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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Vor dem Aufmarsch der Klassen 

Polarisierung im Weltmaßstab 

doch nie inder IüngerenGeschichte war die 
iluft zwischen vordergnindigem Schein und 
iintergrundigem Sein so groß wie heute". 

Noch nie in der jüngeren Geschichte 
war die Kluft zwischen nichtssagender 
Rhetorik und Wirklichkeit sci groß wie 
Heute. Die Bundesregierung Iäßt Kränze 
für die Oofer versansener kapitali- 
stischer ~arbarei  in Bichenwald und 
Ausschwitz niederlegen und gibt gleich- 
zeitig ~reundschaftsversicherungen an 
die USA und Milliardensumrnen für den 
USA-Imperialismus, dessen gegenwärli- 
ge Taten, vor allem in Südostasien und 
~üdamerika. denen der nationalsozia- 
listischen Barbarei in nichts nachstehen. 

..Die Menschen waren in der Politik immer 
i i e  einfältigen Opfer von Betrug und 
ielbstbetrug. und sie werden das immer 
;ein. solange sie nicht lernen, hinter allen 
noglichen moralischen. religiösen. POli- 
'schen und sozialen Phrasen. Erklä- 
,ngen und Versprechungen die Inte- 

issen dieser oder jener Klassen zu finden. 
l ie Anhänger von Reformen und Verbes- 
serungen werden immer von den Verteidi- 
gern des Alten übertölpelt werden. Solange 
sie nicht begreifen. daß sich jede alte Ein- 
richtung, wie sinnlos und faul sie auch 
nrscheinen mag. durch die Kräfte dieser 
iderjener herrschenden Klasse behauptet. 
Jm aber den Widerstand dieser Klasse 
ZU brechen, gibt es nur ein Mittel: inner- 
halb der uns umgebenden Gesellschaft 
selbst Krafte zu finden. aufzuklaren und 
zum Kampf zu organisieren. die imstande 
sind - und infolge ihrer gesellschaftlichen 
Lage genötigt - die Kratt zu bilden, die 
das Alte hinwegzufegen und das Neue zu 
schaffen vermag". (Lenin) 1) 

Verwirrung und Desorientierung der 
breiten Massen spiegeln die Verände- 
rungen der Klassenbeziehungen im sich 
verschärfenden Klassenkampf wider. Marx 
und Engels haben uns die Methode gege- 
ben. mit deren Hilfe es möglich ist, hinter 

Die historische Aufgabe der SPD ist 
Rettung des Kaoitalismus - diese histori- 
sche ~ i f ~ a b e  erfu~~te sje in der Vergan- 
genheit und erfüllt sie heute bis zur 
Selbstvernichtung. Eine sozialdemokrati- 
sche Partei ist überflüssig, wenn der 
Kapitalismus besiegt ist. Warum holten 
die Parteien der heutigen Bonner ..OPPo- 
sition" - CDUCSU - die SPD erst nach 
dem Scheitern der Regiemng Erhards 
1967 in dieGroße Koalition? Warum bedurf- 
te die deutsche Bourgeoisie in den Jahren 
des Wirtschaftswunders nicht der Teii- 

nichts. Erst die Krise macht diesem Zustand 
ein Ende. 

Die Krisenerscheinungen werden sicht- 
barer. Die wachsende Arbeitslosigkeit in 
den USA die Inflation und der Protek- 
tionismus sind Anzeichen der verschämen 
Wirtschattss~annunuen im Weitmaßstab. - 
Sie werden ihre Auswirkungen..auf die 
BRD haben. 

Die deutsche Bourgeoisie und die der 
USA erwarten von der Regierung der ERD. 
daß sie die Unruhe in der Geselischafl und 

nahme der SPD an der Bonner Regierung das wachsende Aufbegehren immer wei- 
und ihren Pfrunden? Warum saß die SPD terer Schichten eindämmt, um das un- 
auf der ReseNebank? Solange der Kapi- gehinderte Profitemachen auch bei ver- 
talismus dem Proletariat einen erträglichen änderter Lage, d. h. bei sinkenden Profit- 
Lebensstandard garantieren kann. fürchtet raten. zu ermöglichen. Das ist aber nur auf 
der Kapitalist und das Proletariat die Re- Kosten der werktätigen Bevölkerung. so- 
volution. Daran ändert die beste Agitation weit diese es sich bieten Iäßt. möglich. 

DieSPD alsVerteidigerin der Rechte 
derwerktätigen? 

Ermngenschaiten und Rechte derwerk- Druck, ein Ergebnis vorweisen zu müssen. 
tätigen werden im Niedergang des Kapi- daß sich bei den Werkfatigen verkaufen 
talismus nicht durch Stimmzettel für ließ und keine Unzufriedenheit zutück- 
bankrotte Parteien oder Sympathie für lasen sollte. Zum ersten Male seit Jahren 
..soziale" Regierungen verteidigt. sondern war in der ERD der ,.dritte Partner" -dieser 
nur, indem die Massen selbst den Kampf gar nicht mehr so friedlich gesonnene 
für ihre Rechte aufnehmen. Sind aber die Proletarier - mit von der Partie. am stak- 
Massen in Bewegung für die Verteidigung sten in Würitemberg-Baden. 
ihrer Rechte, kann der Kampf nicht da- Die politische und ökonomische Macht 
durch beschranki werden. daß sie zur des Monopolkapitals wird nicht mit Aufru- 
Wiederherstellung bankrotter Zustände fen und Reden von Humanität Demokratie 
aufgerufen werden. die in Wahrheit doch und Gewaltverzicht besiegt. Das Bürger- 
die Ursache ihrer Bewegung waren. turn selbst hat in keinem Lande seine 

Die Furcht. daß die Werktätiqen ihre In- Revolution demokratisch. mit moralischen 
teresspn n e gene Hande nehmen konnten. ooer ifleolog schen Appel en an ci e alte 
st n o e Gese lscnaft der ERD e ngezogen hcnscnenoe ><lasse gemacht Das Pro e- - - 

Sie war deutlich spUrbar bei den Taritver- tariat kann auf die revolutionäre Gewalt 
handlunaen im Herbst 1970 der Metall- und ebensowenig verzichten. Entsprechende 
Slan arbe !PI D P Sor a panncr \'ariucn A~iforoer~ngen von olirgerl cner Sefte 
"nler oem a-I innen q(,mr niam nstrnnt'n m-ß es zur.cu*eisen Die emz ge noch 

lebensfähige Form der Demokratie in der demvordergründigen Schein die materielle 
3ewegung und Wirklichkeit der Gesell- ,, ienin .Drei Quellen drei Bestandteile des Zukunft istdie proletarische. Sie setzt die 

Marx~srnua'. politische Macht des Proletariats voraus. 



Die Waffen der Unterdrückten 

Die moralische Entrüstung der herr- 

für die richtige Korrektur einer formellen 
Fehlentscheidung. Aber die Anklage des Aus dem Inhalt: 
Anttsem t ~ s m ~ s  gegen die I3egierung ~ n d  
Parte der SL zeugt von burger icner Ideo- 
logie. wenn nicht gar von Verlogenheit. 
Das gleiche gilt für derartige Vorwürfe 
gegen die Regierung und Partei Volks- 
Polens. Wenn es in der SU und in den 
Volksdemokratien Antisemitismus aibt 

schenden dlassen ubef die-~lugzeugent- 
iuhrungen durcn arabsche Partisanen und 
dte EnH-hmng von D~piomaten ist He-che- 
lei m Munde der,enigen. d,e Oie LSA als 
Verbunoete und Schutzmacht Dreisen Nie- 

dann bei den z~rück~ebliebensten 
Schichten als Erbe bürgerlich-kapitali- 

mals haben die herrschenden'~1assen der 
USA und aller kapitalistischer Länder im 
Kampf um die Erhaltung ihrer politischen 
und ökonomischen Macht bei ihren Geg- 
nern gefragt. welche politischen und öko- 
nomischen Kamphittel sie für diesen 
Zweck anwenden dürften. Jede unter- 
dnickte Klasse und Nation sucht sich die 
Waffen. von denen sie meint daß sie ihrem 
politischen Kampf und der Erreichung ihrer 
Ziele dient. und zu denen sie die Krafl hat 
Dabei entwickelt iede revdutionäre Be- 

Polansiening 
im Weltmaßstab 
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stischer Vergangenheit.  er ~orwur f  des 
Antisemitismusgegenden Kommunismus 
und die kommunistische Bewegung ist 
nicht neu. Er ist so alt wie die moderne 
sozialistische Bewegung. Seitdem Karl 
Marx in seiner Frühzeit eine Abhatuilung 
zur .JudenfrageU schrieb, wird gegen ihn 
von bürgerlicher Seite der Vorwurf des 
Antisemitismus erhoben. Franz Mehring 
schrieb über diese Frühschrifl und über die 
Vorwürfe: . . . ,,Man hat nichts mit dem 

Die SPD als Verteidigerin der 
Rechte der Werktätigen 
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Die Waffen der Unterdrückten Seite 2 

wegung im Kampf selbst mit wachsender 
Dolitischer Erkenntnis und ents~rechend 

Die ..innere Sicherheit" und ihre 
Stutzen Seite 3 

Antisemitismus gemein . . . Marx hat aber 
auch nichts mit dem Philosemitismus ge- 

den Kräiteverhältnissen auch ' höhere 
Formen des Kampfes. 

Der Appel der bürgerlichen Regiemn- 
gen und Pressean Franco. die baskischen 
Revolutionäre zu begnadigen. hat tiefere 
Ursachen als moralische Gewissensbisse 
oder gar demokratische Prinzipien. Es ist 
die Furcht vor der wiedererwachenden 

mein, der jede Kritik des ~eldjudentuhs 
mit einigen schönen Worten aus Lessings 
,.Nathan der Weise" niederschlagen 
möchte . . . Will man das. was Man  über 
die Judenfrage zu sagen hatte, in der heute 
üblichen Sprache zusammenfassen. so 
würde das Ergebnis seiner Untersuchun- 
lauten: Wie die menschliche Emanzipation 
des Arbeiters. wie die menschliche Eman- 
zipation der Frau. so ist auch die mensch- 
liche Emanzipation der Juden erst in der 
sozialistischen Gesellschafl möglich." 2) 

Der Zionismus versteht unter Emanzi- 
pation (Gleichberechtigung) heute Gleich- 
berechtigung mit der entwickelten bürger- 
liche Gesellschaft d. h.. mit dem Imperia- 
lismus. Zu diesem Zweck wünscht er die 
Auswanderung von Millionen russischer 
Juden nach Israel. ihre Ansiedlung in Wehr- 
dörfern für die Armee und für den Kampf 
gegen die arabische Revolution. 

Die Partei und Regierung der SU hat 
allen Grund. nachdem die qualifizierte Aus- 
äldung dieser Bürger ebenso wie deren 
Leben und Existenz mit dem Leben von 

Was bedeuten die Wahlen in den USA? 
Seite 3 

Die arabische Revolution 
Seite 4 

spanischen Revolution, die vor 35 Jahren 
nur mit militärischer Hilfe des deutschen 

Tatsachen und Kommentare 

Seite 6 und italienischen Faschismus bei Dul- 
dung durch die "demokratischen" West- 
mächte von den Francotruppen nieder- 
geschlagen werden konnte. Der aktivste 
und ausdauerndste Kern der manischen 

ober die Kunst der 
Revolution und die 
Revolution der Kunst 

Seite 7 revolutionären Bewegung waren damals 
schon die Werktätirien des Baskenlandes 
und Kataloniens. Denn die wiedererwa- 
chende manische Revolution könnte der Die Kunst nach dem Siege der 

Revolution Seite 7 Beginn n'euer revolutionärer Kämpfe in 
Westeuropa sein. Daß die herrschende 
Klasse der kapitalistischen Länder West- 
wropas diese Auseinandersetzungen 
nicht ohne die Hilfe der USA führen 
kann. liegt avf der Hand. 

Ähnlich ist es mit der moralischen Ent- 
rüstung über die ,.Urteile von Leningrad" 
gegen jüdische Mitbürger der SU, die in 
einem entführten Flugzeug nach Israel 
fliehen wollten. 

Der russische Sonderfall Seite 6 

Was ist inzwischen aus den Klassen 
geworden Seite 9 -~ 

Millionen russischer Arbeiter und Bauern 
bezahlt wurde (nicht zuletzt im 2. Weltkriea). DerPutz bröckelt ab 

Seite 13 
zu verhindern; daß gesellschaffliche L; 
stung des Sozialismus in der SU dem Tod- 
feind des Kommunismus. dem Imperialis- 
muszugute kommt. Über dieses Fakium 
kann es unter Kommunisten keinerlei 
Differenzen geben. höchstens über die 
Methoden. die dabei anzuwenden sind. 

Die Geschichte der imperialistischen 
Kriege und der konterrevolutionärenVenu- 
che, den sterbenden Kapitalismus zu retten. 

Wer mit der südvietnamesischen. der 
nationalchinesischen, der griechischen. 
der südafrikanischen ~ e g i e r Ü n ~  und ähn- 
lichen Regimes freundschaftliche Bezie- Seite 16 

hungen unterhält dessen moralische Ent- 
rüstung dient in erster Linie dazu. eigene ProgrammPrämienCohn auf 

der HDW 
Seite 16 

Missetaten zu verbergen. So ist bekannt. 
daß die israelische Regierung politische 
Flüchtlinge an ihre Henker ausaelieferi berichtet vom weißen' Terror der Bour- 

geoisie und ihrerHilfsknechte. Im Vergleich hat (sie iransportierte z. B. den aus den 
USA aus politischen Gründen nach Israel dazu sind Fluazeuaentführunaen der ara- ~~ ~ - 

bischen ~ e v o i t i o n k e  tugen&afte Laster. 
Die moralisdie Entrüstuna der herr- geflonenerArz1 S zwangs>ueise nach oen 

LSA z..r-c& ~ n d  trieb ihn so a ~ f  der F l ~ g -  schenden Klassen aller ~änder offenbari 
ihre Furcht vor den revolutionären Massen. 

Die herrschenden bürgerlichen Klassen 
berufen sich auf den Voikswilien. Der 
„Wille des Volkes" hat sich in der Klassen- 
gesellschaft noch stets als eine hohle 
Phrase erwiesen. Dieser "Wille" war stets 

reise nach den USA in den Tod. Oder. sie ~~ ~ ~ ,~ ~ 

lieferte einen griechischen Armeeange- 
höriaen. der aus ~olitischen Gründen 
nach lsrael dese?i&t war. dem Obristen- 
regime aus. das ihn zumTode verurteilte). Inlomationsbrlsfe der Gruppe Arbslterpolltlk 
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Wir können zu den Vorgängen um die 
„Urteile von Leningrad' nur vom Stand- 
punkt der proletarischen Bewegung und 
des KommunismusStellung nehmen. Wir 
halten die Aufhebung der Todesurteile 

2) Mehrlog: "Geschichte der Deutschen Sorialdema. 
kraue". Band 1 



ler Wille der Klasse, die die meint daß die Zukunft der Demokratie 
in Deutschland die Stärkung der SPD ver- 

Johnson) zu Vorkämofem awen die Pola- .- ~~ 

risiefung der Klassengegen&tze und den 
Prozeß der Faschisierung in den USA. 

iben oadurcn lhre poliüsche Macnt Dewies 
- demokrat scn. solange ke ne scharferen langt", und die ~emokrace darin sieht 

daß .eine neue Reaierung in Bonn die Der VietnamXrieg hat in der Wahlpmpa- 
ganda eine relativ unwesentliche Rolle ge- 
spielt Die NixonRegierung hat die Verant- 
wortung ihren Vorgängern zugeschoben. 
Sie selbst hat mit der ,,Vietnamisierung 
des VietnamXriegs" die Opposition und 
den kleinbürgerlichpaziiistischen Protest 
aeaen den Vietnam-Krieg sowohl in den 

3egensätze in der ~esel lxhaft  vorhanden 
m e n ;  faschistisch. wenn nötig. durch ~erantwortun~ ubeiomm~n'  hat fur Oie 

s e ~hre Sbmme w e b e n  tconnten und die Mobilisiefung der enttäuschten Klein- 
bürgermassen und enttäuschten Werk- dann für sie Politik ;U machen habe. hat in 

ihrer politischen Misere durch das Ab- tätigen zur Liquidierung der bürgerlichen 
Oemokratie und Parteien. d&schen 
4uancierunaen und Zwischenlösungen ie 

schneiden in den letzten Wahlen scheln- 
bar Autwind bekommen. 

so feiern sie den Siw aer FDP in Hessen iacn B w  n&ngen ~ n d  Krafteverhaitnissen 
3ie BRD bi~tet oa am allerwenigsten eine a ls~ je~oer  ~emol<rabc;berden~egnerrJer 

Demxrat e n Gesta t oer CDL Jnd CSU. 
ÜSÄ als audi in der übrigen bürgerlichen 
Welt abebben lassen. Das Versprechen, .4usnahme: Der ~~~i3undesinnenminister 

Genscher hat laut "Welt" vom 11. 11. 70 
den Delegierten der Gewerkschaft der 
Polizei erkiätt da0 die Bundesregierung 

Der ,,aufrechtem Bäckeneister Geldner 
aus Ansbach wird zum Idol aller .Demo. 

daß USA-Sodaten n naneref Zuk~ntr nur 
nocn S~chnr~ngsaufgaben' in denStaaten 

kraten" für Reinheit und Sauberkeit, gegen 
Korruption. Die Bürokratie der Gewerk- 
schaften. Genossenschaften. Sozialdemo 
kratie und FDP ernennt sich zur Inkama- 

und Stützpunhen Südvietnams über- 
nehmen sollen, und daß die mit USA-Hilfe 
auf über 1 Million Soldaten angewachsene 
südvietnamesische Armee die militärischen 
Operationen gegen den Vietkong führen 
solle. hat bei vielen US-Bürgem die Hoff- 
nung geweckt daß die USA sich aus dem 
Weg zurüclaiehen und somit die USA- 
Soldaten den MetnamXrieg nur noch in 

der Inneren Sicherheit denselben Stellen- 
wert beimesse wie der äußeren Sicherheit 
Nur wenn äu8eie und Innere Sicherheit 
gewährleistet seien. könne den Bürgern 
ihre große und berechtigtesorge über den 
bstieg der Kriminalität genommen werden. 
Ja die Gefährdung der inneren Sicherheit 
bsatzpunkte für radikale Kräfte biete, 
labe diese Frage hochpolitischen Charak- 

tion der demokratischen Tugenden. Dabei 
weiß jedermann, daß diese Methoden des 
Schachems mit Parlamentariern in Bonn 
üblich sind und von gewählten ,,Vefiretern 
desVolkes"seit .lahrundTag aaw und gäbe .. . . 
sina im Kampf gegen aasProlemat schon 
unten im Betrieb bei Betriebsräten und 
Gewerkschaitsfunktionären. Wie ist es mit 
den Gewerkschaitsfunktionären, die 
übergewechselt haben zu Unternehmer- 
funktionären. oft sogar mit Zustimmung der 

den städtischen Etappen und Flugzeug- 
stützpunkten ohne Verluste miterleben 
konnten. Wenn aber diese Form der Unter- 
drückung vom vietnamesischen Volk nicht 

:er. 
..Die Welt" vom 2 1. 1971. zitiert ümr 

den Verteidigungsminister Schmidt 
aus einer Schrift des Bundespresseamtes hingenommen wird, kein Waffenstillstand 

zustande kommt und dassaigoner Regime 
in Gefahr aerät? Dann rückt die Gefahr 

U. a.: .. . .Die einen entdecken ihn als 
ihren Buhmann, die anderen gehen für ihn 
durch dick und dünn; aber für beide ist 
wirklich ganz unmöglich, von H. Schmidt 
nicht gefesselt zu sein. Er kann zuschlagen, 
daß kein Gras mehr wachst" 
t r  selber: .Die LUkUnR aie ich meine, 

obersten ~ewerkschaftstührungen? Oder 
jene .kleinenm Funktionäre. die Meister. 
Betriebsleiter, Vorarbeiter oder höhere An- 
gestellte wurden nach Beendigung ihrer 
Betriebsratstätiokeit? Das. was iener 

eines Atomschlages näher. den die Regie- 
runa Eisenhower 1953 (damals war Nixon 
~iz&räsident) erwägte.bevor der Waffen- 
stillstand und die Teilung Koreas zustande 
kamen. 

