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Welt~olitische Ubersicht: 

Zwischen Revolution und 

Konterrevolution 
.,In Europa", schrieb August Thalhei- 
mer. ,.ist die Zeit der bürgerlichen Re- 
volution abgelaufen. Der Kapitalismus 
ist dort nicht mehr nur im Niedergang, 
er ist im Untergang begriffen. Die ali- 
gemeine Signatur der Zeit ist der Ge- 
gensatz zwischen der sozialen Revo- 
lution und der kapitalistischen Gegen- 
revolution." ') 

Jede untergehende Gesellschafts- 
ordnung hat eine Phase durchgemacht, 
in der sie mit Brot und Spielen die Un- 
terdrückten vom Kampf um die Befrei- 
ung abzuhalten suchte. Keine Geseli- 
schaitsordnung ist abgetreten, ohne die 

ihr zur Verfügung stehenden materiel- 
len und ideologischen Mittel bis zum 
letzten ausgeschöpft zu haben. um die 
Agonie zu verlängern. Die Einsicht der 
revolutionären Vorhut in die Wider- 
sprüche allein hat zu keiner Zeit eine 
Änderung der gesellschaftlichen Grund- 
lagen erzwingen können. Notwendige 
Voraussetzung war ebenso. daß die 
unterdrückten Klassen auch die not- 
wendige Kraft zum Sturz der herrschen- 
den Klasse eniwickelten. Jede Revo- 
lution ist das Ergebnis eines iangwie- 
rigen widerspruchsvollen Prozesses, der 
seine Opfer fordert. 

Der Niedergang der USA 

C Die USA. einst das meist-gelobte Yorker Zeitung schrieb, „eine der bit- 
Land der kapitalistischen Welt mit sei- tersten Wochen, die das Land jemals 
nen unbegrenzten Möglichkeiten und erlebt hat". Nixon. der sich bei den 
seiner scheinbar unbegrenzten materiel- Wahlen als .,neuer" Nixon dem ameri- 
len Kraft, die es zur unbesiegbaren kanischen Volk vorstellte, wollte den 
Festung der ganzen kapitalistischen Vietnam-Krieg beenden. Sehr schnell 
Welt zu machen schien. sind heute mußte er die Hoffnungen der „demo- 
selbst zersplittert in wachsenden politi- kratischen" Bürger enttäuschen, um so 
schen und sozialen Widersprüchen. Die mehr. als er es durch Mißachtung der 
bürgerkriegsähnlichen Vorbereitungen Verfassung tat. Der stärkste Protest 
haben auch auf Kanada übergegriffen. gegen den Einmarsch nach Kambo- 
So schreibt die „Gazette Montreal" dscha kam von der Seite der Studenten, 
vom 23. 5.70: Professoren, kirchlicher Kreise etc. 

.. . . . Die Frage ist. ob und inwieweit Groß herausgestellt wurde dagegen 
kanadische Truppen speziell ausgebil- die Unterstützung, die Nixons Politik 
det werden sollen für den Einsatz bei von Seiten großer Arbeitergruppen in 
Aufruhr . . . Kanada hat die notwendi- den USA zuteil wurde. Auch in der 
gen speziell trainierten Kräfte. um pro- Bundesrepublik. wo ,,Unangenehmesw 
testierende Gruppen unter Kontrolle zu aus den USA sonst oft verschwiegen 
halten, so da0 Zwischenfälle wie an wird, wurde diese Unterstützung mit 
der Kent-Universität hier keinen Raum Genugtuung in Presse und Fernsehen 
finden würden . . . Der Verteidigungs- verzeichnet. Bau- und Hafenarbeiter vor 
minister Cadieux: .Es ist natürlich klar allem hatten sich in großen Demonstra- 
festgelegt, daß die Truppen immer un- tionen für die Unterstützung Nixons 
ter der Autorität der zivilen Macht sind. ausgesprochen. 
Aber wir müssen sicherstellen, daß i n  
einem besonderen Fall die regulären AIS 4 protestierende Studenten an 
Offiziere auch die äußerste Autorität der Universität Kent erschossen wur- 

der Truppen darstellen.' " den. ließ der ,.demokratischen Bürger- 
meister von New York. Lindsay, vor 

Die Ausweltung des Vietnam-Krieges allem mit Rücksicht auf seine dortigen 
auf Kambodscha war, wie eine New Wähler. die Fahnen auf Halbmast set- 

zen. in großen Demonstrationen zogen 
Bauarbeiter sie wieder auf voll und 
trugen in ihrer Demonstration ein 
Transparent: .,Lindsay zieht die Flagge 
SO Oft herunter, wie eine Hure ihre 
Schlüpfer." 

Trohdem werden die USA noch in 
diesem Herbst scharfe Lohnkonflikte 
(2. E. bei den Automobiiarbeitern) er- 
leben. 

Leute mit idealen Vorstellungen von 
der Arbeiterbewegung und dem prole- 
tarischen Kampf werden diese Tat- 
sachen ungläubig und ratlos zur Kennt- 
nis genommen haben. Feinde des Pro- 
letariats führen sie als Beweis für die 
,,sozialisti~chen Illusionen" an. Die 
Tatsachen zeigen aber nichts anderes 
als die widerspruchsvolle Entwicklung, 
die das Proletariat durchmachen muß. 
ehe es fähig wird. die alte Gesellschaft 
zu überwinden. 

Unter der Oberschrift ,,Washington 
in der Zwickmühle" berichtete die 
..Weltn am 20.5.1970: ,,Aber auch Sonst 
mehren sich die Zeichen, daß die 
amerikanische Wirtschaft auf eine Krise 
zusteuert: Die Aktienkurse an der Wall- 
street haben ihren tiefsten Stand seit 
März 1963 erreicht, die Unternehmer- 
gewinne (nach Steuern) schrumpften im 
1. Vierteljahr 1970 - verglichen mit 
dem letzten Quartal 1969 - um rund 
drei Milliarden Dollar und der Index 
der lndustrieproduktion ging im April 
auf 170.4 Punkte zurück. Im Juli des 
vergangenen Jahres hatte er noch 198.7 
Punkte betragen . . . die Preise (stiegen) 
in den USA im ersten Quartal 1970 mit 
einer Jahresrate von 6,25 % - eine 
Rate, die jeden Amerikaner an den 
Korea-Krieg erinnert . . . Nur noch we- 
nige glauben in den USA, daß es Prä- 
sident Nixon in absehbarer Zeit geiin- 
gen wird, den lnfiationsdruck nachhaltig 
zu dämpfen . . . " 
Warum verteidigt ein Teil der amerika- 
nischen Arbeiter Nixon? Von März-April 
dieses Jahres stieg die Arbeitslosigkeit 
in den USA von 4,4 auf 4.8 Prozent. 
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Das ist die heftigsre Ureigerung in ei- 
nem so kurzen Zeitraum seit Jehrzehn- 
ten. Die Arbeitslosigkeit steigt weiter 
und hat inzwischen die %%-Grenze 
überschritten. Die wachsende Arbeits- 
losigkeit hat ihre Auswirkungen auf die 
gesellschaftlichen Auseinandersetzun- 
gen. Wie nicht anders zu erwarten. wird 
die Reservearmee zum Lohndruck be- 
nutzt. Diese Reservearmee besteht noch 
dazu zum größten Teil aus schwarzen 
Arbeitern jüngeren Alters - durch sie, 
giauben die Bauarbeiter, seien ihre 
Löhne und ihr Lebensstandard bedroht. 
Daher verteidigen sie, wie einst die 
englischen Arbeiter das englische Weit- 
monopol, die Weltmonopolsteilung der 
USA als Grundlage ihres relativ hohen 
Lebensstandards. Deshalb verteidigen 
sie Nixon und sind Gegner all derer, 
die in ihren Augen das Weltmonopol 
der USA gefährden würden. Philantro- 
pie für den Schwarzen ist ihnen var- 
haßt, da diese doch ihre Löhne drük- 
ken. Daher demonstrieren sie gegen 
Lindsay. 

Einen ähnlichen Widerspruch finden 
wir in dem relativ großen Anteil frei- 
williger schwarzer Soldaten in der USA- 
Armee - auch in Vietnam. Anläßlich 

eines Flottenbesuches in Hamburg be- 
fragta ein Journalist der .,Welt" einen 
18-jährigen farbigen Marinefreiwilligen 
des US-Zerstörers ,.Richard L. Page": 

.,Weit: Vorher haben sie in Chikago 
gelebt. Sind die Verhältnisse bei der 
Marine im Vergleich zu denen an Land 
besser? 
Mc Kinley: Das ist überhaupt kein Ver- 
gleich. Wenn man aus den Farbigen- 
Slums von Chikago kommt. ist alles 
besser. Wirklich, wenn sie es daran 
messen, ist es völlig 0.k. hier an Bord. . 
Weit: Was halten sie von der Black- 
Power Bewegung? 
Mc Kinley: Na ja. seit es diese Be- 
wegung gibt, sind doch wohl manche 
Dinge zur Sprache gekommen, über die 
vorher geschwiegen wurde. Manches ist 
sogar besser geworden. 
Welt: Sind sie Mitglied einer Farbigen- 
organisation? 
MC Kinley: No comment. 
Weit: Sie haben sich freiwillig zur Navy 
gemeldet. Haben sie dabei das Risiko 
einkalkuliert. nach Vietnam geschickt 
zu werden? 
Mc Kinley: Nun, Wenns sein muß. werde 
ich auch nach Vietnam gehen." 

Der Krieg in Vietnam 

Die .,Expeditionn nach Kambodscha 
wurde termingemäß beendet - so 
hatte es Nixon verkündet. Aber den 
Krieg in Südostasien und in Kambod- 
scha kann er damit nicht beenden. 
Durch die Ausweitung nach Kambo- 
dscha verschärft sich der Krleg weiter 
und schafft die Voraussetzung zu wei- 
teren amerikanischen „Entlastungsver- 
suchen" im Interesse einer ..friedlichen" 
Regelung - wie es im USA-Sprach- 
gebrauch heißt. 

Die neue Strategie Nixons, die .,Viel- 
namisierung" des Vietnam-Krieges, wird 
jetzt deutlich, mit ihr die Vorstellung 
des amerikanischen Imperialismus über 
den Kampf der Asiaten gegen den 
Kommunismus. Die Armee der Saigo- 
ner US-Quislinge Thieu und Ky. die 
sich seit Jahren vor den Vietcong und 
der eigenen Zivilbevölkerung nur müh- 
sam - dank finanzieller und militäri- 
scher US-Hilfe - retten kann, feierte 
in Kambodscha unter dem amerikani- 
schen Schirm nicht nur militärische .,Er- 
folge" (gegen die dortige Bevölkerung). 
sondern darf wie siegreiche Eroberer 
das überfallende Land ausplündern, die 
Bevölkerung terrorisieren, sich selbst 
Unterquislinge halten und am Freu- 
denieben in Phnom Penh teilnehmen. 
Das erzeugt nach der Verachtung im 
eigenen Land vorübergehend sogar 

eine gewisse Moral und Ideologie. die 
Ky ja schon vor Jahren an Hitier so 
bewundene: Die Moral eines Herren- 
Volkes, das in fremden Landern stehlen 
und morden kann. (Im My-Lai Prozeß 
sagte der Soldat T'Sovas aus Kaiifor- 
nien aus: „Wir wurden aufgefordert. je- 
des lebende Ding im Dorf zu töten. 
We were ordered to kill everyihing in 
the village." Bekanntlich waren auch 
die Indianer und Neger in den Augen 
der USA-Einwanderer keine Menschen 
sondern things!). 

Nur. es ist das Gegenteil von fried- 
licher Lösung des Konfliktes, die Nixon 
wollte. Es erzeugt den Widerstand der 
überfallenen. Es ergeht dem amerika- 
nischen Imperialismus wie den Nazis: 
je mehr diese ..siegtenw und je öfter 
sie den Krieg für ..beendet" erklärten, 
desto tiefer versanken s i e i n  russischen 
Wäldern. Sümpfen und im russischen 
Winter. (Letzten Endes mußten sie sich 
der Überlegenheit des von dem Welt- 
imperiaiismus als iebensunfähig be- 
trachteten und tausendmal totgesagten 
Sozialismus in der UdSSR ergeben. 
Seine Rettung verdankte der deutsche 
Kaptiaiismus dem angioamerikanischen 
Imperialismus.) Dabei ist glaubhaft. da0 
die amerikanischen Imperialisten das 
Ende des Vietnam-Krieges wünschen 
oder ihn ihren Satelliten überlassen 
möchten. 

„Die Vietnarnisierung, der Piaster und der Dollar" 
Unter dieser Überschrift berichtete 

..L8 Monde" vom 28.7.1970 über einen 
Interessanten Nebenaspekt zu diesem 
Thema. Das amerikanische Repräsen- 
tantenhaus hatte eine Kommission ein- 
- - ~ 

a A. Thsiheimer. Zurück In dle Elerschalen 
8s Marxismus. 0. Jahrg. 

gesetzt zur Untersuchung der Regie- 
rungstätigkeit. über den Rapport dieser 
Kommission berichtete die Zeitung u.a.: 
Die ..Vietnamisierung" kann nichts dar- 
an ändern, daß die Finanzen Süd- 
vietnams völlig von den USA abhängig 
sind. Der Reispreis steigt ständig, wäh- 
rend eine kleine Schicht aus dem Scha- 
den der Mehrheit profitiert - und zum 
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Nachteil des amerikanischen Steuer- 
zahlers. 
Der Piaster wurde im Jahre 1966 abge- 
wertet; der halbamtliche Wechselkurs 
200 Piaster gegen einen Dollar blieb 
konstant bis zum Juni 1969 (Der offi- 
zielle Kurs ist 118). Bis Oktober 1969 
ging er auf 240. bis Februar 1970 auf 
400. im März war er schon auf 423. Der 
schwarze Markt in Saigon erlebt herr- 
liche Tage, nur ist das für die USA 
teuer. Um nämlich seinen enormen Be- 
darf an Piastern zu decken, kauft die 
Regierung der USA 118 Piaster für 
einen Dollar, für Dienstleistungen und 
Güter aber muß sie 20-00 Piaster 
pro Dollar zahlen. 
Die Uberbewertung des Piasters 
vermehrt die Kriegskosten für die USA. 
Die Verluste für den Doliarwechsei wa- 
ren 2 3  mal größer als sie beim Wech- 
sel zu seinem realen Wert geworden 
wäre. Die Verluste durch den Devisen- 
kauf sind beträchtlich: Seit 1965 hat 
Washington 1.3 Milliarden Piaster kau- 
fen müssen. 347 Millionen allein 1969, 
wahrscheinlich 345 Millionen 1970. Die- 
se Verhältnisse berühren auch die Zah- 
lungsbilanz Washingtons, denn wenn 
die USA die einzige Quelle von Devisen 

Die Entwic 

Das hinter uns liegende Jahrzehnt 
wurde bei seinem Beginn sehr laut als 
das Jahrzehnt der Entwicklungshilfe an- 
gepriesen. Am Ende des Jahrzehnts 
Iäßt sich die Feststellung treffen. daß 
es das Jahrzehnt der unerhörtesten 
Ausbeutung der .,unterentwickelten" 
Länder durch die imperialistischen 
Menschenfreunde, an ihrer Spitze die 
USA, in ihrem Gefolge auch die Bun- 
desrepublik, geworden ist. Hier einige 
Zahlen: Die Verschuldung der 95 Län- 
der, die diese ,,Hilfeu erhielten in Form 
von Anleihen, Krediten und aus priva- 
ten Quellen hat sich seit 1953 verfünf- 
facht. seit 1960 verdoppelt. Heute steht 
sie bei fast 45000 Millionen Dollar. Der 
Schuldendienst allein entzieht fast 5000 
Millionen Dollar jährlich aus diesen 
Ländern, für 1970 wird ein Gleichge- 
wicht erwartet. während für das kom- 
mende Jahrzehnt erwartet wird. daß 
die Schuldenzahlungen die Hiifsgelder 
bereits übersteigen. 

Die Ungleichheiten des Handels mit 
den Entwicklungsländern sind noch 
schwerwiegender. Offizielle Stellen der 
.,UN Conference for Trade and Deve- 
iopment" sagen voraus, daß die Han- 
delsspanne zwischen den für Fertig- 
waren geforderten Preisen (die in die 
unterentwickelten Länder exportiert 
werden) und den niedriggehaltenen 
Rohstoffpreisen (von Rohstoffen. die 
die Entwicklungsländer ausführen) 
1980 - bei gleichbleibender Tendenz 
- 8000 Millionen Dollar erreichen wird. 
Es ist unschwer, den Zusammenhang 
zwischen den wachsenden sozialen Un- 
ruhen in den Entwicklungsländern und 
der imperialistischen Ausbeutung mit- 
tels der Entwicklungshilfe festzustellen. 
ganz abgesehen davon. daß sie not- 
wendige gesellschaftliche Veränderun- 
gen verhindern sollen. 

Die unterirdischen Verließe von Fort 
Knox in den USA waren nach dem 
2. Weltkrieg Symbol der scheinbar un- 
begrenzten Stärke der USA, Ausdruck 
ihres Weltmonopols. Die USA waren 
die führenden Kapitalexporteure. 
Bankiers und Gendarmen der Welt. 
Nicht allein der Vietnam-Krieg hat zur 

für Saigon ist - 96 Prozent im Jahre 
1969 -. so wird der Doliarfluß auf der 
Gegenseite nicht aufgewendet zum Kauf 
von amerikanischen Produkten. 
Thieu hat eine Abwertung des Piasters 
abgelehnt, stattdessen wurden neue 
Steuern beschlossen. Diese Maßnahme 
lasse, wie das amerikanische Dokument 
feststellt, die Korruption nur weiter 
wachsen. 
Die Bevölkerung von Saigon hat 1966 
bis 1970 eine allgemeine Inflation von 
300 Prozent (bei Lebensmitteln 330 Pro- 
zent) erlebt. Die Armen und die Leute 
mit festem Einkommen zahlen die 
Zeche, während die Profithaie sich 
ständig bereichern. 

Wenn nur die Kommunisten ,,fried- 
lich" wären und sich den USA-,.Frie- 
densplänen" (d. h. dem Status quo) 
unterwerfen würden! Aber die USA 
können weder ihre Satelliten aus ihrem 
Abhängigkeitsverhältnis entlassen. noch 
kann ohne Revolution die politische 
und ökonomische Abhängigkeit von den 
USA gebrochen werden. Die USA stel- 
len im Gegenteil an ihre Satelliten 
wachsende materielle, militärische und 
politische Forderungen. um die eigenen 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Erschütterung dieser Stellung der USA 
geführt. die besonderen Schützlinge 
der USA, Japan und die Bundesrepu- 
blik, haben ihrerseits zu dieser Wand- 
lung beigetragen. Es ist daher vom 
amerikanischen Standpunkt aus nur 
folgerichtig. wenn sie ihre Satelliten 
jetzt zur Kasse bitten. Sie müssen in 
wachsendem Maße Aufrüstung und Mi- 
litärhilfe der USA mittragen. nachdem 
sie mit direkter und indirekter USA- 
Hilfe ihre Industrie modernisiert und 
aufgebaut haben und so zu Konkurren- 
ten der US-Wirtschaft selbst geworden 
sind. Die Regierung Nixon übt einen 
wachsenden Druck auf die ausländi- 
schen Exporteure aus. ihre Einfuhren 
in die USA „freiwillig" zu beschränken, 
andernfalls Zwangsmaßnahmen not- 
wendig würden (das betrifft besonders 
die BRD und Japan). 

Als Folge des allgemeinen Nieder- 
gangs zersetzt sich die Gesellschaft in 
den USA. Im Interesse der Verteidigung 
der Weltmachtsteilung des amerikani- 
schen Monopolkapitals muß Nixon die 
Einheit von Nation und Gesellschaft, 
von ,,Recht und Ordnung" wieder her- 
stellen, die Widersprüche ,,lösen". 

Wer kann erwarten. da8 diese US- 
Regierung, für die Vietnam-Krieg, Infla- 
tion, Arbeitslosigkeit etc. schon Pro- 
bieme genug sind. einen Konflikt mit 
der anderen Weltmacht, der SU. auf 
sich nehmen könnte wegen der Wieder- 
vereinigung Deutschlands, wegen der 
abgestandenen Querelen um den Allein- 
vertretungsanspruch, oder wegen der 
Verteidigung der israelischen Eroberun- 
gen aus dem 6-Tagekrieg? Nixon selbst 
hat es so aus gedrückt in seinerFernseh- 
ansprache Ende Juli: .,Wenn es zu ei- 
nem Krieg zwischen der SU und den 
USA kommt, wird es keine Sieger ge- 
ben, nur Verlierer. Die SU weiß das 
und wir auch. Deshalb Ist es für uns 
beide wichtig, daß wir es vermeiden. in 
einen Krieg, wie bei der Lage im Na- 
hen Osten, hineingezogen zu werden." 
Also werden den Sateliiten jetzt Kor- 
settstangen eingezogen. 

Der Staat lsrael bekommt jetzt seine 
Abhängigkeit von den USA zu spüren. 

Nicht nur, daß alle jene widerlegt wer- 
den. die für den unabhängigen nicht- , 
imperialistischen, nichtkolonialistischen, 
sozialistischen Staat lsrael agitieren. 
Dajan selbst erklärte, lsrael müsse den 
USA-Plan annehmen, weil die USA die 
einzigen Freunde Israels seien. 

1947 schrieb August Thalheimer: 

„Der Palästinabeschluß ist gefaßt 
worden in einer Zeit, wo die Vereinten 
Nationen als solche über keinerlei mili- 
tärische Kräfte verfügen. wo aber je- 
dermann voraussehen konnte und 
mußte. daß die beschlossene Teilung 
Palästinas, wenn überhaupt, so nur un- 
ter Einsatz starker militärischer Kräfte 
durchzuführen sei. und daß die Frage 
die ganze Weit der islamitischen Staa- 
ten in Bewegung setzen werde. Somit 
ist mit diesem Beschluß die palästinen- 
sische Ecke zu dem zündenden Funken 
für alle Brandstoffe des vorderen und 
mittleren Orients gemacht worden. Die 
jüdische Bevölkerung Palästinas aber 
wird dem Ansturm von siebzig Millionen 
Museimanen ausgesetzt sein, was auch 
für eine noch so entschlossene Schar 
von Verteidigern zu viel ist. Die palästi- 
nensischen Juden zahlen die Zeche." ') 

Die Freundschaft der eigenen herr- 
schenden Klasse mit den USA wird für 
das Proletariat Israels immer gefährii- 
cher. Dabei ist die historische Rolle der 
israelischen Sozialdemokratie und ihres 
.,linken" Anhängsels der ihrer Freunde 
aus der 2. Internationale und der SPD 
würdig. 

So wurden zum Beispiel in den letz- 
ten Wochen folgende Tatsachen be- 
kannt: Hungerstreik in dem Gefängnis 
für politische (d. h. arabische) Gefan- 
gene in Beit Lid bei Natanya. Als Folge 
wurden eine Reihe von Gefangenen in 
ein anderes Gefängnis gebracht. U. a. 
Achmad Jamal (Führer einer legalen 
arabischen Organisation Komigun Al 
Arab), Adil Samara. Kunststudent der 
hebräischen Universität, und ein Lehrer 
aus dem Gaza-Streifen. Der Hunger- 
streik brach aus, weil Gefangene nach 
Ablauf ihrer Strafzeit nicht entlassen 
wurden, sondern an unbekannte Orte 
verschleppt wurden, so der Student 
Achmad Hanifi (seine Strafzelt ist vor 
etwa einem Monat abgelaufen). Uber 
das Gefängnis in Sarafad wird berich- 
tet, daß dort politische Gefangene un- 
tergebracht werden, die nicht ..gestän- 
dig" sind. Die Behandlung entspricht 
der in Konzentrationslagern. Informa- 
tionen dringen von dort nur spärlich 
nach außen. So wird bei Hungerstreik 
sehr bald zwangsweise Ernährung an- 
gewandt. Zu diesem Zweck gibt es be- 
sondere ..Einrichtungen". Achmad Ja- 
mal z. B. hat darüber Klage geführt. 
daß er bei zwangsweiser Ernährung 
bewußt verletzt wurde (in dem die 
Röhre, durch die die Speise eingeführt 
wurde, dabei hin und her bewegt 
wurde). 

Der UNO-Beschluß von 1948 hat letz- 
ten Endes zur Verschärfung der Wider- 
sprüche im Nahen Osten beigetragen. 
die USA-,,Friedensinitiative" kann keine 
andere Wirkung haben. Selbst wenn die 
bürgerlich-nationalistischen Gegner Is- 
raels mit den USA und lsrael zu einem 
Kompromiß gelangen, können die revo- 
lutionären den Kampf damit nicht be- 
enden. Der Kampf der arabischen Mas- 
sen (insbesondere der Palästinenser) 
wird im Gegenteil mehr und mehr von 

' )Aus .,lnternatlonale ObsrsichP'. 2. Jahrg 
NO. 4. Der. 1947, Seite 5. 



seinen bürgerlichen Fesseln befreit und Von seinen amerikanischen Freunden gie und „Verpackung" für den Inhalt 
zum revolutionären Kampf um die so- zum Kompromlß gezwungen werden, ist der Ware ansehen. Denn die ökono- 
ziale Befreiung. Das können auch die zweifellos nicht so attraktiv wie sich als mische Basis der Bundesrepublik ist 
Russen, Nasser und die hinter ihm Siegerim6-Tagekrieg feiern zu lassen, das Monopolkapital und dessen inter- 
stehenden arabischen Kreise nicht ver- und die ..Qualen" der israelischen Re- essen. Ist diese gesellschaftliche Grund- 
hindern, die einen nationalen Kapitalis- gierung, wer dafür nun die ,.Verant- lage durch die Ideologie und seit Bil- 
mus wollen, zum Kompromiß mit den wortung" tragen soll, sind ebenso ver- dung derSPDiFDP-Regierung verändert 
1 ISA drännen~ ständlich. wie die der Bundesreuierunu. worden? Kann diese Reqierunq die Ar- - -. . - , -. . = . . . . 

amerikaRische Wünsche in fortschritt;- beiterklasse gegen die interessen des 
Die Gefahr des uberlaufens der gläubige, ideologische Verpackung zu Monopolkapitals mobilisieren? Natürlich 

gerlich-nationalen Klassen Arabiens in servieren. Wiili Brandt hatte ganz recht, nicht. Diese Regierung muß unabhängig 
das Lager des lmperialismus kann nur als er von seiner Politik sagte: .,im von allen ideologischen Vorstellungen 
durch starke r e ~ ~ l u t i ~ n ä r e  Kräfte in den Grunde hat die CDU nichts anderes zu und Fiktionen den Interessen des Mo- 
arabischen Ländern auf die Dauer ver- bieten als lch, im Zweifelsfalle nur nopolkapitals dienen. Die Formen mö- 
hindert werden. kleinkariert und blamabel." gen andere sein, die Sache bleibt die- 

selbe. Unbestritten dürfte auch die enge 
Verfilzung von Außen- und Innenpoli- 

Dle ,,Außenpolitik“ der Bundesregierung tik sein (besonders in der Bundes- 
republik). 

Aus der gegenwärtigen Lage der USA 
ergibt sich für die USA eine Periode 
der .,friedlichen Koexistenz", der Auf- 
rechterhaitung des .,status quo". die 
darin besteht, die lnteressen der Satel- 
liten zu ver-.,handeln". Der jetzt vor 
sich gehende diplomatische Geheim- 
Schacher ist alles andere 'als die Be- 
reinigung der Gegensätze zwischen so- 
zialer Revolution und kapitalistischer 
Gegenrevolution, er ist bestenfalls di- 
plomatische „Bereinigung" der den in- 
teressen der Großen vorgelagerten in- 
teressen der Satelliten. ihre Abmachun- 
gen sind nicht einmal Ansätze für eine 
Bereinigung oder eine Wende, sondern 
schaffen nur bei den Gläubigen Iilusio- 
nen. Die ,,Bereinigungn der lnteressen 
der Satelliten zeigt, daß die Gefahr 
eines dritten Weltkrieges wächst. weil 
die direkten lnteressen der beiden 
Großmächte in die zunehmende Gefahr 
direkter Konfrontation geraten. Die Po- 
larisierung der Weltgegensätze wird 
schärfer, ohne Rücksicht auf die zur 
Schau getragene Entspannungsideolo- 
gie. 

Nach der Bildung der Koalition aus 
SPD und FDP in der Bundesrepublik 
schrieben wir In der Arpo: ,.Die Große 
Koalition war nur die Fortsetzung der 
Regierung Erhard. Die SPDiFDP-Koaii- 
tion ist nur die Fortsetzung der Großen 
Koalition . . . So dürfte sich auch das 
Kapitel der 'neuen* Außenpolitik der 
Regierung Brandt sehr bald erledigen. 
Am Inhalt ändert sich nichts, und es 
steht außerhalb der Realität, daß die 
SPDIFDP-Regierung an den gegebenen 
weltpolitischen Verhältnissen das ge- 
ringste ändern könnte.. . Die kleine 
Diplomatie zwischen der Bundesrepu- 
biik und der DDR ist nur die Nach- 
äffung der großen Diplomatie zwischen 
USA und SU. Diese ist auch nur eine 
Fiktion." ') 

Das hat Kritik einiger Leser hervor- 
gerufen. Aber die obige Feststellung ist 
nicht neu, wie folgende Zitate aus der 
Arpo belegen. 

März 1964: „In der BR bestehen die- 
selben Produktionsverhältnisse wie in 
den USA. Aber die poiitische Macht Ist 
geborgt. Die Zinsen werden von den 
im Parlament wirkenden Parteien ge- 
zahlt, im Gehorsam gegenüber den An- 
sprüchen der angloamerikanischen Sie- 
ger und Kreuzfahrer gegen die SU und 
den soziaiistischen Biock. An der hei- 
ßen Grenze zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus, im Streit um Berlin. zeigt 
sich am krassesten. daß nicht um reale 
Änderungen der Machtverhältnisse ge- 
kämpft wird, sondern mit fiktiven De- 
klamationen für Humanisierung der Be- 
wohner der DDR, die scheitert, weil 
Bonn und Beriin die Passierschelnaus- 
steller der DDR in Westberiin nicht 
mehr zulassen wolien. Kieinausgabe 
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der weltpolitischen Diplomatie, die ja 
auch nur in fiktiven Gesprächen hoher 
und höchster Regierungsvertreter be- 
steht.. ." 

Mai 1965: ,,Die westdeutschen Iliusi- 
onspolitiker haben zwar die BR zur 
ökonomisch drittgrößten Macht neben 
den USA und der SU und zum Woni- 
fahrtsstaat gemacht, aber ihre poiitische 
Macht und ihren Einfiuß auf die Welt- 
politik nicht annähernd gefördert. Ihre 
politische Macht ist von den USA ge- 
borgt, die den deutschen Kapitalismus 
wieder restaurierte, um die amerikani- 
Sche Front gegen den soziaiistischen 
Biock aufzurichten. Die USA haben sich 
die bundesrepublikanische Macht ge- 
kauft. Die Innen- und Außenpolitik wird 
von den USA bestimmt. Seit 20 Jahren 
fügt sich die deutsche Bourgeoisie alien 
amerikanischen Forderungen . . . In der 
BR befinden sich alle Bundestagspar- 
teien im Lager der amerikanischen Im- 
perialisten. Sie loben alle Johnsons 
Friedensangebot mit Bomben- und Na- 
palmangriffen auf Nordvietnam . . . Die 
Stellung der CDU/CSU, der FDP und 
der Sozialdemokraten unterscheidet 
sich nur in Nuancen in ihrer Zustim- 
mung zur Poiitik der Amerikaner.. ." ') 

Mai 1966: ..Die BR als Protektorat 
der USA ist eine Tatsache, die wie das 
Wirtschaftswunder und der Wirtsbiafts- 
wunder-Erhard nur als Werkzeuge der 
USA real sind . . . Der Korea-Krieg bii- 
dete Vorwand und Ausgangspunkt zur 
Aufrüstung der BR und der NATO. Oie 
SPD zögerte anfangs, ins Lager Ade- 
nauers. der die poiitische Ausrichtung 
mit den Amerikanern arrangierte. über- 
zulaufen, ehe sie gegen die ,Ohne mich 
Massenbewegung' und für die Auf- 
rüstung einzutreten bereit war . . . Nur 
der Ideologische Phrasenschwall wird 
sich in Nuancen unterscheiden.. ." 

Uns scheint, daß die oben erwähn- 
ten Kritiker der ,.Arbeiterpolitikm' Ideoio-. 

Der Niedergang 

„Sie fragen mich, was die englischen 
Arbeiter von der Kolonialpolitik den- 
ken? Nun genau dasselbe, was sie 
von der Politik überhaupt denken. 

Es gibt hier kelne Arbeiterpartei. Es 
gibt hier nur Konservative und liberale 
Radikale. und die Arbeiter zehren 

'1 A r m  l i iü. .StOrmlsche 7Oer Jahre". Selte 7. . . . . 
9) Wenn idi an Europa denke.. ." In .,Briefs 
aA'unsere Leser - Informationen der Bremer 
G ~ U D D B  ArbeifelDOlltlk". März 64. Selte 8. . . 
'),.Angst und Verwirrung" In Briefe an unse- 
re Leser..  .". Nr. 2155. ~eite"2. 
9 ,,Wsltpolilik unter Herrschaft erschrockener 
Schred<ensmBnner" in Amo 2166. Seite 3. 

Die Bundesrepublik hat nicht aufge- 
hört. ein Satellit der USA zu sein, seit 
die SPD die Regierung bildet. Diese 
Regierung muß sich auf Grund der kon- 
terrevolutionären Kritik und Opposition 
der CDUICSU sogar noch .,treuerU ge- 
genüber den USA verhalten als etwa 
Adenauer es je nötig hatte. Daher die 
Reise Brandts (vor den Verhandlungen 
mit Stoph) und Scheeis (vor den Ver- 
handlungen mit Gromyko) nach Wa- 
shington. Kann diese Regierung außen- 
politisch auch nur den kleinsten Schritt 
tun ohne die USA-Krücken? 

Da das russische Volk unter den 9s- 
gebenen Umständen nicht in den Krieg 
mit den USAgeführt werden kann wegen 
der Beriin-Frage (was schon Chrusch- 
tschow feststellen mußte) oder der An- 
erkennung der DDR, ist die SU zu ei- 
nem zeitweiligen Ausgleich mit den 
USA und deren Satelliten bereit, soweit 
nicht ihre direkten Interessen berührt 
werden. Das ist die Ideologie hinter 
der Diplomatie der .,Erhaltung des sta- 
tus quo" und der „friedlichen Koexi- 

. stenz", die solange möglich ist. wie das 
Gleichgewicht nicht durch revolutionäre 
Bewegungen erschüttert wird. Es ist 
daher Illusion zu glauben. daß an den 
Widersprüchen der Weltpolitik und der 
weiteren Entwicklung auch nur das ge- 
ringste geändert wird durch fiktive Ge- 
heimdiplomatie zur Verwirrung der brei- 
ten Massen über die realen Verhält- 
nisse. Der weltpoiitische Gegensatz 
wird nicht entspannt, sondern verschärft 
und polarisiert. 

Vom kommunistischen Standpunkt 
aus Ist Geheimdiplomatie und illusio- 
näres Vertuschen der gesellschaftlichen 
Gegensätze abzulehnen, da es die Mas- 
sen täuscht1 In den entwickelten kapi- 
talistischen Ländern Europas reift ein 
neuer revolutionärer Aufstieg heran. 

der Labour-Party 

flott mit von dem Weltmarkts- und Ko- 
lonialmonopol Englands." (Engels an 
KautSky, 1882) 

In der englischen Revolution von 1650 
kam es auf einer Beratung der Führer 
zu einem Disput zwischen Cromwell. 
dem Führer der „Gemäßigtenm, und 
Rainbro, dem Führer der ,.Gleichheits- 
partei" folgenden Inhalts: 

Rainbro: .,Der Ärmste in Engiand hat 
dasselbe Recht zu leben wie der 
Reichste." Daher sollte niemand mehr 
Macht haben. als der andere. Jeder 
solle eine Stimme haben, nicht mehr. 
Cromweli antwortete, niemand solle 
Stimmrecht haben, der kein Eigentum 
habe. 



n.irivru #orderte daß wenn .Menschen 
Gesetzen gehorchen so en sic a ~ c h  
oas R ~ c h t  naoen so ten. o e Gesetzes- .-- . ~~ ~ ~ 

schöpfer selbst zu bestimmen. 
Cromweli antwortete, wenn die. die 
weder Boden noch bewegliches Eigen- 
tum haben. ebenso wie die Besitzen- 
den Gesetze machen dürften, dann wer- 
den sie Gesetze machen. um den Be- 
sitzenden ihren Besitz zu nehmen. 
Rainbro antwortete: .,Wenn es so sein 
soll, daß nicht alle Engländer frei Sein 
können, sondern nur die Besitzenden, 
dann habt ihr das gesagt. nicht ich . . . 
Entweder müssen die Armen die De- 
mokratie benützen, um die Macht der 
Besitzenden zu zerstören oder die Rei- 
chen werden aus Furcht vor den Mas- 
sen die Demokratie zerstören." 

Diese über 300 Jahre alte Erkenntnis 
haben die Führer der reformistischen 
Parteien und Gewerkschaften heute 
noch nicht verstanden. 

