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Im Prozeß der Verselbständigung der internationalen 
kommunistischen Bewegung zerfällt die Macht der KPdSU 

.Es hat in der kapitalistischen Ge- lichen Miiitärsirategie nur ihre Militär- Welche Bedeutung hat die sogenann- 
Schichte nie eine Zeit gegeben. in der Strategie gegenüberzustellen. das be- te „Beriinkrisen in diesem Zusammen- 
die 'Weltpolitlk' so entscheidend die weist der Raketen- und Weltraumwett- hang? Es ist eine Illusion. daß die SU 
Innenpolitik der kapitalistischen und lauf mit den USA, der ähnlich wie die wegen Westberlin (das militärisch für 
sozialistischen Gebiete beeinfiußt hat, bürgerliche Weit, die technlsche Kriegs- die SU kein Problem ist) den 3. Weit- 
wie jetzt. Keine Aufgabe, sei sie soziai- führung als primär ansieht. krieg auf sich nehmen würde. Dasselbe 
politisch. handelspolitisch, kuiturpoli- gilt natürlich für die USA (die im miii- 
fisch, kann sich national entfalten." Das war so in der 1968. tärischen Ernstfalle Beriin so wenig 

die KPC die militärische Invasion ohne halten könnten, wie die Briten Hang. 
(ArbeIterpolitik. Nr. 3, Juli 1966) militärische Gegenwehr hinnahm, ist kong), Dennoch könnte Westberlin der 

Wir können in den letzten Jahren der Aussichtsiosigkeit eines eventuei- Zündfunke in ein geladenes Pulverfaß 
den fortschreitenden Verfall der ~ o l i t i -  len miiitärischen zuzu- werden - doch so weit ist die poiiti- 
schen ~ührungsrolle der su im sozia- Schreiben. Die die der KPC sche Entwicklung noch nicht. Sicher ist, 
iistischen Lager feststellen. Rußland die Nichtanwendung miiitärischen daß der beiderseitige Bluff und die 
war für eine ganze Periode von der vorwerfen, machen in Durchhaitereden das Kräfteverhältnis 
oktoberrevolution 1917 bis zum ~ n d e  Wu"chphantasie. Weder hat die CSSR nicht im geringsten ändern. Sie dienen 
des 2. weltkriegs zentrum des weit- PartisanentraditiOnen, die denen der nur dazu, die wirklichen Absichten zu 
sozialismus. ~ i e s ~  ~ ~ o c h e  ist abge- vergleichbar wären. verschleiern, daß die Großmächte dle 
schlossen, schon ~ e n i n  hatte 1920 auf hätte sie auf direkte militarische Hilfe beiden deutschen Staaten als Schach- 
dem 2. ~ ~ ~ g r ~ ß  der ~om in te rn  gesagt: dem sOziaiistischen Lager rechnen figuren ihres Strebens nach einem 
,,zeitweilig - sicherlich nur für kurze können. Kurz - es wäre der reine zeitweiligen Kompromiß benutzen. Die 

Zeit - ist die  nie in der revo- der KPC gewesen, ERD bemüht sich, ihre Verbündeten so 
iutionären proletarischen Internationale die beste Hilfe für die Konterrevolution. in illre militärischen pläne zu fntegrie- 
an die ~ ~ ~ s e n  übergegangen, wie sie Oiese Tatsachen können aber eine ren. daß sie im Ernstfalle aus der 
in verschiedenen perioden des 19. Kehrseite nicht verbergen: Hätte die Frontlinie sich nicht verdrücken kön- 
Jahrhunderts bei den Engländern, dann Kraft der CSSR dafür ausgereicht, hät- nen, 
bei den Franzosen und dann bei den te sie militärischen Widerstand geiei- 

Der sowjetische Botschafter in Bonn, 
Deutschen gelegen hat.. ." und dann 'Iet' Das ist jetzt die Kernfrage im Zarapkin. bot der ERD als Tausch- 
weiter im selben Zusammenhang: .Um Fernen Osten* in den seit iänge- objekt für die Bundespräsidentenwahi 
den Aufbau des Sozialismus fortzuset- Zeit zwischen in Berlin die Passierscheinverhandiun- 
Zen. um ihn zu Ende zu führen. ist der und China' Was der KPdSU we- gen an, um hinterher festzustellen, daß 
noch sehr, sehr vieles erforderlich. der durch den der russischen er dazu gar kein Recht habe. Es lohnte 
Sowjetrepubliken in Ländern auf höhe- Techniker und Industriepläne aus Chi- sich nicht, auf diesen diplomatischen 
rer Kulturstufe, mit größerem Gewicht na gelang (durch den China fast an Zirkus einzugehen. hätte er nicht für 
und Einfluß des Proletariates haben den Rand einer Katastrophe gebracht die ERD und die Bonner Regierung 
alle Aussichten. Rußland zu überholen. worden wäre'' noch mit dem Versuch einen Prestigezuwachs gebracht wegen 
sobald sie den Weg der Diktatur des in der KP Chinas Einfluß zu gewinnen, 

ihrer Haltung gegen den 
Proletariats einschlagen." soll offenbar durch militärische Ein- sowjetischen .,Druck,,, Diese Wirkung 

schüchterung erreicht werden. Nicht zu- der Bluffpoiitik der SU und der DDR 
Das sozialistische Weltsystem ist heute fällig befindet sich Marschall Gretschko erschwert die Loslösung der deutschen 
nicht mehr die SU allelne - die poli- zur seiben Zeit, da die Grenzstreitig- Arbeiterklasse aus der bürgerlichen 
tischen Methoden der CU, geformt von keilen stattfinden, in Indien zu Gesprä- wendet sich die 
den besonderen Bedingungen in der chen über Indiens Verteidigung. Bluffpolitik gegen die Interessen des 
SU haben schon entscheidend zur Nie- ~i~ s~ hat schiffbruch bei sozialistischen Lagers selbst. 
derlage der KPD 1933 beigetragen. Sie 
sind jetzt erst recht gewor- dem Versuch. die China in der Jede Partei ist um Erfolge bemüht. 
den, die ~ i n h e i t  des sozialistischen ~ a -  des AtOmsperNertrages und der um das Vertrauen der breiten Massen 
gers aufrechtzuerhalten. Sie geraten in wie Staaten zu behandeln. Z u  erhalten. Die .,Erfolge" der SU in 
einen ständig wachsenden widerspruch die von der Roten Armee befreit wur- .der  CSSR. in Westberlin und letz1 im 

zu dem Kampf der kommunistischen den. Fernen Osten müssen das Gegenteil 
Parteien sowohl in den soziaiistischen Die Tatsache der Existenz der VR bewirken. 
Ländern selbst, als auch in der kapi- China beendete das politische Monopol Der Auseinandersetzung zwischen 
taiistischen und dritten Welt. Da die der KPdSU in der kommunistischen der SU und der VR China liegt ein In- 
politischen Mittel der KPdSU nicht mehr Weitbewegung. Das wirkte sich positiv teressenkonflikt zugrunde: Die rwolu- 
taugen zur Aufrechterhaltung der Ein- auch für die relativ kleinen kommuni- tionären Energien des russischen Vol- 
heit. wie sie ihren Vorstellungen ent- stischen Staaten Europas aus, wie zum kes wurden bis zum äußersten durch 
spricht, setzen sie an deren Stelle die Beispiel Rumänien, die dem politischen die physischen und materiellen Opfer 
militärisdien. eine Art sozialistischer und militärischen Druck der KPdSU wi- des sozialistischen Aufbaus und schließ- 
Militärherrschaft. Sie haben der bürger- derstahen konnten. [ich durch die Opfer des 2. Weltkrieges 



aufgezehrt. Um die neuen geseiischaft- 
iichen Grundlagen zu schaffen. mußten 
in 30 Jahren zwei bis drei Jahrhunder- 
te kapitalistischer Entwiddung nachge- 
holt werden. Jetzt wollen die Massen 
in Rußland die Früchte ihrer Entbeh- 
rungen und die ihrer Väter und 
Großväter genießen. Wenigstens so- 
lange, wie kein äußerer Feind die SU 
angreift. wollen sie den Status quo 
konservieren. Wie sollen sie unter sol- 
chen Bedingungen Verständnis für die 
ganz andere Lage der Kommunisten 
Chinas aufbringen? Das ist die Erklä- 
rung dafür, daß sich gegen die be- 
schränkte Propaganda in der CU, die 
chinesischen Kommunisten trieben zum 
Krieg. wollten Millionen Menschen be- 
denkenlos opfern. noch keine wirkliche 
Opposition der breiten Massen rührt. 
Die Politik der russischen Partei ent- 
spricht dem Wunsch breiter Massen 
Rußiands. den bestehenden Zustand 
aufrechtzuerhalten. Dem dient auch die 
Vorbereitung eines neuen Kompromis- 
ses - wenn auch nur eines vorüber- 
gehenden - mit den USA. Wenn man 
den Kompromiß mit den USA will, 
dann muß man auch den Kompromiß 
mit ihren Verbündeten suchen. Die 
..Politik der Mao-Gruppe", wie die Rus- 
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sen es ausdrücken, steht diesen Inter- 
essen im Wege. Denn für die Massen 
Chinas unter Führung der KP Chinas 
sind die USA. die an ihren Grenzen 
den Krieg gegen China vorbereiten und 
führen. das entscheidende Hindernis. 
mit riesigen Schritten die Zurückge- 
biiebenheit zu überwinden. Gibt es für 
die breiten Massen Chinas eine andere 
Lösuna ihrer Probleme als die Veria- 
gung der amerikanischen imperiaiisien 
und ihrer Verbündeten aus Asien? 

In China war es nach dem Sieg der 
Kommunisten nicht nötig, die ietzten 
revolutionären Energien zu mobiiisie- 
ren und zu verbrauchen, um mit barba- 
rischen Mitteln die Barbarei zu über- 
winden, wie in der SU. Die Chinesen 
sind eines der ältesten Kulturvölker 
der Erde. 

In China sind. wie die Kulturrevoiu- 
tion beweist, noch große revolutionäre 
Energien in den breiten Massen ie- 
bendig. die sie befähigen, den Weitso- 
zialismus ein gut Stück weiter vorwärts 
zu bringen als in der CU. Umgekehrt 
wie in der SU ist in China die politi- 
sche Strategie die primäre und die mi- 
litärische ihr untergeordnet. Den chine- 
sischen Massen kann die Partei Auf- 
gaben und Ziele stellen. die der wei- 
teren geseiisdiaftiichen Entwicklung 
dienen. 

ES hat in den ietzten Jahren zahl- 
reiche Grenzkonflikte zwischen der SU 
und China gegeben. Es sind historische 
Tatsachen, daß die umstrittenen Ge- 
biete Ostsibiriens vom russischen Za- 
rismus dem ohnmächtigen China ge- 
raubt wurden. Die .,ungleichen Verträ- 
ge" sind auf dem damaligen Kräftever- 
hältnis China aufgezwungen worden. 
Für die Chinesen wäre es keine 
Schwierigkeit, diese menschenleeren 
Gebiete zu besiedeln und zu kultivie- 
ren. Für die SU ist es das. 

Könnten die wirklichen Interessenge- 
gensätze, die dem russisch-chinesischen 
Konflikt zugrunde liegen, mit program- 
matischen Erklärungen gelöst werden, 
so hätten sie diese Schärfe nie errei- 
chen dürfen. Nach der Moskauer Kon- 
ferenz 1960 wurde eine ..aemeinsame .." 
Mitteilung" herausgegeben. aus der wir 
zitieren: ..Zugleich wird in der Erkiä- 
rung (von 1957) ganz richtig darauf 
hingewiesen, daß der Marxismus-Le- 
ninismus die schö~ferische Anwendung 
der aligemeingül~gen Prinzipien dei 
sozialistischen Revolution und des so- 
zialistischen Aufbaus je nach den kon- 
kreten historischen Bedingungen eines 
jeden Landes verlangt und kein me- 
chanisches Kopieren der Poiitik und 
Taktik der kommunistischen Parteien 
anderer Länder duldet. Werden die na- 
tionalen Besonderheiten durch eine 
proletarische Partei mißachtet. so kann 
das dazu führen. daß sie sich vom Le- 
ben, von den Massen losreißt und die 
Sache des Sozialismus Schaden eriei- 
det . . ." An gemeinsamen programma- 
tischen Erklärungen für die Schaffung 
einer höheren Form der Einheit des 
soziaiistischen Lagers als die zugrun- 
de gehende, mangelt es sicher nicht. 

in seinen ..Grundsätzen des Kom- 
munlsmus" hatte Engels schon vor 
Erscheinen des Kommunistischen Ma- 
nifestes geschrieben, ..die kommunisti- 

scne nevolution ist eine universelle 
Revolution und wird daher auch ein 
universelles Terrain haben." - 1952 
schrieb die Gruppe „ArbeiterpoiitikU in 
dem Vorwort zu der Broschüre von 
A. Thalheimer. 'Die Grundlagen der 
Einschätzung der SU': „Damit ist ge- 
sagt. wie die Stalinsche Periode des 
Kommunismus vergehen wird. Sie wird 
vergehen, indem sie überwunden. über- 
flüssig gemacht wird. Dies zu vollbrin- 
gen aber ist dem Proletariat des hoch- 
industrialisierten Westens beschieden." 
Erst wenn die breiten Massen der fort- 
geschrittenen kapitaiistischen Länder 
dem Zentrum imperialistischer Unter- 
drückung ihre Gefolgschaft versagen 
und den Kampf für ihre eigenen Kias- 
seninteressen gegen die ihrer herr- 
schenden Klassen aufnehmen, wird der 
Anfang gemacht, um das größte Hin- 
dernis für die weitere Entfaltung des 
sozialistischen Weltsystems aus dem 
Weg zu räumen. 

Der Prozeß des Wiedererwachens 
der Arbeiterklasse in den entwickelten 
kapitalistischen Ländern wird ein 
schmerzvoller. anarchischer sein in sei- 
nen Anfängen. schwer verständlich für 
jene sozialistische Generation, die aus 
der Aufstiegsperiode der deutschen 
Bewegung bestimmte Vorstellungen 
von organisiertem politischen Handeln 
in sich aufgenommen hat. Jede histo- 
rische Periode schafft sich die organi- 
satorischen und politischen Formen. 
die ihren Bedingungen und Notwendig- 
keiten entsprechen. Es ist schon heute 
nicht zu verkennen. daß die neue Pe- 
riode des revolutionären Klassenkamp- 
fes in den entwickelten kapitaiistischen 
Ländern der vergangenen so wenig 
gleichen wird. wie der Spätkapitalismus 
dem Frühkapitalismus. Moral predigen 
sollen wir anderen überlassen. Unsere 
Aufgabe ist. in den kommenden weit- 
politischen Stürmen den Suchenden 
und Kampfgewillten gegen eine unter- 
gehende verfallende Geselischaftsord- 
nung Halt zu bieten. Das sozialistische 
Weltsystem steht erst in seinen An- 
fängen. Die historische Notwendigkeit. 
das kapitalistische Weltsystem zu über- 
winden, schafft in den Beziehungen der 
soziaiistischen Staaten untereinander 
vorübergehende interessenkonflikte. die 
in kriegerische Auseinandersetzungen 
übergehen können. Denn der Krieg ist 
nur die Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln. 

Das hat nichts zu tun mit den im- 
perialistischen Kriegen der Vergangen- 
heit und dem 3. Weltkrieg zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus. Die vor- 
übergehenden Konflikte ändern auch 
nichts daran. daß letzten Endes die 
sozialistischen Länder vor die Frage 
des Uberlebens oder Untergehens im 
3. Weltkrieg gestellt. gemeinsam den 
gemeinsamen Feind bekämpfen müs- 
sen. 

Sollen wir diese Möglichkeit der 
Entwickiung aussprechen oder ver- 
schweigen? Es gilt. ihnen ins Auge zu 
sehen und zu verstehen. daß mit Jam- 
mern und Totschimpfen dieser oder 
jener Seite nichts zu ändern ist. Die 
Lösung liegt ietzten Endes im selb- 
siändlgen ElngreHen des Proletariats 
der westlichen kapitaiistischen Länder. 



Am Krankenbett des Kapit;i~i~~ I IUS 

Auf einer Versammiunu in Dortmund 
erklärte der Bundeswir<chaftsminister 
Schiller: „ich lasse mir draußen im 
Lande die Preise nicht nach oben re- 
den." Das letzte Sachverständigengut- 
achten von 1968 sagt demgegenüber 
ganz deutiich, daß sich ,.die Lebens- 
haltung 1969 spürbar verteuern wird. 
Denn wenn die Nahrungsmitteipreise 
und zugleich die Wohnungsmieten stark 
steigen, womit 1969 zu rechnen ist. . ." 

Die Erklärung Schillers erinnert an 
ähnliche Sprüche seines Vorgängers 
Ludwig Erhard. wie zum Beispiel: 
,.Soli ich Ihnen erzählen. was ich ge- 
leistet habe. ich denke nicht daran." 
Was Schiller von Erhard unterscheidet. 
ist nicht der seinerzeit von der SPD an 
Erhard monierte Stil. es sind die ver- 
schiedenen Phasen des Kapitaiismus. 

