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ngsknse
t i n tormaier Widerspruch des ge.
Iwärtigen Welwährungssystems. das
Krieg 1944 auf der Konferenz von
ettOn Woods USA parallel u n d als
t r iganzung zur U N O von den Westalliierten geschaffen wurde, liegt darin,
da13 die Währungen in festen Wechsel.
k u rsen zueinander fixiert wurden,
wahrend die Volkswirtschaften. auf
jenen die Währungen beruhen, sich
ingleichzeitig entwickeln. Das bedeuet, da8 die reale Kaufkraft einer LanU'-:währung
eb
sich verändert. während
die formale Kaufkraft in Beziehung zu
an(teren Währungen gleichbleibt. Geht
die Inflation in einem Lande schneller
sich. als in einem anderen, 2.6.
Fr; inkreich. dann kann m i t dem Franc
im Inland immer weniger Ware gekauft
"9,rden, während gleichzeitig durch
festen Wechselkurs i m Ausland
stabilem Geldwert m i t dem Franc
chbleibend viel Ware gekauft weri kann. Dem entsprechend würde
,,,,,ner mehr in Frankreich importiert
un(iweniger exportiert. Die Ausländer,
die Franc für ihre Ware bekamen,
korinten damit aber weniger Ware in
Cir r a nkreich kaufen, verlangten also einerI realen Gegenwert i n anderer
Fot.rn - in Gold. das überall zum gleiche n Preis zu kaufen und verkaufen ist
JA,U0s t r i f f t seit der Spaltung des Goldmal,ktes nur noch auf den Austausch
vonI Gold und Devisen zwischen den
nat ionalen Zentralbanken zu, aber das
;.* auch der Bereich, der hier allein in!ssiert), und die Verkaufer von Walach Frankreich erlaubten, andersw o es billiger ist als in Frankreich.
rukaufen. Frankreich würde dann
so lange Gold verlieren, bis es nichts
meli r hat. Da Frankreich keine Waren
produzierte. die dem nominalen Wert
des Franc mehr entsprächen, würden
ich die Ausländer weigern, noch
ranc als Bezahlung anzunehmen, d.h.
rankreich könnte nicht mehr imporeren. weil es keinen realen Geaenwert

mehr exportieren konnte. Fraiikreich
müRte also den nominalen Wiert des
Franc zu den Auslandswährun! gen seiner inneren realen Kaufkraft an passen.
d.h. den Franc abwerten.
Dies war ein Beispiel. wie Clas Syr
stem gedacht ist. Nun müssen ~ i uns
,. , ,
aber die reale Entwicklunq der VOIKS.
wirtschaften u n d der treilbenden
Kräfte darin ansehen.

England u n d Frankreich zur Inflation.
Und hier zeigt sich der entscheidende
Unterschied: Enuland mußte i m SuezKrieg 1956 s e i n e ~ i e d e r l a g eeinstecken
u n d die Last auf seine eiqene Bevölkerung abwälzen. rankr reich 1958 den
Algerienkrieg beenden und den Franc
abwerten.

Da sind zunächst aie USA. bie naben i m I I . Weltkrieg fast alles Gold der
Welt bei sich konkret in der Festung
F o r t K n o x zusammengezogen. und
gingen aus dem Krieg m i t einer starken
unzerstorten Wirtschaft, hervor. Der
Dollar konnte jederzeit i n Gold oder
entsprechende
Ware umgetauscht
werden. Deswegen wurde der Dollar
zur sogenannten Leitwährung gemacht, Dollar war gleichwertig m i t
Gold. Alle anderen Währungen wurden
zum Dollar in ein festes Austauschverhältnis und damit i n ein festes Verhältnis zum Gold gebracht. Das internationale Zahlungsmittel war also der
Dollar und nebenher noch das Pfund.
I m Zuge der Erholung u n d des Wiederaufstieg3 der europäischen Wirtschaften wurden die Handelsbarrieren u n d
Devisenzwangsbewirtschaftung
zum
großen Teil abgebaut. Diese E n w i c k .
lung hatte ihren Höhepunkt in der
Kennedy-Runde. Diese Entwicklung
entspricht den Interessen der großen
Konzerne, die ihre spezialisierten Produkte nur in großer Stückzahl produzieren können, wenn der gesamte Weltmarkt als Absatzbasis in Frage k n m m t

Die USA mac:hen zwar im Vietnam-Kr ieg u.a. die gleiche Entwicklung
z h o r ffir rlj'
-..! USA gibt es Mechadurch. LI-.
nismen. sich vor der für die anderen
Länder unvermeidlichen Konsequenz
zu bewahren: Die U S A verlieren einen
Großteil der Goldbestände, und der
Dollar ist längst nicht mehr durch
Gold gedeckt, 2.6. hat die E R D schon
allein mehr Dollar gehortet. als noch
Gold in F o r t K n o x vergraben liegt.
Aber die Fiktion. daR Dollar gleich
Gold sei. w i r d aufrechterhalten:
Washington druckt also laufend Geld
u n d k a u f t damit in der Welt Produkte
menschlicher Arbeit auf, also Güter,
Fabriken und Dienstleistungen für die
Armee im Ausland, wahrend für den
Dollar keine Güter entsprechenden
Wertes in den USA, weder Produkte
noch G o l d gekauft werden kann. So
eignet sich die USA einen Teil des Pro.
dukts der abhängigen Länder an. ohne
Gegenleistung erbringen zu müssen.
A m deutlichsten wird dieses Verhältnis
darin. da8 die USA-Regierung in ihrem
Bundesjahreshaushalt bis zu 25 Mrd.
Dollar Defizite macht. die sie formal
als Schulden, sogenannte Schatzpapiere ausgab und die E R D u.a. zwang, sie
statt Gold zu nehmen.

Die imperialistische Politik Englands. Frankreichs und der U $i A be.
deutet für die Wirtschaft, daß sie
Rüstung produziert, die Einkommen
schafft, dem keine konsumierbaren
Güter gegenüberstehen. Das fuhrt in

Konkret heißt das, die E R D bezahlt
z.T. den Vietnam-Krieg u n d die Mittel
zur eigenen Abhängigkeit von den
USA ohne Gegenleistung, also die Ausgaben fur die US-Truppen in Europa
u n d das Aufkaufen deutscher Fabriken
für nichts u n d wieder nichts. Die USA
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die fa.
schistische deutsche Regierung. ,,Die
dritte Form des Außenhandels bestand
darin, daß Deutschland aus den besetzten Ländern Waren zwangsimportierte.
sich jedoch bereit erklärte, diese Waren
zu bezahlen. allerdings vorläufig nur in
F o r m von Gutschriften. Als die Kredite der anderen Lander immer mehr anschwollen u n d diese, bescheiden wie es
Quisling-Regierungen zukommt. darauf hinwiesen, wie erfreulich es wäre.
wenn fur die Kredite ein paar Waren
geliefert würden, da erklärte man von
deutscher Seite. diese Kredite seien
doch ein ausgezeichneter Maßstab für
die Anstrengungen dieser Länder in
der gemeinsamen Sache, und man solle
doch so einen MaRstab nicht durch
deutsche Warenlieferungen zerstören.
Die Kredite galten h i n f o r t als Symbol
der Beiträge dieser Länder zur europäischen Sache, zur Neuordung des
Kontinents!" (Kuczynski. Die Bewegung der deutschen W i r t s c h ~ f t
1800 bis 1946. Meisenheim a
1948 S. 179).

N u n ist es nicht so. daR di.
päischen Wirtschaftskreise das nicht
sehen würden - i m Gegenteil. es wird
dagegen kräftig polemisiert! Und es
gibt auch Versuche, sich von dieser
Abhängigkeit zu befreien. Als erstes
versuchte es Frankreich unter de
Gaulle u n d seinen Finanzexperten
Rueff.
Nachdem de Gaulle die Niederlage i m Algerienkrieg eingestanden hatte. versuchte er, sich unabhängig von
den USA zu machen: und zwar versuchte er. auf nationalistischem Wege
die Widersprüche zu lösen. E r stabilisierte die Wirtschaft u n d den Franc
und versuchte F o r t K n o x leer zu kaufen. Was bedeutet das aber innenpolitisch? Für Frankreich bedeutet das. es
muß besonders billig Waren produzieren. u m einen hohen Exportüberschuß
zu erlangen, und m i t diesem Export.
überschuß nicht Waren. sondern den
überbewerteten Dollar kaufen. u m ihn
dann in Gold umzutauschen. Zehn
Jahre lang versuchte er das, u n d brachte die USA in einige Bedrängnis. Er
hielt sich nicht an die Abmachung, die
alle abhängigen Länder m i t den USA
getroffen hatten, ihre Dollar nicht in
Gold umzutauschen. U n d die internationale Behörde zur Unterstützung der
Amerikaner. der Internationale Währungsfond IWF. wurde von Frankreich
in seinen Bemühungen. das internationale Währungssystem funktionsfähig zu halten, boykottiert. I m
Fruhjahr 1968 glaubte sich de Gaulle
schon am Ziel: Der Dollar-Kurs
schwankte. u n d alle glaubten schon daran, daR er abgewertet werden müsse;
es gab dementsprechend eine enorme
Goldspekulation usw. Aber m i t H i l f e
des IWF und der Satelliten der USA,
vor allem der BRD. wurde die Dollarkrise behoben, den USA das Recht zur
weiteren Ausbeutung der Satelliten
l
verschafft. Das war i m A ~ r i 1968.

cinsn iviuriar spaier rwacri ue
Gaulles Politik an den Widersprüchen.
die sie erzeugen mußte. zusammen. D a
Frankreich billig exportieren muß.
ohne konsumierbare Gegenwerte zu erhalten. muR das Einkommen der Arbeiter so gering w i e möglich gehalten
werden. damit sie durch ihre Nachfrage nach den nicht vorhandenen Gütern
nicht eine innere Inflation erzeugen.
Da de Gaulle gleichzeitig auch noch
eine nationale Atomrüstung bezahlen.
die Wirtschaft m i t hohen Investitionen
modernisieren wollte und unbedingt
eine Inflation verhindern muRte, war
der Druck auf die Bevölkerung enorm.
Das explodierte dann i m Mai 1968 in
der Revolte der Arbeiter. Die Bourgeoisie, die de Gaulle in den anschließenden Juni-Wahlen noch mal als
Retter vor der Arbeiterschaft jubelnd
bestätigte. verließ ihn. der seine Politik
gegen die USA trotzdem fortzusetzen
versuchte, i m Herbst. Sie verließ ihn
m i t Koffern voll Francs heimlich über
die Grenze schleichend. - Innerhalb
von 4 Monaten war der Goldberg. der
de Gaulle aus den Knochen der A r b e i ~
,, 10 Jahren herausgeschunde~
'1
Franc
hatte. verschwunden. - Der
mußte abgewertet werden. De Gaulle
muRte beim IWF zu Kreuze kriecher
,,nA i i i n Unterstützung bitten. die ihm
m i t dti n entsprechenden Auflagen ge
währt wurde.
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Dieses Desaster hält nun die deutsche Bourgeoisie nicht ab, völlig die
gleichen Kunststücke wieder vorzuschlagen. (Wenigstens eine europaisch
nationalistische Tendenz argumentiert
in dieser Richtung; ob sie sich durch.
setzt ist damit nicht gesagt). Hatte der
Spiegel 1967 noch über Frankreichs
Goldpolitik gehöhnt: ,.An der Spitze
der internationalen Schar von Hortern
und Dollar-Flüchtlingen setzte sich
Frankreichs Staatschef Charles de
Gaulle. Sein Zwangsverhältnis zum
Bonarpartismus bringt es m i t sich, daß
er noch heute den abgestandenen
Goldtheorien des vergangenen Jahrhunderts anhängt. Kern der Währungs.
lehre des Generals . . ist die Vorstellung, daß dem G o l d eine A r t transzendenter Wert zukommt, von dem alle
geltenden Valuten ihren Glanz em.
pfangen. Deshalb soll Gold die einzige
Wihrungsreserve sein u n d nicht mehr
wie jetzt auch Dollar u n d Pfund Ster.
ling. Goldtheoretiker u n d -praktiker
aller Welt halten Rueffs Pläne für ba.
ren Unsinn".

. .

So veröffentlicht der Spiegel am
3.5.1971 ein Interview m i t dem jetzt
verstorbenen ehemaligen Präsidenten
der Bundesbank Blessing, der vorschlägt. m i t Europa die gleiche Politik
zu betreiben, wie de Gaulle m i t Frankreich, weil nur Europa als ganzes stark
genug sei, sich gegen die USA zu wehren.
.,Blessing: ...Wenn eine Lohnexplosion k o m m t a la Italien i m Herbst

I69 oder a la Frankreich im Mai
1C168. wie wollen sie da eine einheitl i c:he Währung haben, eine Wahrungsu riion? Das ist nur möglich. wenn die
" 2 nze Politik bereit ist, auf Souveränitsrechte zu verzichten und die Souränität auf eine Zentrale i n Brüssel
übertragen. Frage: An eine zentrale
iropäische Notenbank? Blessing: Ja,
enn man eine europäische Noten.
ink, ein Federal Reserve System of
Jrope, grunden würde. das autonom
gegenüber den Regierungen ist - und
nerhalh des Systems waren die Reerungen nur in der Lage, bis zu ei?m gewissen Grade Budget-Defizite
I finanzieren - , dann kann man es
nkriegen.
Frage: Es ist ja zu erwarten, daß
an den Dollarfiuß nach Europa
durch das amerikanische chronische
Zahliingsdefizit, das m i t zu unserer Inflationierung . . . Blessing: in erheblichem Umfang beigetragen hat . Frage: . . . daß man den Zufluß abbrem-en könnte durch den Aufbau einer
L o l c h e n europäischen Währung. sozusa.
gen als Gegenpol zum Dollar. Blessing:
Es ist kein Zweifel. wir könnten, wenn
wir wirklich den politischen Willen in
der EWG hätten. einen Hartwahrungs.
block bilden. dessen Kurse dann
schwanken könnten gegenüber dem
Dollar. Damit hätten wir uns abgehängt von dem Dollar-Standard. den
wir heute ja haben. Wir haben ja praktisch den Dollar-Standard". Nicht den
Gold-Standard.

.

,.Frage: Ja. sicher. Und ist es nicht
so, da13 wir - beispielsweise auch Sie
in Ihrer Amtszeit und die Bundesbank
heute noch -durch die Aufnahme von
amerikanischen Schatzpapieren. durch
das Halten großer Doliarbestände und
das Nichteinwechseln der Dollar in
Gold den Amerikanern erheblich
Schützenhilfe leisten . . .

C
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Blessing: . und geleistet haben.
Ich erkläre Ihnen heute, daß ich mich
selber persönlich schuldig fühle auf
'-1 Gebiet. Ich hätte damals rigoroser
ut.1
sei n müssen gegenüber Amerika. Die
D0Iiar. die bei uns anfielen, die hatte
man einfach rigoros in Gold umtau--L
ien müssen.

Frage: Durch das Stillhalten der
nenbanken sind die Amerikaner mit
,.. .-em Dollar nie unter Bewährungs.
zwang gekommen?
Blessing: Nein, sie sind mit ihrer
Yährungspolitik nie unter Bewah.
rurigszwang geraten. Sie haben uns immer versprochen: Na, im nächsten Jahr
wir.d das anders, im ubernächsten Jahr
krisegen wir den Etat und alles i n Ordnung, wir sind stark. Sie sind auch
stark als Wirtschaftsnation. Aber sie
haben er nie gebracht. es kam immer
was anderes. Da kam der Vietnamkrieg, dann kam der Präsident Johnson
m i t einer Finanzpolitik. m i t einem
25-Milliarden-Dollar.Budget-Defizit damals in einem Jahr. All das waren die

Grunde für die Inflation. Ich habe zu
meinen amerikanischen Kollegen o f t
gesagt: Es geht ja immer weiter bei
euch. Dann kam die Geschichte m i t
den Truppen.
Frage: Sie meinen die Drohunq der
Amerikaner: Wenn ihr den Dollar
nicht auf diese Weise stutzt. ziehen wir
die Truppen aus der Bundesrepublik
zurück.
Blessins: Es war nie eine ausnesprochene~rohung,aber die ~ r o h u n g
war im Hinterqrund da. Der fruhere
~ochkommissar-McCloy war einmal
bei der deutschen Regierung und sagte: Hören Sie mal, wir haben jetzt eine
Sen?tseiitscheidiing gehabt: da kommt
demnachst eine Mehrheit, daß wir unsere Boys zurückziehen. Wir müssen
was tun. Da hat er mich an einem
Sonntagnachmittag u m halb vier zu
Hause angerufen und gesagt: .Ich muß
heute abend zurückfliegen, können wir
uns nicht noch sehen?" Und ich habe
ihm gesagt: ..Mein lieber McCloy, Ihre
Situation ist klar, das ist ein Zahlungsbilanzproblem bei Ihnen, nichts weiter. Sie haben gesehen, daß wir vernünftig sind und nicht unsere Dollar in
Gold konvertieren. Ich bin bereit. Ihnen das schriftlich zu geben für eine
gewisse Zeit! Der Brief gilt leider heute
noch. den ich damals geschrieben habe".
Die Vorstellungen dieser Politik laufen auf folgendes hinaus:
1. Europa soll durch gemeinsame
Wirtschaftspolitik zum Hartwährungsblock werden. D.h. konkret, gemeinsamer Druck auf die Löhne. Kein einzelner Staat darf dann mehr dem
Druck seiner Arbeiter nachgeben; da.
vor soll ihn die europäische Solidaritat
der Bourgeoisien schützen.

2. Lösen der europäischen Wahrungen vom Dollar. d.h. keine Unterstüt.
zung der USA durch Europa, dann Ansammlung eines eigenen Goldberges.

3. Schaffung einer europäischen
Leitwährung. die dann genauso gedruckt werden kann. wie der Dollar.
Mit gleichen Methoden kann dann Europa die Welt ausbeuten. wie gegenwartig die USA. Z u diesen Großmachtträumen gehdrt natürlich die selhstän.
dige militarische Absicherung, damit
nicht mehr m i t Truppenrückzug gedroht werden kann. also die europaische A t o m ~ s t u n g .
Das ist eine Illusion. Denn die Politik de Gaulles war nicht nur deshalb
zum Scheitern verurteilt. weil Frankreich allein zu klein ist. um den Kampf
gegen die USA aufzunehmen. aber Europa als ganzes könnte es gelingen.
sondern ist deshalb eine Illusion. weil
es einen zweiten Widerspruch im internationalen Währungssystem gibt, der
diese Politik unmöglich macht. Im
Spiegel ist er auf folgende Kurzformel
gebracht: ,, Da das Problem den Dollar
international gleichzeitig knapp und
reichlich zu halten, nie ganz gelöst
werden kann. . . "

Reichlich benötigen die Länder den
Dollar für den internationalen Handel.
I n der Waren.Geld Wirtschaft mußdas
Geldvolumen der Größe des Warenverkehrs entsprechen. Wenn die europäischen Lander aber durch Druck auf
die Löhne die innere Kaufkraft einengen. werden die Unternehmen noch
mehr als bisher, u m ihre Produktionsanlagen voll ausnutzen zu können. auf
Exporte und Außenhandel angewiesen
sein. Für diesen Handel brauchen sie
immer mehr internationale Zahlungsmittel. d.h. Dollar. da er im interiia.
tionalen Aiistauch das Geld darstellt.
Die Dollars können nur auf zwei
Wegen beschafft werden: Erstens
durch ein fortdauerndes Zahlungsbilanzdefizit der USA. Da die Wirtschaft
der USA aber durchaus nicht schwach
ist. sondern im Gegenteil, m i t wenigen
Ausnahmen die USA im Warenexport
auch gegenüber Europa jedes Jahr ei.
nen Uberschuß erzielt. kann Europa
die Dollars nur direkt durch Investi.
tionen der USA i n Europa und durch
die Truppenstationierungen erhalten.
Zweitens durch einen Handelsüberschuß gegenüber den Enwickiungsländern. die ihr Handelsdefizit bei den
von den Industrieländern beherrschten
Kapitalmärkten i n Dollar finanzieren
müssen und durch die sich häufenden
Schulden in immer qrößere Abhanqiqkeit geraten. Jeder STaat wehrt scih;:gen die Importe, die ihre eigenen Industrialisierungsansätze kaputt machen,
so gut er kann durch Zoilschranken
u n d Handelsbeschränkungen. Die exportorientierte Industrie wird dadurch
gezwungeri, ihre Ausfuhren durch Unterlaufen der Handelsbarrieren abzusichern: Sie bauen eigene Montageund Produktionsstätten in den Entwicklungsländern auf und beteiligen
sich an nationalen Unternehmen, um
so den Schutz. der den nationalen Un.
ternehmen gewährt wird. zu erhalten.
Der so begrundete Kapitalexport. der
von Seiten der BRD erst seit 1967
massiv einsetzt. fordert selbstverstandiich energischen Schutz. Dieser Schutz
ist gegen die rebellierende Bevölkerung
u n d bei schwachen Regierungen letztlich nur von den USA zu erhalten. Und
so senden die deutschen Kapitalisten
ihr Kapital haupüachlich in Länder,
deren Regierungen sich zweifelsfrei auf
die USA stützen: Brasilien, Mexiko.
Persien, Indien. Den ietzten Schutz des
deutschen Kapitals übernimmt damit
die USA.
Beide Formen. die notwendigen
Dollars zu erhalten. verstarken so die
Abhangigkeit der ERD von den USA.
Die europäischen Lander sind auf
den AuRenhandel zudem viel mehr an^
gewiesen. als die Industrie der USA. da
z B . 30 % der lndustrieproduktion der
ERD im Ausland abgesetzt wird, aber
nur 5 9: der der USA.
Knapp muß der Dollar dagegen gehalten werden wegen seiner binnen-

wirtscliaftlichen Auswirkungen. I n Europa erscheinende Dollars konnen jederzeit in nationale Währungen umgetauscht werden und damit Kaufkraft
schaffen. obwohl mit dem Dollar gerade die verfügbare Ware schon ins
Ausland geflossen ist. So umgetauscht
ist der Dollar aber wieder frei, im in.
ternationalen Waren und Kreditge.
Schaft als internationale Währung Zu
fungieren. Der Dollar wird 2.6. von der
Bundesbank an eine französische Bank
ausgeliehen, die leiht es weiter an einen Kunden, der die Dollar in Franc
umtauscht und damit im Inland Ware
kauft, während der Dollar nach dieser
lmtauschaktion der Französischen
entralbank gelandet ist, die sie wieder
ber die Grenze ausleiht, womit erneut
urch den internationalen Kredit neues nationales Geld geschaffen wird.
Das ist der sog. Euro-Dollar.Markt. der
durch sein Anschwellen jede Politik ge.
gen Inflation zunichte macht. Denn jele Zentralbank kann ihren Kunden,
e n Geschäftsbanken, Kredite verweiern und durch allerlei Manipulationen
i e Schaffung von Kaufkraft durch
Iergabe von Krediten beschränken.
iber den Umtausch von Dollar i n naionale Währungen kann man nicht
erhindern, weil damit der internationale
Handel
zusammenbrechen
würde. Je mehr Dollar ins Land kommen, um so stärker i s t die Tendenz zur
Inflation.
Jedes Land. welches auch immer gerade.seine okonomische Hauptaufgabe
ist, ob es die Steigerung des Exports
'jt, um sich Dollar zu beschaffen. und
lamit im internationalen Handel zu
ileiben, oder ob es die Bekämpfung
ler Inflation ist, hat nur ein wirt,chatfspolitisches Mittel. Druck auf die
Löhne und Masseneinkommen. Die
Steigerung des Expons soll erreicht
werden durch Verbilligung der Produktion, mit dem Dollar kommt aber
die Inflation. Die Inflation wird bekämpft mit der Einschränkung des
Massenkonsums. So wird die .,Stagnation" erzeugt.
In der ERD wurden u.a. folgende
Maßnahmen ergriffen: Freigabe der
Wechselkurse und Verzinsungsverbot
für Kredite aus dem Ausland. Damit
soll die Wirkung des Euro-Dollar-Mark.
tes verhindert werden. Zu der Wirkung
liegen Erfahrungen vor. denn Kanada
hat die schwankenden Wechselkurse
12 Jahre beibehalten. ,,Die Zeit" be.
richtet darüber (28.5.711 unter der
Uberschrift .,Der Preis heißt Arbeitslosigkeit", und stellt fest, daß alle von
der Industrie geaußerten Befürchtungen, wie Stagnation des Exports. des
Kapitalimports usw. nicht eingetroffen
sind, aber: ,,Eine negative Erfahrung
trübt die ansonsten positive Bilanz:
Kanada mußte eine hohe Arbeitslosenouote hinnehmen. um seine Preise stabil halten zu könn'en. Auf acht Prozent
stieu 1961 die Zahl derer. die einen Arbeitsplatz suchten. 1954 waren es nur
2.5 Prozent gewesen. Der eigentliche
1.

Preis für die Stabilität war also auch in
diesem Fall eine ,industrielle Reservearmee', durch die ein allzu rasches Ansteigen der Löhne verhindert wurde".
Die B t „,.,..,,. Y,,g der Ausplünderung seitens der USA durch den freien
Wechselkurs wird natürlich von den
USA nicht hingenommen, so sehr ihr
z.Z. Exporterleichterungen angenehm
sind. Wenn der Tribut nicht mehr indi.
rekt bezahlt wird. so wird er direkt.
durch die Erhöhung der Stationierungskosten oder auf anderen Wegen
bezahlt werden mussen. ..Wenn die
Amerikaner von Europa finanzielle
Hilfe brauchen, dann soll man offen
und fair daruber reden. Die jetzt Übliche Methode der getarnten Tributpflicht kann nicht länger fortgesetzt
werden". (SZ 819.5.711
(Der Treppenwitz dabei ist, daß gerade Frankreich, das bei seinem Versuch, sich von der Abhängigkeit vom
Dollar zu lösen, vornehmlich mit Hilfe
der BRD besiegt wurde. indem die
Bundesbank die Goldbestände der
USA schonten, da8 gerade Frankreich
jetzt der Hauptgegner der BRD ist.
sich von den Auswirkungen des DollarStandards zu lösen).
Streichung aller Reformvorhaben.
die Geld kosten (was die Regierung
nicht davon abhält, fast täglich neue
Riesenprojekte der inneren Reformen
bis 1985 auf den Zeitunssmarkt zu
werfen). und ~inschränkGngen der
hauotsächlich durch öffentliche Kredite finanzierten Investitionen um 1.8
MRD DM. Dies fiihrt 2.6. zu einem
Auftragsstop für Bundesfernstraßen
und alle öffentlichen Bauten. die vom
Land NRW vorgesehen sind. Wenn
man berücksichtigt, wie stark die Bauindustrie von öffentlichen Aufträgen
abhängig ist I z B . Tiefbau zu 5 6 % )
und welch groRe Rolle der Bau i n der
Wirtschaft spielt ( 8 % der Erwerbstatigen) ist die Auswirkung auf den Beschäftigungsstand abzusehen. wie er
auch beabsichtigt ist.
Kreditbeschränkung durch Erhöhung der Mindestreserve der Geschäftsbanken bei der Bundesbank u.a.. was
die Investitionen verteuert und erschwert. Die Investitionsgüterindustrie
produziert 213 der Industrieuüteroro- .
duktion.
Die Konzertierte Aktion sichert den
so erreichten Druck auf die Beschäfti.
gung ab. indem die Gewerkschaften
diese Wirtschaftspolitik der Regierung
abstützen. Denn jede Wirtschaftssteuerung einer kapitalistischen Regierung
setzt voraus, daß sich auch die Arbeiter steuern lassen wie ein ,.Produktionsfaktor". Die letzten Tarifabschlüsse zwischen 7 und 9 % decken nicht
den Kaufkraftverfall. denn durch
höhere Steuern usw. erhält der Arbeiter nominal nicht mehr als die Inflationsrate von 5 %.
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I n jeder Krise des Kapitalis1

den die Lasten dem V O I K aurgeouroet
und der Zorn, der m i t den Maßnahmen
erzeugt wird, wird auf ..besonders unverantwortliche" Kapitalisten. die sich
auf ,,widerrechtliche" und ,,unmoralische" Weise bereichert haben sollen.
abgeleitet. So argumentierten i n Italien
nach dem I.Weltkrieg von den Sozialdemokraten nach rechts alle gegen die
Kriegsgewinnler und die Neureichen,
obwohl die Altreichen. d.h. die
Großen Konzerne und Banken ihre I m perien gerade i m Krieg erst richtig aufbauten. I n der Weimarer Republik
wurde auf entsprechende Weise das
,.böse" raffende Kapital vom ,.guten"
schaffenden Kapital unterschieden ganz zu schweigen von der Hetze gegen
die Juden, denen alle bösen Eigenschaften von Kapitalisten angedichtet
wurden.
Heute werden von Wilson die .,Gnome von Zürich'' und i n der ERD die
Spekulanten denunziert. die bösen
Auswirkungen des Kapitalismus verursacht zu haben. Der Antisemitismus
der Antikaaitalismus der Narren. Au
genauso nkrische Haltung spekulieren
die Anti-Saekulations-Prooasandisten.
Aber: , . ~ i eSpekulanten sinbwir" gibt
ein Vorstandsmitglied der Bayeiwerke
für die renommierten Großkonzerne
ZU.