Das Ausbleiben der erwarteten Erfolge 
Nlxons sind nur Ausdruck der Tatsache. 
daß die mehr oder weniaer dfen Pro- 

.demokratischec Bäckeneister da vor der 
Öffentlichkeit auspackte, ist In der Tat 
absolut nichts Neues. Dies ist das wirkiiche 
Gesicht der "freiheitlichen Demokratie". 
das die SPD ais Alternative gegenüber der 
.kommunistischen Diktatur im Osten" an- 

sient a e So daten als Techniker und Mana. 
ger. a s Manner. die sich im Eink ang M n .  
den mit ihrer Zeit und Gesellschaft, in der 
sie leben, die sich aber zugleich der un- pagierte faschisüsche ~ ö s i n g  der Wider- 

sorüche (re~räsentiett durch Agnew) erst verwechselbaren Eiaenart und der beson- ~ ~~ ~ 

deren ~ n f o r d e r u n ~ i i  ihres Berufes bewußt 
sind ... übrioens hat schon Scharnhorst 

pries. Zu dieser freiheitlichen Demokratie 
gehört auch die CDUICSU, Mende. N M  
Veitriebenenverbände, Hupka, Oberschle- 
sische Landsmannschaft etc. pp. 

 eile kleinbürgerlich denkender Ameri- 
kaner erfaßt hat Die Mobilisierung der 

gewußt und gesagt die Armee muß an die 
Spitze des Fortschritts marschieren". 
Welchen Fortschritt mag Schmidt da 
meinen? 

,$chweigenden Mehrheit" bedarf noch 
stärkerer gesellschaftlicher Erschütterung. 

Das Kleinbürgeltum ist unfähig, Inden 
Wirren und Wirrungen derzeit die Klassen- 

um den d ahnen der faschistischen Konter- 
revolution den notwendigen Auibieb AI 
geben. Nichts kann die weitere Entwick- 
lung in dieser Richtung aufhalten. wenn 
nicht die proletarische Bewegung selbst 
den Ausweg aus der Krise bahnt Kein 
Präsident der USA (und kein sozialdemo- 

aeaensätze zu erkennen. Stattdessen stol- 
" ~ U ~  ~ 

pert es hin und her zwischen den verschie- 
denen Fraktionen und Parteien der Bour- Die ,innere Sicherheit" und 

ihre Stützen. geoisie, ja zwischen verschiedenen Äuße 
runoen ein und desselben "demokrati- 

In Griechenland bescrgt das Geschäft 
der "inneren Sicherheit" in neuester Zeit 
das Militär und dle Staatsbürokratie. poli- 
fisch. ökonomisch und militärisch gestüm 
ron den USA (d. h. dem dafür zustän- 
digen CIA) und deren europäischen und 
auantischenverbündeten. Istes wirklich nur 

schin" Politikers, in der ~o f fnun~.  hier oder 
dort Schutzheilige ihrer kleinbürgerlichen 

kratischer Bundeskander oder freiderno- 
kratischer lnnenminister der ERD) kann 

Wünsche zu finden. lhre ganze politische 
Perspektive endet mit der Vorstellung. daß 
.,Männer die Geschichte machen, es 
müssen nur die richtigen sein". Schwinden 
ihre Hoffnungen auf Parteien. dann lassen 
sie sich mobiiisieren zur Zerstörung dieser 
Parteiwi. 

den Verfall der bürgerlichen Ordnung auf- 
halten. 

Kein bürgerbcher Staat kann gegen die 
USAXonterrevolution den Kampf aufneh- 
men oder ihr seine UnterstMung v m -  Naivität wenn eine ,sozialdemokratische 

Wählerinitiative" unter Führung von Grass 
und Gauss als "Leistungen der Regierung 
Willv Brandt.9u.a aufzählt: ,.Die Friedens- 

gen, weil das sein eigenes Ende bedeuten 
würde. Weder Labour in England noch die 
Sozialdemokraten in Frankreich, ltalienoder 
in einem anderen kapitalistischen Land - 
am allerwenigsten die SPD - sind bereit 
die Arbeiterklasse gegen den USAim- 
oefialismus (trotzaller Bauchschmerzen) zu 

poli6k hat den europäischen Gedanken 
.vertieft" Dieser „europäische Gedanke" ist 
die Ideologie der herrschenden Klassen 
der kapitalistischen Länder, die Ideologie 
der Konterrevolution. und der Gegner des 
Proletariats. Sie wird von allen jenen ver- 
kündet die in England. Frankreich. Italien 
und jetzt in der BRD die Werktätigen 
abhalten wollen. der kapitalistischen 
Anarchie ein Ende zu bereiten. ..Europä- 
ische" und ..atlantische Gemeinschaft" sind 
die Fahnen. unter denen sich die weltweite 

Was bedeuten die 
Wahlen in den USA? 

Die Republikaner Nixons erzielten bei 
den Wahlen zum Repräsentantenhaus und 
Senat in den USA nicht die envarteten 
Erfolge. Die Wah!propaganda der Demo- 
kraten unterschied sich kaum von der der 
Reoublikaner. "Gesetz und Ordnung'' war 

mobilisieren. Denn es ist der Ast auf dem 
sie sitzen. Daher werden sie zu Wegberei- 
tem der weliweiten Konterrevolution. Der 
Kamd gegen den USAimperialismus und . .. 
sene Stdzen wra anoeremfts zur Leoenc. 
norweno g<e t oer Jnlerdnicnten der ganzen 

auih ihre ~arbi;. Doch in kleinbürgerlichen 
Hoffnungen und Wunschvorstellungen 
werden die bankrotten USDemokraten 
(und der bankrotte ehemalige US-Präsident 

Welt auch des Proletariats in den kapitalisti- 
&en Ländern. Hier sind die Wutzein einiger 
der wichtigsten welgxilitischen Ereigntsse 
der lernen Wochen und Monate zu suchen. 

Reakiion und Konterrevolution sammelt 
Jene .,sozialdemokratische Wähleriniative". 



Bei den Nachbarn im Norden der US4 in 
Kanada. ist die Unnihe dort eingekehrt, wo 

Gefängnisse gesteckt Das war ~ i y e i  I,- 

liche Ursache der Entführungen. für die die 
europas, in das ..Lai~u uiiiic: vulV führen. 
(Der erste Präsident Israels Weizmann hat 
noch 1948 davon gesprochen.) 6 
Durch ihr Eindringen in die feudale ara- 
bische Welt hat der büraerliche Zionismus 

unter der kapitalistischen Herrschaft - ins- 
besondere der USA - am meisten gelitten 
wird, in der Provinz Quebec. „Neu-Frank- 
reich". das heutige Quebec. war die erste 
von französischen Auswanderern be- 

R Q  als ..sozialistische ~Öoosition" die , ,  ~~ - 

~erantwortun~ übernahm. Die FLQ ist der 
linke Flügel der PQ. einer kleinbürgeriich- 
sozialistischen Refompartei mit dement- 
sprechenden Forderungen (Mindestlöhne 
2 Dollar. Steuerreform. demokratisches 

" - - -  

die arabische Revolution vorangetrieben. er 
hat die palästinensischen Massen .befreiY 
von feudalen und kapitalistischen Eigen- 
tumsverhältnissen. Diese ihrerseits bilden 

s edelte 60 on e Englandsad anad schem 
Boden Seit dem zwe ten Weltkrieg haben ~egierun&system, ~ust'ritt aus der NATO 

und NORAD). 4) 
In dem Maße, in dem die kieinbürger- 

lichen Reformversuche scheiterten. ent- 
wickelte sich die FLQ als linker Flügel. 

Die Regiewng eelärte nach der Aus- 
rufung des militärischen Belagerungszu- 
standes. es sei nur eine kleine Minderheit 
die die FLQ repräsentiere. Tatsache ist, 
da8 die Furcht der Regierung vor dieser 

die USA die Nachfoigeder englischen Welt- 
herrschattangetreten.Sie beherrschendas 
öffentliche Leben. die ..Kultiir" Kanadas. 
Quebec ist einer der bedeutendsten Erz- 
exporteure für die Stahlindustrie der US4 
in Ciweland. Ohio. 
Unter den Auswirkungen der Krise in den 
USA hatte übelwiegend die französiche 

jetzt die Vorhut des Kampfes für gesell- 
schaftliche Umwandluna Omen die Vor- - - -  
posten und Stützpunkte des Imperialismus 
und seiner Verbündeten. Die aesDannte 
Lage im Nahen Osten nach dei~ampfen 
in Amman veranlaßt den zurückgebliebe- 
sten aller arabischen ~taatenl Saudi- ~~~~ 

Arabien. die palästinensischen Flüchtlinge 
aus den Städten in Flüchiiinaslaaern aus- aroeitende Bevol&er.ng am meisten zu ev 

den Die Arwits osig<eit st dort am nocn- 
sien .9%. 10% s na Woh fahnsemofanapr 

Minaernet aoch senr erneblich se.n muß 
Denn nicht onne Anlaß benchtet d ~ e  Lon- 

zusiedeln. Dort werden sie dann erst recht 
zum Rekrutieningsreseivoir der Revolution 
- wie in Jordanien. Der Nahe Osten ist 
ein Pulverfaß der Revolution, die Kämpfe 
in Jordanien sind der Beginn einer neuen 
Epoche in der Geschichte der arabischen 

Das Einkommen der franko-kanadischen 
Bevölkerung Quebecs ist bedeutend nie- 
driger als das der englischen Minderheit.3) 

Im A ~ r i l  fanden in Quebec Wahlen statt 

doner ,,Tmes". daß die Regierungsmit- 
glieder unter militärischer Eskorte ihre 
Familien an unbekannte Orte bringen 
ließen. 

Swar für die henschende Klasse Kana- Die alte~ationale ~ n i o n  wurde vernichtend 
geschlagen, völlig neue Parteien wurden 

~olker.  Die Allianz der korrupten herrschen- 
den Klassen Arabiens mit ihrem einstigen 
Gegner aus dem verlorenen Juni-Krieg . 
- Israel - gegen die revolutionären Massen 3 

dassibstwird der Einfluß derUSAunange- 
nehm und bedrohlich. Derzu*ndiaeBundes- Sieger. Die ~ a r t i -  Quebecois (PO) bekam 

23% der Stimmen. Die PQ bekamallein in 
Montreal. der Hauptstadt 6 ihrer 7 Sitze. 
Montreal ist etwa mit New York zu ver- 
deichen. eine Anhäufuna von Wolkenkrat- 

minister in Kanada lehnte z. B. imhilai 1970 
den Vorschlaa auf Schaffung einer kana- im lnnem erinnert an die Ereignisse der 

Pariser Kommune. Denn nur durch die 
lnvasionsdrohung der USA und Israels 
zugunsten Husseins kann dieses Regime 
sich noch halten. Wie massiv diese 

a SC~CS-ame7kan schen -verbundwirt- 
scnaft auf dem GeDlet der Wassetversor- 

;Lm. Giscnattsha~sern "nd s ums 
Ursacne fur die 23'6 Stimmen f-r aie PQ 

gung?b. da Wasser, wie auch Mineralien 
nach kanadischer Auffassung Mangelware 
seien und ihre Beherrschung und Verfü- 
gung auch nicbt indirekt dem großen 
Nachbam eingeräumt werden könne. Die 
gleichen Ursachen liegen der Loslösung 
des kanadischen vomUS-Oollar~gninde. 5) 
Der .,Sprachensb-eiY ist nur der idmlogische 
Schein. hinter dem sich die wirklichen Was- 

ist daß zu der Arbeitslosigkeit sinkende 
Reallohne. Mietkostensteiaerunaen. wach- 

Drohung war. zeigt die Haltung der SU, die. 
um einw kriegerischen Vewicklung mit 

sender Einfiuß von ~ ~ ~ e s ~ l l s c h a f t e n  
kommen. Die Werktätigen Montreals hatten 

den USA im ~ a h e n  Osten auszuweichen. 
ihren Einiluß bei den arabischen Staaten 
geltend machte und sie von der Hilfelei- 
stung für die revolutionären Palästinenser 
in Jordanien abhielt Damit aab sie den 

nmeizt fur d e  PQ und von aort 
naben d c  Unnncn nren Anfang genom- 
men. StreiKs und andere Demonstrationen 
( oit ohne ZJSI mmung und gegen aen W8 - sen-~u'seinandersetzungen verbergen, ge- 

genüber der eigenen Arbeiterklasse ver- 
arabischen Regierungen das Alibi. vor den 
Massen ihr Stillhalten zu erklären. aber len der Gewerkschafisführungen) zeigten 

die wachsende Unruhe. 250 aktive Mitglie- 
der des linken Flügels der PQ wurden in 

einiat sich die kanadische Bouraeoisie mit schame die Gefahr eines 3. Weltkrieges 
nicht aus der Welt. 

Die Agressivität der USA gegen die SU 
im Nahen Osten ist die Antwort auf die 
Intervention der SU bei den arabischen Die arabiscl ie Revolution 
3i ZumTeil hängtdasmsammen mit der verschiedenen 
hlaltikation der Berufe und m t  der Tatsache. daß d e  
franzdsisch sprechende Bevölkerung Ouebea uber- 
wiegend in der Laod- und Forswirtschan arbeitet. Das 
Einkommen der lanbvirtschanlichen Bevölkerung aber 
ist niedriger as das der in der indurtrie Beichanigten. 

bereitung und der Aufmarsch zum 3. Welt- 
krieg und zur Niederschlagung der 
revolutionären Bewegung (von miiitäri- 
schen Stützpunkten der USA in Europa, 
incl. der ERD. aus). Ohne die 6. Flotte. 

Die arabischen Massen sind nicht länger 
gRvillf die Folgen der imperialistischen 
Unterdrückung hinzunehmen. Dieüewegung 
der arabischen Masse selM hat mit anem 
ScMaae die Weinbüraerfichsozialistische 
~orsti lung widerlegt im arabischen Lager 
und auchimLagwderdiearabischenMassen 

ohne ständige Milliardenkredite derUSAan 
den Staat Israel, ohne enge politische und 
ökonomische Verbindung mit allen US- 
Satelliten von Griechenland bis Formosa 

unterdn&enden Nationen. 

Einerder .,linkenm' Arbeiteriührer, Ahavon. 
hat die „Gleichheit der Opfer getorciert. 
Er erklärte: „Die Arbeiter Israels, bereit zu 
allen Opfem für ihr Land. werden niemals 
zu irgendeiner Ansbengung bereit sein für 
die Bankiers. die Importeure und Unter- 
nehmer. die sich fortgesetzt während des 
Krieges bereichern." Einer der Unter- 
nehmeriührer. Levi, forderte das Streikver- 
bot, weil einStreik die Kriegsanstrengungen 
sabotiere. 

Es ist Tatsache. daß der Staat Israel 
der wichtigste Verbündete und Vor- 
~osten der USA im Nahen Osten zur im- 

.- 
n 13s ..n 1970 waren I W  kan3oFcnm DO ar pl-ni 
925 "s.00 DI Der *.inso rche 00 ar ct retcem ir 1- 

ist der Staat Israel nicht existenzfähig. Er 
muß - ungeachtet aller sozialen und so- 
zialistischen ldwlooien - die Existenz der 

weilig über den US-Dollar gestiegen als Folge der 
steigenden Expanbberschüsse Kanadas. während die 
Zahlungsbilanz der USA en mmer steigende Defizit 
Buwclst. zurück~ebliebe"e"ieudalen gesellschaftli- 

chen Ordnunaen in Arabien verteidiaen. So 
6 Moher eher kommen a a  Bewonner der F .rnt npq- 
~ O P I  n opn Gieniqeoielen irraes7 Z.rrd w r - n c e n  

wie dieser ~ i a a t  in Afrika eine niiht un- 
wichtige Rolle beim Aufbau v3n Einaebo- die Zionisten die Einwanderer. ~ i e  Einwohner dieser 

Landes Palästina ssen nur Nomaden. die das Land 
abgresten. ausplündenen und dann weiterzagen (Aber 
die Palästinenser hanen schon vor den zionistischen 
Enwanderern den Citrus- und Wetnanbau gekannt. der 
eine relativ hohe Kultur vorausseht und eigenes Hand- 
werk entmckelt Den Anbau der Citrus~Kulluren haben 

renen-Ärmeen spielt die die ~änder in ter  
imperialistischer Kontrolle halten sollen. so 
muii er auch in Jordanien für die Aufrecht- 
erhaltung des von den Engländern 
aeschaffenen künstlichen Kolonialaebildes 
ünd seiner feudalen Gesellscha&truktur 
eintreten. 

Die politischen Repräsentanten dieses 
Staates treten gerne alsVerkörperung ..der 
Moral" auf der Weltbühne auf. Als nifolk 
ohne Land" wollten dieZionisten die Juden. 
vor allem Osteuropas und später Mittel- 

n * F ewin,riei u m  o?r P i  i c l  nenserr qr ein! - ooor 
etwa o>!o.,oDa r",qeo,A,-!. ., , . ,Y e9 C'" 7 ,  

aac n .C" n :r. minr h r I "J er. rir, .n ; < n r :, 1'1 
periaiistischen Beherrschung der Araber 
und zum Kamd sesen die soziale Revo- 

nenser hätten brLand ..verkau~.reiengeflohen.um ein 
Massaker an eilen Juden durch die arabischen Armeen 
v~rz~bererten. D!e Pal6~tinen~ei seien sogar auf Befehl 
der arabischen Fuhrer (nicht etwa aufgrund desTerrors 
der militanschen und halbmilitarischen Organisat,onenl 
geflohen 

. .. 
lution ist Hinter dem Schein soziatderna- 
kratischer Regierungen in Israel (ebenso 
wie in der ERD) vollzieht sich die Vor- 
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Regierungen, in den jordanischen KonfiiM 
nicht einzugreifen, die praktische Solidari- 
tät der Massen mit der jordanischen 
Revolution zu verhindern und so die inva- 
sion der USA und Israel nicht notwendig 
zu machen. Die von den Kolonialmächten 
ausgebildete und von den USA bewaffnete 
und finanzierte Armee Husseins bekam 
durch die lnvasionsdmhung der USA und 
das Eingreifen der SU eine neue Lebens- 
frist Die Widersprüche werden bald erneut 
aufbrechen. Die Politik der SU, den 
status quo, die friedliche Koexistenz, d. h. 
das bestehende Gleichgewicht der Kräfte. 
im eigenen kutzirisügen Interesse aui 
W e n  dsr araäadien Vöiker erhanen zu 
wollen, zerstört die Sympathie der revo- 
lutionären Massen für die SU und schadet 
letzten Endes der SU und der kommuni- 
süschen Bewegung selbst. 

Der italienische Vizeministerpräsident 
De Martino schreibt sich und seinen Ge- 
sinnungsgenossen (den Nennisoziaiisten. 
die Red.) - so berichtet die .Neue 
Zürcher Zeihing" vom 8. 11. 70 - mit der 
Aufnahme diplomatischer Verbindungen 
zu China das Verdienst zu. einen .ge- b schichUlchen und rechtlichen Widersinn 
beendet" und damit einen "wichtigen 
Beitag zur Befreiung Chinas aus seiner 1%- 
lierung geleister zu haben. 

Nach diesen Worten könnte man Fast 
annehmen, daß die italienischen Minister- 
Sozialisten an der Spitze der chinesischen 
Revolution standen. Immerhin hat es 22 
Jahre gedauert. bis die Hoffnungen der 
kapitalistischen Weii auf den Sieg der 
chinesischen Konterrevolution und die 
hunderte Male vorausgesagte Invasion der 
Tschiang-Kaischeck-Satdiiten sich als 
Wunschträume erledigt haben. 

Es ist noch gar nicht so lange her. daß 
diese Hoffnungen auf den Sieg der chine- 
sischen Konterrevolution aniäßiich des 
indisch-chinesischen Grenzkneges in der 
ganzen kapitalistischen Welt hohe Wellen 
schlugen. Sogar Kommunisten stimmten 
damals in den bürgerlichen Chor gegen 
die chinesischen Kommunisten ("Kriegs- C treiber') ein. 
Die „Arbeiterpolitik" cchneb damals: 

..Die Haltung der Chinesen ist korreM. 
Sie entspricht der richtigen Einschätzung 
der Kräfteverhältnisse durch die Chinesen. 
im Grenzkonfiiki wie im KoreaXrieg und 
im Kampf mii der USA, den diese in Steil- 
vertretung durch Tschiang Kaischek in 
den Kisteninseln fuhrt Bevor wir eigene 
Berichte über den chinesisch-indischen 
Grenzkonfiiki hatten, hatten wirZweifel. ob 
die Chinesen den rechten Zeitpunkt g e  
wählt haiten. weil alle Meldungen in 
deutschen, französischen und britischen 
Zeitungen fäischiicherweise von einem 
Angriff der Chinesen berichteten. Jetzt ist 
einwandfrei geklärt daß die Chinesen nur 
den von Nehru befohlenen Angriff zurück- 
geschlagen haben. Es wiederholt sich hier, 
was 1950 in Korea gespielt worden war. 
Nur mit demunterschied. da0die Chinesen, 
nachdem sie den Angrii der Inder zurück- 
geschlagen hatten, freiwillig sich über ihre 
von den Indern angegriffene Stellungen 
zurückziehen und erneut friedliche Ver- 
handlungen - wie wiederholt zuvor - zur 
Schlichtung der Grenzfrage vorschlagerl'.il 

Der damalige Indien-Korrespondent der 
Londoner ,,Times". Maxwell. hat jetzt in 
einem Buch nachgewiesen. da0 die indische 
Reaierunq unter Nehru diesen Krieg pro- 
vozierte (der Unterstüizung der kapitali- 
stischen Welt gewiß) und die chinesische 
Regierung alles tat um den Ausbruch 
zu verhindem und dann nach dem Aus- 
buch für sein schnelles und überraschen- 
des Ende ohne Anexionen sorgte. 