.in denen diese Männer dem Wahivoik 
als Wundermänner der Wirtschaft vor- 
gestellt werden oder besser sich selbst 
empfehlen. War Erhard der Mann. der 
das Wirtschaftswunder der aufsteigen- 
den Kanjunkturperiode bis 1966 ,.mach- 
te". so ist Schiller der Mann. der die 
Krise des Kapitaiismus 1967 ,,verhin- 
derte". Wenn man den SPD-Wahlred- 
nern Glauben schenkt, so ging dank 
Schiller die Rezession von 1967168 an 
uns noch glimpflich vorüber und hat 
somit die Richtigkeit der Großen Koa- 
lition bewiesen. (Auf den CSU-Ver- 
Sammlungen feiert man Strauß und bei 
der CDU Kiesinger.) 

England geht voran 

Die jüngste Weitwährungskrise war 
ein Wetterleuchten der heraufziehen- 
den Wirtschaftskrise. dem weitere Un- 
gewitter folgen werden. in keinem eu- 
ropäischen kapitaiistischen Land wird 
der Fäuinlsprozeß der kapitaiistischen 
Ordnung so deutiich sichtbar wie in 
Enaiand. in Enaiand ist der Verfall des - - 
Kapitaiismus weiter fortgeschritten als 
in anderen entwickelten kapitaiistischen 
Ländern. Dort zeigt seit einigen Jahren 
die Regierung Wilson. wie eine ..Ar- 
beiterregierung" der herrschenden 
Kiasse ihres Landes unter den Bedin- 
gungen des kapitalistischen Verfalls die 
Profite sichert. Jedermann weiß. daß 
Wilson und seine linke und rechte 
Garde ,.sozialistischer" Minister den 
engiischen Arbeitern in den vergange- 
nen zwei Jahren Enthaltsamkeit, Spar- 
samkeit. Konsumverzicht und vor allem 
mehr ,,Fleiß" bei der Arbeit zur Gene- 
sung der Wirtschaft abverlangten. Das 
Ergebnis für 1968 liegt vor und ist be- 
merkenswert: Die Profite aller industri- 
ellen Gesellschaften zeigten im No- 
vember 1968 ein Wachstum von 29,7 
Prozent gegenüber dem vorhergehen- 
den Jahresmonat. Ein Monopolriese 
wie iCI (Imperial Chemicai industry) 
zeigte für das erste Halbjahr 1968 ein 
Ansteigen der Profite um 38 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. (Die Zahlen 
sind dem ,,Labour Monthiy" Januar 69 
entnommen.) Die Löhne dürfen durch 
Regierungsverordnung nur um 3,5 Pro- 
zent steigen. 

Dieses Profitmachen mit Hilfe der 
Labour-Regierung bezahlt die Labour- 
Party mit den katastrophalen Wahlnie- 
deriaaen und den sich ausbreitenden - 
Unruhen in den vom sozialen Nieder- 
gang am meisten betroffenen Gebieten. 
in ~ord i r iand  schwankt die Arbeitsio- 
sigkeit zwischen 8 und 12 Prozent und 
betrifft besonders die irischen Arbeiter. 
Für die auf ihre Vollbeschäftigung seit 
25 Jahren stolze engiische Arbeiter- 
schaft ist dies etwas Neues. Eine soi- 
che Zahl von ..Unbeschäftigten in Eng- 
land (wie jetzt in Nord-Irland. d. Red.) 
hätte längst zum Zusammenbruch ge- 
führt." (..Die Zeit" vom 31. 1. 1969) 

Ebenso neu (und diese Erfahrung 
sollten auch deutsche Sozialisten be- 
achten) ist der jetzt sichtbar werdende 
enastirniae Chauvinismus. der in soi- 
chen blrufsiosen ~bgeordneten wie 
Poweli von den Tories seine Prooagan- 
disten findet. Daß der chauviniskus 
unter der arbeitenden Bevölkerung in 
Engiand wieder zum Leben erweckt 
wird, hat seine realen Ursachen darin, 
daß die englischen Kapitalisten die 
nichtenglischen Arbeiter und Einwan- 
derer eher als Lohndrücker und als 
Vortrupp gegen 'die kämpfenden Ar- 
beiter mißbrauchen konnten als die 
heimischen Arbeiter. Für bürgerliche 
und kleinbürgerliche Ideologen, deren 
Einfluß bis weit in die Arbeiterbewe- 
gung hineinreicht. steilt sich diese Tat- 
sache als Widerspruch zwischen Eng- 
ländern und Irländern, oder Engländern 
und Indern. Weißen und schwarzen 
dar, während es in Wirklichkeit ein 
Widerspruch zwischen Arbeit und Ka- 
pital ist. der von der herrschenden 
Klasse so lange am Leben erhalten 
wird. wie die Arbeiterklasse die herr- 
schende Kiasse an der Macht iäßt. 

Nicht genug damit: Jetzt wünschen 
die Herren des Finanz- und industrie- 
kaoitais. daß der wachsende und be- 
un;uhiginde Widerstand der engiischen 
Arbeiter (weil er beim Profitemachen 
stört1 aebrochen wird. 1968 verloren 
die englischen Unternehmer 4.7 Miiiio- 
nen Arbeitstage durch Streiks. So ent- 
decken sie Jetzt, daß die Struktur der 
engiischen Gewerkschaften doch sehr 
altmodisch sei. Modernisierung sei von 
Nöten. Die .,rotem Barbara Castie ist 
ausersehen, den Arbeitern die ..Moder- 
nisierung" ihrer Gewerkschaften 
schmackhaft zu machen. Die Drohun- 
gen der Fordwerke (zum Belspiei im 
"ergangenen Jahr), sie werde die Pro- 
duktion stiiiegen, wenn der Streik der 
Polsternäherinnen für gleichen Lohn 
wie die Männer nicht eingestellt würde. 
ließ die .,roteu Barbara schnell han- 
deln. Sle bestellte damals kurzerhand 
die Abordnung der streikenden Frauen 
ZU einem Kaffeeklatsch und beschwor 
sie ,,unter Einsatz ihres Charmes" und 
von Versprechungen. ihre - zwar völlig 
berechtigten - Forderungen jetzt zu- 
rückzusteiien, bis es der Wirtschaft 
besser gehe. 

Jetzt packt Barbara Castle das Obel 
an der Wurzeii Die engiische Zeitung 
„SUN" vom 18. 1. 1969 schreibt: ,,Müs- 
sen die Gewerkschaften tobend und 
schreiend in die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts gezerrt werden? Oder 
sind sie bereit, willig zu folgen in der 
Erkenntnis. daß das gestrige ,.Weiß- 
buch" die maßvollsten und konstruk- 
tivsten Vorschläge enthält. die eine 
Regierung unter den gegenwärtigen 
Umständen unterbreiten konnte?" Bar- 
bara Castie selbst feiert das Weißbuch 
ihrer Regierung „als das bedeutendste 
Programm für den gewerkschaftlichen 
Fortschritt seit 60 Jahren.. ." in diesem 
..Weißbuch" wird vorgeschlagen, dem 
Minister besondere Vollmachten zu ver- 
leihen. kraft deren er bei wilden Streiks 
und in anderen Streiks, in denen .,kei- 
ne ausreichenden gemeinsamen Ge- 
spräche" stattgefunden haben, eine 
..Aussöhnungspause" erwirken kann. 
Mit Geldstrafen aber sollen diejenigen 
Arbeiter bestraft werden, die gegen die 
Verfügung des Ministers verstonen. Die 
konservative Sonntagszeitung „The 
Sunday Times" begrüßte am 19. 1. 69 
diese Maßnahme mit folgenden Wor- 
ten: .Die Konservativen tun deshalb 
gut daran. dieses Weißbuch, das nicht 
zuletzt auf ihr Drängen zurückgeht, ge- 
nerell zu unterstützen, denn es bildet 
die Grundlage. auf der sie aufbauen 
können." 

Der .,Aufbaum' von dem die „Sunday 
Times" spricht, sieht so aus: Die Bri- 
tish Steei Cor~oration oiant ihre Beiea- 
sdiaft in den nächsten Jahren um 
50000 auf 155000 zu senken. die Pro- 
Kopf-Leistung von 90 Tonnen auf 150 
Tonnen bis zum Jahre 1975 zu erhö- 
hen und die Kapazität zu erweitern. 
Bleibt anzumerken. daß die britische 
Stahiindustrie verstaatlicht ist! 

Die so entstandene Reservearmee 
von Arbeitslosen drückt auf die Löhne. 
Die erhöhte Ausbeutung der Arbeiter- 
klasse erzeugt verstärkten Widerstand. 
der mit härterem Eingreifen des Staats- 
apparates unterdrückt werden muß. 

Ist die Bundesrepublik 
eine Ausnahme? 

in der Periode des ungehemmten 
Wirtschaftswachstums nach dem 2. Weit- 
krieg stand der Kapitalismus unter dem 
Zwang: investieren oder sterben. Das 
Ende des stürmischen Wirtschaftsauf- 
schwungs nach dem 2. Weltkrieg, das 
die Begrenztheit des kapitalistischen 
Marktes zeigt. iäßt einen .,neuen wii- 
den Kapitalismus" (,,Le Monde") in 
Erscheinung treten. dessen gewaittäti- 
ge, fiebrige Aktivität an die Zeit der 
Entstehung der großen US-Monopole 
Rockefeiiers. Fords U. a. erinnert. in 
einem .,Spiegel"-Interview vom Januar 
1969 erklärt Abs, der Aufsichtsratvor- 
sitzende der Deutschen Bank: ,.Wäh- 
rend wir außerhalb Deutschlands Pro- 
dukte für dritte Märkte nur in einem 
Wert herstellen. der 118 der deutschen 
Ausfuhr beträgt.. . , beträgt für die 



USA die Produktion außerhalb der USA 
für dritte Märkte mehr als das Vierfa- 
che der gesamten Ausfuhr der USA.. . 
Der Exportanteil der amerlkanischen 
Industrie zum Beispiel ist viel kleiner 
als bei uns. . . Es ist ein Indiz dafür, 
daß ein erheblicher Teil unserer Pro- 
duktion notwendigerweise auf Export 
ausgerichtet ist, weil der lniandsmarkt 
bearenzt ist." Der Zwana zur Kapitai- 
auifuhr. verbunden mit der ~onzentra- 
tionswelle in der gesamten entwickel- 
ten kapitalistischen Welt. sind die 
Grundlagen der jetzigen Phase des Ka- 
pitalismus. Jede Phase des Kapitalls- 
mus und seines Verfallprozesses hat 
ihre besonderen Formen und niemals 
gleicht eine Phase des Kapitalismus 
der vorhergehenden. 

Warum besteht überhaupt der Zwang, 
Kapital auszuführen und außerhalb des 
eigenen Landes für dritte Märkte anzu- 
legen? Weil es im Inland keine profi- 
table Anlage mehr gibt, also über- 
schüssiges Kapital vorhanden ist, das 
im Ausland profitabler angelegt wer- 
den kann. 25 Jahre nach Ende des 2. 
Weltkrieges ist der deutsche Kapitaiis- 
mus (gegen dessen imperialistische 
Konkurrenz die Westmächte im 2. Welt- 
krieg bis zu seiner Niederringung 
kämpften) als Konkurrent wieder da. 
Nicht als selbständiger deutscher Im- 
perialismus, aber als wirtschaftlich 
stärkstes europäisches Land im kapi- 
talistischen Lager unter amerikanlscher 
Führung. Die bürgerliche Presse Eng- 
iands und Frankreichs sucht nach der 
Lösung dieses Rätsels, während das 
deutsche Bürgertum - die Indnustrie- 
und Finanzaewaltiaen - mit einem - 
spöttischen Lächeln auf ihre einstigen 
Kriegsgegner und Besieger herabsehen 
und ihre Männer und Rezepte anprei- 
sen. Welches sind die Ursachen des 
Aufstiegs des deutschen Kapitalismus 
nach dem 2. Weltkrieg? 

Zunächst ist der deutsche Kapitalis- 
mus unter den vergleichbaren kapitali- 
stischen Mächten (abgesehen von Ja- 
Pan) die jüngste kapitalistische Macht. 
Schon aus diesem Grunde mußte der 
deutsche Kapitalismus gegenüber den 
Ländern mit einer längeren kapitalisti- 
schen Vergangenheit aggressiver und 
taktisch klüger zugleich sein. Er konnte 
seinen Platz in der Reihe der kapitali- 
stischen Weltmächte nur in Verbindung 
dieser zwei Elemente erobern. Im er- 
sten Weltkrieg besiegt. seiner Kolonien 
beraubt und In seiner imperialistischen 
Expansion gehemmt. leitete die deut- 
sche Bourgeoisie die Periode der öko- 
nomischen und politischen Annäherung 
an die SU 1920 mit dem Ziel ein. ohne 
Aufgabe des monopolkapitalistkchen 
Charakters die Niederlage des 1. Welt- 
krieges zu überwinden, den Wiederauf- 
bau der zusammengebrochenen Wirt- 
schaft durchzuführen und so die Vor- 
aussetzungen für den Wiedereintritt in 
das Lager der imperialistischen Kon- 
kurrenten vorzubereiten. 

Nach dem 2. Weltkrieg nutzt die herr- 
schende Klasse. diesmal von der Roten 
Armee und ihren imperialistischen Ver- 
bündeten noch stärker geschlagen als 

im 1. vveirkrieg von der Entente, die 
weltpolitischen Gegensätze zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus geschickt 
aus. um sich im Lager der westlichen 
Alliierten als Vor~osten aeaen das so- - - 
ziaiistische Lager anzubieten. Die Ge- 
genleistung ist der kapitalistische Wie- 
deraufbau in dem von den Alliierten 
besetzten Teil Deutschlands. der heuti- 
gen Bundesrepublik. Mit dem wirt- 
schaftlichen Wiederaufbau kam auch 
die Wiederbewaffnung. Die von den 
Alliierten zerstörten oder nach dem 
Krieg demontierten Fabriken und An- 
lagen konnten nun nach den neuesten 
technischen Erkenntnissen wieder er- 
richtet werden. Das Ende dieser Perio- 
de (Erhard: ,,Die Nachkriegszeit ist 
beendet") zeigt die Bundesrepublik als 
stärkste wirtschaftliche und militärische 
Macht unter den vergleichbaren bürger- 
lichen Mächten mit Ausnahme der USA. 

Die kapitalistischen Siegermächte des 
2,Weltkrieaes haben selbst die Voraus- 
setzungehfür den Wiederaufstieg des 
deutschen Kapitalismus geschaffen. Die 
Einengung auf die jetzigen Grenzen 
der Bundesrepublik bei Erhaltung der 
bürgerlichen Ordnung haben das Stre- 
ben der deutschen Bourgeoisie. ihren 
,,Platz an der Sonne" wiederzuerobern, 
nicht geschwächt, sondern eher ge- 
stärkt. 

1945 schrieb August Thalheimer: ,,Die 
imperialistischen Sieger standen und 
stehen noch vor folgendem Dilemma: 
entweder einen lebensfähigen bürger- 
lichen Staat in Deutschland wieder zu 
errichten, das bedeutet jedoch unbe- 
dingt die Wiedererrichtung des deut- 
schen Militarismus und Imperialismus. 
oder auf einen lebensunfähigen bürger- 
lichen Staat abzuzielen, das bedeutet 
jedoch, daß man für dasdeutscheVolk 
keinen anderen Ausweg offen läßt. als 
dia sozialistische Revolution.. ." 

Die Hilfe der deutschen Gewerkschaf- 
ten beim Wiederaufbau der kapltalisti- 
schen Wirtschaft nach 1945. gaben der 
herrschenden Klasse der Bundesrepu- 
blik die Gewähr. diese Zeit in relativer 
,,Ruhe und Ordnung" zurücklegen zu 
können. 1968 hat es in der Bundesre- 
publik etwa 26 000 verlorene Streiktage 
in der Metailindustrie gegeben. in an- 
deren Industriezweigen sind diese Zah- 
ien (wie im graphischen Gewerbe zum 
Beispiel) gleich Null. Man vergleiche 
das mit England. Frankreich, Italien 
und den USA und wird verstehen, daß 
die Stärke des deutschen Kapitalismus 
in dieser Tatsache eine reale Grundla- 
ge hat. Die kapitalistische Industriali- 
sierung mit ausländischer Kapitalhilfe 
und Unterstützung der deutschen Ge- 
werkschaftsbewegung hat der Bundes- 
republik einen gewissen Vorsprung ge- 
genüber diesen Ländern im gegenseiti- 
gen Konkurrenzkampf des niederge- 
henden Kapitalismus gegeben. Gerade 
weil der deutsche Kapitalismus als 
,,jüngsteru Konkurrent auf dem Welt- 
markt erschien, mußte er seine Produk- 
tion den Bedingungen des eingeengten 
Weltmarktes mehr anpassen als die an- 
deren vorher. Dazu kommen noch eini- 
ge Besonderheiten: Der wertvolle Zu- 
strom von quallflrlerten Arbeitskräften 

aus der DDR. die uniar raiaiwer Ge- 
nügsamkeit und mit besonderem Fleiß 
daran gingen, den Vorsprung ihrer 
westdeutschen Arbeitskollegen einzu- 
iholen. Billige unqualifizierte Arbeits- 
kräfte aus Spanien, Italien, Griechen- 
land etc. ersetzen der deutschen Bour- 
geoisie in der Periode der Volibeschäf- 
tigung die Aufgaben. die sonst im ka- 
pitalistischen System die Reservearmee 
ZU erfüllen hat. 