Die Krisen im Kapitalismus, die die
Überproduktion abbauen und durch
Zerstörung von altem Kapital die Ver.
Wertung von neuem Kapital wieder
rentabel machen. sind i m Kaoitalismus
notwrnoiq Alier s 1, p r o d ~ zPren aiirn
riotvieno U- .00 t S C ~ CKr Sen Das 'Ae t.
ndhrunqisysteni Ptmnq ich1 he der - n
ule cnzr 1 4iSn Fntwtck "nq der Arsen
ß den eifizelnen ~änder', die Krisen
durch Exportoffensiven nach außen
abzuleiten, bewirkt damit aber jeweils
Krisen des Weltwährungssysterns. Da
für die spezialisierte Produktion der
einzelnen großen Konzerne nur de
Weltmarkt groß genug ist. ist die Au
rechterhaltung dieses Systems eine
zwingende Notwendigkeit fur die Wirtschaft, und die Macht der USA eine
zwingende Voraussetzung zur Erhaltung des Systems.
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U m also das System zu erhalten,
müssen die einzelnen Regierungen in
ihren Ländern genau die Wirtschafts.
krisen, die sie vermeiden wollten.
durch entsprechende Politik herbeifüh.
ren.
Der AnlaR für die wirtschaftspoli.
tischen Maßnahmen der Bundesreaierung war diesmal nicht ein wirtschaftliches Unoleichaewicht zu den anderen
Industrieländern, wie es bei den vorhergegangenen Auf- und Abwertungen
in e~iropdischen Staaten der Grund
war, sondern die Gefährdung des
Systems des internationalen Handels.
durch die wachsenden Berge von
Dollars in der Bundesrepublik. Wenn
sich in der ERD die Dollars sammeln,
und in der Erwartung auf Aufwer-

gsgewinne festgelegt werden. die
für den Welthandel nötig sind, dann
entliteht genauso eine ..Dollar-Lücke".
wie in der Zeit nach dem I I . Weltkrieg.
als die USA noch einen Zahlungsbilanirüberschuß hatten. Diese Wirkung
hat die Bundesregierung schnellstmog.
lich zu beseitigen und sie hält das
Svstem am Funktionieren, nicht i n deni sie es einschneidend begrenzt. Gegen den einhelligen Wunsch der Indus t r i2~ nach mehr Dirigismus als Lösung.
setz: t die Bundesregierung ihre ,,liberalen' ' Maßnahmen durch. Sie stützt dam i t das von den USA beherrschte
svstem. woraufhin die französische
Rerlierung erneut die Anklage gegen
die. E R D erhebt, sie unterstutze die
ami?rikanische Hegemonie in Europa.
die eine Analyse der Poli.
( D ejenigen,
~I
tik der Bundesregierung n u r aus den
jeweiligen Interessen der verschiedenen
kapitalistischen Interessengruppen u n d
den Verwertungsbedingungen ihres Kapitals in der deutschen Wirtschaft erklaren wollen. finden diese Gruppen
bei dieser Währungspolitik nicht. Alle
,Ren Lobbies wie BDI. DGB uSW.
rachen sich gegen die Wechselkurs.
iieigabe aus. Und keiner möge annehmen. daß sich plötzlich so relativ
schwache Gruppen, wie die großen
Handelsgesellschaften
mit
ihrer
schiNachen Stimme bei der Bundesregier ung gegen all die anderen durchsetzen könnten. Die Bundesregierung
mac:ht eben mehr, als die Verwirk:hung der Forderungen der Industrie
inus ein paar sozialer Zugeständnis-
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der Weltmarkt und Welthan,del sich noch ausweiten u n d die
Krise n keine allgemeinen sind, können
E;olange

die Industrieländer sich jeweils durch
E x p o r t der Arbeitslosigkeit in die abhängigen Länder .
durch NachHause-Schicken der ausländischen A r beitskraftel relative Stabilität bewahren. Oie Konkurrenz der einzelnen
Staaten w i r d auf der Basis der Anerkennung des Systems ausgetragen. u n d
die einzelnen Staaten, die aitszubre.
chen versuchen. auf den gemeinsamen
Weg zurückgezwungen. Einzelkrisen
des Systems können durch technische
Manipulationen jeweils ad hoc beho.
ben werden. Bei schweren innenpolitischen Krisen w i r d den einzelnen
Staaten zeitweise ein Ausscheren aus
dem System zugestanden. Darin zeigt
sich die internationale Solidarität der
Bourgeoisien, wie sie bei der zeitlich
begrenzten lmportsteuer in G B f u n k tionierte,
oder die internationale
Stützung des Franc nach dem Mai
1968, obwohl gerade Frankreich den
IWF vorher boykottiert hatte, u n d das
System zu seinen Gunsten zu verandern versucht hatte.
Welche Entwicklung eintritt. wenn
der Welthandel zurückgeht u n d gleichzeitig Krisen in vielen Ländern auftreten, hängt von dem Kräfteverhältnis
der lnduitriestaaten untereinander ab.
Technische Korrekturen werden nicht
mehr ausreichen. O b ein einzelner
Staat oder eine Staatengruppe ihre Interessen den anderen aufzuzwingen
vermögen, die U S A sind durch ihren
großen Binnenmarkt dafür besser ge.
rüstet, oder ob die kapitalistischen Industriestaaten gemeinsam versuchen.
die Grenzen des für sie ungenügenden
Weltmarktes per Waffengewalt z u
sprengen, IäRt sich heute nicht absehen.

Tat
-sachen und Kommentare

des Cento Paktes unter Führung der
USA. Seit der vom englischen Imperia.
lismus unterstützten Lostrennung von
lndien war es der besondere Schutzling
des englischen Imperialismus. Dieser
besonderen Unterstützung entsprang
auch die völliq unnatürliche Teiluna
Bengalens in einen indischen u n d einen
pakistanischen Teil. der aleichzeitia
den bengalischen ~ r e i h e i t s k a m ~ f
lysieren sollte. Der pakistanische Teil
Bengalens ist Ostpakistan, es ist über
2000 k m von Westpakistan entfernt.
Fur die USA ist lndien ein mögliches
Einfallstor gegen das kommunistische
China. China muR die Gegensätze zwischen lndien u n d Pakistan für seine
außenpolitischen Interessen gegenüber
den USA ausnützen. Es ist bestrebt,
Pakistan von den USA zu lösen und
nicht wieder an die Seite der USA zu
treiben. V o n den Kommunisten Chinas
zu erwarten, daR sie die Revolution in
Ostpakistan machen, hat m i t Kommunismus überhaupt nichts zu t u n . Ungeachtet der Tatsache, daß Westpakistan
die ,.Ruhe und Ordnung" in Ostpakistan wieder hergestellt hat. sind die
Auseinandersetzungen u m die Lostrennung Ostpakistans erst der Anfang des
Zerfalls Pakistans u n d kommender
tiefgehender gesellschaftlicher Änderungen i n diesem Teil Asiens.
Die herrschende Klasse Pakistans
fürchtet bei einer erfolgreichen Loslösung Ostpakistans den Zerfall in mehrere Nachfolgestaaten. Daher der barbarische Terror.
Die ,.Solidaritätn Indiens m i t der
Bengalenbewegung ist d i k t i e r t von der
Furcht, daß die Bewegung auf die bengalischen Teile Indiens übergreifen
könnte. die ebenfalls seit langem
Schauplatz sozialer Unruhen sind, und
begleitet von der Hoffnung, durch indische ,.Erfolge" gegen Pakistan, die
Unruhe in lndien selbst dämpfen zu
können.

Bengalen
Die bewaffneten Streitkräfte (Westkistans haben das Wahlergebnis
vorn Dezember 1970 m i t Panzern u n d
B01n b e n korrigiert. Die Awami-Liga
Os1:pakistans hatte in Ostpakistan alleiri 167 von 169 Sitzen bei den Wahlen erobert u n d war somit zur stärkstelI Partei des pakistanischen Parlaments geworden. Westpakistan hat 5 8
M i llionen, Ostpakistan 75 Millionen
-.tinwohner. Bei diesen ersten ..freienr'
Wahlen nach dem Sturz des Generals
A y u b Khan i m Jahre 1969 waren k o m munistische oder sozialistische Par.
teien nicht zugelassen. Die Awami.Liga
selbst bezeichnete sich als Bollwerk gegen den Kommunismus. Sie ist eine
kleinbürgerliche Partei, die auf sich die
Wünsche der unterdrückten Bengalis
bei den Wahlen vereinigte m i t friedlich-parlamentarischen Mitteln, ohne
Bewaffnung der breiten Massen die k o -

loniale Abhängigkeit von Westpakistan
beseitigen zu können.
Ostpakistan gehört zu den Ländern
m i t den geringsten pro K o p f Einkommen der Welt. 1968 besaßen die 22
reichsten Familien Westpakistans 6 6 %
des industriellen u n d 9 0 % des Bankvermögens Pakistans. 7 0 % der Einfuh.
ren und der ausländischen Kredite und
,,Hilfen" gingen nach Westpakistan.
das aus seinen Einwohnern 9 0 % der
Armee u n d 8 5 % der Staatsbürokratie
rekrutierte. Ostpakistan ist somit eine
koloniale Domane der westpakistanisehen Militärs, Großgrundbesitzer u n d
reichen Familien. Der Jute-Export aus
Ostpaktistan bildet die Hauptprofitquelle fur die herrschende Klasse West.
Pakistans.
Pakistan i s t Mitglied der Seato und

I n Jugoslawien war die Verschar.
fung der nationalen Gegensätze zwischen den verschiedenen Teilen der
Förderation stets das Anzeichen für
unselöste Widersprüche. Die iugoslawi;chen
~ o m m u n i s t e nbesaßen Lnter
der iurioslawischen Bevölkerung gerade
deshalb seit jeher großes Vertrauen.
weil sie die Geburtshelfer der nationalen Einigung i m Krieg gegen den deutschen Imperialismus waren, während
die verschiedenen bürgerlichen Fraktionen die nationalen Widerspruche erhalten wollten. T i t o h a t jetzt in meh.
reren Reden auf die wachsenden Widersprüche in Jugoslawien-hingewie.
Sen, die ihren Ausdruck in einer Verscharfung der nationalen Gegensatze
finden.

Nach dem o r u c i i m i t der Komin.
form haben die Jugoslawen sehr hohe
Kredite aus dem Westen bekommen.
Kein Ostblockland hat so großen Zufluß an Devisen durch den Reiseverkehr aus dem Westen erhalten wie Jugoslawien, und in keinem Land d e i
Ostblocks wurde m i t der Arbeiterselbstverwaltung so viel experimentiert
wie in Juqoslawien. Das hat zwar den
jugoslawischen Kommunisten vorüber.
gehend eine gewisse Erleichterung geschaffen, aber die wirklichen Probleme
nicht gelöst. sondern hinausgeschoben.
A m 14. April dieses Jahres sagte
T i t o in Pristina: ,,. . . Es ist nicht laiige
her, daß in Linserem Lande eine Abwertung des Dinar vorgenommen wurde, auf die man groRe Hoffnungen
setzte. Leider ist die Lage i m Lande
nicht besonders gut." Der Import erhöhte sich Lim 45 ?:). der Export Stag.
nierte. Das AuRenhandelsdefizit hat
betrachtlichen Umfang angenommen.
Die Preise steigen entgegen der beschlossenen Einfrierung. T i t o sagt weiter: .,die Banken verhalteii sich in letzter Zeit undiszipliniert und manip~iliercn m i t fiktiven iind nicht m i t realen
Mitteln. , . und nun frage ich, w o sind
die Kommunisten. die die Banken und
die gesamte Wirtschaft leiten? . . D a her die Frage: Was sollen wir tun?
Verschiedene Ideen wiirdcn entwickelt, administrative MaKnahmen
vorgeschlagen, u m eine soiche Entw i c k l ~ i n ghintenanzuhalten. Ich weiR,
man wird Einwände erheben. dies se;
undemokratisch usw. Aber kann man
denn anders vorgehen. wenn sich Kommunisten so verhalten' Darum mussen
wir energisch vorgeheii,,iim diese Frage
zu liisen. denn die nachsten Monate
haben eine kritische Bedeutung für lin.
sere Wirtschaft.. . . Warum sollen wir
uns selbst betrugen' Es geht doch u m
unsere Existenz, u m unseren sozialistischen Staat und u m unsere Volkergemeinschaft. Es geht u m unsere ganze
Republik, u m die Einheit unseres Landes. Wer tragt für all das die Verantwortung, wenn nicht die Kommunisten? Wir müssen uns richtig verhalten. Wer das nicht t ~ i t ,gehort hinaus
aus dem BdK. Bis jetzt waren wir zu
lil>eral. Ich war iiiemals Anhänger eines
solchen Liberalismus. . . . . . denn Linter den Bedingungen der Demokratie
muß es irgendeinen Faktor geben, der
die Beziehungen in der Gesellschaft rp.
g~iliert.. . . "
A m 2. März sagt er in einer Diskus~
sionsrede auf dem ZK des BdK: ,.
. . . Der Hauptträger unserer gesellschaftlichen Entwicklung ist die Ar.
beiterklasse, die gewaltige Masse schaffender Menschen.. . M a n kann sich
nicht so leicht m i t der Tatsache abfinden. daß nahezu eine Million Menschen aus unserem sozialistischen Land
in verschiedenen Staaten beschaftigt
sind und den Kapitalisten bei der
Schaffung des Mehrwertes helfen. Wir
müssen unermüdlich dahin arbeiten.
6

uaiu uic "oraussetdaß möyii~ii,i
Zungen geschaffen werden. für die
Heimkehr dieser unserer Bürger u n d
für
ihre
Beschäftigung
in der
Heimat.
. . ."

England

..

A m 5. September 1969 hatte T i t o
sich bereits gegen die Disziplinlosigkeit
eines Teils der Kommunisten vor allem
in führenden Ämtern gewandt u n d u.a.
gesagt: .,. . . .,Nach dem Krieg w u r den bei uns leider viele Streber i n den
Bund der Kommunisten aufgenommen -Menschen,
die glaubten, als
Mitglieder des Bundes der Kommunisten uewisse
Positionen und höhere
"
Stellungen erlangen zu k ö n n e n .
..
Ja es uibt wirklich Kommunisten. die
ihr ansehen verspielt haben.. :Wir
wurden vom Westen m i t allen möglichen Theorien und Auffassungen
überschwemmt. Demgegenüber sind
wir ziemlich lässig, ziemlich passiv,
statt die negativen Erscheinungen energisch anzufechten.. Viele der Schwierigkeiten sind eine Folge der Disziplinlosigkeit der Kommunisten und zwar
vor allem einiger i n führenden Stellungen.. . "

.

..

.

Wenn es einen kommunistischen
Weg zur Losung der schwierigen Probleme der jugoslawischen Volksrepublik gibt, dann ist dieses offene Aussprechen und die scharfe K r i t i k Titos
an den bestehenden Zustanden der
erste Schritt. sie zu ülierwinden.
Verschiedene Projekte, die in den
Republiken geplant werden. würden
zwei bis drei mal mehr produzieren als
der jugoslawische Markt aufnehmen
könnte. Die Vernachlässigung der
Landwirtschaft und die groRen Einkommensunterschiede w i e die ,,illegalen" Einkommen sind Schwerpunkte
der K r i t i k . Der Ministerpräsident Ribicic rief auf. zur ,,Legalität u n d so.
zialen Disziplin" zurückzukehren. Wir
haben niemals die Auffassung vertreten, daß Jugoslawien wieder ein kapitalistisches Land geworden sei. Bei uns
in der BRD w i r d sehr o f t abstrakt ..Arbeiterdemokratie" als Rezept gegen
die Schwierigkeiten i m sozialistischen
Lager empfohlen und Jugoslawien als
Beispiel zitiert.
Was ist Arbeiterdemokratie i m
kommunistischen Sinne? Es ist die
Diktatur des Proletariats. das heißt.
des Teils der Arbeiterklasse der kommunistisch ist u n d sich einsetzt. u m so.
zialistische Grundlagen zu schaffen.
Das historische Recht dieses Teils liegt
nicht i n der Stimmzettelmehrheit oder
minderheit, sondern in der höheren
Einsicht in die Bedingungen dieses
Kampfes u m den Sozialismus.
Innerparteiliche Demokratie bedeutet für Kommunisten offene Diskussion i n der Partei über alle Fragen auf
dem Boden kommunistischer Grundsätze. Ohne diese Grundsätze ist die
Demokratie wertlos.

,.Die Wahlergebnisse der Lokal.
Wahlen sind offensichtlich eine sehr
ernste Niederlage für die konservative
Regierung u n d ein sehr ermutigender
Sieg für die Labour-Opposition",
schreibt die TIMES vom 15.5.71.
Groß London: Sitze

Labour
Cons.
Liberale
andere

1964
1112
668
13
66

1968
350
1438
10
65

1971
1210
604

7
36

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges
waren diese Wahlen die schlechtesten
für die Konservativen. Die Wahlniederlage ist die A n t w o r t der Bevölkerung
auf die einjährige Tätigkeit der Reg:
rung Heath. Bei steigenden Preisen ur
wachsender Arbeitslosigkeit kann keine Regierung i n England populär sein.
Denn u m den englischen Kapitalismus
in seiner Niedergangsepoche lebensfähig zu erhalten. muR jede Regierung die
arbeitenden Klassen zur Kasse bitten
Das hatte schon die Labour-Regierung
unter Wilson erleben müssen. Eine
Nachwahl nach der anderen verliert
jetzt die Regierung und wer weiR, ob
diese Regierung die 4-jährige Regierungsperiode überleben wird. Labour
hat jetzt mehr gewonnen als 1968 verloren, weil sie i n der Opposition ist.
V o n den 3 2 Londoner Bezirken hat
Labour 1964 2 0 Bezirke gewonnen,
1968 hatten die Konservativen alle Bezirke außer 4 erobert. und 1971 hat
Labour 2 1 und die Konservativen nur
noch einen Bezirk sicher in der Hand.
..Es gibt keinen Präzedenzfall für eine
so massive Niederlage innerhalb ein'
Jahres der gewonnenen Regierung' ,
schreibt die Times.

2

3

Ist es n u r der Fall u n d Wiederaufstieg der Labour Party, der in d e m
Wahlergebnis zum Ausdruck k o m m t ?
Es ist mehr!
Der Kampf der englischen Arbeiter
gegen das Gewerkschaftsgesetz. gegen
die wachsende Arbeitslosigkeit und
den Abbau der sozialen Errungenschaften ist - ohne daß die englischen
Arbeiter sich dessen schon bewußt
sind - der Anfang der englischen Revolution. Gewiß glauben die Werktatigen in ihrer groRen Mehrheit noch,
daß sie ihre Ziele auf demokratisch- reformistischem Wege erreichen können.
Ihnen fehlt noch die Einsicht. daßdas
i m England von heute gar nicht mehr
möglich ist. ,.Financial Times" spricht
von einem ..industriellen Bürgerkrieg".
der i n England ausgebrochen sei. Dabei
entvickeln die Arbeiter neue Methoden ihres Widerstandes. I n der Protest-

aktion gegen das Gewerkschaftsgesetz
der Reoierunu
.. lau- fast die sesamte Maichnen-, Motoren- ,nrl Sch ffsi>a4ind-str e Ena ands s t . es erscn~enk e n c
Zeitung. Der eine ~ a brachte
g
einen
roduktionsausfall von 68 Millionen
fund
Wie wollen die Konservativen. ohne
die demokratischen Spielregeln zu verletzen. die Interessen der herrschenden
Klassen i n Eogland durchsetzen, nach.
dem schon Wilson an dieser Aufgabe
gescheitert ist?

In diesem Dilemma ist die Führung
von Labour und den Gewerkschaften
?Ibst gespalten und kampfunfähig.
,ber die Werktätigen Englands geben
ieser Partei kein Pardon, sie legen ihen brennende Nägel unter die Füße.
Labour und die Gewerkschaften werden Zerreißproben untemorfen und
können zu keiner Entscheidung kommen. Die Gewerkschaftsführung ist gespalten in .,passive" und ..aktiveu Gegder B l L L (gewerkschaftsgesetz).
massive Demonstationen und
Widerstand fordern. Soll Labour für
denI Eintritt i n die EWG stimmen?
D.h. erhöhte Preise für Lebensmittel
für die englischen Arbeiter! Sollen sie
die Gewerkschaftsgesetze der Regie-

rung Heath, die sie selbst doch schon
vorbereitet hatten. m i t denen sie am
Widerstand oer Aroeiter sche r e r t ~ n ,
unterst~r?en>

bern), dann werden wir Bürgerkrieg i m
Lande haben.
1969 waren die Gewinne des Bankkapitals 45 % höher als im vorhergehenden Jahre. Die Profite der industriellen Kapitalisten steigen um 30 %
gegenuber dem Vorjahr. Ein wirkliches
gelobtes Land für jüdische und nichtjü.
dische Kapitalisten. Sie leben vom
Krieg. von USKrediten und von den
riesigen Summen. die die Zionisten zur
Unterstutzung des Staates lsrael insbesondere der Rüstung in der ganzen
Welt m i t mehr oder weniger Nachdruck sammeln.

Der zweite Mann in der LP nach
Wilson hat dieses Dilemma eingestan.
den, als er erklärte. die Labour Party
mußte gegen die B I L L stimmen, weil
es sonst zu einer Polarisierung der
Klassengegensätze kommen würde, anstatt zu der von ihnen gewünschten
Zusammenarbeit.

Es i s t der ungebrochene Widerstand
der englischen Werktätigen. der. ohne
Rücksicht auf die eigene Führung zu
nehmen. dem politischen Geschehen i n
England seinen Stempel aufsetzt.
Wenn die englischen Arbeiter. bekannt
für die hartnäckige Verteidigung einmal erkämpfter sozialer Errungen.
schaften, und der Vollbeschäftigung,
sich in ihrem Widerstand nicht beirren
lassen, dann wird England bald stürmische Zeiten erleben. Im Gegensatz
zur deutschen Arbeiterklasse haben sie
nicht die Folgen schwerer Niederlagen
und Lähmung zu übeminden und
haben nie ,,die Autorität von Kindesbeinen" (Marx) an besessen wie die
deutschen Arbeiter.

Dies alles aber wird m i t dem Mäntelchen der Leiden des jüdischen Vol.
kes verkleidet. Die Ministerpräsidentin
Meir fließt über vor moralischer Entrüstung uber die Ermordung des israelischen ,.Konsuls" Elrem i n der Türkei.
Daß er m i t dem türkischen Geheimdienst gegen revolutionäre Türken,
Kurden und Araber zusammenarbeitete, wird verschwiegen. Kurden. die
für die nationale Selbstbestimmung in
der Ost-Turkei kämpfen. sind für die
türkische Regierung Werkzeuge ,,des
internationalen Kommunismus". Sie
werden möglichst lautlos verfolgt.
Die ,.Welt" berichtete, daR selbst i n
lsrael einige Leute meinen, daß ,,Elrem
der von lsrael unterstützten sehr starren Haltung der türkischen Behörden
gegenüber den Entführern zum Opfer
gefallen sein könnte".

Der nationale und soziale Befreiungskampf
im Nahen Osten

Krieg und Klassenkampf im Nahen
Osten verschmelzen. Die Gegensätze
werden polarisiert. Nach den blutigen
Unruhen i m vorigen Jahr in Jordanien
C u r d e n den Fedayin die ländlichen Beiirke zugewiesen. Jetzt erklärte die jordanischi Regierung, daß diese Gebiete
Erholunqsqebiete der jordanischen Bevölkerungwären und von den Fedayin
geräumt werden müßten. Die jordanische Armee hindert die Fedayin daran. die jordanisch-israelische Waffenstillstandslinie zu überschreiten. um i n
die von lsrael besetzten Gebiete zu gelangen. Der letzte Zusammenstoß und
die nachfolgenden Kämpfe am Zarqua.Damm zwischen jordanischer Ar.
mee und Fedayin geschah, als die Fedayin aus lsrael zurückkehrten. Wurde
vor einem Jahr bei den Unruhen i n
Amman von der Regierung noch erklärt. der Platz der Fedavin sei ,,an der
~rontlinie", so werden 'sie jetzt auch
an dieser Frontlinie behindert.

Die Amerikaner und ihre Satelliten
auf der einen Seite. die revolutionären
Kämpfer auf der anderen Seite - in
diese Richtung geht die Entwicklung,
auch im Staate Israel selbst.

30 % des Nationalproduktes und
über 55 % des Staatshaushaltes Israels
gehen in die Rüstung. Daher müssen
die Steuern ständig erhöht werden. die
Preise steigen. während die sozialen
Ausgaben fallen. Die israelische ..Ar.
beiterregierung"
veröffentlichte i m
Juli 1970 in einem Bericht. daß 114
aller jüdischen Kinder in Israel unterernährt sind. Die arabischen Kinder werden in dieser Statistik außer Acht gelassen. Streiks sind in wachsendem
AusmaRe auf der Tagesordnung und
neuerdings hat dieser .,soziale" Rechtsstaat die ersten blutigen Straßenschlachten der Polizei gegen die israelische ,,Pantherse' erlebt. Das sind jüdische Einwanderer aus den arabischen
Ländern, die i n verfallenen Häusern
und Slums veoetieren.
Neuerdinos
"
- beginnen sie, gegen die sozialen Mißstände im Lande zu rote stieren und stö.
ren die ..nationale" Einigkeit gegen die
Araber. Zuerst wurden sie von der Regierung totgeschwiegen, dann als unnatürliches Gebilde hingestellt, ietzt ist
die ,,Arbeiterpartei" erbost über sie,
weil sie ihren Namen in Anlehnung an
die Black Panthers in den USA gewählt
haben. Ihr Anführer erklärte: Wenn
wir Frieden bekommen ( m i t den Ara~~

~

Das ist nur eine vorsichtige Umschreibung für die enge Verflechtung
des israelischen Geheimdienstes m i t
dem türkischen und amerikanischen.
Der aus Südafrika stammende Außenminister Ebban forderte die Türkei
auf, die ..gefährliche und verkommene
Bande" zu finden und zu bestrafen.

'

Vor einiger Zeit wurde in lsrael eine
satirische Musikoper aufgeführt, ,,Die
Königin im Bade". Der m i t allgemeinem Beifall aufgenommene Monolog
der Ministerprasidentin Meir darin
heiß: ,.Ich habe immer recht. immer
recht. immer recht. da ist nichts zu
machen. ich habe immer recht," usw.
Auch im Burgertum beginnt der
Zweifel. 58 Gymnasiasten unterschrie.
ben vor einiger Zeit einen .,offenen
Brief", in dem sie ihren Wiederstand
gegen einen Krieg ohne Ende erklärten. Einer von ihnen, der Sohn des Generals Sadeh. sagte: Von jetzt ab diene
er in der Armee nur noch mit halbem
Herzen.