Die ideologische und organisatorische 
Entwicklung der Arbeiterbewegung in 
Engiand begann mit der Chartisten- 
bewegung. die Ende 1@4ü scheiterte. 
16- und mehrstündige Arbeitszeit der 
Frauen und Kinder bei Hungeriöhnen 
revolutionierte die Massen. Als die 
Dampfmaschinen die Industriegeseil- 
Schaft schufen, wurden die Männer der 
Frauen und Kinder aus ihren Hand- 
werksbetrieben massenweise entlassen 
und die englischen Bauern ,.gelegt". 
Nachdem sich die englischen Kapitaii- 
sten zu Inhabern des Industriellen Weit- 
monopois entwickelt hatten (von 1840 
bis 1880). endete diese Epoche. Die 
Existenzbedingungen der Werktätigen 
veränderten sich. Diese Veränderung 
schuf eine neue ideologische und orga- 
nisatorische Form als Grundlage der 
englischen Arbeiterbewegung. Die herr- 
schende Klasse war gespalten in Libe- 
rale und Konservative. Der Liberalismus 
war der politische Höhepunkt der eng- 
lischen Bourgeoisie während der Welt- 
monopoi-Periode. Mit der  beginnen- 
den Stagnation und dem Verfaii des 
Weitmonopois begann auch der Ver- 
fall des Liberalismus.. . Um die Jahr- 
hundertwende entstand aus dem La- 
ger des verfallenden Liberalismus die 

. Labour Party, teiis von Liberalen ge- 
gründet. teiis von dem proletarischen 
Anhang der Liberalen. Es war dieselbe 
Labour Party. die jetzt in der entwik- 
keltsten Krise des Kapitalismus im In- 
teresse der Erhaltung des Kapitalis- 
mus die Regierung bildete. 

Der Verfaii der Labour Party geht 
sinher mit dem Ende der Weitmacht- 
Periode Englands und dem Ubergang 
der Weltmacht an die USA. 

Hier ist die Ursache für die Wahl- 
niederlage Wiisons zu suchen, die nicht 
vergleichbar ist mit ähnlichen der Ver- 
gangenheit. Die Biianz nach 6 Jahren 
Labour-Regierung ist, daß heute '1, der 
Bevölkerung auf oder unter dem offi- 
ziell festgestellten Existenzminimum 
(Armutsgrenze) leben müssen. Nach 
25 Jahren „Wohlfahrtsstaat" und Voll- 
beschäftigung, mit deren Erfolgen sich 
keine sozialdemokratische Partei Euro- 
pas messen kann, ist die Zahi derer, 
die abhängig sind von staatlicher So- 
zialhilfe. von 2,5 Millionen auf 4 Mii- 
iionen gestiegen. Fast 10% der eng- 
lischen Bevölkerung lebt heute unter 
dem Existenzminimum von 15 Pfund 
pro Woche. 5 % aller männlichen Ar- 
beiter und 62% aller weiblichen ver- 
dienen unter 15 Pfund in der Woche 
(d. h. 6000W Männer und 2,5 Miiiio- 
nen Frauen). Viele erreichen oder kom- 
men über die Grenze von 15 Pfund 

nur durch Clberstundenarbeit. Beson- 
ders hart für Labour ist die Feststel- 
lung, daß jeder 4. Arbeiter in staat- 
lichen Unternehmungen unter der 15- 
Pfund-Grenze verdient. 

Alle Versuche, ein Garantie-Mindest- 
einkommen einzuführen sind geschei- 
tert, ebenso die Erhöhung der Frauen- 
löhne. 

Barbara Castle hatte zwar verspro- 
chen, daß die Frauen denselben Lohn 
erhalten sollten wie ihre männlichen 
Kollegen - bei der gleichen Arbeit. 
Aber die überwiegend niedrig entiohn- 
ten Berufe sind exklusive Frauenberu- 
fe, für die es keine vergleichbaren Män- 
neriöhne gibt (z. B. Restaurant. Wä- 
schereien, Selterwasserfabriken, etc. 
haben Löhne, die oft bei 7-8 Pfund 
in der Woche liegen. Diese Betriebe 
beschäftigen fast ausschließlich Frauen). 
Die Vollbeschäftigung, der Stolz La- 
bours, ist beseitigt, und ein Heer von 
Arbeitslosen steht zur Verfügung, das 
jetzt noch durch die Einwanderer aus 
den Kolonien verstärkt wird und unter 
den bestehenden Bedingungen und 
den geringeren Lebensansprüchen aii- 
zu leicht von den Unternehmern zum 
Lohndruck mißbraucht wird. Von 1959 
bis 1965 stiegen die Löhne um 50%. 
die Gewinne der Aktienbesitzer um 
200 %. 

Eine Biianz der Labour-Politik er- 
gibt. daß die Stellung der herrschen- 
den Klassen verstärkt und ihre Profit- 
Chancen vergrößert sind. Die Regie- 
rung hat Strukturrationaiisierungen in 
der britischen Industrie gefördert, da- 
mit diese international konkurrieren 
können. Labour hat der Exportindu- 
strie gute Einkommensmögiichkeiten 
geschaffen durch die Abwertungen des 
Pfundes, hat für die zurückgebiiebe- 
nen Industriegebiete die industrialisie- 
rung subventioniert. Nicht zuletzt hat 
die Labour-Regierung versucht, die Ar- 
beiter. die gegen den Lohnabbau den 
Kampf aufnahmen, mit staatlichen, ju- 
ristischen Machtmitteln in Schach zu 
halten und zur .,Räsonu zu bringen. 

Die englischen Arbeiter haben, wie 
heute ein Teil der Arbeiter in den USA. 
über lange Perioden ihrer Geschichte 
die Weltmonopoisteiiung Englands ver- 
teidigt, weil ihnen diese Monopoistei- 
iung einen relativ hohen Lebensstan- 
dard ermöglichte. Das Ende dieser. 
Weltvormachtstellung hat den Zusam- 
menbruch der traditionellen reformi- 
stischen Vorstellungen in Engiand zur 
Folge. Reformistische Politik findet ihre 
Grenzen im kapitalistischen System 
selbst. Im niedergehenden Kapitaiis- 
mus erweist sich dieser Reformismus 
als unfähig, die Interessen der Arbei- 
terklasse erfolgreich zu verteidigen. 
im Gegenteil er ebnet der konterrevo- 
lutionären Lösung der Widersprüche 
den Weg, wenn das Proletariat zu re- 
volutionärem Handeln nicht die Kraft 

Dle Dlplon 

Zum 25. Jahrestag des Potsdamer Ab- 
kommens hat Ministerpräsident Kossigin 
an Nixon, Pompidou und Heath ein 
Schreiben gerichtet. Darin heißt es u.a.: 

.,Die Signatarstaaten des Potsdamer 
Abkommens proklamierten als Ziel die 
Ausmerzung des deutschen Militarismus 
und Nazismus . . . Die Potsdamer Be- 
schlüsse verkörperten den Willen der 
friedliebenden Völker Europas. Ameri- 
kas und der anderen Kontinente und 
ihre Entschlossenheit, es nicht zu neuen 

findet. Labours Wahiniederlage in 
England beweist dies aufs neue. 

im Vollgefühl eines Wahlsieges hatte 
Wiison den Wahitermin vorverlegt. Eine 
vorübergehende kurzfristige Verlang- 
samung des Niederganges hatte die 
Labour-Führung (angesichts des seit 
den letzten Wahlen und Nachwahlen 
ständig wachsenden Vertrauensschwun- 
des) zu der Uberiegung veraniaßt. daß 
jetzt der Wahitermin am günstigsten 
sei, denn diese Erleichterung könne 
nur von sehr kurzer Dauer sein. Die 
Möglichkeit eines Sieges der bel den 
engiischen Arbeitern verhaßten Tories 
würde jetzt noch die ständig größer 
werdende Zahi der abstinenten Wäh- 
ler zur Wahlurne treiben. Dementspre- 
chend war der Wahlkampf die den 
deutschen Wählern seit vielen Jahren 
wohl bekannte (neu für englische par- 
lamentarische Verhältnisse) Nachäffung 
amerikanischen Wahirummeis. 

Sogar ,,TimeSm vom 18. Juni schrieb 
über Themen, die im Wahlkampf nlcht 
behandelt wurden: ,.Die Beziehungen 
Englands mit den USA. Englands Be- 
ziehungen mit der CU, Englands Bezie- 
hungen mit dem Commonwealth, die 
Teilung Europas, der arabisch-israeli- 
sche Krieg. die Kriege In Vietnam und 
Kambodscha, die Drohung von China, 
die Zukunft der Nuklear-Strategie, die 
Zukunft der Raumforschung, die Pro- 
bleme der Weltarmut, das Problem des 
Weltbevölkerungszuwachses, Internatio- 
nale Rassenbeziehungen, das Verhäit- 
nis zwischen weißem und schwarzem 
Afrika, die Zukunft des alten Welt- 
tauschsystems. die Zukunft der UN. 
die Zukunft der NATO, das russische 
Vordringen im mittleren Osten." 

Die Labour-Regierung konnte zu kei- 
nem Problem lm Wahlkampf Stellung 
nehmen aus Furcht. Wählerstimmen zu 
verlieren. Die Niederlage Wilsons und 
der Labour-Party ist keineswegs iden- 
tisch mit der Niederlage der englischen 
Arbeiterklasse. Der Hafenarbeiter-Streik 
in England, der Bürgerkrieg in Nord- 
iriand. die ständigen Streiks beweisen. 
daß die englischen Arbeiter die Nie- 
derlage Wilsons nicht als ihre Nieder- 
lage ansehen. Ihre traditionelle Zähig- 
keit, einmal Errungenes zu verteidigen, 
wird den Klassenkampf in Engiand un- 
ter der neuen Regierung der Tories 
verschärfen. Schon jetzt besteht kein 
Zweifel, daß die Tories die sogenannte 
..Reform" der englischen Gewerkschaf- 
ten, an der Wilson und die ,,linke" 
Castie scheiterten. wieder aufgreifen 
werden.. .,Sie (die Tories) müssen sich 
sagen lassen. daß sie auf dem Felde 
der Wirtschaftspolitik eigentlich nicht 
viel anderes tun. als die Politik von 
Labour fortsetzen" (,.Weltm. 17. 8.70). 
Mit der Wahiniederlage Wiisons ver- 
schärft sich die Klassenauseinanderset- 
zung in England, die zu beobachten 
wir für die deutsche Bewegung für be- 
sonders wichtig halten. 

iatle der CU 

militärischen Erschütterungen kommen 
zu lassen . . . Die Hauptprinzipien von 
Potsdam bilden auch heute das Funda- 
ment der friedlichen Nachkriegsrege- 
iung in Europa . . . Die Sowjetunion 
hält unbeirrbar an den friediiebenden 
und demokratischen Prinzipien von 
Potsdam fest . . . Wie vor einem Viertei- 
jahrhundert gehen wir davon aus, daß 
durch zunehmende Verständigung und 
Zusammenarbeit von Staaten und VöI- 
kern ein dauerhafter und langwähren- 



der Frieden gewährleistet werden 
kann." 

Dieses Schreiben ist nicht nur diplo- 
matische Routinehöflichkeit zur Ver- 
nebelung der wirklichen Widersprüche, 
sondern es beweist, daß die vor 25 Jah- 
ren von August Thalheimer formulierte, 
vom Standpunkt der kommunistischen 
Bewegung ausgehende Kritik der Pots- 
damer Beschlüsse damals wie heute 
richtig ist: 

Mit der Niederlage des deutschen 
Imperialismus im 2. Weltkrieg war die 
Grundlage für das Kriegsbündnis zwi- 
schen der SV und den westlichen Im- 
perialisten aufgehoben und der welt- 
politische Gegensatz zwischen Sozialis- 
mus und Kapitalismus der entscheiden- 
de geworden. ,.Die Ausmerzung des 
deutschen Militarismus und Nazismus", 
von der Kossigin spricht. ging nicht in 
Erfüllung, die Wiederaufrüstung der 

BRD als politisch und ökonomisch wich- 
tigster Satellit der USA zum Kampf ge- 
gen den Kommunismus in Europa, die 
Rolle der BRD in der NATO und der 
EWG beweisen mehr als diplomatische 
Friedensbeteuerungen und ,.Gewaltver- 
zichtserklärungen". 

.,Gleichheitszeichen setzen zwischen 
der intantionalen Arbeiterklasse und 
der Sowjetdiplomatie ist erstens zum 
Schaden des Sowjetstaates selbst und 
zweitens eine Irreführung und ein Miß- 
brauch der internationalen Arbeiter- 
klasse. Es ist ein Bruch mit den mani- 
stischen Prinzipien des Klassenkamp- 
fes." 6, 

$1 A. Thalheimer: Dis Potsdamer Beschlüsse - 
Eine marxistische Unleisuchung der Deutsch- 
landpoiitik der Großmächte nach dem 2. Welt- 
krieg. 1945 (Nachdruck erhältlich Ober Redak- 
tionsanschrilt Arbeitsrpolitik) 

Die KPD (und heute die DKP) eben- 
so wie die SED bemühen sich seit 
25 Jahren, die ,,Potsdamer Beschlüsse" 
zum Ausgangspunkt ihrer Agitation und 
Propaganda bei den deutschen Arbei- 
tern zu machen. ebenso wie die Ideolo- 
gie der ,,friedlichen Koexistenz". des 
.,Status quo" und der ,,Entspannunga 
zwischen Ost und West. Mit weichem 
Erfolg? 

Die ,.friedliche Koexistenz" der KPD 
nach 1945 mit den westlichen Besat- 
zungsmächten wurde mit ihrem Hinaus- 
Wurf aus den Regierungen beantwortet. 
die Friedenspropaganda erwies sich als 
kleinbürgerliche Befriedigung organisa- 
torischer Aktivität. Wir dürfen wohl an- 
nehmen, daß die jetzt sich anbahnende 
Nachgeburt der Potsdamer Beschlüsse 
von KPD und DKP dazu benützt wer- 
den wird. neue Illusionen zu erzeugen. 
Können sie anders enden als die .,de- 
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Als das Experiment der Volksfront- 
regierung in Frankreich im Juni 1936 
begann, sagte man, daß es ganz ver- 
schieden sein würde von der üblichen 
reformistischen Koalitionspolitik, die 
2.6. in Deutschland einen so katastro- 
phalen Bankrott verursachte. Der Unter- 
schied würde sein. daß in der Voiks- 
frontpolitik die Arbeiterklasse die Po- 
litik bestimmen würde, daß sie das 
Bürgertum ,,führenm würde, wogegen 
in der reformistischen Koalitionspolitik 
mit bürgerlichen Parteien das Bürger- 
tum geführt hatte. Wir beabsichtigen 
nicht, die Logik, auf der diese Behaup- 
tung aufgebaut war. zu untersuchen. 
Untersuchen wir die Tatsachen. 

Im Juni 1936 konnte man noch ver- 
suchen. der Volksfront die Ergebnisse 
der großen und spontanen Streikbe- 
wegung gutzuschreiben. Heute hat der 
einfachste französische Arbeiter er- 
kannt, daß die Ergebnisse allein eine 
Folge der Aktion der Massen war, wäh- 
rend die Rolle der Volksfrontregierung 
und der Volksfrontorganisationen eine 
ganz andere Geschichte war. 

Welches ist die heutige Lage? 
Die Durchführung der 40-Stunden- 

Woche wurde systematisch verzögert 
und sabotiert, so daß sie heute, fast 
12 Monate nachdem sie Geseizeskraft 
bekam, im allgemeinen noch nicht in 
Kraft getreten ist. 

Die Lohnerhöhung wurde mit einem 
Federstrich gelöscht durch die Abwer- 
tung des Franc und durch eine uner- 
hörte Prelssteigerung. Vergütung der 
Arbeiter für die Abwertung des Franc 
vermittels einer gleitenden Lohnskala 
(Preisindex) wurde abgelehnt. Die Prei- 
se erhöhen sich weiterhin. Eine weitere 
Abwertung des Franc ist unterwegs. 
Sowohl die Französische Kommunisti- 
sche Partei wie die Französische Sozia- 
listische Partei haben im Parlament der 
Abwertung des Franc unter dem Druck 
der Radikal-Sozialistischen Partei zu- 
gestimmt. 

Im Gefolge des Strelks strömten dle 
Arbeiter in großen Mengen in die Ge- 
werkschaften. Der C.G.T. schwoll an 
auf fünf Millionen Mitglieder. Gleich- 

zeitig entließen aber die Unternehmer 
täglich Arbeiter aufgrund ihrer Mitglied- 
schaft in einer Gewerkschaft. Sie be- 
gannen absichtlich, gelbe Gewerkschaf- 
ten aus faschistischen Elementen in den 
Fabriken aufzubauen. Und Vertrauens- 
leute wurden täglich entlassen und 
durch Faschisten ersetzt. Als nach dem 
Blutbad von Clichy die Arbeiter in vie- 
len Konzernen die Faschisten rauszu- 
werfen wünschten. antworteten die Un- 
ternehmer mit Massenentiassungen. Die 
Gewerkschaften lehnten indigniert die 
Verantwortung für solchen Selbstschutz 
von Seiten der Arbeiter ab. Die Unter- 
nehmer umgingen die neuen sozialpo- 
litischen Gesetze dadurch, daß sie von 
Fabrikarbeit auf Heimarbeit übergingen. 
Selbst die reformistischen Gewerk- 
schaften Deutschlands erlaubten nicht 
solche unzähligen Brüche der Lohnta- 
rife, wie das in Frankreich unter der 
Volksfrontregierung der Fall ist. 

Wie war eine solche Entwicklung 
möglich? Sehr einfach. Die Voiksfront- 
regierung, die Gewerkschaften, die 
Kommunistische Partei und die Soziali- 
stische Partei arbeiteten reibungslos 
und plangemäß zusammen. um erst die 
Fabrikbesetzungen zu verhindern und 
dann mehr speziell die Streiks - ,.im 
Interesse des wirtschaftlichen Aufbaus". 
Im großen und ganzen waren sie er- 
folgreich. Die sozialdemokratische und 
die kommunistische Presse prahlten 
sogar täglich damit. daß das Frank- 
reich von heute das Land mit der ge- 
ringsten sozialen Unruhe sei. Der 
Hauptfaktor in dieser Sache war die 
Forderung, daß der Arbeiter In seine 
Uberiegungen die Weltausstellung mit 
einbeziehen sollte. und die wiederholte 
Behauptung. daß Hitler-Deutschland so- 
ziale Unruhe in Frankreich für einen 
unerwarteten Angriff ausnützen würde. 
Der Arbeiter mag diese Argumente ak- 
zeptiert haben. Jedenfalls ist es eine 
Tatsache. daß die ganzen gigantischen 
Organisationen der Volksfront, Gewerk- 
schaften und politischen Parteien, fried- 
lich auf dieser Basis zusammenarbeite- 
ten und den .,Friedenq schufen, den die 
Bourgeoisie forderte. In dem Verhält- 
nis, in dem die Massenaktion verküm- 

merte. konnten die Unternehmer jedoch 
ihre eigene Politik durchführen und die 
Arbeiter um die Vorteile bringen. die 
in. den Massenaktionen im Juni errun- 
gen wurden. 

Der nächste Schritt war die von der 
Blum-Regierung bekanntgegebene.,Pau- 
Se" in der Sozialpolitik. Das bezog sich 
vor allem auf die Altersversicherung 
und die Verbesserungen der Arbeitsio- 
senunterstützung. Sie wurden insge- 
samt zurückgestellt. 

Um die enormen Kriegskredite durch- 
führen zu können, übergab die Regie- 
rung die Kontrolle einem Komitee. 
bestehend aus zuverlässigen Mitglie- 
dern der Hochfinanz. Die Finanziers 
übernahmen auf diese Weise tatsäch- 
lich die Oberaufsicht und Kontrolle der 
Voiksfrontregierung. 

Die Kriegskredite selber garantierten 
den Aktionären solche Profite, wie sie 
noch keine bürgerliche Regierung ihnen 
früher gewährleistet hatte. Die Arbeiter- 
parteien, auch die KP, stimmten diesen 
Kriegskrediten zu. 

Die Außenpolitik der Blum-Regierung 
ist gekennzeichnet durch ,.Nicht-Einmi- 
schung", d. h. durch die .,Blockade" des 
republikanischen Spaniens. Dieser Aus- 
druck stammt nicht von uns - er ist 
geläufig in der französischen kommu- 
nistischen Presse und drückt die Tat- 
sachen aus. Am Anfang des Bürger- 
krieges in Spanien verlangten die fran- 
zösischen Arbeiter zornig ,.Flugzeuge 
und Gewehre für Spanien". Heute wird 
diese Forderung nicht mehr erhoben. 
Die Volksfrontparteien haben sie zum 
Schweigen gebracht. Die Spanienpolitik 
der Blum-Regierung ist offensichlich 
die Politik der französischen Bourgeoi- 
sie, welche in Spanien hunderte Millio- 
nen Pesos Kapital gegen die ..Rote 
Gefahr" verteidigt. Die Radikalsozia- 
llsten führen diese Politik durch unter 
der Drohung ihres Rücktritts. 

Dann kam das Blutbad von Ciichy. 
Die Polizei feuerte stundenlang auf Ar- 
beiter, die gegen eine faschistische 
Versammlung demonstrierten. Die Ra- 
dikalsozialisten sorgten dafür, daß die 
verantwortlichen Offiziere nicht bestraft 



mokratischen" und ,,friedliebendenu. 
die von Potsdam ausgingen? 

In einem Interview erklärte der Au- 
ßenminister der SU. Gromyko: ,,Unsere 
Außenpolitik ist zutiefst internationali- 
stisch. denn die Interessen des Sowjet- 
Volkes failen zusammen mit den Inter- 
essen der werktätigen Massen der gan- 
zen Welt. Sie ist aktiver Faktor des 
Klassenkampfes auf dem Schauplatz 
des Weitgeschehens" (Zeit. 7. 8. 70). 

Träfe das zu, so bedeutete das, daß 
die lnteressen der SU zu jeder Zeit 
auch die lnteressen der kommunisti- 
schen Bewegung der ganzen Welt sind. 
Das ist falsch und widerspricht marxisti- 
schem Denken. Zwischen den Interes- 
sen der SU und den sozialistischen 
Staaten einerseits, zwischen dem sozia- 
listischen Lager und dem Proletariat der 
entwickelten kapitalistischen Staaten 
andererseits müssen auf Grund der un- 

terschledlichen Ausgangspunkte und 
Bedingungen Widersprüche entstehen, 
die erst mit der weiteren Entwicklung 
der proletarischen Bewegung überwun- 
den werden können. Gerade die Unter- 
suchung der verscbiedenartigen Bedin- 
gungen unterscheidet die Kommunisten 
von der übrigen Masse des Proletari- 
ates. Wenn diese vorübergehenden Wi- 
dersprüche mit Glaubensbekenntnissen, 
wie die Gromykos und Kossygins über- 
wunden werden sollen, muß es kata- 
strophale Folgen für die CU wie für die 
kommunistische Weitbewegung haben. 
Nicht umsonst ist es kommunistischer 
Grundsatz, daß die internationalen Auf- 
aaben den nationalen Aufoaben voran- - " - 

zugehen haben. Unsere Kritik an der 
Stallnlstlschen Weltpolltlk richtete sich 
dagegen, daß die KPdSU sich von den 
engen Augenblicksinteressen der CU 
leiten lleß und diesen Augenbllckoinler- 

wurden. Der Premierminister Blum 
konnte im Parlament vor der hocher- 
freuten Bourgeoisie bekanntgeben, da8 
dies das erstemal in der modernen 
Geschichte Frankreichs sei. daß eine 
Regierung, deren Vertreter auf Arbeiter 
geschossen hätten, von diesen nicht 
dafür verantwortlich gemacht worden 
sei. Clichy zeigte, daß die Polizei und 
die Mobilgarde mit Faschisten durch- 
setzt ist. Nichts ist geschehen, um da- 
mit ein Ende zu machen. 

Blum erklärte in derselben Paria- 
mentssitzung, daß die Demonstration 
gegen die Faschisten ein Fehler ge- 
wesen sei. Die Arbelterorganisationen 
wurden von der Regierung und von der 
Sozialistischen Partei aufgefordert, De- 
monstrationen und Versammlungen so 
weit wie möglich aufzugeben. Dies ist 
die Zerstörung der Demokratie für die 
Arbeiter durch freiwillige Aufgabe. 

Es wird allgemein zugegeben, daß 
die faschistischen Organisationen nicht 
nur noch Immer existieren, sondern 
vielmehr heute stärker aufgebaut und 
besser mit Waffen versorgt slnd als vor 
einem Jahr. Die offene Unterwerfung 
der Regierung unter die Kontrolle der 
Hochfinanz, die steigenden Lebenshai- 
tungskosten, der sinkende Einfluß des 
Kleinbürgertums - dies erzeugt immer 
günstige Vorbedingungen dafür, daß 
der Faschismus im Kleinbürgertum und 
Teilen der Arbeiterklasse Fuß fassen 
kann. 

Die folgenden Tatsachen sind be- 
zeichnend in Bezug auf die aligemei- 
nen Ergebnisse der Außenpolitik der 
Blum-Regierung. 
1. Die Weigerung, die Allianz mit der 
Sowjetunion effektiv aufzubauen undzu 
verteidigen. Als Ergebnis 
2. die Auflösung der kleinen Entente U. 

3. Belgiens Rückzug aus dem Locarno- 
Pakt. 

Die Bilanz ist also auch hier auf der 
falschen Seite. 

Wenn politische „Führungu bedeutet. 
den Inhalt der Politik zu bestimmen, 
dann zeigen die Tatsachen, daß In den 
10 Monaten der Blum-Regierung es 
nicht die Arbeiterklasse Ist, welche die 
Bourgeoisie In Frankreich geführt hat, 
sondern umgekehrt. 

Man erwartete. daß die Volksfront 
Schluß machen würde mit dem Faschis- 
mus. Es wurde nicht Schluß gemacht 
mit dem Faschismus - er wurde ge- 
stärkt. Die Volksfront sollte den Frieden 

sichern. Aber auf den Abessinlschen 
Krieg ist der spanische Bürgerkrieg 
gefolgt und der Interventionskrieg. Der 
erstere wurde von der Laval-Regierung 
unterstützt; beim zweiten hat die Bium- 
Regierung nicht direkt. aber real die 
spanische Konterrevolution und die 
deutsch-italienische Intervention unter- 
.stützt. 

Man wird vielleicht fragen: Wie kön- 
nen wir eine Politik ablehnen. der Mil- 
lionen Arbeiter gefolgt sind und immer 
noch folgen? Der Politik der deutschen 
Sozialdemokratie wurde durch 14 Jahre 
ebenfalls gefolgt und geglaubt von Mil- 
lionen Menschen. Dies verhinderte 
nicht, sie in den Abgrund zu führen. 
Daß Millionen Menschen an sie glaub- 
ten. war uns kein Grund, den Kampf 
gegen sie aufzunehmen und einen an- 
deren Kurs vorzuschlagen. 

Welchen Kurs schlagen wir vor? 

Um es kurz zu sagen: 
1. Die proletarische Einheitsfront - aber 

ohne Nicht-Angriffs-Verträge - der 
Kampf um die täglichen Forderungen 
der Arbeiter muß vereinlgt werden 
mit revolution2rer Propaganda. 

2. Der direkte Appell an das Kieinbür- 
gertum, unterstützt durch die proleta- 
rische Einheitsfront - aber ohne Ver- 
mischung mit den bürgerlichen Par- - teien und sogar gegen sie. 

3. Die Entwiddung von außerparlamen- 
tarischen Massenaktionen und in Ver- 
bindung damit die Gründung von 
Massenorganen der Arbeiter. Durch 
die Gründung von solchen Massen- 
Organen ist es möglich, im rechten 
Augenblick über die Grenzen der 
bürgerlichen parlamentarischen De- 
mokratie hinauszugehen. 

4. Die Organisierung der Seibst-Vertei- 
digung der Arbeiter gegen den Fa- 
schismus. 

Dies ist natürlich nur eine Skizze, aber 
es ist genug, um klar zu zeigen. da0 
wir nicht nur die Volksfront kritisieren. 
sondern ihr auch eine andere revolu- 
tionäre Politik gegenüberstellen - eine 
Politik, die mit kommunistischen ,Prin- 
zipien übereinstimmt. Diese Prlnzipien 
sind nichts anderes als verallgemeiner- 
te Erfahrung. Die 10 Monate Volks- 
frontpolitik in Frankreich haben die Er- 
fahrung des Prinzips bestätigt. daß in 
einer Union mit dem liberalen Bürger- 
tum die Arbeiterklasse immer der Ver- 
lierer ist. 

essen dle lnteressen der kommunlstl- 
schen Weltbewegung unterordnete. 

Die Potsdamer Beschlüsse gingen 
von dem Glauben der russischen Par- 
teiführung unter Stalin aus, daß sich 
das Kriegsbündnis auf Kosten der deut- 
schen Arbeiterklasse und deren Inter- 
essen auch auf den Frieden übertragen 
ließe. Die Folge davon war und ist. 
daß kommunistisches und sozialistisches 
Bewußtseln im deutschen . Proletariat 
verloren ging und das deutsche Proleia- 
riat für lange Zeit in die Arme des 
imperialistischen Gegners der SU ge- 
trieben wurde. 

Ist das ,,Gewaliverzichtsabkommen" 
mit der BRD nicht Beweis dafür, daß 
die SU den 1945 geschlagenen deut- 
schen Kapitalismus als stärkste ökono- 
mische Macht Europas und wichtigsten 
Verbündeten des USA-Imperialismus in 
Europa in Kauf nehmen muß, weil die 
SU 1945 mit den westlichen Alliierten 
in den Potsdamer Beschlüssen es der 
deutschen Arbeiterklasse unmöglich 
machte, mit ihrer herrschenden Klasse 
abzurechnen? 

Die Diplomatie der SU ist bereit. die 
politischen lnteressen der kommunisti- 
schen Bewegung anderer Länder zu- 
gunsten eigener materieller lnteressen 
zu opfern! Das hat mit Internationalis- 
mus nichts zu tun. 

Der Gründungsgedanke der Kom- 
intern nach dem Sieg der Oktoberevo- 
lution war die Zusammenfassung der 
kommunistischen Weltbewegung in ei- 
ner Zentrale. Aber die Komintern wurde 
unter dem materiellen Übergewicht, mit 
der die KPdSU ihre Vorsteliungen 
in der Komintern zur Geltung bringen 
konnte, zu einem Organ der russischen 
Partei. Die Versuche von Moskau, die 
kommunistische Weitbewegung zu lei- 
ten, sind gescheitert wie die übertra- 
gung russischer Erfahrungen auf Euro- 
pa. Etwaige chinesische Versuche wer- 
den ebenso scheitern. 

Die materielle Übermacht der KPdSU 
hat zum Untergang der stärksten KP 
außerhalb der SU. der KPD, 1933 bei- 
getragen. Die CU mußte im 2. Welt- 
krieg für die Auswirkungen der ver- 
hängnisvollen Politik in Deutschland 
Millionen Menschen opfern, um sich 
gegen den Ansturm des deutschen 
Imperialismus zu verteidigen. 

Doch das ZK der KPdSU erklärt zum 
100. Geburtstag Lenins: .,Die Komintern 
löste erfolgreich die vor ihr stehenden 
Aufgaben. Sie erneuerte den internatio- 
nalen Charakter der Arbeiterbewegung. 
rettete ihren revolutionären Inhalt . . . 
Geleitet von den Leninschen Ideen, gab 
die Komintern im Laufe eines Viertel- 
jahrhunderts klare Antworten auf die 
Grundfragen, die sich vor der Arbeiter- 
klasse, vor der Menschheit erhoben. 
auf die Frage von Krieg und Frieden, 
des Kampfes für Demokratie und gegen 
den Faschismus, auf die Frage nach 
der Entwicklung der nationalen Befrei- 
ungsbewegung, nach der Rolle des So- 
zialismus und der Heranführung der 
Massen an die sozialistische Revolu- 
tion. Viele von der Komintern vertretene 
Ideen sind fest in das Arsenal des 
Marxismus-Leninismus eingegangen." 

Die Fakten: 

~ / e  Theorie vom „Sozialfaschismus 
als Zwillingsbruder des Faschismus" - 
die Theorie der Volksfront ') - die G e  
-P- 

'1 Uber.dle Kritik an der Volksfront in Frank- 
reich 81ehe nebenstehenden Anikel von A. 
Thalheimer. 



werkschaftspolitik - aie cinheitsfront- 
taktik - die Rolle der Komintern im 
spanischen Bürgerkrieg? 

Welche historische Aufgabe hat die 
Komintern erfolgreich gelöst? Wir emp. 
fehlen jedem. der der russischen Partei 
die Befähigung andichten will, die Be- 
dingungen von außerrussischen proleta- 
rischen oder revolutionären Bewegun- 
gen zu verstehen, die Lektüre dieser 
Thesen. etwa: „Die große sozialistische 
Oktoberrevolution gab der Welt ein 
Modell für die Lösung der grundlegen- 
den sozialen Probleme" oder .,in den 
meisten kapitalistischen Ländern sind 
die werktätigen Bauern nach wie vor 
der wichtigste Verbündete des Proleta- 
riates" (in welchen Ländern?). 

Der Verfall des russischen Führdngs- 
monopols in der kommunistischen Welt- 
bewegung ist die eine Quelle zum Ver- 
stehen der gegenwärtigen russischen 
Außenpoiitik und Diplomatie. Sie schlägt 
Sich nieder in den wachsenden Diffe- 
renzen mit der kommunistischen Bewe- 
gung in der ganzen Welt. 

Die andere Quelle der russischen Di- 
plomatie und Außenpoiitik ist die Tat- 
sache, daß 50 Jahre nach der Oktober- 
revolution sowohl in der Industrie wie 
in der Landwirtschaft der Abstand zu 
den entwickelten kapitalistischen Län- 
dern, vor allem den USA. nicht verrin- 
gert werden konnte. Die Vorstellungen 
erweisen sich als falsch. die das ent- 
scheidende Kriterium für die kommen- 
den weltpolitischen Auseinandersetzun- 
gen in der technischen oder technologi. 
schen Überlegenheit der Sowjetunion 
sehen. Die weitpolitischen Auseinander- 
setzungen werden in erster Linie ge- 
sellschaftliche Auseinandersetzungen 
sein. 

Weder mit der Chruschtschowschen 
Verantwortlichmachung Stalins für die 
barbarischen Methoden der Vergangen- 
heit noch durch die etwas gemilderte 
Form des jetzigen ZK wird das Be- 
wußtsein der russischen Massen zu 
kommunistischem Denken und Handeln 
gefördert. Auch heute noch kann die 
KPdSU z. B. die Auseinandersetzungen 
mit ihren bürgerlichen oder ideologisch 
bürgerlicheingestelltenSchriftslelernnur 
administrativ. d. h. nicht vor den Mas- 
sen, führen. um die Schwierigkeiten auf 
wirtschaftlichem Gebiet zu überwinden, 
muß die Partei einen Teil der Werktäti- 
gen und Spezialisten mit ,.materiellen 
Anreizen" bevorzugen - auf Kosten 
der übrigen Bevölkerung. Das ist unter 
den gegebenen Bedingungen in der SU 
unvermeidlich, aber es ist Ausdruck 
eines relativ unentwickelten gesell- 
schaftlichen Bewußtseins bei weiten 
Schichten in der SU. Darüber zu moraii- 
sieren. widerspricht marxistischem Den- 
ken. die Tatsachen müssen gesehen 
werden, wie sie sind. Es hat nichts mit 
Kommunismus zu tun, die technokrati- 
sche Entwicklung ideologisch als 
Lösung der Widersprüche der ge- 
sellschafllichen sozialistischen Entwick- 
lung zu propagieren. in der Auseinan- 
dersetzung, nicht in der Beschwichti- 
gung durch Anrelz, mit den in Geseli- 
Schaft und Produktion bestehenden 
Widersprüche besteht der Fortschritt 
der revolutionären proletarischen Po- 
litik. 

Im Grunde genommen haben diese Er- 
scheinungen ihre Ursache in der aus- 
gebliebenen proletarischen Revolution 
In den entwickeiten kapitalistischen 
Ländern. Die beste SU-Diplomatie kann 
diese Revolution nicht ersetzen und die 
russische Partei kann diese notwendige 
historische Entwicklung auch nicht her- 
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bei-..flhren", jedoch d ~ r c n  faisme t in-  
scnatzung der hstorischen E n t w u i ~ n g  
nernmen oder gar vern chien. 

AUS diesen Tatsachen erklärt sich die 
Diplomatie der CU. Sie will der drohen- 
den militärischen Auseinandersetzung 
mit dem imperialistischen Lager unter 
Führung der USA ausweichen. So wenig 
wie das Potsdamer Abkommen die da- 
maligen Wünsche der SU in Erfüllung 
gehen ließen, so wenig wird die ,,fried- 
liche Koexistenz" mit den USA und 
deren Satelliten die Verschärfung der 
weltpolitischen Spannungen verhindern. 
Die Triebkräfte des Imperialismus wer- 
den nicht durch diplomatische Ab- 
machungen oder Hypnose aus der Welt 
geschafft. 

Wie jede schlechte Sache auch ihre 
gute Seite hat, so auch diese Tat- 
sachen. Kommunistische Bewegung in 
den entwickeiten kapitalistischen Län- 

dern kann nur aus eigener Kraft die 
notwendigen qualitativen Eigenschaften 
erwerben, um den Kormunismus im 
Proletariat wieder zu verankern. In der 
BRD ist diese Aufgabe am schwierig- 
sten. 

Mit Klagen über die fehlende Quallfi- 
kation wird nichts geändert, die Auf- 
gabe ist gestellt und muß gelöst wer- 
den. d. h. die fehlenden Eigenschaften 
mit den vorhandenen und sich bieten- 
den Kräften erworben werden. 

Das russlsche Proletariat hat der 
Weltrevolution das gegeben, was in 
seiner Kraft lag - wer mehr erhofft, 
muß enttäuscht werden. Von Europa 
kann für den Weltkommunismus ein 
entscheidender, schon lange überfälii- 
ger Anstoß kommen. der allein die 
herrschende Klasse vor einem 3. Welt- 
krieg zurückschrecken lassen würde. 