SO tritt die Bundesrepublik in der 
Phase des Niederganges des Weltkapi- 
talismus als stärkste Macht Europas 
auf. Es ist selbstverständlich. daß diese 
Bourgeoisie keine Rücksicht nimmt auf 
ihre eigenen schönen Reden und Wahl- 
versprechen. ebenso wie die SPD. 

Die vom Fieber gepackte Konzentra- 
tionswelle des Kapitals hat nach Eng- 
land und Frankreich auch die Bundes- 
republik erreicht. Bei der Jagd nach 
der profitabelsten Kapitalanlage wer- 
den die Grenzen zwischen Jägern und 
Gejagten oft verwischt und gehen in- 
einander über. Ein Beispiel aus der 
Bundesrepublik: Ais eine ..deutsche" 
Lösung im Clistreit wurde das Ge- 
schäft mit den Gelsenberg-Aktien de- 
klariert. Die Übernahme der Aktien der 
letzten Mlneralölgeseilschaft mit deut- 
scher Beteiligung durch die RWE brach- 
ten der Dresdner Bank einen Gewinn 
von 85 Millionen. Daß die RWE-Uber- 
nahme nicht das letzte Wort in dieser 
Angelegenheit ist. dafür werden die 
großen internationalen Cllrnonopole zu 
gegebener Zeit sorgen. Schon jetzt 
wird davon gesprochen, daß andere 
große Gesellschaften .,aus Europa und 
Übersee" an Gelsenberg interessiert 
sind. Diese haben sicherlich verhindert. 
daß die französische CFP in dieses Ge- 
schäft einsteigen konnte. 

Auf Gelsenberg folgt Mannesmann - 
Thyssen. VW - NSU. Mercedes - Ha- 
nomag u s ~ .  Der Zug zur Konzentration 
und Monopolisierung geht in wilder 
Fahrt weiter. dabei leistet die SPD in 
der Großen Koalition Geburtshilfe und 
Unterstützung. Es ist noch gar nicht so 
lange her, daß SPD und Gewerkschaf- 
ten gegen die wirtschaftliche Machtbll- 
dung und Monopolbildung in der Bun- 
desrepublik wetterten und versprachen, 
gegen sie anzugehen. Mit auf ihre ini- 
tiative wurde das Kartellamt in Beriin 
gegründet. Nicht nur in der Bundesre- 
Dublik. in allen kapitalistischen Ländern 
Sind derartige versuche. die gesetzmä- 
ßige Entwicklung des Kapitalismus zum 
~onopolkapitalismus aufhalten zu wol- 
len (ohne ihn zu beseitigen), vergebli- 
ches Tun. Wie ernst diese Bemühun- 
gen im Kapitaiismus zu nehmen sind, 
ersieht man aus der Ernennung Mc La- 
rens zum Leiter der Antitrustabteilung 
im amerikanischen Justizministerium. 
Dieser Mann hat blsher als Anwalt auf 
der Selte der Unternehmer gegen die 
Antitrustabteilung des Justizministeri- 
ums eine leitende Rolle gespielt. Letz- 
ten Endes erweisen sich alle Bemühun- 
gen gegen die Monopolisierung im 
Rahmen des Kapitalismus als Versuch, 
Sand in die Augen der breiten Massen 
zu streuen, deren Ausbeutungsgrad mit 
der Monopolbildung wächst. 



Mit dem Verfall des Kapitalismus 
verfällt auch die kleinbürgerliche Ideologie des Reformismus 

Dr. Dr. Wolfgang Kellner. Lehrbeauf- 
tragter für Betriebssozioiogie an der 
Universität Marburg stellt der Soziolo- 
gie z. B. folgende Aufgaben: .,I. Die 
Produktivität steigern: 2. Die Qualität 
der Erzeugnisse verbessern; 3. Den 
Krankenstand senken; 4. Die Fluktua- 
tion vermindern und deraleichen . . ." 

Familien lagen mit ihrem Einkommen 
unterhalb der Einkommensteuergrenze 
von Ca. 3000 Dollar. Von den'weißen 
Familien waren es 14.4 Prozent, von 
den farbigen Familien 36 Prozent. Auch 
bei den deutschen Arbeitern ist, unab- 
hängig von ihrem gewerkschaftlichen 
oder ooiitischen Bewußtsein. die Anast . ~ -  ..--- 

Ein Beispiel. das für ~ r b e i t e r  besonders vor der Rationalisierung vorhanden. 
interessant ist: Für die Studenten, die Die Johnson-Kennedv-Administration 
nach einer Perspektive suchen, erweist 
sich diese ihnen gestellte Funktion als 
Lakaiendienst am kapitalistischen Sy- 
stem. Was vom Standpunkt der Sozio- 
logie als Wissenschaft propagiert wird, 
reduziert sich letzten Endes auf die 
wissenschaftlich unterbaute verschärfte 
Ausbeutung der Arbeiterklasse. Die so- 
ziologische Methode ist die Widerspie- 
aeluna der ökonomischen Grundlaoe 
der cleinbürgerlichen Intelligenz z i i -  
schen Bourgeoisie und Proletariat.Kann 
die herrschende Klasse sie als Werk- 
ieuge des Kapitals nicht gebrauchen, 
werden sie proletarisiert. 

Die Angst 
um dle Arbeitsplätze steigt 

Die kapitalistische Automatisierung 
erzeugt eine tiefe Furcht der brelten 
Massen um ihre Arbeitsplätze. Der mo- 
natelange Streik der Hafenarbeiter der 
USA ist nichts anderes als die Reak- 
tion breiter Arbeiterschichten auf die 
drohende Gefährdung ihrer Arbeitsplät- 
ze durch die Einführung des Container- 
Verkehrs. Die amerikanischen Arbeiter 
sind empfindlicher an dieser Stelle. 
denn in den USA sank die Arbeitslo- 
senzahi nicht einmal in der Hochkon- 
junktur unter 3.5 Prozent der Beschäf- 
tigten. 16.5 Prozent der amerikanischen 

hat die Keynes'schen ~ e z e p t e  (deren 
Anhänger auch Schiller ist) - befristete 
Abschreibung und Steuererlaß für Un- 
ternehmer. lnvestitionshaushaite. d. h. 
Milliardendefizite für die Wirtschaft in 
der Rezession - in reichem Maße an- 
gewandt, indem sie die Staatsausgaben 
erhöhte. Die Regierung Nixon wird an 
dieser Entwicklung ebenso vergeblich 
herumdoktern und die Agonie nicht 
aufhalten können. 

Was ist in dieser Situation 
zu tun? 

Oft hören wir aus den Kreisen der 
außerparlamentarischen Opposition die 
Kritik: Ihr redet klug und wartet auf die 
Krise! Wir warten nicht auf die Krise, 
und wir halten auch von diesem War- 
ten nichts. Wir halten noch weniger 
von Wünschen nach Revolution, die 
nicht realisierbar sind. Sie stiften nur 
Zersetzung und Unheil an. Die deut- 
schen Arbeiter sind in der entwickel- 
ten kapitalistischen Welt noch die ru- 
higsten. Sie teilen noch mit ihren Un- 
ternehmern die Hoffnung auf Ruhe und 
weitere Vollbeschäftigung. Diese Sei- 
fenblase muß platzen. weil die Bundes- 
republik als lnsel in einer verfallenden 
kapitalistischen Welt nicht existieren 
kann. Auch bei uns treten die ersten 

wirklichen „„„,.macheinungen der 
Gesellschaft am Kopf auf. Die Rebellion 
der studentischen Jugend muß die 
herrschende Klasse mit Mitteln beant- 
worten, die wir bisher nur als Mittel 
gegen kämpfende Arbeiter kannten. Da- 
ZU erhalten die sozialdemokratischen 
Minister und Polizeipräsidenten mehr 
,.Macht". Der Hamburger DGB-Vorsit- 
zende Höhne erklärte in der Hambur- 
ger Bürgerschaft: .,Es ist jetzt soweit, 
daß wir diesen militanten Aktionen mit 
aller Härte begegnen müssen." 

Der Wille des Proletariats. zur füh- 
renden Klasse in der Gesellschaft zu 
werden, reift in den harten geseilschaft- 
lichen Kämpfen. Dieser notwendige hi- 
storische Prozeß ist nicht zu übersprin- 
gen. Er kann verkürzt oder erleichtert 
werden durch die Schaffung eines 
Kerns. der sich die Einsicht in die ge- 
sellschaftlichen Prozesse aneignet und 
auf Grund richtiger Erkenntnisse helfen 
kann. Illusionen zu vermeiden, die 
Klassenkämpfe richtig einzuschätzen 
und die Etappenziele auf dem Wege 
zur politischen Macht festzustellen, 

Die Mehrheit des Proletariates der 
hochkapitalistischen Länder ist noch 
nicht bereit. den politischen Kampf ge- 
gen die alte überlebte Ordnung aufzu- 
nehmen. Das beweist nicht. daß der 
Kommunismus falsch ist, sondern nur. 
daß in den Massen das Bedürfnis da- 
nach noch nicht vorhanden ist. Ohne 
objektive revolutionäre Umstände ist 
revolutionärer Klassenkampf nicht mög- 
lich. Damit ist der Widerspruch zwi- 
schen Proletariat und Bourgeoisie nicht 
aufgehoben. sondern nur vorüberae- 
hend abgeschwächt. ~a t iona i i s ie run~ 
und Automatisation schaffen die Reser- 
vearmee, mit deren Entstehen die Ar- 
beitskraft aufhört, Mangelware zu sein 
und revolutionärer Kampf und Bewußt- 
Sein im Proletariat wieder Eingang fin- 
den. 

Die Hintergründe der Konzentrationswelle 
Am 17. Dezember 1968 feierte das 

,.Handelsblatt": .,Die Konzernhochzeit 
des Jahres: Dornröschen und der 
Prinz". Untertitel: ,.In Kassel soll in 
dieser Woche die Ehe zwischen BASF 
und Wintershali besiegelt werden". In- 
zwischen vergeht kaum eine Woche, in 
der nicht die Nachricht über eine auf- 
sehenerregende Fusion, Ubergabeoder 
Zusammenarbeit durch die Presse läuft. 
Im Automobilbereich übernahm Daim- 
ler-Benz Henschel und Hanomag, VW 
leitet die Übernahme von NSU ein. In 
der Stahlindustrie ist die Zusammenar- 
beit von Mannesmann und Thyssen be- 
merkenswert. Die .,Weit" vom 10. 2. 69 
stellt folgende Prognose: ..Insgesamt 
zeichnte sich ab, daß es in den 70er Jah- 
ren statt einem guten Dutzend nur noch 
drei deutsche Massenstahlproduzenten 
geben wird". Auf dem Elektromarkt er- 
gibt sich eine Zusammenarbeit der bei- 
den größten deutschen Elektrokonzerne 
Siemens und AEG. 

Die Konzentrationswelle ist keines- 
wegs auf die Bundesrepubiik be- 
schränkt, sondern hat die gesamte 
kapitalistische Welt erfaßt. Die .,Weltm 

vom 27. 1. Wberichtet:  .,In England: 
1968 wurden dem Board of Trade 
151 Fusionen gemeldet". Die .,Zeit" 
vom 7. 2. 69: ,,Ähnlich sieht es in ai- 
len kapitalistischen Ländern aus". Die 
Konzentrationswelie, in der jeder ver- 
sucht. alles zu kaufen, wird selbst bei 
Großunternehmen nur zum Teil regl- 
striert. Die vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen, die ausscheiden. werden 
kaum erwähnt. 

Ais Gründe für diese Konzentration 
wird meist der Rationalisierungseffekt 
genannt, aber nur selten wird der Zu- 
sammenschluß zum Beispiel von einem 
spezialisierten Mittelbetrieb und einem 
Konzern Rationaiisierungsgründe ha- 
ben. Auch der Hinweis au f  die stark 

~ ~~ 

monopolisierte internationale Konkur- 
renz ist keine Begründung, weil erwie- 
senermaßen ~ o n ö ~ o l e  njcht nur ent- 
stehen, um nettbei'erbsfähiger zu sein, 
sondern um den Wettbewerb ausru- 
Schalten. Die weltweite Konzentrations- 
bewegung ist aber ein Hinweis darauf, 
daß ausländische Interessen im Spiel 
sind. wie beim Geisenberg-Geschäft 
deutlich wurde: ..Nicht nur Franzosen. 

sondern auch Amerikaner haben be- 
reits wissen lassen, daß sie an einer 
gegenseitigen Verbindung mit der neu- 
en Gruppe RWElGelsenberg interes- 
siert seien". (..Welt" vom 23. 1. 1969) 

Der Hinweis auf die internationale 
Konkurrenz ist für die nationale Kon- 
zentration nur ein Alibi, das verhindert, 
daß Kartellbehörde und Offentlichkeit 
unruhig werden. So schreibt die .,Zeit" 
am 7. 2. 69 über Großbritannien: ,,Der- 
zeit wird alles gebilligt. was die briti- 
schen Exriortziffern hinaufzuschrauben 
verspricht:'' Auch für die Bundesrepu- 
blik wäre das Karteilrecht anzuwenden. 
denn prinzipiell wird der Wettbewerh 
auch international gefordert. Doch wur- 
de bisher bei den spektakulären Zu- 
sammenschlüssen kein Kartellverfahren 
bekannt. Der Wirtschaftsminister hält 
offenbar das Godesberger Programm 
seiner Partei für Propaganda. das for- 
dert: ,,Leistungsfähige mittlere und 
kleinere Unternehmen sind zu stärken, 
damit sie die wirtschaftliche Auseinan- 
dersetzung mit den Großbetrieben be- 
stehen können". Stattdessen arbeitet 
er an einer monopolkapitalistischen 



Einheitsgesellschaft für Kohle. Die Aus- 
schaltung der Konkurrenz wird deut- 
lich an dem Zusammenschluß Demag- 
Kampnagel. bei dem der Wettbewerber 
Kampnagel von dem stärkeren Unter- 
nehmen ausgeschaltet wurde. 

Nachdem jetzt die Scheingründe für 
die Konzentration abgehandelt worden 
sind, soll versucht werden. Klarheit zu 
schaffen. Marx erklärt die Konzentra- 
tion durch die sinkende Profitrate und 
schreibt: „Die Profitrate fällt, nicht weil 
der Arbeiter weniger exploitiert wird, 
sondern weil im Verhältnis zum ange- 
wandten Kapital überhaupt weniger 
Arbeit angewandt wird." Das heißt 
nichts anderes. als daß durch die neu- 
en gewaltigen Produktionsanlagen mehr 
Kapital gebunden ist. .,Ubrigens wächst 
ja die Masse des Profits, auch bei klei- 
nerer Rate mit der Größe des ausge- 
legten Kapitals. Dies bedlngt jedoch 
zugleich Konzentration des Kapitals, da 

jetzt die Produktionsbedingungen die 
Anwendung von massenhaftem Kapital 
gebieten. Es bedingt ebenso dessen 
Zentralisation. d. h. das Verschlucken 
der kleinen Kapitalisten durch die gro- 
ßen und Entkapitalisierung der erste- 
ren." (Karl Marx, Das Kapital. 3. Band. 
Seite 256.) 

Selten hört man. wie die kleinen Ka- 
pitalisten ausgeschaltet werden. Die 
Konzentration bietet dafür Möglichkei- 
ten, die nirgends erwähnt werden. So 
kann ein Konzern die Gewinne in je- 
nes Unternehmen lenken. das der 
Großkapitalist überwiegend besitzt und 
dort abschöpfen. wo es steuerlich und 
verteiiungsmäßig für ihn am günstig- 
sten ist. Selten liest man es so deut- 
lich wie in der ..Zeit" vom 7. 2. 69 
über die englische Pressekonzentration: 
.,Die Aktionäre waren die Dummen." 
Aber das Sinken der Profitrate und die 
Ausschaltung der kleinen Kapitalisten 

durch die Konzentration wird den Ka- 
pitalismus nicht vernichten. ..Dieser 
Prozeß würde bald die kapitalistische 
Produktion zum Zusammenbruch brin- 
gen, wenn nicht widerstrebende Ten- 
denzen beständig wieder dezentraii- 
sierend neben der zentripedalen Kraft 
wirkten." (K. Marx. a. a. 0. S. 256.) 

Aber die Konzentration hat noch Wei- 
tere Wirkungen auf die wirtschaftliche 
Machtverteilunq. Die monopolisierte In- 
dustrie hat andere Möglichkeiten der 
Preispoiitik als die polypolistische und 
es ist als gewiß anzusehen, daß die 
Preise eher steigen als sinken werden. 
Die wirtschaftliche Macht bietet noch 
eine weitere Möglichkeit der Bereiche- 
runa: Sie öffnet den Weo zu den - " 
Fleischtöpfen der staatskapitalistischen 
Wirtschaft, den Staatssubventionen. Da 
bleibt nur zu sagen: es heirat' sich, es 
heirat' sich. es heiray sich so schön. 