I n den arabischen Staaten selbst ist
die Entwicklung nach der Niederlage
der ~alästinensischenRevolutionäre in
~ordanien gekennzeichnet durch den
Regierungswechsel i n Syrien und die in
Ägypten erfolgte Entfernung aller rußlandfreundlichen Minister und Militärs
7

us der Führung. Diese Entwicklung ist
nur die konsequente Folge der Niederlage in Jordanien. Die SU hatte ihren
Einfluß geitend gemacht. u m die arabischen Staaten von einem Eingreifen
1 Jordanien abzuhalten. weil sie das
lrohende Eingreifen der USA in Jor.
lanien vermelden wollten. Die USA
iaben diese neue Lage nach der Niederlage der Palastinenser schnell ausgenutzt, u m ihrerseits ihren Einfluß im
Nahen Osten zu verstarken. Dabei sind
sie drauf und dran, auf Kosten des
jtaates Israel - d e n die USA jetzt zu
(onzessionen zwingen konnen - den
irabischen Staaten Zugeständnisse zu
nachen. Der Staat Israel hat bis an die
Grenzen des möglichen i m Nahen
Osten den Interessen des US-lmperialismus gedient, militärisch und politisch. Seine Existenz als kapitalistischer Staat ist abhängig von der Erhal-

tung der bestehenden gesellschaftlichen Verhaltnisse. von der Niederhaltung der Revolution im Nahen
Osten. Da ist die gemeinsame Basis der
reaktionären Klassen in den arabischen
Staaten und der herrschenden Klasse
Israels unter Führung der USA. Die
arabische Revolution bedroht sie alle.
Die Niederlage der Palastinenser w i r d
die Massen von der langgehegten Illusion befreien. daß sie auf Hilfe der
herrschenden Klassen in ihrem Kampf
rechnen können. Die arabische Revolut i o n w i r d so auf eine höhere politische
Stufe gehoben.
Ein arabischer Professor in den
USA. in Emmitsburg, Emile A. Nakleh. hat in der linksbürgerlichen Zeitschrift ..New Outlook" seine Gedanken uber die palästinensische Revolu.
t i o n veröffentlicht. Dieser Mann ist

kein Kommunist. aber er versteht die
Zusammenh;inge wesentlich besser a
mancher. der sich so nennt. Er schreil
U . : , . . Die palastinensische R e v o l ~
t i o n kann der Katalysator fbr tiefe s<
ziale Veranderiingeii im !Iesamtrn mitt.
IeiR~i Osten werden.. . . . .Welche
Friedensabkommen die traditionelle
nationalstaatliche Diplomatie auch zustande bringen wird. sie werden zeitweilige sein, denn die gegenwartigen
Gegensatze, sowohl in lsrael als auch
in der arabischen Welt. sind zu machtvoll, u m die Kontinuität eines solchen
Friedens zu gestatten. . . . . . Es macht
keinen Unterschied aus. ob die Anhanger der 11aIJstinensisc11en Revoliition
Arabcr. Kurden. Juden etc. sind.denn
es w i r d zur Notwendigkeit dieser Revolution. all diese Gruppen z ~erfasser
i
und von ihnen Unterstutzung zu erbitten.. . . . ."

Analyse der Volksfrontpolitik in Chile

Chile zwischen bürgerlicher Legalität
und sozialistischer ~evolution
In Chile stellt sich eine liiike RegierLiiig, die in Konsequenz eines Wahl.
sieges gebildet worden ist, die AufgaIle, die Grundlagen des Sozialismiis
aufzubauen u n d dabei die Regeln der
LegalitJt zu respektieren. Die hefremdende Lagr verwirrt die Linken. denn
es handelt sich nicht e~nfachLim noch
eine der zahlreichen lburgerlich reformistischen Versuche. sondern u m eine
Regierung, die von den gewerkschaftliclien ~ i n t lpolitischen Organisationen
des chilenischen Proletariats am Rudcr
gehalten wird.
Es ist klar, daß die unverbesserliche
reformistische Linke schon alle I l l u sionen über den ..friedlichen Weo zum
Sozialismus" wiederbelebt hat. inner.
halb der revolutionaren Linken. aber
- u n d für diese interessieren w i r uns
naher. da nur sie schließlich den effek.
tiven Kampf u m den Sozialismus aufnehmen kann - ist die Verwirriing
nicht kleiner. Das kann man schon bei
den Meditationen eines Debray feststellen. der. nachdem er sich zum
Theoretiker der Zurlickführung des
Klassenkampfes auf rein militarische
Aspekte gemacht hat. jetzt zum naiven
Verherrlicher Salvador Allendes und
des Gleichgewichtes zwischen Reform
und Revolution wird1. Debray handelt
nicht anders als viele andere Gleichgesinnter. die überrascht von dem Wahlsieg der Unidade Popular - ..Volkseinheit" - und der Bedeutung der
Massenbewegung. ihre ultralinke Haltung aufgeben, um sich dem ..legalen
Weg" zu beugen. Sie konnten nicht an-

ders, denn es fehlte ihnen die Klassen.
perspektive des Proletariats und ihr
Radikalismus war nicht viel mehr als
ein radikaler und kleinbürgerlicher Nationalismus. Andererseits haben w i r
auch die Sektoren der revolutionären
Linken. die den Fortschritt des revolutionären Prozesses in Chile deshalb ig.
norierte. weil er sich nicht in ihrevorfabrizierten Schemen des ,.Volkskrie.
ges" einreihen ließ. Ein Beispiel dessen
ist die ..Partido Comunista Revolucionario (PCR) - .,Revolutionäre K o m munistische
Partei" - d i e
lokale
marxistische Gruppe. Vor den Wahlen
hatte PCR behauptet. daß alle Kandidaten ,.pro-Imperialisten" wären u n d
hatte die Losung ,.Keine Wahlen, wir
wollen den Kampf", als ob die Wahl
unter den gegebenen Umständen nicht
auch ein Aspekt. wenn auch zweitrangiger. des Klassenkampfes dargestellt
hätte. Es handelt sich wohl u m eine
legale Konfrontation aber gleichzeitig
u m eine Klassenkonfrontation u n d die
Zusammensetzung der ..Volkseinheit".
ist vorwiegend proletarisch; sie besteht
aus der Sozialistischen Partei, der
Kommunistischen Partei. einer klei.
neren Splittergruppe des MAPU. linkskatholisch. u n d der Radikalen Partei
kleinbürgerlichen Ursprungs. Die Allianz entspricht zur Zeit dem Niveau
des Bewußtseins der chilenischen Arbeiterklasse, das wohl antikapitalistisch ist. sich aber noch in legalistischen Vorstellungen bewegt. Nach
den Wahlen war dieser Teil der revolutionären Linken infolqe seiner Unfähigkeit. seine Haltung kritisch durch-

zudenken, u n d die Eigenheiten des revolutionären Prozesses in Chile zu verstehen. zur vollständigen Isolation verurteilt u n d begnügte sich damit, weltfremde Losungen von sich zu geben.
die keinerlei Widerhall haben konnen.
Es ist klar. daR die Besonderheiten
einer Lage. wie der gegenwärtigen in
Chile, die Ausarbeitung einer richtigen
Linie erschweren u n d nur ein billiger
Betruger konnte behaupten, ein ollstandiges u n d unfehlbares Rezept zi
besitzen. Aber es i s t heute die Pflich
eines jeden Revolutionärs. die Haltung
der chilenischen Linken zu untersuchen und dazu beizutragen, da8 sie i h ren Aufgaben gerecht werden.

d

Einige Daten über die wirtschaftliche
Struktur Chiles
Seit den Dreißigeriahren stellt die
lndustriemanufaktur2
den
dynamischen Sektor des chilenischen Kapi.
talismus dar. Die Industrie wuchs in.
dessen innerhalb des Rahmens. den die
alte Struktur. m i t einer Vorherrschaft
der Mineralexporte u n d einer von einem tiefen Produktionsniveau gekennzeichneten Landwirtschaft, geschaffen
hatte. Unter diesen Umständen schuf
die kapitalistische Akkumulation einen
schnell zunehmenden Prozeß der m o nopolistischen Konzentration, begleit e t von imperialistischer Vorherrschaft
und einer wachsenden Beteiligung des
Staates.

Folgende Statistiken zeigen die vorherrschende Rolle der Manufakturin.
dustrie Lind gleichzeitig das wachsende
Gewicht des Tertiärsektors in der chilenischen Wirtschaft
.ozentuelle Verteilung des
~zialproduktes(19681
indwirtsch. Forstwesen
gd U. Fisch

10%

ittenwesen
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25.7 D

Bauwesen
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Elektr. Gas Wasser
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Verkehrsw. Lagerw.
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idere Dienstl.
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Innerhalb der lndustrie sind es die
iditionellen Zweige. die vorherrien. Der Reihenfolge nach sind es:
-Prozente des Industrieprod.) Nahrungsmittel ( 11.8 ?/"). Schuhe und Klei.
i r r (10,8 %I. Textilien 110.8 %I. Dalach folgen moderne Zweige der Produktionsmittelindustrie und verarbeitende Industrien: Transportmittelproduktion 7
chemische Produktion (6.8 %) und Metallurgie (6.4 ?h).
Bedeutsam ist jedoch. daß die Wachstumsrate
für
den
Zeitabschnitt
1960-67 am größten für die Produktionsmittelindustrie ist (13,4 %I.danach kommt die verarbeitende Industrie (6.6 41) und zuletzt die Gebrauchsguterindustrie (3.3 ? $ )
Das
Wachstum der Rolle der Schwerindustrie hat Mitte der funfziger Jahre begonnen und wurde von einer sich
standig intensivierenden Verquickung
mit dem imperialistischen Auslandskam a l von einer monopolistischen Kon.
.
zentration und einer Verminderung
der Wachstumsrate des variablen Kapitals begleitet. Diese neue Phase wurde
gekennzeichnet durch eine Verbindung
der Politik der .,lmport.Substitution"
(Ersatz der lmoorte durch eiaene Erzeugnissse) mit der semi-popul?stischen
Politik der Christ-demokraten. welche
die kapitalistische ~ n t w i c k l u n gin eine
Sackgasse fuhrte und die schnell wachsende Inflation der letzten Jahre der
Sechzigerdekade mit sich brachte.

C'

1963 haben bereits 3 %der GroRbe.
triebe (mit mehr ais 200 Lohnempfängern) 5 8 % des lndustriekapitals in ihren Handen konzentriert und 44 ?b der
industriellen Arbeitskraft beschäftigt.
Die mittleren Betriebe (zwischen 20
und 200 Lohnempfingern) verfügten
über 35 "U des Kapitals und 40 76 der
Arbeitskraft und stellten 30 I!? der Produktionsstatten dar. Die Kleinind~istrie
(mit 5 bis 20 Lohnempfängern) stellte
67 PO der Betriebe dar. verfugte über
7 4: des Kapitals und 16 %der Arbeitskraft.

Die Großbourgeoisie. die diesem Industrialisierungsprozeß
entsprang,
zeichnet sich durch den hohen Grad
der Konzentration und der Abhängig.
keit vom Imperialismus aus. Das Proletariat. andererseits. welches bereits eine entscheidende Rolle in der chile.
nischen Gesellschaft spielt. zeichnet
sich durch ein langsames aber stetes
Wachstum. aber auch durch den hohen
Konzentrationsgrad im Hüttenwesen
und der Großindustrie aus. 20 % der
im Lande vorhandenen Arbeitskraft
wird von der lndustriemanufaktur absorbiert (= 580 000 Lohnempfänger,
= 1967). Ungefähr 353 000 sind Fabrikarbeiter. Wenn wir Minen-. Bau.
und Transportarbeiter und die der
öffentlichen Dienste dazuzählen, ergibt sich eine Gesamtzahl von ungefähr
600 000 Arbeitern. Die Vol kszahlung
von 1960 gibt als Prozentsatz der aktiv
tätigen Bevälkerung 44.9 als ..Arbeiter" an. aber darunter befinden sich
63 % Landarbeiter und Kleinbauern.
die teilweise Lohnarbeit verrichten
und 12 % Handelsangestellte. Auf jeden Fall sieht man die Vorherrschaft
typisch kapitalistischer Ausbeutungs.
verhältnisse. (Daten aus .,La Economia
Chilena").
Bedeutend ist das Ausmaß der Arbeitslosiqkeit und der Unterbeschäftiaunq.
1 9 6 j waren 137 000 ~ r b e i t s l o s eöifentlich angemeldet und das stellt
4.8 % der gesamten Arbeitskraft dar.
Es ist sicher, daß diese Zahlen nicht
vollständig sind und sie erfassen auch
nicht die Unterbeschäftigten. Es genüat zu wissen. daß 1960 54.5 %der in
~ ä n d e und
l
~ienstleistungtätigen (die
3 0 % der Arbeitskraft ausmachen) als
,.Selbständig" registriert waren. Vor
kurzem hat der Präsident der Gewerkschaftszentrale die Anzahl der Erwerbslosen m i t 400 000 angegeben.
Der staatliche Sektor des chilenischen Kapitalismus wuchs außerordentlich schnell und das einerseits. um
den bremsenden Wirkungen der Monopolstruktur entgegenzuwirken und andererseits, um den schwachen Akkumulationsprozeß im privaten Sektor zu
erganzen. Zwischen 1961 und 66 sind
ungefahr 31 % aller Investitionen vom
Staate gemacht worden. Das damit verbundene Wachstum der öffentlichen
Dienste hat seinerseits eine Auswirkung im Sektor des Konsums m i t sich
gebracht. wobei Bürokraten und besser
gestellte Angestellte die Konsumenten
waren, was zum relativen Industriewachstum beigetragen hat. das sich bis
1966 hielt. 1962 arbeiteten für den
Staat 275 000 Lohnempfänger (unge-

Landarbeiter und
Kleinbauern (inklusive Pächter)
Familieneigentümer
Angestellte
Mittleres Eigentum
Großeigenturn

fähr 10 % der Arbeitskraft des Lan
des), von denen 3096 Arbeiter waren.
Die große Abhängigkeit der chileni.
schen Industrie vom Staate hat der
Bürokratie eine beträchtliche Macht
verliehen und auf die A r t zur Stabilität
der bestehenden politischen Institutionen beigetragen.
Lange Zeit hindurch war die c h i l r ~
nische Voll<swirtschaft dadurch gr
kennzeichnet. daß die im Minensektol
(der für die Ausfuhr produzierte) statt
findende Akkumulation keinen nennenswerter, Effekt auf das wirtschaft
liche Leben des Restes des Landes aus
übte: vom ausländischen Kapital be
herrscht, stellt er einen zum Großtei
autonomen Sektor dar, der sich aucl
nach dem Ausland ausrichtet. M i t del
Verschiebung der dynamischen Kräftt
der Wirtschaft zum Manufaktur.Sektol
ist dieser in die Lage gekommen. der
Staat zu benuQen, u m dem fur die
Ausfuhr produzierenden Sektor wach
sende Anteile abzugewinnen, um aii.
diese A r t die schwächliche innere Akkumulation zu finanzieren. lnfolge ihrer Anhängigkeit vom Ausland hat es
die chilenische Bourgeoisie vorgezogen. die Minen in den Händen des Auslandkapital zu belassen und sich einen
Anteil mittels einer flexiblen Steuerpolitik zu sichern. Heute hat dieser Sektor eine viel kleinere Bedeutung als zu
Beginn des Jahrhunderts, aber das.Minenproletariat hebt sich immer noch
durch seine Anzahl, seine Konzentration und seine Kampftradition hervor.
Die
Landwirtschaft
beschäftigt
24.4 % der vorhandenen Arbeitskraft.
obwohl sie nur 9 % des Sozialproduktes hervorbringt. Man kann nicht be.
haupten, daß die landwirtschaftlichen
Reichtümer erschöpft sind. Das Gegenteil i s t der Fall. aber was bestimmend
ist, ist eine ungenügende Aufnahmefähiakeit des Landwirtschafts~roduktes durch den Markt. Von 4:2 Millionen Hektar fruchtbaren Landes sind
bloR 1.5 Millionen Hektar 1965 bebaut worden. Andererseits ist Chile gezwungen, ungefähr für 200 Millionen
Dollar jährlich Nahrungsmittel und
Rohprodukte zu importieren. was an.
nähernd 15 % des Wertes seiner Ausfuhren ausmacht.
Von 481 000 Personen. die 1966
die wirtschaftlich aktive Bevälkerung
der Landwirtschaft ausmachten. waren
333 000 Landarbeiter. 11 000 Angestellte und 137 Eigentümer. Das Verteilungsbild des ländlichen Einkommens Iäßt auch den hohen Grad der
Unzufriedenheit der Landbevölkerung
verstehen:
~~

~
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Bevölk

Einkommen in
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70.0
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Einkommen
in Escudos
--

Die Tatsache, daß sich bereits klar
kapitalistische Verhältnisse i m Produktionsverhältnis herauskristallisiert haben, findet seinen Niederschlag in den
sozialen und wirtschaftlichen Zuständen auf dem Land, i m großen Unterschied zwischen Landarbeitern und
Kleinbaueren einerseits und der ents1;iiidenen Mittelklasse und dem Groß-

besitz andererseits. Dazu k o m m t noch
die Schaffung einer Mittelschicht relativ priveliegierter Angestellter.
V o n A.G. Frank zitierte Daten ver.
vollsthndigen das B i l d i n Hinsicht auf
die Stadtbevölkerung. Der Vergleich
wird hier zwischen Industriekapitali.
sten, Angestellten. Industriearbeitern
u n d Landarbeitern gezogen:

Industriekapitalisten
Angestellte
Arbeiter
Landarbeiter

1964 hatte sich der politische
Kampf in Chile zwischen den Kandidaturen Frei und Allende polarisiert. Chile stellte einen seltenen Fall in Südamerika dar. in dem der Klassenkampf
ein bürgerlich-demokratisches System
hervorgebracht hat, i n welchem Wahlen tatsächlich zu einem entscheidenden Moment der Änderungen innerhalb der Struktur geworden sind. (Die
bürgerlich-demokratische Staliilität bedeutet noch nicht das Fehlen von Gewaltakten. I m Gegenteil. die Massaker
chilenischer Arbeiter durch die Unterdrückungsorgane finden wenig Parallelen auf dem Kontinent, was Brutalität
und Anzahl der Opfer b e t r i f f t ) . I n den
Wahlen von 1964 haben beide Kandidaten ,,tiefgehende Reformen" versprochen. Allende war Kandidat. der
Linkskoalition. welche sich u m KP
und SP gebildet hatte und von der
mächtigen Central Unica de los Trabajadores, der Gewerkschaftszentrale.
unterstützt wurde. Trotz der Mäßigung
seines Reformpi-ogrammes - die klassische Plattform der Mehrheit der
Kommunistischen Parteien des K o n t i nents: Nationalisierungen. Agrarreform usw., welche das burgerliche Regime nicht in Frage stellt- hat die
marxistische und proletarische Farbung seiner gesellschaftlichen Stützen
uiiter der Bourgeoisie Panik ausgelöst.
( U m eine Idee vom proletarischen Charakter der Stimmen, die Allende gegeben worden sind. zu haben, genügt die
Tatsache, daß er in allen stadtischen
Distrikten, m i t mehr als 4 0 % Arbeitereinwohnern, 4 0 % und mehr der abgegebenen männlichen Stimmen auf sich
vereinigen konnte. - Untersuchung
von Zeitlin und Petras). Aber selbst
Frei, der von der Rechten unterstützt
wurde, predigte die .,Revolution in
Freiheit" und die Ersetzung der kapitalistischen Ordnung durch eine ..Orden communitaria". Er war in der Praxis ein Sprachrohr des ..Kennedismus"
Lind der ,,Allianz für den Fortschritt".
Er stützte sich auf den dynamischen
Sektor des Kapitalismus, der ein Interesse an einer Modernisierung der Landwirtschaft und einer Vergroßerung des
inneren Marktes hatte und der versuchte, größere Bevölk<iungsteile in die
bürgerliche Demokratie zu integrieren.
um die soziale Revolution zu vermeiden.
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die sich in den Wahlen 1964 gebildet
hatten, verteidigte offen das bestehen.
de Regime. Warum? U n d welches war
der reale revolutionäre ProzeR. der sich
langsam in der chilenischen Gesell.
Schaft herausbildete und der sich i n
entstellter
F o r m in den reformistischen Programmen widerspiegelte?
V o n 1958 bis 1964 war Jorge Ales.
sandri Präsident gewesen. Es handelt
sich u m die repräsentativste Figur des
Konservatismus. dessen reaktionärer
Charakter in Volkskreisen durch das
Image des ehrlichen Patriarchen kom.
pensiert wurde. Unter seiner Regierung
kamen alle Widersprüche der kapitalistischen lndustrialisierung klar an das
Tageslicht und seine Politik ließ keine
Zweifel mehr über den Platz, der den
Massen der Werktätigen innerhalb der
hiirgerlichen Entwicklungspolitik Zuge.
5en ist. Während seiner Regierungs.
1 hat sich die lndustrialisieruna ver.
schnellert. neue Produktionszweige
wurden eröffnet. Die stadtische M i t t e l klasse wuchs infolge der Expansion der
Dienstleistungen u n d der Urbanisation.
Auch der Exportsektor wuchs, was
wiederum eine VergröRerung der Einfuhren gestattete (von 3 5 0 Millionen
Dollar M i t t e der 50-Jahre auf 8 0 0 M i l lionen zu Ende der 60-Dekade). Trotzdem bestand seine Wirtschaftspolitik
in einem offenen u n d rigorosen Lohnstop und finanziellen Sparprogramm.
Inmitten des größten wirtschaftlichen
Wachstums haben die Arbeiter unter
den schlimmsten Verhältnissen kapita.
listischer Ausbeutung gelitten.
Die beschleunigte Industrialisierung
hat Chile nicht weniger abhängig vom
Imperialismus gemacht. Die Direktin.
vestitionen der Vereinigten Staaten
sind i m traditionellen Minensektor
praktisch gleich geblieben: Die Summe
von 517 Millionen Dollar im-Jahre
1960 hat bis 1967 keine Änderungen
erfahren u n d ist erst 1968 auf 586 M i l lionen gestiegen. V o n da an ist es sicher. daß sie gefallen ist. infolge der
Nationalisierungsprozesse. die stattfanden oder angekündigt worden sind. In
der Manufaktur sind sie jedoch gewachsen:.von 22 Millionen Dollar i m
Jahre 1960 auf 6 8 Millionen 1968. I m
Handel kletterten sie in der selben
Zeitspanne von 12 Millionen auf 39.
Gleichzeitig wuchs die Auslandwer-

.

schuldung von 7 Millionen 1962, auf
10.7 Millionen 1965. und 16 Millionen
1968.
Die lndustrialisierung
hat die
Früchte des wirtschaftlichen Wachstums nicht den Volksmassen zugute
kommen lassen, die verelendeten Massen wurden nicht ,.integriertn u n d das
Gefalle der Einkommen wurde nicht
verringert. I m Gegenteil, zwischen
1960 und 1965. als der lndustriesektor
jährlich i m Durchschnitt 6.5 % wuchs,
ist der Anteil der Lohne und Gehälter
am Bruttowert des Sozialproduktes
von 33.7 % auf 3 0 ?6 gefallen. Z w i schen 1950 und 1968 ist die Summe
der Löhiie u n d Gehalter von 46.7 Y
auf 36.5 %, als Anteil der Industrieein.
kommen. oefallen. Das ist die Losunq,
die der ~ ~ t e r e n i w i c k e l t~ea p i t a l i s m u s
qefunden hat. u m sich der BeschranktGeit des inneken Marktes i i n d der defizienten Akkumulation anzupassen. Es
ist der Weg der fruhen Konzentration.
der Unterordnung unter den Imperialismus, der Monopolbildung und der
Ersetzung von Arbeitskraft durch die
Maschine. Das Resultat ist das ungeheure Wachsen des Einkommengefälles
und die sfändige Existenzbedrohung
der nicht qebrauchten Arbeitskraft.
Die Regierung Frei versprach, die
Krise zu losen. I n den Wahlen v o n
1963 ist bereits eine M i l l i o n Stimmen
den Kandidaten der kommunistisch-so.
zialistischen Koalition gegeben warden. und auf dem ganzen Kontinent
war die Begeisterung der Massen über
das kubanische Beispiel i m Wachsen,
das begleitet war v o n einer fortschreitenden Mudigkeit aller bürgerlichen
Entwicklungsversuche, die zugleich die
jahrhundertalte Ausbeutunq u n d U n terdrückung weiterführten. Diese Herausforderung der bestehenden Ordnung wurde von den systemerhaltenden Kräften m i t den Reformen a la
,.Allianz für den Fortschritt" beantwortet. Die Christ-Demokratie setzte
sich zum Ziel. den inneren M a r k t zu
vergrößern. mittels einer Agrarreform
(in der das Land den Bauern individuell oder mittels Kooperativen zur
Verfügung gestellt werden sollte); die
Beteiligung der Massen am institutionellen Leben zu intensivieren, (besonders der Landbevölkerung, die ziemlich Linorganisiert war, u n d die man als
Gegengewicht zu den von der Links.
koalition beherrschten Arbeiterorganisationen
benutzen wollte):
und
schließlich die industrielle Entwicklung votwärtstreiben. indem man den
dynamischsten Sektor unterstütze.
Das wirtschaftliche Wachstum setzte sich 6 5 u n d 6 6 fort, 1967 jedoch
e r l i t t es plötzliche Rückschläge. die
sich zu einer Krise entwickelten. Dam i t wurden die Massen. die von Frei
mobilisiert worden waren und die
scheinbar zu einer Barriere für d i r
Weiterausbreitung der Linken gewesen
sind, zu einer neuen Gefahr für das Regime, denn sie forderten die Einlosung
der Wahlversprechen. Die Schichten,
die 1964 i m Namen der ,.Revolution
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in Freiheit" von Allende gewonnen
waren, sind der Illusion des . . 3 Weges"
Zum Opfer gefallen, aber sie haben tat.
sachlich an die versprochenen radikalen Anderungen geglaubt. Die christ.
demokratischen Mythen, i n dem Maße,
Wie sie in die Massen drangen, haben
sich auch in eine materielle Kraft verwandelt und ihre Fuhrer, die im Ein.
Verständnis m i t der lokalen Plutokratie
handelten, konnten die politische
Kraft, die sie geschaffen hatten, um
die sozialistische Welle zu brechen,
nicht mehr straflos ignorieren. Jetzt
begann innerhalb der Christ-Demokratie ein Differenzieriingsprozeß zwischen der Führung, die die ,,modernisierende" Großbourgeoisie vertrat, und
einen linken Flügel, der dem Druck der
unzufriedenen Anhanger ausgesetzt
war. Der christ-demokratische Refor.
mismus. pro-imperialistisch wie er war,
hat sich unfahig gezeigt, die Lage im
Lande zu stabilisieren und die Konsequenz war. daß er immer mehr zu repressiven Mitteln griff.
Die Politik der industriellen EntL k l u n g . die sich auf die Befriedigung
rit!r Kaufkraft der Schichten mittleren
und höheren Einkommens gründete,
kam in Widerspruch zu den Notwendigkeiten einer Produktion für breitere
Volksmmsen, wie auch zu den Plänen
zur Herstellung einer Infrastruktur, die
die Kontinuitat des Entwicklungsprozesses ermoglichen sollte. Obwohl der
Sektor des Außenhandels noch gute
Positionen innehatte. zeigt das schnelle
Anwachsen der Inflation ab 1969 die
Engpasse dieses Typs der Entwicklung
auf.
I n der Landwirtschaft wollte die
christ-demokratische Regierung die Latifundios. den Großgrundbesitz, zwingen, sich zu modernisieren - unter Androhung von Enteignungen - u m auf
diese Weise auch eine ländliche Mittelklasse zu schaffen. Bis März 1970 wurden Ländereien von insgesamt 3 Millen Hektar enteignet. Die Gesamtksdehnung der Latifundien ist 30.6
Millionen Hektar. Die Enteignungen
waren nicht groß genug um das Latifundiensystem zu vernichten. aber genugend um es zu einer Modernisierung
zu zwingen und die Last. die es für die
Volkswirtschaft darstellt, zu verringern.
Andererseits lebten Ende 1969
17.400 Familien auf enteigneten
Ländereien. Laut Gesetz sollen die
Bauern, nach drei Jahren Regierungsverwaltung und ,.Versuchen" einer
bauerlichen
Mitbestimmung
unter
staatlichem Vormund, selber bestimmen, ob sie die Erde individuell oder
kollektiv bearbeiten wollen. Wie man
sieht, war die Anzahl der Bauern, die
aus der Reform Nutzen ziehen konnten, außerordentlich klein, aber der
Widerhall war viel größer. da die Maß.
nahmen innerhalb der ländlichen Bevolkerung groRe Erwartungen hervorriefen.
Das allgemeine Resultat 'der christ-
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eines revolutionären Prozesses aufzu.
halten, ihm noch den Weg bahnte, indem sie neue Hoffnungen der Massen
erweckten, ohne sie erfüllen zu können.
Die Wahlen von 1970 spielen sich in
einem noch mehr radikalisierten Lande
ab. Die Wirtschaftskrise hat alle Widersprüche des Regimes an die Oberfläche
gebracht. Es hat sich eine .Revolutionare Linke' gebildet, die vom Movo.
miento da lsquerda Revolucionaria
( M I R ) geführt, eine reale Drohung des
bewaffneten Kampfes gegen das Re.
gime darstellt. Die schlieRliche Abspaltung eines linken Flügels von der
Christ-Demokratie widerspiegelt die
Enttauschungen der Schichten, die die
Partei in der Hoffnung einer ,,Revolution" unterstützt hatten. die nicht gekommen ist. Die wachsende Mobilisation der Bauern und ihre Autonomiebestrebungen - 2 der 3 Bauernförderationen hatten sich bereits m i t den Linken verbunden -drängte
auf die
schnelle Realisierung der Agrarreform.
I n den Vororten der Städte häuften
sich die gewaltsamen Besetzungen von
Wohnstätten durch ,,pobladores", die
Zuwanderer. die am Rande der Städte
leben ohne Arbeit und Behausung zu
finden. (Sie wurden meistens vom MIR
organisiert). Und schließlich wuchs der
~ ' m p f und die Organisation der Arbeiterklasse.
Angesichts dieses Anwachsens der
Massenbewegung der Linksorganisationen teilt sich die chilenische Bourgeoisie. Die extreme Rechte versucht
es noch einmal m i t dem alten Alessan.
dri, m i t einem Programm der Sparmaßnahmen und der Vorbeugung der revolutionären Gefahr offen entgegenzutreten. Der Rechtskandidat wollte m i t
dem christ-demokratischen ,,Abenteuer" aufräumen. welches ,,der Subversion die T i r e n geöffnet hat".
Die Christ-Demokraten gehen wei.
ter den Weg der sozialen Reformen.
der die revolutionare Welle auslaufen
lassen soll. Dieses Mal, infolge der offensichtlichen Radikalisierung ihrer
Wählerschaft, ist ihr Programm noch
.,linkeru als es 1964 war. Tomic. ihr
Kandidat.
vertritt
innerhalb der
Christ-Demokratie den ,,linkenn FIü.
gel, in Opposition der Rechten um
Frei. (Eine radikalere Richtung hatte
sich allerdings schon vorher abgespalten).
Die Linkskoalition rchlieRlich, die
kommunistische und die sozialistische
Partei. die ietzt von der christ-demokratikhen ~ b s p a l t u n gund der kleinbüroerlichen Radikalen Partei verstarkt
wu'de, stellte noch einmal die Kandidatur Allende auf. Aber auch die Lin.
ke ist von der fortschreitenden Radikalisierung der breiten Massen nicht un.
berührt geblieben.
Kräfteverhältnis und ,,Weg der Legalität"
Das Endresultat der Wahlen ergab
1.075.616 Stimmen für Allende

(36.3 %), 1.036.278 für Allessandri
(34.98 %) und 824.849 für Tomic
(27.84 %). Keiner der Kandidaten hatte die absolute Mehrheit erreicht, und
die Entscheidung zwischen Allende
und Allessandri lag beim Kongreß. Die
langjahrige politische Tradition Chiles
trug dazu bei, daß der Kongreß den
Sieg Allendes bestatigte.
Es ist klar, daß eine politische Tradition noch kein unübersteiobares Hindernis bietet, um die legale Machtübernahme eines sozialistischen Kandidaten zu vereiteln. Die Funktion der Traditionen besteht gerade darin. die Stabilität der Institutionen zu garantieren.
Und wenn die Kontinuität einer Tradition eine größere Gefahr für die Stabilität darstellt, als ihre Verletzung, so
zeigen die ständigen Militärriutsche Lateinamerikas, was die beste Lösung für
die herrschende Klasse darstellt.
Tatsache i s t aber auch, daR die herrschenden Klassen nicht immer so regieren können, wie sie möchten. Denn die
beherrschten Klassen besitzen ein spe.
zifisches Gewicht in der Bestimmung
des Ablaufs der Ereignisse, und auch
die politischen und ideologischen
Kräfte. die die herrschenden Klassen
im Laufe des Kampfes beschwören, haben gleichfalls ihre eigene Dynamik
und können nicht nach Wunsch und
Laune einfach annuliert werden. Die liberale Rechtsideologie. der Mvthos der
Volkssouveränität durch den Stimmzettel, die ,,Neutralität des Heeres",
die Christ-Demokratie, welche die ..humanistische Revolution" als Alternative zur ,,totalitären" sozialistischen
stellt - alle diese Waffen des bürgerlichen Arsenals müßten erst überwunden werden, damit eine simple militärische Lösung Aussicht auf Erfolg haben kann. Die Tatsachen zeigten. daß
dafür von der legalen Einsetzung des
siegreichen Kandidaten die Zeit zu
kurz war.
Dieser Bericht eines Mitglieder einer revolutioniren Organisation Lareinarnerikar wird
in der nächsten Ausgabe fongesetzt.