Was den italienischen Ministersozialisten 
recht ist. ist den deutschen Kollegen billig. 
Ehmke.in einem ln te~ iew für die Leser der 
.damburgerMorgenpost' ..Seitlanqemwar- 
ten wrverqebiicn daraui daß die gnecn sche 
~eaieruna ihr mehrfach aeaebenes Ver- 
sprechen e nha t   aß ~ri&henland eine 
strateqisch wcntige Posihon hat bestreitet 
kein vernünftiger-~ensch. Aber dies war 
auch dem deutschen Bundestag bei seiner 
Resolution bekannt (2 April 1968). Trotz- 
dem nahmen alle 3 FraMionen den envähn- 
ten Beschluß an. der noch seine volle 
Gültiakeit har'. 

D& Heldenkampf der Bonner Regierung 
ueaen das Athener Obristen-Regime - 
ie; sich sogar auf einen Beschluß aller 
Bonner Parteien stützen kann - ist ohne 
Folgen geblieben. Er existiefi - wenn 
überhaupt - nur in den Vorstellungen des 
Herrn Ehmke und seiner Parteifreunde. 
soweit sie den Beschluß in Bonn für die 
Wirklichkeit nehmen, während die Wirkllch- 
keit für sie kaum mehr der Erwähnung 
wert ist. Das Athener Obristen-Reaime wird 
politisch. finanziell und miiitärischvon den 
USA ausgehalten. Bezahlt wird diese .HiifeU 
auch aus den wachsenden Miliiardensum- 
men, die die ERD an die USA zu zahlen 
hat und über deren weitere Zahlung als 
Folge der US-Besatzung nicht die geringste 
Differenz unter den Bonner Parteien be- 
steht. im Gegenteil werfen sie sich gegen- 
seitig mangelnde ~rnerika- reue vor. 
Griechenland ist einer der wichtigsten 
Stützpunkie der USA und des Weitimperi- 
alismus im Nahen Osten für den Aufmarsch 
gegen den Ostblock 

Die moralische Verurteiluna des one- 
chischen Obristenffegirnes d h t  der-Be- 
ruhiauno der ..öffentlichen Meinuna". eben- " - .. 
so wie Gewaltverzichtsvertrag i n d  die 
swmannte Entsoannunuswlitik die Vor- 
beyeitungen des'drittenWeitkrieges ver- 
decken sollen. Die Bundesregierung ver- 
zichtetmitdemGRNaltverrichtauf etwas. was 
sie nicht besitzt Es ist alberne Dema- 
gogie, die Strategen von der SPD und FDP 
als Verzichtspoiitiker zu bezeichnen. wie es 
die .,~pposition" in Bonn tut. 

Die Sozialdemokratie ist dazu berufen, die 
Schmutzarbeii für den deutschen Kapita- 
lismus zu machen. Weil die Sozialdemo- 
kratie den Kapitalismus und die bürger- 
liche Gesellschaft reiten will und muß. muß 
sie auch noch den Rücken hinhalten für 
die Folgen des zweiten Weltkrieges. deren 
wirklichen Ursachen siesovor den Massen 
verbergen hilft. 

Ohne mit der Vergangenheit abge 
rechnet zu haben. setzt sie - so Wiily 
Brandt in Polen - einen ,.SchluBstnch unter 
die Veroanoenheir'. Das kann das Prole- 
tariat nicht- 

Die deutsche Sozialdemokratie scham 
dem deutschen und dem USAXapitalismus 

die Möglichkeit. hinter dem Schleier der 
Gewaitiosiakeit die Aufrechterhaltuna und 
~odemisi'run~ der Streitkräfte (die &en 
die sozialistischen Länder und die revo- 
lutionäre Bewegung gerichtet ist) zu voil- 
enden. Das gilt auch bezüglich der An- 
wesenheit der US-Streitlnäfte in der ERD 
und der Erhaltung der unversöhnlichen 
Feindschaft gegen den Kommunismus und 
gegen die proletarische Bewegung im d- 
9men Land. Die diplomatische Aner- 
kennung der Ostblocl<staaten ist nur die 
Anerkennuns der schon seit Jahren in der 
ganzen kapitalistischen Welt bestehenden 
Erkenntnis. daß eine Zurückdränauna der 
SU und der Ostblockstaaten nur i n  eynem 
3. Weltkrieg, d. h. Atomkrieg. möglich ist. 

Was ist von dem .Sturm" der Westber- 
iiner SPD unter Wiiiy~randt aui die Mauer 
(.Die Mauer muß wea'l und den Hdfnunsen 
auf die Schutzmächte übriggetdieben? Die 
schönen Worte Kennedys und die Kreuze 
für einige Jugendliche, die die P w g a n d a  
für Ernst ansahen? Die militärische 
Abstinenz der USA beim Einmarsch der 
SU in die CSSR. düriien Hoffnungen auf 
ein Zurückdrängen der SU und des Ost- 
blocksden Rest gegeben haben. Daher der 
i o w  ogische ~onträst desWiI y Brandt von 
1968r69 anlaß ich inrer Wunsche bber die 
Entwicklung in der CSSR und demWilly 
Brandt von 1970. Die USA sind nicht im 
geringsten bereit für die Sonderinteressen 
der BRD irgendwelche Kastanien aus dem 
Feuer zu holen. 

Klarer als bei manchen sozialicöschen 
Linken der ERD wird die Zwiesoältiukeit 
zwischen Worten und Taten der'bundes- 
re~ublikanischen ReqierunusDolitik bei den 
schwarzen ~evolutionäre< Afrikas einge- 
schäm. Einer der Führer der Freeiimo 
(Befreiungsbeweg-ng Mosamoiques) er- 
dane in Bezug a ~ f  d e b4ndesrepubcikani- 
sche ~inanzierÜng descabora &ssa Dam 
mes. die guten Worte und Absichten seien 
nur ein ~ l t t e l .  um die Aufmerksamkeit von 
derWirklichkeitabzulenken. (DieseErkennt- 
nis ist hierzulande oft souar Leuten fremd. 
die sich Kommunisten nennen.) Gewalt- 
verzicht Reforrnuesetze der Bundesrectie- 
rung, eine verbindliche Sprache gegen 
den Ostblock ia souar eine möaiiche dioio- 
matische ~nerkennun~ der DDR ändern 
nicht dasaerinqsteandenwirWichenTrieb- 
kräften d i r  I<apitaiistischen Ordnung, die 
zwecks Erhaltung ihrer Herrschaft ihre 
Wioersacner und Gegner 01s zbm Seg 
ooer der eigenen Niederlage zu beampfen 
gezwungen ist 

Die Diplomatie der SU und der Ostblock- 
Staaten berücksichtigt die Interessen der 
kommunistischen Bewegung der kapitali- 
stischen Länder nicht - oder nur. soweit 
diese mit den Augenblicksinteressen der 
SU zusammenfallen. Diese Tatsache war 
Ce ne spezielle E,genscnaft der stal nschen 
Fuhr-ng .n der KPdSU. s e we sl auf e nen 
noch immer ungelösten WiderSpNCh in 
der proletarischen Bewegung hin. der seine 
Auswirkunuen auf die weltwlitischen Aus- 
e nandersitzungen nnscnen Kaplfal smus 
uno Sozca wn-s hat Der S eu der Okiober- 
revolution. die großen ~ p f e r d e s  Aufbaues 

7) Aibeiterpaiitii<'. Jan. 83: .,Ksnnedy trumpiiaut:S. E 
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in der SU unter den besonderen Bedin- 
gungen der Rückständigkeit und schließ- 
lich des zweiten Weltkrieges haben die 
Energien und die Kraft der russischen 
Arbeiter und Bauern bis aufs äußerste 
beansprucht. Durch diesen Aufbau ist die 
SU zu einer unentbehrlichen. vor allem 
militärischen Hilfskraft im Kampf gegen den 
Weltkapitalismus geworden - allein durch 
ihre Existenz. Auf der anderen Seite aber 
können für diese Arbeiterklasse der ent- 
wickelten kapitalistischen Länder die rus- 
sichen Verhältnisse keinesfalls Vorbild ihrer 
eigenen Bewegung sein. Nur durch den 
Kamof um den Siea sdbständiae~ 
km~iilstischer ~&ngen in kapiiali- 
stischen Landerii kann der Widers~ruch 
aufgehoben werden und entsprechendden 
hoheren Ausgangsbedingungen der Kom- 
munismus eine hahere Stufe erreichen. 

Das die Imperialisten jede Schwäche 
ihrer Getinerausnützen. ist von ihrem Stand- 
punkt ebenso richtig. wie auch die Gegner 
des Kaoitalismus und Imoenalisrnus ieden 
~ ide rs i ruch  im imperialiitischen ~ager  für 
ihre Ziele auszunutzen versuchen. 

Daher ist die kapitalisiischeWelt -solange 
sie die sozialistischen Länder militärisch 
nicht besiegen kann - interessiert die be- 
stehenden Widersprüche imsozialistischen 
Lager am Leben zu erhalten. bis der Zeit- 
punM des Angriffes auf den Sozialismus 
herangereift ist. Die nationale Existenz 
~dks&ens ist - solange Mittel- und West- 
europa von imperialistischen Staaten oder 
deren Verbündeten beherrscht sind - mili- 
tärisch und ökonomisch von der Hilfe der 
Sowjetunion abhängig. 

Von diesem Gesichtspunki aus, muti die 
Innere Entwicklung ~oikspolens gesehen 
werden. Militärisch wurde Polen durch die 
Rote Armee vom deutschen Imperialismus 
befreit der seinem3is1939den bürgerlichen 
polnischen Staat zerstorte und zu einem 
.Generaigouvememen~ umwandeite. indem 
soaar iede kulturelle oder sorachliche ~ o l -  
ni&he Existenz verboten war und hart ler- 
folgt wurde. Das bürgerliche Polen Ireprä- 
seRtiert durch die Ärmee des obersten 
Beck) ewies sich 1939 als völlig unfähig. 
Polens nationale ~nabhängi~keit gegen 
den deutschen Imperialismus zu verteidi- 
gen, weil es jedes Bündnis mit der SU gegen 
den deutschen Imperialismus ablehnte. 
Das war der wirkliche G ~ n d  des deutsch- 
russischen Abkommens der Teilung Polens 
von 1939. das vom StandwnM der SU 
darauf hinauslief. eine ~tembause bis zum 
Angriff der deutschen Armee auf die SU zu 
gewinnen. Dieser deutsche Angriff auf die 
SU entsprachdenwünschen dergesamten 
bürgerlich-kapitalistischen Welt - soweit sie 
zu den imperialistischen Gegnern Hitlers 
zählte. 

DieFurcht vor dem deutschen Imperialis- 
mus ist in den Dolnischen Massen tief ver- 
wurzelt Durch die weigerlng der Anerken- 
nung der OderNeißeCinie wurde sie nach 
1945 am Leben erhalten sowohl bei kom- 
munistischen wie nichtkommunistischen 
Polen. Die offizielle Anerkennung der Oder- 
NeißeCinie durch die Regelung der BRD 
mußte auf die nationale Einheitsfront aller 
Polen, die die Regierung Vdkspdens lange 
Zeit sich nutzbar machte, zersetzend wir- 
ken. wahrend etwaige Hoffnung, daß das 

Abkommen Zersetzung in die deutschen 
Parteien tragen werde, sich als falsch er- 
weisen wird, wenn dabei irgendwelche 
Hoffnungen auf den Kam~iwillen der SPD 
und  gesetzt werden. 'Die bürgerlichen 
Pafieien (vor allem die Katholiken) haben 
in Polen eine parlamentarische Fraktion 
(die in gewissem Maße als ..OpDosition" 
g Iti. eine e gene Preise Jno gute Kontakte 
z- poln schen Gruppen n Westeuropa. den 
USA und Kanada Ihre soziale Basis finden ~ ~~ 

sie in der bäuerlichen Privatwirtschaft auf 
dem Lande und in dw Kleininduslie (mit bis 
zu 50 Beschäftigten). Daß diese bürger- 
lichen KlassenrestedesehemaligenPolens. 
angeführt von der katholischen Kirche. je- 
den Widerspruch für ihre Interessen aus- 
zunützen versucht ist klar. Auf sie haben 
Partei und Regierung bisher weitgehend 
Rücksicht genömmen. sie sind ~utznießer 
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Daß 
dieKatholikenals ,,~üterder~rbeiterrechte' 
nach den Unruhen in Nordpolen auftreten. 
zeigt das Ausmaß der Krise. in der sich 
Regierung und Partei befinden. 

In seiner ersten Ansprache nach seiner 
Wahl zum 1. Parteisekretär hat Gierek 
erklärt. man wolle die Schwierigkeiten mit 
allen Teilen der Bevölkerung otren be- 
sprechen. Was darunter konkret zu ver- 
stenen ist ist heutenocn nicht festzuslel en 
D e Erdar-np oer Ab osung Gomd Kas ..aJs 
Gesundheitsoründen" entsoricht mit Sicher- 
heit kein= offenen ~ussbrache vor der 
Bevölkerung. Die relative Teilnahmslosig- 
keit der WerMätigen an Regierungs- und 
Parteiumbildung und die Ankündigung 
neuer materieller Anreize für die Werktä- 
tigen durch die Regierung zeigen, daß die 
Ursachen der Krise mit diesen neuen 
Maßnahmen nicht beseitigt sondern nur 
aufgeschoben werden. 

War in der CSSR nach dem Januar 1969 
die Arbeiterklasse des Landes bereit. dem 

Bundesrepublik nennt: unsere ..feste 
Ste ILng m westlichen Bundnis Jno n oer 
westeuropaischen GemeinscnaW Wiliy 
Brandt) 871 ole Aufrecnternaltung oer Fend- 
scnatt gegen OenSozial smJs Dies s nd die 
Tatsachen - alles andere schwebt frei im 
Raume. 

Tatsachen und Kommentare 

Portugal erhält eine Armee von 150 MX) 
Mann in Afrika aufrecht mit 4jähriger 
Diensize 45 % des Nationaleinkommens 
werden für das ,,Verieidigungsbudgei' aus- 
gegeben. Das Volk von Portugal ist das 
ärmste in Europa. 
1959 wurden 50 eingeborene Hafen- 
arbeiter in Pidiiguiü (Port- Guinea) bei Sbeik- 
beginn getötet 1960 wurden in Mueda 
(Mozambiquei 500 getatet wegen Teil- 
nahme an einer Demonstration. 
Die Afrikaner sagen: Als die Weißen in 
unser Land kamen, hatten wir das Land 
und sie die Bibel. jeizt haben wir die Bibel 
und sie das Land. 
Der Cabora-BassaDamm soll. nach einem 3 
Plan der Regierungen von Südafnl<a, 
Rhodesien und Portugal. die Grundlage 
iur eine aroße industrielle Zone bilden. 
~ i n e ~ i l l i o i  Einwanderer und hunderteMiIIi- 
onen Dollar sollen die dauernde Behen- 
schung der afrikanischen Kolonien 
garantieren. Die Eingeborenen müssen das 
Gebiet verlassen. 
Die Beteiligung der BRD an diesem Projekt 
steht in peinlichem Widerspruch zu der 
"neuen" Ideologie. Die Regierung schickte 
den Ministerpräsidenten von NRW, Kühn. 
nach Afrika um die Wogen zu gläiien. Er 
sollte den Aufständischen d w  portugiesi- 
schen Kolonien d e  Hilfe der Friedrich- 
EbenStiftung versprechen. Damit hanen 
sie offensichtlich kein Glück denn der 

sozialistischen Fortschritt Opferzu bringen. Ministerpräsident von Sambia Kaunda 
und die KPC bereit der Initiative der werk- 
tätigen Masse ~echnung zu tragen. so ver- 
hinderte der Einmarsch der Warschauer- 
Pa@-Truppen die Lösung der Widersprüche 
die Eniialtung der lnitiative der werktätigen 
Massen. 

In Polen, wo diese lnitiative aufgrund der 
besonderen Bedingungen relativ unent- 
wickelt ist wünscht sie die Parteifühmng 
herbei. um mit Hilfe der breiten Massen 
die eigenen gesellschaftlichen Probleme 
lösen zu können. 

Die Hoffnungen auf Hilfe aus dem 
Westen, die sich bei den bürgerlichen pol- 
nischen Parteien und Organisationen mit 
dem deutsch-wlnischen Vertraa verbindet 
zegl. wie sich 25Jahre nacn s:hlLß oes 2 
Weltkr eges o e dama ige Mißachtung der 
lnteressen des deutschen ~roletariati und 
der kommunistischen Bewegung Deutsch- 
lands durch diesozialistischen d an der zum 
Schaden der sozialistischen Länder selbst 
auswirkt, und daß der Widerspruch endgül- 
tig nur durch die sozialistische Umgestal- 
tung der entiMckelten kapitalistischen Lan- 
der Mittel- und Westeuropas und der 
Zusammenarbeit mit ihnen gelöst werden 
kann. 

Die Erhaltung des Status quo -also des 
Kapitalismus in den westeuropäischen 
Ländern unter USA-Schutz: oder wie es die 

kam selbst nach Bonn. um der ~eg ierun i  
seine Mißbilligung auszusprechen. 
Was die Friedrichf bert-Stiftung angeht 
so sei am Rande daran erinnert daß die 
kubanische Regierung einige Stipendiaten 
dieser Friedrich-Ebert-Stiftung auswies. 

3 
weil die kubanische Regierung die Fnedrich- 
Eben-Stiftung in Zusammenhang mit dem 
CIA brachte 
Die Arbeitslosigkeit in den USA stieg vom 
August 1970 - 5.1 % bis September 1970 
- 5.5 %. Sie steigt seitdem weiter: 

Sie stiegen in diesem Zeitraum 
für weiße Arbeiter von 4.8% auf 5.1 ?O 
fürschwarzeArbeiter von 8.4 %auf 9,090 
für junge Arbeiter von 15.8 % auf 16.7 % 
für junge Arbeiterinnen 

von 16.0 % auf 16.9 46 

,.Business Weck..-Magazin vom 3. 10. 70 
schreibt:. . . . . ..zwischen dem. was die 

~~ .. 
Wirtschaft produzieren kann, und dem. was 
sie produziert entsteht ein Verlustvon über 
103 Milliarden Dollar". 

Während Hunderte von Millionen in der 
Weit hungm, entsteht in den USA eine 
Uberproduktion von nie dagewesenen 
Ausmaßen. Die ~ücl<wirkungen dieser 
Uberproduktionskrise werden sich auf die 
kapitalistischen Länder Europas auswirken 
Die ,,MillsBill,, ist nur der Beginn. 



Über die Kunst der Revolution und die Revolution 
der Kunst 
Ein Versuch 

~j~~ ist die ijberschfifl bbher dennoch für angebracht gehalten. Das erste Moment bedingt den revolu- 
unveröflentlichen Manuskripts August 4. Seit dem Tode August Thalheimers tionären und Klassencharakter der Kunst 
Thalmeiers. aus dem wir im Folgenden haben sich in der Weltpolitik im all- der übergangspenode, d. h. diese Kunst 
einen Auszug veröffentlichen. Er scheint gemeinen und in der kommunistischen wird den Kampf der Arbeiterklasse wider- 
Uns eine bedeutende theoretische Gmnd- Weltbewesuna im besonderen wichtlse soieaeln. abbilden. Das zweite Moment - - - , ~ - -  , ~ ~ 

lage zu sein. zum Verständnis einer Reihe p ~ l i t i ~ ~ h e V e r ä n d e ~ n g e n ~ ~ l l Z ~ g e n . ~ i e  bedingt die sozialistischen oder kollek- 
von Vorgängen und Erscheinunaen in der die Auseinandercetzunqenzwder KPdSU tivistischen und kiaccenlosen Züoe dieser 
SU und anderen ~stblockstaat&, und der KP ~ugoslawiens, der Sieg der Kunst in dem Maße, wie der Gschicht- 

wir unseren L~~~~ einige kubanischen Revolution. die Entwick- liche Übergang selbst fortschreitet werden 
klämngen schuldig: lung der chinesischen Revolution und auch in der Kunst diese beiden Momente ,, Es handelt sich wahrscheinlich um die der revolutionäre Krieg des vietname- ihr Verhältnis zueinander ändern. 