Das Ende 
der ,,inneren Reformen" 

Der ..Machtwechsel" in Eonn wurde ZJ nehmen, erhandeten die Gewerk- 
von der SPDlFDP-Koaiit'on mit einem schansf~nrer Dei Tar fvernand Lngen 
Großfeueiwerk an Relorrno anen ~ n d  ansehn che Prozente. 
-Programmen eingeläutet, da0 es dem 
Mann auf der Straße vor Staunen die 
Sprache verschlug. An alle wurde ge- 
dacht, sogar an die Tiere im Waidel 

Die CDU/CSU konnte es noch nach 
Monaten nicht überwinden. daß das 
Regierungsschifi ohne sie abgelegt 
hatte und sie sich auf den Oppositions- 
bänken wiederfand, obwohl sie der ab- 
soluten Mehrheit so nahe war. 

Den guten Vorsätzen der ersten Stun- 
de folgte der graue Alltag. ,,Der ,Kanz- 
ler der inneren Reformen' war seiner 
Mannschaft eine bündige Strategle 
über Ziele, Möglichkeiten und Grenzen 
der geseilschaftspoiitischen Erneuerung 
schuidig geblieben" (Spiegel Nr. 301 
1970). Das Ende des verkündeten .mo-- 
dernen Deutschlands" kam schneller 
als erwartet. 

Die Brandt-Scheel-Regierung hatte 
im In- und Ausland. bei Arbeitern, In- 
tellektuellen und Jungwählern an Hoff- 
nungen angeknüpft. Das Programm für 
die nächste Legislaturperiode versprach 
etliche Verbesserungen. Für den Arbei- 
ter z. B. sollte der Arbeitnehmerfreibe- 
trag vom 1. Januar 1970 an auf 480 DM 
verdoppelt werden. 

Das Gerede um das Für und Wider 
der DM-Aufwertung während der Gro- 
Ren Koalition nahm auch nach der Auf- 
wertung durch die neue Regierung kein 
Ende. Und so wird man sich wohl noch 
nach Jahren über Schillers Bart strei- 
ten. über etwas anderes aber braucht 
seit der Regierungsneublldung nicht 
mehr gestritten werden: Nicht nur die 
Arbeiter stellen fest, daß die Mieten 
und die Lebenshaltungskosten erheb- 
lich gestiegen sind. 

AUS Furcht vor dem selbständigen 
Handeln der Arbeiter und aufgefordert 
von Unternehmern und Parlamentariern. 
ihre Ordnungsfunktion etwas ,.ernsterc' 

~ ~~ 

Die Unternehmer leisteten nur 
geringen Widerstand. denn die Auf- 
tragsbücher waren voll. Aufwertung und 
höhere Lohnkosten waren für sie der 
Freibrief zur Anhebung der Preise. über 
den Verbraucher holte man sich den 
Gewinn zurück. Gleichzeitig konnten 
Unternehmer und CDUICSU die Infia- 
tionäre Entwicklung der SPD/FDP-Re- 
gierung anlasten und Stimmung ma- 
chen gegen „Arbeiterpartei" und Ge- 
werkschaften. Die Quittung erhielt die 
SPD!FDP-Koalition bei den Landtags- 
Wahlen am 14. Junl. 

Das bedenkenlose Abwälzen der ge- 
stiegenen Löhne auf die Preise geht 
nur „so lange, bls der Markt ein Wei- 
terwäizen der höheren Lohnkosten 
nlcht mehr zuläßt. Dann werden die 
Lohnkosten je Produktionseinheit den 
Gewinn so drastisch schmälern. daß 
die Unternehmer alles tun werden, um 
von den hohen Kosten wieder herunter- 
zukommen. Da aber die Löhne heute 
nicht mehr nach unten variabel sind, 
werden Arbeitskräfte entlassen" (Die 
Weit. 3b. 6.1970). Und man kann hin- 
zufügen: Dann sind auch die Löhne 
wieder nach unten variabel1 

Bundeskanzler Brandt - er sprach 
die Worte: „eine gewollte Rezession 
wird es nicht mehr geben" (aber viel- 
leicht eine ungewollte) - und seine 
Wirtschafts- und Finanzfachleute gera- 
ten auf Zickzackkurs, weil sie kein Mit- 
tel kennen. wie man Vollbeschäftigung 
und feste Preise unter einen Hut bringt. 
Es ist interessant zu wissen. daß die 
..Frankfurter Allgemeine" beim augen- 
blicklichen Arbeitsmarkt nlcht von Voil- 
beschäftigung, sondern von Uberbe- 
schäftigung spricht. Die Uberbeschäfti- 
gung. so schreibt sie. ist eine Abnor- 
mität. ,.Sie ist kein Zustand, den man 
verteldigen darfY. Vom Gleichgewicht 
könne man erst reden, wenn 100000 
Arbeitslose den 10OOW offenen Stellen 



gegenuoerstünden (FAZ, 21.7.1970). Es 
ist begreiflich. daß bürgerlichen Zei- 
tungsschrejbern und Unternehmern 
schon lange der relativ hohe Marktwert 
der Ware Arbeitskraft mißfäilt und sie 
auf eine Xnderung der Zustände war- 
ten. 

Beträchtlich steigende Lebensmittel- 
preise und hohere Mieten für den Ar- 
beiter sind Tatsachen, die nicht erst 
der Aufdeckung durch den Wlrtschafts- 
minister bedürfen. Was aber ist mit 
den Versprechungen des Bundeskanz- 
lers? 

Nach zweimaligem Verschieben des 
Steueränderungsgesetzes für die Ver- 
doppelung des Arbeitnehmerfreibetra- 
ges wurde dieser Regierungseinstand 
für die Arbeiter als ..Langzeitpro- 
gramm" zu den Akien gelegt. Statt- 
dessen wurde ein Vorschlag vom CSU- 
Abgeordneten Höcheri aufgegriffen und 
in etwas abgewandelter Form von der 
ersten SPD-geführten Regierung ver- 
wirklicht: eine loprozentige Steuervor- 
auszahlung für die Arbeiter. Die DGB- 
Mitglieder lm Bundestag haben dem 
zugestimmt. 

Als endlich das Hin und Her beendet 
wurde und es im Bundeskabinett zum 
Schwur kam. „enthielt das Konjunktur- 
paket" für beide Koalitionspartner 
,,eine Kröte: Für die FDP war es das 
Drehen an der Abschreibungsschrau- 
be. für die SPD war es der rückzahl- 
bare Steuerzuschlag" (Die Welt. 9.7. 
1970). Genau betraditet, enthielt das 
Konjunkturpaket nur eine Kröte. näm- 
lich nur für die Arbeiteri Auf sie wur- 
den und werden hohere Belastungen 
der Unternehmer abgewälzt. Die Gro- 
ßen der Wirtschati werden auch ohne 
„degressive Abschreibungen" ihr er- 
forderliches lnvestitionsprogramm durch 
ihre marktbeherrschende Steilung fort- 
setzen können.') Die kleinen Unter- 
nehmer werden den Druck direkt auf 
ihre Arbeiter weitergeben durch Lohn- 
kürzung oder Entlassung - oder Bank- 
rott. An wen gibt der Arbeiter den 
Dru& weiter? 

Mit der Aussetzung der „degressi- 
ven Abschreibung" soll wohl der äuße- 
re Anschein der ..sozialen Symmetrie" 
erhalten bleiben, auch wenn sle nur 
bis zum 31. Januar 1971 befristet ist. 
während die Steuervorauszahlung erst 
im Sommer 1971 beendet werden soll. 
Das I-TGpfelchen: Damit der Arbeiter 
begreift, da8 diese Maßnahme durch- 
dacht und iangfristlg angelegt ist. die 
..inneren Reformen" noch zum Tragen 
kommen würden, wurde der äußerste 
Termin der Rückzahlung in das Jahr 
1973. das Jahr der nächsten Bundes- 
tagswahi. gelegt1 

Der Aufstand des DGB gegen die 
SPD/FDP-Koalition und Wirtschafismi- 
nister Schiller fand nicht statt. Nach 
einem Wirtschaftsgespräch Schillers 
mit Unternehmern und Gewerkschaftern 
erklärte UTV-Chef Kluncker bezüglich 
der Steue~orauszahiungen: „Wir ha- 

ben darauf verzichtet, die Maßnahmen 
der Regierung zu kritisieren" (Spiegel 
Nr. 3011970). 

,.Stabilität ohne Stagnation" - das 
zu beweisen, gilt es. Die letzte Rezes- 
sion wurde jedenfalls mit Hilfe von 
.,datenorientierten Lohnleitlinien", Kurz- 
arbeit und Arbeitslosigkeit auf Kosten 
der Arbeiter überwunden. Die Konjunk- 
turspritzen der Großen Koalition an die 
Unternehmer beeinflussen auch den 
jetzt überschäumenden Boom, der nun 
über höhere Steuern für die Werktäti- 
gen gedämpft werden soll - von einer 
SPD-geführten Regierung1 

Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
Bundesregierung gerät zusehends ins 
Schleudern. Die Arbeiter werden zum 
Konsumverzicht aufgefordert. während 
das Bundeskabinett einen 12 Prozent 
höheren Bundeshaushalt für 1971 be- 
schließt, um überhaupt noch einen Teil 
seiner ,,inneren Reformen" verwirk- 
lichen zu können. Finanzminister MöI- 
ier, auf diesen Widerspruch hingewie- 
sen, mußte zugeben. daß das ..draußen 
im Lande kaum noch verstanden" wird 
(Die Welt, 10.7.1970). 

Der Bauernverband und der Bundes- 
verband der Deutschen Industrie be- 
griffen allerdlngs sehr schnell. worauf 
es bei dieser Bundesregierung an- 
kommt. Unter CDUICSU-geführten Re- 

Die Misere auf dc 

Beschriebenes Papler mit Plänen 
und Entwürfen für eine Reform des 
Bildungssystems gibt es nicht erst seit 
der SPDIFDP-Koalition. Die neue Bun- 
desregierung - sie will schließlich auch 
1973 von den Jungwählern profitieren 
- rückte die Biidungsprobleme auf die 
wichtigsten Plätze der zu bewältigen- 
den Aufgaben. Man rechnete und be- 
redinete und kam zu Ausgaben. die 
1980 die Höhe des jetzigen Gesamt- 
haushaltes. also rund 100 Millionen DM 
erreichen sollen. Man redet immer wei- 
ter von Bildung, nur wie sie finanziert 
werden soll. ist noch eine offene Frage. 
Steuererhöhung oder das Wachstum 
bei anderen Objekten vermindern? 

Die Bundesrepubiik liegt mit ihren 
etwa vier Prozent des Brutiosozialpro- 
dukts für die Biidungsausgaben am 
Ende der Tabelle der Industrienationen. 
Die Schulen und Kindergärten wurden 
und werden vernachlässigt. Um die 
Zulassungsbeschränkungen (Numerus 
clausus) an den Universitäten zu be- 
seitigen. wäre nach Aussagen des Wis- 
senschafisministeriums ein Fünfjahres- 
plan notwendig. Das sind keine rosi- 
gen Aussichten, denn damit wäre nur 
der gröbste Notstand auf diesem Sek- 
tor überwunden. Und auch das steht 
noch in Frage. 

Geseilschaftspolitische oder gar so- 
ziallstische Veränderungen im west- 
deutschen Hochschuiberelch sind Illu- 
sionen. Sie slnd bei den heutigen Kias- 
sen- und Kräfteverh6ltnissen nicht mög- 
lich. Die SPD wird in der Reglerungs- 
Verantwortung lediglich Reformen im 
Interesse des Monopolkapitals vorneh- 
men, auch wenn reformfeindliche Krei- 
se in Zusammenhang mit der Bremer 
Universität und ihrem Gründungsrektor, 
dem Jungsozialisten Thomas von der 
Vring. von einer ..sozialistischen Hoch- 
schule" faseln. Diese Kreise wollen 
einen Sozialismus bekfimpfen, der kei- 
ner lst. 

gierungen wurden die Interessen der 
Konzerne von Abgeordneten der CDU/ 
CSU vertreten. Dabel kollidierten häu- 
figermai die Wünsche der einzelnen In- 
teressengruppen und Konzerne mitein- 
ander. Denn die Futterkrippen wurden 
von Bauernführern und industriebossen 
gleichermaßen umkämpft. Jeder suchte 
den besten Platz. aber alle konnten 
sich den Magen vollschlagen. Unter der 
SPDiFDP-Regierung ist es nun etwas 
anders geworden. Die Interessenvertre- 
ter und Lobbyisten müssen ihre inter- 
essen mit einer ..neuenU Regierungs- 
mannschaft befriedigen. Da man aber 
weiterhin die Futterkrippen besetzen 
möchte, hilft nur eins: Gemeinsam geht 
es besser! So bahnt sich zwischen 
Bauern- und lndustrieverband .ange- 
sichts der gemeinsamen Sorgen und 
Aufgaben ein Bündnis an . .  . Auch die 
politische Entwicklung fördert ein sol- 
ches Bündnis der unternehmerischen 
Kräfte. die einen zu weitgehenden Ein- 
fluß des Staates im Bereich Wirtschaft 
fürchten, für gesellschaftlichen Fort- 
schritt eintreten. aber Experlmente mit 
sozialistischem Anstrlch abwehren wol- 
len" (Welt. 2.7.1970). Solche Beden- 
ken gegenüber ,,sozlaiistischer Politlk 
der SPD", sind absurd. Von der SPD 
ist sozialistische Politik weder gewollt 
noch zu erwarten. 

rrn Bildungssektor 

Die Neugründung der Bremer Univer- 
sität nimmt ,.Die Weit" vom 18.7. 1970 
zum Aniaß, aus Baiancegründen nach 
einer .,reaktionär fixierten Universität" 
zu fragen. die .,auf den Kapitalismus 
oder den Katholizismus eingeschwo- 
ren" ist - als wenn es sie nicht schon 
seit eh und ]eh gäbe. .,ldeologislerte 
Hochschulen sind gleichzusetzen mit 
einem Rückfall in die Zeit vor der Auf- 
klärung, ins tiefste Milleialter." Da slnd 
dem Kritiker der .,Die Weit" die Maß- 
stäbe verrutscht. AIS vor Jahren die 
westdeutschen und Westberliner Stu- 
denten ein Hohelied auf die Amerika- 
ner und Kennedy sangen und Flucht- 
tunnei in den Ostsektor gruben, da hat 
kein westdeutscher Redakteur über die 
junge Intelligenz polemisiert. Da gab's 
nur Beifall - da ging es schlleßlich 
um die Schwächung des sozialistischen 
Lagers. 

Die Notwendlgkelt von Mitbestlm- 
mung und mehr Demokratie an den 
Hochschulen wird kaum noch von 1 4  
mandem bestritten. obwohl kein Mensch 
mehr weiß, was das ist. ,.Unter .Demo- 
kratisierung der Hochschulen' kann man 
sich alles oder nichts vorstellen" (Die 
Welt. 4.7. 1970). 

Leussinks Thesen zum Hochschulrah- 
mengesetz und die Bund-Länder-Kom- 
mlsslon für die Bildungsplanung sollen 
die Misere auf dem Bitdungssektor lin- 
dern helfen. Inzwischen sind die Ge- 
spräche zwischen den Beteiligten fest- 
gefahren. Kompetenzstreitigkeiten zwi- 
schen Bund und Ländern. elf venchle- 
dene Lösungsversuche, unübewlndbar 
erscheinende Fronten zwischen Profes- 
soren. Dozenten und Studenten, Bevor- 
zugung von Landeskindern bei der Zu- 
lassung zum Studium in Bayern - alles 
das deutet darauf hin, daß auch weiter- 
hin Pläne und Programme im Blldungs- 
bereich Papier bleiben. 



Bundeswehr: ,,Klotzen, nicht kleckern!" 

Verteidigungsminister Helmut Schmidt 
ließ es bei der Schnez-Affäre zu keiner 
Generals - Krise kommen und zeigte 
sich gegenüber der Generalität loyal. 
Diese Einstellung Schmidts ist weder 
überraschend noch neu. In einem Bei- 
trag von ihm aus dem Jahre 1967 heißt 
es U. a.: „ich würde die Formel von 
Dirks akzeptieren; sie Iäßt gleichzeitig 
erkennen. wie nahe sich im Grunde 
doch .rechts' und ,linksa sind. Schiieß- 
lich sitzen wir ja auch alle im selben 
Boot, und Backbord und Steuerbord 
können nicht unabhängig voneinander 
operieren, sondern bilden zusammen 
e i n Schiff. das seinen Kurs im Strom 
zu bestimmen hat." 

Wegen seiner Haltung gegenüber der 
Generalität woiiten ihm die Jungsozia- 
listen auf dem Parteitag in Saarbrücken 
einen Denkzettel verpassen. Sie hatten 
sich vorgenommen, ihm den stelivertre- 
tenden Parteivorsitz streitig zu machen. 
Doch die Parteigenossen ließen den 
Gegenkandidaten. den Juso Norbert 
Gansel, durchfallen und sprachen Hel- 
mut Schmidt mit einem eindeutigen Ab- 
Stimmungssieg das Vertrauen aus - 
und Gansel gratulierte ihm zur Wahl. 

Bei der Aussprache im Bundestag 
über das Verteidigungsweißbuch - 
größere soziale Leistungen für den 
bundesdeutschen Soldaten wurden bis- 
her von keiner anderen Regierung in 
dem Ausmaß versprochen - gab es 
mehr ,.Lob als Tadel" (Die Welt. 3. 6. 
1970) von Seiten der CDUICSU-Oppo- 
Sition. Da bewahrheitet sich das. was 
General Heusinger schon vor Jahren 
gesagt hatte: ,.Ohne die SPD geht es 
überhaupt nicht" (Spiegel Nr. 2511970). 

Der Soldatenberuf steht nach wie 
vor bei den Bundesbürgern in keinem 
allzu großen Ansehen - Soldat ist 
,.kein Beruf, das ist ehnas für Versa- 
ger. Faulenzer oder Adelige". Deshalb 
versucht man seit geraumer Zeit. über 
die Kanäle der westdeutschen Presse 
von Bundeswehr und Generalität ein 
etwas wohlwollenderes Bild an die 
tiffentlichkeit zu bringen. General- 
inspekteur de Maiziere: ..Der Offiziers- 
beruf ist ein geistiger Beruf." ,,Johan- 
nes Steinhoff stellt seine Freizeit-Maie- 
rei aus, Albert Schnez profiliert sich in 
,Jasmin' als Goethe-Leser" und andere 
Generäle möchten ,,nach ihrer Pensio- 
nierung gern Kunstgeschichte, Archäo- 
logie oder Historie studieren.. . getan 
hat es jedoch noch keiner" (Spiegel 
Nr. 25/1970). 

Nach dem Motto „Arbeit macht das 
Leben süß" wechseln die höheren Bun- 
deswehroffiziere nach ihrer Penslonie- 
rung (55 bis 60 Jahre alt) von der Bun- 
deswehr in die Rüstungswirtschaft. (Ar- 
beiter mit 55 werden nur pensioniert. 
wenn sie den Kopf unterm Arm tra- 
gen.) Bei einem Ruhegeld von drei- bis 
viertausend Mark Iäßt sich dleser Be- 
trag als Personalchef, Miiitärberater 
oder Werbefachmann in den westdeut- 
schen .,Waffenschmieden" leicht ver- 
doppeln. So „arbeitetu Generalleutnant 
Mäder bei Aerospace und Rheinmetall. 
Generalleutnant Panitzki bei der Ver- 
triebsfirma für Luft- und Raumfahrt- 
gerät ..Europavia". Luftwafiengeneral- 
major Wilke bei den Dornier-Werken. 
Die Liste ließ sich belieblg fortsetzen 
bis hinunter zu Stabsfeldwebeln. von 
denen einige als Chauffeure beim Deut- 
schen Bundestag tätig sind" (Zeit, 5. 
6. 1970). 

Diese Mllitärfachleute werden heute 
dringend benötigt. Wegen politischer 
Bedenken kam die erste Waffengene- 
ration aus dem Ausland. die zweite 
wurde in Lizenz gebaut. Seit der drit- 
ten sind die westdeutschen Industrie- 
firmen (auch Krupp) wieder voll im 
Rüstungsgeschäft - in harter Konkur- 
renz mit dem Ausland. 

.Im Parlament in Bonn gibt es nur 
eine Handvoll Abgeordnete, die wirk- 
lich in der Lage sind. in die Bundes- 
wehr hineinzusehen" (Die Welt, 3. 6.70). 
Da ist die Frage erlaubt, wer regiert 
da eingentlich wen? Wenn man sich 
dann weiter vor Augen hält. da8 die 
Bundeswehr. der größte Dienstleistungs- 
betrieb der Bundesrepublik, über einen 
Etat von rund 20 Milliarden DM ver- 
fügt. dann kann man sich vorstellen, 
daß Korruptionsaffären nur sehr unge- 
nügend aufgeklärt werden können. So 
erfährt der Arbeiter nur dann etwas 
über den Verbleib seiner Steuergelder 
(die ins Verteidigungsministerium fiie- 
ßen), wenn sie ..zweckentfremdetu ver- 
wendet werden und dies an die Uffent- 
lichkeit kommt. 

in der HS-30-Affäre waren bel den 
bis heute undurchsichtig gebliebenen 
Rüstungsgeschäften ehemaliqe Militärs 
als Vermittler tätig. Das belegt der 
schriftliche Bericht des Untersuchungs- 
ausschusses des Bundestages. Da fal- 
len Namen wie „der ehemalige Panzer- 
qeneral Philipps, der zu iener Zeit als 
Mitarbeiter von Henschei im Bundes- 
verband der Deutschen Industrie die 
Untergruppe ,Gepanzerte Fahrzeuge' 
leitete" (Seite 12); „Prinz Andre Ponia- 
towski, ein ehemaliqer französischer 
Offizier polnischer Herkunft" (Seite 131: 
Finanzberater Kraemer der Firma HS 
lernte iiber den deutschen Oherst a. D. 
Geist Rudolf Ruscheweyh kennen, der 
Wirtschaftsexperte der deutschen Ab- 
wehr unter Canaris und Vermittler um- 
fangreicher Waffeniieferungen einer 
Schweizer Rüstungsfirma an die dama- 
liqe deutsche Wehrmacht war fSeite23). 
Eine Gutachterkommission. die auf Ver- 
anlassung der Firma Hispano Siiiza in 
Ubereinstimmung mit dem Verteldi- 
gungsministerium gebildet wurde und 
das HS-30-Modell bequtachten sollte, 
habe ..aus Experten bestanden. die An- 
gestellte der deutschen Firmen seien, 
die diese Fahrzeuge in Lizenz bauen 
sollten (Helmut Schmidt. Seite 33). 

Der HS-30-Untersuchungsbericht bie- 
tet eine inhaltsreiche Materialsammlung 
und eine Vielzahl von Widersprüchen 
im ,.untergründigen Geschäftsverkehr" 
(Strauß. Seite 24). die trotz deutscher 
Gründlichkeit vom Untersuchungsaus- 
schuß nicht aufzuklären waren. 

Prinz Poniatowski, Inhaber und Kon- 
strukteur einer französischen Firma, 
sollte einen Unterauftrag des Schwei- 
zer Konzerns HS übernehmen. Bei 
einem Rüstungsauftrag. der bei der 
Endabrechnung (auf mehrere Firmen 
verteilt) über 500 Millionen DM betrug. 
wurde z. B. „.nichts unternommen'. . .. 
um die Qualifikation des Konstrukteurs 
nachzuprüfen." Erst als der Untersu- 
chungsausschuß nach den Mängeln im 
HS-30-Geschäft forschte. erfuhr man, 
daß der Konstrukteur keine technische 
Hoäischule besucht. sondern nur auf 
einer privaten Fachschule ..Spezialma- 
thematik" studiert hatte. 

..Die Bundesreglerung hat ihre Sorg- 
faitspflicht . . . verletzt, indem sie von 

HS als besonders qualifiziert heraus- 
gestellten verantwortlichen Konstruk- 
teur..  . in völlig unzureichendem Maße 
auf deren tatsächliche Erfahrungen 
überprüfte" (Seite 15). 

Und so geht es weiter über Voraus- 
zahlungen von rund 193 Millionen DM 
an eine britische Firma, die man bei 
Schadenersatzansprüchen hätte einkia- 
gen müssen, es aber unterlassen hatte. 
weil es „einfach eine andere Prozeß- 
Situation (ist), ob der andere etwas ein- 
klagen muß oder ob man selbst zurück- 
fordern muß" und man schließlich nur 
feststellen würde, daß .,der Bund jäm- 
merlich hereinfallen würde,. . .weil die 
Firma nicht genug Geld besaß" (Seite 
Nr. 15). An anderer Stelle des Untersu- 
chungsberichtes wird versucht. zu er- 
klären. warum die Vertragsabschlüsse 
so schlecht abgefaßt wurden. Nach Er- 
innerung Neefs hatte das Verteidigungs- 
ministerium erklärt, „daß es beim Auf- 
bau der Streitkräfte ein Stadium gebe, 
in dem es nur darauf ankomme. den 
Soldaten Fahrzeuge zur Verfügung zu 
stellen ohne Rücksicht darauf, ob eine 
Erprobung erfolgt sei.. . Schnelligkeit 
geht vor Genauigkeit" (Seite 39). Neef 
über die schnelle Beschaffung der Fahr- 
zeuge: Es ist ein ,,schreckliches Risi- 
k o .  . .. 5000 Stück oder 3000 Stück einer 
Sache zu bestellen, wenn man noch 
kein einziges hat" (Seite 40). 

Vom Bundesrechnungshof wurde fest- 
gestellt. daß durch die .,verzögerte Fer- 
tigung Lohnerhöhungen von rund 9 Mio. 
Mark eingetreten" und durch die not- 
wendig gewordenen Gutachten und 
Sachverständigen Kosten von "einigen 
Hunderttausend DM entstanden" sind 
(Seite 73). Der Bundesrechnungshof. 
der Akten der Becker-Kommission ein- 
sehen wollte, mußte viereinhalb Jahre 
warten, bis das Bundesverteidigungs- 
ministerium seine Einwilligung gab. 

Strauß (der als Verteidigungsminister 
die HSQO-Misere von seinem Vorgän- 
ger übernommen hatte), vom Untersu- 
chungsausschuß befragt, warum man 
die Verträge nicht annulliert habe, er- 
klärte: .,Ich hatte ja Bedenken, daß wir 
den Prozeß verlieren und eine Ent- 
schädigungssumme. die mir damals in 
der Größenordnung von 200 bis 300 
Millionen etwa als möglich genannt 
worden ist, als politischer Skandal am 
Halse hängen bleibt" (Seite 62). Und 
auch das liest man im Bericht: Als 
Strauß - der starke Mann der CDUf 
CSU - der Generalität einen amerika- 
nischen Schützenpanzer vorschlug und 
auf Ablehnung stieß: ,, . . . denn es ist 
für einen Minister unmöglich. gegen die 
Meinung der militärischen Fachleute 
und gegen ihren erbitterten Widerstand 
ihnen eine Doktrin aufzwingen zu wol- 
len" (Seite 35). 

Noch ist über die HS-30-Affäre kein 
Gras gewachsen, da liest man schon 
wieder von 200 Millionen DM. die für 
die Entwicklung eines Fla-Panzers aus- 
gegeben wurden. ohne daß er Serien- 
reife erreicht hätte. Die Profite wander- 
ten in die Kassen von Rheinmetall, Sie- 
mens, AEG-Telefunken und Krauss- 
Maffei. ..Entwickiungsleiter Mennen 
(Rheinmetaii) gibt allerdings zu beden- 
ken, daß die Entwicklung in jedem 
Fall auch technologische Erkenntnisse 
gebracht hat, die der Volkswirtschaft 
zugute kommen" (Zeit, 12.6.70). So 
kann man es auch sehen. wenn man 
Volkswirtschaft mit Monopolinteressen 
gleichsetzt. 

Die Berichte über HS-30 und die ver- 
geudeten Entwicklungskosten für den 



Fia-Panzer machen gleichermaßen deut- 
lich, wie ..sorgfältig" in der Bundes- 
republik mit den Steuergeidern umge- 
gangen wird. Geschäftsverbindungen 
und Bekanntschaften von ehemaligen 
Kriegskameraden, Waffenhändlern,Gau- 
nern, Ministerialbeamten, Ministern, 
Steuerschuldnern. Abgeordneten und 
Unternehmern bilden einen Dschungel, 
der auch von der ehrlichsten und 
korrektesten Untersuchungskommission 
nicht durchdrungen werden kann. Vor- 
würfe werden widerrufen: an Gesagtes 
kann man sich nicht mehr erinnern: 

,,Auch wenn sich der Kampf gegen- 
wärtig in den Formen von Begegnun- 
gen und Gesprächen abspielt, handelt 
es sich um härteste Klassenauseinan- 
dersetzungen!" (Lamberz, ZK-Mitglied 
der SED). ') Der Kontakt des Westens 
mit den kommunistischen Staaten nach 
dem zweiten Weltkrieg variierte zwi- 
schen Dulles' Roll-back, kaltem Krieg. 
friedlicher Koexistenz und neuerdings 
europäischer Friedensordnung. 

Wiily Brandt, der als Außenminister 
der Großen Koaiition in seiner Aktivi- 
tät bei der Normalisierung der Gegen- 
sätze zwischen Ost und West vom Re- 
gierungspartner gebremst wurde, sieht 
von einem Großteil der Bevölkerung 
bei der Bundestagswahl seine Vorstel- 
lungen bestätigt, zu versuchen. die test- 
gefahrenen Fronten zwischen BRD und 
DDR aufzulösen. Die Deutschlandpoli- 
tik und der Ausgleich mit den OSteUrO- 
päischen Staaten wurden dann auch 
mit groflem EIan begonnen. Dabei mö- 
gen die Anhänger der SPDIFDP-Koaii- 
tion die Illusion haben. die jetzige 
Bundesregierung könne ohne Änderung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse die 
Außenpolitik neu bestimmen. 

Beide Regierungen (der ERD und der 
DDR) begaben sich vor dem Kasseler 
Treffen und den Moskauer Verhandlun- 
gen zum ,,Befehlsempfang" nach Wa- 
shington bzw. Moskau. So souverän 
sind die beiden deutschen Staaten. Es 
paßt den USA und der SU durchaus 
ins Konzept, daß augenblicklich hinter 
der Nebelwand von ,,Friedensgesprä- 
chen" die militärischen Kräfteverhäit- 
nisse in Europa stabilisiert werden. 

Der CSU-Vorsitzende Strauß sieht 
die Konfrontation realistischer. wenn er 
die europäische Sicherheitskonferenz 
als Versuch wertet, „über die radikalen 
Interessen- und Absichtsgegensätze 
zwischen dem Kommunismus und der 
demokratischen Welt hinwegzutzu- 
schen" (FR. 6.7.70), wobei Strauß mit 
..demokratischer Welt" den kapitalisti- 
schen Westen meint. 

Was die CDUICSU-Regierungen über 
"sogenannte DDR" und die Hallstein- 
Doktrin mit der Brechstange nicht er- 
reichten, wollen die SPDIFDP-Verant- 
wortlichen unter dem Sammelbegriff 
.menschliche Erleichterungen für die 
Landsleute in der DDR'' in Gesprächen 
mit SED-Funktionären und russischer 
Partei- und Staatsführung in .,Geheim- 
diplomatie" versuchen. Hinter den Wor- 
ten „Frieden. Menschlichkeit und ge- 
regeltes Nebeneinander" verbirgt sich 
der Versuch der SPD, die instabilen po- 
litischen Verhältnisse in der DDR für 
ihre Zwecke auszunutzen. 

..Wir müssen begreifen. daß diese 
(nämlich Brandts) modernen Mythoio- 
gien Einfluß auf das Bewußtsein der 

Weibergeschichten machen die Runde; 
bei Gegenüberstellungen von wider- 
sprüchlichen Aussagen hat sich einer 
der Zeugen ..wohl geirrt": andere Be- 
teiligte sterben bei der Länge des Un- 
tersuchungszeitraumes; Vorwürfe und 
Widersprüche ziehen sich wie ein roter 
Faden durch den Untersuchungsbericht. 
ohne daß man sich in der Unter- 
suchungskommission einig wurde über 
Ergebnis und Konsequenz, denn die 
Ausschußmitglieder waren Abgeordnete 
von Regierung und Opposition - im 
Zweifelsfalle für den Angeklagten. 

Menschen nehmen können" (Heyden, 
SED). ') Anders ausgedrückt: Die SED- 
Führung war und ist nicht imstande, 
den Werktätigen der DDR die veränder- 
ten Formen der ideologischen Ausein- 
andersetzungen mit den SPD-Reformern 
zu erklären. Denn sonst hätten die 
..modernen Myfhoiogien" keinen Einfluß 
auf das Bewußtsein der DDR-Bürger. 
Durch Versuche, die Probleme und Wi- 
dersprüche mit Hypnose vermittels di- 
plomatischer Fassade lösen zu wollen, 
kann d i e  Untersuchung der tieferen 
Klassenbeziehungen und -bedingungen 
nicht ersetzt werden. 

Der Hochstimmung vor dem Kasseler 
Treffen folgte der Katzenjammer. Der 
mit großem Aufwand betriebene Rum- 
mel hielt nur einen Tag an. Dann wa- 
ren die Blütenträume von erfolgreichen 
Gesprächen verwelkt. Die CDU/CSU- 
Opposition blies zum Sammeln und be- 
zichtigte die Regierung der ,,völker. 
rechtlichen Anerkennung der DDR". 

Ähnlich, nur in verschärfter Form, er- 
ging es den Regierungsparteien bei 
den Verhandlungen Über den Gewalt- 
verzichtsvertrag mit der Sowjetunion. 
Die CSU äußerte sich so zu dem Bahr- 

Landtagswahlen 

Die Landtagswahlen vom 14. 6. 1970 
in Nordrhein-Westfalen, Niedenachsen 
und im Saarland wurden als Votum für 
Zustimmung oder Ablehnung der neuen 
Bundesregierung interpretiert. 

Die SPDIFDP-Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen - sie wurde in 
der tiefsten Baisse begründet - hatte 
die Bergbaukrise und die Rezession 
1967168 mit Unterstützung der Großen 
Koalition in Bonn und der Konzertier- 
ten Aktion überwunden. Die Wirtschaft 
läuft wieder auf vollen Touren. Arbeits- 
plätze und Überstunden scheinen ge- 
sichert zu sein. Den Metallarbeitern 
wurde noch kurz vor der Wahl von 
Seiten der IG Metall eine Beruhigungs- 
pille gereicht: die Metallarbeiter erhai- 
ten zum Lohn ,.vermögenswirksam" an- 
gelegte 312 DM jährlich. Zum anderen 
hatte die Landesregierung mit einem 
fortschrittlichen .,Nordrhein-Westfalen- 
Programm" um die Gunst der Wähler 
geworben. Einen Sieg der SPD hielt 
man - ebenso wie einen Sieg Labours 
in England - für wahrscheinlich. Hin- 
zu kam. daß es in der CDU noch Iän- 
gere ~i idochenkämpfe zwischen ~ h e i n -  
iändern und Westfalen um den Spitzen- 
kandidaten gegeben hatte und daß es 
P- 

') ') Die Welt. 23. 4. 70 

Papier: ..Es gibt Leute, die sich derart 
ans Lügen gewöhnt haben. daß ihnen 
die Wahrheit nur noch aus Versehen 
entrutscht. In ihren Mitteilungen über 
die Ostpolitik ist der Regierung Brandt 
bisher kein solches Versehen unter- 
laufen" (Bayernkurier, 27.6.70). 

Gleichgültig, zu welchen Ergebnissen 
die SPD!FDP-Regierung in ihren Ver- 
handlungen mit der Sowjetunion. der 
DDR und den übrigen Ostbiockstaaten 
gelangen wird, damit liefert sie den 
konterrevolutionären Kräften in der 
Bundesrepublik die Waffen. mit denen 
sie abgeschossen wird. Das beginnt 
schon in der SPD-Fraktion: Sozial- 
demokrat und ~ertriebenenfunktionar 
der ~ch l i s i e r ,  Hupki,  stellt sidi  gegen 
die ostpolitischen „Traumtänzer" seiner 
Partei. Dabei unterstützt auch die SPD- 
geführte Regierung die Vertriebenen- 
verbände und -Zeitungen mit Geld. Die 
Vertriebenenverbände bedanken sich 
dafür und geben ihr bestes: „Wir haben 
noch mehr getan als nur Gewaltver- 
zicht, nämlich Verzicht auf Rache ge- 
leistet!" (FR, 13.4.70). Als Nachiaflver- 
walter der ostdeutschen Gutsbesitzer 
finden ihre Haßtiraden ein Sprachrohr 
in der westdeutschen Presse. 

Die Bundesregierung macht Ostpoli- 
tik durchverhandlungen, die Opposi- 
tion hofft weiterhin auf kalten Krieg. 
Das führt augenblicklich zur Spaltung 
der Bundesbürger in zwei feindliche La- 
ger. Die Arbeiter werden solange mit ih- 
ren verschwommenen Vorstellunaen von - ~ ~ ~~ - ~ - ~~ 

einer~.hei len Weit" steuerlos zwischen 
den Fronten herumtreiben. salanoe sie 
nicht erkennen daß weder mit de"r Ost- 
politik der Bundesregierung noch mit 
den Methoden des kalten Krieges der 
Opposition die Ursachen der Ausein- 
andersetzungen mit den kommunisti- 
schen Staaten beseitigt werden können, 
sondern daß nur durch die Änderung 
der Klassenverhältnisse selbst in West- 
deutschland die Frage gelöst werden 
kann. 

i: Pyrrhussiege 

auch in der Bundespolitik dieser Par- 
tei an fähigen Leuten mangelte. Neue, 
noch nicht in Verruf geratene Kräfte 
mußten erst herangezogen werden. 

Die Überraschung nach der Wahl war 
groß, als sich herausstellte. daß die 
CDU im bevölkerungsreichsten Bundes- 
land die meisten Mandate gewonnen 
hatte. Trotzdem: CDU-Köppier kam, sah 
und siegte doch nicht. denn Kühn 
(SPD) und Weyer (FDP) - Steigbügel- 
halter der SPDIFDP-Koalition in Rnnn - -  ~ ~ 

- hatten sich s h o n  vorher In die 
~~ ~ 

Hand versprochen, die neue Landes- 
regierung zu bilden, wenn beide zu- 
sammen über die erforderliche Mehr- 
heit im Landtag verfügen sollten. Und 
dafür reichte es gerade noch. 