Innenpolitik

Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
Ein Beis~ielder Auseinandersetzungen der
~raktionender Bourgeoisie

Die
.,Frankfurter
Allgemeine"
schrieb am 28. April über die Wahl in
S-H ISchleswio-Holstein): ..In Übereinstimmung m i t den anderen Landern
laßt sich nur der Trend zum Zweioarteiensystem feststellen.'' Aber lediglich
die äußere Form beschreibt. wie sie
sichtbar wird, damit erklärt man
nichts. Es kommt gerade darauf an. die
Kräfte zu erkennen, von deren Wirken
die äußere Form nur ein Ausdruck ist.
Die Bedürfnisse und die Interessen
von Klassen und Schichten spiegeln
sich in Form und Auftreten ihrer Par
teien. Dem entsprechen die Parteien,
wie es sie in den Nachkriegsjahren
auch in der BRD gab.
Mit der Monopolisierung der Industrie im Soätkaoitalismus wächst die
Bedeutung'des ;.ideellen Gesarntkapitalisten". des Staates. Um den Zerfallsproreß de;'~ür~ertums zu verwinden,
bedarf es machtiger Bürokratien. Das
n i h r t die Illusion, der Staat stunde den
Monopolen selbständig gegenüber und
ist zugleich die Grundlage einer scheinbaren Vereinheitlichung der Interessen
der verschiedenen Klassen und Schich.
ten. Besonders, wenn es dem Bürger.
tum gelingt, die Arbeiterklasse fijr sei.
ne Fraktionskämpfe zu gewinnen. Aus
Weltanschauungsparteien
können
Volksparteien werden. CDU und SPD
wollen möglichst viele Klassen und
Schichten in einer Partei über die ursprüngliche Klassenbasis hinaus zusammenfassen. Man bedenke nur. welchen
propagandistischen Aufwand die CDU
m i t ihrem ..Arbeitnehmerflügel" um
Katzer betreibt. obwohl sie aus der
Zentrumstradition schon ein Konglomerat von Klassen in sich vereinigt.
Die SPD ist bemüht. sich mit ihrem
Unternehmerflügel. Rosenthal. Schiller
usw. eine Basis innerhalb der Bourgeoisie selbst zu verschaffen. Programme
auf Wahlkampfen sind daher manchmal austauschbar bis auf Punkt und
Komma oder die Krawatte des Redners.
Der beschriebene ,.Volkscharakter"
der beiden großen Parteien ist die allgemeine Seite des Prozesses; auf der
anderen Seite haben CDU und SPD
nicht ihre Basis i n den gleichen Gesell
schaftsschichten. Daraus allein sincl
aber die Differenzen in ihrer Politik zi.
verstehen. Die CDU blieb immer die
eigene Partei des deutschen Unterneh.
mertums, auch wenn sie sich als soziale
Volkspartei ausgab. Die Sozialdemokratie dagegen ist das Ergebnis der

kleinbürgerlichen Verkümmerung der
traditionellen deutschen Arbeiterbewegung, das Gegenstück zur (gescheiterten) deutschen Revolution. Ihre konkrete Politik tragen die Gewerkschaften und verschiedene kleinbürgerliche
Schichten. Deshalb hat die SPD i m Bewußtsein der Massen eine linke Richtung - und mag sie noch so verschwommen sein. Die Polarisierung des
Wahlkampfes in ,,linkst' und ..rechtsn
ist ohne diese wirklichen Unterschiede
nicht denkbar.
,,LinksM und ,.Rechts"
Links und rechts sind Begriffe. unter denen jeder das versteht. was seinem Bewußtsein entspricht. I n der
büraerlichen Presse wird SPD.S~itzenkandidat Jochen Steffen als ,,~arxist".
,.Linker" und ,.Klassenkampfer" bezeichnet, während Stoltenberg als .,Reformer" durchgeht. Steffen seinerseits
erkennt in der CDU die ,.faschistische
Gefahr". und die ,.Kommunisten" ordnet er ebenso .,rechts"! ein.
Steffen hält sich selbst für einen
.,Linkeno. Auf eine entsprechende
Crage in einem Interview antwortete
'r:
..Als links verstehe ich in Anleh.
nung an schon vor der Französischen
Revolution formulierte Inhalte jene
politischen Kräfte. die für eine Erwei.
terung der Volkssouveränität eintre.
ten. Das tun beispielsweise nicht autoritäre oder totalitäre Kommunisten,
weshalb ich deren Parteien ,,rechts"
einordnen m ö ~ h t e . " ~
,.Erweiterung der Volkssouveränität" ist also Steffens Maßstab für
..linksw. Folqerichtiq kommt er m i t
diesem ~ a ß s t a bzu dem Ergebnis. daß
die vorhandenen sozialistischen Staaten gleich den faschistischen Diktaturen einzuordnen sind. Auf dieser Basis
kann man m i t der Bourgeoisie zusammenarbeiten. Die Methode. m i t der der
,,Marxist" Steffen an gesellschaftliche
Fragen herangeht. wird auch an seiner
Darstellung der
Klassengegensätze
deutlich.
Frage: „Glauben Sie, daß in unserer
Gesellschaft der Begriff des Klassengegensatzes noch aufrechtzuerhalten
ist? " Steffen: .,Auch hier kommt es
wieder sehr stark darauf an, welchen
Inhalt man den Begriffen gibt. Wenn
man die Gesellschaft i n solche unter.
teilt, die Produktionsmittel besitzen.

und solche, die nur ihre Ware Arbeitskraft anbieten können, dann gibt es i n
diesem Sinne in unserer Gesellschaft
auch Klassen. Es wäre jedoch nicht
richtig, wenn man die Interessengegensätze in unserer Gesellschaft ausschließlich aufgrund dieses Kriteriums
erkennen wollte. . . . . Zweifellos ist
die Situation verschiedener Selbständiger wirtschaftlich so schwierig. daß
man sie wohl eher zu den abhängig Beschäftigten als zu den Vertretern wirtrchaftlicher Macht rechnen muR. Umqekehrt ist natürlich auch der Direktor
der Volkswagenwerke ein abhängig Beschäftigter und wäre trotzdem auf
Grund seiner Machtposition nicht 2 1 4
dieser Seite zu 'rechnen. Es ist dahe~
besser. den Klassenbegriff an der Ausübung wirtschaftlicher Macht zu orientieren. . . . . I n diesem Sinne bin ich
der Meinung. daß es Klassengegensätze
i n unserer Gesellschaft gibt, nämlich
den Gegensatz zwischen denjenigen.
die unsere Gesellschaft lediglich an den ,
Profitinteressen orientieren wollen und
denjenigen. die den gesellschaftlichen
Nutzen m i t in die Kalkulation der Politik e i n b e ~ i e h e n . " ~

.
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Erst geht die Dialektik baden und
dann kriegt auch noch der Materialismus einen Fußtritt. Was zurückbleibt,
ist idealistische Metaphysik. Mit Marx
hat Jochen nur im Sinne einer Gegenideologie etwas zu tun. und nur i n diesem Sinne benutzt er Marxens Begriffe.
Als Spinner wollen wir a l l e r d i n g d
Steffen nicht einfach abtun. Seiner
Rolle als SPD-Landesvorsitzender und
Bundesvorstandsmitglied würde man
damit nicht gerecht. Was Steffen theoretisch auswalzt. ist die ldeoloqie des
Kleinbürgertums unter den Bedingungen des Monopolkapitalismus. Sein
Glaube an die ..Volkssouveränität".
seine Einschätzung des Klassengegensatzes zwischen ..Profitinteressen" und
Einbeziehung des ,,gesellschaftlichen
Nutzens". seine Hoffnung auf die
,.jüngeren", ,,links-liberal bis gemäßigt
sozialistischen" Unternehmer; diese
Gedanken und Vorstellunsen bis hin
zur Sozialpartnerschaft sn
;d
fiir das
Kleinbürqertum ganz soezifisch. I n dieser ldeoiogie. die sich selbst als über
den Klassen stehend begreift. spiegelt
sich die zwittrige Klassenstellung des
Kleinbürgertums zwischen Bourgeoisie
und Proletariat wieder.
Was ist m i t den Reformvorstellungen von Steffen. soweit er Ansätze

au fzeigt, wie sie in der Praxis umzusetzen wären? Gehen sie den Unternehmi?rn an den Kragen? Nicht im geringsti?n! Nur die ,,Irrationalität" soll zugunsten der ,.Vernunft" bekämpft
W€!rden. Weil seine kleinbürgerliche
Idieologie über den Klassen schwebt,
deshalb kann Steffen konkret m i t dem
Unternehmerflügel in der SPD zusammenarbeiten. Bei der Durchführung
kommt diesem aber das Übergewicht
zu, weil in einer Klassengesellschaft alle Handlungen sich nur im Spannungsfel d der Klassen vollziehen lassen. So
orl-1net die Praxis Steffens Ideologie da
eirI. wo sie hingehört: zur Bourgeoisie.
Oeren wirkliche Herrschaft sie verscbileiert.

nung von unterschiedlichen Fraktionen der Bourgeoisie. I n dieses
Schema lassen sich auch weitere Gruppen der herrschenden Klasse einordnen, wie sie von FDP und NPD dargestellt werden. Die bürgerliche Presse
kommt m i t diesem Schema bestens
aus. Das ist nicht erstaunlich. Die einzige Kraft, die den vorhandenen ..Pluralismus" als das erscheiner1 lassen
könnte, was er ist. nämlich aIs Strei.
>ni.rnaniric und ihterei innerhalb der LUYIYCY,,,d
rer Anhängsel. ist die Arbeiterklasse.
Auf der politischen Bühne ist die Arbeiterklasse aber noch nicht als eigenständige Kraft erschienen.

sich und ihre Partei an Vertrauen gewonnen hatten. Die Wahlkampfpolitik
zeigt beispielhaft, wie die DKP immer
wieder echte Ansätze im Betrieb opfert. u m das oktrovierte Ziel der sooenannten Volksfront zu verwirklichen.

.

und die DM
Grundsätzlich unterscheiden sich
D-Reformen nicht von denen der
>U. ausgenommen vielleicht gewisse
reiche des Überbaus (Strafrecht.
rualrecht u w . ) . Auch die CDU ent.
wickelt Pläne für ..Mitbestimmuns".
.,Vermögensbildung" usw. Was das
DU.Reformwerk von dem der SPD
ist nicht die Grundrichturi o oder einzelne Reformansätze. Die
sind f ü r beide durch die gegenwärtigen
ök'onomischen und oolitischen Bedin7gen in der E R D vorgegeben. Den
9UI
...
niassenkamuf will auch die SPD nicht
(einschließlich Steffenl. Der Unterschied kommt aus der kleinbürgerlichen Grundlage der SPD. Als Klassenvermittler kann sie eine Gewandtheit
in ihrer Politik und ihrem Reformdenken entwickeln. wie es der CDU so
nicht möglich wäre. Sie war eher als
die CDU geeignet, nach der Krise
66/67 alle Möglichkeiten des Systems
auszuschöpfen.
Im Gegensatz zur SPD sind die Reformen der CDU nicht scheinbar losgelöst vom
Klassendenken. Daher
kommt eine gewisse Schwerfälligkeit
in diesen Dingen. Vermögensbildung
C t f"r die CDU nicht .,Beseitigung der
Alleinherrschaft der Unternehmer am
Produktivvermögen".
sondern .,den
Arbeitnehmern die Bejahung unserer
Gesellschaftsordnung
ermöglichen".
Für jemand. der vom Standpunkt der
Bourgeoisie ausgeht. ist es einfach un.
vorstellbar. ..Mitbestimmunq" zu fordern. Der Unternehmer weiß, daß er
entweder das Heft in der Hand hat oder nicht. Der Gedanke einen Sandkasten für Gewerkschaftsapparate und
.,Sozialisten" zu bauen. kommt ihm
gar nicht. Er stünde dem Problem, die
Arbeiter zu integrieren und die Beleg.
schaft an die Betriebsleitung zu binden
viel hilfloser gegenüber. Um in diese
Richtung Vorstellungen zu entwickeln,
dazu bedarf es einfach der kleinbürgerlichen Ideologie der ,.Volkssouveräni.
' und der ,.Herrschaft durch die
nunft". Sie kommt den gegenwärtiBedürfnissen des Kapitals ent.-,an.
Die Begriffe ,,links" und ,,rechtsm
d so reduziert auf die Kennzeich.

Sie ist diese Kraft nicht. Ihr Festhalten an einem ideologischen AufguR
der Volksfrontpolitik hinderte sie, eine
kommunistische Perspektive zu entwickeln. Oberstes Gebot im Wahlkampf war: Keine Aufklärung der Massen über die wirkliche Rolle der SPD.
I m Bündnis m i t ihr und als ihr Korrektiv nach links wollte die DKP gegen
das GroRkapital zu Felde ziehen! Sie
strebte damit als Ziel an. was wir
schon lange haben: Die Integration der
Arbeiter und die Streiterei,
bürgerlichen Parteien. nur un
sischem Vorzeichen.
Kein Wunder, daß die Wähler inre
Stimme lieber direkt für SPD oder
CDU einsetzten, w o sie annahmen, daR
sie über eine ,.linkeu oder ,,rechteu Re.
gierung entscheiden Konnten.
'
~
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I n allen Bezirke n verlor di e DKP
noch einen Teil d~
er frühere!i DFU..L.'i.
.Stimmen -übrig blicoen
a s r nur die
Parteimitglieder selbst als Wähler! Der
große Wahlkampf, der monatelang die
ganze Partei in Atem hielt. die besten
Kader als Kandidaten verheizte. die
Betriebsgruppen wochenlang lahmlegte
und den ,,Werftecho"-Lesern schlieRlich zum Hals 'raushing, hane absolut
nichts i n Gang gesetzt.

In der Betriebsarbeit machte der
Wahlkampf so ziemlich alles wieder kaputt. was DKP-Arbeiter in aufopferungsvoller politischer Kleinarbeit für

A n der Entwicklung auf HDW wird
das deutlich: Der wilde Streik 69 war
für die Howaldtarbeiter das Erlebnis
ihrer eigenen kollektiven Kraft. Damals wurden Streiksprecher gewählt.
der bekannteste war Helmut Schlüter
I n den 2 Jahren seither zerfiel d a
Streikkomitee fast völlig, da die Beleg
schaft nicht die Kraft hatte. es zu er
halten. Schlüter wurde als Spitzenkandidat der DKP für die Landtagwahlen
71 i n Kiel-Ost aufgestellt. Das ist das
Arbeiterviertel u m die HDW. Bald
prangte er den Arbeitern von allen Pla
katwänden entgegen, als leuchtende
Führer einer grauen Masse - ..endlict
einer von uns"! Der Fernsehfilm gat
den Rest: Alle Howaldtarbeiter rann
ten scheinbar einem kommunistischer
Führer hinterher! ,,Wir waren docl
nicht alles hloR Kommunisten", mein
ten sie dazu. Sie hatten sich selber als
treibende und handelnde Kraft begriffen. Der Streikrat hatte ihr Vertrauen,
weil er ihr eigenes Organ war. Jetzt
wollte ihr bester Vertreter nur politi
sches Kapital aus ihnen schlagen. 9e
radeso wie sie es von SPD und CD1
seit langem gewohnt sind. Die Ent
täuschunq war groß - j e mehr Helmur
Schlüter auf allen Wahlversammlungen
erklärte. der .,gewählte Streikspr.
echer" der ~owäldtarbeiter zu Sein.
desto mehr isolierte er sich tatsächlict
von ihnen. Auch Kollegen, die vorhe
fest zu ihm hielten, wandten sich nur
ai,. Die SPD-Bürokraten konnten ihr
und seine DKP-Kollegen schließlich im
Vertrauenskörper 'runterputzen nach
Lust u n d Laune; zumal sie sich m i t
wahltaktischen Auftritten und Anträgen dauernd selber bloßstellten. Kein
Widerspruch regte sich. wenn Otto
Böhm vor versammelter Mannschaft
beschwor, er werde die Kommunisten
bekämpfen, solange nur noch eir
Atemzug i n ihm sei!
Das schlieRliche Wahlergebnis i r
Kiel-Ost von 1.2 % fur die DKP war
nur die traurige Bilanz dieser trauriger
Entwicklung.

Die Konfrontation der bürgerlichen Parteien
Auf Cler Grundlase der sich veischärfenden internationalen Krisenentwicklung traten i m Schleswiq-Holsteinischen Wahlkampf die zunehmenden
Gegensätze im bürgerlichen Lager her.
vor. Dabei überrannten SPD und CDU
--.
sogar den Zaun, der von ihne n selbst
abgesteckten Spielwiese. Jede i~ a r der
f
anderen vor, sie habe sich nichit an das
~

Abkommen ,,fairer Wahlkampf" d i
,,demokratischen Parteien" gehaltei
Im Wahlkampf waren CDU und SPI
bernuht, ihre Gegensätze in die ve
schiedenen Klassen und Schichten h i i
einzutragen. Die ,,Wählerinitiativen
und .,Bürgeraktivitäten" schossen W ,
Pilze aus dem Boden.

13

Es mag in der SPD Leute geben.
die - w i e Helmut Schmidt - geeignet
wären, bei einer Wahl der CDU Stimmen streitiq zu machen. ( I n S-H wäre
da vielleichi Bantzer die Alternative zu
Steffen sewesen). Schiller qehört auch
zu diese; Leuten, das hat er im Wahl.
kampf zur Bundestagswahl 69 gezeigt.
Bei der beginnenden Krisenentwicklunq haben die aber wenig zu melden.
Von ,,sozialer Symmetrie". will jetzt
niemand mehr etwas hören. M i t solider
Mehrheit wurde Steffen zum Spitzenkandidaten aufgestellt. Die beiden
Jochen (Vogel und Steffenl veranstalteten demonstrativ eine gemeinsame
Wahlreise. Willy Brandt lieR keine Gelegenheit aus, Steffen zu unterstützen.
Und Steffens ,,Nordwoche" konnte
am 9.4.71 melden: .,Der SPD-Vorstand hat den Versuch des Springerkonzerns entschieden zurückqewiesen.
sich durch einen persönlichen-Brief des
Geschäftsführun~smitqlieds
von Bargen
- an alle SPD-Präsidiumsmitglieder i o n
dem Vorwurf der svstematischen Kampagne gegen den schleswig-holsteinischen
SPD-Landesvorsitzendnen
Jochen Steffen zu befreien".
Steffens Faschismusanalyse i n dem
I n t e ~ i e wm i t dem ,.Flensburger Tageblatt" war also durch den SPD-Vorstand gedeckt. Steffens ,,linkerz' Wahlkampf in S-H wurde durchaus im Einverstindnis m i t der SPD-Parteileitung
geführt. Die Gelegenheit i n S-H war
günstig, eine vorwiegend kleinbürgerliche Bevölkerungsstruktur und ein gewitzter linker Kandidat. Aber, daR sie
von der SPD-Soitze cienutzt wurde.
liegt daran, daR inzwiscien die Schranken der SPD-Politik sichtbar wurden.
Mit der sich verschärfenden Krise geraten die Grundlagen der Regierungsherrschaft der SPD ins Wanken. Deshalb unterstützen auch die SPD-,.Rechten" den ,.linken" Steffen. Und Steffen machte im Gegensatz zu früheren
Wahlen diesmal einen ,,linkenu Wahlkampf.
Reformen. die etwas bringen, ko.
sten Geld. Das langt aber schon jetzt
nicht mehr. Leussink meint, die richtige Bildungsreform könne erst 1971
anfangen. Steuersenkung für die Arbeiter, Erhöhung des Arbeitnehmerfreibetrages sind auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben. Was noch zu reformieren ist, ..darf nichts kosten". Auch
in der Außenpoltik ist die rosige
Tünche abgewaschen. Wo es zu gefährlich wird, da wollen die USA und SU
lieber selber .,Entspannen". Die Bonner AuRenpolitik muß von dem leben.
was vom Tisch fällt.
M i t der Beschränkung der Reformen wächst bei der SPD die Besinnung
auf ihre Wähler. So wie ihr die materielle Grundlage ihrer Regierungsherrschaft unter den Füßen wqgleitet,
kann sie sich nur noch auf die Gedanken und Hoffnungen ihrer Wähler
stützen. Darin liegt die Bedeutung des

linken Wahlkampfes in S-H. .,Die Sozialdemokratie verliert einfach ihre
Qualität, wenn sie auf konkrete Veränderunq verzichtet." meint Jochen Steffen. was die ~ b d a n k u n gder CDU einlautete, nämlich die Erhard'schen
,,MaRhalteappelle", das bedeutet für
die SPD schon eine halbe Grablegung.
Und die Forderungen Schillers nach
Zurückhaltung und Mäßigung waren in
den letzten Monaten schwer zu überhören. Wo die CDU bereits nach dem
Reformmäntelchen greift. wird realer
Fortschritt, Veränderung, Reform zur
einzigen Grundlage der weiteren Herrschaft der Sozialdemol<ratie. I n dem
MaRe. wie aber die materielle Basis für
diese Reformen schwindet, erscheinen
sie nur noch möglich durch eine Begeisterung der Massen. durch das bewuRte
In-Kauf-Nehmen von Schwierigkeiten
durch die Massen. Die Bedeutung der
,.Bewußtseinsbildung", die dazu not.
wendig i s t . begründet Steffen:
..Ich bin dafür, daß in all dem .was
nach meiner Definition das vitale Interesse der Menschen berührt, das
heißt ihre Klasseninteressen, man die
Wahrheit reden muß. Die Kehrseite ist
nämlich sonst: erhöhte Manipulierbarkeit der Menschen. Wenn sie die Prozesse und die Zusammenhänge, in denen sie ja stehen, nicht verstehen. erhöhe ich geradezu die Chance dessen,
was ich in einer freien Gesellschaft
nicht gebrauchen kann, nämlich den
Ausbruch des Irrationalen. Das Gefahrlichste, was uns passieren kann, sind
Menschen, m i t denen etwas geschieht,
was ihnen Schmerzen bereitet. - und
ihnen bereitet sehr viel mehr Schmer.
Zen, als das, was i n den Zeitungen
steht - ohne daR sie verstehen. warum, und sie keine Weg oder keine Perspektive zur Lösung ~ e h e n . " ~
Diese Einschätzung der Massen
bringt ihn i m Wahlkampf zu der an
ihm bewunderten Offenheit. Steffen:
,,Ich kann meine Position immer nur
wiederholen: man ist stabiler in seinen
Wählerschichten, je klarer sie die Perspektive der Politiker verstanden haben, und dazu muR man sehr offen m i t
ihnen reden."
Die CDU nutzte die ,.linke"
SPD.Wahltaktik nach Kräften. Setzt
die SPD angesichts des sich ausbreitenden Zerfalls alle Hebel in Bewegung.
u m doch noch einen positiven EinfluR
auf die Entwicklung der Dinge zu bekommen. so hat die CDU nichts weiter
zu tun. als den Zerfall auf die SPD abzuwälzen. I n dem MaRe, wie ihr das
gelingt. kann sie die restlichen Gruppen der Bourgeoisie an sich heranziehen. Das ist Inhalt und Funktion der
Polarisierung des Wahlkampfes in
,.links" und .,rechts". Die CDU bereitet damit die Bedingungen ihrer späteren Herrschaft vor.
1966167 fiel die CDU auseinander
und war unfähig, die notwendigen

wirtschaftspolitischen MaRnahmen zu
ergreifen. I m Gefolge dieser E n w i c k lung breitete sich die NPD aus. Jetzt
nutzt sich die SPD durch ihre Regierungsherrschaft ab. Sie h i l f t selbst. das
Vertrauen der kleinbürgerlichen Massen in der SPD zu zerstören, auf dem
bisher ihre Stärke beruht hat. Sowie
die SPD-Politik nicht mehr vom Fleck
kommt, sich festfrißt, schlägt ihre Reform-Rolle um in eine Fessel für das
System - u n d für sie selbst. Das gibt
den Motor ab für die Konsolidierung
der CDU. Die ..soliden Reformen",
welche die CDU anbietet. sind die konterrevolutionäre .,Lösung" der Widersprüche. Da geht die allgemeine Sache
Deutschlands auch den NPD-Wählern
vor ihre sektiererische Eigenbrötelei.
Die konzertierte Propaganda-Aktion
von Springer, StrauR und Stoltenberg
versprach, was NPD-Wähler seit der
Krise vermißt haben. ,.Die neue Tatkraft" auf den CDU-Plakaten faRte alle
Erwartungen
zusammen. Dagegen
muRte ein Thadden verblassen.
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Der Sog der nationalen und internc+
tionalen Krisenenhvicklung verschärft
auch noch den ZersetzungsprozeR der
FDP. Seit die SPD sich zu einer regierungsfähigen bürgerlichen Alternative
entwickelte, wurde das Terrain der
FDP immer schmaler. Die tieferen Ursachen dieses Zersetzungsprozesses liegen in der veränderten ökonomischen
Situation, die keinen Raum Iäßt für eine eigenständige liberal-kapitalistische
Politik. Dieser Prozeß, der schon in der
Koalition Erhards m i t der FDP i m
Gange war, wird jetzt nur offensichtlich.

