteitag in Berlin.
Mehr Mitbestlmmung in der NATO war
sein Beitrag. Und die im Mittelpunkt
stehende Diskussion um die paritäti-

sche Mitbestimmung wurde auf Eis gelegt. Zu gegensätzlich waren die Melnungen ZU diesem Thema. Es bleibt
also der SPD vorbehalten, eine Gesetzesvorlage einzureichen und sie zum
Wahlschlager für den neuen Bundestag
zu machen. Hier täte sie etwas für ihr
arg mitgenommenes Ansehen als .,Arbeiterpartei" und für die ,,Soziale Symmetrie". Den DG6 wüßte sie hinter sich.
Doch nun finden. oh Schreck. einige
Linke doch noch ein Haar in der Suppe
und fragen die Gewerkschaften, ..ob sie
nicht schon zu weitgehend in das bestehende Herrschaftssystem der Gesellschaft integriert seien, so da8 man
den Eindruck haben könne. es gehe ihnen bei der Mitbestimung um rein ,,formales Dabeisein', ohne wirkliche Änderung der gesellschaftlichen Verhäitnisse." (,,Atomzeitalter", März 68)
Aber welch elne Frage, weich ein
Glück, wählt DKP, und ihr seld entzückt. Doch Spaß beiseite. Das Gegengewicht zur NPD auf der Rechten soll
jetzt die DKP auf der Linken werden.
Man gestattet es der neuen kommunistischen Partel, wieder legal tätig zu
werden. Alle Verbote sind verjährt.
Auch Max Reimann darf für die WiederZulassung der alten KP kämpfen. Die
große Koalition ummänteit sich mlt einem Hauch von demokratischer Großzügigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat auch den kleinen Parteien
Wahlkampfgelder (bei 0.5 Prozent Stimmenanteil) zugesprochen. Die DKP
selbst übt sich im Wohlverhalten und
erhält ihre Narrenfreiheit. Sie ist angeblich sogar finanziell unabhängig von der
SED, tritt aber politisch in die Fußstapfen der Ostberiiner Bruderpartei. Trotz
ihres kurzen Bestehens hat sie sich
schon einen „eigenen Standpunkt" erarbeitet. Sie zählt nämlich zu den wenigen westeuropäischen KPs, die den
Einmarsch in die CSSR am 21.August bedingungslos gutheißen. Damit stieß sie
bereits auf den Widersprum einzelner
linker Gruppen: aber viel Feind, viel
Ehr! Altkommunist Kurt Eriebach gibt
sich verständnisvoll: .lm übrigen kann
man ihnen (unseren jungen Kritikern),
die wirren Ideen gar nicht übelnehmen,
wenn man bedenkt, daß es zwölf Jahre
lang in der Bundesrepubtik keine legale
marxistische Partei gegeben hat - wie
soll sich da in den Köpfen solcher jungen Leute eine klare Orientierung entwickeln können?" Dem Ist nichts mehr
hinzuzufügen. denn nun muß sich alles.
alles wenden!
Deutscher Spießer. erfülle Deine Pflicht.
geh zur Wahll

AR'BEITERKORRESPONDENZ

Der Kieler Zeitungsstreik
.Die SPD ist wohl zu fein. um sich
mit Arbeitern zu unterhalten?", .Verräter". „Bei der KP sehen wir uns
wieder!" Diese Parolen fielen nicht auf
einer Veranstaltung der APO, sondern
sie waren Ausdruck der Empörung von
mehr als 50 Arbeitern des SPD-Organs
.VZ - Kieler Morgenzeitung". Sie hatten sich am 18. Dezember vor dem Veriagsgebäude versammelt, um einen
Mann aus Bonn zu empfangen - Fritz
Heine, Direktor der Konzentration
GmbH. der die VZ angehört. Der Mann
aus Bonn war darauf nicht vorbereitet.
Er wollte seinen Auftrag heimlich erledigen: die Ablösung des Verlagsieiters Dr. Emii Bandholz durch den Chef
des SPD-Blättchens .,Lübecker Morgen", Willi Geusendam. Der war gleich
mitgekommen. Bandholz tat jedoch
nicht mit bei diesem Splei. Er lehnte
seinen Nachfolger U. a. aus handeisrechtlichen Gründen ab und verwies
die beiden Herren des Hauses.

(C

Die erregte Masse auf dem Hof war
zu viel für die Nerven Heines, der
meuternde Arbeiter offenbar schon
längst aus seiner Erinnerung verdrängt
hatte. Mit ihren Autos hatten sie ihm
den Rückzug nach Bonn verstellt, wo
er .,dringend bei Willy Brandts Geburtstag erwartet wurde". Doch haib
schob man ihn. haib zog man ihn in
die Setzerei, wo er endlich Farbe bekennen sollte. Die Arbeiter begehrten
Auskunft über das Schi&sai der Zeitung. der angeschlossenen ..Kieier
Druckerei" sowie über das Vorgehen
gegen Bandholz. Bislang hatten die
Parteibürokraten jede Auskunft verweigert. Der Mann aus Bonn glaubte, sich
auch hier drücken zu können und
drosch Phrasen. Ais Bandhoiz ihn
Schließlich .,Lügneru nannte, nahm er
seinen Hut und verschwand. Die Arbeiter ließen ihn gehen. Sie hatten genug. Der Streik war beschiossen.
Auf einer zweiten Betriebsversammlung am Nachmittag erschien Joachim
Steffen, Oppositionsführer des Landes
Schleswig-Holstein. in der Absicht die
Masse zu besänftigen. Der „rote
Jochen" verlor jedoch zusehends seine
Farbe und wurde biaß und blässer. als
die Genossen Arbeiter ihn unter ,.PfuiRufen" in die Mangel nahmen. Auch er
wollte sich spontan absetzen. als Ihm
vorgeworfen wurde. daß er für seine
gelegentlichen Leitartikel im Monat
1900 DM aus der VZ-Kasse beziehe.
Steffen. dessen Mund ständig von revolutionären Phrasen überfließt. brachte
es nicht fertia.
". sich hinter dle Streikenden zu stellen. Die "Frankfurter
Rundschau' ist schlecht informiert,