Vor den Wahlen hatte Willy Brandt 
lautstark erklärt: .,Wenn ich englischer 
Premierminister wäre. würde ich jetzt 
den Bundestag auflösen" (Spiegel Nr. 
2511970). - So ist ihm das Schicksal 
WiiSOns erspart geblieben. 

In den Staaten mit kapitalistischer 
Wirtschaftsordnung kann keine politi- 
sche Partei auf die Dauer Vollbeschäfti- 
gung, stabile Preise. hohe Löhne und 
niedrige Mieten garantieren. Auch nicht 
die SPD. So beginnen die Arbeiter 
Nordrhein-Westfalens ähnlich zu re- 
agieren wie die englischen Arbeiter: 
ist die .,ArbeiterparteiN nicht fähig. den 
bestehenden Lebensstandard zu si- 



chern, schwenken sie ins gegnerische 
Lager oder - was bedeutsamer ist - 
sie enthalten sich der Stimme. 

AUS einer Sonderzählung bei den 
1.andtagswahlen in Nordrhein-Westfalen 
geht hervor, daß die überdurchschnin- 
iich geringe Wahlbeteiligung mit 61,G 
Prozent (Durchschnitt 73.6 %) bei den 

. 18- bis 35-jährigen Wählern der SPD 
den Sieg gekostet hatte. weil diese 
Jahrgänge stärker als der Durchschnitt 
die SPD bevorzugen. Dagegen lag die 
Wahlbeteiligung bei den 60- bis 70-jäh- 
rigen bei 80.4 Prozent. Die katholischen 
Bischöfe Nordrhein-Westfalens hatten 
mit ihrem Aufruf, nur christliche Kan- 
didaten zu wählen, noch den letzten 
60-jährigen für die Christdemokraten 
mobilisiert. Man kann also sagen: ,,So 
wenig diese Wahl als glänzendesZeug- 
nis für die sozial-liberale Koalition im 
Bund taugt, so wenig zeigt sie um- 
gekehrt ein Erdbeben als Reaktion auf 
den Bonner Machtwechsel an (Zeit, 
19. G. 70). 

Bei den Landtagswahlen in Nieder- 
Sachsen und im Saarland brachte die 
Polarisierung auch ohne Wahlgesetz- 
änderung Zwei-Parteien-Landtage. Die 
FDP hat .,jene Stufe des Schrumpf- 
lind Zersetzungsprozesses erreicht. an 
der sich ihre Gegner zu genieren be- 
ginnen. die Partei noch zu attakieren" 
(Bayernkurier. 27. G. 70). 

Die NPD, die viele Leute für das 
Sammelbecken der alten und neuen 

Nazis halten, die Bundeskanzler Brandt 
durch Stimmzettel bekämpft sehen 
möchte und gegen die Ex-lnnenmlnister 
Benda Verfassungsklage einreichen 
wollte, verlor ihre Stimmen an die 
CDU. Damit ist das Problem des 
Rechtskurses in der BRD nicht besei- 
tigt, wie manche Leute glauben, son- 
dern diese Wählergruppe ist das ge- 
worden, was CSU-Abgeordneter Stück- 
len erkannte. nämlich daß sie .,durch- 
aus potente Wähler sein können. auch 
für unsere Partei" (FR. 13.4.70). Viel 
besser als NPD und .,Mendefiügel" re- 
präsentieren die CDUICSU den Rechts- 
radikalismus in der ERD, weil sie über 
den nötigen Anhang in der Bevöike- 
rung verfügen, die CSU neuerdings so- 
gar Kontakt zu den Gewerkschaften 
sucht und mit einem Mitbestimmungs- 
entwurf Fortschritt demonstriert. vom 
bundesdeutschen Kapital unterstützt 
wird und die reaktionären Kreise der 
Bundeswehr zum Gehilfen hat. 

Der ,.kohlrabenschwarze Barzel" und 
der „Kapital besorgende Stoltenberg" 
(FR, 6. 6. 70) haben sich auf die Linie 
von StrauG begeben, der auf Parteitag 
und Vertriebenentreffen keine Gelegen- 
heit ausiäßt, seine chauvinistischen Re- 
den zu halten und eine ,.Sammlungs- 
bewegung zur Rettung unseres Vater- 
landes" zu fordern (Welt, 6.7.70). DEQ 
sind die Töne, die nach dem starken 
Mann rufen und unzufriedene Klein- 
bürger ansprechen. 

Die „Linken1' in der veriallenden Sozlaldemokiatie 

Die innenpolitische Situation hat sich 
nach den massiven Angriffen der CDUI 
CSU-Opposition auf die wirtschaftlichen. 
innen- und außenpolitischen Vorstellun- 
gen der Regierung verschlechtert. Die 
unentschlossenen, unsicheren und ner- 
vösen Reaktionen von SPD und FDP 
deuten darauf hin. daß die ..inneren 
Reformen" auf Sand gebaut sind, was 
der ,.BayernkurierU vom 27. 6. 70 so 
ausdrückt: ,.Der Pleitegeier kreist über 
der liberal-sozialistishen Koalition." 

,,Durch die relative Befriedigung der 
breiten werktätigen Schichten wurde 
die Basis geschaffen für die reformeri- 
sche Politik der SPD. Nicht die SPD- 
Führer haben diese in den ökonomi- 
schen Verhältnissen fußende Abwen- 
dung der Arbeiter vom Klassenkampf 
geschaffen. Die zeitgenössischen vom 
Klassenkampf ,befreiten' Arbeiter ha- 
ben die Bedingungen ermöglicht, auf 
der die SPD-Politik beruht." (Heinz 
Brandier. 1967) 3, 

Aber die Unfähigkeit von CDUI 
CSU und SPD, dle immer schwieriger 
werdenden Aufgaben in unserer Ge- 
sellschaft zu lösen - weder mit ,,Auf- 
hebung der Konflikte durch guten Zu- 
spruch" (CSU-Weisheit) noch mit refor- 
merischen Mitteln -. treibt die hilfe- 
suchenden Arbeiter lediglich zur Stimm- 
enthaltung (wie bei den Wahlen in 
Nordrhein-Westfalen). „weil sie noch 
nicht die Voraussetzungen zum revolu- 
tionären Kampf entwickelt haben." 
(Heinz Brandler, 1967) ') 

Die vollen Futterkrippen, die bislang 
nur der CDU zugute kamen, sollen da- 
für sorgen, auch der SPD für längere 
Zeit einen Platz an der Sonne zu si- 
chern. Kanzleramtschef Ehmke - „Re- 
formen werden zur Daueraufgabe" - 
wird darüber wachen, daß in Zukunft 

der Einsatz von Cornpiitern, Planungs- 
stäben und moderner Technologie Par- 
tei, Regierung und Verwaltung beherr- 
schen. Das neue Bundeskanzleramt soll 
nach dem Vorbild der Machtzentren der 
Konzerne mit allen technischen Fines- 
sen für 100 Millionen Mark errichtet 
werden. Die Amter in der Ministeriai- 
bürokratie besetzte man mit SPD-Ge- 
nossen. Posten und Pöstchen bringen 
Einfluß, Verbindungen und volle Ta- 
schen. Das Verteidigungsweißbuch zum 
Be is~ le l  wurde in einem SPD- und Ge- 

die Abgrenzung zwischen Partei und 
SPD-Mandatsträgern bezeichnet wurde. 
waren in Wirklichkeit Scheingefechte 
um die ..politische" Linie, Auflehnung 
gegen verkrustete Parteiapparate und 
eine an Selbstüberschätzung leidende 
Parteihierarchie, die sich vom langen 
Regieren in den Städten abgenutzt und 
sich nicht erneuert hat. 

Dazu paßt auch die Wahl des Ober- 
bürgermeisters von Frankfurt. Auf der 
Suche nach einem neuen Stadtober- 
haupt für den verstorbenen Willi Brun- 
dert entschied man sich für Walter MÖI- 
ler, bislang pseudolinker Vertreter von 
Hessen-Süd. So wie die Münchener 
SPD-Verwaltung zu formaljuristischen 
Begründungen Zuflucht nahm, um die 
Griechenfeier zu gestalten. wird es 
auch OB Walter Möller ergehen. wenn 
er seine Polizeireiter gegen demon- 
strierende Arbeiter und Studenten ein- 
setzen muß. Dann darf er sagen: Zwei 
Seelen wohnen, ach, in meiner Brustl 
- und seine Anhänger werden seine 
linken Hirngespinste feierlich begraben 
dürfen. 

Eine ähnliche Entwiddung werden 
wir in der nächsten Zeit in Niedersach- 
Sen beobachten können, wo ein linker 
Sozialdemokrat mit Unterstützung der 
Jusos zum Landesvorsitzenden gewählt 
wurde. Peter V. Oertzen. der Bundes- 
minister Egon Franke aus dem Sattel 
hob, übernahm jetzt zusätzlich das Amt 
des Kultusministers in der neuen nie- 
dersächsischen Landesregierung. Peter 
V. Oertzen - ..Mir wird's nicht so ge- 
hen wie Walter Möller, daß das Land 
mich aus dem Sattel kippt" (FR, 14.4.70) 
- brachte mit Woifqanq Abendroth bis 

werkschaftsbetrieb gedruckt. Da macht 
das Regieren Spaß! 

Der Verfall der SPD findet seinen 
Ausdruck in den Jungsozialisten und 
den SPD-Parteigliederungen und dereil 
Ouäreleien mit der SPD-Bürokratie. In 
München kam es zu Auseinanderset- 
zungen zwischen von Jusos beeinfluG- 
ten Parteigremien und der SPD-Verwal- 
tung, die eine Feier von Anhängern 
des heutigen Regimes in Griechenland 
genehmigt hatte. Was als Kampf um 

vor einigen Jahren-die ,,Sozialistisclie 
Politik" heraus. Man darf gespannt sein. 
wie er die Diskussionen innerlialb der 
SPD als Landesvorsitzender bestehen 
und Studentenprobieme in seinem Mi- 
nisterium lösen wird. Denn: .,Zuerst 
will man Reformen. Aber um reformie- 
ren zu können, braucht man Macht. Um 
an die Macht zu kommen, muß man 
aiierdings mit den Konservativen koa- 
lieren. Und wenn man mit denen koa- 
liert. kann man keine Reformen mehr 
machen" (Jungsozialist in FR, 14. 4.70). 

Da der niedersächsische Landtag nur 
noch aus zwei Parteien besteht und 
die SPD auf keinen Koalitionspartner 3 Rücksicht nehmen muß, wird ja jetzt 
wohl die Bildungsmisere ernsthaft an- 
gepackt werden und dann ja wohl auch 
zu einem Abschluß gebracht werden - 
der ..linkew V. Oertzen macht's möglich! 
Zu seinen ersten Amtshandlungen 
zählte die massive Drohung an die 
Lehrer in Niedersachsen, die zu Schul- 
Streiks wegen der Misere im Schul- 
wesen aufriefen. 

„Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken" 

Dle Verhältnisse in Westberlin stadt Berlin" und gesamtdeutsche Fra- 
wären damit treffend charakterisiert. Es gen unterstützten. Trotz großzügiger 
vergeht kaum ein Tag, an dem man Subventionen des Bundes an die Un- 
nicht alarmierende Nachrichten erfährt. ternehmer, verlegten diese ihre Haupt- 
Angefangen beim. SPD-Senat und en- verwaltungen nach Westdeutschland. 
dend mit der Meinhof-Baader-Affäre. Die Ratten verlassen das sinkende 

Die Konzernherren haben schon 
längst ihre Zelte in Berlin abgebrochen. 
obwohl sie noch vor Jahren ,.Haupt- 

.) .) Aus einem Diktat H. Brandlers. iS6i 

Schiff. 

Franz Barsig, vor mehr als zwei Jah- 
ren noch Parteisprecher der SPD in 
Bonn, stieg zum Intendanten des Sen- 
ders Freies Berlin auf. Bislang fiel er 
weniger durch hervorragende Arbeit 
auf als durch Arbeitskonflikte mit sei- 



nen Mitarbeitern. Ob auf Veranlassung 
von oben (SPD-Parteispitze) oder aus 
eigenem Antrieb, jedenfalls paßte ihm 
schon lange die ganze politische Rich- 
tung und die ,.LinkstendenzG seiner Re- 
dakteure nicht. So verließen nach und 
nach -gezwungen oderfreiwillig - etliche 
Mitarbeiter den SFB. Jüngster Höhe- 
punkt in den Auseinandersetzungen 
war die fristlose Änderungskündigung 
von Hans-Peter Krüger. dem Leiter des 
Dritten Hörfunkprogramms. Daraufhin 
verfaßten 99 Autoren einen Boykottauf- 
ruf gegen Intendant Barsig und solida- 
risierten sich mit Krüger. Eine Unter- 
schrift fehlt allerdings: ,,Linksaußen" 
Günter Graß ,,hält es für besser. seine 
Partei, die SPD. einzuschalten" (Zeit, 
5.6.70). Im Arbeitsgerichtsprozeß ge- 
wann Krüger gegen Barsig in erster 
Instanz. 

Die Verhältnisse in Senat und Ab- 
geordnetenhaus sind ähnlich. Mußte 
man sich im April dieses Jahres noch 
einen Vers darauf machen, daß so ein 
bürgerlicher Vertreter der Sozialdemo- 
kratie, wie der Schulsenator Evers, sei- 
nen Hut nahm, so kann es jetzt kaum 
noch überraschen, daß Evers und Ex- 
Bürgermeister Albertz ihre SPD-Manda- 
te im Abgeordnetenhaus niederlegten. 

Innensenator Neubauer, einst linker, 
jetzt rechter Fiügelmann der Berliner 
SPD, hatte die schweren Zusammen- 
stöße zwischen Demonstranten und Po- 
lizei am 23. Mai zum Anlaß genommen. 
ein Gesetz vorzubereiten, um mit den 
oft .,bürgerkriegsähnIicben" Zuständen 
Schluß zu machen. Dieses .,Hand- 
granatengesetz", das den Einsatz von 
Handgranaten und Maschinengewehren 
vorsieht, hat der lnnensenator gegen 
die Stimmen einiger SPD-Abgeordneter 
in weniger als drei Wochen durchge- 
paukt. Das Ist absoluter Rekord. Auf 
anderen Gebieten mahlen die SPD- 
Mühlen langsamer. 

Uber den Einsatz der .,besonderen 
Waffen" entscheidet allein der Innen- 
Senator. Ihm wurde dieser Machtzu- 
wachs bewilligt, damit möglichst der 
frühe Einsatz der Besatzungsmächte 
bei Unruhen hinausgeschoben werde. 
Herr Neubauer kann sogar noch die 
Vorstellung erzeugen, daß er das Ein- 
greifen der „Schutzmächte" verhindern 
wolle und daß auf deutsche Schädel 
nur deutsche Gummiknüppel passen. 

Mit dieser Verschärfung der Fronten 
durch den Berliner Senat treten die 
Auseinandersetzungen in ein neues 
Stadium, wo leichtfertiges Spielen mit 
..anarchistischen" Ideologien Tote zur 
Folge haben kann, - ein nicht gerade 
positiver Beitrag zur Entwicklung der 
revolutionären Kräfte. 

,,Jede wirkliche Ausbildung führender 
Kader für die kommenden Kämpfe, die 
keinen Raum mehr Iäßt für Kämpfe Um 
Reformen im Rahmen der kapitalisti- 
schen Ordnung, sondern in revolutionä- 
ren Karnaf überoehen muß. sollte in . - ~ ~  ~ r. - - -  

der ~urcharbeitunb von Engels' Anti- 
Dührino eine wichtiae Voraussetzuna 
haben.-~iemand Soli sich daran s t 6  
Ren. daß die ideologische Auseinander- 
setzung mit Dühring scheinbar für die 
Erklärung der heutigen Verhältnisse 
überflüssig sei. Dühring war nicht der 
unbedeutendste Vorläufer der heutigen 
Intellektuellenbewegung und Ideologie; 
wer nicht nur mit moralischen und 
oberflächlichen Argumenten gegen 
diese intellektuellen Bestrebungen. die 
Arbeiterschaft zu belehren und zu schu- 
len. auftreten will, wird vieles lm Anti- 

Dühring finden, was er nützlicherweise 
bei den Auseinandersetzungen mit den 
heutigen Intellektuellen verwerten 
kann." (Helnz Brandler, 1967).5) 

ZU dlesen intellektuellen Kleinbürgern 
zählen U. a. Meinhof, Baader, Mahler 
und Genossen. Niemand bestreitet ih- 
nen die subjektiv ehrliche Absicht, sich 
aktiv für die Veränderung unserer Ge-. 
sellschaft zu verwenden. Sicherlich ge- 
hört auch eine Portion individuellen 
Muts und Organisationstalent dazu, 
Baader zu befreien und schließlich der 
Polizei zu entkommen. Was aber UI- 
rike Meinhof über die Baader-Aktion 
im ..Spiegel" (Nr. 2511970) von sich 
gibt, werden kleinbürgerliche Wunsch- 
träume bleiben. Die Arbeiter werden 
nicht dadurch klassenbewußt und re- 
volutionär. weil Meinhof und Freunde 
sich.die Aufgabe stellen und glauben, 
statt zu untersuchen. Im Augenblick 
haben sie mit ihrer Gefangenenbefrei- 
ung genau das Gegenteil erreicht und 
nur Schaden angerichtet. 

Sie haben der Reaktion die Argu- 
mente geliefert, über Presse, Rundfunk 
und Fernsehen die Apo (um einen ver- 
allgemeinernden Begriff zu wählen) 
mit Mördern und Verbrechern gleich- 
zusetzen und zu diffamieren. Dazu ein 
Beispiel: ..Ein älterer Mann, der mit 
einem Lebersteckschuß aus einem 
Weltverbesserungsrevolver in Berlin zu- 
sammensank, war das erste Opfer. 
Überlebende von Auschwitz sollen die 
nächsten sein, und wenn das Mord- 
und Brandquartett die .Rote Armee 
aufgebaut' hat. wie Frau Meinhof das 
plant, dann werden diese Linksverdreh- 
ten wohl wieder das Schießen an ih- 
ren Landsleuten üben." (Welt, 27. 6. 70). 

Es ist bürgerliches Denken, zu glau- 
ben. man könne die Widersprüche in 
unserer Gesellschaft mit der Erkennt- 
nis und dem Verstandnis der Arbeiter 
für ihre Klassenlage gleichsetzen. Die 
Arbeiter haben, wie die Meinhof rich- 
tig feststellt. ..immer noch sehr viel zu 
verlieren" und warten nicht auf die 
.,Organisierung" 'und "Befreiung" durch 
die Intellektuellen. Uirike Meinhof und 
Genossen haben sich mit ihrer Flucht 
in den Nahen Osten Isoliert und sind 
bedeutungslos für die politischen Aus- 
einandersetzungen in Westberlin und 
der Bundesrepublik geworden. Und Ar- 
beit gäbe es genug für einen Anwalt 
wie Mahler, der noch vor Jahren vom 
Geldadel umworben wurde. 

Die Meinhof spricht von Organisie- 
rung und Bewaffnung des Proletariats, 
vom Aufbau der Roten Armee usw. Wir 
halten nichts davon. die Auseinander- 
setzungen der Intellektuellen, die ge- 
gen ihr inhaltsloses und reaktionäres 
Kleinbürgerdaseln rebellieren. mit Maü- 
Stäben zu messen, die aus völlig an- 
ders gearteten Auseinandersetzungen 
in einer anderen Periode der Geschich- 
te der Arbeiterbewegung oder der kom- 
munistischen Bewegung stammen. Die 
gesellschaftliche Entwicklung richtet 
sich nicht nach Wunschvorstellunaen. - 
Begriffe wie .ultralinks" und .,revisio- 
nistisch* sind Phrasen, weil sie nicht 
In diese kleinbürgerliche Rebellion pas- 
sen. Mit ,.Bullenm' und ,.Schweinen" als 
Ausdruck für die Polizei hat man sich 

7 Aus slnem Olktat H. Brandlsrs. 1987 

im Sprachniveau vielleicht dem mancher 
Arbeiter genähert, aber sonst nur 
Strauß und Konsorten In die Hände 
gearbeitet. 

Es ist zu einfach und zu bequem. 
die Welt in gute und böse Menschen 
einzuteilen. Damit treibt man die Poli- 
zei unterschiedslos in die Arme der 
Reaktion, die das nur wünschen kann. 
Von den Unternehmern könnten wir 
lernen, wie sie in den Betriebe11 die 
Geschlossenheit der Werktätigen mit 
,,Schulterklopfen", unterschiedlichen 
Löhnen, Vorarbeitern und immer neuen 
Methoden auflösen. Die Formel - Po- 
lizist gleich „BulleM - gibt es noch 
nicht. Polizeianwärter und Beamte mit 
SPD-Mitgliedsbuch lassen sich bei De- 
monstrationen in Diskussionen noch in 
Gewissenskonflikte bringen. Die Zu- 
spitzung der gesellschaftlichen Ver- 
hältnisse hat noch nicht den Grad er- 
reicht, an dem die Schwächung des 
Gegners durch Spaltung nicht etiolg- 
reich sein könnte. 

„Der Liberalismus der freien Verfü- 
gung über das Eigentum an Produk- 
tionsmitteln ist keine Träne wert. Sein 
Untergang ist mit allen Mitteln zu för- 
dern" (Spiegel Nr. 21I1970). Bei die- 
sen Sätzen von Jungdemokrat Bauer 
- sollen sie nicht nur leere Worte sein 
und bleiben - fragt man sich, was er 
noch bei der FDP zu suchen hat. 'Die 
augenblickliche Konfusion bei Jung- 
demokraten, Jungsozialisten und ehe- 
maligen SDS-Mitgliedern kann nicht 
mehr größer werden. 

Der kritischste Teil der jüngeren Ge- 
neration kommt Immer häufiger in Kon- 
flikt mit der Umwelt und stößt vor- 
nehmlich auf,den Widerstand der Herr- 
schenden am Arbeitsplatz. in Universi- 
tät und Schule, beim Staat, In Partci- 
en und Gewerkschaft. Er sucht nach 
Mitteln und Wegen zur Änderung der 
Verhältnisse. Die Gründe zum Protest 
haben dabei die unterschiedlichsten 
Ursachen. 

Die Perspektive zur Lösung der Auf- 
gaben in Gegenwart und Zukunft sehen 
heute noch viele Arbeiter, intellektuelle 
und Jungwähler in der SPDIFDP- 
Koalition. Erst wenn diese Gruppen er- 
fahren und erkennen, daß auch ein 
SPD-Kanzler ihre Hoffnungen und Er- 
wartungen nicht erfüllen kann. bewe- 
gen sie sich einen nächsten Schrift in 
Richtung zum Sozialismus - oder fal- 
len den reaktionären und konterrevolu- 
tionären Demagogen in die Hände. 

Wir müssen allen denjenigen helfen. 
die sich auf dem Wege vom bürger- 
lichen zum sozialistischen Denken be- 
finden - die die bürgerliche Ideologie 
durch die Einsicht in die gesellschaft- 
lichen Klassenverhäitnisse überwinden 
wollen. Umgekehrt müssen wir alle die 
bekämpfen, die sich vom sozialisti- 
schen Denken In den bürgerlichen 
Sumpf zurückbewegen, 

Bleibt uns die Pflicht. als bleibende 
..Errungenschatt" des ..demokratischen 
Sozialismus" und der Reformer den 
engen Kontakt der Führer mit dem 
Volk zu erwähnen. Vor alten Leuten 
In Frankfurt sagte der hesslsche Mini- 
sterpräsident Osswald: ,.Und wenn Sie 
mich demnächst im Fernsehen einmal 
sehen. dann winken Sie mir doch eln- 
lach zu." Osswald. der sich .,als einer 
von fünf Millionen hessischen Bürgern" 
fühlt. meinte zu den Mitgliedern des 
Altenclubs: ..Sie werden mich schon 
erkennen. Das ist ja der Kleine aus 
Wiesbaden, denken Sie dann vielleicht.' 



Die Gewerkschaften in der Bundesrepublik 
und die Widersprüche in der 

,.Eine massenhafte Veränderung der Menschen ist not- 
wendig, die nur in einer praktischen Bewegung, in einer 
Revolution vor sich gehen kann." 

Karl Marx (,.Deutsche Ideologie") 

Die Streikbewegung der Stahl- und A) 1923 schrieb unser Genosse Hein- 
Bergarbeiter in der Bundesrepublik hat rich Brandler über die ,.Rolle der 
eine wachsende Zahl von Verfassern Gewerkschaftsbewegung im Kampfeder 
mit Veröffentlichungen zum Thema Ge- Arbeiterklasse" unter anderem foigen- 
werkschafts- und Arbeiterbeweauna in des: 
Erscheinung treten lassen. ~ i e "  v&röf- 
fentlichungen spiegeln in ihrer großen 
Mehrzahl die Konfusion wider, die zur 
Zeit in der Bundesrepublik sowohl über 
die Ursachen der Streikbewegung als 
auch über die Perspektive der Gewerk- 
schaftsbewegung herrscht. 

Wir wollen versuchen, in diese Pro- 
bleme Klarheit zu bringen. Dabei müs- 
sen wir vorweg sagen. daß wir die 
Fragen vom Standpunkt des Kommunis- 
mus aus behandeln wollen. Welches 
aber ist der richtige kommunistische 
Standounkt im marxistischen Sinne? ~ ~~ - 

So w/rd der kritische Leser mlt ~ e i h t  
fragen. Wie soll der klassenbewußte 
Arbeiter unter den verschiedenen Ideo- 
logien und idealen, die ihm als kom- 
munistische angeboten werden. den 
richtigen kommunistischen Standpunkt 
herausfinden? 

Wir wollen abseits von allen kom- 
munistischen oder kommunistischsein- 
wollenden Ideologien und Erklärungen 
von der Marxschen Definition des Kom- 
munismus ausgehen. In der ..Deutschen 
Ideologie" wird der Kommunismus als 
Gegensatz zum idealistischen bürger- 
lichen Denken so formuliert: 

..Der Kommunismus ist fDr uns nicht 
ein Zustand, der hergestellt werden 
soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit 
sich zu richten habe. Wir nennen Kom- 
munismus die wirkliche Bewegung, wel- 
che den jetzigen Zustand aufhebt. Die 
Bedingungen dieser Bewegung erge- 
ben sich aus der jetzt bestehenden 
Voraussetzung." 

1. Die Methode 

Die strategischen und taktischen Zie- 
le. die sich die kommunistische Bewe- 
gung stellt, verlieren ihren Charakter 
als kommunlstlsche Ziele, wenn sie aus 
den örtlichen und zeitlichen Bedingun- 
gen herausgenommen werden und auf 
andersgeartete Verhältnisse übertragen 
werden. Gedankenlose und unkritische 
Ubertragung von Ergebnissen der kom- 
munistischen Bewegung. die unter an- 
deren zeitlichen und örtlichen geseli- 
schaftlichen Bedingungen zustande ge- 
kommen sind, hat mit kommunistischem 
Denken und Handeln nichts zu tun. 

Das Studium der Theoretiker des 
wissenschaftlichen Sozialismus ist die 
Grundvoraussetzung für das richtige 
Verständnis der Probleme auch unserer 
Zeit und unserer Gesellschaft. um da- 
mit die richtige Methode für das eigene 
Denken zu finden. 

Wir wollen im Folgenden kurz auf- 
zeigen, wie in den verschiedenen Etap- 
pen der gesellschaftlichen Entwicklung 
des Kapitalismus der kommunistische 
Standpunkt zur Gewerkschaftsfrage ent- 
sprechend weiterentwickelt wird. 
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.,. . . im Interesse des Befrelungs- 
kampfes der Arbeiterklasse ist die Er- 
oberung der Gewerkschaften für die 
Zwecke des revolutionären Massen- 
kampfes die dringendste Aufgabe. Die 
Gewerkschaften. die auf Grund der 
Trad tion OEr Arbe'terbeweg~ng der 
Vorkr egszet zu Hilfsorganen zur AJI- 
recnterhallLnq der Herrschaft der BoJr- 
geoisie geworden sind, gilt es jetzt in 
Kampforgane um die politische Macht, 
zur Durchführung der Diktatur umzu- 
wandeln . . ." ') 

B) In der Plattform der KP-Opposition 
(beschlossen im Jahre 1930 unter 

Brandlers Mitwirkung) hieß es: 

,.162. Frage: Was heißt die Eroberung 
der Gewerkschaften für den Kommu- 
nismus? Ist sie überhaupt möglich an- 
gesichts des wachsenden Widerstandes 
der reformistischen Gewerkschaftsfiih- 
rer gegen die kommunistische Gewerk- 
schaftsarbeit, der Ausschlüsse usw.? 

Antwort: Die Eroberung der Gewerk- 
schaften bedeutet die Eroberung der 
Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder 
für die Grundsätze und Ziele des Kom- 
munismus, die Vertreibung der reformi- 
StischenGewerkschaftsfunktionäre durch 
die Mitglieder. ihre Ersetzung durch 
kommunistische Führungen von den 
unteren Organisationen bis zur zentra- 
len Leitung. Der volle Sleg über die re- 
formistische Führung ist nur möglich 
In Zelten revolutionärer Krise. Das 
Wachstum des kommunistischen Ein- 
flusses unter den Gewerkschaftsmit- 
gliedern und die fortschreitende Erobe- 
rung des unteren und mittleren Ge- 
werkschaftsapparates ist aber durchaus 
möglich in der Zeit bloßer Tageskämp- 
fe. Der wachsende Widerstand der re- 
formistischen Gewerkschaftsführung 
wird um so wirkungsloser gemacht, je 
besser die Kommunisten es verstehen, 
sich in der Mitgliedschaft zu verwurzeln. 
Dies aber wird um so besser gelingen, 
je mehr die Kommunisten in den Ge- 
werkschaften den Mitgliedern praktisch 
Zu beweisen verstehen, daß sie als 
Kommunisten. auf der Grundlage des 
revolullonären Klassenkampfes den Ge- 
werkschaftskampf wirksamer. mit grö- 
ßeren unmittelbaren Erfolgen zu führen 
verstehen. als die Reformisten." 

Auch junge Arbeiter werden bei dem 
Lesen dieser. Zeilen sofort verstehen, 
daß hier von den Kilmpfen der Ge- 
werkschaftsbewegung die Rede ist. in 
denen die Uberiegenheit des Kommu- 
nismus bewiesen werden muß, nicht 
von Gewerkschaften. die schiedlich- 
friedliche Tarifpartner der Unternehmer 
geworden sind (diese gab es übrigens 
vor 1933 auch. sie standen in scharfer 
~p 

') AUS ..Jahrbuch für Polltlk. Wirtschaft. Arbei- 
terbewegung", Verlag der Komintern. 1922125. 

Gesellschaft 
Gegnerschaft zu den freien Gewerk- 
schaften: Es waren die christlidien und 
Hirch-Dunkerschen Gewerkschaften). 
C) 1945 schrieben die Genossen Brand- 

ler und Thalheimer aus Cuba in 
einem Brief an politische Freunde in 
Deutschland unter anderem: 

.,Vierte Frage: Sollen wir uns an den 
von den Besatzungsbehörden erlaubten 
Gewerkschaften beteiligen? 
Antwort: Diese 'Gewerkschaften' sind 
keine wirklichen Gewerkschaften. son- 
dern Karikaturen von Gewerkschaften. 
wie ihr selbst am besten wißt. Ihr 
braucht nur die einfache Frage aufzu- 
werfen: Können diese Gewerkschaften 
die eigentlichen wirtschaftlichen Inter- 
essen ihrer Mitglieder gegenüber den 
Unternehmern und den Besatzungsbe- 
hörden vertreten? - um die Antwort 
zu finden. - Nutzt auch diese Karika- 
turen von Gewerkschaften aus, soweit 
sich in ihnen irgendwelche Möglichkei- 
ten bieten. um die Lebensverhältnisse 
der Arbeiter zu verbessern und um ihr 
Ohr zu gewinnen. Um die eigenen 
wirtschaftlichen und Klasseninteressen 
wirklich zu vertreten, braucht es aber 
wirklich selbständige und kämpfende 
gewerkschaftiidle Organisationen. seib- 
ständig gegenüber den Besatzungsbe- 
hörden. selbständlg gegenüber den 
Unternehmern. Diese aber können, so- 
lange Deutschland von fremden Trup- 
pen besetzt und von fremden Regie 
rungen verwaltet wird, nur illegale Ka- 
derorganlsationen sein. Laßt euch nicht 
verleiten von veralteten Organisations- 
formen und Traditionen. Was von den 
Gewerkschaften gilt, gilt unter densel- 
ben Umständen von den politischen 
Parteien." 
D) In den .,Briefen aus der Ferne" 

schrieb der Genosse Heinrich Brand- 
Ier 1949 unter anderem: 

.,Die Entwicklung der Gewerkschaften 
und Arbeiterparteien hat einen anderen 
Verlauf genommen. als Marx und En- 
gels annahmen. Daraus schlußfolgern 
alle politischen Scharlatane fingerfertig, 
der Marxismus sei bankrott. Die Ana- 
lyse der Ursachen dieser anderen Ent- 
wicklung ergibt aber lediglich, daß M a n  
und Engels die kleinbürgerliche Tradi- 
tion in ihrer Wirkung auf die Arbeiter- 
klasse unterschätzt haben.. . An der 
man-engelschen Prognose ist nur die 
zu kurze Perspektive der Lebensdauer 
des Kapitalismus das Unrichtige.. . 
Die Bloßstellung der Feigheit der Ge- 
werkschafts- und Parteibonzen ist rich- 
tig. Aber hier könnte angeknüpft wer- 
den. daß der Kampf nicht mittels der 
bestehenden Gewerkschaften gerührt 
werden kann, so wle sie slnd, und 
kaum Zeit sein dürfte, sie vorher um- 
zugestalten. Sie sind hlsforisch Schiich- 
tungsorgane geworden und üben als 
solche heute bestimmte Funktionen aus. 
die den revolutionären Kampf sabotie- 
ren und hemmen. Sie sind als revolu- 
tionäre Kampforgane unbrauchbar. Das 
bedeutet aber keineswegs, daß wir uns 
wie die RGO die Aufgabe ihrer Zerstö- 
rung stellen. Wir müssen neben Ihnen 
die revolutionären Kampforganisationen 
schaffen in Form von Betriebs- und po- 
litischen Arbeiterräten. In dem Maße, in 
dem dies auf Grund großer Massen- 
bewegungen gelingt, können auch die 
Gewerkschaften revolullonären Aufga- 
ben dlenstbar gemacht werden. Sind 
dle Arbeiter In den Betrieben, Betrlebs- 



raten und polltlachen Arbelterrfiten In 
revolutionärer Kampfbewegung, werden 
sie die Kran finden, In den Gewerk- 
schaffen Ihren Willen durchzusetzen, 
nicht vorher." 2, 

Den Beweis für komunistisches Den- 
ken erbringt ein Mensch erst dadurch, 
daß er die Veränderungen in der Ge- 
sellschaft erforscht und so den Kom- 
munismus nicht zum Dogma werden 
iäßt. 

in der ,.Deutschen Ideologie" schrei- 
ben Marx und Engels: 

,.Solange das Proletariat noch nicht 
genügend entwickelt ist, um sich als 

Klasse zu konstituieren, und daher der 
Kampf des Proletariats mit der Bour- 
geoisie noch keinen politischen Cha- 
rakter t rägt . .  . solange sind diese 
Theoretiker nur Utopisten, die. um den 
Bedürfnissen der unterdrückten Klas- 
sen abzuhelfen, Systeme audenken . . ., 
aber in dem Maße wie die Geschichte 
fortschreitet und mit ihr der Kampf des 
Proletariats sich deutlicher abzeichnet, 
haben sie nicht mehr nötig, die Wissen- 
schaft in ihrem Kopf zu suchen. Sle 
haben sich nur Rechenschafl abzulegen 
von dem, was sich vor ihren Augen ab- 
spielt und sich zum Organ desselben 
zu machen.. i l  

2. Etwas über die Entstehung und Entwlcklung 
der deutschen Gew 

Um die Konkurrenz untereinander 
beim Kampf um den Arbeitsplatz aus- 
zuschalten. schufen die Arbeiter zu- 
nächst nur lokal. später regional, die 
notwendigen Organisationen. 

.,Die Arbeiter beginnen damlt Koali- 
tionen gegen die Bourgeois zu bilden, 
sie treten zusammen zur Behauptung 
ihres Arbeitslohnes. Sie stiften selbst 
dauernde Assoziationen. um sich für 
gelegentliche Empörungen zu verpro- 
viantieren. Stellenweise bricht der 
Kampf in Erneuten aus. Von Zeit zu 
Zeit siegen die Arbeiter. aber nur vor- 
übergehend. Das eigentliche Resultat 
ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare 
Erfolg, sondern die immer weiter um 
sich greifende Vereinigung der Arbei- 
ter..  . Diese Organisation der Arbeiter 
zur Klasse und damit zur poiitischen 
Partei wird jeden Augenblick wieder 
gesprengt durch die Konkurrenz unter 
den Arbeitern selbst. Aber sie entsteht 
immer wieder, stärker, fester, mäch- 
tiger . . ." l) 

Die Gegner des Proletariats versu- 
chen demgegenüber immer wieder ihre 
Interessen dadurch zu erreichen, daß 
sie die Konkurrenz unter den Arbeitern 
anfachen und anstelle des gemeinsa- 
men Kampfes der Arbeiter die ..Freiheit 
des Individuums" und seine ,.freie Ent- 
faltung" propagieren. 

Ergebnisse des gemeinsamen Kamp- 
fes der Arbeiter gegen die Unterneh- 
mer werden durch Abmachungen (Waf- 
fenstiilstandsabkommen) niedergelegt. 
Mit ihrem Abschiuß und der Paraphie- 
rungwerdenvertreter derArbeiter beauf- 
tragt, die mit der Ausweitung des Ta- 
rifvertragswesens fest angestellt wer- 
den müssen. Anders sind die organi- 
satorischen Aufgaben nicht zu bewälti- 
gen. In der Periode des Frühkapitalis- 
mus sind die Gewerkschaften. wie M a n  
es in einem Gespräch mit Hamann äu- 
ßerte, „die Schulen für den Sozialis- 

ferkschaftsbewegung 
mus. weil ihnen da tagtäglich der 
Kampf vor Augen geführt wi rd. .  ." 