Für den letzten Stoß fand auch i n
S-H die CDU ihren Zogelmann. Noch
vor der Wahl traten zwei Abgeordnete
von der FDP zur CDU über. Und der
Rest der FDP spaltete sich über die
Frage, ob nach den Wahlen eine Koal'
tion m i t der CDU oder der SPD anzJ
streben sei. Die Minderheit gründete!
m i t Hilfe der CDU die .,National-Libe~
rale-Aktion" in SchleswiqHolstein. I n
zahlreichen Zeitungsanzeigen empfahl
sie allen ,,national und liberal" gesinnten Wählern, Stoltenberg zu wählen.

Das Kräfteverhältnis der Klassen
Rosa Luxemburg hat treffend formuliert. worum es für die Arbeiterklasse in den Wahlen geht: ,.Es ist klar,
daR es für die bürgerlichen Klasseninteressen am vorteilhaftesten ist. wenn
es der Bourgoisie gelingt. ihre internen
Gruppenstreitigkeiten auch dem Proletariat als Kampfparolen, ihre inneren
Spaltungen auch der Arbeiterschaft als
Gliederungssachsen zu oktroyieren.
Ebenso klar ist, daß esdie vornehmste
Aufgabe des Sozialismus ist, stets umgekehrt den bürgerlichen Gruppenspaltungen gegenüber den grundsätzlichen
Klassengegensatz, den äußeren Augenblicksparolen die ständigen sozialen

Die Arbeiter in Schleswig-Holstein
sich nicht als Klasse m i t eigeneri Interessen gegenüber den Parolen
der bürgerlichen Fraktionen CDU und
SPI3 manifestieren. So richtig eine Po,;.;
,,\,k gewesen wäre. eine kaum existente Arbeiterbewegung kann sie nicht
heruorbringen.
nuiinten

Stattdessen blieben die Arbeiter
durzhweg an die traditionelle Autorit ä t der längst zum Bürgertum überge.
laufenen SPD gebunden wie in vorL . ~ ~
nerigen Wahlen. Aber ein AblösungsprozeR der Arbeiter von der SPD setzt
trotz Steffens Wahlkampftaktik bereits
ein. und zwar ohne, daß die Arbeiter
- - w e n d i g zur CDU laufen. Der Sieg
,,U,
r getragen von anderen
der CDU wa~
Klassen.
die SPD gegenüber der LandtagsiI 1967 und gegenüber der Bundesjwahl 1965 mehr als 4 % neue
hler in Schleswig-Holstein gewin.
nerI. I n vielen Wahlkreisen (Hamburger
Urriland, Mittelstädtel bekam die SPD
übe r 6 % mehr Stimmen bei der Bun.
4
.r
--"tagswahl
69 als bei der Landtagswahl 67. Für breite Massen war die
SPD zum gangbaren Ausweg aus Niedergang und Krise geworden.. Die
Keynsianischen Vorstellungen von
Schiller eröffneten scheinbar neue Horizonte. Erhards soziale Marktwirtschaft war geplatzt. Die angepriesenen
R-formen in Innen- und AuRenpolitik
e n der bessere Ersatz.

."",

Bei der Landtagswahl 71 schwärmte
SPD auf ihren Plakaten: ,.noch
24656 Stimmen fehlen uns.. " Der
Wahlsonntag brachte dann die Ernüchterung. Die CDU erhielt einen klaren
\/nrsprung von 10 %. Annähernd so
roR war ihr Abstand zur SPD in einer
andtagswahl seit 1958 nicht gewesen.
(Nur in der Bundestaqswahl 1965 er.
It die CDU Ca. 10 % mehr Stimmen
die SPD).

-."

.

C,

~ n neuer
d
MitBauern, Kleir.„„,.
elstand hielten die Wahl für eine wichige Sache und beteiligten sich u m
8 - 10 % mehr als bei früheren Landagswahlen. Die Arbeiter IieRen sich
trotz Riesenpropaganda nicht ebenso
verstärkt i n die bürgerlichen Fraktionskämpfe hineinziehen. Sie blieben bei
ihrer früheren Wahlbeteiligung von Ca.
-.
73 %. Das ist die Ursache für die
Scbiwächung ider SPD iii ihren traditioriellen Hoctiburgen.
Der Fall aer s r u - n o c h b u w Neu.
müinster zeigt klar eine Tendenz. die
sicti i n anderen Industriestädten erst
ancleutet: I n diesem Wahlkreis. w o d i e
,
~ r ~ e i t in
e rden letzten Jahren die Auswirkungen der Krise zu tragen hatten.
zerfällt die Autorität der SPD. Zum erstenmal seit dem Krieg gewann ein

.

CDU-Kandidat das Mandat. Das ist nur
der Umschlagspunkt einer längeren
Entwicklun!l: Die Krise in der Textil.
und Lederindustrie hatte die Kraft der
SPD zerrieben. Die Arbeiter haben erlebt, da8 die SPD nichts gegen die Unsicherheit
ihrer Arbeitsplätze tun
kann. Auch Steffen gewann ihr Vertrauen nicht zurück, indem er ihnen
empfahl, die ~ederbranche eben als
schrumpfend ..bewußt" zu begreifen.
Die verlorenen SPD-Stimmen stärken
die CDU orozentual. zusätzliche Stimmen erhielt sie hauptsächlich aus dem
Lager der NPD und FDP-Wähler.
In Neumünster enthielten sich die
Arbeiter verstarkt der Stimme. nachdem sie die Unfähigkeit der SPD zu
wirklichen MaRnahmen für ihre Interessen erlebt hatten. Ahnliches, obwohl
in anderem Zusammenhang, zeigt das
Ergebnis in Kiel-Ost. Von Krise ist
hier noch wenig zu merken, die HDW
sucht verzweifelt mehr Arbeitskräfte
und die Uberstunden werden nicht
weniger. Dieser Wahlkreis ist der einzi.
ae. in dem die SPD ~ r o z e n t u a rierienl
%er der Bundestagrbahl g e w a n n . ~ e r
Kandidat war Steffen oersönlich. Dieser Sieg kam nicht zustande, weil die
SPD größere Stimmengewinne zu verbuchen hatte, im Gegenteil. sie verlor
hier ca. 2000 Stimmen. Diese landeten
aber nicht bei der CDU oder FDP sondern verschwanden in der niedrigen
Wanlhctr q.ing
Eine Besonoerhc t
d eqes VJan %!eSes rettete dcr SPD at:n
nrolenrda en Z ~ w a c h s .D I: NPD-Verluste von ca. 600 Stimmen wanderten
hier nicht - wie i n allen anderen Kreisen - zur CDU über, sondern blieben
ebenfalls verschwunden.
Bei Veiwaltungsangestellten, Studenten, Jusos, kurz. großen Teilen des
Kleinbiirgertums. wurde Steffen zum
Vorkämpfer. Die SPD-Reformen bringen frische L u f t i n verstaubte Apparate. Und wem das bisherige noch nicht
qenüste. der hoffte auf Steffen. Das
bopfarbene Juso-Plakat ..Jetzt kommt
Jochen" fand auch für Geld reiRenden
Absatz. Unzählige Autos waren m i t Juso-Klebezetteln beklebt (..Es
.~ qibt
. auch
schlechtere Parteien als die SPD").
Hier wurde Steffens kleinbürgerliche
Ideologie zum Vorbild und m i t dem
Victory-Zeichen zeigten sie ihre Bereitschaft, für ihre Illusionen Schwierigkeiten i n Kauf zu nehmen. Ihnen ver.
dankt die SPD eine wesentlich geringere Verlustquote in GroRstadtkreisen
und den vielen kleinen Städten des
Landes.
Aber was den einen ihre Illusionen.
sind den anderen ihre Wertpapiere.
1969 hatte die SPD i n den Wahlkreisen
u m Hamburg Stimmengewinne bis zu
6 %. Sie kamen i n der Masse von Hamburgern. die es sich leisten konnten.
unter günstigen materiellen Verhältnissen ihren Wohnsitz in Eigenheimen
und Eigentumswohnungen nach außerhalb zu verlegen. Damals setzten sie

aut die Planung des Kapitalismus. Jetzt
w o die SPD sich i n ihren Augen als
unfähig erweist, wollen sie die ,.harte
Hand" der CDU. Die Verluste der SPD
sind im ,,Hamburger Umland" am
stärksten und die Gewinne der CDU
am größten.
Zahlreiche Bauern sind durch die Entwicklung der Produktivkräfte und die
Einordnunri i n die EWG i n ihrer Klassenexisten; bedroht. Auf dem Lande
hatte die NPD 1967 ihre ..Hochbur.
gen". Zur Bundestagswahl 69 konnte
dennoch die SPD meist etwas mehr dazu gewinnen als die CDU. Jetzt mußte
Steffen bei den Bauern das Weite suchen. Sie waren nicht bereit, den Zu.
sammenbruch ihrer Höfe ,.bewuRt" zu
begreifen. Nach 2 Jahren zunehmend
schonungsloserer
EWG-Konkurrenz
durch die SPD-Agrar-Politik, stand bei
den Bauern fest, daR es so nicht weiter
geht. Auf dem flachen Lande holte die
CDU ihre riesigen Stimmengewinne.
Hatten FDP und NPD vorher zusammen dort Ca. 10 76, so blieben ihnen
jetzt zusammen knapp 5 %. Darüber
hinaus schlug die überdurchschnittliche Wahlbeteiligung von Ca. 80 76
allein der CDU zu Buche.
Eine wirkliche Rettung kann für die
Bauern auch von der CDU nicht kommen. Aber wenn StrauR den dithmarscher Bauern sagte, ,.da8 die heute i n
vielen Teilen der Welt ,,eisenhaltigeU
L u f t es geraten erscheinen lasse, einen
gewissen Stamm der agrarischen
Selbstversorgung in der Bundesrepublik zum Schutz vor erpresserischen
lmportpreisen bei einer weltweiten
Krise zu b e ~ a h r e n " , ~
So öffnet sich scheinbar eine Perspektive für die Klasse. Die aggressive
nationale Bourgeoisie braucht eine gewisse Autarkie i n der Lebensmittelproduktion für ihr politisches Konzept.
Die Bauern haben nicht die gleichen
Interessen, aber sie schließen sich ihr
an, weil sie von dieser Fraktion mehr
Zugeständnisse und Schutz erwarten
können und ein anderer Ausweg sich
ihnen nicht bietet.
~nrnerkk~sn:
11 Das Wahlerqebnir ahne den Wahlkreir
Hurum-~and:
Wahlbeteiligung:
79.2%
CDU
51.7 %
SPD
41.2 %
FDP
3.8 %
NPD
1.3%
SSW
1.3%
DKP
n-,4. 4
."
EP
0.3 %
21 Interview mit Steffen in , , ~ i r t w h a f t r .
Woche. der Volkswirtechaft" von
23.4.71

41

,.ZU Protokoll'' Interview mit Steffen im
A R D Fernsehprogramm am 3.1.71

51 ebenda
61 Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke Bd.
112 S. 227

71 F A Z vom 17.4.71. ,,StrauB und die Bauern in Dithmarwhen"
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Programmwünsche
Innere Refotme
von Soziaidemo~ratenund Jusos

uir das Wort Reformen in den Mund
nehmen, w i r einen sozialdemokratischen Luxiis anpreisen wollen. Das ist
jenen Leuten. die angeblich die öffentliche Meinung machen wollen. schon
weitgehend gelungen. Sie haben den
Begriff der Reformen disqualifiziert".
(Gesellschaftspolitik, Heft 1. SPD).
Aber das nicht nur, weil .,Demagogen"
am Werk sind - w i e Wehner meint - sondern weil das große Programm
nicht auf einmal bezahlt werden kann.
Z u den Unsummen bei Bildung, Geundheit. Umweltschutz. Straßen- und
~ohnungsbaukommen die Preissteigeungen auf allen Gebieten. Der
chwäche des Dollars am Kapitalmarkt
rolgte die Freigabe des Wechselkurses
der DM. U m die Hilfestellung für die
Amerikaner binnenwirtscliaftlich abzusichern, wurd? von der Bundesregie.
rung ein Stabilisierungsprogramm beschlossen. 5.6 Milliarden Mark werden
stillgelegt, um die Inflation einzudämm e n rl.~.
h~. nher daß weitere Reformvorhaben in den Schornstein geschrie~

.

ben werden müssen. Versprechungen
wurden gemacht. Illusionen verbreitet - die Demagogie ist schuld. daß
'er Wechsel platzt! So einfach.
Die Jusos sind Anziehungspunkt
o n Jungarbeitern u n d Studenten. die
,ioch die Hoffnung haben, m i t der SPD
die politischen. ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der
Bundesrepublik verbessern zu können.
Ihre K r i t i k und Reformideen forrnulierten sie auf Kongressen, in Zeitschriften und Broschüren. Eine ihrer
vordringlichsten Aufgaben sahen sie
l a r i n . die Partei von Kopf bis FuR u m ukrempeln. Sie brachten Unruhe in
lie Reihen der SPD. Die Altgenossen
iuf der Drtsvereinsebene, die mehr
der weniger ihre Arbeit i m Organisieren von Zahl- und Skatabenden und
Kaffeefahrten sahen, wurden aus ihrem Dämmerschlaf gerissen. Die
,,Jungtürkenu waren ihnen nicht nur
zahlenmäßig, sondern meist auch in
politischen Alltagsfragen und Diskussionen überlegen. So manch ,.altverdienter" Ortsvorsitzender resignierte
oder wurde ohne großes Federlesen abgewahlt und von einem ..aktivenu Genossen ersetzt. Ein Parteiamt war ero b e r t Und so sollte es weitergehen.
Aber die Jusos hatten die Rechnung
ohne den Wirt gemacht. Was auf der
unteren Parteiebene möglich war.
Pöstchen und Plitzchen zu ergattern,
scheiterte bei dem Gerangel u m höher
dotierte Posten. Da saßen Leute vom
Schlage Schmidt und Ehmke, die das
entwickelt hatten. Hier muRten die
Jusos mehr bieten als nur ,.Konfliktentfachung".
Die Parteiarbeit an der Basis liegt
im argeii. Wie bei deii Gewerkschaften

u n d Koirnmunen I
reichen"
-8.8.Landtagswaiiirri
wurorri uie soriaiormokratischen
Landesvorstände gestärkt, weil wohl das Fußvolk zuviel
Mitsprache besaß u n d die Wahlen vermasselt hatte. I n München warf OB
Vogel das Handtuch. weil angeblich
die Zusammenarbeit m i t ,.Linkenu
und Jusos nicht klappte. Der K o n f l i k t
wurde beseitigt. indem man einen neuen Vorstand wählte. Der tatsachliche
Grund fur den Verzicht auf den Oberbürgermeisteiposten liegt wahrscheinlich tiefer: Die kommunalen Aufgaben
IKrankenha~iser. Wohnungsbau. Straßen usw.) sind dem Olympia-Vogel
Über den Kopf gewachsen. ,,Munchen
steht m i t runrl zwei Milliarden Mark in
der Kreide" (Zeit. 30.4.711. Mehr Demokratie auch in Hambiirg. M i t einer
Parlamentsreform hat man das Senatorenamt vom Abgeordneten getrennt.
aber gleichzeitig das Stimmrecht der
Senatoren in der eigenen Fraktion erhalten. Die Fraktion verfügt nicht
mehr über 7 0 Mandate. sondern über
nunmehr 81 Mitglieder (B~rgerschaftsabqeordnete u n d Senatoren). Wie
wichtig diese Stimmen in der Fraktion
sind, macht dieses Beispiel deutlich:
Als es um die Aufbesserung der Senatorengeliälter ging. entschieden die Senatoren das umstrittene Gesetz durch
Blockwahl knapp zu ihren Gunsten.
Die Senatorengehälter wurden u m 25
Prozent erhöht (von 7200 auf 8 8 0 0
Mark, 1000 Mark Monatsdiäten entfallen jetzt, weil sie keine Burgerschafts.
abgeordiieten mehr sind). u n d die Diaten der Abgeordneten von 6 5 0 auf
1000 Mark verbessert Ein Defizit im
laufenden Haushalt der Hansestadt von
3 1 5 Millionen Mark soll durch einige
Gebührenerhöhungcn u n d Kürzungen
i m lnvestitionsteil ausgeglichen werden, Überalterte Wohngebiete können
noch nicht saniert werden. Bildung
u n d Gesundheit sollen vom Rotstift
verschont bleiben. Die Beförderungstarife der Hamburger Verkehrsmittel
werden ab August u m durchschnittlich
21 Prozent erhöht. Ein Defizit b r i den
Verkehrsbetrieben von 5 3 Millionen
Mark muß ausgeglichen werden. Das
bedeutet, der Haushalt müßte wiedertim zusammengestrichen (was jetzt auf
Grunrl der Sparmaßnahmen des Bun.
des sowieso geschieht) oder die Gewerbesteuer erhöht werden. Der Senat
wählte den direkten Weg... höhere
Fahrpreise; denn: ..Vor der Wahrheit
gibt es keine Flucht". Unter dieser
Uberschrift versucht der SPD-Senat in
Anzeigen an Vernunft und Ruhe der
Bürger zu appellieren lind die Auswtq.
losiqkeit in der Finanzmisere zu erkliiren.
Aber schuld haben immer die anderen, wenn z.B. Herber? Wehner moralisiert: ,.Heute t u t man so. als ob. wenn

Die Spannungen innerhalb der SPD
Ob zwischen rechtem und linkem
Flugel oder zwischen Partei und Jiisos,
müssen auf Ursachen und Wert hin
untersucht werden, wenn man nicht
die allgemeine politische Verwirrung in
der Arbeiterschaft noch vergrößern
will.
Der Beginn der sozial-liberalen Regierungskoalition fiel zusammen m i t
dem Ende von SDS und Apo. Die
Grundlage dieser Gruppierungen w i i r de aufgehoben von der Hoffnung vieler
ihrer Anhänger. die anstehenden gesellschaftspolitischen Probleme wurden
jetzt Zug u m Zug beseitigt werden. Ein
Teil der ..Rehellierer" suchte dann
auch Unterschl~ipfbei den Jungsozialisten, u m von daher über den ,.langen
Marsch durch clie Institutionen" zurr
,,Sozialismus" zu gelangen.
Die geschichtliche Aufgabe der Sozialdemokraten besteht darin. m i t Reformen die kapitalistische Gesellschaftsordnuno" zu erhalten l i n d den i-evolutionären Weg zur Andei-uiig der
Klassenverhaltnisse zu verhindern. Die
westdeutsche Variante sozialdemoki-a.
tischer Vorausschau einer ,.besseren
Welt" widerspiegelt sich i m Regie.
rungsprogramm der .,inneren Reformen". Dieses Programm i s t einerseits
so bemessen. daß es nur die größten
Löcher stopft, andererseits abei- schon
so aufwendig. daß es m i t den vorhandenen Geldmitteln nicht zu verwirk.
lichen ist. Es kann von der Regierung
nicht eingelöst werden, ohne daß die
arbeitende Bevölkerung die Lasten
trast. A n den woBen Schmerzen ist Finanzminister Möller gestorben. an den
qroßen Schmerzen entzunden sich..
auch die innerparteilichen ~ u s e i n a d
dersetzungen in der SPD. ,.Mehr Di.
mol<ratiew verprach Brandt bei seiner
Antrittsrede 1969. Wie sieht diese n u i i
aus? Der Regierungsapparat wurde gestrafft, zentralisiert unter Kanzleramtsminister Ehmke. Stimmungen und
Strömungen i m Wahlvolk werden von
Meinunqsforschunqsinstituten erfaßt,
aßn nahmen zur Abhilfe von Sorgen
u n d Nöten berechnen die Computer.
u n d deren Ergebiiisse will die Regierung in die Tat umsetzen. Die an .,Arbeitsüberlastung" leidenden Bundestagsabgeordneten erhielten einen Assi.
stenten. einen persönlichen Putzfleck.
Das Aushängeschild deutscher Sparsamkeit zeigte man dagegen den Fluglotsen. die für bessere Arbeitsbedingungen in den Bummelstreik Islow.go)
nach englischer A r t traten. Verkehrs~
minister Leber hatte nichts Eiligeres zu
tun, als sich auf das Beamtenrecht zu
berufen u n d m i t Disziplinarmaßnahmen zu drohen. Er entließ die fuhrenden ,,Anstifter" fristlos!
Wie i m Bund. so auch i n Ländern
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d das Parteileben nLir noch m i t einer perfekter1 Veiwaltiiiig in Gang gelialltr?n Die Jusos. die diesen administrat i v e n Leerlauf erkannten. wollten
der
- - Partei wiedei- Leben einhaiichen.
Gesellschaftspolitische Probleine gibt
es genug. Man miiß diese nur den Arbeitern vermitteln. meinten sie. Ihre
Losung hieR: Mobilisieren, Initieren,
--.
A k t ivieren. Ankur1)eln. Die Arbeiter
kamien leider nrcht i n Scharen. Warum
nichi t ? Die Jusos wunscheii. daß die
A r he i t e r wieder für ihre Interessen
kampfen. Sie stellen die Fragc aber
nicht als Ergebnis gesellschaftlicher
Veranderungen, sondern meinen, sie
köiinten den Werktatigen Klassenbewußtsein aufschwatzen. Dieses entwickelt sich aber erst m i t den Widerspruchen. die ihre Interessen spürbai
einengen.

zur Sozialisierung des uooens. i o r d e riingen kann man immer stellen. Ob sie
crfullt werden. oder ob man die K r a f t
hat sie durchziisetzen, steht auf einem
anderen Blatt. Wenn der SPD-Unterber i r k Bremer (auf entscheidende M i t a t ~ beit der Jusos1 auf dem Bundesparteitag einen Antrag stellte auf Vergesellschaftunq des Bodens. iiicht u m ihn
.,im ~u(1enblick....politisch durchrusetzen." sondern Lim ..Probleml>ewuDtsein ZL, schaffen", dann müssen die A r beiter gewarnt werden vor den Scharlatanen, die vorgeben, der Arbeiterschaft
helfen zu wollen. Die K r a f t der Arbeiter muR wachsen m i t den Aufgaben.
Die Vergesellschaftung des Boclens
steht am Eticle der Überwindung der
Lahmung ~ i n dbedeutet Revolution.
Ihnen heute diese Aufgabe zu stellen,
ist leeres Stroh - d.h. eine richtige Sache cliskreditieren!

Arbeiterbewegung IäRt sich also
nicht ..machen"; das haben vor den Ju.
SOS schon andere ,,Links".gruppen
ver.
cucht lind veisuchen es noch heute.
Mol>[lisierungsaktionen. Aktionis.
is um ledrn Preis. werden sich t o t Liifen.

Viele Reformvorhaben der Jungsozialisten sind identisch m i t denen der
Mutterpartei. nur drei Schuhnummern
sroßcr. Gesetze mussen ueschaffen
werden, u m die profitintereisen einer
Minderheit zurückzurlrunuen. Privatkapital aiif dem Bau- u n i Wohniingsm a r k t einzuschranken u n d gemeiniiutzigm Unternehmen (Neue Heimat! zu
inters stützen. Fur Wohnungsbau. K i n Krankenhäusel
müssen
dergärten.
mehr Gelder zur Verfugung gestellt
werden. Die Unternehmer sollen uber
höhere Steuern zur Kasse gebeten werden. Bessere Gesetze, mehr Geld. mehr
Demokratie! So einfach ist das. und
gar nicht mal neu; denn w i e die Alten
sungen. so zwitschern jetzt die Jungen.
Ubrigens gibt es schon diese schoiien
Gesetze von Sozialisierung bis Sozialismus: siehe hessisclie Verfassung ...

(C'

Dem Zentralismus der Sozialdemokraten wollen die Junssozialisten als
A ternat $P o I, D ? l e r ~ t r i lsat on gegen.IIc~s~L>
e i i Die i<om n o n d I I O ~t k $0 I
Z B . .,demokratisiert" werclcn. .,Stadtteilräte" sollen kommunale Aufgaben
ubernehmen, ,.Jungsozialisten bemühen sich. in allen EntschcidungsprozesSen Mitbestimmungsmuglichkeiten von
Bürgern durchzusetzen" (Materialien
zur kommunalpolitischen Konferenz).
Uberall Ausschüsse und Räte bilden.
Versammlungen einberufen, Institutionen demokratisieren u n d politisieren,
Grund und Boden sozialisieren - d a s
ist Form und Inhalt von Programmen
und Modellen der Jusos. Papier i s t geduldig. Diese Kraftanstrengungen f i n den eben nur in den Köpfen von einiführenden Jungsozialisten statt.
Wirklichkeit zwingt sie. kleinere
:chen zu backen. Oder man muß
eine ,.Neue Heimat" suchen. u m
clort wie Juso Wolfgang R o t h als Region alplaner Mitbestimmungsmodelle
rlurc:hzusetzen und diese im k o m m u iialp olitischen Ausschuß der Partei in
Bonn publik zu machen. Dann war die
Juso-Arbeit nicht Limsonst u n d ein gures Sprungbrett auf die fetten Weiden.
So gesehen. waren die ,.Konflikte gut
irbereitet". Welchen ,,Nutzeno. welie tatsachliche Mitsprache die vor
irzem gewahlten ,.Mietervertreter"
~ben, erkennt man an diesem Beispiel: I n der Wohnanlage HamburgLohbrügge der Neuen Heimat wurden
clie Mieten 1- m i t der Begründung, die
Bewirtschaftungskosten seien gestieilen -1 um 6.5 -Prozent erhöht. Die
Mietervertreter wurden von dieser
blaßnahme vorher iiicht einmnl unterichtet. Fur sie k a m die Mieterhohung
ilenauso uberraschend wie fur die Mieter. Wer bewuljt oder unbewuDt Illusionen verbreitet. der muß bekampft
werden. Die Jiisos fordern Maßnahmen

plaiitechnik nähern sie sich der Arbeit
der Comp~itergehirnedes Kanzleramtes Ehmke.
Jedes Juso-Vorstandsmitolied
ein
"
kleiner ..Multifunktionar"~ Fur Norbert Gansel. der i m SPD Vorstand m i t gearbeitet hatte. war das eine ,,ziemliche
Strapaze"
(Weser-Kurier,
14.12.701 und er geriet dabei in eine
Funktionarsfunktion.
Wie
Gansel
geht's auch den übrigen Hauptakteuren
der Jusos. Mitarbeit in allen Institutionen erhalt die Bürokratie, aber zerstört sie nicht. Materielle u n d gedank.
liche Abhangigkeit liegen dann nicht
mehr fern. Der Bundessekretar deiJungsozialisten w i r d vom SPD.Partei.
vorstand aiigestellt u n d entlassen, obw o h l er dem Weisunosrecht der Juno.
"
sozialisten unterliegt. Treten aber D i f ferenzen zwischen SPD-Parteivorstand
und Jusos aiif. entscheidet der Partei.
vorstand.