Warum die Kapitalisten die faschistische Diktatur 
in Griechenland errichtet haben 

Der Terror der griechischen Regierung scheint zu bestätlgen, dafl sie elne faschi- 
stische Dlktatur Ist. SO slnd dle Herrschaflsmethoden, wie der Kampt gegen die 
kommunistische Partei und die Gewerkschaften und die Zerstörung der Instltu- 
tlOnen des bürgerlichen Parlamentarismus und Rechtsstaates des Faschismus 
äunerllch formal sehr ähnlich. Trotzdem ist es inhaltlich viel richtiger, von einer 
Milltärdlktatur zu sprechen. denn dem Regime der Generale fehlt jegllche Mas- 
senbasis. Es gelangte nicht durch elne faschistische Bewegung und Ideologie 
an die Macht, sondern In Form des vom Monopolkapital und CIA unterslitzten 
Putsches gegen das Parlament und den Könlg, weil die wechselnden 
labilen Obergangsregierungen und dle monarchische Regentenschatt als Herr- 
shaltslormen des Kapitals zu schwach geworden waren. Dle Militärdlktalur Ist 
iedoch nicht Ausdruck wachsender Stärke des kapitalistischen Systems in Grle- 
chenland, im Gegenteil, sie versucht - mit dem Einsatz brutaler Gewalt und 
massiver Unterdrückung der Bevölkerung - zu verhindern, da0 die sich ver- 
schärfenden gesellschaftlichen Widersprüche zum offenen Kampf ausbrechen. Das 
Regime der Militärs ist also dle lebte Alternative der Monopolbourgeoisle gegen 
die sozlalistische Revolution. (Die Redaktion) 

Seit Ende des Ersten Weltkriegs be- auf dem Papier. was in der Realität 
fand sich der britische Imperialismus bereits geschehen war. 
im Rückzug vor den wachsenden Inter- Der Einfluß der US-Regierung auf 
essen der nordamerikanischen Bour- die Politik des griechischen Staates 
geoisie. Die Neuverteiiung der Einfluß- darf nicht unterschätzt werden. Eine 
Sphären gegen Ende des Zweiten jede Klassenkampf-Strategie muß sich 
Weltkrieges besiegelte den Zusam- des großen Einflusses des US-lmperia- 
menbruch des britischen Imperiums.An lismus bewußt sein und Ihn berück- 
die Stelle der imperialistischen Groß- sichtigen. Schließlich ergeben sich aus 
macht Großbritannien traten nun die der richtigen oder falschen Einschät- 
USA. zung der Rolle und der Macht des US- 

Während des griechischen Bürger- Kapitals in Griechenland bedeutsame 
krieges von 1944 bis 1949 fand dieser Konsequenzen für die Art und Weise 
Prozeß der Macht-Umverteilung seinen des Kampfes gegen die gegenwärtige 
historischen Ausdruck im nachiassen- faschistische Diktatur des Kapitals. 
den Engagement der Briten einerseits So gibt es Leute, die sagen: ,,Die 
und in der Zunahme des Engagements amerikanischen Imperialisten haben die 
der US-Regierung auf Seiten der grie- faschistische Diktatur in Griechenland 
chischen Kapitalisten andererseits. - errichtet". - Wir sind der Ansicht, daß 
Der Mittelmeerraum war nunmehr zur diese Leute die Wirklichkeit falsch ein- 
Domäne der Kriegsschiffe der US-Flot- schätzen. Wir glauben, daß man damit 
te geworden; der britische Kapitalis- die Perspektiven des Kampfes ver- 
mus verfügte - ausgeblutet durch die schiebt. 
Kosten Zweier Weltkriege - nicht mehr Warum? - Vor allem muß man un- 
über die Mittel. die sozialrevolutionä- tersuchen, welches die Voraussetzun- 
ren Bewegungen in den mediterranen gen der Macht des US-imperialismus 
Staaten zu kontrollieren oder nieder- in Griechenland sind. Erst wenn diese 
zuschlagen. Die Truman-Doktrin. die Voraussetzungen bekannt sind. kann 
der Rechtfertigung und der Beschöni- man Näheres über Art und Ausmaß 
gung der imperialistischen Akte der der Macht des US-Imperialismus in 
US-Regierung dienen sollte, vollendete Griechenland sagen. Weiterhin ist es 
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notwendig, Stärke und lnteressenlage 
der einheimischen. griechischen Bour- 
geoisie zu kennen, die Widersprüche 
zu analysieren, die innerhalb dieser 
Klasse zwischen der Klein- und Groß- 
bourgeoisie bestehen. sowie deren Ver- 
hältnis zu den US-Kapitalisten zu über- 
Drüfen. Sodann aiit es. Positionen und 
interessenlagen Tnnerhalb der vielfältig 
differenzierten. arbeitenden Bevölke- 
rung im Hinblick auf den potentiellen 
revolutionären Kampf genau zu unter- 
suchen. 

Wir wollen hier zunächst nur versu- 
chen, aufzuzeigen, warum der Satz: 
..Die amerikanischen Imperialisten ha- 
ben die faschistische Diktatur errichtet" 
falsch und unter Umständen schädlidi 
ist. Dies soll in der Form von zwei 
Thesen geschehen. 

1.These: Die Macht des US-imperialis- 
mus in Griechenland basiert auf der 
Macht der einheimischen griechischen 
Bourgeoisie über die einheimischen 
arbeitenden Klassen. 
Erläuterung: Griechenland war niemals 
Kolonie (im exakten Sinne des Wortes) 
einer der kapitalistischen Großmächte. 
Seine Bodenschätze, Art und Umfang 
seiner Agrarproduktion und seine terri- 
toriale Ausdehnung waren zu unbe- 
deutend für die britischen Imperiali- 
sten. als daß sie sich der Mühe seiner 
kolonialen Unterwerfung hätten unter- 
ziehen müssen. Hingegen war' Grie- 
chenland als Brückenkopf, als Teil der 
Südostflanke im Mittelmeerraum von 
strategischer Bedeutung - früher für 
den britischen. heute für den US-lm- 
oerialismus. 

Der Befreiungskampf der griechl- 
schen Bevölkerung gegen die türkische 
Hegemonie (Ca. 18s-30) trug eindeuti- 
ge Züge einer bürgerlichen Revolution: 
er sollte dienen der Eroberung der 
bürgerlichen Rechte und der Entmach- 
tung des Großgrundbesitzes. der sich 
zwar zum großen Teil in den Händen 



griechischer Großgrundbesitzer befand. 
jedoch mit der türkischen Herrschaft 
identifiziert wurde. in den folgenden 
Jahrzehnten des 19. und den ersten 
beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts 
nahm die Bourgeoisie den ursprüng- 
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lichen ~efreiuniskampf von fremder 
Herrschaft' mehrfach in chauvinistischer 
Form wieder auf: Unter dem Banner 
des imperialistischen Kampfes um ein 
panhellenisches Reich versuchte die 
griechische Bourgeoisie. ihren Einfluß- 
bereich zu vergrößern. . 

Das griechische Staatsgebiet erwei- 
terte sich von 47516 qkm im Jahr 1821 
auf 128197 qkm im Jahr 1928; Die Be- 
völkerung wuchs von 938765 Einwoh- 
nern im Jahr 1921 auf 6 204684 Ein- 
wohner im Jahr 1928 an. 

Der britische Imperialismus sicherte 
sich seinen Einfluß in Griechenland 
durch ständig neue Kredite, die er der 
griechischen Bourgeoisie zur Durch- 
führung ihrer Kriegspläne gewährte. 
Zum einen überdeckten diese ständi- 
gen Angriffskriege des griechischen 
Kapitalismus die stets schwelenden 
Kiassenkonflikte im eigenen Land; zum 
zweiten lenkten diese Kriege vom Vor- 
handensein der britischen Hegemonie 
im Mittelmeerraum ab: zum dritten ver- 
dienten sowohl die britischen als auch 
die großen griechischen Bourgeois an 
diesen Kriegen gut; zum vierten 
schließlich veihinderten die hohen Mi- 
litärausgaben. daß sich die griechische 
Wirtschaft zu einem Konkurrenten für 
das britische Kapital entwickeln konnte. 

Der Zustand der Kriegswirtschaft. in 
dem sich Griechenland über lange Zeit 
hinweg befand, widersprach offensicht- 
lich den Erfordernissen einer sich ent- 
wickelnden Wirtschaft: Durch die Miii- 
tärausgaben war die Finanzkraft des 
Staates zu sehr absorbiert. als daß sie 
zugleich auch kostspielige Infrastruk- 
turprojekte hätte verkraften können. 
Eine intensive privatkapitalistische Ent- 
wicklung des Landes unter Einsatz 
hochentwickelter Technologien konnte 
daher nicht stattfinden. Es fehlten da- 
zu die Voraussetzungen wie geeignete 
Transportwege, erschlossene Energie- 
quellen im Landeslnneren etc. In der 
Geschichte der hochentwickelten ka- 
pitalistischen Staaten mußten solche. 
sehr langfristig erst rentierenden Aus- 
gaben stets durch den Staat, d.h. durch 
die Masse der abhängig Arbeitenden. 
getragen werden. Das Privatkapital be- 
vorzugte stets kurzfristig rentierende 
Objekte. 

Da also der Staat in Griechenland 
die Voraussetzungen zur Durchkapita- 
lisierung des Binnenlandes und der In- 
seln aufgrund seiner Verschuldung 
durch hohe Militärausgaben nicht schaf- 
fen konnte. blieb die industrielle Ent- 
wicklung bis heute weitestgehend auf 
die Städte an der Küste oder die un- 
mittelbare Nähe von Häfen beschränkt. 
In den Dörfern des Nordens bestanden 
noch bis Ende des Ersten Weltkrieges 
feudale Relikte, wie etwa die Leibei- 
genschaft. 

Stimuliert durch die Kriegswirischaft, 
die den Einfluß der Staatsbank 
und der Banken überhaupt anschwei- 
len ließ, entwickelte der Kapitaiis- 
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ßer Rückständigkeit der Produktivkräfte 
schon vor der Jahrhundertwende Züge. 
die die marxistische Okonomie unter 
dem Begriff des Finanzkapitals analy- 
sierte: die innige Verbindung von 
Bank- und industriekapitai zu einem 
mächtigen reaktionären Koioß, die in 
der potentiellen Ausschaltung jeglicher 
ernsthafter nationaler Konkurrenz mün- 
det. Wahrscheinlich sind in Griechen- 
land die Wirtschaftssektoren 'industrl- 
elleKonsumgüterproduktion'und'Dienst- 
leistungen' schon vor Beginn des er- 
sten Weltkrieges hochgradig monopo- 
lisiert gewesen. 

Weil die griechische Bourgeoisie die 
Macht hatte, eine solche Entwicklung 
durchzusetzen, und weil die arbeiten- 
den Klassen unorganisiert und schwach 
waren, hatten früher die britischen und 
heute die amerikanischen Imperialisten 
Gelegenheit, sich an der Ausbeutung 
des Landes und der arbeitenden Klas- 
sen zu beteiligen. 

Griechenland ist ein Gebiet. in dem 
der US:lmperialismus genauso wie im 
übrigen Westeuropa Interessen hat. Art 
und Durchsetzungsweise dieser Inter- 
essen unterscheiden sich je nach den 
objektiven Bedingungen und Verhält- 
nissen. Wo aber schon eine starke ein- 
heimische Bourgeoisie besteht - und 
dies ist in Griechenland ohne Zweifel 
der Fall - setzt der Imperialismus sei- 
ne Interessen, gestützt auf die einhel- 
mische Bourgeoisie, durch. 

2. These: Nur indem die griechischen 
arbeitenden Klassen gegen ihre eigene 
Bourgeoisie kämpfen. werden sie auch 
den Imperialismus schlagen. 
Erläuterung: Der griechische Kapitalis- 
mus befindet sich auch heute noch in 
der Stagnation. Eine starke Fraktion 
der „Zentrumsunion". geführt von An- 
dreas Papandreou. wollte den Versuch 
unternehmen, die Akkumulationstätig- 
keit der Kapitale anzuregen: durch in- 
frastrukturmaßnahmen. die schließlich 
steigende Steuern und eine Verringe- 
rung der Militärausgaben bedeutet hät- 
ten: durch Maßnahmen. die verstärkte 
Konkurrenz hervorrufen sollten. was 
wohl nie ernsthaft gelungen wäre, aber 
schließlich doch einen Anqriff auf das 
monopolistisch organisierte Finanzkapi- 
tal bedeutete. Doch selbst wenn derar- 
tige Sanierunusmaßnahmen für einen 
bankrotten ~apital ismus durchführbar 
gewesen wären: Unter parlamentarisch- 
ka~itaiistiuchen Verhältnissen sind sie 
undurchführbar. In zurückgebliebenen 
Ländern, wie Griechenland eines ist, 
sind die arbeitenden Klassen am alten 
kapitalistischen Entwicklungsweg. der 
eine Entwicklung auf ihre Kosten be- 
deutet, nicht interessiert. Ihr Lebens- 
standard ist so gering, daß eine weite- 
re Verschlechterung langsames Verhun- 
gern bedeutet. Vor allem schließen der 
Grad ihres Klassenbewußtseins und der 
Grad ihrer Organisiertheit und ihrer 
Potentiellen Organisationsfähigkeit die- 
sen Typ der industriaiisiemng von 
Vornherein aus. - Im Jahr 1962 etwa 
fielen in Griechenland 6 Millionen Ar- 
beitsstunden durch Streiks aus. 1963 
16 Millionen, 1964 - unter der Regie- 
rung Papandreou - 22 Millionen. 1965. 
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den König. demonstrierten im Rahmen 
der ..Bewegung des 15. Juli" 3 Millio- 
nen Griechen in Athen und Piräus ta- 
ge- und nächtelang auf den Straßen. 

Solange diese Massen noch nach 
Papandreou riefen, waren sie noch zu 
bändigen. Da sie aber mit dem Namen 
Papandreou die Hoffnung auf proleta- 
rische Freiheiten: die Freiheit von Hun- 
ger, die Freiheit von Not, die Freiheit 
von Ausbeutung, die Freiheit von Un- 
terdrückung durch die Organe des 
Staates. verbanden, da sich ferner die 
Massen unter dem Dru& der Über- 
gangsregierung zunehmend radikali- 
sierten. war die Bourgoisie gezwungen. 
Sie noch härter zu unterdrücken, um 
selbst überleben zu können. Auch eine 
Regierung Papandreou wäre keine Lö- 
sung mehr gewesen. Zum einen hatte 
Papandreou gewagt, die Großbourgeoi- 
sie mit der Drohung, die arbeitenden 
Massen zu mobilisieren, zu erpressen: 
Zum zweiten waren die Forderungen, 
die die Massen stellten, so geartet, daß 
sie von der bürgerlichen Zentrums- 
Union nicht erfüllt werden konnten. Die 
Zentrumsunion hätte sich bei längerer 
Regierung lediglich selbst entlarvt. 
ohne die Bewegung der Massen auf- 
halten zu können. Schlimmer noch: Als 
relativ liberale Regierung hätte sie eine 
radikalere. eine revolutionäre Organi- 
sierung der arbeitenden Klassen we- 
nigstens über den Anfang hinaus zu- 
gelassen, um schließlich zusammen mit 
der Bourgeoisie entmachtet zu werden. 

Deshalb veranlaßte die griechische 
Bourgeoisie, an ihrer Spitze die Mono- 
polherren. die Machtübernahme durch 
den Faschismus. Er sollte ihr den Kar- 
ren aus dem Dreck ziehen. während 
gleichzeitig die Werktätigen noch stär- 
ker geknechtet und niedergehalten 
würden. 

So ist vorerst Friedhofsstiile in Grie- 
chenland eingekehrt. Selbstverständlich 
sind auch die ausländischen Kapitali- 
sten an 'Ruhe und Ordnung' interes- 
siert: daran. daß keine Streiks staftfin- , 
den und revolutionäre Organisationen 
zerschlagen werden. Aber das Schwer- 
gewicht des Versuches. die Knecht- 
schaft der arbeitenden Massen zu ver- 
ewigen liegt bei der griechischen Bour- 
geoisie. Wird sie geschlagen, so wird 
sie als Klasse aufgehoben. Was für die 
ausländischen Bourgeois kurzfristig le- 
diglich eine Schlappe, ein Kapitaiver- 
lust wäre. würde für die einheimische 
Bourgeoisie zum Klassentod. 

Überall In Westeuropa wird man. 
Schlägt man auf die einheimische Bour- 
geoisie. feststellen, daß ihr der US-lm- 
perialismus zur Unterstützung beiseite 
steht. Jeder Kapitalist jeder Nation 
wird jederzeit bereit sein, den prole- 
tarischen Kampf unterdrücken zu hel- 
fen. Aber dieser Kampf beginnt in der 
Auseinandersetzung mit dem jeweils 
einheimischen Kapitalisten: auf diesem 
Wege kann er unter gegebenen Be- 
dingungen zum nationalen Befrelunga- 
Rampt der arbeitenden Massen werden. 
Aber als ein solcher beglnnt er nicht 
als nationaler Befreiungskampf. Auch 
ist solch ein Kampf. wie er gegenwärtig 
in Vietnam geführt wird. nur dem 



efreiunos- Schein nach ein nationaler B' - 
kampf. Nationale Kämpfe sind. ihrem 
Charakter nach die bürgerlichen Bewe- 
gungen des vorigen Jahrhunderts ge- 
wesen. Aus ihnen entwickelte sich die 
dem nationalen Kapitalismus entspre- 
chende Form der Organisation des 
Staates. bis schließlich der Kapitalis- 
mus selbst die störenden Fesseln na- 
tionaler Organisation in der Form welt- 
umfassender Kriege abzustreifen such- 
te oder internationale Verträge entwik- 
kelte. 