A&eit vor sischen Volkes gegen den USA-lmpen- In Rußland hat man viel gestritten. ob 

seinem Tode in der kubanischen alismus. um nur die wichtigsten Ereig- man bei dieser Übergangszeit von ,,pro- 
gration am 19. 9. 1948. nisse zu nennen. Wir haben das Ver- letarischer Kunst' reden könne oder nicht 

trauen, daß die Leser der "Arbeiter- Die einen haben die Frage verneint indem 
Ein gewissenhafter der uns politik" in der Lage sind. eine Reihe von sie sich darauf bezogen. daß die Arbeiter- 

maschinengeschriebenen Überlegungen in diesem Artikel unter kl- ihre Hemchaft antlm als eine Klasse, 
mit dem handgeschriebenem dem Gesichtspunkt zu verstehen. daß die keinen oder nur einen geingen Anteil 

Original ist vorläufig nicht möglich. diese Arbeit im Jahre 1948 abgeschlos- an der bürgerlichen Kultur. also auch 
3. Troh gewisser Bedenken in Bezug auf sen wurde, und daß die kommunisti- 

die völlige Übereinstimmung der sche Weltbewegung sich seitdem 
Abschrift mit dem Onglnal (das an ver- weiter entfaltet hat. wenngleich dieser 
schiedenenStellenschwerleserlichsein Prozeß widerspruchsvoll vor sich geht. 
soll), haben wir im Interesse der Po- 5. Leser, die das vorliegende Manuskript 
litischen Sache eine teilweise Veröffent- in „i„, ~ ~ ~ ~ ~ t h ~ i t  kennenlernen 
lichung heute - unter allen Vorbehalten wollen, mögen sich an die ~ ~ d ~ ~ i ~ ~  
für die endgültige spätere Fassung - der ARPO wenden, 

Die Kunst nach dem Siege 
der Revolution 

Wirbnngen hier zunächst [einige] al!qmei- 
ne Betrachtungen überdie Kunstnach dem 
Siege der sozialistischen Revolution und 
behandeln dann den wssischen Sonder- C fall. 

Es ist klar. daß der Sieg der Arbeiter- 
klasse im allgemeinen nicht sofort die 
klassenlose sozialistische Gesellschaft 
bringen kann. Die Klassen bestehen zu- 
nächst weiter und damit auch der Klassen- 
kampf. Zwischen dem Ende der kapitalisti- 
xhen Klassenherrschaft und der 
hypothetischen Masseniosen Gesellschaft 
liegt notwenigerweise eine Periode des 
i)bemanss. in deren Verlauf die Klassen 
zum VerLhwinden gebracht werden. Die 
Dauer und die Formen dieses Uberaanaes 
hängen wesentlich davon ab, unter i e l -  
chen bestimmten Klassenverhältnissender 
Sieg der Arbeiterklasse in einem gegebe- 
nen Lande erfolgt von den allgemeinen 
und natürlichen Voraussetzungen des Lan- 
des und der internationalen Umgebung. 
in der der Sieg erfolgte und in der die 
siegreiche sozialistische Revolution sich 
entwickelt hat. 

Daraus geht hervor, daß die Formen und 

überhaupt unvermeidlich ist Und daraus 
folgt wieder. daß die Kunst der klassen- 
losen sozialistischen Gesellschaft nirgends 
unmiiidbar die Kunst der kapitalistischen 
Gesellschafl ablösen kann. Dieser Peri- 
ode des geschichtlichen Ubergangs wird 
eine Kunst des [sozialistischen] übergan- 
ges entsprechen: man kann sie die eigent- 
liche Periode der ,,revolutionären Kunsr' 
oder [die] der [Kunst der] sozialistischen 
Revolution nennen. Ais Kunst des Über- 
ganges von der einen in die andere Ge- 
seilschaltsform wird sie noch Elemente 
der Kunst der Klassengesellschaften 
aufweisen. aber zugleich auch Elemente 
oder Anhaltspunkie für die Kunst der Was- 
senlosen sozialistischen Gesellschaft ent- 
wickeln. Die Elemente der Klassengesell- 
Schaft die in ihr enthalten sein werden. 
darf man sich aber nicht vorstellen als 
die einfache Fortsetzung der bürgerlichen 
Klassenkunst Es wird die Kunst der 
ArbeiterWasse sein, die zur herrschenden 
Klasse geworden ist und die am Werke ist. 
die anderen Klassen und damit sich selbst 
als Klasse auizuheben. Diese Aufhebung 
selbst trägt zwei wesentliche Zuge. Sie ist 
einerseits noch selbst KlassenkamDf, wenn 

nicht an ihre; Kunst hat und die anderen 
haben das Moment betont. daß die 
Arbeiterklasse. indem sie diesen Obergang 
erkämpft, zunächst als neue herrschende 
Klasse auftritt und auf den Prozeß der 
Aufhebung..de Proletariats als Klasse im 
Lauf des Uberganges [und als Ziel des 
Überganges] für eine bestimmte Periode, 
die mehr oder weniger lang sein kann, 
bleibt Die Lösung dieses Widerspruches 
kann nur dann lieaen, daß dem Prozeß 
des gesellschaftlichen Überganges ein Pro- 
zeß der ständiqen Verschiebung der 
beiden ~omenteder Kunst des übergan- 
aes entspricht. [ein] Moment des pro- 
letarischen ~lassenkampfes und des sozi- 
alistischen und klassenlosen Moments. 
Dieser Übergang ist eine Bewegung oder 
Verändemng, er kann nur durch sich be- 
wegende veränderliche gesellschaftliche 
Begriffe oder Begriffsmomente zutreffend 
wiedergegeben werden. Das Moment der 
proletarischen Klassenkunsf die sich ihrer 
Aufhebung zubewegt vergeht: das Mo- 
ment der sozialistischen. klassenlosen 
Kunst die sich ihrer [Eniialtung] zubewegt 
entsteht. Indem man nun diese beiden 
Momente fixiert festhält hebt man die Be- 
wegung des Überganges selbst auf. Der 
Übergang ist nun aber nicht das ruhige 
Nebeneinander, er erscheint als Kampf 
der beiden gegensätzlichen Momente. 

Die Phasen ihres Kampfes aber werden 
durch den Verlauf des gesellschaftlichen 
Überganges [selbst] bestimmt. 

:Unmitielbar nach dem Siege der sozi- 
alistischen Revolution wird notwendiger- 
weise das revolutionäre. proletarische 
Klassenkampf-Moment überwiegen. Dies 
schon deshalb. weil jede sozialistische 
Revolution zunächst und unabwendlicher- 
weise mit einem Rückschlau der Produk- - 

d e Da-er 0,eses Loerganges in verscnie- a ~ c h  ,nter ne-er1 Beding-ngen anderer. tun uno oarnt a-cn in dpr -enen?nalt~ng 
deneri Lanoem sehr verscri Pden sedn *er- seit? ist sje Aufbau uno Entialtung soz - der sirqre chen Xlasse verbunoen ist Es 
den. aber auch, daß eine übergangspenode alistischer Wirtschaft. ist die-~hase, in der der Abbau. die 
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Vernichtung der alten Gesdlschaft nach 
allen Seiten vorwiegt eine Zeit des erbit- 
tertsten Kampfes. schwerer Entbehrungen 
und Opfer von Seiten der Arbeiterklasse 
und nicht des Genusses. 

Das Moment der sozialistischen und 
klassenlosen Kunst kann aber nur entste- 
hen und wachsen in dem Maße. wie die 
neue Gesellschaft den Klassenkampf führt 
und die materielle Not überwindet. neus 
Lebensformen entwickelt. Lebensformen 
des KolleMivismus der Arbeit und des 
Genusses der Freizeit. 

Dies gilt besonders für die bildende 
Kunst RevolutionäreschöneLiteratur kann 
gedeihen in Zeiten schwerer materieller 
Not. Damit eine neue bildende Kunst möo- 
lich wird, muß für die Gesellschaft ais 
Ganzes das Stadium der materiellen Not 
uberschrinen sein. neue. höhere Lebens- 
formen, Sitten, Gewohnheiten. Gefühle 
müssen sich herausgebildet haben. Die 

Der nissichc 

Indem wir nun zur Frage der Kunst in 
Rußland übergehen. schicken wir voraus, 
daß es hier nicht unsere Absicht sein kann. 
die russische Entwicklung in ihren Einzel- 
heiten zu analysieren. Wir beschränken 
uns darauf. dieieniaen wesennichen Züae 
der russiche" intwicklung heraus& 
heben.die siezueinemSondetiall machen, 
sowohl in gesellschaftlicher Hinsicht, als 
auch lin Bezug1 auf die Entwickluna der 

Literatur kann sie in gewissem Umfang 
vorwegnehmen - aber auch nur im ge- 
wissen Umfang. wenn sie die gesellschaft- 
liche Wirklichkeit nicht karikieren. ent- 
stellen, umlügen und damit ihre bewegen- 
de und umbildende Kraft selbst aufgeben 
will. Sie kann nicht frei erfinden, sie kann 
aber Vorhandenes formen. extra polieren. 

onen der Fall war, sondern daß die zur 
politischen [Herrschaft] gelangte Arbeiter- 
klasse sich vor die paradoxe Aufgabe ge- 
stellt sieht. selbst das zu schaffen. was 
sonst die kapitalistische Klasse schafft 

Eine andere [Besonderheit] der von der 
Arbeiterklasse aeführten büraerlichen 
Revolution in ~ u i l a n d  ist daß neben die 
bürgerliche Demokratie aleich bei ihrer Ent- 

Die bildende Kunst ist ihrer Natur nach 
enger an diesinnliche Anschauung gebun- 
den. Femer aber. die neue Gesellschaft 
kann sich der ProduMion bildender Kunst 
in größerem Umfange erst widmen. und 
eine Nachfrage in gesellschaftlichem Um- 
fang kann erst entstehen. wenn die Ge- 
sellschaft im Ganzen und für die Dauer 
die Periode des ..Absolut-Notwendigen" 
überschritten hat. Das ,.schöne Leben" 
in gesellschaftlichem Umfang kann erst 
kommen, wenn das  eben- überhaupt 
gesichert ist. 

z Sonderfall 

gebnis seiner inneren klassenmäßigen 
Voraussetzungen war, sondern auch der 
internationalen Klassen- und Machtver- 
hältnisse. Die internationale Bourgeoisie 
stützte das zaristische Regime, solange sie 
konnte. weil im absteigenden AST der 
kapitalistischen Entwicklung jede Revolu- 
tion das kapitalistische Gesamtsystem in 
Gefahr bringt. Der Zarismus mußte erst 

.. 
~ u n s t  

- 
Um die Besondemeit dieser Entwick- 

lungzu kennzeichnen. ist eszuerst nötig zu 
.?agen.was der nonnak, klassische oder 
typische Fall der sozialistischen Revolution 
angesehen werden muß. Der normale 
oder klassiche Fall ist offenbar der, wo die 
sozialistische Revolution einer vollentwik- 
kelten. kapitalistischen Wirtschaft und 
dem entsprechenden bürgerlichen Staat. 
Gesellschaft und Kultur entspringt. Wir 
betonen ausdrücklich. daß wir nicht aus- 
gehen von irgendwelchen .,westlichenu 
Vorstellungen. Normen oder Ideen. von 
dem. was die "normale" sozialistische 
Revolution sein soll - dies wäre eine 
idealistische Ar1 die Frage zu behandeln - 
sondern von den materiellen. geschichtli- 
chen und naturlichen Voraussetzungen 
oder Vorbedingungen der Revolution. 

Die Besonderheit der russichen Voraus- 
setzungen ist nirgends klarer und einfacher 
formuliert worden als seinerzeit von Lenin, 
wenn er sagte: Wir haben bei uns in 
Rußland alle poliüschm Vorausselmngen, 
um den Sozialismus aufzubauen (die poli- 
tische Macht in der Hand der Arbeiter- mus und der Reste des ~eudalismus dort so 
klasse) aber es fehlen uns diewirtschaft- gründlich und vollständia durchaeführtwird. 
i i i  Voraussetzungen dafür; umgekehrt 
sind in den USA alle wirtschaftlichen 
[Voraussetzungen] für den Sozialismus 
vorhanden, dafür fehlen dort die politi- 
schen Voraussetzungen". 
In Rußland handelte es sich zunächst 
darum. eine außerordentlich verspätete 
büraerliche Revolution durchzufuhren. 
~ a b e t  tst zu beachten. daß die Ruck- 
standigkeit Rußlands in Bezug auf die 
burgerliche Revoluhon nicht nur das Er- 

fallen und dann konnte erst die bürgerliche 
Revolution in Rußland durchgeführt 
werden [nachdem die internationale 
kapitalistische Klassensolidarität zeitweilig 
durch den ersten Weltkrieg gebrochen 
war]. Die kapitalistische Unreife Rußlands 
führte nun zu dem besonderen, ganz aus- 
nahmslosen Fall. daß es die russische 
industrielle Arbeiterklasse ist die die 
Führung der bürgerlichen Revolution 
übernimmt und das hat zur Folge. daß sie 
in einer weiteren Etappe die Revolution 
uber den bürgerlichen Rahmen hinausführt. 

Die Führung der Arbeiterklasse in der 
burgerlichen Revolution Rußlands aber 
hat zur Folge. däO diese bürgerliche Re- 
volution selbst ganz besondere 
Züge annimt. die sie von den bürgerlichen 
Revolutionen in anderen Ländern unter- 
sche det Wor~n bestenen d e hpsonoeren 
Z ~ g e  dPr hurgerl~cocn Revol,t on n 13-13. 
land? 

Sie bestehen vor allem dann, daß das 
negative. zerstörende Werk der bürgerlichen 
Revolution. die Vernichtuna des Absolutis- 

~. 
wie in keiner vorhergehenden birgerlichen 
Revolution. selbst nicht in der französi- 
schen ADer o e andereSe te 0 eser Beson- 
dernet SI. oaR Oie o-rqer rche Drmo~ratie 
dort nur eine kurzlebige Episode bleibt. 
daß sie sich nicht einwurzeln und ent- 
falten kann. und daß die vorhandene 

~ - ~~- - 

wirtschaftliche Grundlage für eine kapi- 
talistische Entwicklung nicht durch die 
bürgerlicheRevolution freigesetzt wird. wie 
das in ,.normalenn bürgerltchen Revoluti- 

stehung die Ansätze >U einer neuen, 
höheren Form der Demokratie - der 
..Sowjetdmokratie" - treten, die dann in 
kurzer Frist die Formen der bürgerlichen 
Demokratie mit Stumpf und Stil ausrottet 
und sich an ihre Stelle setzt. 

Die russische Arbeiterklasse. nach- 
dem sie die negative. zerstörende Seite 
gegenüber dem~~bsolutismus und Halb- 
feudalismus, die sonst der kapitalistischen 
Klasse obliegt, gründlich. energisch und 
überraschend schnell durchgeführt hat. 
sieht sich nun vor eine Aufgabe gestellt 
die ,,normalerweise" ebenfalls eine Auf- 
gabe der Kapitalistenklasse ist: die Aufgabe 
der .,ursprünglichen Akkumulation", d. h. 
der lndustriealisierung des riesigen und 
dünn bevolkerten. technisch und kulturell 
höchst rückständigen Landes. Von vor- 
wärts. von der Zukunft aus gesehen ist 

3 
es. um den Leninschen Ausdruck zu ge- 
brauchen. die Aufgabe. die wirtschaftlichen 
und kulturellen Vorbedingungen für den 
Sozialismus zu schaffen. 

Es ist klar. daß eine solche außerge- 
wöhnliche, widerspruchsvolle Aufgabe 
keine „normalem Entwicklung zum Sozi- 
alismus erlaubt. sondern zu Widersprü- 
chen. zu Abnormitäten ganz besonderer 
Art führen mußte. Der alte und grundle- 
gende Widerspruch und [die] Abnormität 
liegen auf dem wirtschaftlichen Gebiet 
selbst. Die ..ursprüngliche Akkumulation" 
in Rußland verschlang zuerst wirtschaftlich 
die halbfeudalen Grundbesitzer und die 
Kapitalisten. Sie werden ohne Entschädi- 
gung enteignet Aber das reicht nicht weit. 
Es bleiben somit nur die Arbeiter und 
Bauern selbst um die ungeheuren Kosten 
der ,,ursprünglichen Akkumulation" zu 
tragen. Dies führt zu der Abnormität und 3 
dem Widerspruch, daß die sozialistische 
U m s i r l . ~ g  der Wnscnaft ote -ewnser- 
naltunq oi'toer Klassen zwar n besi mmten 
Grenzen vom A,sgangsp-ndi an a, I-und- 
aosie yeno. aber in qfoßen [und) qanzen 
Jahrzehnte hindurch, nicht das äÜßerge- 
wöhnlich niedrige Niveau überschreiten 
laßt, ein Niveau. daß für die große Masse 
nicht über das ,,Strikt-Notwendige" durch 
die aus der Zarenzeit stammenden niedri- 
gen Lebensgewohnheiten bestimmt ist. 
Es ist unendlich viel diskutiert worden 
uber die Entwicklung der Lebenshaltung 
der breiten Masse der Arbeiter und Bauern 
in Rußland. Unbestreitbar ist daß während 
der ganzen bisherigen Entwicklung das 
Niveau der materiellen Not. der unzuläna- 
lichen Versorgung mit ~ons&ntionsmitteln. 
nicht überschritten worden ist. Jedenfalls 
von einer raschen und wesentlichen 
Hebung der Lebenshaltung der breiten 
Massen der Arbeiter und Bauern kann 
ketne Rede sein. Jedermann, der Rußland 
aus eigener, längerer Anschauung kennt 
weiß das. Die grundlegenden Ursachen 
dafür sind nicht nur die Bedürfnisse der 



ursprünglichen Akkumulation in einem gru  
ßen rückständigen Lande, sondern auch 
der Umstand, daß die russische Revolu- 

Diese Bedingungen waren bisher in 
Rußland nicht gegeben und sind auch 
heute noch nicht gegeben, troe der un- 

dieses Bedüdnis des überlokalen Zu- 
sammenhangs schaffen (Ägypten, 
Babyion-Asswen. China usw.). 

Die sowietische Staatsmacht baut sich tion isoliert blieb, in ständiger Gefahr. von 
der kapitalistischen Umwelt ercirückl zu 

geheuren Arbeitsleistung, die das russische 
Volk seit der OMoberrevolution vollbracht selbstverskindlich nicht auf urkommuni- 

stischen Gemeinden auf. Aber sie baut werden und daher einen außergewöhnli- 
chen großen Teil seiner ProduMion der 
KnegsproduMion widmen mu0te und noch 
muß. 

Die ursprüngliche Akkumulation und die 
Kriegsprodukiion verschlangen in Jahr- 
zehnten das. was unter anderen wirt- 

hat Damit war die sozialistische Demokra- 
tie zum Absterben verurteilt Und sie ist 
abgestorben. Zwar bestehen die Sowjets 
formell noch. Aber sie sind keine demo- 
kratische Organisation mehr im Sinne der 
demokratischen Selbstbestimmung und 
der Selbsttätigkeit der WerMtigen. 

sich auf der Atomisiening aller Klassen der 
Gesellschaft auf der Aufhebung aller 
eigenständigen, selbständigen ~rganisa- 
tionen auf. Das Ergebnis ist der universale 
Polizei- und Beamtenstaat. in dem die 
~&ierungsmaschine alle 'selbständigen 
Reaunaen der Gesellschafteisetrt in dem schattlichen VoraussehLngen nehmen W r 

e ne 40 lentwickdte NaDiwl st~scne Wirt- 
Ebenso bestehen die Gewerkschaften wei- 
ter. die nach der Absicht Lenins das große 
übertragungsmomentvon der kommunisti- 
schen Partei zur Parteimacht der Arbeiter 

" 

alle Organisationen von oben und außen 
oelenkt sind schafl als ~usgangs~u&t.  sich in eine 

rasche und gewaltige ErMhung und Hebung 
der Lebenshaltung der arbeitenden Be- 
völkmng, d. h. des ganzen Volkes, hätte 
umsetzen müssen. Der zweite Weltkrieg 
brachte einen neuen gewaltigen Rück- 
schlag und erhöhte die Bedüdnisse der 
RüstungsproduMion. 

Wir kritisieren hier nicht wir stellen fest 

" 

Ke n WJnoer. oaß auf der neuen Ghnd- 
laae viele aer Cchönheiten des 'sr~st scnen sein sollte. aber auch sie sind keine de- 

mokratischen Organisationen mehr. Und 
schließlich ist aus der Kommunistischen 
Partei selbst jede Spur innerer Demokratie 
verschwunden. 

Staates wiederentstanden sind: der 
,TschinU. die kastenmäßige Gliederung der 
Regierungsmaschine selbst Titel und 
Orden. die fortschreitende [Uniformierungl. 