Aber Marx selbst deutet schon den 
verborgenen Widerspruch an: 

„Sie dürfen nicht vergessen. daß sie 
(im rein gewerkschaftlichen Kampf) mit 
Wirkungen und nicht mit den Ursachen 
dieser Wirkungen kämpfen, daß sie die 
Abwärtsbewegung aufhalten, aber de- 
ren Richtung nicht verändern. daß sie 
Pailiativmittei anwenden. aber die 
Krankheit nicht heilen. Sie sollten des- 
halb nicht ausschiießilch in diesen un- 
vermeidlichen Gueriilakämpfen aufge- 
hen, wie sie die nie aufhörenden Uber- 
griffe des Kapitals und die Änderungen 
der Marktlage ständig hervorrufen . . . 
An Stelle des konservativen Mottos: 
Ein gerechter Tagelohn für elnen ge- 
rechten Arbeltatag sollten sie das revo- 
iutionare Schlagwort auf Ihre Fahne 
schreiben: Abschaflung des Lohnsy- 
stems!" 

Dieser Widerspruch wird in steigen- 
dem Maße sichtbar in den großen Wirt- 
schaftskrisen im 20, Jahrhundert. 

Diese kurzen Darlegungen mögen be- 
weisen. daß Vorstellungen, wie sie 
heute oft zu hören sind. die wirklichen 
Zusammenhänge auf den Kopf stellen. 
Die Gewerkschaflsbürokratie zum Bei- 
spiel behauptet. daß volle Kassen und 
die Größe der Organisation Vorausset- 
zung für gewerkschaftliche Erfolge sind. 
Wir sagen: Die Notwendigkeit des ge- 
werkschaftllchen Kampfes, seine revo- 
lutionäre Strategie und seine Erfolge 
sind Voraussetzungen wachsender Stär- 
ke aewerkschaftlicher Oronnisationen 
und Yhres Ansehens bei der Arbeiter- 
klasse. 

Oder die DKP sagt: Die Einheit der 
Arbeiterklasse ist Voraussetzuna für er- 
folgreiche Bewegung. Wir sag&: Die 
wirkliche Bewegung der Arbeiterklasse 
oder von Teilen von ihr schafft erst die 
Voraussetzung des einheitlichen Kamp- 
fes. 

3. Untergang der Gewerkschaften 1933 
und ihre ,,Wiederauferstehung" nach 1945 

Nach dem Untergang der poiitischen 
und gewerkschaftlichen Arbeiterbewe- 
gung der Weimarer Zeit hat es weder 
in der SPD noch in der KPD noch auch 
in den Gewerkschaften eine kritische 
Abrechnung mit der Vergangenheit ge- 
geben. Alle diese Organisationen ha- 
ben Sündenböcke für ..Fehler, die be- 
gangen worden sind" verantwortlich 
gemacht. Uns darf eine solche Erklä- 
rung historischer Ereignisse mit der 
Unzulänglichkeit irgendweicher Perso- 
nen heute und auch in Zukunft nicht 
befriedigen. Denn dieunzuiänglichkeiten 
irgendweicher Personen in einer Orga- 
nisation oder Bewegung sind nur die 

Widerspiegelungen wirklicher Verhält- 
nisse der Organisation oder Bewegung 
selbst. Versuchen wir daher zunächst 
eine Antwort zu finden auf die Frage. 
warum die stärkste Arbeiterbewegung 
der damaligen kapitalistischen Welt vor 
dem Nationalsozialismus schließlich 
kampflos kapltuiierte. 

Der Reformismus In der aufstelgen- 
den Epoche des Kapitalismus war 
kämpferischer Reformismus. Die mehr 
oder weniger erfolgreichen Kämpfe der 
Arbeiterklasse und ihrer Organisationen 
um Lohn und Arbeitsbedingungen schu- 
fen in ihren Köpfen ein sozialistisches 

Kiassenbewußtsein, das auf die Tages- 
kämpfe befruchtend wirkte, aber die 
Notwendigkeit der sozialistischen Re- 
volution in der Wirklichkeit solange 
nicht steilte, solange dieser Kapitalis- 
mus imperialistische Expansionsmög- 
iichkeiten hatte. 

Mit dem Ende dieser aufsteigenden 
Epoche des Kapitalismus wird der 
kämpferische Reformismus zum gesell- 
schaftserhaitenden und staatsbejahen- 
den Reformismus. Er will die errunge- 
nen Reformen erhalten. indem er die 
bestehende Gesellschaft erhält und ver- 
teidigt gegen diejenigen. die die weite- 
re Exoansion des deutschen Imoerialis- 
mus bremsen - und das sind'die im- 
perlalistischen Konkurrenten Deutsch- 
lands auf dem Weltmarkt. So lief die 
reformistische Partei- und Gewerk- 
schaftsführung 1914 mit fliegenden Fah- 
nen über ins Lager der Vateriandsver- 
teidiger. Gleichzeitig aber stieß ein Teil 
der Arbeiter auf Grund dieses Wider- 
spruchs in der Gesellschaft vor zum 
kommunistischen Denken und Handeln. 
ES war die Periode der Entstehung des 
Spartakusbundes. 

Die Arbeiterklasse seibst zog aus der 
Niederlage im 1. Weltkrieg ihre Schluß- 
folgerung: Die sozialistische Umgestal- 
tung der bürgerlichen Ordnung wird auf 
die Tagesordnung gestellt. Auch die 
SPD und die Gewerkschaften treten 
unter dem Druck der Massen für die 
sozialistische Umgestaltung ein, aber 
bei Erhaltung ihrer eigenen Grundlage. 
das heißt des Kapitalismus. oder wie 
sie es nennen, der Demokratie. Der 
parlamentarische Weg zum Soziaiis- 
mus (durch Eroberung der Mehrheit im 
Parlament) ist die Parole, hinter der 
sich die bürgerliche Gesellschaft gegen 
jene verteidigt, die die Räte zu Orga- 
nen des Kampfes für den Sozialismus 
machen wollen: den Spartakusbund. 
die Kommunistische Partei. 

Die Mehrheit der deutschen Arbeiter 
entschied sich vorläufig fiir den .be- 
quemen" Weg zum Soziaiismus, unter- 
stützt wurde diese Entscheidung durch 
die amerikanischen Lebensmittel für die 
hungernde Bevölkerung. Die aus dem 
Spartakusbund entstandene KPD sah 
ihre Aufgabe jetzt in der Eroberung 
der Mehrheit der Arbeiterklasse für den 
Kommunismus: indem die Kommuni- 
sten in der wirklichen Bewegung den 
noch nicht kommunistischen Massen 
beweisen, daß sie - die Kommunisten 
- besser die Interessen der Arbeiter 
vertreten als die Sozialdemokraten, be- 
weisen sie, daß der Kommunismusdem 
Reformismus überlegen ist. Nicht das 
Totschimpfen oder die radikale Agita- 
tion. sondern diese geduldige Politik 
führt zum Aufschwung der kommunisti- 
schen Bewegung. Der Sieg des Sozia- 
lismus ist aber nicht nur von den Kom- 
munisten abhängig, sondern auch von 
der Fähigkeit der herrschenden Klasse. 
alle Mittel zur Aufrechterhaitung ihrer 
Ordnung auszuschöpfen. Nicht der ,,Ver- 
rat" kommunistischer Führer war die 
Ursache. daß 1923 die Revolution nlcht 
siegte, sondern die Fähigkeit der deut- 
schen Bourgeoisie. die wirtschaftliche 
Krise und Inflation zu überwinden. Das 
hielt die Massen von der Notwendigkeit 
revolutionärer Lösungen ab. Eine Re- 
volution hat nicht gesiegt. aber die 
KPD geht gestärkt aus dieser Periode 
hervor. 

Es ist hier nicht der Piatr. die Ußa- 
chen des Niedergangs der KPD seit 
1924 zu untersuchen. Kehren wir zu- 
rück zu der Frage, warum 1933 die 
Niederlage brachte. 



„„ ,,, ,.,,,,„„n im Niedergang des 
Kap'ta smds ( n der großen Weitwirt- 
scnaltskr se 1929-19331 verteidiqen zu 
können. muBte die ~rbei terk las ie und 
ihre Bewegung über die Reformen zum 
revoiutionaren Angriff auf die kapitall- 
stische Gesellschaft überhaupt überge- 
hen. Nur der Kampf bis zum Sturz der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
konnte die Reformen über den Nieder- 
gang des Kapltallsmus hlnaus retten. 
Diesen Kampf konnte nur eine revoiu- 
tionäre Partei fuhren. Eine reformisti- 
sche Partei und Gewerkschaftsbewe- 
gung. wie SPD und ADGB konnten 
dies nlcht. well reformistischer Kampf 
und reformistische Ideologie ihre Gren- 
zen und ihr Ende in den ökonomischen 
Bedingungen des Kapitalismus selbst 
finden. Reformistische Partei und refor- 
mistische Gewerkschaften - ebenso 
wie die Genossenschaftsbewegung 6, - 
werden in den Widersprüchen des nie- 
dergehenden Kapitalismus verbraucht 
und zermahien. Seinen Ideologischen 
Ausdruck fand diese Tatsache in der 
..Wlrtschaftsdemokratie" (Naphtali) und 
In der ..Rolle des Arztes am Kranken- 
bett des Kapitalismus" (Tarnow). Was 
die .,Wirtschaftsdemokratie" bedeutet. 
wurde auf dem Parteltaq der SPD 1947 
SO formuliert: „Echte Wirtschaftsdemo- 
kratie ist die Voraussetzung dafür. daß 
die arbeltenden Menschen zu den An- 
strengungen bereit slnd. die allein im- 
stande sind, den sich Jetzt vollziehen- 
den Aufiösungsprozeß aufzuhalten.. ." 

Dabei knüpft dle Sozialdemokratie 
mit der ldeologie der Wlrtschaftsdemo- 
kratie an die Tatsache, daß die deut- 
sche Arbeiterklasse In ihrer bisherigen 
Geschichte immer noch davor zurück- 
geschreckt Ist, Ihre ökonomischen 
Kämpfe bis zum Bankrott ihrer Unter- 
nehmer zu führen. 

Vor die Wahl gesteilt. den Kampf 
bis zum Bankrott der Untemehmerge- 
sellschaft aufzunehmen. das helßt ge- 
gen das Lohnsystem überhaupt. oder 
ZU kapitulieren, entschieden sich SPD 
und Gewerkschaftsführung in der Welt- 
Wirtschaftskrise 1929-33 IIlr letzteres. 
Sollten sie die sozialdemokratischen 
Arbeiter bewaffnen zur Verteidigung 
gegen den Faschismus. wozu sie tech- 
nisch und materlell in der Lage waren? 
Sozialdemokratische Arbeiter. einmal 
bewaffnet, hätten nicht den Faschismus 
besiegen und dann bel der Wlederher- 
Stellung bankrotter bürgerlicher Ver- 
haltnisse. die zum Erstarken des Fa- 
schismus geführt hatten. stehen bleiben 
konnen. Wollten sie nicht wieder in die 
Knechtschaft zurücksinken, mußten sie 
vorwärts schreiten zur proletarischen 
Demokratle. das helßt zur sozialen Re- 
volution. nachdem die letzte Bastion 
der herrschenden Klasse besleqt war. 
Das aber wäre auch das Ende des 
Reformismus gewesen. 

Es Ist nlcht nur Feighelt oder mora- 
llsches Versagen der soziaidemokratl- 
schen Mlnlster Preußens und der 
ADGB-Führung, die sie zur Kapitulation 
zwang. Seit dem Kapp-Putsch 1920 
hatte die SPD nie wieder die Massen 
gerufen - und nur zur Verteidigung 
der bankrotten Weimarer Republik wa- 
ren die Massen nach dem Versagen 
der SPD und der Gewerkschaften in 
der Krise nicht mehr zu mobilisieren, 
selbst wenn die Sozialdemokratie dies 
versucht hätte. 

1932 schrleb der SPD-Relchstagsab- 
geordnete Keil: 
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..Die e l  .„.., „„„demokratischen Mi- 
nister unterstehende preußische Poiizei- 
gewalt war dle sicherste Schutzwehr 
für die politischen Rechte nicht nur des 
preußischen sondern des ganzen deut- 
schen Volkes.. ." 

Immerhin: Die Schutzwehr hatten die 
preußischen Mlnlster der SPD kurz zu- 
vor auf dle Aufforderung elnes Haupt- 
manns in Begleitung von zwei Soldaten 
geräumt. 

.,Die Vorzüge der demokratisch-repu- 
blikanischen Staatsform springen ins 
Auge. .  . Wie aber große Teile der be- 
sitzlosen und minderbemittelten Mas- 
sen. die allein im demokratischen Staat 
sich zur Geltung bringen konnen, sich 
ZU Sturmbiöcken gegen diesen Staat 
zur Verfügung steilen können, ist ein 
Rätsel. Die Lösung des Rätsels liegt in 
der Tatsache, daß diese Voiksteile den 
Sinn der Demokratie immer noch nicht 
erfaßt haben . . . Wenn trotzdem viele 
Tausende von Hungernden den Feinden 
der Demokratie auf den Leim gehen. 
so erklärt sich das zumeist aus ihrer 
Verzweifiungsstlmmung . . ." (Keil). 

Den politischen Bankrott des Refor- 
mismus hat kein anderer sis der so- 
zialdemokratische Theoretiker Karl 
Kautsky kurz vor seinem Tode In der 
holländischen Emigration 1938 so aus- 
gedrückt: 

,.In der Situation.. . . standen der So- 
zlaldemokratie nur zwei Wege offen - 
entweder den Weg des geringeren 
Obels oder aber den Weg zu den Kom- 
munisten, der unzweifelhaft zum grö- 
ßeren Obel geführt hätte: Die sozial- 
demokratische Politik hat die Abwen- 
dung des größeren Dbels, der Hitler- 

Diktatur, rr ....l--.-.. s für eine Zeitlang 
möglich gemacht. Hätten die Sozialde- 
mokraten die Politik der Kommunisten 
verfolgt. dann wären sie selber es ge- 
wesen, die Hitler in den Sattel geho- 
ben hätten.. ." ') 

Dlese Erfahrungen der deutschen Ar- 
beiterklasse, die sie mit dem Sieg der 
faschistischen Konterrevolution 1933 be- 
zahlten, haben allgemeine Bedeutung 
für das Proletariat der entwickelten ka- 
pitalistischen Länder. Sie finden heute 
ihre Bestätigung in den entwickelten 
kapitalistischen Ländern bezüglich der 
Perspektiven der reformistischen Par- 
jeien und Gewerkschaften. Die soge- 
nannten wilden Streiks in allen entwik- 
kelten kapitalistischen Ländern (mei- 
stens gegen den Wiiien der gewerk- 
schaftlichen Organisationsführungen 
durchgeführt) zeigen nicht nur den 
wachsenden Widerspruch zwischen Pro- 
letariat und Unternehmern. sondern 
auch den zwischen den Interessen der 
breiten Massen und der Gewerkschafts- 
und Parteibürokratle. Im niedergehen- 
den Kapitalismus erweisen sie sich als 
unfähig. den Kampf an der ökonomi- 
schen und damit auch an der politi- 
schen Front zu führen. Diese Sorge der 
herrschenden Klasse vor der eigenen 
Kraft und Bewegung des Proletariats 
brachte am deutlichsten die US-Staats- 
Sekretär für Arbeit. George Shultz. zum 
Ausdruck: ..Es glbt nur eine Sache. die 
noch schlimmer ist als ein wilder 
Streik, ein erfolgreicher wilder Streik." 

Die herrrchende Klasse der kapita- 
listischen Länder kennt den Wert der 
Sozialdemokratie und der Gewerk- 
schaftsführungen für die Erhaltung der 
kapitalistischen Ordnung sehr gut. Sie 
vernutzt sie zu diesem Zweck. 

Die Reformen irn Nledergang des 
Kapltalisrnus und In der Krlse 

Er kann in zwei Richtungen über- schen Arbelter ein ernsthafter Wider- 
wunden werden: Revolutionär oder stand gegen den Faschismus nlcht 
konterrevolutionär. Er wurde 1933 in möglich war und weil die KPD dar- 
Deutschland aufgrund der ultralinken. über hinaus die kommunistischen Ar-. 
scheinradikalen Politik der KPD konter- beiter in einen slch ständig verschär- 
revolutionär überwunden. Der Aus- fenden Widerspruch zu den sozialde- 
gangspunkt der KPD-Politlk In ihrer mokratischen Arbeitern brachte. Dle 
ultralinken Zeit hatte nichts zu tun mit radikal klingende Agitation der KPD 
der Lage des Proletariats und seinen vor 1933 war nur - wie sehr oft in 
Kampfbedingungen in Deutschland. Sie der Geschichte der kommunistischen 
entsprang den Bedürfnissen des Frak- Bewegung - der Beginn des Abstiegs 
tionskampfes in der KPdSU nach Le- in den klelnbiirgerllchen Sumpf. der 
nins Tod. Dies hatte zur Folge, daß die sich in dem letzten Programm der KPD 
KPD und die ihr folgenden revolutio- so ausdrückt: ..In einer sozialistischen 
nären Arbelter aus falsch verstandener Ordnung der Bundesrepublik wird das 
Treue zur Oktoberrevolution und zur Parlament zu einem wirklichen Organ 
CU sich von der Mehrheit der noct des Volkswiiiens werden. das auf dem 
nicht kommunistischen Arbeiter isoiier- Mehrpartelensystem beruht.. ." 
ten. Sie traten als Gegner der von den 
Arbeitern selbst getragenen und ge- 
schaffenen Gewerkschaften auf. stan- r) in A~~~ 5/67. 
den außerhaib und überließen so diese 
- noch ,,lcht ~ < ~ ~ ~ ~ ~ l ~ t i ~ c h ~ ~  - ~ ~ b ~ i -  8 )  MadEngeis. Manifest der Kommunistischen 
ter der reformistischen Führung, anstatt Pa"e'' 

sle anhand der Kamoferfahrunaen vom '1 Marx: Lohn. Preis und Pront. 
reformlstlschen ~ e n k e n  und handeln , Zur In der KPD nad 
zum kommunlsfischen zu führen. So 1. Thalhelmer. Um was es gehl?. Berlin 1929 
ist es der SPD-Führung heute noch (als Nachdruck sihaltilch über Redaktionsan- 
möalich. der KPD die Schuld für Ihren SChril" Arbeiterpoiitik). 
eigenen politischen Bankrott zu unter- 
schieben: die Spaltung der Arbeiter- 
klasse. Dies ist eine halbe Wahrhelt 
und deshalb eine ganze Unwahrheit. 
Das Ende der SPD und des Reformis- 
mus Im niedergehenden Kapitalismus 
ist unvermeldbar: revolutionäre oder 
konterrevolutionäre Oberwlndung ist 
die Frage. 

' Der Verkauf der Hochseefis~eielfiolle der 
dEG (Elnkaufgenos~ens~hett der Konsumge- 
nossenschaften) zu Beginn dieses Jahres an 
den Oetker-Konzern ist dazu ein Beispiel der 
jiingsten Zeit. Ais die GEG vor Jahren dl? 
moderne Hochseeflotte schuf, wurde das mit  
großem Tamtam als Erfolg der .Gemeinwir- 
~ C h e f t "  gefeisrt. um nun letztlich In die Zu- 
sammenarbeit mit dem reaktionasn Oeiker- 
Konzern zu münden. Dailn wird der Nieder- 
gang des GenOSsenSchaftSwesens nur allzu 
.4,,+,;"h 
"U".,,",,. 

KPD mußte'kapitulleren- Oh- 7 Aus .,Sozlaidemokmtis und Kommunismus" 
ne die Mehrheit der nlchtkommunlsti- von Karl Kautsky. 



Die herrschende Klasse Ileß dem 
deutschen Proletariat 1933 nicht mehr 
die notwendige Zeit, um aus diesen 
Widersprüchen den Ausweg zu finden. 
Die Ansätze wurden mit der gesamten 
Arbeiterbewegung zerstört. Die DAF 
wurde der konterrevolutionäre Ersatz 
für die geschlagenen Gewerkschaften, 
der Nationalsozialismus der konterrevo- 
lutionäre Ersatz für die sozialistischen 
Ziele. die zu realisieren das Proletariat 
nicht mehr die Kraft entwickeln konnte. 

1945 war dieser deutsche Faschis- 
mus - der letzte politische Schutzwall 
zur Verteidigung der bürgerlichen Ord- 
nung des deutschen Kapitalismus - im 
2. Weltkrieg geschlagen von einer 
Kriegskoalition aus Staaten verschiede- 
ner gesellschaftlicher Systeme. Grund- 
lage des gemeinsamen Kampfes dieser 
Staaten war die Gegnerschaft gegen 
den deutschen Imperialismus, die völlig 
verschiedenartigen Interessenentsprang. 
ES war die Gegnerschaft der westli- 
chen Imperialisten (England, Frank- 
reich, USA) gegen den aufsteigenden 
unbequemen Konkurrenten einerseits 
und der politisch-gesellschaftliche Ge- 
gensatz zur CU, dem ersten sozialisti- 
schen Staat andererseits. Nach der Nie- 
derlage des gemeinsamen Gegners 
mußte auch die Grundlage der gemein- 
samen Kriegsführung schwinden. Die 
alten gesellschaftlichen Gegensätze 
zwischen Sozialismus und Imperialis- 
mus mußten wieder an die Oberfläche 
kommen. Potsdam und die Beschlüsse 
von Potsdam waren Ergebnisse der ge- 
meinsamen Krlegsführung. Daß die KPD 
sich 1945 in den westlichen Besat- 
zungszonen den Besatzungsmächten 
Zur Verfügung steilte. zeugt von ihrem 
Unvermögen, die gesellschaftlichen Wi- 
dersprüche zu analysieren. Denn das 
Ziel der westlichen Besatzungsmächte 
nach der Niederlage des Nationaisozia- 
iismus mußte es sein, den Ubergang 
zum Sozialismus in Deutschland zu 
verhindern. 

Im Krieg selbst schon hatten daher 
dle westlichen Besatzungsmächte die 
Forderung nach der bedingungslosen 
Kapitulation Deutschlands erhoben, um 
keinen Spielraum für ein antifaschistl- 
sches sozialistisches Deutschland zu 
lassen. 

Die CU hat sich erst sehr spät unter 
dem Zwang des Krieges dieser Forde- 
rung angeschlossen. um die Kriegs- 
koaiitlon mlt den westlichen Imperia- 
listen gegen Deutschland nicht zu ge- 
fährden. Der Sieg des Soziallsmus in 
Deutschland mußte den Sieg des So- 
zialismus in Europa zur Folge haben. 
Ein sozialistisches Deutschland und ein 
sozialistisches Rußland zusammen wä- 
ren in Europa nicht mehr zu besiegen 
gewesen. 

Nach dem Zusammenbruch des fa- 
schistischen Staatsapparats und seiner 
Terrororganisationen konnte die bür- 
gerliche Ordnung in Deutschland nur 
durch den Machtapparat der Besat- 
zungsmächte aufrechterhalten werden. 
Eigene Initiative und Bewegung der 
einheimischen Bevölkerung und der 
Soldaten in den Lagern, um mit den 
Nazis abzurechnen, wurden durch ad- 
ministrative, bürokratische Entnazifi- 
zierung ersetzt. Anstelle der notwendi- 
gen Auseinandersetzung mit der bür- 
gerlichen Ordnung und den Resten der 
Nazihierarchie trat die Internierung der 
Nazi- und Wehrmachtsgeneräle. Damit 
wurden sie der politischen Auseinan- 
dersetzung entzogen, kamen in 
.,Schutz"-haft. bis die Massen sich „be- 
ruhigt" hatten und eine neue Grund- 

lage für die Erhaltung der bürgerlichen 
Ordnung geschaffen war. 

Voilends diskreditiert wurde der So- 
zialismus im' deutschen Proletariat 
durch die Auswirkungen der russischen 
Besatzungspolitik in der damaligen 
sowjetischen Zone. Waren die verint- 
wortlichen Nazis schon mit der ab- 
ziehenden Armee vor den Truppen der 
Roten Armee weggelaufen und in die, 
westlichen Besatzungszonen ausgewi- 
chen. so wurde in den polnisch und 
russisch besetzten Gebieten die dort 
verbliebene deutsche Bevölkerung, zum 
größten Teil den unteren Gesellschafts- 
klassen zugehörig, mit administrativen 
Methoden zwangsweise ausgesiedelt 
und den weggelaufenen Resten der 
Konterrevolution in den westlichen Be- 
satzungszonen in die Arme getrieben. 
Hier bilden sie noch heute ein (wenn 
auch allmählich versiegendes) Kräfte- 
reservoir für die Konterrevolution ge- 
gen den Kommunismus. 

Die in der Iilegaiitat entstandenen 
Keime der sozialistischen Gewerkschaf- 
ten und politischen Widerstandsgrup- 
pen wurden nach der Niederlage des 
Faschismus von oben durch Parteien 
und Gewerkschaften ersetzt. die von 
den Militärgouverneuren lizenziert wur- 
den. Die überlebenden Reste der Ad- 
minlstrationen der Parteien und Ge- 
werkschaften aus der Weimarer Zeit 
wurden von den Besatzungsmächten in 
ihre Funktionen eingesetzt. Diese Funk- 
tionen waren keine der proietarigchen 
Bewegung. sondern der westlichen Be- 
satzungsmächte zur Aufrechterhaltung 
der bürgerlichen Ordnung. Um dem 
Ganzen den Schein des demokrati- 
schen Wohlwollens zu geben, ernann- 
ten die Militärgouverneure Regierungen 
und Minister - auch solche. die der 
KPD und der SPD angehörten. Sie soll- 
ten den breiten Massen die Illusion 
vermitteln, daß ihre Interessen nun in 
guten Händen seien. Die eigene Initia- 
tive der Werktätigen sei nun unnötig. 
ja unerwünscht. 

Das ist der Ausgangspunkt der Ent- 
wicklung der Gewerkschaften und der 
politischen Parteien in der Bundesrepu- 
blik nach 1945. Die Schwierigkeit, die 
wirklichen Grundlagen der bürgerlichen 
Gesellschaft in der Bundesrepublik 
heute zu erkennen. besteht darin, daß 
die Gesellschaft von einem entwickel- 
ten Uberbau überwuchert ist. der die 
Wurzeln schwer erkennen Iäßt. Um die 
wahre Natur dieser Gesellschaft hinter 
den ideologischen Widerspiegelungen 
(Rechtsstaat, parlamentarische Demo- 
kratie, westliches Bündnis etc.) erken- 
nen zu können, müssen wir zu den 
Wurzeln und Keimformen zurückkehren. 

Natürlich ist diese Gesellschaft nlcht 
in ihrem embryonalen Zustand von 
1945 verharrt. Okonomlsch und poli- 
tisch hat sie sich entfaltet. ohne aller- 
dings die seit der Geburt anhaftenden 
Grundlagen und Existenzbedingungen 
verändert zu haben. Dazu ist eine ge- 
sellschaftliche Revolution notwendig, 
von der wohl kein ernsthafter Beob- 
achter behaupten wird, daß sie in der 
Bundesrepublik stattgefunden habe. So 
erleben wir im Uberbau in der Bun- 
desrepublik (natürlich mit gewissen. 
durch die Grundlagen bedingten Be- 
sonderheiten) die Wiederholung des 
politischen und ökonomischen Verfalls 
der bürgerlichen Demokratie (1945 von 
den Besatzungsmächten eingeführt). mit 
ihr den Verfaii der Gewerkschaften, Ar- 
beiterparteien und demokratischen Par- 
teien (die 1945 nicht als Ergebnis einer 
gesellschaftlichen Bewegung sondern 

aus dem Dekret der Militärgouverneure 
entstanden). Wieder eine Phase der 
imperialistischen Ausdehnung des Ka- 
pitalismus (wenn audi unter dem Ideo- 
logischen Mantel ,.europäisch" und 
„atlantisch" in Abhängigkeit von der 
Schutzmacht USA). Wieder ein lang- 
samer Verfall des Kapitalismus und mit 
dem Verfall jener "echten Wirtschafts- 
demokratie", die paritätische Mitbestim- 
mung, die die Arbeiterkasse an den 
untergehenden Kapitalismus binden 
und dem Proletariat die Lasten 
schmackhaft machen soll. Aber dieses 
Mal ist die Wirtschaftsdemokratia (bis- 
her jedenfalls) nicht verbunden mit 
wirklicher Bewegung, sondern sie ist 
bürokratischer Ersatz ohne Bewegung. 

War das Dilemma des Reformis- 
mus, daß er aus Furcht vor dar sozia- 
len Revolution die Massen 1933 nicht 
zum Kampf rufen konnte, so ist es heu- 
te das Dilemma dieses Reformismus, 
daß die Massen für die paritätische 
Mitbestimmung nicht folgen würden, 
selbst wenn er sie rufen würde. Was 
bleibt in diesem Dilemma zwischen 
Hammer und Amboß, als das Betteln 
und Feilschen bei der herrschenden 
Klasse. ihr, der Gewerkschaftsbürokra- 
tie. zwecks Konsolidierung der Gesell- 
schaft die paritätische Mitbestimmung 
zuzugestehen. 

Die herrschende Klasse benötigt Ih- 
rerseits die reformistische Partei- und 
Gewerkschaftsbür~kratie zur Paraiysie- 
rung der Bewegung der Arbeiterklasse. 
daher ist für sie die paritätische Mit- 
bestimmung nur interessant. wenn sie 
ein Mittel zur Unterdrückung der wirk- 
lichen Bewegung oder geeignet ist. die 
Arbeiterschaft von ihren Zielen abzu- 
lenken. Solange aber die Gewerkschaf- 
ten bei den Arbeitern keine Autorität 
als Kampforganisation genießen. ist das 
wirksamste Mittel der Unternehmer. das 
kleinbürgerliche Denken der Arbeiter 
durch Erhaltung der kleinbürgerlichen 
Existenzbedingungen zu erhalten. we- 
nigstens für den für sie entschelden- 
den Teil. Für Schlichtungs- und Tarif- 
Verhandlungen sind vom Standpunkt 
der Unternehmer bedeutungslose Ge- 
werkschaften ausreichend. 

Im Bledenkopf-Gutachten zur Mitbe- 
stimmung werden die verschiedenen 
Standpunkte so beschrieben. Der ge- 
werkschaftliche: 

..ES hat seine Gründe, daß die For- 
derung nach der Mitbestimmung mlt 
besonderer Dringlichkeit In der ERD 
erhoben wlrd . . . Die Auswirkungen der 
russischen Revolution auf Deutschland 
nach dem 1. Weltkrieg. die Erfahrungen 
mit dem nationalsozialistischen Regime 
und die Entwicklung in Mltteldeutsch- 
land haben unseren Blick für den en- 
gen Zusammenhang zwischen Wirt- 
schaftsordnung und politischem Regime 
geschärft.. . Der weltweite Kampf ver- 
schiedener Gesellschaftssysteme wird 
im Atomzeitalter nur geselischaftspoli- 
tisch entschieden werden. Die Mitbe- 
stimmung der Arbeitnehmer in Betrieb 
und Unternehmen wird, wie euch im 
Ausland zunehmend erkannt wird, mehr 
und mehr zu einer entscheidenden Fra- 
ge in dieser Auseinandersetzung." 

Demgegenüber der Standpunkt der 
Unternehmer: 

..Ein wesentliches Ziel staats- und 
gesellschaftspoiitis~her Bemühungen 
muß sein. den Freiheitsraum der ein- 
zeinen Staatsbürger in allen Lebens- 
bereichen möglichst zu sichern und 
auszuweiten.. ." 

Der Gegensatz zwischen Unterneh- 
mern und Gewerkschaftsführung in der 



Frage der paritätischen Mitbestimmung 
rührt aus der unterschiedlichen Klas- 
senlage der ,,Partnerw in der bürger- 
lichen Gesellschaft her. Es ist ein Ge- 
gensatz wie zwischen dem Hausherrn 
und seinem Hausdiener. Beide sind an 
dem Schutz des Hauses und seiner 
Ordnung interessiert. Letzterer jedoch 
muß dem Eigentümer seine Fähigkeit. 
diese Aufgabe auch zu erfüllen und 
beim Mieter die notwendige Autorität 
zu besitzen. ständig beweisen. Er wird 
SO zum Puffer zwischen dem Eigentü- 
mer und dessen wirklichen Gegnern. 
nämlich jenen. die die bestehenden Be- 
sitzverhäitnisse ändern müssen und 
wollen. wenn Eigentümer und Diener 
nicht mehr in der Lage sind. das Haus 
vor dem Einsturz zu bewahren. Kann 
der Diener seine Aufgaben nicht mehr 
erfüllen und den Mietern nlcht länger 
vorgaukeln. es werde sich zum Besse- 
ren wenden, wird er nützliches Objekt 
des Eigentümers. um den Haß der Un- 
terdrückten auf ihn abzuladen. 

Wie auch immer das Gerangel um 
die paritätische Mitbestimmung ausge- 
hen mag und welche Kompromisse 
letzten Endes verwirklicht werden. es 
kann schon jetzt folgendes festgestellt 
werden: Ohne Eingreifen des Proleta- 
riats ist eine Beschneidung der poli- 
tischen und wirtschaftlichen Macht der 
herrschenden Klasse nicht möglich. Oh- 
ne die Kraft des kämpfenden Proleta- 
riats muß das Feilschen der Gewerk- 
schaftsbürokratie um die paritätische 
Mitbestimmung zur verstärkten Ein- 
und Unterordnung der Gewerkschaften 
unter die Herrschaft des Monopol-Ka- 
pitals führen. 

Die Tatsache, daß die in der Bundes- 
iepubiik in Bewegung geratenen Teile 
der Gesellschaft am Reformismus vor- 
beigehen. bringt den Reformismus in 
die keineswegs beneidenswerte Lage. 
letzten Endes aufgerieben zu werden 
zwischen Revolution und Konterrevolu- 
tion, im nationalen wie im weitpoliti- 
schen Maßstab. 

Daraus resultieren die Versuche der 
SPD und Gewerkschaften. bei Erhal- 
tung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
und Grundlage sich eine politische Po- 
sition als Puffer zwischen Kapital und 
Arbeit zu schaffen, ohne die kapitaii- 
stischen Grundlagen auch nur in Frage 
ZU steilen. Diese Versuche können 
nichts an den bestehenden gesell- 
schaftlichen Verhältnissen ändern. Sie 
sind geeignet, der konterrevolutionären 
Offensive den Weg zu ebnen. Dieser 
wird es so ermöglicht. sich als Hüter 
der Demokratie, als Vorkämpfer für das 
Selbstbestimmungsrecht. als Kämpfer 
gegen die Korruption. für die soziale 
Sicherheit des Volkes hufzuspieien, wo 
sie doch in Wahrheit der schärfste 
Feind der arbeitenden Klasse ist. Der 
Wahlkampf und die Wahlergebnisse in 
Engiand und in der Bundesrepubiik 
liefern den Beweis. 

Der Ruf nach Reformen in der Ge- 
sellschaft. in den Parteien und Gewerk- 
schaften weist auf den politischen und 
ökonomischen Zerfall trotz scheinbarer 
Konjunktur hin. Reformversuche und 
Reformen, wo. noch möglich, können 
den Verfall verzögern, aber nlcht auf- 
heben. zumai sie melst nur noch ad- 
ministrative Maßnahmen sind. 

Eine ähnliche Rolle wie die paritätl- 
sche Mitbestimmung spielt für die SPD 
und Gewerkschaftsbürokratie in der 
Periode des Verfalls der kapitalisti- 
schen Ordnung die Vermögensbiidung. 
In der ,.Welt der Arbeit" vom 26. 9. 69 
schrieb der 1. Vorsitzende des DGB. 

Heinz Vetter, aus Aniaß der Streikbe- 
wegunq in der Montanindustrie: . . 

,.Ohne sich selbst zu bemitleiden 
oder sich an die Brust zu schlagen. 
werden die Gewerkschaften untersu- 
chen, was zu den Streiks führte, was 
sie selbst falsch machten und welche 
Konsequenzen zu ziehen sind.. . Dar- 
überhinaus ist in dieser Stunde der 
Wahrheit festzustellen: Wir stehen in 
der Bundesrepublik vor der Notwendig- 
keit tieforeifender Reformen in Staat ~ m -  ~ ~~- ~~ 

und Gesellschaft. Der künftigen ~ u n -  
desreoieruno werden mehr Entschei- 
dung& ab&rlangt als jemals zuvor in 
den vergangenen 20 Jahren. Sie hat 
die Aufgabe, die gesellschaftliche Stag- 
nation endlich zu überwinden und lns- 
besondere die Mitbestimmung und die 
Vermögensbiidung für Arbeitnehmer 
voranzubringen.. ." 

Ihr eigenes Unvermögen veraniaßt 
die DGB-Führung, der Bundesregierung 
aus SPD und FDP Fähigkeiten zuzu- 
schreiben, die sie nicht hat. Sie soll 
die Stagnation - die nur Beginn des 
Niedergangs ist - überwinden. 

Der seinerzeitige 1. Vorsitzende der 
IG Bau. Leber. jetziger Verkehrsmini- 
ster. hat die Vermögensbildung schon 
seit Jahren propagiert und praktiziert. 
In der Zeitschrift ,,Der Volkswirt" 
schrieb er am 25. 9. 64: 

„. ..Das Gesamtziel dieses Vorschla- 
ges ist ein dreifaches: 1. Der Arbeit- 
nehmer soll mit einem gerechten Anteil 
am Sozialprodukt beteiligt werden. 2. 
Diese Beteiligung wird den Arbeitneh- 
mer am wirtschaftlichen Wachstum teil- 
nehmen iassen und seiner staatsbür- 
gerlichen Existenz weiteren Rückhalt 
geben. 3. Da die für den wirtschaftli- 
chen Fortschritt notwendige Investi- 
tionsquote gesichert bleibt, ist die ge- 
plante Förderung der Vermögensbil- 
dung auch ein Beitrag zur Währungs- 
stabilität.. ." 