Die meisten Veröffentlichungen der
Jusos haben eines gemeinsam: Sie Zeigen die Mißstandc, Mangel und
Schwachen auf in ihrer Ersclieiiiungsform. Die Vorstellung der Jusos. ilaß
diese Krisenerscheinungen nur durch
kollel<tiven Kampf der Werktatigen I>eseitigt werden konnen. ist richtig. aber
Ankurbelunysmodelle u n d Agitation
ohiie Bewegung sind eine überflussige
Kraftvergeudung. die dazu fuhrt - was
die Jusos siibiektiv sicher nicht w o \ len - daß sich bei ihnen selbst Burokratisieriing und Amterhäufiing ein-

Bestätigt w i r d diese Abhängigkeit
indirekt vom Juso.Vorsitzenden Karsten Voigt. wenn er den Lehrlingen
den T i p gibt, sich nicht zu eng an bestehende und o f t burokratisch reagierende
Institutionen anizullehnen"
iJS-Magazin. Nov.lDez.
701 - abei
eben doch anlehnen und nicht lösen
Das Geld annehmen. aber i m Denke11
u n d Handeln unabhangig bleiben! ...
das sieht dann so aus: ..Alle Veranstaltungen der Jungsozialisten sind grundsatzlich offentlich. die Presse ist zu jeder Veranstaltung grundsitzlich zugelassen", ,.jede Versammlung der Jungsozialisten (ist) souverän" ISPD. Reihe
Jugend, H e f t I!I- wie verhzilt es sich
dann m i t der .,Auflage der Partei.
schweigend in Klausur zu arbeiten"
(Welt, 3.5.71 1. als der kommunalpolitische Konvent der Jusos i n Mannheim
m i t dem .,Partei-Establishment" in
holder Eintracht abgehalten wurde?
Die Ubereinstimmung von Theorie und
Praxis macht offensichtlich Schwierigkeiten. Für [lie Jusos haben ..optimale
Modelle" einen unschitzbaren Wert.
clie von ,,Abbau von Herrschaftsverhältnissen", ,,Beseitigung der totalen
Lohnabhangigkeit",
..Bessere
und
stjndige Kontrolle der Mandatstrager"
oder ..Abbau der Amterhaufiing" sprechen. Diese gelten aber immer für die
anderen.

schleichen. I n der Kommunalpolitik
wollen die Jusos dezentralisieren.
möglichst überall Räte einsetzen, eine
Kulturrevoiution i m Kleinen ,,organisieren". Aber i m Apparat des JUSO.
Bundesvorstandes wird die Theorie
Zentral diskutiert und zentral in die
Praxis umgesetzt. Was wohl soviel ber(-utet. da8 die ..praxishezogcnen"
Richtlinien des Vorstandes nach unten. sprich Ortsebene, delegiert werden. Damit der Juso-Bundesvorstand
;aber schlieRlich unrl endlich in der p o litischen Arbeit ein Höchstmaß an Leistung vollbringt, w i l l er sich ,,die Erkenntnis der Organisiations-Wissenrchaften zunutze machen" (Frankfurter Rundschau. 182.71). M i t Netz-

Die Jusos bedienen sich eines kom.
inirnistischen Vokabulars. I n einem
Antrag vom Jiiso-BundeskongreR in
Bremen heiRt es: ,, Es ist unmoglich.
innerhalb der kapitalistischen Gesellrchaft sozialistische Kommunalpolitik
rii machen". Das konnten auch wir unterschreiben. Nur. was dann folgt, was
rnan n i n i l i c h augenblicklich tu"so1lte.
c t eine verbesserte A ~ i f l a g eder ,.inneien Reformen". N i c h t umsonst erklarie SPD-Oberbürgermeister Fuchs, er
I,,örine 9 0 Prozent der Jiiso-Forclerunrjen unterstutzen. Die SPD will den solialen Rechtsstaat. ,.eine stetige Eriiohung des Sorialp~oduktes bei gevichter Vertriliinq", d h die Erhaltung
rirs kal>italistischen Systems. aber m i t

mehr Rosinen für den Arbeiter. Die Jusos wollen m i t .,systemüberwindenden
Reformen'. stufenweise den Sozialismus erreichen. ..Systemüberwindende
Reform" ist ein Widerspruch in sich.
Ein System, das sie reformieren wollen. wollen sie erhalten. aber nicht
uberwinden. Die Jusos sind Sozialdemokraten. Zur Konfusion in den Reihen det Jusos zählt eben auch das
pseudolinke Vokabular; denn .,wer l i n ke Worte meidet. will auch keine linke
Politik" (Voigt; Zeit. 18.12.70).
Wohin diese ,,linke Politik" führt,
erfährt man. wenn die Jusos einen
LehrlingskongreD veranstalten. Das Er.
gebnis konnte man m i t den Worten
Volgts kommentieren: ..Ein offener
Kongreß ist ein selbststeuerndes Sy.
stem". (JS-Magazin. Nov.1Dez. 7 0 ) Zu
deutsch: Z u den politischen Verwirrungen der westdeutschen Linken ge.
ben wir ein Quentchen Salz hinzu. Ansonsten überlassen wir den Ablauf des
Kongresses dem Zufall. Es muß doch
möglich sein. eine Bewegung totzureiten und die Lehrlinge wieder loszuwerden. Sollen sie doch ihre konkreten
Probleme selbst losen. Wir halten es
auch für besser!

den Glücklichen, die zur Ausbildung
angenommen wurden. so scheint fur
sie noch lange nicht die Sonne; denn
f i r das Praktikum im letzten Jahr
(Ausbildungszeit vier Jahre) stehen
nicht genug Planstellen zur Verfügung,
d.h., obwohl die Hansestadt Hamburg
dringend Erzieherinnen benotigt, fehlte in diesem Jahr das Geld für 7 0 A r beitsplatze. Da paUt das Z i t a t von Juso-Roth aus der ,.Zeit" (30.4.711: .,So.
zialdemokraten haben es leicht. Fehlentwicklungen in der .groRen Politik'
m i t den Folgen der zwanzigjahrigen
CDU.Herrschaft zu erklären. I n den
Stadten und Gemeinden haben wir es
da wohl etwas schwerer". Die SPD ist
nicht fahiq, in ihren Hochburgen die
Bildungsprogramme zii verwirklichen.
Wie wird es den Jusos ergehen. die
Kindergarten m i t Gruppengroßen von
10 bis 12 Kindern fordern, obgleich
noch nicht einmal alle Kinder untergebracht werden können? Und dann sagen sie, ,,die kritischen Gruppen innerhalb der SPD leiden heute an Theorielosigkeit" (Reihe Jugend. H e f t 1 SPDI.
Verscharfen sich die Widerspniche,
weil die Theorie schlecht ist? Nein,
nur l i R t sie sich nicht mehr m i t sozialdemokratischen Mitteln durchsetzen.

Die SPD hat nur noch die Möglichkeit. uber Steuererhöhungen zu Lasten
der Werktätigen einen Teil der Refor.
men zu verwirklichen. Der DGB-Vorsitzende Vetter hat schon zugestimmt,
wenn er meint, eines Tages ,,innerhalb
der Arbeitnehmerschaft ganz offen darüber zu diskutieren. daß Gemeinschaftsaufgaben auch Gemeinschaftslasten darstellen" (Reihe Gesellschafts.
politik. H e f t 1, SPD). Es beginnt wieder: ,,Wir sitzen alle i n einem Boot".
das ,,Gemeinwohl" gegen ,.Egoismus",
,.wer weniger konsumiert, lebt lanqer".
Die Jusos wollen Gesetze schaffin erstmalig in der Geschichte - die allein
die, Unternehmer zur Kasse bitten,
ohne daR diese die Kosten auf den A r beiter abwälzen. Wenn die Jusos die
,,Freiheit des Individuums" erreichen
wollen. dann m u ß d i e ..Entscheidun~sfreiheit" und ,,innere Ünabhängigke;tu
von Geburt an gewährleistet sein. Das
Ztel: ,.emanzipatorische Politik" ( A n trag vom Juso-Bundeskongreß), d.h.
unter anderem mehr und bessere K i n dergärten und Schulen. Damit sich
aber der Hund nicht in den Schwanz
beiRt. also unzählige Kindergärten u n d
Schulen ohne Personal sind. möchten
sie nicht nur den Numerus clausus beseitigen. sondern wünschen die Zahl
der Bewerber noch zu erhöhen. Dazu
ein Beispiel vom SPD-regiertem Hamburg. w o die bildungspolitischen Verhältnisse i m Vergleich zu den übrigen
Bundesländern angeblich noch relativ
gut sein sollen. V o n 6 5 0 Bewerbern für
das Studium der Sozialpädagogik
(Heimleiterinnen) scheitern 400 Be.
werber am Numerus clausus. Für die
Ausbildung zum Erzieher (Kindergärt.
nerinl haben die Bewerber sogar zwei
Hürden zu überwinden: Zählen sie zu

Der Modebegriff der paritätischen
Mitbestimmung geht den Jusos genauso leicht über die Zunge wie ihrem
großen Vorbild Herbert Wehner: Er
will Mitbestimmung. aber ,.keine unaufrichtigen Spiele (der CDUICSU)
m i t einem Begriff Mitbestimmung. die
wirklich gar keine sein soll" (Reihe Gesellschaftspolitk. H e f t l.SPDI. Auch
das Konzeot der Jun~sozialisten die
~itbestimkun
als~ ~ i t t " e lzur .,Voraussetzuno für den UberQana zum Sozialismus U;
schaffen", "kl'rngt plausibel.
Mitbestimmungsmodelle werden i m
Augenblick von Parteien und Gewerkschaften gehandelt wie Fische auf dem
Wochenmarkt. Immer frisch und trotz.
dem stinkt's. Modelle entwickeln keine
Kräfte und sind keine Vorstufen zur
Verqesellschaftunq der Produktions.
mittel. sondern- Mittel v o n SPD,
CDU/CSU, Gewerkschaften und U n ternehmern, die bestehenden Klassen.
verhältnisse zu verschleiern u n d damit
Kraftentfaltung und Entwicklung von
KlassenbewuRtsein zurückzudrangen.
Auseinandersetzungen hinauszuschieben. Mitbestimmung kann man nicht
durch gutes Zureden zum Kampfobjekt der Arbeiter hochstilisieren. M i t bestimmung i n der kapitalistischen Gesellschaft gibt es nicht für die Arbeiter.
Auch nicht schrittweise mittels ..Strategiekongreß" I- unter AusschluR der
Offentlichkeit -I u n d m i t einer ,.neuen Wirtschaftsverfassung". Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel
w i r d nicht durch Gesetz erfolgen (siehe Hessen). sondern von den Werktätigen revolutionär gelöst; es sei denn. I n dustriebetriebe sind nicht mehr profi.
tabel, dann trägt der Steuerzahler die
Abfindungen wie i m Bergbau. Alles andere bedeutet. Illusionen zu verbrei.

ten, den Arbeitern Sand in die Augen
zu streuen - d i e Jusos wollen aber
doch den Arbeitern die Augen off.
nen?
SPD-Vorsitzender Brandt sagte auf
dem BundeskongreR der Jungsozialisten: ,.Ich habe viel Sinn f u r d i e Frage
nach der .konkreten Utopie'. Aber als
Partei brauchen wlr das Augenmaß fur
das
Mogliche
und
Notwendige"
(Frankfiirter Rundschau, 14.12.70).
Nun, das Augenmaß für das Mögliche
u n d Notwendige besaß auch der Kanz.
ler nicht. V o m proletarischeii Standp u r ~ k t aus betrachtet. bedeuten die
,.inneren Reformen'' nichts. So werden in Z u k u n f t Tierquäler härter bestraft. Solcher Reformeifer der sozialdemokratischen Genossen wird die Jusos aus ihrem Dornröschen-Schlaf erwecken. Denn von Voigts ,,sozialistischer Perspcktive" w i r d nichts übrigbleiben.
Ihr Mentor Joachim Steffen muRte bei
den Landtagswahlen in Schleswig.Holstein erfahren. wie „ungerechtu C
C
Prcsse u n d Wahlvolk m i t einem , . l i i i ~
ken" Sozialdemokraten umgehen. Dabei hatte er bei vielen seiner Aussagen
das K i n d nur beim Namen genannt:
.,Wer die Politik der deutschen Rechten nicht länger bagatellisieren will,
macht sich unbeliebt. Wer diesen Leuten auf die Hühneraugrn tritt, darf sich
uber deren Reaktion nicht wundern.
Wer ihre Ziele beim Namen nennt die da sind: E x p o r t des Kapitals. Steuerflucht, atomare Bewaffnung u n d
.Privatisier~ing der Gesellschaftspolitik' .... und wer die Konsequenzen dieser Politik fur die abhangig Beschaftigten aufzeigt. der muß politisch fertiggemacht werden. Er hat die Interessen
d r r wirtschaftlich Mächtigen verletzt"
(Konkret, 25.2.71). Aber das genugte.
die Kleinburger, die bei der Bundestagswahl erstmals SPD gewahlt hatten.
ZLI schockieren und zur C D U ziirück
kehren zu lassen. .,Die Bürgcr des L
L
des sind es offenbar satt. sich von gi,i
fernden Ideologen, Spielkreis-Literatcli
u n d spitsozialistischen Junggreisen
diktieren zu lassen, wie sie leben und
lieben, studieren und arbeiten sollen.
Die Systemsprengcr jeden Kalibers. sie
sind das Ungluck der Sozialdemokratie ..." (Welt. 27.4.71).
Die Angriffe der deutschen Rechten
treffen die wundcn Stellen der Sozialdemokraten, die immer wieder aufs
Neue beweisen müssen. daß sie den
Kampf gegcn den Kommunismus er.
folgreich fuhren. Vorwurfe gegen Stef.
fen u n d Jusos werden dann auch nicht
von den eigenen Parteigenossen zurückgewiesen. sondern ideologisch verkleistert, u m nicht zugeben zu müssen.
daß ihnen diese Aussagen peinlich
sind. U m der Einheit willen vollführen
sie fürs Publikum einen sozialdemokratischen Eiertanz. Helmut Schmidt hat
KP-Freunde im Ausland, nur nicht in
Deutschland; Steffen u n d Jusos Wer-
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den V e r b i n d u n g e n z u KP.Gruppen untersagt.