Wer aber sagt: ..Die amerikanischen 

histische iten naben die fasd 
~ i k t a t u r  in Griechenland errichtet.'' der 
muß konsequenterweise auch sagen: 
„ . . .deshalb laßt uns gegen die ame- 
rikanischen Imperialisten kämpfen". Das 
aber heißt, den Klassenkampf in eine 
Sackgasse führen! Mit demselben An- 
spruch müßten die griechischen Werk- 
tätigen auch gegen die deutschen. die 
italienischen, die türkischen Kapitaii- 
sten, überhaupt gegen die Qanze ka- 
pitalistische Welt kämpfen1 Es ist ein- 
sichtig. daß sie dazu nicht die Kraft 
haben können; sie haben aber in le- 

dem Fall organisiert die Kraft. il 
gene Bourgeoisie zu zerschlagen. Und 
indem sie dies tun. fügen sie auch der 
internationalen Bourgeoisie Schaden 
zu. Denn wenn man allein gegen einen 
Kraken zu kämpfen hat. tötet man ihn 
zweckmäßigerweise, indem man seine 
Arme einzeln abtrennt; so läuft man 
nicht Gefahr, von ihnen ergriffen und 
selbst getötet zu werden. - Auf ähn- 
liche Weise tötet man den Imperialis- 
mus: Man ~ u ß  ihm die Arme abschla- 
gen, Indem man die jeweiligen natio- 
nalen Bourgeoisien vernichtet. 

Mitbestimmung - eine Forderung unserer Zeit? 
Während der 1967168 hervorgetrete- 

nen kapitalistischen Wirtschaftskrise. 
sah sich die SPD unter dem Druck der 
Gewerkschaftbürokratie veranlaßt. die 
Forderung nach Mitbestimmung wieder 
auf die Tagesordnung zu setzen. Wie 
in der Weimarer Republik zu Beginn 
der großen Wirtschaftskrise. die soge- 
nannte Wirtschaftsdemokratie der 
ADGB-Führung, soll jetzt die ..erwei- 
terte Mitbestimmung" (wie sie bei Stahl 
und Eisen praktiziert wird), die Arbei- 
ter vor den Auswirkungen des Nieder- 
gangs der kapitalistischen Gesellschaft 
verschonen. 

In den letzten 15 Jahren war es ver- 
pönt, in der SPD von Mitbestimung zu 
sprechen. In der Zielsetzung. die bür- 
gerliche Gesellschaft zu erhalten. hatte 
sie selbst ihre ure i~enen reformisti- 

hards unterwerfen müssen. Noch auf 
dem Nürnberger Parteitag, 1968, würgte 
die Parteiführung alle Versuche des 
Gewerkschaftsflügels, die Mitbestim- 
mung zum erklärten Ziel der SPD zu 
machen. ab. Wenn die SPD heute 
trotzdem einen Entwurf zur Mitbestim- 
mung vorlegt, dann deshalb, weil sie 
unter den sich verschärfenden Wider- 
sprüchen des Kapitalismus sich dem 
Druck der Gewerkschaften nicht ent- 
ziehen kann. 

Um sich den Massen als Interessen- 
Vertretung im kommenden Wahlkampf 
in Erinnerung zu bringen, scheut sie 
keinen Wahlbetrug. Dieses Wahlbe- 
trugsmanöver wird daran deutlich. daß 
sie sich gegenüber ihrem Koalitions- 
Partner verpflichtet hatte, die Mitbe- 
stimmungsforderungen der Gewerk- 

schen Illusionen über-Bord werfen und schaften-in der Großen Koalition nicht 
sich der sozialen Marktwirtschaft Ehr- durchzusetzen. 

Gewerkschaftliche Mitbestimmung im Dienste der Restauration 
des Kapitals 

Für die Gewerkschaften hingegen hat 
die Mitbestimmung eine reale Bedeu- 
tung. Als reine Tarifmaschine sind sie 
Sozialpartner zur Regulierung der 
Löhne degeneriert. Unter Ausnutzung 
der Konjunktur gelang es ihnen zwar. 
die soziaie Lage der Arbeiterschaft in 
gewissem Umfange zu verbessern, 
doch mit dieser Politik der friedlichen 
Kompromisse sind sie jetzt im nieder- 
gehenden Kapitalismus unfähig, den 
Abwehrkampf der Arbeiter zu führen. 
Sie wurden Versicherungs- und Frei- 
zeitorganisationen. Unfähig aus dieser 
Position heraus bei nachlassender Kon- 
junktur die Interessen der Werktätigen 
zu verteidigen. wie die Krise 1967168 
zeigte, sind sie gezwungen nach Mit- 
teln und Wegen zu suchen, möglichst 
unter Ausschluß von Arbeitskämpfen 
ein Arrangement (Mitbestimmung) mit 
den Unternehmern zu finden. War es 
in der Weimarer Republik noch die Illu- 
sion, den Kapitalismus durch Reformen 
zu sozialisieren, ist ein Bedürfnis nach 
Sozialismus heute in der Arbeiterschaft 
nicht mehr (bzw. noch nicht wieder) 
vorhanden. 

1945 verhinderten die von den Be- 
satzungsmächten zugelassenen Ge- 
werkschaften den Kampf der Arbeiter- 
schaft für die unmittelbare Befriedi- 
gung ihrer Bedürfnisse. Sie sorgten als 
Verbindungsorgan der Besatzungs- 

mächte zur Bevölkerung einerseits für 
die Durchführung der Besatzungspoiitik 
gegenüber der Arbeiterklasse; anderer- 
seits zwangen die Gesamtinteressen 
des Weltkapitalismus, den Sozialismus 
in Westdeutschland zu verhindern, zum 
Wiederaufbau des deutschen Kapitaiis- 
mus und teilten der Gewerkschafts- 
bürokratie die Aufgabe zu. diesen Auf- 
bau durch die Tolerierung und Mltar- 
beit der Arbeiterklasse zu sichern. In- 
teressenkämpfe der Arbeiter wurden 
verhindert und die Erfüllung ihrer For- 
derungen auf später vertröstet. 

In dieser schwächsten Periode des 
deutschen Kapitalismus, politisch und 
ökonomisch. entwickelten sich die heu- 
tigen Formen der Montanmltbestim- 
mung und des Betriebsverfassungsge- 
setzes. Sie schalteten schon damals 
jede Form wirklicher Mitbestimmung 
von unten. das heißt von Seiten der 
Arbeiter. aus. Es waren Mitbestim- 
mungsformen zum Aufbau der kapitali- 
stischen Wirtschaft zur Verschleierung 
des Widerspruchs zwischen Kapital und 
Arbeit. Für diese Mitbestimmung zum 
Aufbau des Kapitalismus brauchte man 
Gewerkschaften, die nicht auf dem Bo- 
den des Klassenkampfes standen, die 
den Kampf von unten verhinderten. In 
der Periode des Wiederaufbaus des 
Kapitalismus und der Gewerkschaften 
entstand so eine sich immer mehr ver- 

selbständigende Gewerkschaftbürokra- 
tie: sie öffnete Karrieristen, die durch 
das Arrangement mit dem Kapital. so- 
zial 'aufstiegen' und dementsprechende 
Einkommen erhielten. ihre Pforten. Die 
Trennung zwischen Arbeiterschaft und 
Bürokratie wurde perfekt. Während in 
der Aufbauperiode des Kapitalismus 
bis etwa 1952 die Bürokratie den 
Kampf von unten zu verhindern suchte, 
Schaffte der wiedererstandene Kapita- 
lismus dann jene Bedingungen, die der 
Arbeiterschaft den individuellen Aus- 
weg zur Verbesserung des Lebensdan- 
dards ermöglichten. Die vollen Entfal- 
tungsmögiichkeiten der Produktivkräfte 
des deutschen Kapitalismus auf der ei- 
nen Seite. boten dem deutschen Arbeiter 
auf der anderen Seite solche Existenz- 
möglichkeiten. die ihn nicht dazu zwan- 
aen. als Klasse kollektiv zu handeln. Der 
Bus diesen Bedingungen entstehende 
Bewußtseinszustand der Arbeiterschaft 
ist wiederum die Bedingung der Exi- 
stenz der heutigen bürokratischen Ge- 
werkschaftsbewegung. 

Der reaktionäre Charakter des 
Betriebsveriassungsgesetzes 

Ein deutlicher Ausdruck der Rolle 
der Gewerkschaften in der eben ge- 
schilderten Periode, ist ihre Haltung bei 
der Schaffung des heute noch gültigen 
Betriebsverfassungsgesetzes. Die erste 
Adenauer-Regierung besmene der 
deutschen Arbeiterschaft ein Gesetz. 
das nicht nur eine radikale Verschiech- 
teruno der vorher herrschenden Kon- - 
trollratsbefugnisse darstellte. sondern 
darüber hinaus die Gewerkschaften aus 
den Betrieben verbannte und die Be- 
triebsräte zu Pufferfiguren (Schlich- 
tungsorganen) degradierte. Das Be- 
triebsverfassungsgesetz wurde zur 
rechtlichen Entmündigung der Arbeiter- 
schaft im Betrieb. Jegliche direkte Mit- 
bestimmung der Arbeiterschaft wurde 
durch das Gesetz ausgeschaltet, das 
wichtigste, Kontrolle von unten, jedoch 
nicht gesetzlich verankert. Die Gewerk- 
schaftsbürokratie. die anfangs die Ar- 
beiterschaft gegen dieses Gesetz mobi- 
lisierte. kapitulierte kampflos unter 
Führung von Böckler und Fette vor der 
Adenauer-Regierung. Die zum Kampf 
bereite Arbeiterschaft wurde von ihrer 
eigenen Führung getäuscht. Kampfes- 
unerfahren gelang es ihr nicht. zu er- 
kennen. daß diese Gewerkschaflsfüh- 



rung sie nicht in einen Kampf führen Klasse b e i z u t ~ ~ ~ w ~ ~  und die Seibstbe- 
konnte, der die Grenzen der kapitaii- Stimmung derArbeiter zu verwirklichen, 
stischen Ordnung überschreiten mußte. sind auf die Dauer auch unfähig, für 
Aber Gewerkschaften, die nicht bereit Reformen oder deren Verteidigung die 
sind. zum Sturz der herrschenden Arbeiterschaft in den Kampf zu führen. 

Praxis der Mitbestimmung jm Montanbereich 

In den Zeiten der Hochkonjunktur war 
die Mitbestimmung weder für die Ar- 
beiter noch für die Gewerkschaften 
und Unternehmer eine Streitfrage. im 
Montanbereich entpuppte sich die so- 
genannte quaiifizierte Mitbestimmung 
für beide Seiten als eine Form ohne 
politischen und rechtlichen Inhalt. Die 
Ebene des Aufsichtsrats wurde zur 
Farce. In maximal jährlich 3 AR-Sit- 
Zungen wurde keine Unternehmungs- 
Politik betrieben. Da in einem paritä- 
tisch besetzten Aufsichtsrat der soge- 
nannte .,unparteiischen 21. Mann in 
der Tat auf Unternehmerseite saß. er- 
übrigten sich Kampfabstimmungen von 
vornherein. In der Tat hat es bis heute 
im Montanbereich so gut wie keine 

formationen zu erhalten waren. Es gibt 
kaum einen AR. wo auch nur zur Bi- 
lanzsitzung den ~itbestimmungsträgern 
Einblick in den dafür notwendigen Wirt- 
schaftsprüferbericht gegeben wird. Man 
liest die Bilanz fast eher in den Tages- 
zeitungen. als daß sie den Aufsichts- 
räten in der Bilanzsitzung zugestellt 
werden. 

Die Weichen der Betriebspoiitik wer- 
den jedoch nicht in den Aufsichtsräten 
gesteilt, sondern in den Konzernvor- 
ständen in Verbindung mit den Haupt- 
aktionären und Banken. Die ursprüng- 
liche Vorstandskonzeption. ein techni- 
scher Direktor, ein kaufmännischer und 
ein Arbeitsdirektor. ist lange dahin- 
sehend seändert worden. daß sich 99 

Kampfabstimmung gegeben. Durch den Prozent der Vorstände aus mindestens 
unmittelbaren Kontakt der Hauptaktio- 5-ir) Vorstandsmitgliedern der Kapital- 
näre mit den Unternehmensvorständen, 
ist es bei der Unternehmensstruktur 
ohnehin ein leichtes. unbequeme Auf- 
sichtsräte zu übergehen. Allenfalls 
wahrt man im Aufsichtsrat den Banken 
gegenüber den Anschein von Kompe- 
tenz. Doch auch das iäßt sich unter der 
Herrschaft des Finanzkapitals leicht 
anders gestalten. Die Erkenntnis über 
die Rolle des Aufsichtsrats hat bei den 
Mitbestimmungsträgern sehr schnell da- 
zu geführt. daß beim länger dauernden 
fürstlichen Bankett und Barbesuchen, 
nach kurzer AR-Sitzung, wenigstens In 
fortgeschrittener Stimmung einige In- 

seite und einem Arbeitsdirektor zusam- 
mensetzt. Unterstellt man, daß ein Ar- 
beitsdirektor den Faktor Arbeit ernst- 
lich zur Geltung bringen will. würde 
selbst dieses von vornherein an den 
eindeutigen Mehrheitsverhältnissen 
scheitern. Es bleibt korumpierten wie 
ehrlichen Arbeitsdirektoren demnach 
keine andere Wahl. als sich zu ar- 
rangieren. Hinzu kommt. daß Arbeits- 
direktoren weder durch Wahl noch 
sonstwie einer Kontrolle der Beieg- 
Schaft unterliegen. Selbst Betriebsräte 
haben keinen Einfiuß auf die Einset- 
zung dieser ,,Kollegen". 

Die Rolle des Arbeitsdirektors und des Betriebsrates 

In der Aufgabenstellung des Arbeits- Kontrolle gegenüber. In den Verhand- 
direktors, als Verantwortlicher für den lungen zwischen Betriebsrat und Direk- 
sozialen Bereich eines Unternehmens, torium besteht die reale Funktion des 
hat er. ob er will oder nicht. eine Un- Arbeitsdirektors darin. noch einmal 
ternehmerfunktion Sie ist nicht nur Puffer zu sein. Zum Bereich Arbeits- 
aktienrechtlich usw. festgelegt. sondern direktor im Vorstand kann man ab- 
hat sich in der Praxis als nur so kon- schließend saoen. daß die Auswirkun- " . ~  ~~ ~ ~ 

kretisierbar gezeigt. Der gesamte Be- gen kapitalistischer Produktionsweise 
reich, des AD in der Mitbestimmung auf den Arbeiter, als Erzeuger des se- 
erfüllt im negativen wie im positiveni sellschaftiichen  eichtu ums; sich i u -  
bei Einstellungen wie Massenentias- nächst derart darstellen, daß Repräsen- 
sungen. bei Lohnerhohungen wie -kür- tant der Ausbeutung sein eigener Ge- 
zunoen. Umsetzunoen usw.. Unterneh- werkschaflskoileoe ist. nämlich der Ar- 
medunktionen. E S  ist das' Kuriosum, beitsdirektor in ~ e s t i i t  der Unterneh- 
daß dieser sogenannte soziale Bereich, mensvertretung. Während die Arbeiter- 
der ~ i d e r p a r t  (Verhandlungspartner) schaft ihre ~itbestimmungsträger im 
des relativ rechtlosen Betriebsrats ist. Aufsichtsrat so gut wie überhaupt nicht 
Aus genauer Kenntnis der Praxis der kennt, nicht zu Gesicht bekommt und 
Montanindustrie wissen wir, daß selbst von ihnen nichts hört, den Arbeitsdirek- 
die Abteilung des Arbeitsdirektors in tor als Vertreter des Unternehmens an- 
seinem Kompetenzbereich im Laufe der sieht. was er objektiv und von den Ge- 
Jahre noch wesentlich eingeschränkt werkschaften anerkanntermaßen ist, 
wurde. durch parallele Kontroiiabtei- sieht er allenfalls in der Funktion des 
lungen, die sich die reine Unterneh- Betriebsrats gewisse Mitbestimmungs- 
merseite vorstandsseitig aufgebaut hat. rechte institutionalisiert. Während die 
Den Lohn- und Tarifabteiiunqen des Arbeiter unmittelbar ieqiicher Rechte . - 
Araeitsdirektors stenen Aoiei ungen Icdig snd ,  hat oer Betriebsrat begrenz- 
aer tecnnschen Betrebswirtschaft Per- te Mtbesi'mmungsmog icnke ten in 
sonalabteiiunqen des Rechnungswe- ausschließlich sozialen Fragen. Jedoch 

sich die für die Arbeiter entscheiden- 
den Fragen auf reine Beratungs- oder 
Mitwirkungsrechte. So braucht der BR 
bei Entlassungen nur gehört werden. 
Bei Einkommensfestlegungen, Verset- 
zungen, Umgruppierungen usw. hat er 
nur ein schwaches Mitwirkungsrecht. 
im übrigen, weist ihn der Gesetzgeber 
in die paradoxe Funktion. sowphl die 
Aufoaben des Unternehmens als die - 
der Belegschaft zu vertreten. Versteht 
ein Betriebsrat seine Aufgabenstellung 
als durch das Betriebsverfassungsge- 
setz vorgezeichnet, wird er mit diesen 
Mitbestimmungsrechten unfähig sein. 
die Belegschaftsinteressen zu vertreten. 
Sein Selbstverständnis als Instrument 
des Klassenkampfes befähigt ihn allein. 
unter Ausnutzung aller Buchstaben des 
Betriebsverfassungsgesetzes die Inter- 
essen der Belegschaft wahrzunehmen. 
Die quaiifizierte Mitbestimmung, alles 
in allem betrachtet. schafft auf der 
einen Seite kiassenbewußt handelnden 
Betriebsräten sicherlich den Boden 
größerer Bewegungsfreiheit, die jedoch 
gering ist im Verhältnis zu der iilu- 
sion. die hier der Arbeiterschaft vor- 
gegaukelt wird. 