Was ist an die Stelle der Sowjetdemo- 
kratie. der Gewerkschaiisdernokratie, der 

die allgegenwärtige Geheimpolizei. die 
alles durchdringende Spitzelei und wech- 

und erklären. Der zweite Widerspruch. 
[die zweite1 Abnomlität der mssischen 

Demokratie nnerhalo der Kommbnisii- 
schen Partei getreten? Die zentralisiertP. 

selseitiae Denunziation. der Terror in 
~ermaienz. die ~ergöttirung des Führers 
und der Unterführer. würdeloses Kriechen intwicklungist die Folge des ersten grund- 

legenden Widerspruchs. 
Es ist der. daß die nwe überlegene 

Form der Demokratie. die noch in der 

staatliche ~wan~sarbeit in immer steigen- 
dem Ausmaß. Nur die immer mehr stei- nach oben, barbarisches Mißachten und 

Mißhandlunaen nach unten. der aroßrussi- gende und alle Ansätzeder demokratischen 
Selbsttätigkeit der WerMätigen verschlin- scne ~nauvin smuc m8t aer ~erhirrlichunq 

und Rechiienqunq aller Barbare der Ver- bürgerlichen Phase der Revolution auf- 
getaucht war, die sozialistische Demo- 

gende staatliche Zwangsgewalt konnte der 
Aufgabe der ursprünglichen Akkumulation 
und der Selbstverwaltung unter den in 

gangenheit der ~anslavismus, die Ausnüt- 
zung der orthodoxen Kirche für Regie- 
~naszwecke. usw. Der Gwensaiz 

kratie, die sich nicM fortlaufend weiter- 
entwickelte. bis zu dem von Lenin ins 
Auge gefaßten logischen Zel dieser Ent- 
wicklung. zum Absterben dieses Staates". 
sondern daß diese EnMcWung nach 
wenigen Jahren abbricM und daß die 
Staatsmacht umaekehrt immer stärker und 

Rußland gegebenen ~edingungen gerecM 
werden. zwischen den ursprünglichen  rund- 

säizen und Zielen der sozialistischen Revo- 
Alle Seiten des gesellschafüichen Lebens 
in Rußland stehen unter dem Zeichen der 
zwangsmäßigen Regelung von oben und 
äußern [sich] in einer symptomatischen 
Vollständigkeit und Folgerichtigkeit. wie sie 
noch nie und nirgendswo dagewesen ist. 
Diese Entwicklungslinie ist keineswegs 
durch die Person Stalins bestimmt, wenn 
auch dazu persönliche Anlagen außerge- 

luhon ~ n d  oer Wirklichkeit d r ~ c b  sch aus 
in einer allgemeinen oflir ~ l e n  deuche r: 

Was ist aus 
den Klassen geworden? 

Die alteBourgeoisie und Großgrundbesit- 
zerkiasse als solche sind verschwunden. 
Teile von ihnen haben sich in die sow- 
jetische Regierungsrnaschine einge 
gliedert. sind mit ihr verschmolzen. Die 
Arbeiterklasse, existiert sie iiberhaupt noch 
als Klasse? Hat sie sich der ,.Klassen- 
losigkeit" genähert? 
Marx unterscheidet die ,,Klasse an sich" 
und die "Klasse für sich (HegeIsche 
Kategorien). Die .,Klasse an si:h ist die 
Klasse, wie sie obieMiv im Vemältnis zu 
anderen Klassen der Gesellschaft existiert 
Die ..Klasse für sich ist die Klasse. soweit 
ihr dieses Verhältnis bemit3t qeworden ist 

.~~~ ~ 

stärker wird. bissie eine Siufe erreicht, die 
niraendwo in der Geschichte ihresaleichen 
get;abt hat und nirgendwo in der heutigen 
Welt ihresaleichen hat auch nicht in den 
faschistiscien Staaten. oder in den 
DiMaturen lateinamerikanischen Stils. wöhnlich fiir sie geeignet waren. S i e k  

durch obieMiveBedingungen bestimmt Sie Die sozialistische Demokratie lebte in 
der Periode des Bürgerkrieges. Sie lebte ist schon unter ~enins Ghrung eingelei- 

tet worden in der Periode der .,Neuen 
ökonomischen PolitiV, der sogenannten 
NEP. Eine neue, streng hierarchisch ge- 
gliederte [führende] Oberschicht hat sich 
herausgebildet. Wir gebrauchen aus- 
drücklich den neutralen Ausdruck 
..Schicht", um der unendlich viel diskufier- 
ten Frage, obes sich um eine neue..Klasse" 
handle, aus dem Wege zu gehen. In ihr 
haben sich führende Elemente der 
Kommunistischen Partei mit Elementen 
aus der bürgerlichen Intelligenz. aus der 

solange0 e Aufgabe des~bbauesderanen 
Gesellschafi und des Kampfes gegen Ihre 
Wiederkehr vorwieaend war. Sie ver- ~~~ ~ 

schwand. als die ~Ggaben des Aufbaus. C der ursorünalichen Akkumulation. der Indu- , " 

stnealisierung des Landes in den Vorder- 
grund traten. 

Die bürgerliche Demokratie ist in Ruß- 
land nur ein verschwindendes Moment 
der bürgerlichen Phase der Revolution ge- 
wesen. Und leben1 darum war die sozi- 

und sie entspiechend di- Bemißtsein 
kollektiv handelt Als „Klassen an sich" 
existieren noch die der Arbeiter und der 
KolleMivbauern. insofern ihre ProduMions- alistische ~erkkra i ie  nur ein verschwih 

dendes Moment der sozialistischen Phase 
Bourgw s e Se bst ~ n d  aus der ehema lgen 
zar SI schen B-rokral e verscnmolzen formen noch verschieden sind. Der 

Arbeiter ist Glied einer zentralisierten Plan- 
wirtschaft. Die Kollekiivwirtschafl hat noch 
die Form der lokalen organisierten Ge- 
nossenschaft~ wenn sie auch durch die 
Traktorenstationen der zentralisierten Plan- 
Mrtschafi angegliedert und von ihr be- 
herrscht wird. Der Kollektivbauer hat außer- 
dem immer noch ein Stück Land und 
ProduMionsmittel. die er individuell bewirt- 
schaftet Er ist also noch in einem über- 
gangsstadium zum vollständigen soziali- 
stischen Großbetrieb. Der Unterschied ist 
also noch nicht verschwunden: aber er hat 

Marx hat einmal über den zaristischen 
Staat gesagt daß er viel mehr als mit 

eine kapitalistische Entwicklung voraus, die den absolutistischen Monarchien West- 
der Kapitalistenkiasse erlaubt mindestens europas mit dem Staatswesen des ,,orien- 
einen Teil der Arbeiterklasse für sie er- talischen Deswtismus" lvergleichbarl sei, 
trägliche und fortschreitende Lebensbedin- 
aunaen zu aewähren. Die sozialistische 

der Revolution. Die bürgerfiche Demokratie 
sieht für ihren längeren dauernden Bestand 

und er kennzeichnete diese Staatsform als 
eine solche. die sich auf der Grundlage 
urkommunistischer organisierter, wirt- 
schaftlich sich selbst genügender Gesell- 

" - - 
Demokratie, oder, um den allgemeinen 
Ausdruck zu wählen. die Demokratie der 
Werktätigen. sem voraus, daß die sozi- 
alistische Wirtschaft imstande ist die 

schafi erhebt. die aber wegen dieser 
Selbstgenügsamkeit des überlokalen Zu- 
sammenhangs entbehren. Es ist die des- 
potische Staatsgewalt, die diesen Zusam- 
menhang herstellt und für sich ausbeutet 

Es ist zumeist der Bauer und die Regu- 
lierung großer Bewässewngmierke. die 

Lebensbedingungen der Werktätigen über 
die Linie des ..StriMNotwendigen" hinaus. 

sich gegenüber dem Zwischenstadium der 
KolleMivisieruna der Landwirtschaft wo 

oder über ihre traditionelle Lebenshaltung 
hinaus zu erheben und in aufsteigender 
Richtung fortsetzen zu lassen. der Bauer seinen Betrieb noch individuell 

9 



bewirtschaftete. sehrveningeIt.Als ..Klasse 
an sich existieren also noch die der Arbei- 

oder weniasten seine Zurückiühmna auf doppelte Klassenaufgabe ist kein einfacher 
Nebencharakier. sie ist eine Verbindung 
sich widersprechender Momente, und da- 
raus ist schon zu schließen. daß auch die 
Lösung nicht glatt, harmonisch. in sich 

ein ~indesjmaß. und stattdessen dasfrei- 
willige von der Selbstdisziplin geleitete, 
zur selbstverständlichen Gewohnheit ge- 
wordene und bewußte kollektive Handeln. 

ter und der Kollekiivbauern. wenn auch mit 
sehr abgeschwächten, klassenmäßigen 
Unterscheidunosmethoden. Als ..Klasse für 
sich.', d. h. als bewußt und selbständig 
kollekiiv handelnde, gesellschaftliche 

Dies sieht voraus das objekiive Verschwin- 
den der Klassen. der ,,Klasse an sich. 
aber auf der anderen Seite nicht die Ato- 
misierung der Klassen. sondern eine Ent- 

übereinstimmend sein kann. sondem in 
sich gegensätzliche Momente enthalten 
muß. 

Was ist nun der EndounM das Emebnis. 

Gruppe ist aber die ~rbeiierklasse in Ruß- 
land verschwunden. Alle ihre Organisatio- 
nen: Sowiets. Gewerkschaften. Genossen- 
schatten, Partei usw. sind ihr entfremdet, 
sind aus Mitteln ihrer Selbstbestimmung 
und Selbsttätigkeit zu Mitteln der Fremd- 
besiimmung und der befohlenen, erzwun- 
genen Tätigkeit von oben und außen ge- 
worden. Dazu kommt noch etwas Ent- 

wicklung-gerade in der entgegengesmen 
Richtung, und zwar: 1. dieErweiterungdes gemessen am ~usganis~unkt?  wasist die 

Lösuna. oemessen an der Aufoabe? Dies ~lassenbewußtseins zum einheitlichen ge- 
sellschaftlichen Kollekiivbewußtsein. 2 die 
höchste Steiaeruno dieses Kollekiivbe- 

-. 
ist die innerrussische, wenn man will. 
wichiigste Fragestellung. Die äußere 
Fragestellung zerfällt in zwei Fragen: Die 
erste: Was ist heute Sowietrußland im 

wußtseins und die feste Umgestaltung der 
Gewohnheit des kollektiven Handelns. Wir 

scne dendes E ne der ersten St~fen. in der 
innerna b der MD ta ist scnen Gesel scnaft 

wiederholen hier: Wir kritisieren hier nicht 
Wir bestreben uns. nur zu erklären. 
Was sich in Rußland unter den ihm gestellten 
Bedingungen vollzogen hat ist ein gegen- 

Verhältnis zu seiner kapital~stischen Um- 
welt? Die zweite: Was ist es im Verhältnis 
zu den Arbeiterklassen außerhalb Ruß- 
lands und ihren Klassenkämpfen? 

die Arbeiter fortschreiten zur ,,Klasse für 
sich besteht darin, daß sie dieKonkurrenz 
unter sich gegenüber dem Kapitalisten 
überwinden und ihm gemeinsam handelnd 
gegenübertreten. In dersowjetunion ist mit 
allen erdenklichen Mitteln die Konkurrenz 
der Arbeite unter sich aufs höchste 
gesteigert worden (,,Stachanovismus", ,,Al<- 
tivisten",.,Stücklohn~', usw.). Es nennt sich 
dies ,.Sozialisticher Wettbewerb". Wir 
nennen es die Atomisierung der Arbeiter- 
klasse. ihre Aufhebung als Klasse für sich. 
Der Arbeiter sowie der Kollektivbauer 
stehen untef allgemeinem ständigem Zwang 
unil der Kontrolle von oben und außen. 

sählicher-~rozeß. gesehen vom Stand- 
punki einer klassenlosen Gesellschaft. Eine 

Zur ersten Fraoestelluna ist zu anhvodm: 
Sowjetrußland hat sich idie] wirtschaftli- 
chen Bedinounoen für den Sozialismus Annäherung an sie in objeMiver Hinsicht. 

vom Gesichtspunkt des Abbaues der 
objekiiven Klassenunterschiede zwischen 
Arbeitern und Kollekiivbauem. Eine Entler- 
nun0 von ihr durch den fortschreitenden. 

[ausgewahlt[ aber es hat sie noch nicht 
vollstandig erreicht. Gleichzeitig hat es sich 
von den politischen Bedingungen für den 
Sozialismus enifernt. Es hat sich den wirt- -3 

aufdie~~itzegetriebenen~bbauder~elbst- 
tätigkeit des bewußten kolleMiven Han- 

schafilichen Bedingungen für den Sozialis- d 
mus angenähert, indem es die Kapitalisten 

delns der Arbeiter und Bauern und ihre 
Unterstellung [unter] eine mächtige 

und ~roßgrundbesitzer enteignete. die 
ka~italistischen Betriebe in staatlichen 

Req emnqs- und Staatsmasch~nerie. o e 
a hrer Mine heivorgeqanqen ist sch 

Besitz und Betrieb überführte. das Land 
nationalisierte. Einbegriffen darin ist auch 

Zwischen dem ..normalen" freien Arbeiter 
und Kollekiivbauer und demzwangsarbei- 

aber ihnen gegenuber verselbständigt hat 
und in deren Hand alles bewußte kollek- 
tive Handeln konzentriert ist. 

Oder anders ausgedrückt: Eine Reihe 
der negativenSedingungenfür die klassen- 
lose Gesellschaft sind erfüllt oder nähern 
sich der Erfüllung. die positiven Bedingun- 
gen dafür sind abgebaut aufgehoben, ver- 
nichtet worden. 

Auch dafür gibt es ganz bestimmte ge- 
schichniche Vorbilder. Z. B. das alte 
Römische Kaiserreich mit seiner Allmacht 
des Kaisers und der allgemeinen Ver- 
sklavuna der ehemalioen römischen 

ofe groRe zahlenmaßqe Verwend~ng der 
nouslrie en Arbeiter aus oem Reseivo r 
der _andbevo ker-nq d e Schatl-nct no- ter in den Lagern besteht nur ein gra- 

dueller. [nicht ein] prinzipieller Unter- 
- 

here Arbetsnufbahnan o e neraush riilna 
ener nre ien Scn cnt txhnlscner dnd or- schied ~er~wangsarbeiter a gentl chen 

S nne oes Wortes st nur der extreme Fa1 aanisatorischer Intelliaenz. sowie sie in 
fortschreitendem ~ a i e  die Indusitiali- 
sieruna des Landes durchführte. Planwid- 

eines allgemeinen Zustandes. Und es be- 
darf keines besonderstiefen Nachdenkens, 
um zu finden. daß die Atomisierung der schaft- einführte, die Landwrtschafi 

kollektivisierte. Arbeiterklasse und die ~erselbständbung 
der Rwierungsmaschine ihr gegenüber in Es hai o e wirtschaft ichen Bedmgungen 

f4r o e Durcnluhrung aes Soz.al smus noch ~ e c h s i l ~ r k t i n ~  stehen. wobei aber die 
Initiative von der Regierungsmaschine 
ausgeht Ähnliches gilt von den Kollektiv- 
bauem. 

nicht erreicht da diewirkliche ProduMions- 
krafi der Arbeiter noch nicht ausreicht 
um der Gesamtheit der Arbeitenden eine ~~~- - -  U ~ 

Bürger wie die Nichtbürger, die negative 
Herstelluna der büroerlichen Gleichheit 

zureichende kulturelle Befriedigung ihrer B e  
durfnisse zu sichern da die Landwirtschatl \ 

Ein won bekanntes Gegenstuck dazu st 
die Organsat on oer b-rger icnen &lassen- dazu die $gemeine ;eiche Rechtlosigkeit 

der Untertanen Und auch sonst bestehen 
die [sozialistische] Betriebsform noch nicht d 
voll erreicht hat. 

Es hat sich gleichzeiiig von den poli- 
tischen Bedingungen für den Sozialismus 
eniiernt, indem es die sozialistische Demo- 
kratie und überhaupt alle sonstigen An- 

armeeind insbesondere der alten preußi- 
schen Armee, wo dem streng zentrali- 
sierten und hierarchisch oeoliederien 0% 

hier eineReihe Analage: dieVergottung des 
Kaisers, die Beibehaltung vieler der alten, 
aber leergewordenen Formen und Spra- ierskorps der einfache Sojdat als streng 

aesonderter Einzelner aeoenuberoestellt - 
cnen 0 e a igemeine koiie*tiv sl sche Ce- 
sinn~nq ~ s a  Natcri ch st d.e g ~ w l  SCnaft- 

" - - - 
wurde. Demgemäß war sogar die gemeirt 
Same Beschwerde von zwei Leuten streng 
untersagt. Es handelte sich hier aber um 
keine neue Erfahrung, sondern um ein be- 
stehendes und in allm Einzelheiten ausgear- 
beltetes Herrschattssystem. 

saue f ~ r  P ne Demokrat P oer Wer<tat#qPn 
bespll q t ~ .  nOem es oie Staatsmd,cn ne liche Grundlage sehr verschieden. 

Der Ausgangspunki dieser Entwicklung 
war der Wille, von vornherein politische 

ungeheuer verstärkte und der Masse der 
Arbeitenden als universelle Zwangsgewalt 
gegenüberstellte, indem 9s so die Selbst- 
tatiokeit und Selbstbestimmuna der Masse 

Bea ng-nqen (d e Siaatsmacnt n oer Hano 
oer Arbc ierkiassei. Oie nicnt vorhanflanen 

Wenn also in Rußland der Unterschied 
zwischen Arbeitern und Bauern als Klassen 

wirtschaftlichen Bedingungen fur den 
Sozialismus zu schaffen. Die Aufgabenstel- 
lung selbst ist abnorm. widerspruchsvoll. 
aber sie ist nicht willkürlich gewählt, son- 
dern durch den besonderen geschichni- 

der-~rbeitenden aufhob. So -wurden die 
positiven politischen Bedingungen für die 
Durchführung desSozialismusaufgehoben. 
und nur eine negative Bedingung dafür 
geschaffen: der Abbau des Klassenunter- 
schiedes zwischen Arbeiter und KolleMiv- 

an sich sehr abgeschwächt ist, wenn sie 
als ,.Klasse für s ich zum Verschwinden 
aebracht worden sind. nähern wir uns also "~ 
n Rcßland der i<lassenlosen Gesellscnafl 7 

Dles st ooch o n oft 7.e  ie Lenre h ~ r  e ne 
chen Umstand bestimmt, daß in Rußland 
die Bourgeoisie die Durchführung ihrer bauern. Die beiden Reihen. die wirtschaft. 

liche und die politische, haben sich also 
in Rußland gegensätzlich entwickelt. 

Kleinigkeit [steht] für einen Marxisten [sic] 
im Wege [sic], um diese offizielle Lehre 
anzunehmen. Es ist die Kleinigkeit der 
alimachtigen Regierungsmaschine. des 
alle Seiten dieser Gesellschaft beherr- 
schenden Zwangs. Die wirkliche klassen- 

eignen geschichtlichen Aufgabe, die [Um- 
gestaltung] des Landes [nicht] ausfüllt, und 
infolgedessen die Arbeiterklasse eine dop- 
pelte Klassenaufgabe auf die Schultern 
nimmt, die bürgerliche. soweit es sich um 
die Industrialisierung des Landes handelt 
die proletarische, soweit es sich um die 
so7ialistische Zislsetlung handelt. Diese 

So spiegelt sich der Widerspruch in der 
Aufqabenstellung im Widerspruch des Pro- 
zesies der LÖSUR~. 

Kann dieser Widerspruch übewunden 
werden? Und wie? 

lose Gesellschaft. [setzt] dasverschwinden 
des gesellschaftlichen Zwangs [vorausl 



Es genüqt da nicht zu sagen. daß. wenn 
Oie wrtschatt ichen Beoin&ngen f ~ r  den 
Sozial srnus vol erreicht se n werden. dann 
o ~ e  staatliche Zwangsgevra t in nrer heul - 
gen extremen Fom. o e neutige herrschen- 
Oe Ooencnicht ~ber f l~ss io  ,nd deshalb ~-~ ~ " 

,,irgendwie" zum Verschwinden gebracht 
wird. 
Es ist wichtig. gerade dieses „WieY scharf 
ins Augezu fassen. Die wirlschaftlichen Be- 
dingungen sind nicht vollständig. Um die 
ihnen angemessenen Wirkungen,durchzu- 
setzen. dazu gehören die notwendigen 
politischen Bedingungen, die große pii- 
tische Krafi. Diese Bedingungen können 
nur bestehen in der Urnkehtung des Pro- 
zesses. der die Arbeiterklassf! in Rußland 
atomisiert, als Klasse für sich aufgehoben 
hat Die Umkehrung kann nur erfolgen. 
wenn die atomisierten Arbeiter ein 
selbstbestimmendes und kollektiv 
handelndes Ganzes werden im Wider- 
stand und Kampf gegen die allmächtige 
Staatsmaschine. Nur dieser Kampf kann 
die politischen Vorbedingungen schaffen 
für die ,.klassenlose sozialistische Gesell- 
schaft". über die Formen, die dieser Kampf 
annenrnen wiro. wenn es dazu kommt, 
aß1 slcn neute nocn n chi best mmen. Wir 
sagen ausdrücklich. wenn es dazu kommt. 
Eine Lösung des Widerspruchs ist auch der 
Untemana dieses ersten Versuches in gro- - - 
ßem Maßstab. den Horizont der kapita- 
listischen Gesellschaft zu überschreiten. 