wenn sie in dleser Sltuatlon von elner
„Machtprobe zwischen Steffen und
Bonn" spricht.
Das Zeitungssterben, das In den
letzten Jahren wie eine Epidemie besonders SPD-Zeitungen hinwegraffte,
machte auch vor der VZ nlcht halt.
Redaktionell, im Zuge der Großen Koalition. hatte sie sich schon längst dem
Einheitsbrei der bürgerlichen Presse
angeglichen. Schon der Name .VolksZeitung" war zu links geworden. Fortan
hieß das Blatt ,,VZ - Kieler Morgenzeitung". Daß die Zeitung auch kaufmännisch ruiniert war, vermochten die
Herren Geldgeber in Bonn erst letztes
Jahr einzusehen, als es nach den Worten Bandholz eigentlich schon zu spät
war. Ein .Sumpf" habe sich ihm beim
Aktenstudium aufgetan, als er letztes
Jahr den langjährigen Verlagsieiter
Hein Wuif ablöste. dem die Niederlage
zum größten Teil angelastet wurde. (Zu
viele Parteifunktionäre zogen aus der
kränkelnden VZ private Gelder.) Bandholz hatte in einem Expose nach Bonn
gemeldet. daß die Zeitung eigentlich
schon zum 31. 12. 1967 den Konkurs
hätte anmelden müssen. Um der Partei
ZU helfen und der Belegschaft die Arbeitsplätze zu erhalten, sei er zu dem
Versuch bereit gewesen, den Karren
aus dem Dreck zu ziehen. Eine der
ersten Maßnahmen war. mit der Auflagenmanipulation Schluß zu machen.
Unter der Belegschaft geht das Gerücht
herum. Bandholz habe Geusendam
deshalb nicht die Geschäftsleitung
übertragen. da beim .,Lübe&er Morgen" heute noch diese Praktiken gang
und gäbe seien.
Bandholz arbeitete genaue Pläne für
die Sanierung der Zeitung aus. Nach
Ca. drei Jahren sollte die Zeitung bei
einem Zuschuß von etwa einer Million
DM pro Jahr wieder auf eigenen Füßen
stehen können. Anfang Dezember wurde ihm in Bonn mitgeteilt. daß die
Partei ihre Zuschüsse einstellen werde.
Offensichtlich hält sle es nicht mehr
für notwendig, eine eigene Zeitung in
Schleswig-Holstein zu haben. Der SPDWahlkampf-Barde Wischnewski soll geäußert haben, das Geld wolle er lieber
auf andere Art in den Wahlkampf investieren. Bandholz sah sich nach den
Verhandlungen in Bonn verpflichtet, der
Belegschaft mitzuteilen. daß die Zeitung am 31. Dezember 1968 ihr Erscheinen einstelle. Damit setzte er sich
über die Weisung der Parteispitze hinweg, den Termin nicht bekannt zu
geben. Man wollte. wie schon einige
Male bei anderen SPD-Zeitungen praktiziert, die Belegschaft erst in letzter

Stunde informieren. Da Bandhoiz dieses Spiel nicht mitmachte, hatte er endgültig bei den SPD-Bonzen verschissen.
Sie beschiossen. ihn zu feuern. und
Heine fuhr gen Kiel.
Dle Bonner rechneten weder mit
Bandholz' Courage noch mit der Empörung der Arbeiter. War doch sonst
immer alles so schön glatt gegangen.
Diesmal waren die Arbeiter jedoch zu
verbittert über die Methoden, die dem
Großkapital an Rhein und Ruhr alle
Ehre machen würden. Die Redaktion
hingegen entlarvte sich selbst. Sie
zeigte nicht die primitivste Solidarität
mit den Streikenden, sondern zitterte
um die neuen Posten - und das eventuell gestrichene Geld.
Die Streikenden forderten in einem
Fernschreiben nach Bonn die Wiederelnsetzung Bandhoiz' sowie eine definitive Stellungnahme über die Zukunft
der Zeitung und der Druckerei. in Bonn
schien man nicht zu beareifen. Die anwesenden Mitglieder der Geschäftskommission teilten ihren einstimmigen
Beschluß Joechim Steffen mit: .,Die
Abberufung von Dr. Bandhoiz als Treuhänder, Gesellschafter und Geschäftsführer ist endgültig und wird nicht
widerrufen . . . Wir gehen von der Erdie Tätigkeit
wartung aus. daß Du
von Willi Geusendam nach Kräften unterstützt und Dich eindeutig und öffentlich von dem Verhalten Dr. Bandhoiz'
distanzierst, der die Interessen der
Partei in unverantwortlicher Weise geschädiat hat." Ferner wurde auf eine
s i t z u n i der Geschäftskommission des
Parteipräsidiums mit Vertretern der Gewerkschaft am 23. Dezember in Hamburg verwiesen, die der Lösung des
entstandenen Arbeitskonfiiktes dienen
sollte.

...

Für die Arbeiter hatte damit die Partei endgültig ihr Gesicht verloren. Sie
beschlossen, ihre Forderungen aufrechtzuerhalten und weiterz;streiken,
auch wenn die iG Druck und Papier
den Streik nicht legalisieren würde.
Durch Solidaritätserklärunaen und Svmpathiekundgebungen von verschiede
nen Organisationen und Privatleuten
wurden s i e in ihrer Haltung bestärkt.
(U .a. vom AStA der Unl. SDAJ. SDS,
RC. DGB Kiel, SHB. Kieler Jungsozielisten. CADF. SPD-Kreisverband Kiel
und ~eumünster.Betriebsrat Auerdruck
GmbH Hamburg. SPD-Mitglieder der
Redaktion des ..~tern". ~ i r m aBZ-Druck
Stuttgart. Betrlebsrat ID. Küster Nachfolger und Pressedruck Bieiefeid, Allgemeine Zeitung In Mannheim).

Zweifellos hat die SPD die Situation
falsch eingeschätzt. Zweifellos hat man
In Bonn nicht geahnt. da8 auch die
Uffentlichkeit in dieser Schärfe auf das
Vorgehen der Partei reagieren würde.
Zweifellos werden sich diese Ereignisse aber auch auf das Ergebnis der
kommenden Bundestagswahlen niederschlagen. Der ,,rote Jochen'' wird ziemlich lange brauchen. um sein stark angekratztes Image aufzupolieren. Der Beschluß der Konferenz vom 23. Dezember im Hamburger KurtSchurnacherHaus kann darüber nur zunächst hin-

wegtäuschen. in elner sechs Punkte
umfassenden Verlautbarung wurde die
sofortige Einstellung der VZ gefordert.
Den dadurch freigestellten Mitarbeitern
wird die .Erfüllung aller gesetzlichen
und vertraglichen Ansprüche" gewährleistet. Im Frühjahr 1969 soll einewochenzeitung für Schleswig-Holsteln herausgegeben werden. Die Kleler Drukkerel soll ihre Arbeit wiederaufnehmen.
Die Arbeitsverträge bestehen fort. Am
7. Januar soll die GesellschaiterverSammlung entscheiden. wer künftig

Geschäftsführer des Kieler Unternehmens sein wird.
Durch das sofortige Einstellen der
Zeitung wurde den Streikenden die
Möglichkeit genommen, ihre Stellungnahme zu der Entwicklung abzugeben.
Das Verschieben der Verhandlungen
über die Person des Geschäftsleiters
auf den 7. Januar sollte erreichen.
den Einfluß der Belegschaft auf den
Beschluß auszuschalten.
Die Stimmung ist nlcht gut
alles redet von Mitbestimmung!