Das Fiasko der qualifizierten 
Mitbestimmung 

Die niederschmetternden Erfahrun- 
gen mit der qualifizierten Mitbestim- 
mung sind den führenden Gewerk- 
schaftsbürokraten. wie Brenner. Rosen- 
berg, Ahrens usw. sicherlich bestens 
bekannt. Sie wissen, daß durch diese 
Formen der Mitbestimmung sich weder 
an der Unternehmenstruktur noch an 
der Betriebs- und Geschäftspolitik et- 
was geändert hat. Auch sie wissen. 
daß diese Mitbestimmung die kapitaii- 
stische Gesellschaftsordnung in nichts 
geändert hat, auch kein, Anfang einer 
Änderung ist. Die Krise des deutschen 
Bergbaus konnte durch sie nicht Im 
geringsten beeinflußt werden. Die durch 
die technische Revolution in der Stahl- 
industrie hervorgerufenen und noch be- 
vorstehenden Änderungen wurden 
durch sie nicht beeinflußt. Die von der 
IG-Metall übergroß publizierten, durch 
die Mitbestimmung erreichten Sozial- 
piäne, sind nur das soziaie Pflaster für 
die radikalen Auswirkungen auf die 
Stahiarbeiter. Erhebt sich hier nicht 
von selbst die Frage, was iG-Metall 
und DGB dazu veraniaßt. die Auswei- 
tung dieser Mitbestimmung auf die 
übrige Wirtschaft heute zu fordern? 
Kritiklos Wird die Montanmitbestim- 
mung gelobt. Wer sie kritisiert, wird 
der Zersetzung der Gewerkschaften an- 
geklagt. Auf dem IG-Metail-Kongreß 
in München gab es keinen Delegierten. 
der kritisch die Mitbestimmung unter 
die Lupe nahm. In selbstgefälliger Ma- 
nier ist alles richtig, nichts ist falsch. 
wer dagegen ist, schwächt die Einheit 
und stärkt den Gegner. 

Zum Schluß unserer Analyse der Mit- 
bestimmuna werden wir versuchen. vom - 
Standpunkt des wissenschaftlichen So- 
zialismus die Entwickiungslinien der ka- 
pitalistischen ~ i r t s cha f t  aufzuzeigen. 
um an ihnen den reformistischen Wi- 
dersinn einer Mitbestimmung im Kapi- 
talismus deutlich zu machen. Sens und andere zur unmittelbaren auch in diesem Bereich beschränken 





aeoisie. daß sie selbst diese den Ka- Mitbestlmrnung verschleiert den Gegensah 
zwischen Arbeit und Kapital 

Was in der Parole der Mitbestim- 
mung In völlig verfälschter Weise zum 
Ausdruck kommt, Ist der unbeirrbare 
Instinkt der werktätigen Massen. die 
fühlen. daß sie von diesem System 
schließiich nicht einmal mehr ausrei- 
chende Beschäftigung erwarten können 
und deshalb in den Produktionsapparat 
eingreifen müssen. Dieses Gefühl an- 
sprechend. scharfen die Gewerkschaften 
den Massen andererseits ein. daß sie 
nur ,.demokratisch" eingreifen können. 
also nur mitbestimmen brauchten. um 
die Widersprüche zu lösen. Oder ihre 
These: Der Kapitalismus ist jetzt dazu 
imstande, seine inneren Widersprüche 
durch ein Instrumentarium von Mitteln 
auszugleichen, es komme jetzt nur noch 
darauf an, durch Mitarbeit den sozialen 
Faktor zur Geltung zu bringen. Damit 
bleiben sie Ihrer Rolle treu. die. wie 

besteht. ..den sozialen Forderungen 
des Proletariats die revolutionäre Spitze 
abzubiegen". 

Ein Schein von ernsthafter Gesell- 
schaftsreform haftet der Mitbestimmung 
durch die hartnäckige Abwehr der Un- 
ternehmer an. Dies erscheint um so 
unverständlicher. da die Montanmitbe- 
Stimmung (nach deren Muster zudem 
noch die erweiterte Mitbestimmung 
durchgeführt werden soll) die Unter- 
nehmen in keiner Weise behindert 
oder beeinflußt hat. Für die Bourgeoi- 
sie sind Zugeständnisse eben keine 
friedlich getroffenen Vereinbarungen 
zwischen gleichinteressierten und dem 
gemeinsamen Ziel einer idealen Demo- 
kratie zustrebenden Voiksschichten, 
sondern von ihren Klasseninteressen 
aus Gebietsverluste an eine feindliche 
Macht. die zurückzuerobern sie ae- 

i i ta l i s ius  stützenden ..Errungenschaf- 
ten" der Gewerkschaften keineswegs 
als Wesensgleiche, den gleichen Zwek- 
ken dienende Bestandteile ihrer Demo- 
kratie betrachtet und behandeln kann. 
sondern als feindlich wirkende Fremd- 
körper, die sie nur gezwungenermaßen 
in ihrem Herrschatlsgebäude plazieren 
mußte, wie die ~ i tbest immung im Mon- 
tanbereich, um den Wiederaufbau nach 
dem Krieg störungsfrei zu gewährlei- 
sten. Sind die günstigen Umstande am 
schwinden - und sie müssen umso- 
mehr schwinden, je weiter die kapitali- 
stisch-imperialistische Abstiegsperiode 
(zwar nicht überall gleichmäßig, aber 
unaufhaltsam fortschreitet und sich die 
Ausbeutergesellschaft durch die Forde- 
rungen der Werktätigen bedroht fühlt 
- dann Iäßt die Bourgeoisie ihre 
demokratische Hülle fallen und stellt 
den Massen ihre offene Staatsgewalt 
entgegen, ob die Mitbestimmung eXi- 

Marx im ..TE. Brurnaire" schieb, darin zwunien ist. Damit beweist die B&r- stiert oder nicht. 

A R B E I T E R K O R R E S P O N D E N Z  

Der Streik der Fordarbeiter 
..Dies war eine niederdrückende Wo- 

che lm ndlstr e len Leoen Br iann ens 
Bei Ford nai eln vo i<ommen dnnot ger 
otflzie~ler Streik die Gese lschaft 2 M I- 
lionen Pfund an Produktion und das 
Land möglicherweise Millionen Pfund 
an Export gekostet. Bei Vauxhalls legte 
ein nicht offizieller Streik von 10 Mann 
die gesamte Autoproduktion still und 
verursachte einen möglichen Export- 
Verlust von 500000 Pfund". so stöhnte 
das angesehene Wirtschaftsblatt Eng- 
lands "The Economist" am 8. 3. 1969. 

Der Streik bei Ford entzündete sich 
an scheinbar relativ geringfügigen 

\r Streitfragen zwischen kleineren Arbeits- 
gruppen und der amerikanischen Lei- 
tung der englischen Fordwerke. ,,Wenn 
diese Yankees unseren Schweiß wol- 
len, dann müssen sie dafür bezahlen.. ." 
gibt die "Sunday Times" vom 16. 3. 
die Meinung sicherlich nicht nur eines 
Arbeiters der Fordwerke wieder. 

Die Shop Stewards hatten sich ge- 
weigert, das Stillhalteabkommen, das 
die Gewerkschaften mit den Werken 
abgeschlossen hatten. anzuerkennen. 
Die darin enthaltenen Drohungen ge- 
gen eventuelle wilde Streiks der Ar- 
beiter hatten die Shop Stewards zu- 
rückgewiesen. Das Unternehmen woli- 
te einen Bonus an die Arbeiter zahlen. 
die sich an keinen .,wildenu Streiks be- 
teiligt hatten. So waren die Gewerk- 
schaften gezwungen, den Streik, der 
immer größere Teile der Ford-Produk- 
tion in England (und als Folge auch 
im Beneluxraum) stiilegte. zu sanktio- 
nieren. Zwei Dinge empörten die Ar- 
beiter an den abgeschlossenen Verträ- 
gen besonders: daß die Fordwerke 
frühere Zugeständnisse, die sich die 
Arbeiter in .,wildenu Streiks erkämpft 

hatten. durch das neue Abkommen be- 
seitigt werden sollten und die Lohn- 
differenzen zwischen ihnen und den 
Midland-Autoarbeitern. 

Die Fordwerke versuchten zunächst 
auf dem Gerichtswege die Einhaltung 
der mit den ~ewerk~chaf ten  vereinbar- 
ten Vertrage zu erzwingen. Sie ver- 
langten vom Obersten Gerichtshof eine 
einstweilige Verfügung, weiche den 
Gewerkschaften die Unterstützung des 
Streiks verbieten sollte. Der Oberste 
Gerichtshof entschied aus rein juristi- 
schen Gesichtspunkten gegen die Ford- 
werke. Ein Vertrag dieser Art. so be- 
fand das Gericht, sei nicht einklagbar. 

Die Leitung der Fordwerke war von 
dieser Entscheidung überrascht und 
bot den Gewerkschaften eine Zurück- 
nahme aller Ansprüche (wegen derer 
die Shop Stewards opponierten) an, 
um zu neuen Verhandlungen zu gelan- 
gen Diese Verhandlungen scheiterten 
zunächst. Auf Bitten der Fordwerke 
Schaltete sich die Regierung ein. um 
ein Ende des Streiks herbeizuführen. 

Die 42000 streikenden Arbeiter fühl- 
ten sich in diesem Kampf stärker als 
es die englische Presse erkennen Iäßt. 
Zwar hat die Fordgeseiischaft in vor- 
aufgegangenen Streikkämpfen (im letz- 
ten Jahr 1,17 Milionen verlorene Streik- 
tage) ausgefallene Lieferungen durch 
Ersatzteile vom Kontinent (Deuschland 
und Belgien) ersetzen können. doch 
kann die Fordgesellschaft auf die Auto- 
mobilproduktion in England selbst 
nicht verzichten. Nicht nur wegen des 
englischen Marktes. sondern wegen 
der starken handelspolitischen Situa- 
tion, in der sich England - seit seiner 
schleichenden Pfundabwertung - ge- 
genüber den Gebieten mit härterer 

Währung befindet. Die von Ford anga- 
drohte Stillegung der englischen Fa- 
brik dürfte deshalb nicht ernstgenom- 
men werden können. Dasselbe gilt von 
der Drohung des amerikanischen Mut- 
terwerkes, künftig die Investitionen zu 
drosseln. Die außerordentlich hohen 
Investitionen der letzten Jahre und die 
beherrschende Stellung der englischen 
Ford-Automobile auf vielen Märkten 
Afrikas und Asiens haben einen nicht 
zu unterschätzenden Kapitalwert für 
den Konzern. 

Die englische Automobiiindustrie 
sieht den Streik bei den von den USA 
beherrschten Konkurrenten nicht ganz 
ungern, obwohl oder gerade weil auch 
der größte nationale Konzern (British 
Leyland Motors. 1967 aus der Fusion 
von Leyland und British Motors ent- 
standen) mit Streikbewegungen zu 
kämpfen hatte. Die Labour-Regierung 
wird versuchen. einen Kompromiß her- 
beizuführen. aber sicher ist. daß die 
Beziehungen bei Ford. zwischen der 
Ford-Direktion (amerikanisch) und den 
Arbeitern und ihren Organisationen, 
besonders aber den Shop Stewards. 
gespannt bleiben werden und der Gra- 
ben zwischen der englischen Arbeiter- 
klasse und der Labour-Regierung tie- 
fer wird. 

Deshalb fordert der "Economist": 
,,Was notwendig ist, ist die Verbind- 
lichkeit von ausgehandelten Verträgen 
nicht nur bei den Gewerkschaften. 
sondern auch bei den einzelnen Arbei- 
tern. deren Vertreter derartige Kon- 
trakte angenommen haben.. ." und 
fährt fort: .. . . . der Mut der Reglerung, 
die drei Vorschläge aufgegriffen zu ha- 
ben - die geheime Abstimmung. die 
Befriedungspause und Geldstrafen für 
Verstoß - gegen den umfassenden 
Angriff der Gewerkschaften. muß aner- 
kannt werden.. . Was das Land mit 
Recht erwarten kann, ist, daß die Re- 
gierung. die sich zu einer mutigen Po- 
litik bekannt hat. sie jetzt durchführt. 



Die sofortige Durchführung dieser drei 
Vorschläge würde eine wohltuende 
Wirkung auf die industriellen Bezie- 
hungen haben und würde dem Lande 
viele Millionen Pfund an verlorenen 
Produktionen und Exporten retten." 

So zeigt der Streik der Fordarbeiter 
- auf den wir noch zurückkommen 
werden - die schärfer werdenden 
Klassengegensätze in Engiand. 

Warnstreik 
bei Thyssen 

Die Zusammenlegung der beiden 
Großkonzerne Mannesmann und Thys- 
sen muß zu Rationalisierung und zur 
Einsparung führen. Das ist ihr Zweck. 
Mannesmann wird sich ganz auf die 
Produktion von Röhren spezialisieren. 
Im Zeitalter der großen Roherdöllei- 
tungen und Bewässerungsunternehmen 
ein besonders attraktives, aber auch 
stark dem Wettbewerb ausgesetztes 
Produktionsgebiet. Die Stahlproduktion 
selbst soll den Thyssen-Unternehmun- 
gen vorbehalten bleiben. 

Bei der Zusammenfassung werden 
einige der älteren Werke, insbesondere 
die Phönix-Rheinrohr Thyssen-Betriebe. 
stillgelegt werden können. Den dadurch 
überflüssig gewordenen Arbeitskräften 
droht die Entlassung. 

Die Arbeiterschaft sowohl der Man- 
nesmann wie der Thyssenbetriebe sieht 
dem Ergebnis der Rationalisierung mit 
großer Unruhe entgegen. Nach einer 
Äußerung aus Betriebsratskreisen wird 
dort angenommen, daß die Rationaii- 
sierung sich zuerst bei den Fremdar- 
beitern auswirken wird . . . 

Besonders gefährdet sind die Ange- 
stellten aller Grade. Bei den Spitzen- 
Managern ist der Kampf lm vollen 
Gange. Overbeck (Mannesmann) und 
Sohl (Thyssen) scheinen sich bereits 
geeinigt zu haben: Direktor Dr. Momm- 
Sen, der in der Vergangenheit sich we- 
niger energisch gegen das Mitbestim- 
mungsrecht in der Montanindustrie ge- 
wehrt hatte, soll über die Klinge sprin- 
gen. 

Aber ebenso wie bei den höchsten 

(SPD) bereits seinen Segen zu der ge- lassen werden, bleibt an der Mitbe- 
planten Fusion gegeben hat, weigern stimmung nicht viel praktischer Wert. 
sich die Vertreter der IG Metall, die Es mag auch sein, daß die Interessen- 
Fusionsfrage zur Debatte stellen zu gegensätze innerhalb der Vorstands- 
lassen. Sie argumentieren, daß sie spitze es den Gewerkschaftsvertretern 
überhaupt noch nicht informiert wor- erleichtern. 
den seien - ein Beispiel für die prak- 
tische Bedeutung des Mitbestimmungs- 
rechts - und verlangen, bevor eine De- 
batte im Aufsichtsrat stattfindet. einge- 
hende Information über die vorgese- 
henen Verträge. 

Die neue Machtkonzentration, die die 
Thyssen-Mannesmann-Fusion bedeutet, 
wird von den Konkurrenten im Ge- 
meinsamen Markt nicht gern gesehen. 
Streiks gegen die Fusion können den 
französischen und Benelux-Stahlwerken 

Es ist mögiich. daß sich hier der ein zusätzliches Argument gegen die 
Widerstand gerade der höheren Ge- Genehmigung durch die Montanunion 
werkschaftsführer entzünden rnuß. denn liefern. Es ist daher mögiich, daß der 
wenn sie bei derartigen entscheiden- spontane Widerstand einen gewissen 
den Aktionen ganz außer Betracht ge- materiellen Erfolg zeigt. 

Gewerkschaftlicher Ausverkauf 

In der vorliegenden Ausgabe wird Die ,,Kollegen" Arbeitsdirektoren und 
Stellung genommen zu der Konzentra- Aufsichtsräte haben erfahrungsgemäß 
tionsbewegung. 

Am 24. Februar befaßte sich der 
Vorstand der IG Metall mit diesem 
Problem. Otto Brenner schreibt hierzu 
in .,Metall" Nr. 5: ,Es kann nach Lage 
der Dinge nicht darum gehen. Konzen- 
tration prinzipiell zu verhindern oder 
zu erschweren.. . Aber es gilt. den 
Unterschied zwischen einer sinnvollen. 
technisch und wirtschaftlich begründe- 
ten Konzentration einerseits und einer 
unoerechtfertioten. aefährlichen Mani- 
puiation des Wettbewerbs andererseits 
deutlich herauszuarbeiten, das heißt, 
den Konzentrationsprozeß politisch in 
den Griff zu bekommen.. ." 

Brenners Schiußfolgerung: ,,Daher 
wird es nötig sein. deß Bundestag 
und Bundesregierung sich unverzüglich 
mit der Konzentrationswelle und ihren 
möglichen politischen. wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen auseinanderset- 
zen." 