Aber lassen wir die Frage dahingestellt. 
ob die Lösuno des in der russischen Ge- 
sellschaft gegebenen Widersoruchs vor- 
wieoend von innen oder von außen ldurchl 
den-~nstoß der Entwicklung der ~ibeiter: 
klasse anderer Länder kommen wird. 

Bei dem Widersoruchsvollen und der 
Abnormität sowohl des Ausgangspunktes 
der russischen Revolution wie ihrer bis- 
herigen Entwicklung. begreift es sich leicht 
wie schwierig es is t  dasbisherige Ergebnis 
dieser Entwicklung. die heutige Sowiet- 
union. ihre Wirtschafts- und Gesellschatts- 
form durch eine einfache begreifliche 
Formel zu erfassen. Ist die Wirtschaft der 
SU [noch] kaoitalistisch, ist sie schon 
Sozialismus. ist sie Staatskaoitalismus oder 
StaatssozialismuS, oder ist sie. wie Hilfer- 
ding es wollte, etwas, das ganz außerhalb 
sowohl des Kaoitalismus wie des Sozialis- 
mus liegt? 

Es ist klar. daß kein vorgegebenes. ein- 
faches und starres Schema darauf paßt 
und daß ihr Wesen nur erfaßt werden kann 
durch einen Begriff, der selbst einen 
Widersoruch in sich birgt Es ist eine Wirt- 
schaft die bereits ienseits des Ka~italismus 
liegt. denn das kaoitalistische Eigentum 
ist-in ihr aufgehoben. die aber auch noch 
kein durchgeführter Sozialismus ist. denn 
die Bedingungen für seine Durchführung 
sollen erst geschaffen werden. 

Also müssen wir einen Begriff wählen. 
der diese beiden Seiten zugleich enthält: 
das Jenseits des Kaoitalismus. das Dies- 
seits vom durchgeführten Sozialismus. 
aber mit der Bewegung vom Kapitaltsmus 
und in der Richtung des Sozialismus. Der 
entsorechende Begriff kann nur der eines 
Anfanges des Sozialismus sein. Eines 
~nfangs, nicht des Anfangs. denn die Form 
dieses Anfangs ist nicht allgemein gültig. 

sie ist eine besondere Fom. im ..Anfangq' 
ist eben der Widersoruch enthalten des 
Verlassens des Ausgangs~unktes, aber 
ldes] noch nicht Erreichthabens des End- 
aunktes. als Beugung von einem zum 
andern. Die Frage steilen als entweder 
eine Forn des Kapitalismus oder eine 
Form desdurchgeführtenSozialismus heißt 
sie falsch stellen. d. h. sie steilen, daß 
sie nicht anuemessen beantwortet werden 
kann. ~nai&es gilt für die Kennzeichnung 
der Staatsform und der Gesellschaitsform. 
Schließlich ist es ia auch begreiflich, daß 
etwas Neues. Eigenartiqes. Widerspruchs- 
volles vorkommen kann. und daß esrlaher 
nicht einfach in alte Schemata gepreßt 
werden kann. 

Aus dieser dialektischen Begriffsfassung 
ergibt sich auch folgerichtig das Verhältnis 
einerseits zur kapitalistischen Umwelt. an- 
dererseits zum revolutionären Kiassen- 
kampf der Arbeiterklasse außerhalb Ruß- 
lands. Die Gegnerschaft der kapitalisti- 
schen ~ m w e l t z u r  SU und der SU zur 
kapitalistischen Umwert ergibt sich aus 
dem Moment der V e d n u n g  des Kapita- 
lismus, das die SU enthält. Und daraus er- 
gibt sich auch. daß die Arbeiterklasse der 
anderen Länder, soweit sie für den Sozi- 
alismus kämden. die SU als ene unent- 
behrl che ~ l l i s k r a t l  m Kampf gegen den 
Kapita ismds Jno fur aen Sozialismus 
betrachten müssen. Vor allem ais eine 
groRe, en tsche ide  miiiläiische Hilfskraft 

Aber das andere Moment da0 in der 
SU die Bedingungen für den durchgeführ- 
ten Smialismus noch nicht erreicht sind. 
bedingt, daß die SU für die Arbeiterklasse 
voll entwickelter kaoitalistischer Länder. 
die für die sozialistische Revolution 
kämofen. kein einfach zu ko~ierendes Vor- 
bild 'sein kann. weder daf&. wie sie den 
den Kampf um die Macht zu führen haben. 
noch dafür, wie sie nach Eroberung der 
Macht den Sozialismus autzubauen haben. 
Auf die Einzelheiten einzugehen. ist hier 
nicht der Ort. meine Aufgabe war hier 
nur, das grundsätzliche Verhältnis festzu- 
stellen. da dieses grundsätzliche Verhält- 
nis auch bestimmend sein muß für das 
Verhältnis der „revolutionären Kunst". die 
sich nach dem Sieo der sozialistischen 
Revolution und zum Teil während des 
Kam~fes um die Macht in kapitalistisch 
entwickelten Ländern herausbilden kann, 
und der revolutionären Kunst. die sich in 
R-Bland entw cke t hat Doe her gegebene 
aus1 inriche Benandlung oer m5sschen 
Entwick ~ n g  rn Ganzen war kein clberR.0 
s e rvar n cht zu umgenen wenn oas Thema 
der revolutionären Kunst in unserer Zeit 
behandelt werden sollte. 

Aus dem bisher Gesagten versteht sich 
ohne weiteres. daß die bildende Kunst in 
Rußland bis heute keine hervorragenden 
neuen Leistungen aufzuweisen hat weder 
die Malerei. noch die Skulptur, noch die 
Architektur. Es fehlten und fehlen heute 
noch dafür die wirtschaftlichen und geSell- 
schaftlichen Vorauccetzunaen. So war - -  ~ ~ 

denn auch das. was Rußland in der Pari- 
ser Weltausstelluns von 1938 zeigte. Kunst- - 
lerisch gänzlich bedeutungslos. Bedeu- 
tungslos nicht deshalb. weil es mit der 
..modernen" Kunst der kapitalistischen 
Welt nichts zu tun hatte - was an sich 

ein Plus wäre - sondern weil es nichts 
Neues von Bedeuhing aufwies. und in der 
Hauptsache ältere Phasen der bürgerli- 
chen bildenden Kunst schülerhaft und 
talentlos wiederholte. kurz das war, was 
der Kunstleriaroon ..Kitsch" nennt . .. 
Neue. revolutionäre Kunst wurde in Ruß- 
land nur geschaffen auf dem Gebiet der 
schönen Literatur, des Theaters und im 
Film. 

Aber auch hier ist sichtlich der Höhe- 
punkt überschritten. Die stärksten Leistun- 
gen der revolutionären schönen Li- 
teratur und auch des Films in Rußland 
sind nicht zufällig mit der Periode des 
Bürgerkriegs und der noch bestehenden 
sozialistischen Demokratie verbunden. sei 
es die. die während des Bürgerkrieges 
oeschaffen und veröffentlicht wurde. sei es 
;aß sie später entstand. aber doch den 
Bümerkriw zum Thema hat. die in ihm 
vorherrschenden Gefühle. Stimmungen. 
Vorstellunaen widersoieaelt. Der Höhe- 
punkt dieser schöpfuLgen ist wohl 
Scholochows ..Der stille Don". Ein Abstieg 
beginnt sichtlich mit der Periode des wirt- 
schaftlichen Aufbaus. Und dies sicher nicht 
deshalb. weil der Aufbau nicht auch 
ein kunstlerischer Gegenstand wäre. 
sondern weil damit verbunden war der 
Abbau und die schließliche Beseitigung 
der sozialistischen Demokratie. das Lahm- 
legen aller kollektiven Selbsttätigkeit über- 
hauot der Aufbau der allmächtiqen und 
allgegenwärtigen Staatsmacht. - 

Es ist nicht, wie ofl behauptet wird. 
der Bestand einer despotischen Staats- 
macht an sich, die das Entstehen großer 
Kunst unmöalich macht Daaeaen sore- 
chen zu vieleder geschichtlichenßeisp~ele. 
Persien, Indien. China usw. liefern genug 
Beispiele für die Produktion großer Kunst 
in Staaten des orientalischen Despotismus. 
Frankreich produzierte zweifellos große 
Kunst unter der absoluten Monarchie 
Ludwig XIV. usw. 

Es kommt offenbar auf die apezlfischen 
gesellschafllichen Bedingungen an, die 
unter einer despotischen Staatsmacht 
herrschen, und auf die spezifisch ge- 
schichtliche Rolle. die sie spielt. Orien- 
talische Desooten lassen das Eigenleben 
der lokalen, ' gesellschaftlichen Einheiten, 
auf denen sie sich erheben, vielfach mehr 
oder weniger ungestört, sind ihnen nur 
äußerlich aufgesetzt. Als zentrale Regierun- 
gen &onnen s e ebenso e ne geschichtlich 
lonschr n iche [wie auch e ne] r-ckscnr li. 
liche Rolle spielen. Daß die absolute Mo- 
narchie in Frankreich für bestimmte Zeiten 
eine Rolle oesoielt hat in der Eindämmuno " .  - 
der feudalen Gewalten in der Förderung 
der Entwickluno der Bourseoisie. in der - 
dersie! ung oer nat ona en E nne 1. in oer 
Zentraisierdna oer Staatsgewalt. oas st 
so bekannt daß es keinerweiteren Aus- 
einandersetzung bedarf. 

Die gegensätzliche Rolle. die die 
Sowietregierung in Bezug auf die Schaf- 
fungder wirtschaniichen undderpolitischen 
Bedingungen fur den Sozialismus gespielt 
hat. ist oben in den allgemeinen Umrissen 
beschrieben worden. Hier sind nur noch 
einige besondere Züge nachzutragen, in- 
sofern sie auf die Entwicklung der Kunst 
im Lande gewirkt haben und noch wirken. 





Innenpolitik 

Der Putz bröckelt ab 

Die in den letzten Wochen und Monaten 
zunehmenden Auseinandersehungen inner- 
halb und außerhalbder SPDwerden verursacht 
von tinanz-, wirtschafts- und geselischafis- 
politischen Schwierigkeiten. die noch leidlich 
verkleistert, aber ungelöst einem Höhepunkt 
zutreiben. Die ersten Warnzeichen wurden 
der Partei über die Landtagswahlen in Nord- 
rhein-Westfalen, Hessen und Bayern signali- 
siert. Bei allen drei Wahlen mußten die Sozial- 
demokraten Stimmenverluste hinnehmen. 

Vom .Kanzlermacher"HeinzKühn bröckelte 
der erste Putz ab. Auf dem nordrhein-westfä- 
lischen SPD-Parteitag erhielt sein alter Rivale. 
der Fraktionsvorsitzende Fritz Kassmann. bei 
den Vorstandswahlen nach ihm die meisten 
Stimmen. Ansonsten reagierten die Parteidele- 
gierten nach verlorenen Wahlen wie häufig: 
Der ,,Parfeitag der Routine" (Welt 7. 12. 70) 
beschioB eine Stärkung desLandesvorstandes. 
Die vier Bezirke müssen sich eine ,.politische 
Koordination'' von oben gefallen lassen. Mit 
einem besseren ,,Apparat' sollen dann wohl 
auch wieder Landtagswahlen gewonnen wer- 
den' 

Ahnliche Schlüsse zogen auch die bayri- 
schen Sozialdemokraten aus ihrer Wahlnieder- 
lage. Die .Reformer2' in der Partei erstreben 
U.;. eine Rationalisierung der Verwaltung. eine 
Stärkung der Zentrale und eine Satzungs- 
ändeung. um in Zukunft ,,Disziplinarmaßnah- 
men'gegen unbequeme und aufsässige Partei- 
genosqen einleiten zu können. Außerdem soll 
eine Abteilung ,,Offentlichkeitsarbeit' die 
Selbstdarstellung der Partei verbessern. mö- 
licherweise mit einem ,,Antibayem-Kurier". So 
.analysierf' man Wahlniederlagen erfolgreich. 

Das Gewaltver;.ichtsabkommen mit Moskau 
und dieGrenzregelung mitwarschau formierte 
dieGegnerdieser Abmachungen inder.,Aktion 
Widerstand". Anhänoer von NPD. CSU-Freun- ~~ 

deskreisen und~eimitvertriebenenverbänden 
hatten in mehreren Städten ZuDemonstratio- 
nen aufgerufen. In Würzburg begannen sie mit 
Morddrohungen gegen Brandt und Scheel. 
Heinz Kühn dazu: .,Wer zu politischem Mord 
auffordert der wird In Nordrhein-Wesffalen 
kein zweites Würzburg inszenieren!' (Frank- 
furter Rundschau. 7.1270). . . . sonst würden 
die Sozialdemokraten 'einmal auf die StraBe 
gehen und damit Schluß machen'.'l) (Welt, 7. 
12. 70) Wie recht und unrecht der Minister- 
präsident hatte, zeigte die "Aktion Widerstand 
und deren Gegendemonstration in Bonn. Auf 
jeden Teilnehmer der beiden Seiten entfiel je 
ein Polizist (40W). So hatten die Ordnungs- 
hüter leichtes Spiel, das Aktiönchen gut über 
die Runden zu bringen. 

Zum anderen waren sich die SPD-Strategen 
nicht einig, wie sie agieren sollten. Kühn rief 
diesoziddemokraten, und Wienand wallte ma- 
Rigend auf sie einwirken, um ,,die Dinge in den 
Griff zu bekommen.'' (Frankfurter Rundschau, 
9. 12. 70). Da soll sich nun noch ein SPD- 
Genosse zurechtfinden! Am besten, man 
machrs wie Kühn und saugt die Extremisten 
auf. 

Er Steigt und steigt und steigt.. . zum mitt- 
lerweile populärsten Minister der Bundesregie- 

1) sie emptehlen sich als Hüter der Demokratie, 
aber sie werden in ihren eigenen Reihen mit inrem 
nupka nicht tenig. 

rung auf: Helmut Schmidt. Sein Beitrag in der 
.Zeir' (25. 12. 70) über .Die Macht der Infor- 
mation" zeigt deutlich, wie man sich vom SPD- 
Vorsitzenden zum rechten Flügelmann der 
Partei mausert So heißt es U. a. in dem 
Bericht. daB der Politiker sich .wählbarD ma - 
chen und beimFernsehpublikum .ankommen" 
müsse. Das habe beilerbenichts mit Charakter- 
eigenschaften zu tun. sondern was und wie 
Massenmedien über den Politiker informieren. 
SO komme es auch. daß nur selten Kritik am 
Journalisten geübt würde. auch wenn es er- 
forderlich wäre, aber man lieBe es bleiben, 
weil .die auch ihr Bestes tun". und man sie 
für die Zukunft nicht verägern möchte. Trotz 
guter lnformationsmöglichkeiten -so Schmidt 
-bestehe in unserer Gesellschaft ein Riesen- 
gefalle an politischen Informationen. Die Tri- 
bune des Bundestages seniiere nur noch ge- 
schmackvoll zubereitete Entscheidungen fürs 
Publikum, die langst hlnter den Kulissen ge- 
fallen seien. DerVerteidigungsminiSter erklärte 
dannweiter, daß dieProgrammeund Argumen- 
te der Partei. einer der schweren Fehler der 
Demokratie. .um SO einfacher. ja um so 
primitiver werden, je näher etwa ein Wahltag 
heranrücld". Aber man möge ihn nicht miBver- 
stehen, er sei damit nicht für die Abschaffung 
der Wahlen. 

Da Helmut Schmidt aber in Zukunfi wieder- 
gewählt werden möchte, der Erfolg eines 
Politikers nicht ausbleiben darf. muß man die 
Wünsche und Interessen des Publikums ken- 
nen. So betreibt 'das Bundesverteidigungs- 
mfnisterium in .regelmäBigen Intervallen" eine 
,.geballte ImageQflege für Verteidigungsmi- 
nister Schmidt" (Welt, 2 1. 71). Rechtzeitig zu 
den Wahlen in Hessen und Bayern und jetzt 
LU den drei nächsten Landtagswahlen wurde 
jeweils eine Bundeswehr-Illustrierte veröftent- 
licht. 

In der lernen Zeit wird Schmidt U. a. als 
,,ein Linker der Tat. nicht der Theorie' gepne- 
sen. "Was immer er tut - es wird eine Reform 
daraus". Die Fähigkeiten Helmut Schmidts 
sollen nicht bestrinen werden: .Er kann zu- 
schlagen, daß kein Gras mehr wächsy. Die 
Bundeswehr wird nach modernsten Gesichts- 
punkten geführt. um das "Gleichgewicht der 
Kräfte" aufrechtzuerhalten. Die Bundesregie- 
rung spielt den Vorreiter bei der Stärkung der 
NATO -sie liefert der Türkei zur Unterstützung 
der Südostilanke des Bündnisses (Naher 
Osten) kostenlos 16 neue Transall-Transport- 
flugzeuge. Weiter erklärte sie sich als erstes 
Land der NATO-Mitgliedstaaten bereit. einen 
Lastenausgleich für die militärischenverpflich- 
tungen der Vereinigten Staaten in Europa zu 
zahlen und zusätzlich durch den Einkauf von 
Wanen oen ame, mnlscnen na~shalt  7u enl- 
niien SoimotrSowoni-s s-a.cn-Po; I k - Ver- 
be~4er.nq der Effekl v tat o e i  Mi! tars Lno aei 
allgemeinen Lebensbedingungen in West- 
deutschland - sein Talent sich anzupassen. 
prächtig darzustellen und gutzuverkaufen. soll 
von ihm als Politiker den Eindruck vermitteln. 
daß er zur rechten Zeit, am rechten Ort. mit 
dem richtigen Konzept auch der .,richtige 
Mann" sei 0pport"nist uno .,"Der-Leichen- 
gehen" - das macht ihn bei den Jusos ver- 
dächtig! Mit Recht! 

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen 
SPD und iungsoziaiisten stnd nicht sehr 
ernster Natur. Kam ss vor Jahren zwischen 

Sozialdemokraten und SDS noch zum Buch. 
so bestehen heute zwischen Munerpartei und 
Jusos nur verschwommene politische Diffe- 
renzen. (Beide stehen auf dem Boden des 
Gadesberger Programmes.) Dies offenbarte 
deutlich der Juso-BundeskongreB in Bremen 
und die Aussagen der Teilnehmer. Die SPD 
in der Regierungsverantwortung ließ etliche 
Ex-Apo-Anhänger zu Pragmatikern werden. 

Unverdaute theoretische Lehrfomeln des 
Sozialismus sollen in die Praxis übertragen 
werden, die von ihren Alivorderen .,realitäts- 
bezogene?' angegangen wurden. Brandt. 
Wehner, Schmidt und Genossen fanden mit 
ihrer Für-jedenetwas-Ideologie die Stimmen 
für eine Volkspartei, die sich nur in Nuancen 
von der der CDU unterscheidet. Das Streben 
zur Macht mit den ,,harten" Banken der Oppo- 
sitionsjahre disziplinierte die SPDGenossen 
zur Einigkeit. Soll die soziaidemokratis .he Re- 
gierungsführung aber nicht nur eine ..Episode" 
bleiben (Wehner). so müßte zumindest die 
Geschlossenheit der Partei gesichert werden. 
Im Ringen um die Verwirklichung der ..inneren 
Reformen' häufen sich mehr und mehr 
Schwierigkeiten an und entsprechend mehr 
und mehr Lösungsversuche werden angebo- 
ten. Die Skala reicht von .links' bis rechts, von 
Wehner bis Schmidt, von Bauer bis Löwenthal. 
von Voigt bis Gansel. Nur das Parteimitglied 
an der Basis steht noch stramm und hegt die 
Hoffnung. da8 sich noch alles zum Besten 
wenden möga. 