-

und

Seminar in Hannover
Delegierte vieler SDS Gruppen aus
dem Bundesgebiet trafen sich im
November 1968 In Hannover, um elnes der im Augenblid wichtigsten Probleme zu diskutieren: Wie kann die
Studentenbewegung ihr revolutionäres
Potential sinnvoll zur Zusammenarbeit
mit der Arbeiterklasse nutzen. Ober
eins war man sich von vornherein einig: fortschrittliche gesellschaftliche Veränderungen können nur von einer starken Arbeiterbewegung geschaffen werden, von kritischen Arbeitern, die
selbstbewußt dle Vertretung ihrer Interessen wieder selbst übernehmen.
Wenn das Ziel der Studenten. elne
demokratische Universität in einer demokratischen Gesellschaft. Wirklichkeit
werden soll, dann nur im gemeinsamen Kampf mit der Arbeiterklasse.
Aber eben diese Verbindung zu schaffen, erweist sich als äußerst schwierig.
Dafür gibt es, wie die Arbeltsberichte
der einzelnen Gruppen zeigten. mehrere Gründe. Der Wichtigste ist das Fehlen einer starken Arbeiterbewegung. an
deren revolutionärer Politik sich die
Studenten orientieren könnten; andere
sind z.B. die teilweise Unkenntnis der
Studenten über innerbetriebliche Vorgänge, eine stark verwissenschaftlichte
Sprache, die oft zu Verständnisschwierigkeiten führt; eine oft ausgeprägte
anti-bürgerliche Haltung. die sich in
Kleidung und Haltung äußert und bei
vielen Arbeitern auf Abneigung stößt:
das Mißtrauen der Arbeiter gegenüber
der revolutionären Disziplin der antiautoritären Studenten und anderes
mehr. Der Vorwurf der Arbeiter. Studenten verstünden nichts von der Praxis, zeigt auf. daß es den Studenten
oft nur schwer gelingt, ihr theorellsches
Wissen, 2.6. über die Funktionen Innerbetrieblicher Herrschaftsstrukturen. mit

der Praxis des Arbeiters, dem konkreten Fall, so zu vermitteln. daß die Zusammenarbeit von Praktikern und Theoretikern zu elner. die augenblickliche Situation verbessernden Aktion führt. einem Kampf, der den Arbeitern gleichzeitia- hilit, seine gesellschaftliche MachtStellung wieder zu erkennen und selbstbewußt, solidarisch mit seinen Kollegen
solche Aktionen nlcht nur Im Betrieb.
sondern zur Vertretung von Arbeiterinteressen auch im überbetrieblichen Rahmen durchzuführen. Beispiel solcher
Aktionen waren die Solidarität der Bremer Arbeiterschaft mit den Schülern
bei der Straßenbahnaktion und die Arbeitsniederlegung anläßiich der Verabschiedung der Notstandsgesetze. wie
sie insbesondere in Frankfurt aus der
Zusarnmenarbelt zwischen SDS Genossen und Arbeitern resultierte.
Der Bericht eines Genossen der
Bremer Gruope Arbeiterpolitik aus der
betrieblichen 'Praxis war deshalb für die
Studenten einer der interessantesten
der Tagung
Das anfänglich umfangreiche ArbeitsDroaramm
(Arbeiterkultur. Arbelterbe,
"
wußtseln. Klassenlernprozesse. Bürokratie, Arbeiterselbstverwaltung, Betriebsanalyse. Gewerkschaften) wurde
nach den Erfahrungsberichten der einzelnen Gruppen weitgehend auf 2 Fragen verkürzt:
Wie können Studenten Kontakte zu Arbeitern herstellen?
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen
Arbeitern und Studenten wirkungsvoll
werden?
Mehrere GruDDen haben Seit den
~sterdemonstraiibnen und den Notstandsdemonstrationen Ihre Kontakte
zur Arbeiterschaft ausbauen können.

Sie sind allerdings Immer noch sehr
beschränkt. Als beste Lösung und
gleichzeitiger Lernprozeß für Studenten
wurde die Arbeit in elner Fabrik in
den Semesterferien angesehen. FürVerhalten des Studenten und Untersuchung
der betrieblichen Zustände werden Unterlagen ausgearbeitet.
Uber die Art der Zusarnmenarbelt
gab es unterschiedliche Auffassungen.
Die Erfahrungen, die die Berliner Genossen mit den Basisgruppen gemacht
hatten, waren widersprüchilch. Sie hatten in der Regel nur dann funktioniert.
wenn sich Studenten und Arbeiter mit
den konkreten Problemen eines Betriebes auseinandersetzten (2.6. Stärkung
des Vertrauensleutekörpers lm Betrieb).
So führte beispielsweise die Zusammenarbeit von Frankfurter Genossen
und Arbeitern dazu, daß durch einen
Bummelstreik im Werkzeugbau einer
Firma eine 15-20prozentige Lohnerhöhung durchgesetzt wurde.
Erste Kommuneprojekte, d. h. Zusammenwohnen von Studenten und Arbeitern waren hauotsächlich am unterschiedlichen ~ebensrhythmus und an
unterschiedlichen Verhaltensweisen gescheitert
Um bessere Voraussetzungen für eine .Betriebs"-arbelt des SDS zu Schaffen. wurde vereinbart. daß die GruDDen
..
ständig Informationen und Erfahrungen
austauschen sollten. Man ging auseinander mit der Erkenntnis, erst am Anfang einer schwierigen und langwierigen Arbeit zu stehen. einer Arbeit, die
von den Studenten. die vorwieaend aus
sogenannten ~ i t t e i -und oberschichten
kommen, zunächst einmal die Entwicklung Ihres eigenen Bewußtseins auf ein
proletarisches Klassenbewußtsein hln
verlangt.

DISKUSSION

Ein kritischer Diskussionsbeitrag zu
Der Konflikt SU - CSSR"
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Ich sehe die Hauptschwäche des Artikels in der unzureichenden Darstellung der Entwicklung und des Wesens
der Reformbewegung und in der mangelhaften Geschlossenheit zwischen
dem historischen Teil und dem Teil. der
sich mit der CSSR beschäftigt.