Ais Einflußnahme der Gewerkschaf- 
ten empfiehlt Brenner die Erweiterung 
der Mitbestimmung, denn „gerade im 
Hinblick auf den Schutz der Arbeit- 
nehmer erweist sich die Mitbestimmung 
immer wieder als ein wirksames In- 
strument." 

wird auch bei allen anderen Gehalts- Während sich in den von der Kon- 
gruppen der Angestellten mit Massen- zentratlon betroffenen Werken die Un. 

gerechnet' Die Unruhe ruhe der Arbeiter und Angestellten um 
gerade bei den Angestellten führte zu 
spontaner Aktion: Warnstreiks im 

ihre Arbeitsplätze ausbreitet. tritt der 
Vorsitzende der iG Metall dafür ein, 

Hauptgebäude der Thyssen-Röhrenwer-. daß Parlament und Regierung sich da- ke Anfang März in Düsseldorf. Andere 
rüber ,,auseinandersetzen,, mögen, Die 

sollen sich anschließen. Die Plakate IG Metall wird daran teilnehmen, wenn 
der Streikenden ahmen die studenti- die Mitbestimmung ausreichend ver- 
sehe Jugend nach: .,Solchen Kohl 
macht Sohl": ,.Overbeck muß weg". 

wirkiicht wird. Soli das heißen. mehr 
Aufsichtsräte und mehr Sozialdirekto- 

Die Arbeitervertreter in den Betriebs- 
räten haben nicht selten versucht. die 
Erregung der Angestellten zu mäßigen. 
Indessen sind die Streiks teilweise von 
der Gewerkschaftsführung unterstützt 
worden. 

Bei den Großkonzernen der Montan- 
industrie sind die Führungsgremien der 
Gewerkschaften in den Aufsichtsräten 
vertreten. Während das Bundeswirl- 
schaftsministerium unter Dr. Schiller 

ren. die den Arbeitern die Folgen 
,,schmackhafteru machen sollen? Mit 
dieser Perspektive werden die Arbei- 
ter und Anoestellten die Auswirkunaen 
der kapiGlistischen ~rofitwirtschaff 
nicht erfolgreich bekämpfen können. 

Nur insoweit ist der erfolgreiche 
Kampf für die Arbeiter mögiich, als sie 
die ,.Mitbestimmungsorgane" im Be- 
trieb in den Dienst dieses Kampfes für 
ihre Interessen stellen. 

die Belange der Betriebe zu berück- 
sichtigen, wobei die Beschäftigten das 
Nachsehen haben. Das wurde in der 
Periode der Hochkonjunktur weniger 
deutlich. jetzt bei der lnfragestellung 
qualifizierter Arbeitsplätze durch Ratio- 
nalisierung und technologischer Erneu- 
erungen, wird die ,.Mitbestimmung" ih- 
ren Wert für die Werktätigen erweisen 
müssen. 

Die Abwehr der Angriffe der Unterneh- 
men wird allein von den Arbeitern 
und Angestellten vollbracht werden 
müssen. Zwei Monate streikten die Ha- 
fenarbeiter an der USA-Ostküste, um 
nicht ein Opfer der ökonomischen Aus- 
wirkungen des Container-Verkehrs zu 
werden. Vier Wochen streikten die 
Fordarbeiter in England, um die gegen 
sie gerichteten Reformpläne der Firma 
abzuwenden. In der Bundesrepubiik 
zeichnen sich ähnliche Bedingungen 
ab. Wenn hier die Gewerkschaften 
nicht mehr ihre Aufgabe wahrnehmen 
können (als Instrument der Arbeiter). 
werden die Arbeiter ihnen weglaufen. 

AUS dem Protokoll des Bundestages 
01 3229) 

( 169. Abgeordneter Dichgans: I 
Trifft es zu. daß die Salzgitter AG 
die geplante Stiilegung ihres Ver- 
lustbetriebes Erkenschwick auf un- 
bestimmte Zeit zurückgestellt hat. 
nachdem eine größere Menge von 
Arbeitern in das Verweltungsgebäu- 
de eingedrungen war mit Transpa- 
renten ,,Birnbaum aufhängen" und 
Drohungen für den Fall. daß der 
Betrieb stillgelegt würde? 

Schriflliche Antwort des Bundes- 
ministers Schmücker vom 5. Aug. 68: 
Es trifft zu, daß Belegschaftsmitgiie- 
der der Salzgitter Chemie GmbH 
unterstützt durch Belegschaftsmit- 
glieder der Salzgitter Hüttenwerk 
AG am 25. Juni 1968 vor dem Ver- 
waitungsgebäude der Salzgitter AG 
eine Protestversammlung mit den 
von ihnen gekennzeichneten Begleit- 
erscheinungen abgehalten haben. 



Darin gingen Saurier u11d Völker ein: 
Die Panzer zu groß, die Hirne zu klein! 

Die Bundeswehr hat volle Kassen - 
die Lehrer haben volle Klassen! 

Auch wenn Herrn Strauß es nicht ge- 
fällt. Schul' und Lehrer kosten Geld! 

Dem Heinerich vom Saueriand ist 
Zwergschulbildung wohlbekannt. 

Notstandsgesetze, Bildungsnotstands- 
gesetze - Was bringt die große Koa- 
lition noch? 

Dieser Schmidt aus Vockenhausen 
Iäßt die ganze Bildung sausen1 

Strauß und Schiller - Bildungskiller. 
1 Phantomjäger = 3 Gesamtschulen. 
Macht aus der GEW eine Gewerk- 

schaft, streikt! 

Mit diesen Losungen, auf Transpa- 
renten, in Sprechchören und auch als 
Kanon vorgetragen. protestierten am 
25. Februar 1969 5000 in der GEW or- 
ganisierte Lehrer auf einer Bundesver- 
sammlung in der Beethovenhalie in 
Bonn leidenschafllich gegen das (am 
28. Februar verabschiedete) zweite Be- 
soidungsneuregelungsgesetz. Was hat 
die Lehrer so in Wallung gebracht? 

Es war dies der sechste Anlauf ln- 
nerhaib der letzten zehn Jahre, den 
die Bundesregierung unternommen hat, 
die Lehrerbesoldung durch Rahmen- 
Vorschriften im Bundesbesoldungsge- 
setz zu .,harmonisieren". Erich Frister. 
Annelies Hoppe und H. Enderwitz vom 
Vorstand der GEW sprachen klar aus. 
was sich hinter der harmlosen Be- 
zeichnung .,Harmonisierung" verbirgt: 
Die überkommene Drei-Klassenstruktur 
des deutschen Schulwesens soll ailen 
bildungspoiitischen Reformbestrebun- 
gen zum Trotz aufrechterhalten wer- 
den. Obwohl sich in einigen Bundes- 
ländern die wissenschaftliche Ausbil- 
dung für Lehrer aller Schularten be- 
reits durchgesetzt hat, wollen die Bun- 
despolitiker an der ständischen Drei- 
gliederung der Lehrerschaft in Volks- 
schullehrer, Realschuliehrer und Philo- 
logen festhalten. Volks- und Realschui- 
lehrer werden in ein Besoldungssche- 
ma gezwängt, das für Verwaltungsbe- 

amte des sogenannten gehobenen Dien- 
stes. das heißt für Beamte ohne wis- 
senschaftliche Ausbildung, geschaffen 
wurde. Die Länder werden forthin ein 
Alibi haben, sich künftig vor den drin- 
gend notwendigen und überfälligen 
Reformen der Lehrerausbildung zu 
drücken, weil sie nicht in der Lage 
sind, die Besoldungsvorschriften des 
Bundes zu ändern, und der Bund wird 
sich allen Besoldungsforderungen der 
Lehrerschaft mit dem Argument wider- 
setzen, er habe auf die erforderlichen 
Ausbildungs- und Organisationsvor- 
Schriften keinen Einfluß. Die notwen- 
dige Erweiterung und Vertiefung der 
Ausbildung der Grund-. Haupt- und 
~eaischuikhrer wird gehemmt; das 
auch für diese Lehrergruppe erforder- 
liche achtsemestrige wissenschaftliche 
Studium und die Einführung des Re- 
ferendariats werden unterbleiben, weii 
man sie ja in den Besoldungsgruppen 
A 11 und A 12 festhalten will. Das be- 
deutet, da8 Schüler, die Haupt- und 
Realschulen besuchen. auch künftig 
gegenüber den Gymnasiasten benach- 
teiiiot sind. Sie werden wie bisher von ~. -~ ~~ ~. ~ - -~~ 

weniger intensiv und umfassend aus- 
gebildeten Lehrern erzogen werden. 
Da aber die Masse der Haupt- und 
Realschüler in weitem Umfange iden- 
tisch ist mit den Kindern der breiten 
Bevälkerungsschichten, wird mit diesen 
Kindern die Masse unserer Bevölke- 
rung benachteiligt: ein elementares 
Recht. das Recht auf die bestmögliche 
Bildung Ihrer Kinder, wird verkürzt. 
Der Schulreform haben diejenigen, die 
dafür kein Geld ausgeben wollen, und 
diejenigen, die sie für überflüssig hal- 
ten. weil ihnen eine bessere Bildung 
für die arbeitende Bevölkerung nicht 
wünschenswert erscheint, schwere Fes- 
seln angelegt. 

Die Ausführungen der Referenten 
wurden häufig von zustimmenden Zu- 
rufen und Sprechchören sowie von 
starkem Beifall unterbrochen. Mehrere 
Bundestagsabgeordnete, die vom Vor- 
stand der GEW eingeladen worden 

waren, versuchten im Anschluß an die 
Referate, die Standpunkte ihrer Frak- 
tionen zu erläutern. Picard, CDU, und 
Lohmar, SPD. rügten gleich zu Beginn 
die Form des Protestes der engagier- 
ten Lehrer und wurden ausgepfiffen. 
Picard ging kaum auf die Argumente 
der Gewerkschaftssprecher ein und 
sprach nur von der Notwendigkeit der 
Harmonisierung der Lehrerbesoldung. 
Er konnte seine Rede nur mit Mühe zu 
Ende bringen, denn die Versammlung 
brachte ihren Unmut über den CDU- 
Standpunkt lautstark zum Ausdruck: 
Buhrufe und Sprechchöre hinderten ihn 
am Weiterreden. Erich Frister mußte 
die Versammlung mehrmals bitten. sich 
die Ausführungen des Abgeordneten 
anzuhören. Die SPD-Abgeordneten 
Spillecke und Lohmar versuchten sich 
anzubiedern und den Lehrern die Po- 
litik der großen Koalition schmackhaft 
zu machen. Die Versammlung hielt 
auch bei Ihnen nicht mit ihrem Unmut 
zurück. Als Lohmar auf die traditionell 
bildungsfreundliche Politik der SPD hin- 
wies. erntete er nur Hohngelächter. 
Und als er Erich Frister bezichtiate. - 
Unwahrheiten über die (von Frister 
scharf kritisierte) Haltung der SPD ge- 
genuber der GEW gesagt zu haben, 
wollte der Protest kein Ende nehmen. 
Lohmar verließ den Saal, als Frister 
nochmals darauf hinwies, daß führende 
Vertreter der SPD nicht bereit waren. 
ein vergprochenes Gespräch vor der 
Verabschiedung der Gesetzesvorlage 
anzuberaumen. 

Die SPD wurde von den Vorstands- 
Sprechern scharf angegriffen. Sie wie- 
sen darauf hin, daß die Sozialdemo- 
kraten bis zum Eintritt in die Große 
Koalition die Forderung der GEW. eine 
besondere Besoldungsordnung für 
Lehrer einzuführen, unterstützt habe. 
Heute habe sie eine Kehrtwendung 
vollzogen. 

5000 Lehrer aus ailen Teilen der 
Bundesrepubiik haben in Bonn einen 
vorzüglichen Anschauungsunterricht 
über die Rolle der SPD bekommen. 

Einiges zum Verständnis 
der Entwicklung in der CSSR 

Die österreichisch-ungarische Monar- 
chie war als Konglomerat von nationa- 
len Bruchteilen der Grenzbevölkerung 
Deutschen. Italienern, Polen, Rumänen, 
Ukrainern, Serben sowie von natio- 
nalen Minderheiten, d. h. ganzen Völ- 
kern (Ungarn. Tschechen, Slowaken, 
Slowenen und Kroaten) - ein bunt- 
gemischter Nationalitätenstaat. Das 
Ende des 1. Weltkrieges zerstörte die 
österreichisch-ungarische Monarchie. 
Eine Reihe selbständiger Staaten ent- 
stand, auf denselben kapitalistischen 
Grundbedingungen der Gesellschaft ba- 

sierend wie alle anderen eurooälschen 
Staaten mit Ausnahme der SU.' So ent- 
standen selbständige politische Staa- 
ten. in denen eine Bourgeoisie 
herrschte. die ihre politische Macht und 
Selbständigkeit in einem Zeitpunkt er- 
langt hatte. in dem die bürgerliche Ge- 
sellschaft schon im Abstieg war und 
der Sozialismus seinen ersten Sieg er- 
rungen hatte. Das Proletariat erkannte 
sehr bald. daß die neue Tschechoslo- 
wakei nicht ihm, sondern der Bour- 
geoisie die Freiheit gebracht hat. Jetzt, 
frei von nationalen Vorurteilen, berei- 

tete sich dieses Proletariat auf seine 
historische Aufgabe vor. Das ist gleich- 
zeitig die Geschichte der KPC. 

Im ersten Weltkrieg noch befand 
sich die tschechoslowakische Arbeiter- 
klasse in Abhänaiakeit sowohl von der 
österreichischen wie von der deutschen 
Arbeiterbewegung. Der Ubergang der 
deutschen Sozia~demokratie am 4. Au- 
gust 1914 ins Lager der Bourgeoisie 
fand in Böhmen und Mähren keine 
Nachfolge, weii das tschechische Volk 
und die tschechische SP darum gar 
nicht ersucht wurden. Das Parlament 



'st einberuten. t rs t  
im variauie uai figonie der österrei- 
chisch-ungarischen Monarchie durch 
die Aderlasse des Weltkrieges kam das 
Selbständigkeitsstreben der tschechi- 
schen Bougeoisie zum Vorschein. Un- 
terstützt wurde sie von außen durch 
die tschechische Emigration unter Füh- 
rung von Masaryk, der die Losung von 
der „Selbstbestimmung der Nationen" 
aufnahm und die Opposition gegen den 
österreichischen Staat begann, wobei 
der Widerstand der Arbeitermassen 
gegen den Krieg ausgenutzt wurde. 
Die Sozialdemokratie zerfiel in zwei 
Tendenzen: Burgfrieden mit dsterreich 
war die eine. Burgfrieden gegenüber 
der tschechoslowakischen Bourgeoisie 
die andere. Es schien. daß der Friede 
den Sozialdemokraten Auftrieb geben 
würde, die auf den Sieg der Entente 
gesetzt hatten. Aber schon nach kurzer 
Zeit mußten die Illusionen der Arbeiter- 
massen platzen. Die Koalition der 
Boureoisie mit diesem Flügel der SP 
brachte die Arbeitermassen dazu, daß 
sie den sozialdemokratischen Koali- 
tionsministern den Rücken kehrten, als 
sie die ersten Folgen dieser Koalition 
spürten. Eine marxistische Linke in der 
Sozialdemokratie kritisierte 1919 die 
Politik der SP und forderte die Ruck- 
kehr zum Klassenkampf. 1920 wurde 
die SP gespalten, 2/s der Delegierten 
waren Anhänger der marxistischen 
Linken. 80°io der Mitglieder der frühe- 
ren Einheitspartei standen bei der 
Linken. Versuche, diese Linke durch 
Terror des Staatsapparates zu unter- 
drücken oder zu zerschlagen, miß- 
langen. Besetzungen von Volkshäusern 
und Lokalen der Linken wurden mit 
großen Streiks der Arbeiter beantwor- 
tet und beschleunigten die Bildung der 
KPC 1921. Sie entstand aus zwel bisher 
voneinander getrennten Abteilungen. 
die beide der Komintern schon ange- 
hörten: Der deutschen und tschecho- 
slowakischen Abteilung der KPC. Diese 
Entstehung unterschied sich wesent- 
lich von der Entstehung anderer kom- 
munistischer Parteien. Einer ihrer be- 
deutendsten Führer formulierte diesen 
Unterschied wie folgt: 

,,Wir führen die Arbeiterklasse durch 
den Anschauungsunterricht der Wirk- 
lichkeit hindurch, wir wollen ihnen die 
revolutionäre Erkenntnis nicht auf- 
drängen. aber ohne ihren Empfindun- 
gen zuvorzukommen, machen wir sie 
pädagogisch auf die Ereignisse auf- 
merksam und erhöhen auf diesem 
Wege ihr proletarisches revolutionäres 
Kiassenbewußtsein. Wir entfernen uns 
nicht von den Arbeitermassen. weiche 

die Gewäl daß die in Wahr- 
heit aus niur?iiriii oestehende Partei 
sich zum Schluß immer ihres Arbeiter- 
Charakters erinnern und ihre Arbeiter- 
orientation finden wird." (Smerai) 

Diese Taktik entsprang der Tradition 
der tschechoslowakischen Arbeiterkias- 
sen. entsprach ihrer Geschichte und 
ihren Bedingungen und erlaubten es 
der KPC zu einer Massenpartei zu 
werden. Diese besondere Form der 
Bewegung ist in der KPC noch heute 
sichtbar und erkennbar, sie gestattet 
es dieser Partei, aus allen Krisen und 
Erschütterungen immer wieder mit Hilfe 
der Arbeiterklasse die Orientierung und 
die Erneuerung zu finden. 