Punkt 1 ist reformistiscli-diristliche 
Ideologie von der Klassenharmonie und 
Gerechtigkeit. Punkt 2 Bindung der Ar- 
beiterklasse an kapitalistische Wirt- 
schaft und Staat. Punkt 3 Sicherung 
der Investitionen für die Erhaltung des 
kapitalistischen Profitstrebens. 

Als Leber diese Prinzipien vertrat, 
stand er noch allein. Heute sind auch 
die .,linkenu Gewerkschafts- und Par- 
teibürokraten auf seine Linie einge- 
schwenkt. Für ihre Existenz und Tätig- 
keit als Gewerkschaftsbonzen ist marxi- 
stische Untersuchung ebenso überflüs- 
sig wie für sozialdemokratische Mini- 
ster. nicht jedoch für Werktätige. die 
bereit und willens sind, den Kampf ge- 
gen das Monopolkapital aufiunehmen. 

In der ,.Zeitu vom 12. Juni 1970 wer- 
den die drei eben erwähnten Prinzipien 
der Vermögensbiidung in der Wirklich- 
keit des Kapitalismus dargelegt. Unter 
dem Titel ,.Wer hat, dem wird gege- 
ben" kann der Leser dort aus der Fest- 
stellung bürgerlicher Statistiker und 
tlkonomen entnehmen. daß 1960 1.7'10 
der Bevölkerung bereits 70% des ge- 
samten gewerblichen Kapitalvermögens 
und 35% des gesamten privaten Ver- 
mögens in der BRD besaßen. 

Es ist daraus ersichtlich. daß sich 
Vermögen vornehmlich bei den Unter- 
nehmen bildet. Kapital bildet sich nur 
dort, wo Mehrwert erzeugt wird. Mehr- 
wert wird erzeugt durch unbezahlte Ar- 
beit. Vermögensbiidung für Arbeiter ist 
also ein Widerspruch in sich. 

Ferner heißt es in den Gutachten, 
daß 1965 65% der nicht selbständig 
Arbeitenden auf Einkommensgruppen 

unter liw DM jährlich fielen. Das 
Statistische Bundesamt hat ermittelt, 
daß Spartätigkeit erst ab 10W DM mo- 
natlicher Einkünfte möglich . ist. Also 
scheiden 65% der Arbeiter und Ange- 
steilten nach dem Statistischen Bundes- 
amt sogar für Sparmöglichkeit aus. 

Unter den übrigen 35% befinden sich 
auch die ,.Arbeitnehmer" mit ,,Löhnenm 
oder Einkommen" über 100000 DM 
im ~ a h r ,  wie es für Manager der Kon- 
zerne üblich ist. So wird zum Beispiel 
,.ein Manager, wie Manfred Köhnlech- 
ner, Generalbevollmächtigter von Ber- 
telsmann, mit einem Jahresgehalt von 
wahrscheinlich über 3 Millionen Mark, 
ebenso zu den Arbeitnehmern gerech- 
net wie ein Hilfsarbeiter." 

Diese statistischen Angaben und Schät- 
zungen lassen die durch die ,,Selbst- 
finanzierung" in den Unternehmen be- 
lassenen Gewinne außer acht, sie sind 
nicht im Einkommen enthalten. Gerade 
die ..Selbstfinanzierung" aber war nach 
dem 2. Weltkrieg der Deckmantel. hin- 
ter dem sich die Konzentration des 
Kapitals vollzog. 

Auch den guten Willen der Gewerk- 
schaftsbürokraten und SPD-Minister 
einmal vorausgesetzt, können sie nicht 
das geringste an der oben erkennbaren 
Tendenz ändern. Die Konzentration des 
Kapitals schafft die Notwendigkeit sei- 
ner Überwindung durch das Proletariat. 
das, ob es will oder nicht, in Bewegung 
kommen muß. 

Ohne Eingreifen des Proletariats ist 
die ,,Vermögensbildung" der Gewerk- 
schaften der Beginn einer neuen Form 
des Lohnabbaus im Niedergang des 
Kapitalismus und der Abwäizung der 
Lasten dieses Niedergangs auf die 
Schultern der Arbeiterklasse. Die ,.Ver- 
mögensbildung" der Gewerkschaftsbü- 
rokratie führt zur verschärften ökono- 
mischen Unterordnung des Proletariats 
unter die politische und ökonomische 
Gewalt des Monopolkapitals und zu 
Zwangs,.gewerkschaften". 

Die iG Druck und Papier kündigt in 
einem Rundschreiben vom 3.7.1970 ei- 
nen .,Tarifvertrag über vermögenswirk- 
same Leistungen" an. Aus den vom 
Unternehmen zu leistenden Beträgen 
soll ein .,Kapital-Sammel- und Anlage- 
fonds" bei einer gemeinsam von den 
Tariivertragsparteien zu bestimmenden 
Bank eingerichtet werden. .,Die Bank 
verwaltet den Fonds. die Gremien der 
Fondsverwaltung werden zu je einem 
Drittel von der Bank und von den 
Tarifvertragsparteien gebildet". Dann 
heißt es weiter: „Der Fonds bietet zu- 
gleich die Gewähr dafür. daß nur ge- 
werkschaftlich organisierte Beschäftigte 
in den Genuß seiner eigentlichen Vor- 
teile kommen würden". 

Am Schluß dieses Rundschreibens: 
in jedem Fall müssen die dem Arbeit- 

nehmer zugute kommenden vermögens- 
wirksamen Leistungen auf eine Reihe 
von Jahren festgelegt werden. so daß 
sie nicht in den Konsum fließen kön- 
nen. Dadurch wird also die Kaufkraft 
nicht vermehrt, es sind keine schädli- 
chen Auswirkungen auf die Geldwert- 
stabilität zu befürchten. Durch die An- 
sparung der vermögenswirksamen Lei- 
stungen entsteht aber für den einzei- 
nen Arbeitnehmer der Grundstock ei- 
nes bescheidenen Kapitals, durch das 
sich seine wirtschaftliche Situation ver- 
bessert. Es wird außerdem ein Anfang 
gemacht mit der Neuverteilung des zu- 
wachsenden Produktionsvermögens. . ." 



Die iG Druck und Papier gebärdet 
sich in der tlffentlichkeit oft sehr links 
und fortschrittlich. In ihrem Rundschrei- Zur Gewerkschaftsfrage 
ben macht sie sich die Unternehmerbe- 
hauptung zu eigen, daß Lohnerhöhun- 
gen schädliche Auswirkungen auf die 
Geldwertstabilität hätten, nachdem die- 
selben Leute jahrelang die Erhöhung 
der Kaufkraft als Ausweg aus der ka- 
pitalistischen Uberproduktionskrise ge- 
predigt haben. Wie die wirtschaftliche 
Situation der Arbeiter sich .,verbessern" 
kann, wenn der Arbeiter Lohn oder 
Teile des Lohnes nicht mehr konsumie- 
ren kann. das bleibt ihr Geheimnis. 
Dafür ist die Zusammenarbeit mit den 
Unternehmern und der Bank zur Ver- 
waltung der dem Arbeiter vorenthaite- 
nen Lohnanteiie nur folgerichtig dabei. 
Die Gültigkeit der Tarifabkommen nur 
für Mitglieder der Gewerkschaft - das 
ist die ,.Perspektive" der Bürokratie. 

Wir haben nie zu jenen gehört, die 
die Gewalt oder den Zwang auch zur 
gewerkschaftlichen Organisierung im 
Klassenkampf verworfen hätten. Wir 
halten sogar die Anwendung von 
Zwang gegen Arbeiter, die sich unsoli- 
darisch verhalten gegenüber der Mehr- 
heit der Arbeiter. die im Kampfe ste- 
hen, für notwendig, wenn kelne ande- 
ren Mittel der Uberzeugung mehr hel- 
fen im Interesse des Erfolges der Be- 
wegung. Die IG-Druck-und-Papier-Büro- 
kratie jedoch will die Organisierung 
aller Arbeiter. um mit den Unterneh- 
mern gemeinsam über vorenthaltenen 
Lohn zu bestimmen. 

Es zeugt von Unverständnis der dia- 
lektischen Methode des Marxismus. 
den lebendigen kämpferischen Refor- 
mismus der aufsteigenden Epoche des 
Kapitalismus gleichzusetzen mit dem 
Reformismus der Epoche des unterge- 
henden Kapitalismus. Mit Hilfe der SPD 
und Gewerkschattsbürokratie wurde die 
Rezession von 1966167 auf kapitaiisti- 
scher Basis gelöst - um nun eine um- 
so härtere Krise zu schaffen. 

Unter den in der BRD herrschenden 
Bedingungen gibt es heute keine Mög- 
lichkeit einer zentral geleiteten kom- 
munistischen Strategie und Taktik. Die 
unterschiedlichenAusgangsbedingungen 
geben verschiedenartige Einschätzun- 
gen und bedingen unterschiedliche 
Möglichkeiten der Bewegung. (Das gilt 
nicht nur von Industriezweig zu Indu- 
striezweig, sondern auch sogar regional 
und lokal.) Ein elnheiHlches taktisches 
Vorgehen in der BRD dient nicht 
einmal der Herausbildung von Kadern. 
Dlese müssen den verschiedenen Be- 
dingungen der Bewegung entsprechend 
sich herauskristallisieren und können 
nur so das Fundament einer neuen 
revolutionären Partei bilden. 

Um den verschiedenen Menschen, 
die aus verschiedenen ideologischen 
und politischen Gesichtspunkten in die 
gesellschattlichenAuseinandersehungen 
geworfen werden und aktiv daran teil- 
nehmen, im Sinne des revolutionären 
K l r r s ~ o n h m u i i i R t c ~ i n .  7 ,  hnoinflilcc~n uu,.uu..  " --,,,,,- ---,,, 
müssen wlr ihnen die Widersprüche er- 
klären. Es ist nicht unsere Aufgabe. mit 
moralischen oder oberflächlichen Argu- 
menten gegen die Bestrebungen dieser 
Schichten aufzutreten, die die Arbeiter 
belehren und schulen wollen. Um ihnen 
die Probleme der Arbeiterbewegung 
nahe zu bringen. ist es Voraussetzung, 
den Nachweis zu führen, daß der be- 
schränkte Kampf um Tagesbedürfnisse, 
um politische und wirtschaftliche Refor- 
men, seinem Ende entgegengeht und 
nicht mehr möglich sein wird. 

1. Die Methode 
Im großen und ganzen besteht heute 
bei den iinken Gruppen in der Bundes- 
republik Einigkeit darüber, daß eine re- 
volutionäre kommunistische Organisa- 
tion nur eine solche der Arbeiter sein 
kann. Von der Absicht oder von der 
wirklichen Praxis bemühen sich die 
meisten Gruppen um die Arbeiter. 

Von dieser allgemeinsten Feststellung 
abgesehen, bestehen jedoch im Einzei- 
nen unterschiedliche Auffassungen zwi- 
schen den verschiedenen Gruppen. die 
deren Zusammengehen in praktischer 
Hinsicht vielfach ausschließen. Eine 
solche Einzeifrage, in welcher die Mei- 
nunqen zwischen den GruDDen aufs 
schärfste auseinander ist die 
Frage der Einschätzung der Gewerk- 
schaften und ihrer Rolle für die gegen- 
wärtigen Klassenkämpfe und damit für 
die Politik der linken Gruppen in der 
Gegenwart. 

ES ist nlcht zufällig. wenn hier immer 
von ..linken Gruppen" gesprochen wird. 
Manche nennen sich Kommunisten, an- 
dere sprechen von sich als Sozialisten. 
Bis zu einem gewissen Grad besteht 
auch Obereinkunft, dem anderen die 
Benennung zuzubilligen. Doch ver- 
schärft diese oberflächliche Oberein- 
Stimmung, die darin besteht, daß man 
die bestehenden gesellschaftlichen, 
also die kapitalistischen Verhältnisse 
grundlegend ändern möchte, die Frage, 
um die es hier geht: Wenn alle von 
gleicher ideologischer Grundlage eus- 
gehen. alle behaupten. auf dem Boden 
des Marxismus-Leninismus aufzubauen. 
wie kann es dann geschehen. daß bei 
der Klärung der so außerordentlich 
wichtigen Frage, wie man die Gewerk- 
schaften in der BRD einzuschätzen hat, 
so außerordentlich entgegengesetzte, 
unvereinbare und widers~rüchliche Ant- 
worten gegeben werden? Wo liegt die 
Ursache für diese Konfusion? 

Die Einen sagen: Die Gewerkschaf- 
ten sind die einzige Klassenorganisa- 
tion des Proletariats in der BRD. Des- 
halb müssen wir in ihnen arbeiten und 
sie gegen Angriffe - von weicher Seite 
auch immer - in Schutz nehmen. 

Die Anderen behaupten: Die Gewerk- 
schaften vertreten nicht mehr die Inter- 
essen der Arbeiterklasse. Dies müssen 
wir den Arbeitern klar machen und sie 
auffordern, sich von den Gewerkschaf- 
ten zu lösen und sich in noch zu grün- 
denden Organisationen zu vereinigen. 

Wieder andere machen die Unter- 
scheidung in Gewerkschaftsbürokratie 
und Gewerkschaften, d. h. die organi- 
sierten Arbeiter. Sie meinen, die Arbei- 
ter müßten die Bürokraten zwingen. die 
interessen der Mitgliedschaft wieder 
hart und kämpferisch gegen die Kapi- 
talisten zu setzen. 

Jeder, der eine dieser Positionen ver- 
tritt. führt zu deren Untermaueruno Tat- 
sachen an. Vielfach, ja meistens: sind 
diese Tatsachen nicht ableugbar. Wie 
nun entscheiden, wer Recht hat? - 
Egal, weiche Position vertreten wird: 
jedesmal hat dies Konsequenzen für 
die praktische Politik, die betrieben 
wird. Das macht die Notwendigkeit ein- 
sichtig. hier zu einer Entscheidung zu 
gelangen, zu entscheiden. welche Stei- 
lung man zu den Gewerkschaften be- 
zieht und warum. 

ES wurde gesagt. daß jede Position 
für ihre Rechtfertigung Tatsachen an- 

führen kann. Häufig werden es sogar 
Tatsachen sein, mit denen eine andere, 
genau entgegengesetzte Position gleich- 
falls ihre Lebensrechte abzusichern ge- 
denkt. Denken wir nur daran, wie viel- 
fältig - je nach gemachten Vorausset- 
zungen - die Septemberstreiks und 
die Ereignisse während dieser Zeit in 
der westdeutschen und internationalen 
Linken ausgelegt wurden. Ob die Ge- 
werkschaften revolutionär, reformistisch 
oder reaktionär sind: diese Frage ent- 
scheidet sich in der Theorie durch den 
Maßstab, den ich an die Gewerkschaf- 
ten lege. Ob sie Arbeiterinteressen ver- 
treten, welche Arbeiterinteressen sie 
vertreten; oder ob sie die Arbeiter dem 
Kapital zur gefälligen Verwendung aus- 
liefern; auch dies ist eine Frage des 
Maßstabs, mit dem ich die Beurteilung 
des Charakters der Gewerkschaften 
vornehme. So kommt es zuallererst da- 

' rauf an, den Maßstab zu entwickeln 
und darzulegen, an dem ich messe. 
Wenn wir dies tun, werden wir schließ- 
lich feststellen, daß den verschiedenen 
Beurteilungen des Charakters der Ge- 
werkschaften jeweils unterschiedliche 
Maßstäbe zugrunde liegen. Denn die 
Tatsachen, was geschehen Ist und nicht 
geschehen ist, wissen alle im Prinzip 
gleichermaßen. können bei allen als 
bekannt vorausgesetzt werden. Also 
müssen unterschiedliche Beurteilungen 
derselben Tatsachen darin begründet 
liegen. daß ich diese Tatsachen ver- 
schieden einschätze. an sie unter- 
schiedliches Maß anlege. 

Doch hilft auch diese Einsicht nicht 
viel weiter. Wenn nun jeder seinen 
Maßstab darlegte und begründete? Wie 
entscheiden, weiches der richtige ist? 
Um dies zu können, müssen wir ei- 
nen Schritt weitergehen und die Me- 
thode klären, mittels derer wir zu un- 
serem Maßstab gelangen. Erst dann 
können wir uns hinreichend legitimie- 
ren und scheiden zwischen falschem 
und richtigem Maßstab. Die Methode. 
mit der wir vorgehen, legt auf der ei- 
nen Seite den Maßstab fest und ent- 
scheidet auf der anderen Seite als 
Richterin über das Falsche und Richti- 
ge unseres Vorgehens. 

Dabei machen wir eben dle Voraus- 
setzung, daß wenn Methode und der 
mit ihrer Hilfe entwickelte Maßstab 
identisch sind bei verschiedenen Grup- 
pen, dann auch die Schlußfolgerungen 
identisch sein müssen: egal, ob die 
Gruppe A oder die Gruppe B das glei- 
che Problem behandeln. Auf der ande- 
ren Seite mögen A und B das gleiche 
Problem behandeln, die gleichen Tat- 
sachen wissen, die gleichen Bücher 
zur Verfügung haben; wenn sie mit ver- 
schiedenen Methoden und daraus ge- 
wonnenen Maßstäben an die Sache 
herangehen, werden auch ihre Schluß- 
foigerungen, die sie aus gleichartigem 
Material ziehen. grundverschieden sein 
und iede Ähnlichkeit beruhte auf blo- ~~ - ~ 

ßem 'zufall, wäre ohne Belang. 
Wir sagten bereits. daß die Maßstäbe 

der Beurteilung der Gewerkschaften 
wankend und unsicher geworden sind; 
ob nun die Gewerkschaften revoiutio- 
när. reformistisch, reaktionär sind; ob 
man zu ihrer Bekämpfung aufrufen soll 
oder in ihnen arbeiten und so fort. Bei 
diesen Maßstäben handelt es sich je- 
doch um nichts weniger als um die 
Grundbegriffe des Marxismus-Leninis- 
mus, um die Art und Weise. wie Kom- 
munisten die Geschichte der- Gesell- 



Schaft entwickeln und verändernd in 
die geschichtliche Entwicklung einzu- 
greifen trachten. 

Der Streit geht nlcht um Tatsachen: 
diese sind im großen und ganzen all- 
gemein bekannt und können vorausge- 
setzt werden. Wo dies nicht der Fall 
ist. müßte slch andernfalls allein durch 
die Darlegung der Tatsachen elne ein- 
heitliche Auffassung des Charakters der 
Gewerkschaften herausbilden lassen. 

Die Maßstäbe, die hler in Frage zu 
stellen sind, werden in der Regel als 
selbstverständlich vorausgesetzt; also 
sind hier Selbstverständlichkeiten zu 
überprüfen. Die Grundlage der Maß- 
stäbe slnd aber die Methoden, mittels 
derer man zu ihnen gekommen ist. Also 
geht es letztendlich um die Methode. 
die wir zu klären haben. bevor wir mit 
der Untersuchung unseres Gegenstan- 
des beginnen können. Ich habe vor. die 
Frage, wie wir die Gewerkschaften in 
der Bundesrepubiik heute einzuschät- 
zen haben, mit Hilfe der Methode des 
wissenschaftlichen Sozialismus. des dia- 
lektischen Materialismus, zu klären. 
Was heißt das? 

Den Gegensatz zum dialektischen 
Materialismus nennt Engels im Antl- 
Dühring die metaphysische Anschau- 
ungsweise. Er kritisiert diese an den 
französischen Utopisten: ..Der Sozlaiis- 
mus ist (bei dlesen; d.R.) der Ausdruck 
der absoluten Wahrheit, Vernunft und 
Gerechtigkeit, und braucht nur entdeckt 
ZU werden, um durch eigene Kraft die 
Welt zu erobern; da dle absolute Wahr- 
heit unabhängig von Zeit. Raum und 
menschlicher, geschichtlicher Entwick- 
lung ist, so ist es bloßer Zufall. wann 
und wo sie entdeckt wird. Dabei ist 
dann die absolute Wahrheit, Vernunft 
und Gerechtigkeit wieder bei jedem 
Schulstifter verschieden; und da bei 
einem jeden die besondere Art der ab- 
soluten Wahrheit. Vernunft und Ge- 
rechtigkeit wieder bedingt ist durch 
seinen subjektiven Verstand, seine Le- 
bensbedingungen, sein Maß von Kennt- 
nissen und Denkschuiung. so ist In die- 
sem Konflikt absoluter Wahrheiten keine 
andere Lösung möglich, als daß sie 
sich aneinander abschleißen. Dabei 
konnte dann nichts anderes, heraus- 
kommen. als eine Art von eklektischem 
D~r~h~~hnit tssozia l ismus.  wie er in der 
Tat bis heute In den Köpfen der mel- 
sten sozialistischen Arbeiter In Frank- 
reich und England herrscht, eine. äu- 
ßerst mannlgfaltlge Schattierungen zu- 
lassende, Mischung aus den weniger 
auffälligen kritischen Auslassungen. 
ökonomischen Lehrsätzen und gesell- 
schaftlichen Zukunftsvorsteilungen der 
verschiedenen Sektenstlfter . . ." 

Die Metaphyslker sehen die Dinge 
außerhaib von Zeit und Raum. so wie 
der Geist, die Vernunft, die nach ihrer 
Vorstellung die Dinge erschuf. zeitlos 
und unendlich ist. .,Für den Metaphysi- 
ker sind die Dinge und ihre Gedanken- 
abbilder, die Begriffe, vereinzelt. eins 
nach dem anderen und ohne das an- 
dere zu betrachtende, feste, starre und 
ein für allemal gegebene Gegenstände 
der Untersuchung. Er denkt in lauter 
unvermittelten Gegensätzen: seine Rede 
ist ja, ja. nein, nein. was darüber Ist, 
ist vom Obel". 

Diese Metaphysiker verfahren heute 
auf dem Gebiet der Gewerkschaftsfrage 
SO, daß sie verkünden: Die Gewerk- 
schaften sind die einzigen Arbeiteror- . ganlsationen heute in der BRD. Man: 
und Engels haben die Gewerkschaften 
.Schulen des Klassenkampfes" ge- 
nannt. - Also müssen wir diese Ge- 

werksdiafien unbedingt wiewar LU 

Klassenkampforganlsationen machen. 
Wieder andere Metaphysiker schiie- 

Ben: Die Gewerkschaften haben sich 
der Konzertierten Aktion unterworfen 
und dieses und jenes getan. Also ver- 
raten sie die Interessen der Arbeiter- 
klasse. Also müssen wir die Parole 
aufstellen: Zerschlagt die Gewerk- 
schaftenl 

Hier stehen zwei einander In der 
Konsequenz völlig entgegengesetzte 
Positionen. Aber beiden ist eines ge- 
meinsam: Das jeweils Besondere (hler 
die Tatsache ..einzige bedeutende Ar- 
belterorganisation", dort die Tatsache 
.,Konzertierte Aktion" etc.) wird unter 
Absehung der Entwicklung die zu ihm 
geführt hat. verallgemeinert, als für 
immer und ewig Wahres dargestellt 
und darum falsch, wenn die jeweils be- 
sonderen Voraussetzungen wegfallen. 
Belde Male ist der einzige Maßstab 
unserer Metaphyslker die Vorstellung 
davon, wie sich die Gewerkschaften zu 
verhalten hätten. wenn es nach ihnen 
ginge. Daran allein messen sie, was 
wirklldi geschieht - an Ihrem Dogmen- 
kaiender. 

Setzen wir nun einmal voraus, es 
hätte elne Zeit gegeben, wo die Ge- 
werkschaften sich wirklich so verhalten 
hätten, wie unsere Metaphysiker es 
gern hätten, daß sie slch verhielten: 
wo die Gewerkschaften Klassenkampf- 
Organisationen des Proletariats waren. 
Was ergäbe slch für diesen Fall: Auch 
in diesem Falle hätte das Handeln der 
Gewerkschaften auf Voraussetzungen 
beruht. die durch bestimmte geseli- 
schaftliche materielle Bedingungen ge- 
schaffen waren. ,.Getrennt von diesen 
Voraussetzungen. Ihnen gegenüber ver- 
selbständigt und verallgemeinert, und 
dann auf wesentlich von lhnen ver- 
schiedene Voraussetzungen angewandt, 
schlägt die materialistische Methode. 
deren sich unsere Metaphysiker zu be- 
dienen meinen. in die idealistische um: 
die Wirklichkeit wird an.der Vorstellung 
gemessen. statt umgekehrt." 

Bisher haben wir uns nur negativ 
abgegrenzt. haben gesagt. welche Me- 
thode wir nicht anwenden wollen. Wie 
sieht jene aus, die wir anwenden wol- 
len? - Sie soll zugleich dialektisch und 
materialistisch sein. .,Der Gegensatz', 
schreibt Thalheimer. ..des Materlaiis- 
mus ist der Idealismus. Der Gegensatz 
zur Dialektik Ist schwieriger zu benen- 
nen. Man kann ihn Un-Dialektik nen- 
nen. Hege1 faßt diesen Gegensatz als 
den vom bloßen 'Verstand' zur 'Vernunft'. 
Frledrich Engels gebraucht für das un- 
diaiektlsche Denken den Ausdruck 
'metaphysisches' Denken. Es ist das 
Denken, das die Sachen. Begriffe und 
Sätze nur in lhrer Trennung und Ruhe 
auffaßt. nicht in ihrem Zusammenhang 
und lhrer Bewegung. 
Läßt man nur den Materialismus fal- 
len, so kommt man zur Ideailstischen 
Dialektik. Läßt man nur die Dialektik 
fallen, so kommt man zum undlalekti- 
schen. mechanischen oder nur natur- 
wissenschaftlichen Materiallsmus. Läßt 
man schließlich belde. Materlallsmus 
und Dialektik fallen, so kommt man 
zum nur abstrakt-verstandesmäßigen 
Idealismus. 
Alle diese Methoden können sich der 
materialistischen Methode von außen 
als offene Gegner gegenüberstellen 
und sind ihr. In den verschiedensten 
älteren, neueren und allerneuesten Ab- 
arten, gegenübergestellt worden. Hier, 
WO die Gegnerschaft bewußt, offen aus- 
gesprochen ist. gibt es keine besonde- 

ren Schwierigkeiten, um sich zurecht- 
zufinden. Die Schwierigkeit entsteht da, 
WO in den Händen vermeintlicher An- 
hänger der marxistischen Methode 
diese Methode selbst in Ihr Gegenteil 
umschlägt - in die idealistische und 
metaphyslsche Methode." ') 

D'e metaphysische Methode erschöpft 
sich irn Pr nz p m bloßen Denken von 
Vorstellunaen von acr Wirklichket ~ n d  

~ -~.~. -..~ .~~ . ~ ~ 

wie sie sein sollte; es werden etwa all- 
gemeinverbindiiche ,,sozialistische" Dog- 
men von dem aufgestellt. was sein soll. 
Gegen jene, die an ein solches Gerüst 
.,sozialistischer" Grundwahrheiten. Lehr- 
sätze aiauben.setzt sich Enoels entschie- 
den G r  weh;. i n  der ~ e i t s c h e n  ldeo- 
logie, im I. Abschnitt über Feuerbach 
betont er: ,,Der Kommunismus ist nicht 
ein Zustand, der hergestellt werden 
soll. ein Ideal. wonach die Wirklichkeit 
sich zu richten haben wird. Wir nennen 
Kommunismus die wirkliche Bewegung, 
weiche den jetzigen Zustand aufhebt. 
Die Bedingungen dieser Bewegung er- 
geben slch aus der jetzt bestehenden 
Voraussetzung". 

Da jedoch auch über den Inhalt der 
Begriffe .,materialistischM und "dialek- 
tisch" häufig große Meinungsverschie- 
denheiten auftreten. will ich diesen 
hler in äußerst gedrängter Form dar- 
stellen. Marx und Engels haben die 
Darlegung des dialektischen Materialis- 
mus In umfassendster Form im Anti- 
Dühring geleistet. Eine kürzere aber 
prägnante Zusammenfassung liefert A. 
Thalhelmer In seinen Vorlesungen zur 
.,Einführung In den dialektischen Mate- 
rialismus". die er lm Frühjahr 1927 an 
der Sun-Yat-Sen-Universität in Moskau 
gehalten hatte. Auf diese beiden Schrif- 
ten sei hier verwiesen. 

Was Ist Materlallsmus? - Der Begriff 
Materialismus bezeichnet ein bestimm- 
tes Verhältnis des Denkens zur Wirk- 
lichkeit. Es geht hierbei um die Frage. 
ob und wieweit wir in der Lage sind, 
die uns umgebende Wirklichkeit - Ge- 
sellschaft und Natur - zu erkennen. 

Der philosophische ldeallsmus vertritt 
die Auffassung. daß es nicht möglich 
ist. das Wesen der Dinge zu erkennen, 
weil dieses Erkennen durch das Denken 
vermittelt wird und damit das Denken 
die Dinge verändert, so wie sie an slch 
slnd. Dies Iäßt slch an einem Beispiel 
aus den Naturwissenschaften veran- 
schaulichen: 

Wenn ein Chemiker eine Substanz 
analysiert. so braucht er dazu Werk- 
zeuge: Spektralmikroskop, künstlich er- 
zeupte Hitze oder Kalte. allerlei Rea- 
gentien usf. Indem er diese anwendet. 
verändert er gleichzeitig die Substanz. 
die er zum Gegenstand seiner Untersu- 
chung gemacht hat. Ähnliches gilt für 
das Denken: man kann es gleichfalls 
begreifen als ein Werkzeug. mit dem 
wir auf die Dinge einwirken. Daher 
schließt der Idealismus: .,Wir werden 
die Dinge erkennen. wie sie an sich 
sind. wenn wir die Form abziehen, die 
das Denken dazu gibt: aber wenn wir 
diese Form abziehen, dann bleiben dle 
Dinge außerhalb des Denkens." So ist 
es also unmöglich, das Wesen der Dln- 
ge zu erfassen - was Immer man auch 
darunter verstehen mag. 

Dem hält der Materlallsmus folgen- 
des entgegen: Zwar. so sagt er. wirkt 
das Denken auf die Dinge und verän- 
dert sie somit: doch wirken gleichzeitig 
die Dinge auf das Denken. Die Wlr- 

P 

') A. Thalhelmer. Die erundlagen der Eln- 
schätzung der Sow)etunlon. Verlag Arbeiter- 
polilik. 1952. 



kung des einen auf das andere aufhe- 
ben, heißt das Ding selbst aufheben. 
Der Widerspruch. den die Idealisten 
oben konstruiert haben. ist ein meta- 
physischer. Sie könnten genausogut 
verlangen, daß der Magen irgendwel- 
che Stoffe verdaut, ohne daß sie in ihn 
gelangen und ohne, daß er auf sie 
.wirkt. ES ist, wie wenn der oben ange- 
führte Chemiker dle Analyse ausführen 
soll, ohne auf den Stoff einzuwirken, 
ihn zu zergliedern und zusammenzu- 
fügen. 

Weiter behauplet der Ideallsrnus: Die 
Sinnesorgane der Menschen sind be- 
sonderer Art Desnalb dann der Mensch 
nas W e s ~ n  der D noe wie sie s nd. . -. . . . . . . . . . . - --. ~~ - - ~ ~ . 
nicht erkennen. Zudem sind diese Sln- 
nesorgane noch sehr beschränkt. 

Dazu erklärt der Msterlallsrnua: Der 
Mensch hat besondere Mittel und Fä- 
higkeiten, diese besondere Art und Be- 
schränktheit selner Sinnesorgane aus- 
zugleichen, nämlich das Denken. Neh- 
men wir hier wieder ein Beispiel aus 
dem Bereich der Naturwissenschaften: 
Was Hitze ist, Wärme. das wissen wir. 
Wir erfahren es am eigenen Leib. Wenn 
wir jedoch hohe Temperaturen antref- 
fen. zum Beispiel 1000 Grad Celsius. 
so versagen unsere natürlichen Sinnes- 
organe die Wirkung. Dasselbe tritt ein 

<u bei sehr niedrigen Temperaturen. Oder: 
Vom Farbspektrum können unsere na- 
türlichen Sinesorgane nur einen sehr 
kleinen Teil wahrnehmen: bereits im 
ultravioletten Bereich versagen sie uns 
den Dienst. Trotzdem wissen wir von 
den sehr hohen wie sehr niedrlgen 
Temperaturen und können sle sogar 
exakt messen. Auch können wir eine 
sehr genaue Aufstellung des gesamten 
Farbenspektrums geben und diese auch 
feststellen. wo sie vorhanden sind. 
Und zwar vermittels des Denkens: Die 
Menschen schufen sich Apparaturen, 
Meßgeräte U. ä.. mit deren Hilfe sie 
etwas. was auf einer Ebene der Er- 
fahrung unsichtbar ist (nämlich der un- 
mittelbaren Sinneserfahrung). auf eher 
anderen Ebene der Erfahrung sichtbar 
machen können (indem sie nämlich 
vom Spektrometer ablesen, was ihren 
Augen sonst unsichtbar geblieben 
wäre). 

Prinzipiell, so sagt der Materlalis- 
mus, ist elne unbegrenzte Wahrnehm- 
barkeit der Dinge gegeben. Diese un- C begrenzte Wahrnehmbarkeit der Dinge 
vollzieht sich jedoch in einem unbe- 
grenzten Prozeß, in ständlgen Grenzen, 
die aber auch ständig weiter hinaus- 
gerückt werden. 

Wie können wir nun feststellen, ob 
unsere Erkenntnis den Bedingungen 
der Wahrheit entspricht? Der gesunde 
Menschenverstand weiß darauf gleich 
elne Antwort; er sagt: Ob etwas wahr 
oder unwahr ist. erkenne ich daran, ob 
in dem Satz ein Widerspruch erkennbar 
ist oder nicht. Dieser Maßstab der Wi- 
denprüchiichkeit, an dem zu prüfen 
wäre, ob eine Erkenntnis rlchtig oder 
falsch, wahr oder unwahr ist, genügt 
jedoch nur In den allerwenigsten FäI- 
ien. Nehmen wir die Märchen. In sich 
ist das Märchen etwa von Hänsel und 
Gretel keineswegs widersprüchlich. 
Oder die Religion. Auch hier werden 
wir in der Sache keine Widersprüche 
feststellen. Genausowenlg ist die Vor- 
stellung von der Seeschlange von Loch 
Ness in sich widersprüchlich. Trotzdem 
glauben wir nicht an Hänsel und Gretel 
und an die Hexe. genausowenlg wie an 
elnen Lieben Gott oder die Seeschlan- 
ge von Loch Ness. In allen diesen Fäl- 
len hllft uns der Maßstab der Wlder- 
sprüchlichkeit nlcht welter. Deshalb 

verwenden wir hier auch einen Ende- 
ren, nämlich den der Beobachtung. des 
Versuchs. Wir wissen aus Erfahrung. 
daß es keine Hexen gibt, der Liebe 
Gott und die Seeschlange haben sich 
bisher auch noch jeder Untersuchung 
entzogen. Ich kann etwa die Hypothese 
aufstellen, daß die technische Intelli- 
genz ein revolutionärer Faktor ist in 
den zukünftigen Klassenkämpfen in 
den hochentwickelten kapitalistischen 
Ländern. ich kann auch Gründe dafür 
anführen. Ob diese Annahme allerdings 
wahr ist, in der Wirklichkeit zutrifft, das 
kann ich allein feststellen, indem ich 
beobachte. wie sie slch in einer revo- 
lutionären Situation verhält. 

Selbst wo etwas widersprüchlich ist, 
braucht es deshalb nicht unbedingt un- 
wahr, falsch zu sein. ,.Das Erkennen, 
das fortschreitend den Dingen näher, 
kommt, enthält in jedem Moment ein 
Stück Wahrheit. aber auch ein Stück 
Unwahres, Falsches. Ich will ein be- 
kanntes Beispiel geben: Das allgemel- 
ne Gesetz, das die Bewegung der Pla- 
neten um die Sonne beherrscht, wurde 
bekanntlich zuerst von dem großen 
englischen Naturforscher Newton lm 
17. Jahrhundert erkannt, das Gesetz 
der Schwere. Dieses wurde bis ins 20. 
Jahrhundert hinein als befriedigend 
und richtig befunden, bis Einstein eine 
genauere Formulierung dieses Geset- 
zes aufstellte. Es wäre aber kindisch. 
nun einfach zu sagen. das Newtonsche 
Gesetz ist falsch. das Einstein-Gesetz 
ist richtig. Das Newtonsche Gesetz ent- 
hält elne außerordentlich große Annä- 
herung an die Wahrheit und enthält 
zugleich ein Element der Ungenauig- 
keit. Das Einsteln-Gesetz enthält ein 
größeres Element der Wahrheit und 
ein geringeres der Unwahrheit oder 
Ungenauigkeit. In beiden ist Wahres 
und Falsches zugleich enthalten. Aber 
das letzte, das Einsteinsche ist eine 
größere Annaherung an die absolute 
Wahrheit als das Newtonsche Gesetz." 