Der Ausgangspunkt
Die CSSR gehört zu den Volksdemokratien. deren Entstehung im engsten
Zusammenhang mit dem Vormarsch der
Roten Armee zur Niederwerfung Hitlerdeutschlands steht. Auf diese Länder
und Gebiete dehnt sich die sozialistische Wirtschaft aus. Nicht das Ausdehnungsbestreben. das der sozialistischen
Wirtschaft immanent ist. kritisiert Thaiheimer in den ,,Grundlinien". Sozialistische Wirtschaft ist ihrem Wesen nach
ebenso Weltwirtschaft wie die kapitalistische, aber sie hat das höhere Recht
auf Ausdehnung, da auf ihr die höhere
?;eseilschaftiiche Ordnung basiert. Thalheimer übt Kritik an den Methoden der
Ausdehnung. Die Rote Armee kommt
als Eroberer und Herrscher. Die inneren soziaiistischen Kräfte leisten bei
der ,.Revolut;m von oben und außen"
Hilfs- und Handlangerdienste. lnfoige
des übermächtiuen
. äußeren Einflusses
haben die inneren revolutionären Kräfte keine Möglichkeit auszureifen, sich
zu qualifizieren und den Sozialismus
entsprechend den Bedingungen und
Möglichkeiten ihres eigenen Landes
aufzubauen. Dieses Mißverhäitnis zwischen inneren und äußeren Kräften
schafft Widersprüche zwischen der SU
und ihren Hilfskräften auf der einen
und der Arbeiterklasse des eroberten
Landes auf der anderen Seite. die sich
Wie in der DDR und in Ungarn in Rebellionen darstellten. ohne daß damit
die Widersprüche gelöst würden. Die
Lösung kann nur darin bestehen, daß
das aus der CU importierte, schematisch übertragene Wirtschafts- und Gesellschaftssystem reformiert und damit
auf eine aus eigener Kraft geschaffene
Grundlage gestellt wird. Das Verdienst
der CSSR-Reformer besteht darin. daß
sie diese Aufgabe erkannt und Ihre
Verwirklichung in Angriff genommen
haben.
Alle von der CU praktizierten Methoden zur Durchsetzung ihres Führungsmonopols treten auch in der CSSR auf.
Was die CSSR von anderen Voiksdemokratien unterscheidet, ist die zeitliche
Dehnung im Ausreifen der Widersprüche. Der Widerspruch zwischen dem
Entwicklungsniveau sozialistischer Wirtschaft und Gesellschaft. wie es in der
CSSR mögllch ist. und dem was GottWald und Novotny praktizierten. war be-

reits 1945 vorhanden. Es bedurfte aber
über zwanzigjähriger bitterer Erfahrungen und einer Krisensituation, um die
Reformer auf den Plan zu rufen. Der
direkte rnilitärlsche Eingriff der SU in
die innere Entwicklung der CSSR erfolgt 23 Jahre nach dem 2. Weltkrieg.
diesmal natürlich nlcht mit dem Ziel
einer Revolution von oben und außen,
sondern um das bürokratische System
ZU retten.

lichsten Parteiführer verschmelzen. Bei
der Formulierung des Aktionsprogrammes der KPC werden zahlreiche Arbeitskollektive von Professoren und
Studenten mithelfen.

Der Kampf um die Durchsetzuna der
Reform bsbinnt in der ~ a r t e i s ~ i t z eDie
.
Sabotage der unter ihm beschlossenen
Wirtschaftsreform bringt Novotny zu
Fall und Dubcek an die Parteispihe.
Schritt für Schritt werden die FührungsVölliq klar und in seiner brutalsten
gremien der Partel, die zu etwa je eiForm tritt das Führungsmonopol der CU
nem Drittel von Reformern. Konsewatizutage bei den Slansky-Prozessen. Staven und einem Zentrum besetzt sind,
lin und Beriia, aufgeschreckt durch den
In geheimen Abstimmungen, streng
selbständiqen Weg Jugoslawiens. sind
nach den Statuten der Partei, erobert.
die Organisatoren von Verhaftungen
Aber noch ist der Kampf unentschieden.
und Prozessen in allen VolksdemokraNovotny hat noch wichtige Machtpositien. Der Terror richtet sich vornehmtionen inne und ist nicht wählerisch in
lich geuen Kommunisten und SozlailSeinen Kampfmethoden. Er versucht.
sten. die nach Herkunft und Gesinnung
die Arbeitermilizen und die Armee geeine Gefahr für das Führunqsmonoooi
gen die Reformer zu mobilisieren. In
der SU darstellen oder darrteilen köndieser Situation organisieren die Refornen. Die Moskauer Prozesse feiern eine
mer die Meinungsbildung und Parteimakabre Auferstehung. Gottwald wird
nahme der Volksmassen. Sie heben die
an diesen Prozessen, gegen die er slch
Zensur der Presse auf, gewähren Rezunächst wehrte. menschlich zerbrede-. Versammlungs- und Organisationschen. Die Bevölkerung der CSSR empfreiheit. nehmen die Staatssicherheitsfindet die Prozesse als bedrückend.
Organe an die Leine und beginnen die
ihre Triebkräfte kann sie nicht beqreiRehabiiitierung unschuldig Verurteilter.
fen. Unter den O ~ f e r nder Prozesse
Die Volksmassen merken auf: Das ist
befinden sich nicht wenlae. die später
mehr als einer der üblichen Machtbel der Vorbereltunq und Durchführung
kämpfe innerhalb der KPC, aus dem
der Reform eine wichtige Rolle spielen.
man sich besser heraushält. Das ist eiDer ursprüngilche Schwung belm Auf- ne grundsätzliche Neuorientierung! Ein
bau geht verloren. in der Arbeiterklasse ungeheures Interesse nach politischer
greifen Desinteresse an den Produk- Information erfaßt die Bevölkerung. Die
tion+aufaahen um sich. weil die büro- vorher so öden Parteizeitungen werden
kratlsche Bevormundung keinen Raum den Verkäufern aus den Händen aerisfreiuibt. In dem sich die Sachkunde der Sen. Versammlungen sind überfüllt. es
Arbeiter. die nicht gerinqer ist als die wird nächtelang diskutiert. Fernsehen
der deutschen, zum Nutzen des Betrie- und Rundfunk schalten sich mit Interbes auswirken können. Bummeianten- views der Reformer in die politische
tum und Schluderarbeit nehmen bedroh- Meinungsbildung ein. Kennzeichnend
liche Formen an. Eine Atmosphäre der für diese Periode ist dle Aufrichtigkeit
Hoffnunqsiosiakelt und der Aoathie und Ehrlichkeit, mit der sich die komgreift um slch. Schwerwiegende Ge- munistischen Reformer jeder Frage der
gensätre entwi&eln sich. die vom No- Vergangenheit und Zukunft ihres Landes und der KPC stellen und ihre Povotnv-Regime noch geschürt werden:
litik, besonders die Gefahren, Schwiezwischen Arbeitern und Intellektuellen,
Jugend und älterer Generation, Tsche- rigkeiten und Entbehrungen ihrer Verwirklichung erläutern. Die Folge ist, daß
chen und Slowaken.
die bereits verschütteten Hoffnungen
auf eine bessere sozialistische Zukunft
neu zutagetreten. Die Hetormer schafGang und Inhalt der Reform
fen sich eine breite Vertrauensbasis und
die Bereitschaft der werktätigen MasBei der geistigen Vorbereitung der sen, bei der Verwirklichung des AktionsReform leistet die sozialistische intelli- programms aktiv mitzuhelfen. Unter dem
qenz der CSSR einen wichtigen Bsitrag. Meinungsdruck von unten muß Novotny
Gemeint sind hier weniger Literaten, als Staatspräsident zurücktreten, ihm
Journalisten, Künstler. die sich in ei- folgen zahlreiche seiner besonders
nem ständigen Kampf mit den Bürokra- kompromittierten Anhänger in der Juten eine für ihre Arbeit notwendige Be- stiz. im Staatsapparat, in der Armee
wegungsfreiheit bereits erkämpft haben. und in der Partei. aber das bürokratiGemeint sind Wirtschaftler. Soziologen, sche System als Ganzes ist noch nicht
Historiker, deren Ideen sich mit denen beseitigt. Die Reform steht an ihrem
der gebildetsten. einsichtigsten und ehr- Anfang. als die CU interveniert.