. . n l ~ l i t a n l " ntin Bevcna,rren oer Hamburger
SPDP.,rte .orrrnnilt-r unterg~ordnt'fvrid uie
F .-~ r i n i r ~ ~ i . ~ r I i o h . , n o o
och.11iol
~n
D i r Juso.
Mitglieder schick;en
i a r a u l h i n ihren Vorstand i n die Wüste u n d wählten einen neuen
kommissarircheii Juso.Vorsrand. Dieser wvrde dann wenig später - ohne da8 e r seine
~~~

A u f d e n w a r m e n Regen w a r t e n d i e
Werktätigen bislang v e r g r b l i c h . Selbst
d i e Vollbeschaftigungsgarantie B r a n d t s
w i r d j e t z t o f f e n i n Frage gestellt. Was
b l i e b v o m schönen P r o g r a m m d e r Sozialdemokraten!
D i e Lasten des A b b a u s
d e r ..sozialen
Demokratie" werden
S c h r i t t für S c h r i t t d e n A r b e i t e r n aufgeburdet. S P D u n d a u c h d i e G e w e r k .
schaften e n t s t a n d e n i m K a m, ~ oeoen
f" "
U n t e r n e h m e r fur bessere L e b e n s b r d i n qunaen. K a m ~ f b e r e i t e n W e r k t ä t i o e n
;urZeit der ~ e i m a r e R
r e p u b l i k stehen
heute n u r bürokratische Apparate u n d
beitragzahlende M i t g l i e d e r gegenüber.
Weder S P D u n d D G B . n o c h Genossen
u n d K o l l e g e n b e r e i t e n sich a u f d i e V e r teidigung i h r e r R e c h t e u n d Interessen
n u r die ,.Staatsschutzorgane"
vor.
verfügen über d i e M i t t e l und d e n Z u gang zu d e n Organisationen, u m im
E r n s t f a l l fur R u h e u n d O r d n u n g zu
sorgen. M i t H i l f e d e r amerikanischen
.,Schutzmacht" w e r d e n b e i G e f a h r d e r
' n o r d n u n g ..RechtsstaatlichkeitM u n d
. .
reihettliche D e m o k r a t i e " a u f r e c h t e r Iialten. Diese .,freiheitliche D e m o k r a tie" w i r d sich d a n n k a u m v o n d e r i n
Griechenland. Portugal u n d d e r T ü r k e i
unterscheiden.
N o c h ,.glaubt"
die
M e h r h e i t d e r westdeutschen A r b e i t e r schaft an d i e S o z i a l d e m o k r a t i e . D i e
sich ankundigcnden V e r s c h l e c h t e r u n gen zwingen d i e W e r k t a t i g e n n o c h
n i c h t z u m p o l i t i s c h e n Handeln. D e n n
hier g i l t d e r Satz: Das gesellschaftliche
Sein b e s t i m m t das BewuRtsein.

..
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D i e Jusos. d i e f o r t s c h r i t t l i c h s t e G r u p p i e r u n g i n n e r h a l b d e r SPD. h a b e n
d u r c h d i e Widersprüche i n ~ e s e l l s c h a f t
u n d Partei BewuRtsein e n t w i c k e l t .
Ü b e r d i e Beseitigung v o n F e h l e r n u n r i
Mangeln, uber d i e A b s c h a f f u n g d e i
Klassenverhiltnisse m a c h e n sie s i c h I I ~
lusionen. d i e aber d e r V e r a n d e r u n g unterliegen. Diese Klassenillusionen m u R
i a n i m Prozeß b e t r a c h t e n . D i e SeifenCiase
,.system"berwindendr
Reformen" m u R erst platzen. D a n n w i r d
sich Spreu v o m Weizen t r e n n e n . E i i i
Teil d e r Jusos wird sich fester i n dei
SPD engagieren, um K a r r i e r e m a c h e n
ZLI k ö n n e n , e i n anderer T e i l resignieren
u n d d i e ubrigen sich v o n d e r Partei
losen u n d nach N e u e m suchen.
D i e k o m m u n i s t i s c h e Partei als A u f fangbecken v o n Jusos, L e h r l i n g e n . S t u d e n t e n u n d A r b e i t e r n g i b t es n o c h
n i c h t . Etwas anderes a n z u n e h m e n .
wäre Selbsttauschung, K o m m u n i s t e n
die d u r c h E r k e n n t n i s d e r Klassenver.
hältnisse K l a r h e i t i n das D u r c h e i n a n d e r v o n I d e e n u n d Täuschungen b r i n gen k o n n e n . müssen diese A u f g a b e
i e t z t anpacken!

Nachsatz: Schneller a b der vorstehende
Artikel geschrieben u n d gedruckt werden
konnte, beitätigen die Vorgange in H a m b u q
unsere Aussagen über die Jusos. Der Hamburger Juso-Vorstand hatte s#ch entgegen
den eigenen Programmvorstellungen vom

Arbeit aufgenommen hatte - vom SPD-Vorstand von allen Parteiämtern ruspendiert
u n d ein Parreiordnungsverlahren eingeleitet.
So schnell w i r d m i r ,,mehr Demokratie"gegen die Jusos vorgegangen, wenn rich konkret ihre Proorammwtinscheheowen dre Partei
richten.

--

Nachruf Maix Strobel
I n Orlo starb unser Freund Mon Strobl
i m Alter von 75 Jahren. M i t 23 Jahren war
er Juriizminister in der bayrischen Räteregierung unter Eugen Levine, nach der Niederlage der Revolution wurde e r zum Tode
verurteilt. M i t sozialdemokratischer Hilfe Nmke hatte 200 000 O f f i i e r e und Unteraffiziere z u r Verfuguiig gestellt - kannte die
bayrische Solduterka unter dem rphteren
Nazigenerall Ritter V . Epp, die Arbeiteiregie.
rung in München niederschlagen. Kurz vor
seiner damaligen Verhaftung fragte Eugen
Levine Max, ob er nicht fliehen wolle. Er
lehnte ab. worauf ihn, Levine antwortete:
Das tue ich auch nicht. Keiner soll ragen.
daR wir geflohen r i n d und die Arbeiter im
Sttch IeRcn.

1 7 Tage saß Max Strobl ~n der Toderrelle - dann wurde er begnadigt, offenbar wsll
die Reichsregierung furchtete. daR der weiße
Terror in Bayern außerhalb Bayerns z u Unruhen führen könne. Levine glng damals in
den Tod m,t den Worten' Wir Kommunisten
rind Tote auf Urlaub.
Außer tiefer Einsicht in die gerellschaftlichen Widersprüche hatten Levine und reine
Freunde die Eigenschaften. d i e notwendig
sind. um der Arbeiterklasse revolutionorer
Bewußtrein zu bringen: revolutionare Geduld und perranliche Integrität.
Strobl hatte am 1. Weltkrieg reilgenom.
men. kam aus der rozialirtischen Jugendbewegung iii den Spartakusbund (sehr r u m
Entsetzen seiner r u m Teil hachgcrtellten
bürgerlichen Famiiiel und später in clie KPD.
Bei der Slialtung der KPD rchloR e r sich der
KPO a n und traf in B e r l n m i t Arne Ording,
einem Reprasentanten der norwegischen
Grupppe ..Mat Dag" zurammen. .,Mot Dag"
(= Dem Tage entgegen) entstand aus einer
bürgerlich-redikaleli
Studentenbewegung,
die unter dem Eindruck der russischen Revolutton und der Nachkriegsereignirre in Eurooa rich u n w Erling Falk zum Marxwnus
entwickelt hatte. Die Verbindunqen zur
NAP (Norwe!iische Arbetterparteil wurden
1918 gebrochen. als diese die Mai-Dag~rten
wegen ihrer revolutionaren Haltung ausrchloß. M o t Dag arbeitete m i t dcr KPD zusammcn.
Strobl hatte aktiven Anteil an der Raten
Hilfe-Arbeit i n Deutschland und später nach
seinem Aurschluß an der Internationalen
Htfrvereinigung teilgenommen. I n den Jahren der Anwachsenr der faschistischen Gefahr nahm er teil an den proletarischen Abwehraktionen gegen den Faschismus. gerade
dort. w o der Schriftsteller Jan Pedersen slc
in reinem Buch .,Unsere StraRe" schilderte.
Nach Hitlets Machtergreifung emigrierte er
iiach Norwegen, w o er als Vertreter der KPO
rcch der Mot-Dag-Bewegung anschloß. M i t t e
der 30iger Jahre loste rich diese auf und ihre
Mitglieder schlosren rich wieder der NAP an.
Auch Max vollzog diesen Schritt, doch
nicht, um vor der Partei- und Gewerkschaftrbiirokratie zu kapitulieren. Die Gegensätze konnten nur zeitweilig auf Grund
der Kriegrereignisse überbrückt werden.
Nach Hitlerr Einmarsch in Norwegen i m
April 1940 floh er nach Schweden. Antifaschisten waren zu dieser Zeir in Schweden
niclit gerne gesehen und unterlagen strengen

Vorrchrilien, die jede politische Betätigung
unterbanden. (Sehr zum Unterschied zu
heute. wo z.B. die Anhanoer der reaktionaren k;oatischen Urtarchsr i i e zahlreichen i u gorlawirchen
Gastarbeiter
terrorisieren
können. E r bedurfte erst der Mordes an dem
jugorlawischen Konsul in Stockholm. u m
die schwedischen Behbrden zu einem Eingreifen zu zwingen. dar sie bis dahin stets
unter Hinweis auf demokratische Rechle
und burgerliche Freiheiten abgelehnt hattenl.
Max' Kontakte zur schwedischen Ge.
werkrchaftrbewegung brachten ihm 1940
die Verweisung von der Pravmzrtadt i m
nördlichen Schweden. w o er sich aufhielt. in
ein abgelegener Nest in Südrchweden ein.
Erst gegen Ende der Krieger wurde i h m der
Aiifenthalt in der Residenzstadt der Reglerungsbezirker erlaubt.
1940 war ihm von der norwegischen Exilregierung die norwegische Staatsburgerrchafi
vcriiehen worden. Damit stand i h m di''
Rückkehr nach Norwegen und in die p o l i t i sche Betärigung offen. Nach Deurrchlantl
unter den Fiitichen der Besatzungrmachtc
zurückzukehren und von diesen gar ..Funktionen'' i n der ,.Arbeiterbewegung" entge.
gcnru"ehmen, dar lehnte er ab.
Die Nachkriegsentwickiung m i t dem Aurbruch der Gegensätze zwischen den Weltmachten und der Eintritt Norwegens in das
Nato-Lager brachten auch <Iie Gegensatze i ~
der Arbeiterbewegung an den Tag. D e i Iinkr
Fiügel der NAP organisierte sich u m d i r
Zeitschrift ..Orientering". die zum Sprachrohr f u r sozialistische Bestrebungen wurde.
Die Ausschlurre deren führender Kopfe aus
der NAP führten schließlich zur Grundung
der Sozialistischen Valkrpartei unter Finn
Gurtavren. Zu dierer hielt Max nahe Kontakte. wte er auch Mitarbeiter an der ..Orientering" bis zur Verrchiechterung reiner Ge~undhe~tszustander
war.
Wenn er von allem Anfang an aktiven A n teil an den politischen Geschehnissen reiner
2. Heimat nahm. so heißt dar nicht, da8 er
die deutsche und internationale Arbeiterbewegung dariiher vergaß. Er hat bis in die
letzte Zeit hinein regen Anteil an den Geschehnissen in beiden Teilen Deutschlands
genommen. Durch zahlreiche Reisen hielt er
auch perionlichen Kontakt z u den alten
Freunden aufrecht.
I n Norwegen hat er rich durch seine Tätigkeit zahlreiche Freunde erworben. ,,Seine
Geschichte war ein Teil der politischen Geschichte Europas. Revolution, Zuchthaus.
Nazismus.
Landerflucht zerschlagene
Hoffnungen und gebrochene Versprechungen -alles hat er durchgemacht. Aber e r
IieR rich nicht nvederschtagen. I n haherem
Grad als irgend ein anderer. den ich kenne.
hatte er die Eigenschaft, die man revoluiionire Geduld nennt" - dar waren die Abschiedsworte eines norwegischen Freundes
a n reinem Grabe.

-

Wie armrelig stehen dagegen jene vor der
Geschichte, die zwar m i t ihm in der norweilischen Emigration waren, aber heute in der
BRD der Erhaltung der kapitalistischen Ordiiung dienen!
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kanntschaft machen können

Gewerkschaften

Gewerkschaftlicher Leerlauf
Parteien und Gewerkschaften. die
Demokratie u n d soziale Gerechtigkeit
für die Arbeiter und Angestellten auf
ihre Fahnen geschrieben haben. erweiSen sich. nachdem die Nachkriegskoniunktur am Ende ist und das WirtLchaftswunder in den Wirtschaftsnie.
dergang umzuschlagen beginnt. als
schwankende Rohre. Die Wahlen i n
den Bundesländern, zuletzt in Schleswig.Holstein. bringen der CDU unerwartete Wahlsiege. die m i t dem
RUcktritt Ehrhards so tief i m Ansehen
der Bevölkerung gesunken war. daß sie
nur m i t sozialdemokratischer Hilfe
vom Offenbarungseid gerettet werden
konnte. Die groRen Massenorganisa.
tionen der Arbeiter. Angestellten und
Beamten in der BRD sind nicht einmal
mehr in der Lage. am 1. Mai ihre Mit.
gliedschaft zu den traditionellen öf.
fentlichen Demonstrationen und Umzügen aufzubieten. Der Vorsitzende
des DBG. Vetter. gab schon am 1. Mai
1970 in seiner Rede in Hamburg offen
zu. daß die Gewerkschaftsmitgliedei
die Fahrt ins Grüne den Festreden ihrer Gewerkschaftsfuhrer vorziehen.
Was der deutsche Dichter Günther
Grass an diesem ersten Mai 1971 i m
Auftrage des DGB Hamburg i n seinem
Vortrag ,,Der Arbeiter und seine Umwelt" zum besten gab, hat noch gerade
das Niveau eines ,,Sparvereins" erreicht. .,Ein Volkslied behauptet", so
sprach der groRe Dichter, ,.der Mai sei
imstande. alles neu zu machen." Als
Neumacher ein Großsprecher? ,,Man
könnte meinen oder gar glauben. da8
,,Prinzip Hoffnung". des Philosphen
Ernst Bloch sei, solange der Mai enthält, in Kraft. Ein von Jahr zu Jahr
Heute
vielversprechender Monat..
knapp zurück aus Schleswig.Holstein
und an Umwelterfahrungen reicher.
stellt sich m i r die Aufgabe, die BildZeitung u n d ähnliche Produkte als
Umwelt der Arbeiter und zwar als verseuchte zu beschreiben.. . . . Man mag
fragen, wie soll denn der Arbeiter inmitten vernebelter Umwelt beim Wahlgang für seine Interessen stimmen,
wenn erst wie jüngst in Schleswig.Hol
Stein, am Wahlsonntag deutlich wird,
da8 der rechtsradikale Professor und
CSU-Freund Rubin die Wähler m i t
schlagzeilenstarker Hilfe der Springer.
. . ". Nach dieDresse betroaen hat.
;er tiefsinnigen Erklärung des Wahlerqebnisses wandte sich ..unsern Maired"er der großen Politik zu und fuhr
fort: ,.Es ist der enge Begriff von Eigentum. der den Bürger hindert. außer
seinem mühsam ersparten K o n t o seinem immer noch belasteten Häuschen
plus Garten nur auch die L u f t . die er

...

..

.

atmet, die Landschaft, in der er lebt,
das Wasser. dessen Nutzen und w o h l geschmack er schätzt, als sein und der
Gesellschaft Eigentum zu betrachten . . . "
U n d w i r einfältigen Arbeiter dachten bisher immer. da8 dieser Staat. in
dem die Kapitalisten die politische
Macht besitzen, vermittelts Polizei. Ar.
mee, Justiz u n d ideologischer Beeinflussung die Arbeiterklasse bis jetzt daran gehindert hat. die Eigentumwerhaltnisse zu verändern. ,,Der DGB
Hambura möae einen Arbeitskreis beauftragen. aufklärendes und i n die
Öffentlichkeit wirkendes Material zu
sammeln. damit es uberall dort. w o es
an Aufklärung fehlt und w o Springer
vorherrscht. in Umlauf gebracht werden kann. . . . Ich schlage vor, daß am
1. Mai des nächsten Jahres Bericht gegeben wird über die geleistete Arbeit
itiid ihre Ergebnisse. ."

.

Ein neuer Ausschuß, weil w i r noch
zu wenig burokratischen Leerlauf haben! Die .,Zeitn vom 4. Juni schreibt
über diesen GG: .,Zuerst haben w i r gelächelt. dann die Kopfe geschüttelt, all.
mählich w i r d es uns zu bunt. . . . . "
Wir können das unterschreiben u n d
wünschen. daß die Arbeiter nicht mehr
ins Grüne fahren. sondern diesen GG
am nächsten 1. Mai zurechtweisen. zumal er sich bereits an der Seite der
bayrischen Reaktionäre befindet. wie
seine Rolle i m Falle des Abschusses
Kipphardts beweist. Durch einen Ar.
tikel in der ,.Suddeutschen Zeitung"
hatte er das Signal gegeben zum An.
griff auf Kipphardt u n d dessen schließlicher fristlosen Entlassung. Kipphardt
steht etwas zu weit links für GG!
Diesem Niedergang auf der einen
Seite entspricht andererseits die
Furcht der Gewerkschaftsführung uncl
der SPD vor den Demonstrationen der
aufbegehrenden Jugend. Die kann man
zur N o t noch m i t gezielt verteilten
Eintrittskarten sich vom Halse halten
und entgeht der Beantwortung unangenehmer Fragen von dieser Seite. Z w i schenrufe und Diskussionen von oppositionellen Jugendlichen sind nicht er.
wünscht. Zwar hat man für diese
Zwecke Ordner u n d Polizei zur Verfügung, jedoch hat der 1. Mai 1969 u n d
was danach kam die Gewerkschaftsführung angstlich werden lassen vor der
Ansteckungsgefahr, die sich daraus ergeben könnte, da8 die aufbegehrenden
jungen Arbeiter vor den Augen ihrer
Väter m i t dieser Ordnungsmacht
Be. ..

So feiert die Massenorganisation ir
geschlossener Veranstaltung u n d uber
laßt es den sonst so von oben herat
angesehenen ,.Splittergruppen".
dii
Gewerkschaftstradition am Leben z i
erhalten. Immerhin sie bringen meh
auf die Beine als jene.
Können Unternehmer eine solchi
Organisation furchten? Seit Jahr unc
Tag jammern die Gewerkschaften u n
die Einführung der paritätischen M i t
bestimmung. Sie beklagen sich, daR sie
i m Bonner Parlament keine Mehrheit
finden können für ihre Mitbestimmungsvorschläge. Kein Parlament der
Welt kann Gesetze verwirklichen. die
nicht den realen Kräfteverhältnissen
entsprechen. Sind die Gewerkschaften
bereit. die bestehenden Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten zu verändern?
,,Die zarten Keime einer Kooperation"
nennt die ..Weltr' die Verhandlungen
der DGB-Spitzen i n Bayern m i t der
CSUI So stellen sie sich die Veränderung vor. Wir sagen. ein Schritt weiter
in den Abgrund!

3

Den wachsenden Widerspruch zwischen sich u n d den Mitgliedern versucht die Gewerkschaftsführung auf ihre Weise zu lösen. Da die Gewerkschaften keine Kampforganisationen sind.
Streikgelder kaum noch bezahlt zu
werden brauchen. können die Gewerkschaftsbeiträge dazu verwandt werden,
vor allem iunse Mitalieder. die auf
Grund d e r g.&sellsch~ftlichen Widersprüche sich aus der Masse als oppositionelle oder führende ~ l e m e n t ' e h e r ausschälen. in Funktionen zu bringen.
auf Gewerkschaftsschulen zu schicken
u n d sie schließlich vielleicht sogar auszuzeichnen durch die Finanzierung eines Studiums auf den zahlreichen Akademien und Hochschulen für Politik,
Soziologie. Wirtschaft. Das kann sogar
die Vorstellung hervorrufen, die so-~
,.Auserwihlten" seien auf dem b e s t e i d
Wege. die Gewerkschaften zu erobern.
I n Wirklichkeit werden sie von der Gewerkschaftsführung erobert und v o n
den Massen. aus deren Schoß sie hervorgingen. isoliert. Der Gewerkschaftspolitik der D K P u n d der S D A J liegen
diese kleinbürgerlichen Vorstellungen
zu Grunde. das w i r d die Gewerkschaftsführung aber nicht hindern, diese ..Kommunisten" wieder abzuwhütteln. wenn sie sie ausgenutzt u n d mattgesetzt hat. I n der .,Weltu vom 26. Mai
w i r d schon das Signal zur Jagd geblasen:".
Aber der DGB kam noch einmal über die Runden (am 1 . M a i
1971). Die Kommunisten haben die
Taktik ihrer Gewerkschaftsarbeit geändert. Sie bringen ihre Parteigenossen.
die gewerkschaftlich aktiv sind. nicht
mehr durch eigene Gewerkschaftszellen oder gar Organisationen (wie in
den 20er Jahren) u n d besondere Verpflichtungen ( w i e bis zum Verbot der
KPD i n den 50er Jahren) i n Verlegenheit. Die Einheitsgewerkschaft wird

..

I respektiert. D o r t können die K o m misten ohne jede Verantwortung für
iat und Wirtschaft agitieren. Wer i m
unde seiner Seele die freiheitliche
dnung in der BRD beseitigen will.
kaiI n gleichzeitig völlig unbefangen stabil e Preise und expansive Lohnsteigerutigen fordern.. . . . I n dieser Lage
W ä chst die Verantwortung der freiheitlichen Krafte i m Betrieb u n d i m gesell.
schaftlichen Raum.. . . . d i e Anhanger
der freiheitlichen Ordnung sind stark
genug, die Freiheiten zu nutzen und zu
egen, die ihnen das Grundgesetz gehrt. . . "
Das i s t deutlich!
U m die Organisation f l o t t zu machen und die Lehren aus den Septemberstreiks 69 zu ziehen wurde ein
;B.Reform-Kongreß
veranstaltet.
irch neue statuarische und administr ative MaRnahmen soll jetzt der sinkeinde oolitische EinfluR des DGB bei
n ~ k b e i t e r n beseitigt werden. A n
n Erfolo derartiqer MaRnahmen
nnen nicht e i n m a l die Fiirsten der
-schiedenen Verbände glauben. Aber
was sollen sie tun? Die tiefschürfenden Diskussionen. die sie auf dem Reform-Kongreß veranstalten uber die
Frage, ob wir den sozialen Rechtsstaat
schon haben oder erst dafür kämpfen
müssen, beweist nur, wie kraft- u n d
ausweqslos der christlich friedlichschiediiche Gewerkschaftsreformismus
im niedergehenden Monopolkapital ge.
genüber den Erfordernissen u n d Interessen der Werktätigen dasteht.
A n diesem Zustand kann auch keine radikal klingende Agitation etwas
ändern. Sie kann bestenfalls den Verfall verschleiern aber nicht aufhalten,
was ja durch die Tätigkeit der verschie.
densten ..Linkenu i m hauptamtlichen
Apparat bewiesen wird. Andern kann
es nur die Aktivität und die eigene
Kraft der Werktatigen selbst, so sehr
.ie die Führung der Gewerkschaftcmn
guch fürchten mag.
Dic OTV-Presse berichtet über das
..verständliche Verhalten des Bundes.
v r ~ n i m ~ cnn~~s t ~ r sLclier, t l r r
uer
Z v i e c k ~ r o p a q ~ n docr
a Arbe tqel~eriei
te" i m Streik des Bodenpersonals der
Lufthansa ..aufgessen" ist. Er hatte die
Forderungen der O T V und D A G für
,,nicht verantwortbar" erklärt. A u f die
Frage, wie er sich als Minister und
früherer Gewerkschaftler denn vorstellen konne, wie diese ,,unveranhvortliche" Forderung zustande käme. er.
widerte er nur, er habe nicht ..unverantwortlich", sondern nicht ,.verantwortbar" gesagt. (Kölner Rundschau
30.1.71) Kurze Zeit später erklärt er
(diesmal unterstützt von der Gewerkschaftsführung. wie er behauptet) die
Langsam- Arbeit.Aktion der Fluglotsen fur unverantwortbar, unmoralisch
etc.
Vielleicht w i r d es sogar Leute geben, die ihn ob seiner Haltung als Minister als Verrater der Arheit~rsachebe-

zeichnen. Aber oas ist falsch. Er ist ein
konsequenter Sozialdemokrat, der den
Weg des kleinbürgerlichen Sozialismus
bis zu Ende geht - o h n e radikale Phrasen. Kein Sozialdemokrat und kein Gewerkschaftler linker oder anderer
Färbung kann als Minister grundsätzlich etwas anderes machen als das, was
Leber als Minister tut. Den Gewerk.
schaftsführern. die Leber anklaqen.
bleibt der widerSpruch unverständcch;
der sich a u f t u t zwischen sozialdemokratischer Realpolitik - d.h. Erhaltung
der bestehenden Ordnuno - u n d den
Interessen der werktätigen. die i m
Widerspruch zur bestehenden kapitalistischen Ordnung stehen. M i t kleinbüroerlich moralischem Denken kann
dieser Widerspruch nicht u n d schon
gar nicht überwunden werden. Die
Lösung dieses Widerspruches liegt auch
nicht in der Person dieses oder jenes
Mannes begründet. den man nur zu ersetzen habe. damit wieder alles besser
werde.

,,lm übrigen schreitet die Integration von militärischer u n d ziviler Flug.
Sicherung voran. . " Leber hat in die.
Sem K o n f l i k t m i t den Fluglotsen so gesprochen. als ob er ,,Herr der 7 Meere"
sei. Darüberhinaus haben er u n d die
öffentlichen
Kommunikationsmittel
alles versucht. u m die Bevölkerung gegen die Flugloten ,,wildu zu machen.
Der Flualärm. die Tatsache der eioenen
Berufsorganisation der Fluglotsen, die
..Wartezeitenw auf den Fluo~lätzen.
der Einnahmeausfall der L f t h a n i
u n d natürlich die Moral. daß diese
Fluglotsen doch viel mehr verdienten,
als die armen Leute hierzulande. wurden ins Spiel gebracht.Oabei rnuß Leber selbst zugeben: ,.Bisher hat es eine
wirkliche Gefährdung des Flugverkehrs
nicht gegeben". Aber so laut u n d zornig sie gegen die Fluglotsen zu Felde
ziehen, so schweigsam wurden sie. als
i m Radevormwald offensichtlich mangelnde Verkehrssicherheit zum Tode
von 40 Kindern führte.

w i r wollen versuchen. die Zusammenhänge zu erklären. die der
sind.
OTV-Presse ..u.nverständlich"
oder die die , . s t r e i k - ~ i t t e i l u n g e n " der
O T V vom 1. Februar 1971 damit zu
erklären suchen. daß sie Leber als
,,vom DLH-Vorstand offensichtlich
einseitig informiert". darstellen.

Lokomotivführer u n d Fahrdienstleiter wurden sofort beurlaubt, nicht
aber Verkehrsminister und Bundesbahndirektion. denen von Lokomotivführern und Bundesbahnern konkrete
Vorwürfe gemacht werden über vernachlässiate Sicherheitsanlaqen Ifehlende lndusischwellen und Funkverbindungen m i t den Lokführern wie in?
Flugverkehr? )

Leber wendet sich in einem Inter.
view m i t der ..Zeit" vom 4.6.71 gegen
die .,Methode. sie (die Forderungen
der
Fluglotsen)
durchzudrücken".
.,Für die Verbesserung der Altersversorgung ist ja ein Gesetz notwendig.
und der Innen- u n d Verkehrsausschuß
des Bundestages haben einstimmig beschlossen. dieses Gesetz zu verabschieden. Aber dies kann nicht geschehen in
einer Situation. in der sich das Parlament unter Druck gesetzt fühlt. Wenn
ein Parlament nachgäbe. unter dem
Druck einer Gruppe von weniger als
tausend Menschen. so können Sie sich
nicht vorstellen. was passiert. wenn
Millionenorganisationen dann Bezug
darauf nehmen: Was das Parlament
hier gemacht hat, muR es d o r t dann
auch tun. Allein schon deswegen geht
das nicht in einem Staat. der auf Ordnun0 halten muß". - I n der Tat. die
~ u f g a b e : ~uf;echterhaltung der' be.
stehenden kapitalistischen Ordnung.
Dann geht es weiter, immer Leber:
,,Hier steht zur Debatte, die ganze
rechtsstaatliche innere Ordnung.
Ehe eine Regierung. ehe ein Parlament
daran rütteln lassen kann. daß diese
rechtsstaatliche Ordnung von einer
Gruppe, die nicht einmal tausend Personen umfaßt, unter Druck in Gefahr
gebracht wird. . . müRte ein Volk. das
auf Rechtsstaatlichkeit bedacht ist,
notfalls auf die Beamten verzichten,
die daran teilnehmen. . "

..
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Die Methode: Entlassung der oppositionellen Elemente ist nicht neu, aber
als Anfang sozialdemokratischer Regierungspolitik ganz schon.

.
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Sogar der Staatsanwalt hat unter
der Last der konkreten Vorwürfe von
Radevormwald davon sprechen müssen, da8 ,,Konsequenzen bis in die
höchsten Spitzen der Bundesbahn"
notwendig seien.
Die heute auf .,verantwortlichem
Posten" stehen (Minister. Direktoren
ctc), tragen in unserer Gesellschaft nie
wirkliche Verantwortung. Diese über(leben sie. wenn es darauf ankommt.
stets de; Arbeitern. die niedriger als
sie entlohnt werden. weil sie angeblich
"
keine so große . . ~ ~ r a n r w o r t u n gtragen. Aber immer wenn etwas schiefgeht, dann tragen die Arbeiter ,,Verantwortung".
A r b e i t s t e m ~ o u n d Arbeitsmenqe
werden ständig von den ~ n t e r n e h m e F n
angehoben. Die Lohnerhöhunqen der
letzten Jahre wurden m i t stejgenden
Leistungen bis an die Grenzen der
nach - sei es aus technischen oder
physischen Gründen, dann stöhnen die
Unternehmer schnell von ..roten" Zahlen, mangelnder ~ o n k u r r e n z f ä h i g k e i t .
Kostensteiqerung etc. Aus objektiven
Ursachen sind sie schnell bereit. subjektive zu konstruieren: ~ n i i l l e n .
Faulheit. Sabotase etc. Diese Entwicklung haben d i e - ~ e w e r k s c h a f t e n m i t
dem Refa-Svstem usw. beqünstiqt,
wehrend sie gleichzeitig die ~ d e o ~ o g i e
verbreiten. der ..Mensch steht i m M i t telpunkt". Das ,.langsamer arbeiten"
ist nicht nur ein Mittel zur Durchsetzung von materiellen Forderungen der
Arbeitenden, es ist auch eine MaRnah-

me der physischen Selbsterhaltung der
Arbeitenden.

-

kann m i r
Brandt hat aesast: ...Ich
.
nicht vorstellen, daß es Sozialdemokraten
in führender sewerkschaftlicher
~Verantwortung gibt, die. . . geneigt
sein könnten. uns i m Stich zu lassen".
Die Gewerkschaftsführung muß die
Regierung unterstützen. Und so werden die Gewerkschaften unfähig, die
Fluglotsen m i t gewerkschaftlicher Solidarität zu erfüllen und in ihre Reihen
zu ziehen. Die Gewerkschaftsführer
müssen in der Regierung und m i t der
Regierung ihre eigene Basis zerstören.
Zu welchem Zweck bemühen sich die
Gewerkschaften eigentlich noch u m
den
Anschluß der leitenden Angestellten an die DGB.Organisationen: u m ihnen aewerkschaftliches Bewußtsein ZU
bringen oder u m sie als Ordnungsfaktor zur Niederhaltung oppositioneller
Mitglieder zu bringen?
Die nachste Zeit wird zeigen. wie
die Gewerkschaftsführung sich m i t tapferen Reden den ..Maßhaltea~~ellen"
der Regierung und'den ~ t a b i l i t ä i s r i c h t linien unterwerfen wird. Man soll sich
nicht vom Geschrei der Gewerkschaftsführer verwirren lassen, da8 der Vergewaltigung vorausgehen wird. Es soll
den fehlenden Widerstand verdecken.
Es bleibt Aufgabe der Arbeiter, den
Gewerkschaften ihren Willen aufzuzwingen. Unter diesen Umständen handelt es sich für revolutionäre Arbeiter
nicht darum, den Austritt aus den Gewerkschaften zu unterstützen. Kein
Kommunist kann den Austritt aus den
Gewerkschaften propagieren oder austreten. Das Problem so stellen, heißt.
es gar nicht begreifen. Die Frage ist:
Wird der Widerspruch revolutionär
oder reaktionar gelost? Die Frage ist:
Wie können wir dem Verfall entgegenwirken, wenn er auch die noch beste.
enden formalen Bindungen zerstört.
Wie können wir verhindern, daß Enttäuschuns über die Gewerkschaftsführung der ieaktionären und konterrevolutionären Demaqoqie zum Nutzen se.
reicht? Was w i r d d i e Folge sein. w e i n
die Regierung ihre ,.FreundeH, die
.,Gewerkschaften", vor die Wahl stellt.
die Lohnerhöhungen einzudämmen, zu
stoppen und schließlich gar den L o h n
zu senken oder Inflation oder Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen?
~

~

Wir müssen erkennen, da8 die
Epoche des gewerkschaftlich.refor.
mistischen K a m ~ f e sin Europa abseschlossen ist. ~ i reformistischen
e
Gewerkschaften haben i m Spätkapitalismus ihre Grenzen gefunden.
Nur wenn
"
eine technisch wie politisch qualifiziere Vorhut sozialistisches Klassenbewußtsein besitzt. kann sie den Tages.
kämpfen die Führung geben. die für einen Erfolg dieser Kämpfe notwendig
ist. Bei objektiv herangereiften Bedingungen schlagen sie u m in revolutionäres Denken u n d Handeln
Die wachsende Enttauschung brei
'er Massen uber die Ergebnisseder Re-

gierungstätigkeit der SPD.FDP-Koalit i o n w i r d von der reaktionären arbeiterfeindlichen Demagogie ausgenutzt.
u m der SPD u n d den Gewerkschafts.
führern die Schuld am Bankrott zuzu.
schreiben. Der Bankrott des Kapitalismus wird so reduziert auf den Bankr o t t der SPD-Regierungspolitik, die in
Wahrheit der Erhaltung des Kapitalis.
mus u n d der bestehenden gesellschaft.
lichen Ordnung dient.
Der reaktionären und arbeiterfeindlichen Demagogie. die sich in der E R D
mehr und mehr ausbreiten kann, kann
man weder durch radikalere Agitation
noch durch Verteidigung oder Ver.
schleierung bankrotter Verhältnisse
entgegentreten. sondern nur. indem
wir Kommunisten der reaktionären
Demagogie und der kleinbürgerlichen
K r i t i k die revolutionäre K r i t i k entgegenstellen. auf allen Gebieten des gesellsrh,fil:rhi-..
I nl,ci..~
Au,

huliii

1~1lrie0~lrrC ~ ~ I I U S S BBrandler

an Freunde in Deutschland: ,,Die Gewerkschaften sind keine künstlichen Erfindungen, die auf Grund von Aufbau- und Arbeitsplänen geschaffen wurden. sondern rind
in der Periode der Frühkapctalismus entrtanden. im Kampfe gegen die ungeheure Verelendung. die die neue Kapitalistenherrschaff den Proleten brachte. Die kapitalirtirchen Revolurioneo, die die Bourgeoisie