Die KPC war von Anbeginn die ein- 
zige Partei. die keine nationalen Unter- 
schiede in ihren Reihen kannte, ganz 
im Gegensatz zu allen übrigen refor- 
mistischen. nationalen bürgerlichen und 
kleinbürgeriiciien Parteien. 

Die Sozialdemokratie zerfiel in zwei 
Flügel, einerseits in den der sudeten- 
deutschen Gebiete, der nach der deut- 
schen Republik hinstrebte und dem 
tschechischen, der die Zusammenarbeit 
mit der Bouroeoisie Drooaaierte und so 
teilnahm an" der iintird;ückung der 
übrigen nationalen Minderheiten wie 
Slowaken, Ungarn. Ruthenen etc 

Eine besondere Rolle in diesem Pro- 
zeß der nationalen Entwicklung der 
CSR s~ ie l ten  die Intellektuellen. Allein 
die ~atsache. daß diese Schriftsteller 
in tschechischer Sprache schrieben, 
machte sie zu Revolutionären. da der 
mündliche und schriftliche Gebrauch 
der tschechischen und slowakischen 
Sprache im alten Osterreich-Ungarn 
eine nationalrevoiutionäre Tat war. 
Diese Eigenschaft, daß die Intellektu- 
ellen durch lange Zeiten die Bewahrer 
tschechoslowakischer Sprache und Kul- 
tur waren. spielt noch heute eine be- 
sondere Rolle in der CSSR. Es ist 
keineswegs so. wie manche Leute 
glauben machen wollen, daß die In- 
tellektuellen und Literaten die Urheber 
der Reformen in der Partel sind. Einer 
ihrer führenden Köpfe. der kommuni- 
stische Professor Goldstücker. hat das 
folgendermaßen ausgedrü&t: Auf die 
Frage, wie kam es eigentlich dazu, ant- 
wortete er folgendes: .Es ist ein sehr 
kompliziertes Phänomen. Meiner An- 
sicht nach lag der erste. der wichtigste 
Beweggrund in der ökonomischen 
Sphäre . . . 

Seit 1963 bestand schon ein fertiger 
Plan, das fertige Modell einer neuen 
ökonomischen Politik für die CSSR. Es 

wurde sogar schon angenommen von 
den höchsten politischen Gremien, es 
wurden Versuche gemacht. ihn in die 
Realität umzusetzen, aber es ging 
nicht. Das ging nicht. denn dieses Mo- 
dell geriet in Konflikt mit dem politi- 
schen System, der zentralen bürokrati- 
schen Personalmacht. Wir standen vor 
der Alternative, entweder dieses poli- 
tische System weiter beizubehalten, 
wobei wir dann mit offenen Augen in 
eine wirtschaftliche Katastrophe gehen 
würden, oder das politische System 
den Notwendigkeiten des neuen ökono- 
mischen Modells anzupassen. Das ist 
es. was geschah - daß Ist die Grund- 
lage des ganzen Demokratisierungs- 
Prozesses . . . Diese Unzufriedenheit. 
dieses Unbehagen (mit der wirtschaft- 
lichen Lage) wurde am deutlichsten von 
den Schriftstellern artikuliert, so daß 
die Schriftsteller in diesem ganzen 
Prozeß die Rolle eines sehr wichtigen 
Katalysators spielten. Aber nach meiner 
Meinung sind sie nicht die Initiatoren . . 
Der Anlaß kam aus dem Bereich der 
Ukonomie . . . Es war keine Revolte 
der intellektuellen . . ." 

Gerade unter diesen tschet-hoslowa- 
kischen Intellektuellen waren seiner 
Zeit auch die ..treuestenm' Anhänger 
der CU, als die Widersprüche noch ia- 
tent waren. Traditionsoemäß werden 
die Intellektuellen. wie meistens in der 
tschechoslowakischen Geschichte, zu 
denen. die die wirklichen Widersprüche 
in der Gesellschaft, die eine Änderung 
erheischen, artikulieren. Da die Arbei- 
terklasse, mehr oder weniger repräsen- 
tiert durch die KPC. die politische und 
ökonomische Macht besitzt, müssen 
die Intellektuellen noiens volens sich 
auf diese KPC stützen. Das besagt 
nicht. daß sie damit kommunistisch 
denken, aber der Kern der KPC. der 
sich auf die Arbeiterklasse stützt, ist mit 
ihnen noch immer ins Reine ge- 
kommen. 

Auch in den Tagen des August 
1968 hat die KPC nicht die Kontrolle 
über die Regierung, die politischen 
und militärischen Machtorgane im Staat 
verloren. sondern im Gegenteil, in ihrer 
ganzen Geschichte hatte die KPC sel- 
ten Zeiten erlebt, in denen die Massen 
ihrer Partei ein derartiges Vertrauen 
entgegenbrachten. 

Ohne Zweifel sind die Kommunisten 
in der Bevölkerung der CSSR nur eine 
Minderheit. die jedoch das Vertrauen 
der Massen besitzt und deswegen die 
Formen der Diktatur des Proletariats 
den gegebenen Bedingungen anpassen 
kann. 

Bericht aus der DDR 
In den letzten Monaten ist von kaum Spruch nehmen. scheinen die Fronten und jegliche Kritik gilt als Verrat an 

einer Zeitung der bundesdeutschen Lin- klar Zu sein. Die einen stempeln die der Sache des Sozialismus. 

ken der versuch gemacht worden, sich DDR als totalitär-bürokratischen Staat 
Mit Solcherart globalen und unmarxi- 

mit der wirkllchkeit  der^^^ ab. dessen Erfahrungen für uns kaum 
diskutabel sind. Für die anderen, und stischen Einschätzungen ist aber nie- 

auseinanderzusetzen. 
das gilt vor allem für Kräite um die mandem gedient. 

Innerhalb von Gruppen. die das Prä- KPD, b m .  um die DKP, Ist die DDR Selbtsverständlich ist es für westdeut- 
dikat ,,sozialistisch" für sich in An- das Vaterland aller guten Deutschen sche Kommunisten nicht einfach. bei 



einem Besuch in der DDR ein umfas- 
sendes Bild zu erhalten. 

lichen Stellen fast ausschließlich auf 
ihre Bürokratie stützen. 

' Zu Veranstaltungen wie den Jährlich 
zweimal in Leipzig stattfindenden Ar- 
beiterkonferenzen sowie zu den Arbei- 
terjugendkongressen und anderen Be- 
gegnungen gelingt es nur sehr wenigen 
Besuchern. den starren Organisations- 
rahmen zu durchbrechen und sich mit 
Arbeitern zu einem zwanglosen Ge- 
spräch zusammenzusetzen. Daß das in 
den offiziellen Veranstaltungen unmög- 
lich ist, dürfte genügend bekannt sein. 

Fest steht, daß die SED und die ihr 
gleichgeschalteten Organisationen in 
den vergangenen zwanzig Jahren eine 
ungeheure administrative Arbeit auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet 
aeleistet haben. Die Arbeiterschaft hat " 
unter riesigen Anstrengungen eine mo- 
derne Wirtschaft aufgebaut, die selbst 
im Westen ihre Bewunderer findet 

Die Wirtschaftspolitik der SED ge- 
nießt unter der Bevölkerung ein wach- 
sendes Ansehen. das mit dem Wider- 
hall. den sie vor zehn Jahren fand, 
nicht mehr zu vergleichen ist. 

Seit dem 13. August 1961 hat sich 
der größte Teil der DDR-Bürger mehr 
oder weniger engagiert und ist, was 
den Lebensstandard angeht, nicht 
schlecht dabei gefahren. 

Das wachsende Vertrauen, das die 
DDR-Bevölkerung der SED entgegen- 
bringt. ist keinesfalls darauf zurückzu- 
führen. daß die Mehrheit zu Kommuni- 
sten geworden ist. 

Das Bewußtsein der Arbeiterschaft in 
der DDR unterscheidet sich gar nicht so 
sehr von dem der westdeutschen Kolle- 
gen. Die Leute sind mit dem Sozialis- 
mus nach DDR-Prägung im großen und 
ganzen einverstanden, um nicht zu sa- 
gen. daß sie von ihm begeistert sind. 
Das resultiert daraus. daß sie erstens 
keine Alternative zu den bestehenden 
Verhältnissen sehen, und zweitensfest- 
stellen, daß es Ihnen. was den Konsum 
anbelangt. immer besser geht. 

Kühlschrank, Waschmaschine und 
Fernsehgerät. die vor zehn Jahren noch 
den Verwandten im Westen vorbehalten 
waren. stehen In den melsten Haus- 
halten. 

Der Durchschnitts-DDR-Bürger mißt 
Wert oder Unwert des Sozialismus an 
der Tatsache, inwieweit sich sein ma- 
terieller Wohlstand dem seines Ver- 
wandten in der Bundesrepublik ange- 
nähert hat. Solange er Fortschritte 
sieht. ist alles gut. Zudem ist es für 
den Einzelnen sehr bequem, wenn die 
Partei für ihn denkt, ihm unbequeme 
Entscheidungen abnimmt und ihn so 
problemlos in den ,,Sozialismus" führt. 

Die SED ist sich der passiven Unter- 
stützung durch die Bevölkerung so si- 
cher, da8 sie es ohne Risiko wagen 
konnte. die neue Verfassung Anfang 
letzten Jahres durch einen Voiksent- 
scheid beschließen zu lassen, der sich 
von vorhergegangenen Wahlen wie Tag 
und Nacht unterschied. 

Der Wanier Konnte mit Ja oder Nein 
entscheiden, was früher nie möglich 
war. 

Ganz sicher war sich die SED des 
ehrlichen Wohlwollens der Bevölkerung 
allerdings nicht. Deshalb wurde folgen- 
des Experiment gemacht: 

In allen DDR-Bezirken wurden 2 Test- 
wahllokale eingerichtet. In diesen Wahl- 
lokalen stand nicht wie in anderen, 
eine Wahlkabine, sondern vler oder 
fünf. Der Wahlvorstand forderte jeden 
Wähler auf, seine Entscheidung in der 
Kabine zu treffen. Etwa 80 Prozent 
folgten dieser Aufforderung. Im Durch- 
schnitt lagen die Ergebnisse in diesen 
Wahllokalen nur 2-3 Prozent niedriger 
als in den normalen, in denen sich 
94,7 Prozent der Abstimmungsberech- 
tigten für die neue Verfassung ent- 
schieden. Viele werden dieses Ergebnis 
nicht begreifen und glauben, es sel 
manipuliert. Es ist nicht manipuliert. 

Die Mehrheit der DDR-Bevölkerung 
kannte den Inhalt der Verfassung nicht 
oder nur teilweise, obwohl jeder Haus- 
halt einige Wochen vorher den Text des 
Verfassungsentwurfs zugestellt bekom- 
men hatte. Der größte Teil faßte den 
Volksentscheid als eine Entscheidung 
darüber auf, ob die bestehenden Ver- 
hältnisse für ihn akzeptabel sind oder 
nicht. Hinzu kommt, daß in den letzten 
zwei Wochen vor der Wahl überhaupt 
nicht mehr über den Inhalt der neuen 
Verfassung gesprochen wurde. Plakate. 
die zur Abgabe der Ja-Stimme aufrie- 
fen, waren rein emotional gestaltet. 
Die Texte lauteten: .,Bist Du für den 
Frieden - dann stimme mit Ja". ,,Bist 
Du für das Glück Deiner Kinder - dann 
stimme mit Ja". usw. Dieses Wahler- 
gebnis ist aber trotzdem als eine Zu- 
stimmung der DDR-Bevölkerung zu den 
bestehenden Verhältnissen aufzufassen. 
Daß heißt allerdings nicht, daß die 
Mehrheit der DDR-Bürger bedingungs- 
los hinter der SED steht. 

Wer die Gelegenheit hatte, sich mit 
Arbeitern aus der DDR allein zu unter- 
halten. wird festgestellt haben. daß sie 
nach kurzer Zeit mit ihrem Unbehagen 
herausrücken, mit einer Kritik. bei der 
die SED schlecht wegkommt. 

Eine solche Haltung wird nicht etwa 
nur von Parteilosen eingenommen. son- 
dern vor allem auch von Mitgliedern 
der SED, die als Arbeiter oder kleine 
Parteifunktionäre beschäftigt sind. Diese 
Genossen haben sich täglich mit den 
irrealen Entscheidungen der Parteifüh- 
rung herumzuschlagen. diese vor den 
Kollegen zu verteidigen und. was am 
kompliziertesten ist. zu versuchen, sie 
durchzusetzen. Das hat zur Folge, daß 
die SED trotz steigender Mitgliederzah- 
len von der Masse der Bevölkerung 
isoliert bleibt. Für die Arbeiter in der 
DDR ist Walter Ulbricht nur dann lnter- 
essant. wenn er Lohnerhöhungen und 
Urlaubsverlängerungen verkündet. 

Die Parteien und Organisationen sind 
nur mit Hilfe eines riesigen bürokrati- 
schen Apparates lebensfähig. Das trifft 
besonders auf die SED, die FDJ und 
den FDGB zu, wie sich auch alle staat- 

Selbst scheinbar spontane Initiativen 
der Arbeiterschaft. wie sie das ..Neue 
Deutschland" mit schöner Regelmäßig- 
keit verkündet, werden vorher wochen- 
lang von Arbeitsgruppen des Zentral- 
komitees bzw. den Bezirksleitungen der 
Partei vorbereitet, und die Sprecher 
dieser Aktionen systematisch aufgebaut. 
Nicht anders ist das bei den oft spek- 
takulären Aktionen der FDJ. Durch die- 
se Kampagnen wird das sozialistische 
Bewußtsein der Arbeiterklasse keines- 
falls geschaffen. oder wo schon in An- 
sätzen vorhanden, verbessert. Im Ge- 
genteil. Die meisten durchschauen die- 
sen Zirkus und haben dafür bestenfalls 
ein Lächeln übrig. 

Ein Parteisekretär, der in seinem Be- 
trieb wirklich effektive politische Arbeit 
leisten will, kommt nicht dazu, weil er 
ständig versuchen muß, die neueste 
Verordnung seiner übergeordneten Lei- 
tung durchzusetzen. Von einer kontinu- 
ierlichen politischen Arbeit kann also 
keine Rede sein. 

Natürlich gibt es Genossen. die ver- 
suchen. sich überschlagende Beschiüs- 
se und Rundschreiben einfach zu igno- 
rieren. da sich das meiste sowieso von 
selbst erledigt und nach drei Wochen 
uninteressant ist. Diese laufen ailer- 
dings Gefahr. über kurz oder lang ab- 
berufen zu werden. denn das Nichtaus- 
führen von Parteibeschlüssen gilt als 
ein schlimmes Vergehen. 

Bei dieser Feststellung müßte man 
zu dem Schluß kommen, daß sich die 
Parteiführung überhaupt nicht im klaren 
ist, was an der Basis passiert. Dem Ist 
aber nicht so. 

Die Partei besitzt ein eigenes Mei- 
nungsforschungsinstitut, dessen Befra- 
gungsergebnisse nur höchsten Funktio- 
nären zugänglich sind. Ein Zeichen al- 
so. daß die Parteiführung ihrem eige- 
nen Apparat nicht traut. Auf sie ver- 
zichten kann sie aber nicht. weil sie 
dann ihre eigene Existenz in Frage 
stellen würde. 

Gegenwärtig werden alle wichtigen Ent- 
scheidungen nur von einem Dutzend 
Leute im ZK getroffen, die von der Be- 
völkerung und dem größten Teil der 
Partei hoffnungslos isoliert sind. 

Da die SED in den vergangenen 
zwanzio Jahren eine kluoe Wirtschafts- 
politik betrieben hat u n d  der Bevöike- 
rung deshalb einen ständig steigenden 
~ebensstandard .,bescherenc' konnte, 
sind die Widersprüche noch nicht offen 
zutage getreten. 

Das Aufbrechen des Widerspruchs 
zwischen der modernen Industrie. die 
nach sozialistischen Prinzipien wirt- 
schaftet, und der gegängelten und po- 
litisch desinteressierten Arbeiterklasse 
ist lediglich eine Frage der Zeit. Erst 
wenn die Arbeiterklasse in der DDR er- 
kennt, daß sie selbst die geschichts- 
bildende Kraft ist, die für alles. was in 
ihrem Staat passiert, verantwortlich ist, 
kann der Sozialismus auf eine qualita- 
tiv höhere Stufe gehoben werden. 



Am 18. März 1969 wäre August Thalheimer 85 Jahre alt geworden. Seine 
Bedeutung für die kommunistische Bewegung Deutschlands wird aus 
seinen Schriften sichtbar: 

Um was geht es? 
Zur Krise in der Kommunistischen Partei Deutschlands 

1923 
Eine verpaßte Revolution? 
Die deutsche Oktoberlegende und die wirkliche Geschichte von 1923 

3 

Grundlinien und Grundbegriffe 
der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg 
Eine marxistische Untersuchung 

Die Grundlagen 
der Einschätzung der Sowjetunion 
Die Cowjetunion von heut9 und die sozialistische Revolution 
in fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern 

NEU! 3 
Die Bremer Linksradikalen 
Eine Zusammenstellung über die Bedeutung der Bremer Linksradikalen 
von der Bremer Gruppe Arbeiterpolitik 

Alle Broschüren können über Arbeiterpolitik. 
Günter Kuhlrnann, 28 Bremen-Huchting, Brügger Stra8e 14 
bestellt werden. 
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