Reform von oben
Die Wirtschaftsreform war bereits unter Novotny geplant. Im Kampf um die
Durchführung mußten die Reformer erkennen, daß sie sich nicht mit Teiliösungen zufrieden geben konnten. Es
aalt. die Macht und den Einfluß der
paiiei. ~ n Siaatsoürokratie
d
z~ orechen.
Das Chaiakier siiscne des Kampfes oesteht darin. daß er „oben", in der Parteispitze begann, sich in den Kreiskonferenzen nach unten verbreiterte und
in einem kritischen Punkt die Zustimmung und Bereitschaft der Voiksmassen zur Mitarbeit fand. Jede Teiilösung
wird gesetzlich fixiert. Bürgerliche Beobachter bezeichnen den Gang der Ereignisse als „stille Revolution" oder
,,Revoiution von oben".
Ich schlage vor, den Begriff „Reform
von oben" zu verwenden. Es geht dabei nicht um Begriffsakrobatik oder
schematisches Denken. sondern um die
begriffliche Fixierung einer neuen gesellschaftlichen Erfahrung. Es ist auch
der umaekehrte Wea wie in der CSSR
denkbac daß die Arbeiterklasse die
Bürokratie gewaltsam hinwegfegt oder
unter ~ o n t r ä i l enimmt, aus eigenem Antrieb Führung und SeibstverwaltungsOrgane heworbringt. Dabei könnte es
ZU blutigen Kämpfen kommen, eine Revolution wäre es trotzdem nicht, solan-

ge sich die Bürokratie noch nicht als
Klasse konstituiert hat und noch für
oder im Interesse der Werktätigen handelt oder zu handeln glaubt. Logischerweise müßte man hierfür den Begriff
.Reform von unten" anwenden.
Die Sowjetführung hat von Anfang
an, als der Kampf um die Partelführung
begann und noch keine ,,ZOO0 Worte"
geschrieben waren. Novotny unterstützt.
weil er ihr Mann war. bestrebt. das aus
der Sowjetunion übernommene, von
Anfang an unpassende Modell zu konservieren. Unter dem Druck der realen
Verhältnisse hatten sich Dubcek und
seine Genossen zum selbständigen
Denken und Handeln entwickelt, und
gingen daran, sozialistische Demokratie zu verwirklichen. Das Obergreifen
dieser Entwicklung auf die DDR - UIbricht ist nicht umsonst einer der Vorreiter der Intervention - die übrigen
Volksdemokratien, auf die Sowjetunion
Selbst - das ist die Gefahr, die die
Sowjetbürokratie sieht und brutal niederschlägt:

nichts anderes übrig. als auf die .,Befreiung" durch die Sowjetunion zu warten. Klassenkräfte iassen sich damit
nicht mobilisieren.
Oder wir unterstützen unsere tschechoslowakischen Genossen durch kiaren unmißverständiichen Protest gegen
die Intervention, durch den Ruf nach
Abzug der Sowjetarmee. Es ist richtig,
daß der selbständige Kampf um den
Sozialismus im eigenen Lande die effektivste Hilfe für die Reformer ist.
Aber der Sieg der Reform würde das
Vorwärtsdringen des Sozialismus nach
Westen erleichtern, weil sich der Sozialismus in der CSSR in den Köpfen
des deutschen Arbeiters dann als annehmbare Lebensform darstellt. Beide
Gesellschaftssysteme wirken aufeinander. Bedrohen die kapitalistischen Widersprüche erst einmal die bisherige
Lebensweise der Arbeiterklasse. wird
sich ihr Kiassenbewußtsein leichter entwickeln. wenn sich der von uns als
Ausweg propagierte Sozialismus in der
Wirklichkeit als Anziehungsfeld erweist.
Llteraturhlnwelse:

Es gibt zwei Alternativen:
Entweder bejahen oder entschuidlgen
wir das Vorgehen der Sowjetunion, die
die CSSR als eine ihrer Provinzen ansieht, die nationalen Besonderheiten
und Traditionen. den kulturellen Reifegrad negiert, jede fortschrittliche Eigenbewegung erdrosselt - dann bleibt uns

Thalheimer: Grundlinien und Grundbegriffe der Weitpolitik nach dem
zweiten Weltkrieg
Fischer Bücherei: Der Fall CSSR
Europa Verlag: CSSR im Umbruch
Europa Verlag: Die Revolution rehabiiitiert ihre Kinder
J. K.

Antwort an J. K.
Unser Kritiker J. K. hat die gutgemeinte Absicht. unsere ..unzureichende
Darsie ung
"nd "mangelhafte Geschlossenne't' ZL vervdl <ommnen. 0 0
ihm das ..Bessermachen" gelungen ist,
mögen unsere Leser beurteilen. Unser
Freund beruft sich auf August Thalheimer. Nicht ohne Grund vermeidet
Thalheimer in seinen .Grundlinienu
.Fixierungenm' wie ,.Revolution von
oben" oder ,.Reform von oben". obschon diese zu seinen Lebzeiten in der
Journalistik bekannt waren. Anstatt die
WidersDrüche in den Erscheinunaen
aufzuzeigen, vertuschen derartige Standardformuiierungen die wirklichen Zusammenhänge. i a s s e n wir zu diesem
Punkt August Th. selbst sprechen: ..Die
Entmachtung der alten herrschenden
Klassen wird von oben und außen
durch die erobernde Macht durchgeDie eigene Aktion der werkführt
tätigen Klassen des Landes wird unterbunden."