In diesem Zusammenhang wird häu- 
fig die Frage gesteilt. ob ein absolutes 
Erkennen der Dinge möglich ist, ob die 
Welt als ganzes erkennbar ist. Der Ma- 
terialismus bejaht diese Frage. Ein 
Beispiel: Die chinesischen Kommuni- 
sten behaupteten, daß der Imperialis- 
mus ein Papiertiger sei. In diesem Zu- 
sammenhang tauchte dann die Frage 
auf, warum die Amerikaner immer noch 
in Vietnam slch festsetzen können. 
wenn die chinesische Einschätzung des 
Imperialismus zutrifft. Mao Tse-Tung 
antwortete darauf, indem er sagte: stra- 
tegisch - also langfristig gesehen - 
ist der Imperialismus ein Papiertiger 
und wlrd an den Widersprüchen zu- 
grunde gehen, die er selbst aufwirft. 
Taktisch liegt die Sache anders, da 
herrschen wechselnde Kräfteverhältnis- 
se über lange Zeit. Es sel keine 
Schwierigkeit. eine Mahlzeit zu essen: 
aber taktisch geschehe dies, indem 
man einen Bissen nach dem anderen 
zu slch nehme. - Prinzipiell ist auch 
die Welt als ganzes erkennbar. Tak- 
tisch vollzieht slch dieses Erkennen je- 
doch als Prozeß. in dem Fortschritte 
erzielt werden und Rückschläge statt- 
finden. Heute vollzieht slch das Erken- 
nen der Welt als ganzes über die Ein- 
zelwissenschaften. Diese haben sich 
entwickelt aus einer Einzelwissenschaft, 
der Philosophie. im Fortschreiten beim 
Erkennen der Dinge. Diese allgemeine 
Vorstellung von der Welt war die Vor- 
aussetzung für die Untersuchung der 
Besonderheiten. die heute von den Ein- 
zelwissenschaften geleistet wird. Es Ist 
wahrscheinlich, daß dieser Prozeß auf 

einer höheren Stufe wleder zur Ver- 
schmelzung der Einzelwlssenschaften 
führen wird in elne allgemeine Wissen- 
schaft, die auch die besonderen Er- 
kenntnisse der Einzelwissenschafi um- 
faßt. 

Was ist Dlalekilk? - A. Thalheimer 
bezeichnet die Dialektik als die Wis- 
senschaft ..von den allgemeinen Zu- 
sammenhängen in der Natur. in der 
Geschichte und im Denken. Der Gegen- 
satz zur Dialektik ist die isolierte B e  
trachtung der Dinge und die Betrach- 
tung der Dinge nur in ihrem Behar- 
rungszustand. Im Gegensatz dazu be- 
trachtet die Dialektik die Dinge in ih- 
ren allgemeinsten Zusammenhängen. 
in Ihren gegenseitigen Abhängigkeits- 
Verhältnissen. nicht in ihrem Beharren. 
sondern in ihrer Entwlddung". Die dia- 
lektische Betrachtung der Dlnge hat 
eine lange Geschichte bis tief hlnein 
In die Anfänge der griechischen und 
chinesischen Philosophie. Die Beant- 
wortung der Frage 'Was Ist Dlalektik' 
wird notgedrungen recht grob und all- 
gemein gehalten sein - ebenso, wie 
bei der Behandlung der Frage 'Was ist 
Materialismus'. Thalheimer bezeichnete 
drei .,Grundgesetze" der Dialektik. die 
ich hier wiedergeben will. 

1. Das allgemeinste und umfassend- 
ste Gesetz der Dialektik ist das Gesetz 
von der Durchdringung der Gegensätze. 
Von diesem Gesetz slnd alle übrigen 
abgeleitet. 
Dieses Gesetz bedeutet zweierlei: 
a) Alle Dinge. Vorgänge. Begriffe kön- 
nen letzten Endes in eine absolute Ein- 
heit zusammenfallen. 
b) Alle Dinge, Vorgänge usw. sind 
gleichzeitig absolut verschieden und 
entgegengesetzt. 

Ein Beispiel für den ersten Satz: 
Aristoteles war gewiß ein großer Den- 
ker. Hätte ihn aber einer nach der 
Definition für den Begriff des Menschen 
gefragt. so wären die Sklaven geWiß 
herausgefallen, wären nicht in diesem 
Begriff aufgenommen worden. Was 
könnte unterschiedlicher, verschiedener 
sein, als ein BOjähriger Rentner und 
ein gerade geborenes Kind. als eine 
Frau und ein Mann. Jeder dieser Be- 
griffe schließt unmittelbar den anderen 
aus. Genauso. wie die Bestimmung 
des Proletariers ausschließt. daß es 
Sich bei ihm um einen Kapitalisten 
handelt. Alle diese absolut verschiede- 
nen Begriffe fallen aber zusammen in 
der absoluten Einheit des Begriffes 
„MenschN. Bei näherem Zusehen wird 
man finden, daß man keinen einzigen 
inhaltsvollen Satz aussprechen kann, 
in dem dleser Grundsatz der Dialektik 
nicht enthalten ist. ,.Wenn ich absehe 
von Sätzen, wie 'ein Löwe ist ein Lö- 
we', wo das Subjekt und das Prädikat 
gleich slnd, einen Satz. der keinen In- 
halt hat, so ist dieser oben erwahnte 
Satz überall zu finden. Nehmen wir 
einen ganz gewöhnlichen Sah: 'Der 
Löwe ist ein Raubtier'. Ein Ding A - 
der Löwe - wird gleichgesetzt mit ei- 
nem Ding B. Gleichzeitig wird aber A 
von B unterschieden. Der Löwe ist ein 
Raubtler: Insofern wlrd er dem Raub- 
tierartigen gleichgesetzt. Zugleich wird 
er im seiben Satz von ihm unterschie- 
den.. . Woher stammt dieses Grund- 
gesetz.. . 1. Es ist eine Verallgemeine- 
rung aus der Erfahrung. Das tägliche 
Leben und die Wissenschaft hat la  
fortwährend damit zu tun, sowohl die 
Gleichhelten wie die Verschiedenheiten 
der Dinge zu erforschen, und die Er- 
fahrung zeigt, daß es sowohl für die 
Entdeckung der Gleichheiten wie für 



die der Verschiedenheiten der Dinge 
keine festen, unbeweglichen Grenzen 
gibt. Soweit solche Grenzen sind. sind 
es bewegliche, relative, zeitweilige 
Grenzen, die ständig aufgehoben. neu 
gesetzt. wieder aufgehoben werden 
usw. 
Zweitens ergibt sich dieses Gesetz 
von der Durchdringung der Gegensätze 
aus der Untersuchung des Denkens 
selbst. Es ist ein Gesetz sowohl der 
Natur wie des Denkens. Im Denken fin- 
det sich dieses Gesetz begründet in 
der Grundlage des Bewußtseins. und 
diese Grundlage besteht darin, daß ich 
weiß, daß ich ein Teil des Weitganzen 
bin, ein Teil des Seins. und anderer- 
seits weiß ich mich unterschieden von 
der Außenwelt, von den übrigen Din- 
gen." g) 

2. Den zweiten Hauptsatz der Dia- 
lektik kann man bezeichnen als das 
Gesetz von der Negation der Negation, 
bzw. das Gesetz von der Entwicklung 
in Gegensätzen. Dazu ein Beispiel aus 
der Ilkonomie: „Die ursprünglichste 
Produktionsweise. die wir kennen. ist 
der Urkommunismus, d.h. der gemein- 
same Besitz der ausschlaggebenden 
Produktionsmittel durch eine kleine 
Gruppe von Menschen. Dieser Urkom- 
munismus bildet den Ausgangspunkt 
aller gesellschaftlichen Entwicklung. die 
These. den Satz. Der Urkommunismus 
wird aufgelöst. negiert, verneint. An die 
Stelle des gemeinsamen Eigentums an 
Produktionsmitteln und gemeinsamer 
Produktion tritt Privatproduktion. Skla- 
venwirtschaft. feudalistische Produktion, 
einfache Warenproduktion. schließlich 
die kapitalistische Produktion. Das ist 
die Antithese, der Gegensatz. Die Ver- 
neinung des Urkommunismus ist die 
Privatproduktion in ihren verschiedenen 
geschichtlichen Formen. Die dritte Etap- 
pe ist: Abermalige Verneinung der Pri- 
vatproduktion. Wiederherstellung des 
Gemeineigentums, des Kommunismus 
auf einer höheren Stufe." I) 

,.Um das Gesetz richtig zu verstehen. 
muß man sich hüten vor zwei Mißver- 
ständnissen oder Entstellungen dieses 
Satzes. Satz und Gegensatz werden 
dialektisch vereinigt in dem letzten 
Satz. in der Synthese. Die dialektische 
Vereinigung darf nicht verwechselt wer- 
den mit der bloßen Summierung der 
Eigenschaften von zwei entgegenge- 
setzten Dingen, die übrig bleiben. wenn 
man die sich ausschließenden Merk- 
male wegläßt. So findet keine dialekti- 
sche Entwicklung statt, sondern nur 
eine Vermischung oder Verwischung 
von Gegensätzen. die die Entwicklung 
hemmt. Für die dialektische Entwick- 
lung ist kennzeichnend. ist unerläßiich, 
daß sie sich in Verneinungen vollzieht. 
Ohne die Verneinung findet kein Pro- 
zeß, keine Entwicklung. keine Entste- 
hung von etwas Neuem statt. Geseli- 
schaftiich drückt sich diese Verneinung 
aus im Kampfe, der das Alte aufhebt. 
Die falsche Dialektik oder Scheindialek- 
tik drückt sich darin aus, daß zwischen 
dem Alten und dem Neuen eine Ver- 
ständigung. ein Kompromiß versucht 
wird: man versucht. das Alte mit dem 
Neuen ZU vereinigen. ohne das Alte 
aufzuheben. ich will gleich hinzusetzen, 
daß nicht ieder Kompromiß eine Nega- 
tion des Kampfes ist. Ein Kompromiß 
kann auch ein Kampfmittei sein. 
Dieses Mißverständnis der Dialektik 
der Entwicklung besteht darin. daß die 
Negation oder die Verneinung als we- 
sentliches Moment der Vereinigung ver- 
gessen wird (opportunistische Entstei- 
iung der Dialektik). Es gibt aber auch 
ein umgekehrtes Mißverständnis, das 
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daraus entsteht, daß davon abgesehen bestimmte Summe Geldes ist noch kein 
wird, daß das Neue. das aus dem Ent- Kapital; hat man aber - sagen wir: 
wicklungsprozeß herauskommt, das Al- 1 Million Mark, so kann dies ganz gut 
te nicht nur verneint oder aufhebt, son- Kapital sein. Bis zu einer bestimmten 
dern, daß das Alte im Neuen auch ent- Stufe der Entwickiung der Akkumuia- 
halten ist." l )  tion und Zentralisation des Kapitals 

3. Der dritte Hauptsatz der Dialektik können wir noch vom .,einfachen" Ka- 
bezeichnet den Umschlag der Qualität pitalismus sprechen: danach verwandelt 
in die Quantität und den der Quantität er sich in den von ihm qualitativ ver- 
in die Quaiität. Beispiele dafür: Eine schiedenen Monopolkapitalismus. 

2. Der Maßstab 

Die Bereitschaft unter den linken schlnenstürmer geschlagen von dannen 
Gruppen, die Worte von Marx und En- ziehen - Geschlagene um der Ge- 
gels für ewige Wahrheiten anzuneh- schichte Willen und von der Gendar- 
men. ist fast aenauso aroß. wie die merie des kaoitalistischen Staats. -. ~~ 

damit verbundhe ~n fä t igke i t .  mittels 
der Methode des wissenschaftlichen 
Sozialismus selbständig die aktuellen 
Probleme zu lösen. Zitiert der Eine den 
Engels'schen Satz, daß die Gewerk- 
schaften die Schulen des Klassenkamp- 
fes für das Proletariat seien, um seine 
'gewerkschaftsfreundliche' Haltung zu 
begründen - sogleich zaubert der An- 
dere ein Marx-Zitat aus dem Schatz- 
kästiein der ewigen Wahrheiten, daß 
nämlich die Gewerkschaften ihren 
Zweck gänzlich verfehlten, ..sobald sie 
sich darauf beschränken, einen Klein- 
krieg gegen die Wirkungen des beste- 
henden Systems zu führen". Und so 
werden Engels mit Marx. Marx mit En- 
gels, Engeis mit Engels und Marx mit 
Marx jeweils gründlich widerlegt. Es 
hat so den Anschein, als widersprä- 
chen sich Marx und Engels fortlaufend: 
dieser Eindruck wird dadurch erweckt, 
daß die Epigonen des wissenschaftii- 
chen Sozialismus Feststellungen und 
Schlußfolgerungen Je nachdem. wie's 
ihnen gerade in den Kram paßt. aus 
ihrem Zusammenhang reißen. indem 
sie dies tun, wird ein Satz, der im Ge- 
folge bestimmter historischer Voraus- 
setzungen wahr ist. grundfalsch. da er 
nun unter völlig anderen geschichtli- 
chen Bedingungen Dienst tun muß. 

Wir wollen im folgenden Marx und 
Engeis wieder auf die Füße steilen, wo 
ihre Epigonen sie auf dem Kopf haben 
tanzen lassen. Dabei wird sich dann 
auch herausstellen, welchen Maßstab 
Marx und Engels an die Gewerkschaf- 
ten angelegt haben und wie sie diesen 
rechtfertigen. Danach werden wir die 
Frage beantworten müssen, ob dieser 
Maßstab auch noch für heute gültig 
sein kann. 

Lange schon. bevor gewerkschaftii- 
che Organisationen bestanden, wider- 
setzten sich die Arbeiter ihrer Ausbeu- 
tung unter dem Kapital. Das Verbre- 
chen sei. schreibt Engeis, ,.die erste. 
roheste und unfruchtbarste Art dieser 
Empörung" gewesen. Der Verbrecher 
verhält sich nicht weniger parasitär wie 
der Kapitalist: aber kaum hat er seine 
Tat verübt, wendet sich die ganze 
Macht und Gewalt der Gesellschaft. in 
der er lebt. wider ihn. Eine zweite. spä- 
tere Form der Empörung gegen die 
Gesetze des Kapitals offenbart sich in 
der Maschinenstürmerei: ohnmächtig 
gegenüber diesen Gesetzen, zertrüm- 
merten die Arbeiter eines Bezirks die 
Maschinen und demolierten die Fabri- 
ken: blindlings versuchten sie. das Rad 
der Geschichte zurückzudrehen. die ka- 
pitalistische Fabrik wieder durchs klei- 
ne Handwerk zu ersetzen. Aber den 
Grundstock der modernen Industrie 
bildeten bereits die Trümmer der Hand- 
werksbetriebe. Und so mußten die Ma- 

')'j 1 A. Thalheimsi. Einführung In den dia- 
IeMlSchen Materialismus. 

Die geschlagenen Truppen auf dem 
Schlachtfeld derWeltgeschichte machen 
erst einen Rückgriff auf die Vergangen- 
heit. wo sie noch ungeschlagen umher- 
wandelten; sie möchten den Augenblick 
vor der Niederlage festhalten, den al. 
ten Zustand wiederherstellen, Sie weh- 
ren sich gegen das Neue, dem sie ihre 
Niederlage verdanken, das da Elend 
über sie gebracht hat. Und da die Ge- 
schlagenen blind unter den neuen Ver- 
hältnissen umhertappen, reißen sie sich 
an den Ecken und Kanten der verhaß- 
ten Gegenwart ihre gerade verschorf- 
ten Wunden immer wieder auf. Müh- 
selig. blind und aussichtslos waren die 
Versuche der Proletarier. dem kapitali- 
stischen Moloch zu begegnen: zu Kri- 
minellen geraten. schmückten sie die 
Galgen an den Wegkreuzungen vor 
den großen Städten. der Vandalismus 
der Maschinenstürmer verlor allemal 
den Wettlauf mit den Bleikugeln aus 
den Gewehren der Soldaten der Herr- 
schenden. ..Die Geschichte dieser Ver- 
bindungen" (der Trades Unions), so 
schreibt Engeis in ,.Die Lage der ar- 
beitenden Klasse In England", .,ist eine 
lange Reihe von Niederlagen der Ar- 
beiter. unterbrochen von wenigen ein- 
zelnen Siegen". 

Nicht geradlinig verläuft der Weg. 
den das englische Proletariat bis zur 
Gründung seiner Gewerkschaften. der 
Trades Unions, zurücklegt. Die Prole- 
tarier wenden sich erst zurück, zuver- 
brechen und Vandalismus, um schließ- 
lich, zermürbt durch Peitsche. Blei und 
Hanf, festzustellen. daß ihnen dieser 
Ausweg versperrt bleiben wird. Erst 
nachdem die Vergangenheit. die Zeit 
des kleinen Handwerks, der Manufak- 
turen, der feudalen Herrn von Gottes 
Gnaden. ihnen vollends aus den Augen 
entschwindet, entdecken die Proieta- 
rier, die neue Klasse kraft Kapitalge- 
setzes, die Gegenwart für sich. Aber 
auch diese Entdeckung vollzieht sich 
zögernd. in einzelnen Fabriken und 
Werkstätten entdecken einzelne Proie- 
trarier das Gesetz des kapitalistischen 
Marktes. Sie entdecken es zuerst als, 
Naturgesetz - hängt doch ihre ganze 
menschliche Natur von diesem Gesetz 
ab: es bestimmt das Funktionieren oder 
Nichtfunktionieren ihres Blutkreislaufs, 
ihres Herzschlags, ihrer Atmung. Der 
menschliche Körper gleicht einem Ver- 
brennungsmotor (oder der Verbren- 
nungsmotor dem menschlichen Körper): 
und es ist nur Leben in ihm. wenn ihm 
Nahrung zugeführt wird: Brot und 
Fleisch und einiges mehr oder einiges 
weniger. Und es ist der Marki - so 
lautet die großartige Entdeckung der 
Vorväter des heutigen Proletariats -, 
der darüber entscheidet, wer Nahrung 
erhält und wer nicht und weiche Ouan- 
tität und Quaiität an Nahrungsmitteln 
vergeben wird. Aber auf diesem Markt 
wird der einzelne Arbeiter nicht gehört: 
seine Arbeitskraft wird bloß gehandelt 



als Ware. die all die anderen Waren 
hervorbringt, die auf diesem Markt ge- 
boten werden. Aber noch weitergehend 
ist diese Ware Arbeitskraft von allen 
anderen Waren unterschieden: Sie be- 
sitzt Hirn und Muskeln und Nerven und 
schließlich eine eigene, unverkennbare 
Stimme. Diese Stimme zu entwickeln, 
beanspruchten die Proletarier, die eben 
die Gesetze des kapitalistischen Mark- 
tes am eigenen Leibe zu spüren beka- 
men. Sie erkannten. daß sie Ihre Wil- 
lensäußerungen verbinden mußten mit 
denen ihrer Klassengenossen. um über- 
haupt im Marktgetümmel Gehör zu fin- 
den. So entstanden die ersten Trades 
Unions in der Form von Geheimbün- 
den. eng. begrenzt in ihrem Wirkungs- 
bereich, da die Gesetze die Assozia- 
tion der Arbeiter unterelnander unter 
Strafe stellten. 

1824 wurde ein Gesetz in Engiand 
verabschiedet, das alle Akte aufhob, 
die bisher die Organisierung der Arbei- 
ter untereinander verboten hatten. Die 
Arbeiter erhielten das Recht der freien 
Assoziation. Es bildeten sich Trades 
Unions, denen nicht mehr das Sekten- 
hafte ihrer Vorläufer anhaftete. ,,Ihre 
Zwecke waren: den Lohn festzustellen 
und en masse, als Macht mit den Ar- 
beitgebern zu unterhandeln. den Lohn 
nach dem Profit des Arbeitgebers zu 
regulieren, ihn zu erhöhen, wenn gele- 
gene Zeit kam, und ihn in jedem Hand- 
werke überall gleich hoch zu erhalten: 
deshalb pflegten sie mit den Kapitali- 
sten wegen einer allgemein zu beob- 
achtenden Lohnskaia zu unterhandeln 
und jedem einzelnen, der sich weiger- 
te. dieser Skala beizutreten, die Arbeit 
aufzukündigen. Ferner. durch Beschrän- 
kung der Aufnahme von Lehrlingen, 
die Nachfrage nach Arbeit immer ieb- 
hafter und dadurch den Lohn hoch zu 
halten. der hinterlistigen Lohnverkür- 
zung der Fabrikanten durch Einführung 
von neuen Maschinen und Werkzeugen 
usw. soviel wie möglich entgegenzuar- 
beiten: und endlich, brotlose Arbeiter 
durch Geldmittel zu unterstützen''.5) 

Ungeachtet des Umstands. daß alle 
Trade Unions die gleichen Ziele ver- 
folgten. war die Assoziation der Arbei- 
ter zwischen den einzelnen Betrieben 
und Gewerben auf äußerste zersplittert. 
1830 entstand erstmals eine niloameine ~~~ ~ ~~~~ ~ - - . ~. 
Arbeiter-Assoziation des aanzen ma-  * - ~  -- . -~. -  
lischen ~ e i c h i . m i t  besonderer Organi- 
sation eines jeden Produktionsbereichs 
in sich. Doch. so mußte Enoels fest- 

~ -~ ~ ~~~ 

steilen. ..hielten sich diese Assozlatio- 
nen nie lange und kamen selten auch 
nur für den Augenblick zustande. da 
nur eine außerordentliche allgemeine 
Aufregung imstande ist, eine solche 
Verbindung möglich und wirksam zu 
machen". (F.E.. Die Lage.. .) Erst die 
Chartisten-Bewegung, die die „Messer- 
und Gabei-Frage" für das englische 
Proletariat in der Form einer alige- 
meinen Bewegung für die Wahirechts- 
Reform stellte, vereinigte dle verschie- 
denen Arbeitergruppen für eine Iänge- 
re Zeit. 

Das, was in den Hirnen der ..Theore- 
tiker" wie eine logische Konsequenz 
des Augenblicks sich darstellt: nämlich 
die fortlaufende Organisation des Pro- 
letariats zu immer größeren Einheiten, 
vollzieht sich im wirklichen Gang der 
Geschichte nur mühselig und unter 
schweren Kämpfen. Die Niederlagen 
und die Erfolge, wobei die ersten über- 
wiegen. führen erst dem Proletariat die 

$1 F. Enasls, Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England. 

Notwendigkeit vor Augen, in immer ent- 
schiedenerer Form den Kapitaiisten 
ihre Macht entgegenzusetzen. Die Ar- 
beiterschaft ist außerstande, den zwei- 
ten Schritt vor dem ersten zu tun. 
selbst wenn der erste Schritt in eine 
Sackgasse einmünden sollte. Auf diese 
Weise macht sie sich mit der Topologie 
des Kapitalismus vertraut, lernt alimäh- 
lich. die Sackgassen vermeiden. Dies 
formuliert Marx mit der Feststellung, 
daß das deutsche Proletariat noch 15, 
20, 50 Jahre Bürgerkriege und Vöiker- 
schlachten durchzustehen habe. bevor 
es reif sei, den bürgerlichen Staat zu 
zerschlagen und mit ihm die Kiassen- 
geselischaft und deren Gesetze. Der 
Fehler. den Marx in diesem Satz be- 
ging, besteht darin, daß er den Termin 
zu kurz setzte; der grundsätzliche In- 
halt seiner Aussage, der auf die mühe- 
volle Art und Weise des Lern- und 
Transformierungsprozesses der Arbei- 
terklasse hinweist. hat jedoch heute 
noch seine Gültigkeit wie ehedem. En- 
gels gelangt zu demselben Schiuß wie 
Marx aufgrund seiner Analyse des 
Klassenkampfes in England. wo er über 
die Gewerkschaften schreibt: 

,.Die Geschichte dieser Verbindungen 
Ist eine lange Reihe von Niederlagen 
der Arbeiter, unterbrochen von wenigen 
einzelnen Siegen. Es ist natürlich. daß 
alle diese Anstrengungen das Gesetz 
der Ökonomie nicht ändern können, 
daß sich der Lohn durch das Verhäitnis 
der Nachfrage zum Angebot lm Arbeits- 
markte bestimmt. Daher sind diesever- 
bindungen gegen alle großen Ursachen. 
die auf dies Verhältnis wirken. ohn- 
mächtig; in einer Handelskrisis muß 
die Assozlatlon den Lohn selbst herab- 
setzen oder sich gänzlich auflösen. und 
bei einer bedeutenden Steigerung der 
Nachfrage nach Arbeit kann sie den 
Lohn nicht höherstellen. als es ohnehin 
von selbst durch die Konkurrenz der 
Kapitaiisten geschehen würde. Aber 
gegen kleinere. einzeln wirkende Ur- 
sachen sind sie allerdings mächtig." 

im Manuskript über den Arbeitslohn 
führt Kari Marx näher aus, was Engels 
andeutet, wenn er bemerkt. „daß alle 
diese Anstrengungen das Gesetz der 
Ukonomie nicht ändern können.. .": 
M a n  führt dazu aus: 

"Was die Ukonomen gegen die As- 
soziationen bemerken, ist richtig: 
1. Kosten, die sie den Arbeitern verur- 
sachen, meist größer als die Gewinn- 
erhohung. die sie erlangen wollen. Auf 
die Dauer können sie den Gesetzen 
der Konkurrenz nicht widerstehn. Diese 
Koalitionen rufen hervor neue Maschi- 
nen, neue Arbeitsteilung. Deplacement 
von einem Produktionsort an den an- 
dern. lnfolge von allem diesem Ver- 
minderung des Arbeitslohnes. 
2. Gelänge es den Koalitionen, in ei- 
nem Lande den Arbeitspreis so hoch 
zu halten, daß der Profit bedeutend 
fiele im Verhältnis zum Durchschnitts- 
profit in anderen Ländern. oder daß 
das Kapitai in seinem Wachstum auf- 
gehalten würde. so wäre die Stockung 
und der Rückgang der Industrie die 
Folge und die Arbeiter wären ruiniert 
mit ihren Herrn, denn das ist, wie wir 
gesehen haben. die Lage des Arbeiters. 
Seine Lage verschlimmert sich sprung- 
weise, wenn das produktive Kapitai 
wächst, und er ist von vornherein rui- 
niert. wenn es abnimmt oder stationär 
bleibt.. ." 

Es ist eine äußerst negative Einschät- 
zung des gewerkschaftlichen Kampfes. 
die Marx so vornimmt; dies scheint im 
WiderSDruch zu der Tatsache zu ste- 

hen. daß die von Marx und Engels mit- 
begründete I. internationale ein sehr 
inniges Verhäitnis besonders zu den 
englischen Gewerkschaften besaß, de- 
ren einige Assoziationen gar Mitglied- 
schaft im Bund der Kommunisten inne- 
hatten. Der Widerspruch zwischen theo- 
retischer Einschätzung der und prakti- 
schem Verhalten zu den Gewerkschaf- 
ten besteht jedoch nur scheinbar. Marx 
fährt nämlich fort: 

.,. . .3. Alle diese Einwürfe der bürger, 
lichen Okonomisten sind wie gesagt 
richtig;aber nur richtig von ihrem Ge- 
sichtspunkt aus. Handelte es sich in 
den Assoziationen wirklich nur um das, 
worum es sich zu handeln scheint, 
nämlich um die Bestimmung des Ar- 
beitslohns. wäre das Verhältnis von Ka- 
pital und Arbeit ein ewiges. so würden 
diese Koalitionen an der Notwendigkeit 
der Dinge erfolglos scheitern. Aber sie 
sind das Mittel der Vereinigung der 
Arbeiterklasse, der Vorbereitung zum 
Sturz der alten Gesellschaft mit ihren 
Klassengegensätzen.. . Wer den Geg- 
ner schlagen will, wird nicht die Kosten 
des Krieges mit ihm diskutieren." 

In diesen Worten deutet sich bereits 
der Maßstab an. den Marx an die Ge- 
werkschaften anlegen will. Ebenfalls 
dokumentiert wird, was Marx unter An- 
wendung der diaiektischen-materialisti- 
schen Methode verstand: die ,.bürgerli- 
chen Ukonomisten" sind bloß dazu fä- 
hig. die Dinge in ihrem Ruhestand zu 
sehen; daher greifen sie die Gewerk- 
schaften an, Indem sie ihnen vorwer- 
fen, wie unokonomlsch sie doch han- 
deln. Sie messen die Organisationen 
der Arbeiter an denen der Kapitalisten 
und stellen anschließend fest. daß un- 
ter gieichbieibenden Umständen die 
Organisation der Proletarier nicht ren- 
tieren wird. daß die .,Kostenu, die sie 
den Arbeitern verursachen, meist grö- 
ßer als die .,GewinnerhöhungW sein wer- 
den. Dieser Standpunkt ist richtig. so 
sagt Marx: er ist aber nur unter Zu- 
grundelegung eines immer gleichblei- 
benden Zustands der Gesellschaft rich- 
tig. Den Schlüssel zur Lösung dieses 
Problems kann demzufolge nur die 
dlaiektisch-materialistische Geschichts- 
auffassung liefern, die die Dinge nicht 
in ihrem Beharren, sondern in ihrer 
Bewegung betrachtet und zu beqreifen 
versucht. Nicht das, was die Gewerk- 
schaften zu der Zeit sind. da Marx über 
sie schrieb, ist für ihn das Wesentliche 
an der Sache, sondern das, was in den 
Gewerkschaftsorganisationen diese über 
die engen Grenzen der Aufgaben hin- 
weghebt, die die bürgerlichen Okono- 
men den Gewerkschaften zuweisen 
wollen. Ein Anderes noch bleibt festzu- 
halten gegen die Epigonen von Marx 
und Engels: Diese gingen weder in 
ihrer Theorie noch In ihrer Praxis so 
vor. daß sie sagten: Wir stellen uns die 
Entwicklung der Revolution so und so 
vor und deshalb müssen ietzt die Ar- 
beiterorganisationen oder Trades 
Unions diese und jene Politik machen 
und anschließend die Assoziationen da- 
ran kritisierten, daß sie ihren Vorstel- 
lungen nicht Folge leisteten. Weder 
Marx noch Engels konnten die Trades 
Unions erschaffen, noch konnten sie 
deren Entstehung verhlndern. sebst 
wenn sie dies gewollt hätten. Sie konn- 
ten dem Proletariat in seinen Kämpfen 
jedoch dadurch helfen. daß sle slch in 
den Prozen der Ktassenauseinander- 
setzungen vertieften und dadurch in- 
stand gesetzt wurden, den Verlauf die- 
ser Auseinandersetzungen zu erkennen, 
die vielfältigen Faktoren recherierien. 
die bestimmend auf den Ausgang die- 



Ses Kampfes wirken mußten. Aus die- 
ser Erkenntnis des Prozesses des Klas- 
senkampfes sind die Kommunisten fä- 
hig, im Klassenkampf die Polltik zu be- 
treiben. die das naturwüchsige Kräfte- 
Verhältnis zwischen Kapitalisten und Ar- 
beiterklasse in den einzelnen Kämp- 
fen zugunsten des Proletariats korri- 
giert. Diese Methode, an die geseii- 
schaftiichen Probleme heranzugehen. 
leitet Marx und Engels auch in der 
Frage der Einschätzung des Charak- 
ters der Gewerkschaften. 

Nachdem Engels die Grenzen ge- 
werkschaftlicher Handiungsfähigkeit kurz 
dargelegt hat, führt er deren Bedeu- 
tung für die Arbeiter im kapitalistischen 
System weiter aus: 

,,Der tatsächliche Protest des Engiän- 
ders (gegen die Marktgesetze) hat sei- 
ne Wirkung, er hält die Geldgier der 
Bourgeoisie in gewissen Schranken 
und erhält die Opposition der Aibeiter 
gegen die geselischaftiiche und poiiti- 
sche Allmacht der besitzenden Kiasse 
lebendig, während er ihnen allerdings 
auch das Geständnis abzwingt, daß et- 
was mehr als Arbeiterverbindungen und 
Turnouts (Ausstände) nötig ist, um die 
Herrschaft der Bourgeoisie zu brechen. 
Was aber diesen Assoziatlonen und 
den aus ihnen hervorgeaangenen Turn- 
outs die eigentliche Wichtigkeit gibt. 
ist das. da8 sie der erste Versuch der 
Arbeiter sind, dle Konkurrenz aufzu- 
heben. Sie setzen die Einsicht voraus. 
daß die Herrschaft der Bourgeoisie nur 
auf der Konkurrenz der Arbeiter unter 
sich beruht, das heißt auf der Zersplit- 
terung des Proletariats. aus der Entae- 
gensetzung der einzelnen .Arbeiter ge- 
geneinander. Und gerade weii sie sich. 
wenn auch nur einseitig. nur auf be- 
schränkte Weise gegen die Konkurrenz. 
gegen den Lebensnerv der ielzigen so- 
zialen Ordnung richten. gerade deshalb 
sind sie dieser sozialen Ordnunq so 
gefährlich. Der Arbeiter kann die Bour- 
geoisie und mit ihr die ganze beste- 
hende Einrichtung der Gesellschaft an 
keinem wunderen Fleck angreifen als 
an diesem. Ist die Konkurrenz der Ar- 
beiter unter slch gestört. sind alie Ar- 
beiter entschlossen. slch nicht mehr 
durch die Bourgeoisie ausbeuten zu 
lassen, so ist das Reich des Besitzes 
am Ende . . . treten sie bei der Bestim- 
mung. was denn eiaentiich der Wert 
der Arbelt sei. als Menschen auf, die 
neben der Arbeitskraft auch einen Wil- 
len haben, so ist es aus mit der gan- 
zen heutigen Nationalökonomie und 
den Gesetzen des Lohns." 6, 

Kari Marx bestimmt die Entstehung 
der Gewerkschaften in .,Das Elend der 
Philosophie" wie folgt: 

.,Die ersten Versuche der Arbeiter. 
.Ich untereinander zu assozlleren. neh- 
men stets die Form von Koalitionen an. 
Die Großindustrie bringt eine Menge 
einander unbekannter Leute an elnem 
Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet 
sie in ihren Interessen; aber die Auf- 
rechterhaitung des Lohnes. dieses ge- 
meinsame Interesse gegenüber Ihrem 
Meister. vereinigt sie in einem gemein- 
samen Gedanken des Widerstandes - 
KoaIIHon. So hat die Koalition stets 
einen doppelten Zweck, den die Kon- 
kurrenz der Arbeiter unter sich aufzu- 
heben, um dem Kaptitalisten eine aii- 
gemeine Konkurrenz machen zu kön- 
nen. Wenn der erste Zweck des Wider- 
standes nur die Aufrechlerhaitung der 
Löhne war, so formieren sich dle an- 

fangs isolierten K„„.„„„, in dem 
Maß, wie die Kapitalisten ihrerseits sich 
behufs der Repressionen vereinigen zu 
Gruppen. und gegenüber dem stets 
vereinigten Kapitai wird die Aufrechter- 
haltung der Assoziationen notwendiger 
für sie als die des Lohnes.. . 
Die ökonomischen Verhältnisse ha- 
ben zuerst die Masse der Bevölkerung 
in Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft 
des Kapitals hat für diese Masse eine 
gemeinsame Sitllation. gemeinsame In- 
teressen geschaffen. So ist diese Mas- 
se bereits eine Kiasse gegenüber dem 
Kapitai. aber noch nicht für sich seibst. 
in dem Kampf, den wir nur in einigen 
Phasen gekennzeichnet haben, findet 
sich diese Masse zusammen, konstitu- 
iert sie sich als Kiasse für sich selbst. 
Die Interessen. welche sie verteidigt, 
werden Klasseninteressen. Aber der 
Kampf von Kiasse gegen Kiasse ist ein 
politischer Kampf." 

Hier zeigen Marx und Engeis, wie 
sich Geschichte über die Köpfe der 
Menschen hinweg vollzieht: Die Ursa- 
chen der Begründung ihrer Koaiitionen 
entwi&eln sich, ohne daß die Arbeiter 
Einfluß darauf gewönnen. Die Entwick- 
lung der GroOindustrie im Kapitalismus 
zwingt buchstäblich den Arbeitern die 
Form ihres Widerstandes gegen'die be- 
sitzende Klasse auf. Der Lebensnerv 
des kapitalistischen Systems ist die 
Konkurrenz. der auch die Arbeiter un- 
terliegen. Um in diesem System be- 
stehen zu können. ein Auskommen zu 
finden. sind die Arbeiter veraniaßt, den 
Kapitalisten ,.eine sligemeine Konkur- 
renz" zu machen: dieses setzt aber 
voraus. da8 sie die Konkurrenz unter 
slch selbst aufheben. Doch solange die 
allgemeine Konkurrenz der Lebensnerv 
der Gesellschaft ist. wird die Vereini- 
gung der Arbeiter immer wieder durch 
die Konkurrenz untereinander ge- 
sprengt. Marx und Engels beschreiben 
dlesen Prozeß im ,.Kommunistischen 
Manifest": 

.. . ..Von Zeit zu Zeit siegen die Ar- 
beiter. aber nur vorübergehend. Das 
eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist 
nicht der unmittelbare Erfolg. sondern 
die immer weiter um sich greifende 
Vereinigung der Arbeiter.. . 
Diese Organisation der Proletarier 
zur Kiasse, und damlt zur politischen 
Partei wird jeden Augenblick wieder 
gesprengt durch die Konkurrenz unter 
den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht 
immer wieder. stärker, fester. mächti- 
ger. Sie erzwingt die Anerkennung ein- 
zelner Interessen der Arbeiter in Ge- 
setzesform, indem sie die Spaltung der 
Bourqeoisie unter sich benutzt. So die 
Zehnstundenbill in Engiand.. ." 