Noch können die Differenzen in der Partei- 
führung notdü*ig kaschiert werden. Die Reise 
des Bundeskanzlers zum Juso-KongreR und 
sein Appell an die Delegierten: ,,Bremen muß 
zum Ausgangspunkt einer neuen großen 
gemeinsamen sozia demokrat scnen Aitslren. 
y ~ n g  weroen"iWell. 12 12 70) -nd der M nel. 
stand ~ n o  d e .wend m..Rten f,r o e B-nfles- 
tagswahl 1973 neu gewonnen werden - sollte 
nicht nur den Jusos Korsettctangen einziehen. 
sondern sollte gleichfalls den auseinanderstre- 
benden Tendenzen innerhalb der Partei einen 
Riegel vorschieben. Was Brandt als Bürger- 
meister in Berlin gelang - die Flügelkämpfe 
der Westberliner Sozialdemokraten einzu- 
dämmen - muß unter ganz anderen Voraus- 
setzungen und Bedingungen nicht noch einmal 
gelingen. 

Der SPD und den Jusos sleid sich gar nicht 
,.das uralte Problem. daß sie seit ihrer Geburts- 
stunde bewegt - Revolution oder Reform" Welt 
vom L 1  12. 1970). Alle. auch die Schein- 
radikalen. wollen den ,,demokratischen Sozi- 
alismus" auf dem friedlichen Wege einführen. 
per Bundestagswahl. Wiliy Brandt kann auf der 
Festrede zum 150. Geburtstag von Friedrich 
Engels über .,Kein Sozialismus ohne Demokra- 
tie" philosophieren; Karsten Voigt kann auf 
dem Juso-Kongreß und im .Spiegelu (Nr. 52. 
1970) Phrasen von ,,systemüberwindenden 
Reformen' dreschen, ,.zielstrebig in prakti- 
scher Arbeit die Macht der Unternehmer zu 
erschüttern versuchen" und ..annehmen, daß 
die SPD auch eine sozialistischeGesellschafts- 
ordnung will.. . ": so wollen bzw. müssen doch 
beide mit und ohne Abgrenzung zum Kommu- 
nismus mit dem Kapitalismus leben und als 
deren Handlanger die Schmutzarbeit machen 
Der Wurmfortsatz der SPD hatte Ende Novem- 
ber 1970 die Möglichkeit, auf dem JusoCehr- 
lingskongreß in Düsseldorf konkret uber dle 
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Aussagen von Lehrlingen und Jungarbeltem 
und deren Arbeitspraxis nachzudenken und zu 
diskutieren. Stattdessen veranstalteten sie ein 
"Happening in Parteichinesisch". Sie und an- 
dere Links- und KP-Jugendgruppen führten 
ideologische Streitgespräche im luftleeren 
Raum. Damit kamen sie bei den Lehrlingen 
nicht an: denn diese wollten ihre Probleme 
besprechen und nicht eine Gebrauchsanwei- 
sung für die Erstürmung und Besetzung von 
Fabriken. So machen die Jusos mehr kaputt, 
als es einbringt. Da hilft dann auch kein .Stra- 
tegiekongre8'. sondern nur die Einsicht, da8 
die Lehrlinge und Jungarbeiter nicht bevor- 
mundet werden wollen. Auch gute Ratschläge 
sind überflüssig. denn sie erfahren täglich die 
Schwierigkeiten am Arbeitsplah und wissen 
deshalb aß besten. wie man ihnen entgeht 
oder sie bekämpft. Der Kampf aber ist nicht 
abstraM sondern bildet als Lernproze8 die 
Grundlage für verschiedene Erkei 
Dazu zählen, daBVerbesserungen nur 
Sam mit den Arbeitern errungen wen 
nen, daß SPD und Gewerkschaften r 
ren. aber den Widerspruch mischer, 
und Arbeit nicht beseitigen wollen und daB sie 
damit zum Hindernis werden für die Kräfte, die 
auf dem Weg sind zu einer neuen Geseli- 
schaftsordnung. 

Nachdem die "Bremser der sozlal-iiberalen 
Koalition' -die FDP -schon während der Ab- 
sprache des Regierungsprogramms die 
paritätische Mitbestimmung zu den Amen 
gelegt hatten. will der DGB 1971 versuchen. 
da6 der Erstentwuri eines verbesserten Be- 
tnebsverfassungsgesetzes des Bundesarbeits- 
ministerium Gesetz wird. Das ist allerdings 
eine Illusion. an die der DGBHauptvorstand 
Selbst nicht glaubt Die ursprüngliche Fassung 
wurde vom .Korreküv sozialdemokralischer 
Regierungspolitik so beschnitten - z. B. wlrd 
auch weiterhin eine parteipolitische Betäti- 
gung in den Betrieben verboten sein - da8 
im Grunde alles beim alten blieb. 

Der WB-Vorsitzende Vetter. wili ,,nach einem 
Augenblick der Besinnung' (Welt. 30. 12. 70) 
den Kampf um die paritätische Mitbestimmung 
wieder aufnehmen, nachdem man bislang ver- 
geblich in den mit Gewerkschaftsbeiträgen 
unterstützten Unternehmen dafur ,.gekämpft" 
hat z. B. Neue Heimat. Genossenschaften. 

Sogar der ehemalige IG-Sau-Vorsitzende 
und heutige Bundesverkehrsminister Leber 
und sein Staatssekretär Kurt Gscheidle - Ex- 
Anwärter auf den DGB-Vorsitz mit verlorenge- 
gangener Brieftasche - wollen von paritäti- 
scher Mitbestimmung bei der Bundespost 
nichts wissen. Leber wili die Post mit einer 
neuen Unternehmensveriassung zu einem 
wettbewerbsfähigen Wlrtschaftsunternehmen 
aufbauen -dagegen hälter dieMitbestimmung 
im öffentlichen Dienst für "eine neue Form 
und Spielart von Syndikalismus, den die Ge- 
werkschaften Ende des "ergangenen Jahres 
werkschatten Ende des vergangenen Jahr- 
hundertsalsTagungspunktaus IhrerDiskussion 
herausgetragen haben". (Quelle, Nr. 10. 1970) 
Das sind dem Arbeiter ganz neue und doch 
nicht ungewohnte Klänge. Der Sachverwalter 
der Bundespost (alias Arbeitetführer) und die 
Unternehmer sprechen eins Sprache: Maul- 
halten. im eignen Haus bestimme ich1 

Zeit soll er von 6.5 Millionen Mitgliedern auf 
seine Güte untersucht werden. Der DGB-Bun- 
desvorstand und die Vorstände der 16 Gewerk- 
Scnailen neten es weder einma. t~ ertor. 
aeiiicn. etvraifur d eSe Dsldarstellung una aie 
Lnabnomml CnKeit zd tdn Denn d.e Satzungs- 

Damit die Bundespost und die Bundesbahn 
endlich schnell und billig aus den roten Zahlen 
herauskommen. wurde von Roii Iven. Beauftrag- 
ter der Bundesregierung für den Ersatzdienst. 
angekündigt. daß in Zukunft die Kriegsdienst- 
verweigerer auch hier ihren Ersatzdienst - 
sprich neuerdings .,Zivildienst' (oder Arbeits- 
dienst) - ableisten können. Notfalls sind sie 
wohl als Streikbrscher-Kolonne gedacht 
Ubrigensstieg dieZahl der Kriegsdienstgegner 
1970 auf 10 Prozent. 

Eine Reiomkommlaslon des DGB hat den 
Entwurieinerneuen Satzung fertiggestellt, der 
im nächsten Jahr von einem RefomkongreB 
verabschiedet werden soll. in der Zwischen- 

.Reform' ist doch. nicht Ausdruck von Mit- 
giiedenMlien und mitarbeit sondern bürokra- 
tischer Leerlauf. Dle Stagnation bei den Mit- 
gliederzahlen und der relativ starke Rückgang 
in Beziehung von Mitglieder zu Beschämgten- 
zahl will man mit der Anhehung von ßt auf 
134 stimmberechtigte Mitglieder im Bundes- 
ausschuß mit einem modernen Verwaltungs- 
apparat (Einsatz von Computern) begegnen. 
Wie sich doch dle Methoden bei SPD und 
DGB gleichen. immerhin, die Gewerkschaften 
bereiten sich vor. wenn auch erst auf dem 
Papier. Der Passus "Vorbereitung und Durch- 
führung zur Wahrnehmung. des Widerstands- 
rechts" soll die Kollegen im Notfall aufrufen. 
Parteien, Gewerkschaften und Demokratie vor 
dem Zerschlagen zu retten. So einfach ist das! 
(Immerhin: PerspeMiven unserer DGB-Führung 
in der besten aller Demokratien!) 

Auch diesesatrungsänderung bleibt inheits- 
los und ohne Wert solange Funktionäre nur 
Verwalten und Gewerkschaftsmitglieder nur 
Bsitragszahlsr sind. Eine Änderung des Zu- 
stands tritt erst dann ein. wenn die Arbeiter 
gezwungen werden. sich ihre eigene Kampf- 
Organe zu schaffen uqd mit ihnen ihre Rechte 
und Interessen erkämpfen und verteidigen. 
auch in den Gewerkschaften1 

Die geheiligten SFdtten-für Forschung und 
Lehre. die westdeutschen Universitäten. kom- 
men nicht zur Ruhe. Die .roten Studenten' 
bringen mit ihren ständigen und vielfältigen 
Protesten die Lehrpläne zur ..Aufrechterhal- 
iung der Leistungsmaßstäbe" ins Wanken. 

Mit der GrUndung des .Bundes Freiheit der 
Wissenschaft" ist ..in der deutschen UniverSi- 
tätsgeschichte . . . elnes neues Blatt aufge- 
schlagen worden. Wissenschaftler organisie- 
ren sich, der individuellste aller Berufe 
strebt einen Verband an, der sich - allem 
Gezeter zum Trotz - nlcht an Standesinteres- 
Sen und Koileggeldpauschalen orientiert 
sondern das gefährdete Grundrecht wissen- 
schaftlicher Freiheit und Forschung. Lehreund 
Studium verteidigen wili.'IWelt. 20. 11. 70) 

Dieser .Kamptverband findet regen Zu- 
spruch bei Anhängern von NPD undCDUICSU. 
Selbst Professoren, die ,,progressiv" und 
,.links' eingestuft wurden, unterstützen diese 
Vereinigung. Nur bei den Sozialdemokraten 
bestehen noch Unstimmigkeit und Unsicher- 
heit. Während sich Brandts Intimus - FU- 
Professor und Antikommunismus-Ideologe - 
Richard Löwenthai 2) und Schmin-Vocken- 
hausen .auf einer Bank mit NPDf unktionären" 
setzen (Morgenpost. 22. 12. 70). setzt sich 
der SPDi'arteivorstand (U. a führten Wisch- 
newski. Heinr Kühn und die SPD-Kultusmi- 
nister von Oertzen, von Friedeburg und Rau 
Gespräche mit dem .,Bund und werteten ihn 

auO zwischen die Stühle. SPDOeutsch: 
tolerieren. Nur VDS. SHB. Bundesassistenten- 
konferenz und Gewerkschaft Emiehung und 
Wissenschattstempeitenden.Kampfbundals 
.Rechtskartell' ab. 

Eindeutiger und klarer fiel das Urteil aus, 
da8 die SPDftaMion des badenwümember- 
gischen Landtages über den Philosophie+ro- 
fessor Bense veröffentlichte. der gewagt hatte. 
für den Papst-Attentäter Bewunderung und 
Sympathie zu empfinden: .Der Stuttgarter 
Professor bringe sich auf gefährliche Weise 
'in die Nähe der SchreibtischtäterL des Dritten 
Reiches." (Welt 19. 12. 70) 

2) .Ich war selbst als Student ein dogmatischer 
Kammunist'tiberslch selbslam 11. I. 71. 
Er vergaß zu sagen- und ich habe mitgeholfen. die 
KP vor den "Renegaten" um Brandler und Thalhsimsr 
ZU reinlgenl 

Von der Priorität der Bildungsfragen - Re- 
gierungserklärung des Bundeskanzlers - war 
bei der Aussprache des Bildungsberichts im 
Bundestag nur noch wenig zu spüren. Nicht 
mehr als 50 Bundestagsabgeordnete schenk- 
ten Minister Leussink ihr Ohr. als er erklärte. 
daß die Biidungsreform über einen längeren 
Zeitraum und .nur unter großen Anstrengun- 
gen und durch einen gewissen Konsumver- 
zicht" zu verwirklichen sei. (Welt 15. 10. 70) 
Bislang ist aber außer vier Referentenentwür- 
fen nochnichtvielgeschehen. DerExtraMist das' 
Sammeisorium von unterschiedlichen Vor- 
stellungen und Wunschen der Länder und des 
Bundes. in der Zwischenzeit löst das fort- 
schriffliche Hamburg mit der SPDan derspitze 
die Bildungsprobleme auf eigene Art Auf die 
Frage der .Welt" (9. 1. 71) an den Schul- 
Senator und künftigen Ersten Bürgermeister 
Schuiz. obesdenn langfristig einen Hoifnungs- 
Schimmer für die Beendigung des Lehrerman- 
geis gäbe. antwortete er: Z u m  Glück ja. Wir 
werden im nächsten Jahr. mit einiger Sicher- 
heit auch schon in diesem Jahr, geringere 
Einschuiungsiahrgänge haben. Das wird iang- 
fristig zu einer Entlastung im Lehrerbedarf 
führen.' Ob in Zukunft wohl auch kostenlos 
Antibabypillen in den Schulen verteilt werden? 

Dia nächste Krise kommt bestimmt! Damit 
sie aber in geordneten Bahnen verlauft, soll 
beschleunigt ein Teil des Regierungsprogram- 
mes erledigt werden - ohne Einspruch der 
CDUICSUapposition. 

Das Verteidigungs- und das lnnenministedum 
arbeiten verstärkt an derAufgabe derWahrung 
der inneren Sicherheit wie sie z. B. die Not- 
standsgesehe vorschreiben. 

Unter dem klangvollen Namen "Heimat- 
SchuQtruppe' probte das von Generalleutnant 
Schnez gezeugt .jüngste Kind" der Bundes- 
wehr im Testmanöver. Bis 1972 sollen für alle 
sechs Wehrbereiche je ein Kommando mit 
27W Soldaten. im Ernstfall mit 8WO Soldaten. 
aufgestellt sein. Die Schutzkommandos wer- 
den allein dem Befehl der Bundeswehrführung 
unterstehen - nicht der NATO. Zu den wich- 
tigsten Aufgaben der Truppen zählen der 
.Obiektschutr, ZU deutsch: dieSicherung von 
Elekirizitats-, Gas- und Wasseiwerken und 
anderen der Regierung notwendig erscheinen- 
den ,.Obiekten". 

.Für Zeiten der Schönwetteri)emokratie 
reichen die polizeilichen Kräfte der Bundes- 
länder aus.' We l t  4. 11. 70) - Aber schon 
bei den Osterdemonstrationen und den Anti- 
Springer-AMionen mußte die Bereitschafts- 
polizei der Nachbarländer mitGummiknüppeln 
aushelfen. Auf dem Bildungssektor überwa- 
chen die einzelnen Länderregierungen mit Ar- 
gusaugen ihren föderalen Besitzstand. Auf 
dem Gebiet der Polizeihoheit der Länder 
stellen sie sich blind. Um die zunehmende 
Kriminalität - so nennt man das - und die 
"innere Sicherheiy ist man besorgt im .So- 
fortprogramm der Bundesreuierunu wili innen- 
mtnister Genscnei e nen .~;ni+B' a ~ f o a ~ e n  
D a f ~ r  5 nd 1971 54 2 M Ionen Mark und 1972 
74 3 Mi lhoncn Mark vorgesehen (Stei~erunqs. 
rate Ca. 40 Prozent) 

Der Vorschlag von Kuhlmann (Vorsihender 
der Poiizeigewerkschaft). mit der Bildung der 
Bundespolizei den GrenzSchuh mit 17WO 
Mann aufzulösen. hielt Genscher für eine 
.leichtfertig erhobene Forderung"; denn die 
kasernierte Polizeitruppe schätzt er als .,un- 
entbehrlichen Faktor im Sicherheitssystem der 
Bundesrepublik. (Welt 29. 12. 70) 

Und wieder einmal bietet die ÖN Ihre 
guten Dienstean. in Gesprächen mitGenscher 
bemängelt sie die .sehr dürfiige" Ausbildung 
der Mitarbeiter beim Verlassungs- 
schuiz in einem gemeinsamen Aucbildungs- 
institut von Bund und Ländem könne dies 
behoben werden. in Niwdersachsen will SPD- 



lnnenminister Lehners den Verfassungsschutz 
in einem dreijährigen Ausbauplan verbessern. 

Im HaushalbJahr 1971 sind .bescheidene' 33 
Pmzent mehr Mittel vorgesehen als im ver- 
gangenen Jahr.. Wenn nun der Verfassungs- 
schutz In Zukunft mehr Geld spuckt dann 
W rd er s cn wohi auch wie oer amenranlsche 
C A  gew egteie .Spree.Tupamaios naufen 
konnen als oen prim bven VNann rie nz Stahli 

Au1 Belriebsenene arbeitet edenfal s Oie 
Poitische Poiizei m t  oem Werksch~u schon 
recht erfolgreicn zusammen So ber cntet Oie 
l e  I' (25 12 7 0  von Arbeitern. 0 e m t dem 
Werr- und Verfassungsscnua oe ..Bayer: .Fei- 
ten R G~ileaume' nen Kolner Fordwei%en -. . . - 
L a bose Ertanrungen gemacht haoen Diese 
Firmen verfuoen doer schrrane L cten <P- ~~ ~ ~ - -  ~ ~ 

verdächtige Gbelter werden nicht eingestellt 
brw. bei einem erst soäteren Bekanntwerden 
(durch den ~erfassungsschutz) entlassen. 
,.Einmal auf der Liste, immer auf der Liste" - 
dieser Satz wird sich für die Arbeiter bei 
abnehmender Konjunhiur zunehmend be- 
wahrheiten. 

Was sagen die SPD und die Gewerkschaften 
dazu? Sie schweigen. weil sie es wohl müssen! 

Unser demokratischer Rechtsstaat geht mit 
gutem Beispiel voran. So erhalten die Assisten- 
ten der Bundestagsabgeordneten nur dann ihr 

V Gehalt wenn sie eine ,,Erklärung" mit Auskünf- 
ten über Reisen in den ,.kommunistischen 
Machtbereich', nach "früheren Beschäftigun- 
gen in der Sowjetischen Besatzungszone'. 
nach .KP-Mitgliedschaften" ausgefüllt haben. 
(Frankfurter Rundschau, 11. 12.70) Der brave 
Mann denkl an sich selbst zuletzt! - Stimmt 
das nicht mehr? 

.,Die soziale Marktwirtschaft braucht die 
staatfichen Regulierungsarbeiten am Flußbett 
damit der Wirtschaftsproze6 in gewünschten 
Bahnen ablaufen kann.' (Welt 30. 12. 70) 
Zu diesen -staatlichen Regulierungsarbeiten 
ist die SPD in ihrer Reglerungszeit angetreten. 

Die DM hat seit der Korea-Krise keinen so 
hohen Kauikreftschwund ausgewiesen wie 
1970. Die Preissteigerungsrate lag bei 3.8 
Prozent. Im Jahr der ablaufenden Konjunktur 
1966, betrug sie 3.7 Prozent. Dienstleistungen 
(5,2Prozent), Wohnungsnutzung (4.4ProzenO. 
Schuhe (6.6 Prozent) und Kohle (13.1 Prozent) 
verteuerten sich überdurchschnittlich im Ver- 
gleich zu 1969. Die Löhne stiegen real 
zwischen sieben und acht Prozent. Die Kfz- 
Versicherung wurde ab Januar 1971 um 20 
Prozent erhöht. Die Autornobilfabriken setzten 
ihre Preise im vergangenen Jahr zwischen 
fünf und zehn Prozent herauf, obwohl die Zu- 
wachsrate nur noch etwa fünf Prozent er- 
reichte (1968 25 Prozent 1969 16 Prozent). 
Der Export von Fahrzeugen an der Gesamt- 
Produktion sank von 564 auf 53.6 Prozent 
. . . und On0 Brenner kämpfte fleißig mit . . . 
Als IG-Metall%oß für dle Anhebung der Löhne 
der VW-Arbeiter, als Aufsichtsratsvorsitzender 
der Volkswagen AG für.höhere Preise, und als 
SPDGenosse und .konjunkturneutraler" Be- 
obachter gegen belde. 