...

Oder an einer anderen Stelle: .,Die
SU hat die Aufgabe der Eroberung
Deutschlands nicht wiiikürllch gewählt.
Sie ist die Folge des ihr von NaziDeutschland aufgezwungenen Verteidigungskrieges einerseits, des Verzichts
darauf, den Krieg als revolutionären
Krieg zu führen andererseits." Man vergleiciie diese Methode mit der von
unserem Kritiker vorgeschlagenen .begrifflichen Fixierung einer neuen ge-

sellschaftlichen Erscheinung"
Was die CSSR anbetrifft, ist es
falsch, von einer ,.Revolution von
oben" im Jahre 1945 zu sprechen.
In der damaligen CSR wurde die
alte herrschende Klasse nicht entmachtet, die CSR wurde (kapitalistisches) Einflußgebiet der CU. Dagegen
hat 1948 in der damaligen CSR eine
wirkliche Revolution stattgefunden. Die
aerinaen O ~ f e r . die diese Revolution
der kerktäbgen erforderte. sind auf
die Tatsache zurückzuführen, daß die
Rote Armee an den Grenzen der CSR
bereitstand, eine Einmischung von
außen, etwa der USA, zu verhindern.
Die herrschende Klasse der imperialistischen Länder hat bis auf den heutigen Tag nicht die .Infamiem und ..Gevon 1948 vermeinheit" der Ereianisse
winden konnen. D e Kapliularion der
iscnecnoslowakischcn Bo-rgois e vor
aen WerKtatiqen
- der CSR 1948 hat der
Bevölkerung, vor allem den Kommunisten der CSSR, nicht nur den besonderen Haß, sondern auch die Nachrede
der Imperialisten eingebracht, sle seien
immer besonders getreue Anhänger
Staiins gewesen. 1948 hat in der WeltPolitik der USA die ,.Rache für die
CSR" eine gewisse Rolle gespielt. Damit vergleiche man die ..Liebeserkiärungen" der ganzen bürgerlichen Gesellschaft an die heutige CSSR, die

auch nur von den - vergeblichen Hoffnungen der Rache für 1948 getragen sind. (Sogar Ossip Fiechtheim,
APO-Politologe, bezeichnete die Ereignisse von 1948 als ,,die Uberrumpeiung
der Tschechosiowakei" In selnem Buch
„Weltkommunismus Im Wandel".)
Es ist absurd. Slanski und seine Anhänger als Repräsentanten eines demokratischen Kommunismus Novotny
und Gottwaid als Vertreter des bürokratischen Kommunismus gegenüberzustellen. Was ..praktiziertenu Gottwaid
und Slanski und die Parteiführung der
KPC? Nicht mehr und nicht weniger als
unter den gegebenen Bedlngungen
möglich ist. Da die Arbeiterklasse noch
nicht die Fähigkeiten erworben hatte.
die Gesellschaft und den sozailistischen
Aufbau demokratisch zu leiten. mußte
die Bürokratie stellvertretend die notwendigen Maßnahmen administrativ
.,befehlen". Aber es ist illusionär von
einem bürokratischen Regime demokratische Verwaltung der Gesellschaft zu
verlangen. Demokratie von oben „befohlen" oder verordnet gibt es nicht,
sie muß erkämpft werden. Das Bürokratenregime ist nicht die Ursache.
sondern die Folge der lebendigen Entwicklung. Sie, die Bürokraten. schaffen
die Voraussetzungen für das Reifwerden der Massen, ihre historischen Aufgaben zu erfüllen - sie sind progressiv. solange sie diesem Ziel dienen.

Alle schönen Ideen schaffen gar nichts,
bevor sie nicht dem Bedürfnis der breiten Massen und der Bereitschaft zum
Kampf entsprechen.
Die Methoden. die in der bürokratisch verwalteten Gesellschaft zur Lösung von Widersprüchen angewandt
werden. können nur bürokratisch sein.
Die bürokratischen Methoden werden
durch die Geschichte und Tradition geformt. Es gilt aber zu unterscheiden
zwischen den Methoden der Austragung von Gegensätzen und den Gegensätzen selbst.
Die Auseinandersetzungen zwischen
Stalin und Tito hatten bei den KPFührungen vieler Länder des sozialistischen Blocks die Frage aufkommen
lassen, ob es nicht für die Entwicklung
des Kommunismus im eigenem Lande
besser sei. Titos Beispiel zu folgen.
Es wäre der Weg. aus der einseitigen
Wlrtschaftsausrichtung nach der SU
und den sozialistischen Staaten herauszukommen und Kredite und wirtschaftliche Hilfe im Westen (Marshall-Plan)
zu bekommen. Dabei hatten die Anhänger dieses „Titoismus" den entscheidenden Unterschied zu Jugoslawien übersehen: Weil das Jugoslawische Volk unter Führung der KPJu im
2. Weltkrieg sich selbst von den eigenen und fremden Unterdrückern befreit
hatte. konnte und mußte die KPJu
gegen die Methoden der russischen
Politik den Kampf aufnehmen; sonst
wäre sie zu Grunde gegangen.
Was in Jugoslawien eine Bewegung
der breiten werktätigen Massen war,
war In der CSSR eine Auseinandersetzung innerhalb der Bürokratie. Es ging
um die Frage der Uberwindung der ungeheuren Kriegsverwüstungen in der

SU, und wie Hoffnungen der westlichen
Imperialisten auf das USA-AtommonoPol und die langandauernde Auszehrung der SU zunichte zu machen
seien. Das ist die Ursache der Demontagen der SU in der von ihnen besetzten Zone Deutschlands gewesen. Wir
haben die Demontagen nicht abgelehnt,
weil wir der Meinung waren, den Russen müßte die Wiederaufbauhilfe der
deutschen Arbeiterkiasse vorenthalten
werden, sondern im Gegenteil: weil wir
der Meinung waren, daß die deutschen
Arbeiter freiwillig und aus Oberzeugung der CU bessere und schnellere
Wiederaufbauhilfe hätten leisten können als bei der Politik der rücksichtslosen Ausplünderung. Es ist nicht von
der Hand zu weisen. daß die schnelle
Wiederherstellung des ausgebluteten
Rußland im Interesse des Weltproletariats und Weltkommunismus lag.
Eugen Löbi, einer der Angeklagten
im Slanski-Prozeß schildert in dem
Buch .Die Revolution rehabilitiert Ihre
Kinaer" die sachlichen Widersprüche,
die sie mit der russischen Partei hatten wie folgt: "Verhandlungen von
gleich zu gleich hielten wir für das
Grundprinzip der Beziehungen zwischen sozialistischen Staaten . . . Sie
(die Russen) hatten erwartet, daß ich
als Kommunist die absolute Priorität
der sowjetischen Interessen anerkennen und diesen lnteressen alles unterdaß ich nicht nach
ordnen würde
diesem Prinzip gehandelt hatte, legten
sie als feindseligen Akt, also als Verrat
aus." (Seite 32) - „Die Partei vertrat
damals die Ansicht - und diese Ansicht setzt sich jetzt wieder durch
daß beim Aufbau des Sozialismus die
spezifischen Probleme des jeweiligen