Die Assoziationen heben nicht die 
allgemeine Konkurrenz auf; deshalb 
werden sie seibst immer wieder ge- 
sprengt. Aber diese Niederlagen. die 
sie erleiden, sind nicht das Bestimmen- 
de an der Sache, ebensowenig. wie 
das eigentliche Resultat der Kämpfe 
der Arbeiter der unmitteibare Erfolg ist. 
Das Bestimmende ist .,die immer wei- 
ter um sich grelfende Vereinlgung der 
Arbeiter". Der Widerspruch zwischen 
Sein und Scheln der Assoziationen wird 
dadurch hervorgerufen, daß die Arbei- 
ter sich gemäß den Bedingungen des 
kapitalistischen Systems verhalten. in- 
dem sie als Konkurrenz gegenüber den 
Kapitalisten auftreten. Um konkurrieren 
ZU können, ist es für sie Vorbedingung, 
zunehmend die Konkurrenz untereinan- 
der aufzuheben. Durch die allaemeine 

nen KonkL ,.„., „.,. sich Iedesmai von 
neuem durch: jede größere Krise im 
Kapitalismus zersplittert die Arbeiter 
untereinander, schafft aber gleichzeitig 
die VoraLsserz~nqen fur das erstar*ie 
Wioererstehen der Koal'tionen So wird 
z ~ r  Vora~ssetzung f i r  die endgUilige 
Aufhebung der Konkurrenz unter den 
Arbeitern selber die Aufhebung der aii- 
gemeinen Konkurrenz. d. i. die Aufhe- 
bung des kapitalistischen Systems, das 
nicht ohne seinen Lebensnerv. die Kon- 
kurrenz, weiter bestehen kann. Es 
braucht aber, so stellt Engels fest, .,et- 
was mehr als Arbeiterverbindungen und 
Turnouts, um die Herrschaft der Bour- 
geoisie zu brechen". Die Streiks der 
Trades Unions in England, fährt Engels 
fort. ..sind allerdings erst Vorposten- 
scharmützel. zuweilen auch bedeuten- 
dere Gefechte: sie entscheiden nichts. 
aber sie sind der sicherste Beweis, daß 
die entscheidende Schlacht zwischen 
Proletariat und Bourgeoisie herannaht. 
Sie sind die Kriegsschule der Arbeiter. 
in der sie sich auf den großen Kampf 
vorbereiten, der nicht mehr zu vermei- 
den ist: sie sind die Pronunciamentos 
einzelner Arbeitszweige über ihren An- 
schluß an diegroße Arbeiterbewegung." 

Kari Marx steilt seine Einschätzung 
vom Charakter und den Aufgaben der 
Gewerkschaften Juni 1865 in einem 
Vortrag vor dem Generalrat der Inter- 
nationalen Arbeiter-Assoziation vor: 

„Da nun die Tendenz der Dlnge in 
diesem System solcher Natur ist (..den 
Wert der Arbeit mehr oder weniger bis 
zu seiner Minlmalgrenze zu drücken. .). , 
besagt das etwa, daß die Arbeiterkias- 
se auf ihren Widerstand gegen die Ge- 
walttaten des Kapitais verzichten und 
ihre Versuche aufgeben soll, die geie- 
gentiichen Chancen zur vorübergehen- 
den Besserung ihrer Lage auf die best- 
mögliche Weise auszunutzen? Täte sie 
das. sie würde degradiert werden zu 
einer unterschiedslosen Masse ruinier- 
ter armer Teufel. denen keine Erlösung 
mehr hi l f t . .  . Würden sie in ihren tag- 
täglichen Zusammenstößen mit dem Ka- 
pital feige nachgeben, sie würden sich 
seibst unweigerlich der Fähigkeit be- 
rauben, irgend eine umfassendere Be- 
wegung ins Werk zu setzen. Gieichzei- 
tig. und ganz unabhängig von der ail- 
gemeinen Form, die das Lohnsystem 
einschließt. sollte die Arbeiterklasse 
die endgültige Wirksamkeit dieser tag- 
täglichen Kämpfe nicht überschätzen. 
Sie Sollte nicht vergessen. daß sie ge- 
gen Wirkungen kämpft, nicht aber ge- 
gen die Ursachen dieser Wirkungen.. . 
. . . Gewerkschaften tun gute Dienste 
als Sammelpunkte des Widerstands ge- 
gen die Gewalttaten des Kapitais. Sie 
verfehlen ihren Zweck zum Teil. sobald 
Sie von ihrer Macht einen unsachgemä- 
ßen Gebrauch machen. Sie verfehlen 
ihren Zweck gänzlich. sobald sie sich 
darauf beschränken. einen Kleinkrieg 
gegen die Wirkungen des bestehenden 
Systems zu führen. statt gleichzeitig zu 
versuchen, es zu ändern, statt ihre or- 
ganisierten Kräfte zu gebrauchen als 
einen Hebel zur schiießlichen Befrei- 
ung der Arbeiterklasse. das heißt zur 
endgültigen Abschaffung des Lohnsy- 
Sterns." 

Warum verfehlen die Gewerkschaften 
ihren Zweck. ..sobald sle sich darauf 
beschränken", bloß die Wlrkungen des 
bestehenden Systems zu bekriegen? - 
Etwa. weii M a n  andere Vorstellungen 
darüber hatte. was die Gewerkschaften 
tun müßten? Gewiß nicht! Enoels ~~- 

,, F, Engels, Lage der arbeitenden Klasse Konkurrenz im Kapitalismus werden je- hatte bereits darauf hingewiesen. da8 
In Englend. ne Koalitionen selbst immer wieder ge- die Kämpfe um die Feststellung des 

sprengt und der Zustand der ailgemel- Lohns „. . .das Gesetz der Ukonomie 



nicht ändern können, daß sich der Lohn 
durch das Verhäitnls der Nachfrage 
zum Angebot lm Arbeitsmarkte be- 
stimmv. Daher seien dlese Koalitionen 
„gegen alle großen Ursachen, die auf 
dies Verhältnis wirken. ohnmächtig". 
Die fortwährende Erhöhung oder gar 
nur die Fixierung des Lohns auf dem 
einmal gegebenen Stand setzen bereits 
die Abschaffung des Lohnsystems vor- 
aus, wie diese ihrerseits die Abschaf- 
fung des kapitalistischen Marktes. der 
Konkurrenz zur Voraussetzung hat. 
Denn dlese Konkurrenz, die Vorausset- 
zung des Lohnsystems Ist, hält die 
Lohnhöhe in ständiger Bewegung und 
drückt sie ihrer Tendenz nach zu lhrer 
Minimalgrenze. Daß Marx und Engels 
die Gewerkschaften trotz dieser Tatsa- 
che unterstützten. hat seine Ursache in 
dem Widerspruch. den jene In Ihren 
Kämpfen offenbarten: blieben diese 
vordergründig innerhalb der Grenzen 
des bestehenden Lohnsystems. sofern 
sie gegen die Wlrkungen dieses Sy- 
stems Krieg führten, so wiesen diese 
der Sache nach über jene Grenzen 
hinaus. Die Koalitionen slnd für Marx 
... . . Mittel der Vereinigung der Arbel- 
terklasse, der Vorbereitung zum Sturz 
der ganzen alten Gesellschaft mit ihren 
Klassengegensätzen.. ." Und Engels 
drückt denselben Sachverhalt mit an- 
deren Worten aus, wenn er schreibt, 
daß die Tournouts. die Streiks, die 
Kriegsschule der Arbeiter sind. ..in der 
sie sich auf den großen Kampf vorbe- 
reiten". 

Welches Ist nun der Maßstab, den 
Marx und Engels auf die Gewerkschaf- 
ten anwenden? 

Auf jeden Fall sind es nicht die Vor- 
stellungen, wie die Gewerkschaften be- 
schaffen sein sollten, die die Begrün- 
der des wissenschaftlichen Sozialismus 
bei ihrer Beurteilung des Charakters 
der Assoziationen leiteten. Der Maßstab 
wird auch nicht aus der hlstorisch be- 
stimmten Form der Koalitionen zu jener 
Zelt abgeleitet; er ist bei weitem uni- 
verseller. Aber er Ist den Assoziationen 
auch nicht äußerlich. fremd. von außen 
an sie herangetragen. 

Der Maßstab liegt in der Enhnilcklung 
der Klassenkämpfe; In der Fählgkelt 
der Organlsatlon, dle Kampfkraft der 
Arbelterklasse zu stärken. Wir wollen 
hier in aller Kürze noch einmal wieder- 
holen. weshalb Marx und Engels zu 
jenem Maßstab gelangen muBten: 

Das kapltalistlsche System beruht auf 
dem Eigentum an den Produktlons- 
mitteln, das den Kapitalisten die Aneig- 
nung des Mehrwerts möglich macht. 
Die Realisierung des Mehrwerts ge- 
schieht auf dem Markt, es beruht auf 
der Konkurrenz: der Konkurrenz der 
Kapitalisten gegeneinander. der Kon- 
kurrenz der Arbeiter gegeneinander - 
aber in allererster Linie auf der Kon- 
kurrenz der Kapitallsten gegen dle Ar- 
beiter. Pure Lebensnotdurft war es. die 
zuerst die Koalition der Arbeiter gegen 
die bereits vorhandene Koalition der 
Kapitalisten veraniaßte. Damit die Ar- 
beit überhaupt eine hörbare Stimme ln- 
mitten des kapitalistischen Marktes er- 
hielt. waren die Arbeiter gezwungen. 
mindestens zeltwelllg. für die Dauer der 
Festsetzung des Lohns, die Konkurrenz 
unter sich aufzuheben, um den Bour- 
gois Konkurrenz machen zu können. 
Die Angriffe der Bourgeoisie auf die 
Arbeiter, machte es für dlese erforder- 
lich. ihren Koalitionen gegen die Bour- 
geoisie dauernden Bestand zu geben. 
Die ersten Koalitionen dieser Art ent- 
standen In der Form der Trades Unions 
oder Gewerkschaften. Doch die Gewerk- 

schaften haben die Konkurrenz nur In 
einem Teilbereich der Gesellschaft auf. 
unter den Arbeitern: und sie besaßen 
auch nicht die Macht, die Konkurrenz 
unter den Arbeitern dauernd aufzuhe- 
ben, sondern nur zeitweilig. Sie sind 
ohnmächtig den großen Ursachen ge- 
genüber, die auf das Verhältnis von 
Bourgeoisie und Proletariat einwirken; 
jede Krise zersplittert erneut die Koa- 
litlon der Arbeiter untereinander; Jeder 
Völkerkrieg isoliert die Arbeiter im 
Weitmaßstab voneinander. 

SO setzen sich letzendllch die Geset- 
ze des Marktes gegen die Bemühungen 
der Arbeiter immer wieder durch. Unter 
diesen Voraussetzunoen beweat sich 
die Höhe des ~ r b e l t ~ i o h n i  tendeniiell 
- und bei zunehmender Krlsenanfäliig- 
kelt des kapitalistischen Systems mit 
kürzer werdenden Atempausen für das 
Proletariat - auf ihre Minimalgrenze 
zu. Daher kann der Erfolg der Koalltlo- 
nen nur dann für gesichert geiten, 
wenn die Voraussetzung für das Sy- 
stem, die Konkurrenz, selbst aufgeho- 
ben ist in ihrer allgemeinsten Form: 
als Konkurrenz zwischen Bourgeoisle 
und Arbeiterschaft. Wenn auf der an- 
deren Seite die Assoziationen dieses 
Ziel nicht erreichen, so sind sie schließ- 
lich nicht in der Lage. die Erfolge. die 
sie in der Blütezeit des Systems er- 
ringen, auch nur aufrechtzuerhalten. 

Aus diesem Grunde bestimmt sidi 
der Maßstab. der an die Gewerkschaf- 
ten anzulegen ist, dadurch, welches 
ihre Rolle im Klassenkampf ist. 

Diesen Maßstab haben Marx und 
Engels in ail ihren Schriften an die 
Gewerkschaften angelegt. wenn es da- 
rum ging, slch mit diesen auseinander- 
zusetzen. Zu lhrer Zeit kamen sie zu 
dem Schluß. daß die Gewerkschaften 
die Schulen des Klassenkampfes. die 
Kriegsschulen der Arbeiter seien. Dlese 
Sätze werden heute vielfach kolportiert: 
von Studenten, von .,linkenG' Gewerk- 
schaftsbeamten, von Betriebsfunktlonä- 
ren: sie behaupten. zu einem größeren 
Teil: daß man die Gewerkschaften wie- 
der zu diesen Kriegsschulen machen 
müßte - zu einem geringeren Teil: daß 
die Gewerkschaften immer noch dlese 
Schulen des Klassenkampfes Selen. Die 
erste dieser Auffassungen spukt in den 
Köpfen einer großen Zahl von Arbeiter- 
funktionären herum; mit Ihr wollen wir 
uns deshalb in der Folge auseinander- 
setzen. 

Vorab woilen wir in Kürze noch zwei 
Fragen klären: 
1. Welches waren die Voraussetzungen, 

unter denen Marx und Engels zu Ih- 
rem Urteil über die Gewerkschaften 
kamen, daß diese die .,Kriegsschulen 
der Arbeiter" seien7 

2. Kann der von Marx und Engels ent- 
wickelte Maßstab auch für heute noch 
Gültigkeit beanspruchen? 
ES ist nicht stilistische Schöntuerei. 

daß Marx und Engels von Koalitionen. 
Assoziationen und dann wieder von 
Gewerkschaften reden. Sie konnten 
sich eine Organisation der Arbeiter- 
schaft nicht als blutleeren. bewegungs- 
unfähigen Verwaltungsapparat vorstel- 
len. Die Assoziationen. Gewerkschaften. 
waren lediglich der organisatorische 
Ausdruck der tatsächlichen Kämpfe und 
des in Ihnen entwickelten Bewußtselns 
der Arbeiterschaft. Die Koalitionen sind 
der bewußte Ausdruck von etwas. das 
bereits faktisch existiert; der bestimmte 
Ausdruck eines Bewußtseins der Arbei- 
ter, das die Einsicht voraussetzt, „daß 
die Hernchaft der Bourgeoisie nur auf 
der Konkurrenz der Arbeiter unter sich 

beruht. daß helßt auf der Zersplitte- 
rung des Proletariats. aus der Entge- 
gensetzung der einzelnen Arbeiter ge- 
geneinander" (Engels). Die Gewerk- 
schaften waren das Produkt der Kämp- 
fe der Arbeiter und ihrer daraus ge- 
wonnenen Erfahrungen: und Organisie- 
rung bedeutete unter diesen Umstän- 
den: den Kämpfen einen zunehmend 
bestimmteren und machtvolleren Cha- 
rakter verleihen. 

So ist es elne Sache, den Marx-En- 
gels'schen Maßstab auf elne kämpfen- 
de Arbeiterorganisation anzuwenden; 
eine andere Sache ist es, ihn an elne 
Gewerkschaftsorganisation anzulegen. 
die In der Erhaltung des bürgerlichen 
Staates ihre Hauptaufgabe sieht und 
deshalb die Kämpfe der Arbeiter ge- 
gen die Bourgeoisie sabotiert. Es wird 
das Resultat. die Einschätzung der Ge- 
werkschaften, bei gleichartigem Maß- 
stab, jeweils grundverschieden sein. 

AUS diesem Grund verzlchteten Marx 
und Engels auf eine endgiiltige Ein- 
schätzung der Gewerkschaften. Siesag- 
ten: es sind die Kriegsschulen des 
Proletarlats, insofern sie die Kämpfe 
der Arbeiter gegen die Bourgeoisie In 
bestimmter Weise auf die entscheiden- 
de Schlacht hinführen. Aber: ..Sie ver- 
fehlen lhren Zweck gänzlich. sobald 
sie sich darauf beschränken. einen 
Kleinkrieg gegen die Wirkungen des 
bestehenden Systems zu führen. statt 
gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern. 
statt ihre organisierten Kräfte zu ge- 
brauchen. als einen Hebel zur schließ- 
iichen Befrelung der Arbelterklasse. das 
heißt zur endgültigen Abschaffung des 
Lohnsystems". Die Entwicklung der 
Kämpfe des Proletariats, die Stufe sei- 
nes Bewußtseinsgrades und damit der 
Charakter seiner Organisationen, ließen 
für Marx und Engels eine eindeutigere 
Bestimmung der zukünftigen Entwick- 
lung nicht zu; sie mußten slch darauf 
beschränken. die Konsequenzen des 
möglichen Verhaltens. der möglichen 
Entwicklung der Assoziationen zu be- 
stimmen. Wir dagegen stehen heutevor 
einem viel reichhaltigeren Material und 
können deshalb das Werk fortsetzen. 
das M a n  und Engels begonnen haben. 

Dle Beantwortung der zweiten Frage. 
ob der Marxsche Maßstab auch heute 
noch gültig ist. hängt von der Beant- 
wortung einer weiteren Frage ab: Exi- 
stiert auch heute noch Kapitalismus. 
d.h. ist die Konkurrenz der Bourgeoisie 
und Proletarier gegeneinander und un- 
tereinander auch heute noch der Le- 
bensnerv des Systems? Wir slnd der 
Auffassung. daß dies der Fall ist und 
daß daher der Marxsche Maßstab für 
heute gleiche Gültigkeit hat wie zu 
Zeiten von Marx und Engels. 

Wir haben uns bisher darum bemüht, 
zweierlei zu klären: 
I. den Maßstab, den Marx und Engels 

an die Gewerkschaften anlegten: 
2. Die Frage. ob dieser Maßstab, seinen 

prinzipiellen Voraussetzungen nach. 
auch für unsere Zeit noch Güitigkelt 
beanspruchen kann. 

Wir gelangten dabel zu folgenden Re- 
sultaten: 
a. Für Marx und Engels ist der Maßstab 

zur Beurteilung der Gewerkschaften 
deren Funktion lm Klassenkampf. im 
Prozeß der Clberwindung des kapita- 
listischen Systems durch das Prole- 
tariat. 

b. Die grundsätzlichen Voraussetzungen 
dieses Maßstabs - privates Eigentum 
an den Produktionsmitteln, d h. An- 
eignung des Mehrwerts. und ailge- 





oie uoerwiegende Mehrheit der deut- 
schen Arbeiterschaft gemeinsam mit 
dem Kaiser ,,keine Klassen mehr, son- 
dern nur noch Deutsche". 

Für uns ist es gänzlich uninteressant. 
warum Carl Legien. Fritz Tarnow oder 
Eduard Bernstein zu ihren Auffassun- 
gen gelangten: das mag zufällig oder 
weniger zufällig gewesen sein: es mö- 
gen ihre privatimsten Interessen dabei 
eine Rolle gespielt haben. All dies wa- 
re ohne Belang für die deutsche Arbei- 
terbewegung. Womit wir uns auseinan- 
derzusetzen haben ist. daß Bernstein 
& Co. für geraume Zeit das Bewußt- 
sein breiter Schichten der deutschen 
Arbeiterbewegung verkörperten. Die Er- 
klärung für diese Tatsache sehen wir 
in dem Umstand. daß der deutsche Ka- 
pitalismus in seiner Blütezeit die Forde- 
rungen der organisierten Arbeiter weit- 
gehend erfüllen konnte. die Arbeiter so 
die Erfahrung der MBgllchkeit der 
Durchsetzung von Reformen im Kapita- 
lismus machten. Nicht Bernstein oder 
Tarnow. sondern die aufsteigende Ent- 
wicklung des Kapitalismus zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts bildete den Nähr- 
boden für revisionistische und reformi- 
stische Theorien. 

Im Sinne von Marx und Engels hat- 
ten die Gewerkschaften zu dieser Zeit 
bereits In theoretischer Hinsicht ..Ihren 
Zweck gänzlich verfehlt". Tatsächlich 
war der Reformismus jener Zeit noch 
kämpferischer Reformismus. Die Kämp- 
fe der Arbeiter um die Reformen im 
Kapitalismus waren noch nicht an die 
Grenze getroffen. wo die erreichten 
Reformen nur um den Preis des Stur- 
zes der Bourgeoisie Willen überhaupt 
erhalten werden können. Getragen von 
Massenbewegungen der arbeitenden 
Klasse erlebte der kämpferische Refor- 
mismus nach 1918 eine letzte Blüte. 
wo er die Mehrheit des Proletariats an 
den bürgerlichen Staat fesselte. um 
schließlich auch den Untergang. der 
bürqerlichen Demokratle vor dem Fa- 
schismus zu teilen. 

Die Kommunisten haben nie den 
Reformismus unterstützt. Sie sahen 
allerdings in den Kämpfen, die für ian- 
ge Zeit unter reformistischer Flagge ge- 
führt wurden, ienes Element. das 
schließlich den Reformismus überwin- 
den würde. Der Reformismus war die 
Antwort der Masse der Arbeiter auf 
den Weltweiten Aufschwung des Kapi- 
talismus; mit seinem Niedergang ver- 
liert auch der Reformismus den Nähr- 
boden. 

Die dialektisch-materialistische Ge- 
schichtsauffassung weist nach, daß dle 
Geschichte sich nicht zurückentwickelt. 
daß sie slch nicht wiederholt. Die Grund- 
lage für ein Wiederaufleben des kämp- 
ferischen Reformismus kann nur ein 
gewaltiger Aufschwung des Kapitalis- 
mus irn Weltmaßstabe sein.. Stattdes- 
Sen erleben wir einen ebenso weltwei- 
ten Niedergang, die zunehmende Bru- 
talisierung eines immer stärker von 
Krisen geschüttelten Kapitalismus. Un- 
ter diesen Voraussetzungen kann der 
Reformismus die Kämpfe nfcht mehr 
führen. die allein die Voraussetzung 
für seine Wiedergeburt bildeten. Der 
Reformismus ist nurmehr reaktionär. 
wer ihn will, muß das Rad der Ge- 
schichte zurückdrehen. muß scheitern. 

Zur Tarifrunde 1970: 

IG Metall: 
Druck aus den Betrieben 

Bei den Tarifverhandiungen der ver- 
gangenen Jahre brauchten sich die 
Gewerkschaften (einschl. der IG Metall) . 
um die eigenen Mitglieder und Arbeiter 
kaum zu kümmern. Die Ergebnisse der 
Tarifverhandlungen waren weniger Aus- 
druck des Kräfteverhältnlsses zwischen 
Arbeiterschaft und Unternehmern, son- 
dern vielmehr das Tarifieren des tat- 
sächlichen Marktwerts der Arbeitskraft. 
Dieses Verhältnis wurde erstmals un- 
terbrochen durch die eigenen Aktionen 
der Metall- und, Stahlarbeiter im Sep- 
tember 1969. 

In der diesjährigen Tarifrunde spre- 
chen die Arbeiter schon lange vor En- 
de der 'Laufzeiten ein entscheidendes 
Wort mit. Dabei ist die Lage der Ge- 
werkschaftsbürokratie ungleich schwie- 
riger als jemals zuvor. In der Hochkon- 
junktur 1970 erwartet die sozialdemo- 
kratische Regierung die besondere 
..Einsichtu der Gewerkschaftsbürokratie. 
damit sie in ihrer Regierungspolitik den 
Erfordernissen der kapitalistischen Wirt- 
schaft besser gerecht werden kann. 
Nach den Koniunkturdämpfungsmaß- 
nahmen dieses Sommers muß die Ge- 
werkschaftsbürokratie damit rechnen. 
daß bürgerliche Presse, Parteien und 
Uffentlichkeit ihr den schwarzen Peter 
für den weiteren Preisauftrieb zuschie- 
ben. Für die Uffentlichkeit ist es kein 
Geheimnis mehr, daß die sozialdemo- 
kratische Partei im Rahmen der Kon- 
zertierten Aktion von den Genossen in 
den Gewerkschaftszentralen Zurückhal- 
tung bei Lohnforderungen verlangt. Wie 
schon bei ihrem Verzicht auf Gegen- 
maßnahmen bei der Einführung der 10- 
prozentigen Koniunktursteuer. sind die 
Gewerkschaftsbürokratien allzu bereit. 
dem Verlangen der SPD-Regierung 
nachzukommen. Dies würde s ie  jedoch 
in krassen Widerspruch zu den Forde- 
rungen der eigenen Mitgliedschaft wie 
der übrigen Arbeiter bringen. 

Was sich lm Septembei 1969 In den 
wilden Streiks abzuzeichnen begann. 
hat sich im Spätsommer dieses Jahres 
zu einem allgemeinen Kraftfaktor ent- 
wickelt. den die Gewerkschaftsbürokra- 
tien bei den bevorstehenden Tarifver- 
handlungen nicht mehr außer acht las- 
sen können. Ohne diese neue Qualität 
ließe slch das Verhältnis SPD-Regie- 
rung-Gewerkschaften mit ..angemesse- 
nen" Lohnforderungen reibungslos ge- 
stalten. Wie sehr dieses Verhältnis 
durch die Arbeiterschaft aestört wird, 
ist aus der Äußerung des Bezirksleiters 
der IGM Hamburg, Heinz Scholz. zu 
ersehen. der in Bremen der Presse ge- 
genüber sich für die Forderungen der 
Tarifkommission damit entschuldigte: 

..Ich lehne die Abstinenz auf Lohn- 
erhöhungen ab. denn sonst verzichten 
wir auf Mitglieder und können den 
Laden dichtmachen." (Weser-Kurier V. 
19. 8. 1970) Der IG-Metall-Vorstand hat- 
te es in den letzten Monaten bewußt 
darauf angelegt, da0 die Tarifkommis- 
sionen der Bezirksebenen nirht einbe- 
rufen wurden, um die Meinungsbil- 
dung von unten zu verhindern. Die 
Stimmung In den Betrieben hat Ihr je- 
doch hier einen Strich durch die Rech- 

nung gemacht. Vertrauenskörper und 
VertretewerSammlungen wichtiger Be- 
reiche traten mit Forderungen zwischen 
15 und 20 Prozent an den Vorstand 
heran und zwangen ihn. erste Tarif- 
kommissionssitzungen in einigen Bezir- 
ken durchzuführen. In diesen Sitzungen 
zeigte es sich. daß der Druck aus den 
Betrieben zu Forderungen von minde- 
stens 15 Prozent führte. Unter Berück- 
sichtigung des Schwerpunkts der Sep- 
temberstreiks beschloß der Vorstand 
schon im Sommer dieses Jahres. die 
Tarifrunde für die 4 Millionen Metail- 
arbeiter in Bremen einzuleiten. Die 
masslven Forderungen von unten ver- 
eitelten Spitzengespräche auf höchster 
Ebene und zwingen den IG-Metall-Vor- 
stand, dle aus den Betrieben enlste- 
henden Forderungen zu akzeptieren. 
in Anbetracht der Marschroute des 
IGM-Vorstandes empfahl der neuge- 
wählte Vertrauenskörper der Kiöckner- 
Werke in Bremen der Tarifkommission 
die Forderung von 20 Prozent. Während 
die Tarifkommission für die übrigen 
Bremer Betriebe sich vom Bezirksleiter 
Scholz auf 15 Prozent herunterhandeln 
ließ. setzte die Kiöckner-Tarifkommis- 
sion 18 Prozent als Forderung durch. 
Diese Forderung der Kiöckner-Beleg- 
schaft wird zur Zeit von einer sichtba- 
ren Kampfbereitschaft größerer Teile 
der Belegschaft unterstrichen. Seit Mit- 
te August organisierte sich die Beieg- 
schaft verschiedener Abteilungen auf 
der Hütte in Teiistreiks und Langsam- 
arbeitsbewegung für spezielle Forde- 
rungen dieser Gruppen. Diese Teil- 
aktionen hatten am 19. August ein 
Ausmaß angenommen. daß der Be- 
triebsrat unter Berücksichtigung des 
Lohngruppengefüges die Forderung 
von 20 Pfennig Erhöhung der über- 
tariflichen Zulagen für die gesamte Be- 
legschaft stellen mußte. 

Sollten die Aktionen der Klöckner-Be- 
legschaft in kürzester Zeit auf das 
Ruhrgeblet überspringen, muß damit 
gerechnet werden, daß die IG Metall In 
eine ähnliche Situation wie 1969 ge- 
'drängt wird. Für die Unternehmerseite 
bieten sich als Alternative an, entwe- 
der der IG Metall schon jetzt In einem 
Spitzengespräch eine entsprechende 
Lohnerhöhung für den 1. Oktober (oder 
auch früher) vorzuschlagen. um dal i i t  
die Luft abzulassen. Die andere Mög- 
lichkeit dürfte sich von dem Motiv 
leiten lassen. daß vorausslchtlich schon 
im Oktober mit einer erheblichen Kon- 
junkturabschwächung zu rechnen sei, 
die der Unternehmerselte Verhand- 
lungsvortelle bringen würde. Aus die- 
ser TaMik der Kapitalisten ergibt sich 
für die Metallarbeiter, daß sle das Ge- 
setz des Handelns nur dann behalten. 
wenn sie die Inltlstbfe ergreifen. Die 
allzu rasche Gangart des iGM-Vorstan- 
des kann erheblich beelnflußt werden 
durch selbständige Aktionen, wie sie 
zur Zeit von der Klöckner-Belegschaft 
durchgeführl werden. 

Zweifellos ist aus den September- 
streiks die Lehre zu ziehen. daß selb- 
ständige Aktionen der Kollegen in den 
Betrieben sich erheblich auf die Tarif- 
Verhandlungen auswirken werden. 



Bericht aus der GEG 

Fristlos E 

In der GEG-Druckerei Hamburg wur- 
de der Rotationsdrucker E. Grabow 
fristlos entlassen. Die fristlose Entlas- 
sung wurde von einem Mitglied dersel- 
ben Gewerkschaft. der auch er ange- 
hörte. ausgesprochen, nämlich vom 
technischen Betriebsleiter Brechtel. Die 
für beide zuständige Gewerkschaft, die 
IG Druck und Papier, schweigt, ob- 
gleich der Streit um die Einhaitung des 
Manteltarifvertrages für das grafische 
Gewerbe geht, den einzuhalten. die 
Gewerkschaftsführer der IG Druck und 
Papier ihre Mitglieder ständig ermah- 
nen. 

Kollege Grabow ist seit 1959 in der 
GEG-Druckerei beschäftigt, noch länger 
ist er Mitglied der iG Druck und Papier. 
Im Manteltarifvertrag. den die Gewerk- 
schaft mit dem Unternehmewerband 
abgeschlossen hat (dem auch die GEG 
angehört). befindet sich ein Sparten- 
anhang, der U. a. die Ausbildungszeit 
von Rotationsdruckern regelt. Danach 
beträgt die Ausbildungszeit 13 Wochen, 
der Umschüier, der gelernter Buchdruk- 
ker sein soll. hilft dem Rotationsdruk- 
ker in dieser Zeit an der Maschine. In 
den letzten drei Wochen seiner Aus- 
bildungszeit bedient er die Rotations- 
maschine unter Aufsicht des Druckers. 

An diesen Manteltarif fühlte sich der 
technische Betriebsleiter Brechtei aber 
nicht gebunden. da für die GEG ein 
Haustarif besteht, in dem diese gewerk- 
schaftlichen Grundsätze nicht beson- 
ders niedergelegt sind. Es war unge- 
schriebenes Recht in der Druckerei. 
daß die Grundsätze des Spartenanhan- 
ges auch in der GEG-Druckerei galten. 
Seit einiger Zeit aber wurde dies an- 
ders. Die Gewerkschan IG Druck und 
Papier konnte in dem aufkommenden 
Streit, obgleich alle Beteiligten Mitglie- 
der dieser Gewerkschaft waren, die ge- 
werkschaftlichen Grundsätze nicht zur 
Geltung bringen. Denn obwohl seit ei- 
nigen Monaten versucht wurde, durch 
Verhandlungen eine Regelung zu fin- 
den. kamen im April dieses Jahres 
zum ersten Mal Umschüler an die Ro- 
tationsmaschine, die nicht den Beruf 
erlernt hatten. Als dann zudem die 
sonst übliche Zeit von 13 Wochen zur 
Ausbildung nicht eingehalten wurde, 
wandte sich Grabow an seine Gewerk- 
schaft und forderte sie auf. dafür zu 
sorgen. da8 die übliche Zeit von 13 
Wochen eingehalten würde. Dort fand 
er keine Hiife. denn Gewerkschaftsvor- 
sitzende streiten sich nicht gerne mit 
ihren Kollegen der Genossenschafts- 
bürokratie. mit denen sie meistens 
noch durch die Mitgliedschaft in der 
SPD verbunden sind. Aus Empörung 
kündigte Grabow seine Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft zum Quartalsende. 
Das war natürlich falsch. Denn so lie- 
ferte er allen Beteiligten das Alibi, das 
sie suchten, nämlich sich nicht für die 
Sache und den Kolleqen einsetzen zu 
müssen. Grabows Mitgliedschaft war 
nämlich kurze Zeit nach seiner fristlo- 
sen Entlassung erloschen. 

-Druckerei Hamburg : 

Als er am 27. 5. nach einer kurzen 
Krankheit in den Betrieb zurückkam, 
wurde er aufgefordert, seine Maschine 
einzurichten. in Gang zu setzen und 
dann einem nicht vorschriftsmäßig aus. 
gebildeten Umschüler die Maschine zu 
übergeben. Er sollte dann an einer 
anderen Maschine arbeiten. Grabow 
weigerte sich. dies zu tun und stellte 
sich auf den Standpunkt. daß erst die 
Verhandlungen mit dem Betriebsrat 
über diesen Punkt abgeschlossen sein 
müßten. Darauf wurde er fristlos ent- 
lassen. Der Betriebsleiter . Brechtel 
sprach davon, die Vorschläge ,.vom 
Tisch ZU fegen". Wie man sieht. lebt 
dle Ideologie des 1000jährigen Reiches 

Bericht aus d 
Korrumpierung 

Der Vorstand der Volkswagenwerke 
AG hat mit dem gesamten Betriebsrat 
mit Wirkung vom 1. 7. 70 folgende Be- 
triebsvereinbarung getroffen: 
1. Die Betriebsräte aller Werke werden 

ab 1. 7. 70 freigestellt. 
2. Sie werden zum gleichen Zeitpunkt 

Monatslohnempfänger. 
3. Ihr Grundlohn wird obligatorisch und 

ausnahmslos suf 1.850,- DM festge- 
setzt und nach oben und unten je 
nach Betrlebszugehorigkeit und der 
Funktion innerhalb des Betriebsrats 
gestaffelt. Sie erhalten fernerhin alle 
pauschal 17 Uberstunden pro Monat 
Vergütet, die BR-Spitze darüber hin- 
aus (Vorsitzender, Betriebsausschuß 
und Halienbetriebsräte) eine zusätz- 
liche Leistungszulage von 10 Prozent. 
Im Einzelnen sieht damlt die Entloh- 

nung so aus: 

Ein neugewähltes BR-Mitglied erhält 
Sofort - alles in allem - 1650.- DM 
Mindestlohn, die Betriebsratsspitze 
2393,- DM. Die Wertigkeit bzw. Lohn- 
einStUfUng wird gemeinsam von dem 
BR-Vorsitzenden und dem Leiter der 
Soziaiabtellung ..ausgehandelt"l 

213 aller Betriebsräte kommen somit 
sofort von Ca. 1200.- DM Brutto auf 
2.035.- DM. insgesamt liegt die Lohn- 
erhöhung der Betriebsräte auf Anhieb 
zwischen 450,- und Ca. 1000.- DM. 

Die finanzielle Regelung tritt rück- 
wirkend ab 1. Januar 1970 in Kraft. 
Die „Nachzahlung" ist noch vor dem 
Urlaub durchgeführt worden. 

Das alles ist mit Wissen, Hiife und 
Unterstützung der iGM (die jeweiligen 
Bevollmächtigten und dem Bezirksleiter 
Grebenstein) ausgehandelt worden. 

Die offizielle Begründung (Schutzbe- 
hauptung) lautet: 

Mit dem lnkrafttreten des Betriebs- 
verfassungsgesetzes 1953 war die Kon- 

trOtZ Entnazifizierung auch in den Ge- 
nossenschaften noch weiter. 

Der Betriebsrat, dessen Vorsitzender 
ein Angestellter und Mitglied der DAG. 
nicht der IG Druck und Papier ist, er- 
hob zwar Einspruch gegen die fristlose 
Entlassung. Offenbar muß er aber spä- 
ter seine Ablehnung in Zustimmung 
verwandelt haben, da die Betriebslei- 
tung jetzt vor dem Arbeitsgericht be- 
hauptet. der Betriebsrat habe der Ent- 
lassung zugestimmt. 

Kann vielleicht auf ihn die Äußerung 
Fürstenauers (Rechtsabteliung des DGB 
Nordmark) zutreffen - ,.wer riskiert es 
schon. gegen einen Vorgesetzten aus- 
zusagen"? 

Ober den weiteren Verlauf des Ar- 
beitsgerichtsprozesses werden wir be- 
richten, wie es überhaupt an der Zeit 
scheint. den Niedergang der Genossen- 
schaftsbewegung etwas näher zu be- 
leuchten. Immerhin: Die Zusammen- 
arbeit mit dem Oetker-Konzern sagt für 
den politisch Interessierten einiges aus. 

lem VW-Werk: 
der Betriebsräte 

zentrierung der Wirtschaft nicht voraus- 
zusehen und die schwere Arbeit des 
BR beruflich, wirtschaftlich oder finan- 
ziell nicht genügend berücksichtigt wor- 
den - also dringend reform- bzw. über- 
holungsbedürftig, usw. usw. 

Was sich innerhalb des Funktionärs- 
körpers einerseits und der Belegschaft 
andererseits nach dem Bekanntwerden 
im einzelnen abgespielt hat, dazu nur 
soviel - alles in ailem setzt sich der 
Betriebsrat (einschließlich Organisation) 
mit dem Hintern auf deren Meinung. 
Verhalten oder Reaktion. Sie behaup- 
ten. die neue finanzielle Regelung wäre 
eine gewerkschaftliche Forderung - 
und damit bastai 

Aber nicht genug mit der finanziellen 
Regelung: gleichzeitig wurde auch noch 
für „später" mitgesorgt Nach dem Aus- 
scheiden eines Mitgliedes aus dem Be- 
triebsrat muß die Firma dem Betreffen- 
den seiner Bezahlung und seinem Wis- 
sen entsprechend einen gleichwertigen 
Arbeitsplatz anbieten! (Wenigstens den 
eines Meisters also!). 

Alles in ailem wird lediglich ein ver- 
stärkter Drang nach der .,Futterkrippeu 
mit all den absurdesten, unsaubersten. 
unlauteren Methoden Innerhalb der 
Funktionäre die Folge bei allen nach- 
folgenden Betriebsratswahien sein. Weil 
keiner erkennen will. daß mit der zu 
erwartenden Noveliierung des Betriebs- 
verfassungsgesetzes (alle Macht den 
Räten) die Unternehmer jetzt schon 
vorsorglich die Betriebsräte auf ihre 
Seite und (erfolgreich) Einflußbereich 
.umfunktionieren". 

Bezieht jemand in der kommenden 
Betriebsversammlung dazu eine nega- 
tive Stellung. hat er zwar die Massen 
(Belegschaft) im Moment hinter sich, 
aber bestimmt keinen dauernden Schutz 
oder Rückendeckung. 
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