Im Ruhrkohlenbergbau droht emeut eine 
Krise. So berichtet die JeIr' (25. 12. 701 
von der Einheitsgesellschafi Ruhrkohle AG. 
.die nicht leben und nicht sterben kann". im 
Anfangsiahr 1969 mußte der Steuerzahler eine 
Zeche von 2W Millionen Mark begleichen, im 
lernen Jahr betrug das Defizit trotz Hmh- 
konlunktur und überdurchechnlttllcher Prels- 
whöhung noch 100 Millionen Mark. Alte Lieler- 
vertrage mit ausländischen Hüftenwerken zu 
Preisen weit unter WelhnarMniveau. gro8- 
z ~ g  qe Sonoerkanoii onen Wirtscnahsm n Ster 
Scn iers an d e A lgesel scnaflen dnd Oie voi. 
erst nocn .an< icn 1.. zaii enden 160 Mi Ionen 
Mar* - Forder-ngen der Altgese schaflen an 
d(eR2hrkoneAG - laßt denßngoau rreilpihln 
hr Feln D P  Lnternenmai sind das Foß ohne 

Boden los und wurden ,.,.. .„, ,chiller mit 
Steuergeldern belohnt und der Bergarbeiter 
hatund wird dleLastendesKurueitprogramms 
(WenigerLohnerhöhung UnddrohendeArbeits- 
losigkeiil des sozialdemokratischen Wirt- 
schaftsministers zu tragen haben. 

Kurzarbeit und ein leicht enbpannter 
Arbeitsmarkt sind die ersten Vorboten einer 
sich abschwächenden KonjunMur. Die Sehl- 
einschätzung des Marktes', besser Uber- 
produktion. mangen dann auch die Salaman- 
der AG (siehe auch Arpo Nr. 4, 1970) - sie 
hatten mit einem Gmßauftreg der Sowjetunlon 
gerecnnst. aas Geschafl kam nchl  2-stanoe 
- ' 0 0  dieFarolwnreh4erste !er AEG-Te e f ~ n -  
ken "nd Boscn-Tochter Bladpunkt -zdZnangs. 
urlaub und Kurzarbeit. Die IndusMe berichtet 
von dünner werdenden Auftragspolstern. Die 
Arbeitslosenquote stieg von November bis 
Ende Dezember von 0,Sauf 0.8 Prozent, wobei 
diese Zahlen von einam sehr spät einsetzen- 
den Winter (Hoch- undTiefbau) günstig über- 
deckl wurden. 

Das Steuereinnahme-Soll für 1970 blieb hln- 
ter den Schätzungen zurück. 86.4 Milliarden 
DM wurden erwartet. aber 2.7 Milliarden DM 
flossen gar nicht erst in die Staatskassen. 
Auch die Erhard-Regierung verzeichnete 1966 
und 1967 ein Minus an Steuereinnahmen Fi- 
nanzminister Möller wollte die Deckungslücke 
mit Steuererhöhungeh ausgleichen, dagegen 
sprach sich der Wirtschaftstheoretiker Schiller 
BUS. In einer wirtschaftlichen Abschwungphase 
dürfken die Steuern nicht erhöht sondern 
bestenfalls gesenkt werden. Des Ergebnis des 
Disputs: 1971 werden diesteuern nicht erhöht 
die Mindereinnahmen mit einem Kredit ausge- 
glichen. 

Diese Spenden erreichten uns in 
den lernen beiden Monaten: 
aus Karben DM 10,- 
aus FranMurt DM 10,- 
aus Wetzlar DM 20,- 
aus Salzgitter DM 30,- 
aus Hamburg DM 50,- 
aus Bremen DM 100,- 
aus Berlin DM 115,- 
aus Kopenhagen DM 260,- 

Die R edanM sich für 
diese ing. 

edakiion b 
Unterstütz1 

Die Innenpolitischen Schwierigkeiten wer- 
den größtenteils verursacht von flnanz- 
und wirtschaftspolitischen Fragen. Der große 
Wortschöpfer und Beherrscher von Wlrt- 
schafiskrisen. Schiller, scheint mit seinem 
Latein am Ende. Sein Ex-Staatssekretär Arndt 
halt den "Katalog binnenwirtschaftlicher Stabl- 
lltätsmaßnahmen" für erschöpft (Spiegel, Nr. 
39. 1970). Wir müssen mit weniger Geidstebi- 
lität leben. 

Die Geldentwertung ist ein ernstes Krank- 
heitszelchen unserer Wlrtschatt. Sie wird dem 
Bundeskanzler mitselnerVollbeschättigungs- 
garantie bald In arge Bedrangnis brlngen. 
Höhere Preise für westdeutsche IndustrieIr- 
Zeugnisse müssen den Absatz im Ausland er- 
schweren; denn die Märkte sind ausgebucht. 
Ein Kunde. der zur Konkurrenz geht, ist ein 
unwiederbringlicheS, verlorengegangenes Ge- 
schäft. Ein Rückgang der Ausfuhr muß bei 
einer so stark exportabhangigen Industriena- 
tion wie die Bundesrepublik zwangsläufig die 
innenpolitische Lage verschärfen. Unter 
diesem Aspekl müssen dann auch dle au6en- 
politischen Anstrengungen der Bundesregie- 

rung mit Moskau und Warschau gesehen 
werden. Einerseits lenkt dieser Verhandlungs- 
rummel kurziristig die Bevölkerung von den 
eigenen Problemen ab. andererseits wittert die 
sozialiiberale Koalition ein wirtschaftliches 
Ostblockgeschäft (der Spendenanstieg in der 
SPDXasse aus industriekreisen symbolisiert 
Zustimmung), das aber nicht nur aus eitel 
Freude besteht: Der Markt für Investitionsgüter 
in den sozialistischen Staaten scheint unbe 
grenzt, nur - ihre Zahlungsmittel sind be- 
schränkt Devisen sind rar, und der Rohstoff- 
markt der kapitalistischen Länder ist kaum 
noch ausdehnbar und aufnahmefähig. Außer- 
dem sind die Rohstoffpreise niedrig. weil diese 
den ,,Entwicklungsländern" von den Industrie- 
nationen diktiert werden. Hinzu kommt, da8 
sich nicht nur Westdeutschland. sondern daß 
sich auch Japan und andere westeuropäische 
Staaten umOstblock-Abmachungen bemühen. 

Manchmal emiies sich ein langfristig ab- 
geschlossenes Geschafl als Reinfall. Die er- 
honten Gewinne wurden in der Zwischenzeit 
von den gestiegenen Unkosten aufgezehri 

Dle schleichende Inflation in der Bundesre- 
publik führt augenblicklich noch zu keinem 
Exportrückgang. Begründet wird es mit den 
höheren Quoten der Geldentwertung in den 
meisten anderen kapitalistischen Staaten. Da- 
durch wird der eigene Wertveriustneutralisieri 
Zum anderen ist die Starke der Position auf 
dem Weltmarkl nicht nur von diesem Faktor 
abhängig. Die japanische Inflationsrate hat 
z. B. etwa die doppelte Höhe der west- 
deutschen, trotzdem ist der Exportzuwachs 
beträchtlich höher als der unsrige. Es gibt also 

noch eine Vlelzahl von anderen Umständen, 
die genauso wichtig und mitbestimmend sind. 
Dazu zählen U. a. der Stand der Neuheit der 
Produktionsaniagen, eigene Rohstoffqueilen, 
die Größe und Kapilkraft der Unternehmen, 
die Höhe der Löhne an den Gesemtunkosten, 
unterschiedlich hoheSubventionen für Export- 
güter, Zollschranken. die wirtschaftliche Kraft 
des Staates. 

In der Periode der Nachkriegszeit verliefen 
dleökonomlschen Schwankungen der kapitali- 
stischen Länder asynchron, d. h. ein wirtschaft- 
liches Tief eines kapitalistischen Staates be- 
deutet nicht gleichzeitig auch das der anderen 
kapitalistischen Staaten und umgekehrt. Die 
Rezession 196711968 in der Bundesrepublik 
hatte eine Parallele nur im wirtschattiichen 
Abschwung Großbritanniens. Damals ver- 
schärfkederverstärkteinsetzendeExportdruck 
der westdeutschen Unternehmer auf dem 
Weltmarkl den Kampf jeder gegen jeden er- 
heblich. Die Ausfuhr wuchs beträchtlich 
schneller ais die Einfuhr. 

Die heutige wirtschaftspolitische Situation 
unterscheidet sich von der damaligen in 
einigen wesentlichen Punkten. Die wirtschaft- 
lichen Abschwächungstendenzen sind in 
mehreren westeuropäische Staaten vorhan- 
den, entscheidend aber sind die Krisener- 
Scheinungen in den Vereinigten Staaten. Die 
Nixon-Administration kämpft mit der Stag- 
flation". Augenblicklich vergebens. Der 
wirtschaftliche Rückgang brachte den Anstieg 
der Lebenshaltungskosten von 6.1 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr nicht zum Stillstand. 
Die Arbeitslosenquote beträgt weiterhin 6 %. 
Trotz steigender Preiseentschloß sich die US- 
Regierung jetzt schnellstens die Wirtschaft 
wieder anzukurbeln. um den innenpolitischen 
Konfliktherd ,.Arbeitslosigkeit" einzudämmen. 
Die Vereinigten Staaten finanzieren ihre Welt- 
machtinteressen über eine Inflation und dem 
Dollar als Leitwährung. Eine Abwertung des Dol- 
lars brächte das kapitalistische Währungs- 
system zum Einshin. Die nicht eingelösten 
Gold- und Dallarguthaben einiger Mitglieder 
des internationalen Währungsfonds - U. a. die 
Bundesrepublik - unterstützen die Vormacht- 
stellung der Amerikaner. 



Die Tendenz zur ÜberproduMion in den 
westlichen lndustrienationen verstärkt erheb- 
lich den Zwang zur Ausfuhr. Sie findet ihren 
Ausdruck in den Auseinandersetzungen der 
kapitalistischen Wirtschaftsblöcke gegenein- 
ander. den Vereinigten Staaten, der Japaner, 
der EWG- und EFTA-Staaten. In der Wirt- 
schaftsblüte, wo die Binnen- und Außenmärkte 
noch nicht gesäftigt und die Industrieländer 
bequem und gut verdienen konnten. wurden 
dieZollschranken abgebaut. Jetzt. wo sich der 
Warenabsatz im Inland verlangsamt und der 
ausländische Konkunent (der aus den gleichen 
Gründen rum Export gedrängt wurde) sich 
billiger anbietet, treten die Protektionisten 
wieder auf den Plan. Der Wirtschaftsfriede der 
kapitalistischen Staaten untereinander geht 
seinem Ende entgegen. Der Aufstiegsphase 
der 50er und 60er Jahre folgt der weltwirt- 
schaftliche Abstieg der 70er Jahre. 

D e Pfiastercnen ~ n d  Reforrn~eis~cne Oe, 
oe-tschen Soziaioemo*rat e weroen sich n 
naher Z r r ~ n h  nocn aeuii cner als ,ebt a s Ln- 
nrn .cnhar erwecen n e  F~netonare der 

Gewerkschaiien. mefslens zdsabi!ch dLrcn 
nre SPDM ty eoschaft m I deren polt schen 

Z.e seninoen ert w i6en nemmend adf 0 e 
~ ~ "~ 

ersten schwerfälligen. aber selbständigen 
Gehversuche der Arbeiterschaft. Die Gewerk- 
schaften würden verantwortungslos handeln. 
meint IG-Metall-Vorsitzender Brenner, wenn 
sie sich an einem bestimmten Punkt der Tarif- 
auseinandersehngen dem politischen 
Schlichter entzögen (Welt. 11. 12. 70). Nicht: 
aufkeimende Krafte unterstützen und starken, 
sondern: lähmen und beumpfen heiBt die 
Devise! SPD und DGB spielen sich als Vertei- 
diger und Erhalter dieser Demokratie auf. 
Ais Stanhalter der verfallenen Gesellschaft 
werden sie bei den ersten Kämpfen zwischen 
den Fronten aufgerieben werden. 

Mit dem ,,Mut des beherrschten Optimisten" 
(Brandt) wird man die Welt nicht verändern. 
Der ,,Mann des Jahres' kann von sich und 
Seiner Regierung als der flei8igsten sprachen. 
die es je gab: die außenpolitische Euphorie 
endet im Fiasko. Die Abhängigkeit der sozial- 
liberalen Koalition bei den Ostverträge und 

deren Ratifizierung von Fortschritten in der 
Berlin-Frage (die FDP führt schon erste Rück- 
zugsgefechte) setzt zeitliche Grenzen, auf die 
sie keinen Einfluß hat. 

Die osteuropäischen Staaten. insbesondere 
die DDR. stehen nicht unter Zeitdruck. Aus der 
Sicht der DDR-Regierung verläuft das West- 
BerlinProblem mit deren Zufahrtswegen. die 
diplomatische Anerkennung und das wirt- 
schaftliche Ansehen der DDR im Ausland nur 
zu ihren Gunsten.Risiken undGefahrenfürdie 
SEDführung zögen nur herauf durch eine 
politische Auflockerung infolge der Ost-West- 
Sesoräche. 

Wenn sich die außenpolitischen Erfolge 
nicht bald einstellen. fällt das Kartenhaus zu- 
sammen. Die Bundesregierung mü8te dann 
vor die Wbhler treten und erklären, daß ihre 
Blütenträume verwelkt. ihre Außenpolitik ge- 
scheitert ist. Dann tritt das ein, was sich bei 
den Landtagswahlen für die SPD schon unan- 
genehm bemerkbar machte. die Randwahler 
schwimmen wieder ab. 

Programm-Prämien-Lohn auf der HDW 

Seit der Lohnrunde 1970 wird in Kiel aut oer 
Howaldts-Werft (HDW mit erhöhtem Druck ein 
ProgrammPrämlen-Lohnsysteß in zahl- 
reichen Abteilungen des Betriebes eingeführt. 
Fur Halle 5 war schon Anfang des Jahres 
eine Betriebsvereinbarung über diese neue 
Entlohnung mischen dem Betriebsrat (Vor- 
sitzender Ono Böhm). der [GM-Berirksleitung 
Hamburg und dem Unternehmer abgeschlos- 
sen worden, nachdem sie formal die Zustim- 
mung des völlig uminformierten Vertrauens- 
k6rpersundderebensoahnungsiosen Arbeiter 
aus der Halle 5 eingeholt hatten. 

Von der [GM wird dieProgrammentlohnung als 
ein FortschriH auf dem Wege zum ,,gerechten 
Lohn" und zur Mitbestimmung dargestellt. Die 
Einführung dieses Lohnsystems bei der HDW- 
Hamburg ist geplant und eine Ausbreitung auf 
andere Metallbetriebe in der BR0 vorgesehen. 

Das Prämienlohnsystem. wie es seit Mai 
bei HDW in Halle 5 durchgeführt wird. weist 
wesentliche neue Züge gegenüber den bisher 
üblichen Lohnsystem auf: 

1. Der individuelle Arbeitslohn setzt sich zu- 
sammen aus dem Grundlohn (=tariflicher 
Akkordrichtsan). + einer betrleolxcnen Zula- 
ge von 18.5 %. Grundlohn und Zulage sind 
garantiert. Auf Grundlohn und Zulage wird 
die Prämie von maximal 25 % aufgeschlagen. 
Diese Prämie verringert sicn bei Nichteinhal- 
tung der vorgegebenen Zeit oder Vernach- 
lässigung der geforderten Oualität gemäß 
einer Kurve, die mit dem Betriebsrat ausge- 
handelt wurde. Diese Kurve wurde bei der 
HDW bisher nicht veröffentlicht Normaler- 
weise wird aber für Mengenprämien unter- 
proportionaler Kurvenverlauf vom Unter- 
nehmer durchgesetzt 

3. Die Arbeitsrichtwerte werden durch Zeit- 
stddon erm*nelI - n m a l e  5 nacnoem 0% 
Akkorde i~egegeoen wsicn Den Arw tern 
woroen n ~ i  0 r: Ze ren f.r oas gesamte iP.0- 
qrdinin ( r  B e neScl f i i ~ P * t  On1 oeriinntgege- 
orn E n z r  n r  Le teil i.r best mmte Aroe ls- 
Gange Konricn u c m  Srhc.uer enoesenen 

werden. Die durchschnimich erreichte 
Prämienhahe wird jede Woche den Arbeitern 
mitgeteilt. 

4. Die Prämie wird als Gruppenerfolg berech- 
net. Alle Arbeiter im gleichen Programm be. 
sinflussen durch ihren Einsatz. ob die 
Programmze~t eingehalten und damit die volle 
Prämie erreicht wird - oder nicht! Oie Grenze 
mtschen den einzelnen Berufen wird deshalb 
aufgehoben, d. h. der Brenner schweißt, der 
Hauer brennt usw.. einer soll den anderen 
unterstützen. damit keineLeerzeitenentstehen. 
Das begünstigt und fordert eine verstärkte 
Kooperation unter den Arbeitern, eine gegen- 
seitige Antreiberei und das Herausdrangen 
leistungsschwächerer, vor allem alterer Kolle- 
gen 

5. Vertrauensleute. sind als Prbmienführer 
vorgesehen. Sie sollen eine Art Schmier- und 
Schlichtungsstelie bei Konflikten um 
Pramienhöhe. Vorgabezeit und Arbeitsdurch- 
führung etc. sein. Bis jetzt ist das in Halle 5 
noch nicht veiwirklicht. aber die Schulung der 
Vertrauensleute für ihre neuen Aufgaben ist 
schon voll im Gange. 

AUS den geschilderten StruMuren wird klar: 
Das Prämienlohnsystem bedeutet eine Weiter- 
entwicklung derProduktivkräfteauf demSektor 
der menschlichen Arbeitskraft Es entwickelt 
den geeel\schaftlichen Charakter der Arbeit 
durch Ausbau des kooperativen Zusammen- 
wirken~ der Arbeiter in der Produktion. 

Die andere Seite des neuen Lohnsystems, 
die wir als eine lntensifikation der Arbeit 
analysieren. wird unter kapitalistischen Pro- 
duktionsverhältnissen aber die wesentliche 
Sein. Denn es soll in der BRD eingefuhrt 
werden. um die Lohnkosten je Praduktions- 
einheit zu senken. Das bedeutet aber nichts 
anderes. als eine verschärfte Ausbeutung der 
Arbeiter. Nicht nur aus diesem Grund führt 
das Prämienlohnsystem zu einer Schwächung 
der Arbeiterkiasse: Die neue Organisation der 
Arbeit macht es für den einzelnen Kollegen 
unmöglich. sein individuelles Arbeitsergebnis 
zu berechnen. Daraus entsteht aber eine 

Konkurrenz unter den Arbeitern im gleichen 
Programm um den höchsten relativen Lohn- 
anteii. d. h. jeder achtet vor allem daraint. ob 
die Kollegen auch genauso viel arbeiten wie er 
selbst. Die Integration der Vertrauensleute und 
des Betriebsrates ~n die Organisation der 
entfremr~eten Aroet SIP t se  a c dandlanger 
oes Jnternenmers d rer l  n Gegenznu 1 .  o r n  
w rk rnen ntwessen der Aroe ter A .I 0 eie 
ple Se wird oei Gi~nouioPr i r i r~cn uol *om. 
mcn reischle ert dno oi~Lnteinenmensle!tung 
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Obwohl die Einführung desPrärnienlohnsys- 
tems von der IGM gefordert und vorangetrie- 
ben wurde. gab es zu Anfang auf der Arbeiter- 
seite eine geschlossene Gegenfront. Noch im 
Juli 70 war die Stimmung der Kollegen so ein- 
deutig, da8 Betriebsratsvarsitzender Böhm 
sich gezwungen sah. aut der Bertriebsver- 
sammlung zu erklären. daß neue Lohnsystem 
solle nur in Betrieben eingefuhrt werden. wo 
sich die Belegschaft einverstanden erkläre. 
Er wußte. warum er so weitgehende Zusagen 
machen konnte! Die bis zu 1.50 DM erhöhten 
Prämienlöhne in der Halle 5 sprachen sich 
allmählich auf der Wem herum. Bei derartig 
höherem Lohn wurde die noch mehr gestie- 
gene Arbeitsmühe von vielen Kollegen nicht 
mehr für wichtig gehalten. Sie sahen nur noch 
das Geld! Die geschlossene Front der Arbei- 
ter bröckelte langsam ab. Heute kann ein 
Vertrauensmann nicht mehr mit aer unge- 
spaltenen Unterstützung seiner Vertrauensleu- 
te rechnen, wenn er sich gegen das Prämien- 
Lohnsystem stark macht. Auf dieser Basis ge- 
lang esdem Betriebsrat in den IetztenMonaIen, 
in drei weiteren Hallen Boden zu gewinnen. 
Die Akkorde sind schon freigegeben und die 
Vorbereitungen voll im Gange. 

Die Unternehmerreitung der HÜW sprach 
dem Betriebsrat in der letzten Ausgabe Lob 
und Anerkennung für seine rastlosen Bemü- 
hungen aus. Bis Ende 71 soll die Programm- 
Prämien-Entlohnung auf der ganzen Wem 
durchgesetzt sein. 
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