...
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Landes berücksichtigt werden müssen . . Es ist offensichtlich. daß mit
der Anklage (im Slanski-Prozeß) eine
grundlegende politische Konzeption der
Partei verurteilt wurde, in de; die Interessen und Notwendigkeiten des sozialistischen Aufbaus in der CSR zum
(Seite 22). Hätten
Ausdruck kamen
die Russen die Nachahmung des jugoslawischen Beispiels in den übrigen
Ostblockstaaten zugelassen. hätle das
Unter den damaligen Verhältnissen zum
Zerfall des Ostblocks geführt und zu
einer für die SU und alle sozialistischen Staaten sehr ernsten Lage. Umgekehrt hat der Bestand des Ostblocks
auch Jugosiawien davor geschützt,
trOtZ seiner Wanderung auf dem Grat
zwischen Ost und West ein Opfer des
westlichen Imperialismus zu werden.
Diese Tatsachen muß man sehen. denn
mit dieser Politik wurde auch die VorBUSSetZUng dafür geschaffen. daß es
kein imperialistisches Atommonopol
gibt, heute die SU die zweitstärkste
Macht der Welt ist und nun die Interessen der einzelnen sozlalistischen
Länder respektiert werden können. ja
Sogar müssen im interesse derweiterentwicklung des Kommunismus. Die
Methoden, die die russische Bürokratie
auf die Parteien außerhalb Rußlands
übertrug, sind Gifl für die kommunistische Bewegung gewesen. ihre Ersetzung durch das wachsende demokratische Verantwortungsbewußtsein der
werktätigen Klassen in der CSSR und
anderen sozialistischen Staaten machen
heute möglich. Widersprüche in der
Wirklichkeit demokratisch zu lösen. Die
CSSR ist Beweis dafür und wenn nicht
alle Zeichen trügen. werden die Russen
diese Lektion lernen müssen.
T. H.

.

. . ."

Reform von oben?
L,

Unsere Methode, gesellschaftliche
in der CSSR nicht erklärt. sondern mit
Entwicklungen und Probleme zu ana..Begriffsakrobatik" falsch interpretiert.
lysieren, besteht darin. daß wir die
Diese Definition (und ihre ,,logischeu
wirkliche Bewegung in der Gesellschaft
Ergänzung .,Reform von unten") wideraus ihren Widersorüchen und das Bespiegelt ,,schematisches Denken" und
wußtsein der ~ e f i s c h e nals Widerspieist Ausdruck einer undiaiektischen Begelung der Wirklichkeit erklären. Wir
trachtungsweise, die den Genossen
vergleichen Ideologien mit den Tathindert. die Rolle der .,Reformeru im
sachen, die sie reflektieren, und die
Prozeß des Kampfes für die richtige
Tatsachen untersuchen wir in ihrer wiLösung der ökonomischen und geselldersprüchlichen Entwicklung. Um diese
schaftlichen Probleme richtig einzuMethode richtig anzuwenden, müssen
schätzen. weil er das Wechselverhältnis
wir die gesellschaftlichen Probleme und
der gesellschaftlichen Kräfte falsch beEreianisse. die wir verstehen wollen.
urteilt.
gründlich Studieren, d. h. nicht nur ihre
Der Genosse schreibt. unter der Nooberflächlichen Erscheinungsformen bevotny-Regierung habe sich in der Artrachten und darstellen (wie es bürgerbeiterklasse .,Desinteresse an den Proliche Wissenschaftler tun). sondern ihre
duktionsaufgaben" verbreitet, ,.weil die
Ursachen. Zusammenhänge und Triebbürokratische Bevormundung keinen
kräfte erkennen.
Raum" freigab. .,in dem sich die SachAus diesem Grunde können wir den
kunde der Arbeiter" positiv hätte entBegriff „Reform von oben" nicht akfalten können. Mit dieser scheinbar
zeptieren. weil der Genosse mit seiner
plausiblen Erklärung verwechselt er
..begrifflichen Fixierung einer neuen
Ursache und Wirkung der bürokratiaesellschaftlichen
Erfahruno" die wirkschen Bevormundung; sie beantwortet
l cnen materte en 2nd gesellschaiinicht die Frage. warum sich die ArbeiIichen Trieb*rafte oer Reformbeweg~ng ter bevormunden ließen. Die Werktä-

tigen konnten doch nur bevormundet
werden. weil sie nach dem Sturz der
bürgerlichen Herrschaft noch nicht die
Fähigkeit erworben hatten. die GeseilSchaft und die Produktion entsprechend
den neuen Erfordernissen des sozialistischen Aufbaues demokratisch zu organisieren. Daher mußte die Partel
diese Aufgabe bürokratisch losen und
ihre Arbeit wirkte deshalb fortschrittlich.
Auf diesem Verhältnis zwischen der
Bürokratie und den breiten Bevölkerungsmassen basierte die .,Herrschafta
der Partei über die Arbeiterkiasse. I n
der Wechselbeziehung zwischen der
Bürokratie und den Massen lag also
die Hauptursache der ökonomischen
und gesellschaftlichen Probleme. die
sich im Zeitraum von 15 Jahren derart
zuspitzten, daß sie die Menschen allmählich zum Nachdenken und Handeln
drängten.
Die Novotnv-Reaieruno hat die immer
schärfer ausgreiienden- Widersprüche
bestimmt nicht .,geschürtm, sondern versucht, sie von .,obenu administrativ zu

lösen. Schon Ende der fünfzlger Jahre
wurde z. B. Ota Sik beauftragt, Methoden für die Überwindung der ökonomischen Schwierigkeiten (die durch
die hohen Entwicklungshilfelasten der
CSSR für andere Länder noch größer
wurden) zu entwickeln.
Die Versuche, mit bürokratischen Methoden und Mitteln des materiellen Anreizes die Ökonomie voranzutreiben,
erzielten so lange Erfolge. wie sie fortschrittlich waren; aber sie verschärften
trotzdem den Widerspruch zwischen
der Parteiführung und den breiten Bevölkerunasschichten. auch dle Widersprüche im Volk, denn Karrieremacherei und individuelles Gewinnstreben
konnten sich ausbreiten.

-

In einer Atmosphäre allgemeiner
Gleichgültigkeit der Massen gegenüber
den gesellschaftlichen Aufgaben und
Problemen benutzten die Gegner des
sozialistischen Aufbaus die Unzufrledenheit (die infolge der wirtschaftlichen Stagnation stärker wurde) im
Volk für ihre antikommunistische Kritik
im Untergrund. Der Parteiapparat verstärkte den Druck auf die Aktivität der
antisozialistischen Kräfte, die sich immer offener zu Worte meiden konnten,
weil der überwiegende Teil der Bevölkerung noch nicht bereit war. gegen
diese Elemente aufzutreten, so daß die
Bürokratie in ihrer Unsicherheit und
ihrem Mißtrauen auch die schöpferische
Kritik fortschrittlicher Kräfte (die Jugend und ein Teil der Intellektuellen)
behinderte.
Aber die langsame Entwicklung der
Produktivkräfte stellte die tschechoslowakische Gesellschaft immer deutlicher
vor die Notwendiakeit und Aufaabe. dle
Organisation der"Produkti0n und damit
auch die Wechselbeziehung zwischen
der Parteiführung und der Bevölkerung
und die Beziehungen der Menschen
(und ihr Verhältnis) zueinander umzugestalten. Solch eine Umgestaltung geschieht - wie die Geschichte lehrt
- jedoch nicht „von selbst" oder als
..Reform von oben", sondern sie erfordert die bewußte Aktivität der Menschen, die vor der großen gesellschaftlichen Aufgabe stehen, die Hemmnisse,
die der Umgestaltung im Wege stehen.
zu beseitigen, um die Entwicklung der
Gesellschaft voranzutreiben.
Die Bereitschaft der tschechoslowakischen Bevölkerung, sich aktiv In den

Kampf für den gesellschaftlichen Fortschritt einzumischen, entstand nicht ,in
einem kritischen Punkt" (den der Genosse weder definiert noch erklärt).
sondern sie entwickelte sich in einem
jahrelangen widerspruchsvoilen Reifeprozeß bis zu dem Punkt, wo die progressivsten Kräfte die allgemeine
Gleichgültigkeit und Apathie überwanden und sich mit den Ursachen der
ökonomischen und gesellschaftlichen
Probleme auseinandersetzten.
Dabei stießen sie mit ihrer Kritik auf
Unverständnis und Widerstand der sogenannten konservativen Kräfte. die
sich jahrelang bemüht hatten, Diskussionen von .obenu per Beschiuß in
Gang zu setzen. allerdings in einem
Rahmen und in einer Form, die sie
vorbestimmten, nicht aus diktatorischer
Absicht. sondern im Bestreben. die
Kontrolle\ über die Gesellschaft nicht
zu verlieren.
Aus dem jahrelang dauernden Zustand der Interesselosigkeit in der Bevölkeruna Iäßt es slcli erklären. daß
die konservative Parteiführung den administrativen Druck verstärkte, als infoige der ökonomischen Stagnation die
antisozialistischen Kräfte ihre Aktivität
gegen die Partei verstärkten, während
die fortschrittlichen Kräfte die Partei
zur Beseitigung der bürokratischen
Hemmnisse drängten und damit den
Kampf für die Überwindung der administrativen Schranken und die Auseinandersetzung um die notwendigen Reformen auch In der Parteispitze entfachten.
Die Reformer eroberten in dlesem
Kampf die Führungsgremien der Partei.
weil sie das Kräfteverhältnls zwischen
den progressiven und den konservativen Kräften richtig einschätzten und
begriffen. wann und wie der quantitative Unterschied zwlschen diesen Kräften in einen qualitativen umschlug,
Dubcek und seine Anhänger erkannten,
daß sie die angeschlagene Führungsrolle der Kommunistischen Partel dadurch wieder stärken konnten, daß sie
sich in den Dienst des gesellschaftlichen Bedürfnisses nach der Beseltigung der Pressezensur und des bürokratischen Drucks stellten. um die Auseinandersetzung und Diskusslon über
die Lösung der ökonomischen und gesellschaftlichen Probleme offen mit der
Bevölkerung zu führen, die nur In der

KPC die poiltische Führung der sozialistischen Entwickiung sah.
Die Leistung der Reformer besteht
darln. daß sie die organisatorischen
Aufgaben, die der langsame und gehemmte Verlauf der Entwicklung der
Produktivkräfte unter der Novotny-Regierung auf die Tagesordnung setzte,
begriffen. Sie artikulierten die neuen
aeseilschaftiichen Bedürfnisse. die aus
öor vorhergegangenen Entiv cklLng der
gese scnaft icnen WechseloeziehLngen
erzeugt wurden und übernahmen. unterstützt und angetrieben von den progressiven Kräften, die Führung irn
Kampf für die Befriedigung dieser Bedürfnisse.
Aber sie haben die Bewegung nicht
,.gemachtm',denn diese entstand durch
die Entwicklung der Produktivkräfte
und durch die gegenseitigen Beziehungen der Menschen in der gesellschaftlichen Produktion. Das bedeutet, daß sich die Fähigkeiten der Reformer entfalten konnten, weil sie durch
den Wandlungsprozeß des Bewußtseins
der Menschen zur gesellschaftlichen
Kraft wurden. Die fortschrittliche Richtung der Entwicklung der geselischaftlichen Beziehungen gab Dubcek und
seinen Anhängern die Kraft. relativ
schnell, in geheimen Abstimmungen,
streng nach den Statuten der Partel. die
rückständigen Funktionäre von ihren
Posten abzulösen.
Der .,Prager Frühling" war der Höhepunkt dieser Entwlcklung, die von der
bürgerlichen Presse hauptsächlich als
das Werk der individuellen Fähigkeiten
der Reformer gedeutet wurde, die aber
in Wirklichkeit das Resultat des gesellschaftlichen Kampfes war, der den Abgang Novotnys erzwang.
Dubceks Wahl zum neuen Parteivorsitzenden der KPC feierte die bürgerliche Presse als Sensation und expiosives Ereignis. Dadurch ließ sie Dubceks
persönliche Kraft in idealistischer Gestalt erscheinen und übertrug auf ihn
die gesellschaftliche Kraft der Bewegung. von der er gestützt und an die
Spitze getragen wurde. Diese DarStellung mystifizierte nicht nur seine
Fähigkeiten, sondern auch insgesamt
die Rolle der Reformer, wodurch eine
optische Täuschung entstand, von der
sich offensichtlich auch der Verfasser
des kritischen Beitrags blenden ließ.
A. P.

Jede Mitarbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten wir zu
richten an Günter Kuhlmann, 28 Bremen-Huchting, Brugger Straße 1 4
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