an die Macht brachten. die Herrschaft der
Adels u n d der Kirche stürzten, wurden vom
KletnbUrgertum und zahleomaßig geringen
Arbeitern ausgefochten. Sie k i m p f e n auf
den Barrikaden für ,,Freiheit, Gleicheit und
Bruderlichkeir fur alle". Was fur sie dabei
herauskam war Lahn~klavereianstelle von
Zunftberchrankung oder Leibeigenschaft.
S e waren vom Regen in die Traufe gekom.
men. Gegen 16.Stundentag. Hungerlohne,
Kinderarbeit kämpften Arbeiter und Kleinbürger lahrrehntelang m i t den Waffen. m i t
denen sie in den kapitalistischen Revolutionen gekämpft hatten -auf den Barrikaden, in den Aufstanden - ergebnislos. Gegen den feudalen Staat hatten diese Mittel
Erfolg. gegen den neuen kapitalirt!rchen
nicht. Die zentralisierte. neue bUigerliche
Staatsgewalt srhliiri rlierp Aiifrtantle und M;>-

whinenstürmerei leicht nieder. Die erfolgreiche Waffe gegen die kapitalisrische Ausbeutung war nicht der Aufstand. sondern
die organirierre Arbeitsverweigerung -der
Streik. Dagegen waren die Machtmittel der
bourgeoisen Staates noch nicht entwickelt
und deshaili war die Bourgeoisie gezwungen,
Lohn. und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Die Waffe des Lohnstreikr war ra lange
wirksam, als der Kapitalismus relbrr in der
aufsteigenden Linie war und er vorreilhafter
für dte Kapitalisten war. gegenüber dem organisierten Druck der Gewerkschaften kletne Konzessionen zu machen. I n der Periode
der Monopolkapitalismus, der absteigenden
Periode des Kapitalirmur. hatten nur Massenstreiks. die dar ganze Gebäude der kapitalistischen Herrschaft zu erschuttern droh.
ten, noch gewisse Erfolge. Und dagegen
schuf man den Faschismus und nicht nur in
Deutschland. I n Deutschland nahm der Faschismus die gewaltsame und grausame
Farm an. weil die Forderungen der Arbeiterklasse m i t ,,demokratischen" Mitteln trotz
Sozialdemokratte und verbanzten und
kampfunfähigen Gewerkschaften nicht mehr
auf die Dauer niederzuhalten waren, und da
die Klassengegensätze nicht durch die proletarische Revolution beseitigt wurden.suchte
ynd ging die Bourgeoisie in den imperialistischen Krieg. Dieser Versuch endete m i t
der Niederlage. Eden sagte am 5.1.42 im Radio: ..The trouble with Hitler war not that
he was a Nazi at home. The lrouble wit'
him was that he would n o t r t a y at h o m e " 3
Hat sich etwas in der Stellung der riegre~
chen Bourgeoisie gegenüber dem Farchcrmu.in Deutschland geandert? Ja. die imperialistische Gefahr ist endgultig besiegt - und
keiner der Gesamtschuldanhänger fürchtet
im nächsten Menschenalter einen neuen im.
Perialirtsichen Angriff der deutschen Bourgeoisie. Aber wenn alle Deutschen gleich
schuld sind. rind dann die weniger bekannten Nazis nicht bessere Gehilfen der Siegermächte. wie die Nazigegner7 Und wenn sich
Nazigegner als Gewerkschaften anbieten. die
kamplunfihige Gewerkschaften anpressen.
um den Besatzungrrnachten ,.ihre Dienste"
anzubieten, warum roll man dar nicht v e i suchen? Die neuen Gewerkschaften wollen
nicht kimpfen, sondern rurammenarbei~
ten -dieser
Mal irr der Partner nicht
Stinnes. . . . . "

'1

Das Problem m i t Hitler war nicht. daß er
Haus ein Nazi war, sondern das Problem
m i t ihm war, dar er nichr ZU Hause bleiben
WOII'P.
ZU

Neue Form der IGM-Politik:
Programm-Prämienentlohnung
U
s . i ! i u i i gute DieriSte als Sammc1pi:nkte gegen die Ge.
walttaten des Ka[~itals.Sie verfehlen
ihren Zweck zum Teil, soliald sic von
ihrer Macht einen unsachgemißen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren
Zweck ganzlich. sobalcl sie sich darauf
lbeschrdnken. eitlen Kleinkrieg gegen
die Wirkungen des bestehenden Systfms ZU führen, statt gleichzeitig zu
versuchen, es zii andern. statt ihre organisierten Krafte zu gebrauchen als einen Hebcl zur schließlichen Befreiung
der Arbeiterklasse, das heißt zur AbSchaffung des Lohnsystems". Diesen
Schluß zog Marx aus seiner Untersuchung der Gewerkschaftsfrage in einem Vortrag vor dem Genei~alratder
internationalen
Arbeiteraßsoziation
1865. Heute kann man das.Kernproblem der Gewerkschaften in d.?r B R P
nicht treffender umreißen.

3

I
Die vielen wortradikalen Forderungen der Gewerkschaftsführer nach
..Systemveränderung" haben sich i m
Laufe der Nachkriegsentwicklung reduziert auf ,.mehr Mitbestimmung".
Jahrelang haben die Gewerkschaften
m i t ,.Systemveränderung" in der Poli.
tik herumgewerkelt. Tatsächlich sind
sie enger denn je verbunden und verzahnt m i t der SPD, den Unternehmern
u n d ihren Parteien. kurz, m i t dem gan.
zen verfaulenden kapitalistischen Wirtschaftssystem! Die mächtige Gewerkschaftsorganisation übernahm stolz die
Rolle einer Hauptstütze für Ruhe und
Ordnung i m Staat. Notwendig befinden sich diese Politik u n d die, die sie
betreiben, i n einem krassen Gegensatz
zu den wirklichen Interessen der Masse

Gewerkschaftsmitglieder. So wird
es für die Gewerkschaftsapparate zu eiiier Bedingung ihrer weiteren Existenz,
die Verscharfung der Widersprüche
wirksam zu verschleiern. I h r Bestreben. die Bewußtwerdung und die Klassenaktionen der Arbeiter und der Angestellten zu verhindern. macht diese
~ e w e r k s c h a f t s a p ~ a r a tz;e den ersehn:
ten ,,Sozialpartnern" der Unternehmer! Die skizzierte Politik der Gewerkschaft hat ihre materielle Basis i n den
okonomischen und politischen Verhaltnissen. der Stagnation u n d des all.
mahlichen Niedergangs des Kapitalismus. während der kampferische Reformismus der Gewerkschaften seine Wurzeln i n den Erfolgen blühender imperialistischer u n d neoimperialistischer
Ausbeutung hatte.

.

Die
Veränderungen.
die
der
kämpferische Reformismus dem Kapi.
tal abrang, waren echte Zugeständnisse. Sie stärkten die Arbeiterklasse politisch u n d wirtschaftlich gegenüber den
Herrschenden. Was dagegen heute die
C-werkschaften als ,.Reforma' propaL e n . verhindert weder die Gewalttaten des Kapitals. noch i s t es ein Schritt
auf die Abschaffung des Lohnsystems
hin, sondern entspricht allein den I n teressen der Bourgeoisie u n d ihrer Anhängsel: Qualifizierte Mitbestimmung,
Vermögensbildung, Prämienlohn sind
Scheinreformen. Sie stärken nicht die
Position der Arbeiter i m Klassenkampf, sind nicht einmal materielle
Zugeständnisse. sondern sollen die Arbeiter durch scheinbare Beteiligung an
der Herrschaft, an die bestehenden
Verhältnisse fesseln. Sie sollen aufkeimenden Forderungen der Arbeiter u n d
Angestellen zuvorkommen und sie irreleiten. Solche ,,Reformena' haben deshalb scheinbarambivalenten Charakter
und ermoglichen vielfache ideoloqische
Spekulation und sind auch n i c h t o h n e
Anziehungskraft auf die gewerkschaftlich aktiven Arbeiter. Diese letzten
P re an Glaubwürdigkeit sind den
i&n
Scheinreformen erhalten geblie1 x 1 1 aus den Erfolgen des kämpferischen Reformismus.

Wir wollen i m Folgenden untersuchen. wie sich die Politik der Scheinreformen auf betrieblicher Ebene um.
setzt:
Die Ausgangsituation:
Von zahlreichen Metallbetrieben
wissen wir, daR sich die Unzufriedenheit der Kallegcn m i t ihrer Gewcrk.
Schaft zu einem ernsten Problem für
den Gewerkschaftsapparat auswächst.
Bei der Betriebswahl bei Klockner Bremen 1969 u n d bei den September.
streiks 1969 führte der Widerspruch
zwischen den Interessen der Kollegen
und den Handlungen des IGM-Apparates zu offenen Auseinandersetzungen.
Diese wurden ausgelöst durch konkre.
te Mißstande auf Orts- oder Betriebs-

--.-

ebene. die de..
&hatten nahelagen. Die Gewerkschaftspolitik, w i e w i r
sie oben dargestellt haben. ist n u r eine
tiefere Ursache. Sie hat i m Betrieb keinen direkten Einfluß auf den Bewußtwerdungsprozell u n d die KampfbereitSchaft der Kollegen. keinen hindernden u n d keinen fordernden. (Das kann
sich ändern. wenn die IGM in der
nächsten Lohnrunde versuchen sollte,
einen Teil der Forderungen aus der
Klamottenkiste der Mitbestimmung,
Vermögensbildung usw. zu bestreiten).
Das w i r d einsichtig, wenn man sich
klar macht, daß die Gewerkschaft m i t
ihren Scheinreformen gerade eine Posit i o n über den Klassenwidersprüchen
ansteuert. Sie kann deshalb die K r a f t
zur Durchsetzung dieser Poltik n u r aus
den lnteressen der herrschenden Klasse
selbst beziehen. Den Arbeitern treten
die Scheinreformen erstmal als etwas
Fremdes gegenüber, wie eine Verordnunq des Unternehmers. I h r tatsächlicher Klassencharakter w i r d erst bewußt. wenn sich konkret herausstellt,
daß sie den Bedürfnissen der Arbeiter
i m Weg stehen.
Bisher ist i n der Regel in den Betrieben eine Zusammenarbeit zwischrn aktiven Kollegen und dem Gewerkschaftsaooarat beim K a m ~ fu m Verbesserungen für die Belegschaft möga t K r a f t der Belich. weil der A ~ ~ a r die
legschaft in den Verhandlungen m i t
dem Unternehmer ausnutzen muß. Die
Widerspruche zwischen Apparat u n d
Belegschaft konkretisieren sich dabei
in dem MiBverhaltnis zwischen der
Kampfkraft diir Kollegeii und dem
Verhandlungsergcbnis.
Das Dilemma in diesem Verfahren
wird am Beispiel der letzten Lohnrunde deutlich: Die I G M wollte von vornherein keinen Streik riskieren u n d
nicht. auf die Kampfkraft der Kollegen
gestützt, ein optimales Verhandlungsergebnis, erzielen. Sie wollte stattdesSen zu einem AbschluR kommen. der
die Kollegen soweit zufrieden stellt,
daß sie von sich aus keinen Antrieb
zum Streik mehr finden. U m einen A b schluR i n dieser Hohe zu erzielen, war
die IGM gezwungen. gegenuber den
Unternehmern m i t der Unruhe in den
Betrieben zu argumentieren u n d m i t
Hilfe eigener Warnstreiks ein .,5 Minuten vor Z w ö l f " Klima zu schaffen. Dabei qerat das Interesse des Gewerkschaftsapparats an Ruhe u n d Ordnung
im Betrieb m i t sich selbst in K o n f l i k t .
V o r allem. wenn es linken Gruppen in
den Betrieben gelingt. die demoralisieiende Wirkung eines Tarifabschlußes
aufzufangen. der viel zu gering war gemessen an der Kampfbereitschaft der
Belegschaft.

Asche soll der Gewerkschaftsapparat
sich über die Klassenwiderspruche erheben u n d i m Glanze der Sozialpartnerschaft Lohnerhöhungen und Betriebsfrieden verteilen. Das Mittel ist
Scheinreform des Lohnsystems!
Die materielle Veränderung:
I m Prämienlohn bekommen die
Kollegen bis zu 1,- D M mehr pro
Stunde ausgezahlt. Der Betriebsrat hat
nach dem Betriebsverfassungsgesetz
§ 56 bei dem neuen Lohnsystem volles
Mitbestimmungsrecht. Nuchtern berichtet die Unternehmerzeitunq der
HDW aus einer Betriebsversam~lung
über die Rede des Betriebsratsvorsit.
zenden: ,,Otto Böhrn bestätigte in seinem Schlußwort die guten Erfahrungen. die in Kiel m i t dem Prämien-Prog r a m m l o h ~ igemacht worden seien. Er
erinnerte an die jahrelangen zielstrebigen Bemühungen der IG-Metall. der
Vertrauensleute und des Betriebsrates
zu gerechten Löhnen zu kommen. wie
an die erfolgreiche Arbeit der jetzt
tätigen Lohnkommission ..." Das Lob
aus dem Unternehmerblatt weist schon
darauf hin. wie die .,zielstrebigen Bemühungen" zu verstehen sind. Die K o l legen bekommen nicht nur 1,- D M
mehr Lohn, sondern sie arbeiten auch
produktiver i i n d ihre Ausbeutung wirr?
intensiviert.
Der Proprammlohn zielt auf dar Erreie nes %rqe eqlen Albe lrpragrarnm~
h n E i n r m r rnmter Fert g .ngransrhn 11 rn
i 1 Pinpr ri,ik I r J e r l e r i Le I al>ae$cnlorre
sein. Hält die ArbeitrgiuDpe diere Prograrnmzeit ein, ro bekommen alle Arbeitet
der Gruppe eine Pramie von 25 % ausgezahlt, erreichen sie diese Zeit nicht,.so verringert sich die Prämie entsprechend einer
vereinbarten Tabelle.
Lnen

Diese Tabelle stelit einem Zcirfaktor fur die
Zeitüberschreitung eine entsprechend ver.
diente Pramie gegenüber.
Programmzeitfaktor

Programm.
zeirpremie

100
101
102

25 '%
24 5,
23 01,

-

-

125

0

!<,

M i t dieser neuen M e t h d e zur Erfassung
und Entlohnung der Leirrungrhergabe der
Arbeiter wurde unvesehenr die Mengenleisrung als Grundlage ersetzt durch eine neue
Lestungsbasis - d i e Zeiterrparnis. Der Lei.
stungsfaktor im Refarystem berechnet sich
als kalkulierte Zeitigebrauchte Zeit x 100 (=
StÜcklZeiteinheit); im neuen Primienlohn
als gebrauchte Zeitlkalkulierte Zeit x 100 (=
Zeite~nheitIStückl. Das bringt aber notwendig mit sich, da8 bezogen auf dar alte Refamaß Mengenleistung die erbrachte Mehrarbeit unterproportional nntlohnt wird. r . 6 .
Stück

Stuncle
.

mehr ycarb. Minuten
Menge
Stuck

1

M i t der Einführung der ProgrammPrämienentlohnung in der auf HDW
durchgeführten F o r m versucht der
IGM-Apparat. die Schwierigkeiten aus
dem Widerspr~ich zwischen Apparat
u n d Belegschaft auf seine Weise zu
überwindeii. Wie ein Phönix aus der

-

60
1 Stuck

2

30 Min.
30

1 Stück

10 Min.
20

3
1 Stück

5 Mi".

Scheinreformen sind keine Lösiin(l
f Dauer. Der Widerspruch zwischen
tionaiem Proletariat u n d Bourgeoisie
3t sich damit verschleiern, seine Bewußtwerdung hinausschieben. Gleichzeitig verscharfen sie die Widerspruche
weiter, 2.8. durch Rationalisierung die
internationale Konkurrenz des Kapi.
tals. Es geht wie m i t der Taktik der
;PD-Politik: Sie stopfen kleine Locher
i n d reiRen dabei groRe auf! Solange
:apitalistische Wirtschaftsstabilitit ge- 5 e n ist. braucht die IGM bei dieser
I von ,.Vertretung der Arbeiterinteri n " nicht sofort i n offenen Gegenz zu den Kollegen treten.Wenn die
l\d! ise im Ganzen stimmt, t u n die Arbei ter erstmal nichts gegen die politisc he Schwächung ihrer Position.
Larigfristig w i r d aber die Durchführuns

von bcheinretormen. wie rroqramm
Prämicnentlohnung im Betrieb-es den
Arbeitern ermoslichen. hinter dem
Schleier auch von
ideologischen
Scheinreformen auf gesellschaftlicher
Ebene wie Mitbestimmung, Vermogensbildung LISW. die kapitalistische
Wirklichkeit zu erkennen. M i t den
Scheinreformen hat sie nur noch ein
reichlich dunnes Mäntelchen gefunden,
u m ihre zunehmende Unfähigkeit zu
wirklichen Verbessemngen zu verhüllen.
Lltute sfammen aus.
..Lohn, Pre~r,Profit" Ksrl Marx
..Betriebrverr~mmlungen in Hamlwrg
und Kiel"
HDW Werkzeitung Nr. 4 1970
.,Situation n Shipbilding Industry"
1964 I M F Secreiariar, Geneva

1. Mai 1971 Westberlin
!um Kampftag der Arbeiterklasse, der ihre 11Iternationale Einheit und Solidarität i m
Kam~ pgegen
f
dar Kapital demonstrieren roll.
fanclen in diesem Jahr zum 1. Mai i n Wertsrlin
drei
Veranstaltungen
rtatt.Die
GE-FUhrung hatte privilegierte Funkonare. .,Perronlichkeiten der bffentlichen
ebenr" und als Feigenblatt für ihre Basirrne eine Reihe treuer razialdemokratircher
Betr iebsrite und Vertrauensleute zu einer
gesclhlassenen Veranstaltung im SFB-SendeSaal mobilisiert. Den Gewerkschaftern rollte.
wie !58ckert (DGB.Boß, Vorsitzender des Abgeor,dnetenhauser. Mitglied des SPD-Vorstander) nicht zugemutet werden. am 1. Mai
mit Kommunirten gemeinsam zu dernon.
strieren. Der Senderaal war m i t 1000 Teilnehmern Z U 80 % besetzt.
Die zentrale Demonstration m,t m.
20 000 Teilnehmern zog durch den Stadte~i
Neukolln. organisiert von einem .,gewerkrchafriichen Maikomitee", hinrer den, sich
die SEW verbarg. und einem , . a n t i r c v i r i ~ n , ~
c'ischen Block". der sich aus der M e h i h e ~ t
8 Westberliner Organsationen, d e ihren
:indort links von der SEW mark~ercn,zu.
Ill"lPn5et2le
uurch das Arbeiterviertel Wedding zog eine
weitere Demanrtration. angeführt von einem
zweiten ,,gewerkschaftlichen Maikomitee",
das rich die KPDlAO geschaffen hatte. und
den verschiedenen sich sonst einander heftig
befehdenden Fluge1 der KPDIML. Sie kannten 3000 Teilnehmer mit der Begründung
fur elne eigene Demonstration auf die Beine
bringen. der ,.Kampf zweier Linien innerhalb der kommunistischen Bewegung in
Wert-Betlin" sei ,,niemals schroffer auf die
Tagesordnung gesetzt worden".
Die Auseinandersetzungen um die richtige L i n ~ er u m 1. Ma,, irlie in der rumindes?
funffach gespaltenen Organisation der Demonstration i h o i i Höheniinkt. f a n d I,,h i o i i ~
kolln: ..gcwerkrchaftlich&
Moikomitee.,I
SEW: .,Vorbereitungskomittee des m n r e v .
iionistischen Blocks"/
Kommunistischer
BundIMI, SPartacur. Sor8alistische Deutsche
Arbeiterpartei. Sozialistische BetriebsgrupPen Tempelhof u.a. kleinere Gruonen PI /PI

.-"~

der antiautoritären Studentenrevolte hervorgegangenen Zirkel gepragt ist. Dagegen haben rich die in unterschiedlicher Weise von
den Organisationen gewichteten Ansprüche,
die fortgeschrittensten Teile der Proietariats
zu organisieren, ihren Bedürfnissen und ih.
rem Bewufltseinsstand Ausdruck zu verleihen und sie durch theoretische und praktische Unterstützung voranzutreiben. oder
relbrt ihren fortgerchrittenrten Teil zu re.
präsentieren. mit einer relativ stagnierenden
Betriebsarbelt zu konfronrieren. Dabei zeigt
sich gerade dort. wo diese Betriebsarbeit Erfolge zu verzeichnen hat, und w o ihre politische Bedeutung für die Existenzberechtigung der Zirkel begriffen wird. daß rich der
Widerspruch verschärft zwischen der inneren
Logik der revolutionären Zirkel und dem
Versuch. unter den gegebenen betrieblichen
und politischen Bedingungen die Kampfe
der Arbeiterklasse z u unterstützen und varantreiben ZU helfen. Dar Maß, in dem dieser
Widerspruch die Entwicklung dieser Gruppen beherrscht, in dem er bewußt wird, und
die Farm, in welcher er angegangen wird,
bestimmte auch ihre konkrete Verhaltens.
weise r u m 1. Mai.
Entsprechend der Verankerung dieser Organisationen in den Betrieben und ihrer
A n a l y s ~ der konkreten Klasrenverhältnisse
und Kampfbedingungen bestimmten insbe.
sondere zwei Faktoren ihr Vorgehen in jeweils unterschiedlicher Weise:

..

Der Anrikommunismus-Affekt. der in
Westberiin noch weitaus rrarker irl ;ils in
Wertdeurrcliland. unrl der naturgernsß die
Spontanetat der Arbeiter in?Dkonomischen
Kiimpf u n d die BewiiRtseinsbldun!~uber clie
erfahrenden Wi<ltirspruchr blockiert, lhat in

kdnncn sich bislang gegenliber leder Bewegung der Arbeiterklasse m i t Erfolg der Waffe

mehr gewinntrachttg genug erscheint.
Seit 1945 gab er kaum betriebliche A b wehrkimpfe. Die wenigen Kampfaktionen
wahrend und nach der Rezession. die AbteiBetriebsebene
erreichten.
lungsoder
wandten rich in der Regel gegen Produktionsverlagerungen. Indem die Gewerkschaftsführungen im Verein m i t den Kapitalisren hohere Subventionen zur Vermejdung
der Verlagerungen vom Staat forderten,
konnte regelmaßig dar Kapital als antagonistischer Gegner der Arbeiterklasse verschleiert bleiben und kannten die spontanen
Abwehrinitiativen von unten in die Gewerkrchafrrrtrategie integriert werden. Dem niedrigen Stand der Kampfe entspricht ein niedriger Stand der Organirierung: konnten ei.
nerseitr aus den Kämpfen kaum betriebliche
Kader hervorgehen. führte andererseits die
Gewerkschaftrbürokratie
einen
aktiven
Kampf von oben um die Zusammensetzung
von Betriebsrats- und Vertrauensleutekarpern, unterdrückte auch die leisesten gewerkrchaftroppositionellen
Ansatze und
rauberte mehrmals ihren Apparat und nach
1961 auch die Betriebe von komrnunirtenverdachtigen Kollegen.

.

Gemessen an diesen Bedingungen stellten
die spontanen Aktionen in verschiedenen
Westberliner Betrieben wahrend der Tarf.
runde 1970 und später einen erheblichen
Fortschritt dar. Dar BewuRtrein uber rlip
KompromiRbereitrchaft der ,n Wertberltn
rrockreaktionaren IGM-Führung war dort
allgemein, w o er z u Aktionen gekommen
war. wenn er Ihr auch in der Regel schnell
gelang. das kritische Bewufltrein z u r rcheinbaren Unterrtützung ihrer Verhandlungrposition umrufunktionieren iind uberberriebliche demonstrative Aktionen IAutokorsal,
die zunächst in der Planung von Vertrauenrkorpern unterstützt wurden, durch die Mo.
bilisierung des Widerstands ihrer Berriehrrate zu verhindern.

1. die Entwicklung der Arbeiterklasse in
Westberlin in den letzten Jahren. ~nsbesondere nach der Tarafrunde der I G M i m
Herbst 1970 und die Entwicklung des
Widerspruchs zwischen Bedurfnissen und
Aktionen der Arbeiter in den Betrieben
lind
Disziolin~erunas- und I n t e ~ r a .
. -der
-~ -~
tionrtaktik v i n ~ewerkschaftsf"hr;ng
und der mit ihr versippten rechren
SPD-Administration der Stadt:

Die Protestrtimmung in den Betrieben gegen
den 10%-Abrchluß der I G M gab der Einrchätzung von verschiedenen Zirkelarganirationen eine gewisse Grundlage. es entwickelten rich gewerkschaftsopporitlonelle
Ansatze. die zu unterstutzen seien. Eine verstärkte Basis dafür schien sich zu bieten. als
der DGB-Beschluß, eine 1. Mai-Feler nur vor
geladenen Gärten i m SFB.Senderaa1 z u veranstalten. auf die mariive K r i t i k einer Reihe
von Vertrauenrkörpern rtiefl. I n Rerolutionen forderten sie die Durchführung einer
1. Mai-Demonstration und ergriffen rchl~eRlich Ende. Februar. als feststand, daß der
DGB bei reinem Berchluß bleiben würde. dte
Initiarive zur Grundung elner gewerkschaft.
lichen Maikomiteei.

2. die Existenz einer revisionistischen Partei, der SEW. die sich nicht mehr dem

Wie wurde diere Situation durch die Zirkel-

revolutionaren Kampf der Arbeiterklasse
verrchre,br. mildern die sorialirrische
Perspektive im Modellfal der DDR 7u e r kennen glaubt. Dlc Auseinandersetzung
ülbei den Eiiifluii cfierer P a r t e i in
e r.
.. d.~
Westbeiliner ~ i - b e i l e r k j a i i eund uliei die
noiwendigen MeAnahmen, s i e zu irolier e n , wai eine wereiitliche Ursache fUr die
Unfihigkeit der verschiedenen sich als
antirevrionislsch begreifenden Zirkelorganisationeri, zum 1. Mai eine einheitliche Demonstration zu organisieren.
~

~.
... " ,-,-,
Lin ie als Aurilruck der Tatsache verstanden
weiden. daß die politischen Verhaitnissc in
der revolutioiiaren Bewegung Wertberlins
not'h weitqehend durch die Logik der aus

Arbeiterbewegung i n Westberlin

~~

organirationen für ihre 1. Mai-Kampagne interpretiert (soweit sie i n der Aureinandeiretzung relevant waienl.
K P D I A O : Die Ansätze innergewerk~ ~ h a f t l i c h eOpposition
r
geben die obiektive
Grundlage zum Aufbau kammunisrischer
Gewerkschaftrfiaktonen unter Anleitung
der KPDIAO. Als Ziel der Eingrlffs in die
ökonomirclien Kämpfe ergibt rich hauptsachlich die Erweiterung der Organisationsbasis i n der Arbeiterklarre, als deren führen-

der Kern sich dte AO rchon ietzt begreift.
akt~sche Aurgangrporition: Propsgierung
es (~ewerkrchaftlichen Charakters des Maiomiteer und Vorspiegelung einer breiten
ppositionellen Fraktion in den Gewerk:haften. dabei weitgehender Dementi des
Einllussres koinmunirttrcher Frskt~onenmit
dem Umkchr.Effekt. ihre Paralen und Vorrtellungen in dar Komitee getarnt hineintragen und durchsetzen zu kennen: auf der an.
deren Seite intensive Propaganda der AO in
ihrem ..Zentralorgan" fur das Komitee, die
~chließlichWasser auf die Mtihlen der IGMOrtruerwaltunri war und bei den Gewerkschaftern d i e - ~ n q r t vor kommunistischer
I<<
:I n f ..5r..ng
n r sch .rte D P Par<>~n (1.v
&l'O A o
0, C.".
P,.
C,.
,?C,,,.C<:.,
Pli -<.$I iic.<i,,n
il r »GI1.
!G\! hi-F+.,o.
.
men und an alten Prinzipienforderungen
(gleicher Lohn fur Männer und Frauen.
1000 DM Minderilohn usw.l. die zunächst
Uherhaupt n c h t auf die bestehende ö k o n o ~
mische Situation und die konkreten Kampfbetlingungen der Arbeirerklarr~ausgerichiet
rind.

.,..,,,,."
-

PLIPI: Die appositionellen Strtimungen
~n den Gewerkschaften bergen keine berondere Oualität in rich. weil sie der Fixierung
an den Gewerkrchaftsapparat unterlegen
rind. selbrt nur gewerkschaftlicher Bewußt> n wenergeoen .P<: n
.
i
_%U
% ;i.
i I.
L
e
:
.ni! i w n ir.ii ' <1-,8re ( 8
.amn'
r > r ~ ? i Ii eicn n,.n!stn'<i rnr .nn
>U&
gegenwärtig in der ierstarung der
influsser der Gewerkschaften auf den
ampf der Arbeiterklasse liegen; zentrale
arale: Kampf den reaktiooaren Gewerk:haften. Die PLiPl lehnte daher eine Teiluhnie am ,.gewerkschaftlichen Matkami!e" ab und begann mit der Organirierung
n e r eigenen Demonstration.

,.

Spartacur: Die Sauberung der Gewerk~
:haften vom reaktianiren Einfluß ilirer

r geweikrchaftliche Demonstration unter
en Parolen der antibürokratischen Kampler
nter Ablehnung weiterer ,,pol~tischer" Inalte.

K B / M L : .,Dar Bewulltrc~n u e r rirrtri'n
nsse der A i l i c t p r von tlcr Nofwen<ligkri!
?r ipeiimaneiitPri Kamiifer gellen < l e Angrifdes Kapitals auf 81318 ArboiIS- und Lehenshedingungen bis hin zur Einsicht in die N o t
wenil~gkeir der Zerschlagun~l des buriler~
Iichsn Staates kann niii Resultat i h i e
Kampfe rcliiri und der E i i i f l u ~ s t kommuni!~
stischer Ol!liinirafoneii a u f dies*, K1;irsennur~
einandersctziingen sein. PAII rle, E i i i w i c k ~
iwig der Kain~>fr>
welden rich die A ~ i i e i l r i
2uiiehmenrf or!lanisere,i. sowie unirjekrhrl
d ~ ewaciirencle Organirierunrl kampii?rfohrnncr, IiewuRter Arbeiter Voraurreti~inilI i i r
le breitere Entfaltung der Karnpfr irr". ( E l 1ärung des K B I M L zuni 1. Mai1 Diesen Proeß der Vermittlung von S p o n t a n r t i t - B r iußtheit u n d Organirierunq n der Arl>eitri
lasse gelw es ZU un?ersfutzer>. V O I ~ I I Z U ~ ~ C ! ~
c i i uiid bewijßt zu mach"".

,:

Je nach den spezif~rcheii Bedingungen
immr dabei such clie Enrwicklunrl innerije.
werknchaftlicher Opposition einen bertiminren Stellenwert ein: gegenwartig r t c l t e n
hauflg die
yewerkscha~tsopposil~onellen
Gruppen den Iortgerchritt~nrtcnTeil < I P ~
Arbeitcrklarre da,. wobpi ilire Schwache
urid Dilfuriiiit Ihrer Mnrive Aurdiuck der
insgesamt wenig susgepr;iqteri Arlieircihewe
gun!] ist. Die P:iinlen uiiil rllr A;lil;irir,ii des
KB:MI w e i r l ~ nauige~icht?ia n r l i i i konkieren bkononiircheri Siiuarion 12~ertl,erl1ir,
dcii Kanipfbed,ngiinrieii in den Betrieben. in
denen der KB a r l ~ e t e l und
,
an di$r Ax~~e#nd!>.
drisctrung rnit <Irr rlen Kaiiipf <I?#
Alliritcrkarre behnderi,deii Politik ilec G r w e i k ~
~ ~ l ~ a f t s f i i h r u n g117
e nreiner Einrchitzunq z u i
1 Mai-Kampagne !Iiri<l der KB davon aus.
iloli die 2irkelorg;inisatianen ~ i c t , an rlein
Stand der rpontanen Arbeilcriiewegung urid
., den Ansatzen inncrgeweikscliuftl~chh~r

Opporitlon ausrichten rollten, und daß zu
verliindern war, daß die Gruppen unier dem
Deckmantel der gewerk~chaftlichen Arbeit
die Gewerkrchnfrec vor den Karren ihrer
spezifischen Interessen ~n Fraktionsau~einanderrerzungen spannen würden. Der offene
K o n f l i k t mit der KPDIAO war hierin von
Beginn an angelegt.

digten nun rornraiis inre ~iatarbeitauf: ein
Teil. um sich nicht der AiirschliiRdrahung
-.
... ..
...
auszuretren. ein anderer. weil die <lemeinsame Grundlage für die ~ o r b e r r i t u n geiner
einheitl~chen Demonstration nach Spaltung
durch dle SEW verlorengegangen war. Beide
Konsequenzen. bei einem Teil der Gruooen
,,
durchaus resignativ, zeigten, daß sie in rlen
Betrieben selbrt keine mobilisierte Barir beauf die sie sich harten stutzen und
~
DIP Snelsten Zirkelorganisationeii I ~ P s ~ I saRen,
sowohl der I G M Widerstand leisten wie auch
zeii irarz e i n e , Re~he von p u n k i u ~ l l e n
den politischen Organisationen die Bedintheorerischen Enrchslruo!gen das R e v r i o ~
gungen der Handelnr harren diktieren
nistnus noch e i i i relativ uridefiriierier V e r kennen.
h j i t n i s zu ihm. Dies zeigt stch rlarn.daRan
den prakiirch-~r>litirchcnAure~i,anderretDar gewerkschaftliche Maikomitee Ni. 2
zun(fen rler Charakter der SEW. ihre Bet r ~ e h s i i r l ~unrl
~ i t ~ h El n f l u ß auf rlie A i heiierklarie riur selir widersprii<:hlich liestimin!
wetripn kann. V o r ilei M;i-Knmpoqnc karii
dies* Knnlusion iiesoiidrir <li'iirlich in d r n
nicht schlecht geklappt. hatte sie doch mit
Srellun~lnahmeii rler G r ~ i ~ > ~ii ie ider
i
Fra!i<i
ihr zusammen gegen die übrigen Stimmen i m
r l ~ lJntcrstutziin!l
i
der SEW hci der A b g e n l i l ~
iieteiihaiisWoh1 in7 Marz z u m Ausdruck.
Kam~tee eine
1.Mai-Zeitung herauqebracht. die einen faulen Kompramiß zwsschen beiden Orgsnsationen darstellte.
Dar ..gewerkrchaftliche Maikomitee" Nr. 1
Nach Spalrung des Komiteesdurch die SEW
nun entdeckte die A O ihre ..antcrevirionirti.
Die Auseinandersetzung mit der SEW in
sche Ader" in der Mai-Kampagne und legte
der Mai-Kampagne lbrre sich zeitweise iii
rich darauf fest. nun den 1. M A I als Kampfderart taktischer GeklUngel auf, daß nie,tag der Arbeiterklasse gegen ..Revisionirmur
mand mehr die Position der anderen zu be
und Opportunirniur" auf einer Route zu bestimmen vermachte. Vor allem fur Außengehen; einzige Bedingung: auf keinen Fall
stehende ist er schwer. die jeweiligen Posw
eine Demonstration gemeinsam m i t der SEW
tionen und Abgrenzungen. die bei einigen
. Indeni sie gleichzeitig nach Auszug der
Or<iunirationen ie nach Situation wechrelSEW aus dem Komitee z u r weiteren Tagesten. zu erkennen. zumal rich die Organiraordnung als nach wie vor berrehendes getionen von Anfang an rational uber die Fruwerkschaftliches Maikomitee schr,tt, ohne
ge der Aktionseinheit mir der SEW nicht
daß in ihm nun noch ein echter Gewerk.
auseinundersetzen konnten.
schafter saß, wollte sie unter der gewerk.
rchaftlichen Nomenklatur r u m einen die anI n der zunehmenden K r i t i k von Gewerkderen Organisationen auf ihre Taktik und ihrchafrern ;in D G B und IGMFuhiuiig sah die
re Fuhrung verpflichten, r u m anderen die
SEW. rlie in dcr Tai ifrunrls der IGM
1970
.. .
kein;swe<js als voiwartrtrsiliender Faktor in
Arbeiter. die aufgrund der pseudogewerkden Betrieben in Erscheinung trat. ein willschaftlichen Agitation angesprochen wurkommenes Reservoir. ihre Porltton Z U festi'Irn orqiin ralor r r n nfangan F . r o t i a i o n
rlen, wenn es ihr gelingen rallte, die apporiii.n iin I srnrn Drynn r;! >virn indi n..n nis
iionellen St!oiliungen ;iufzufangen.Sa bereiPro e l ! r ive. <ipiiite s <:,ii,cii V;. .iimuaiive
.
iigte sie sich schon sehr lruh an dem gewerk.
auf' einer gewerkschaftlichen Barir gerrorrchaftlichen Maikomitee ldvr om 25. Feben. um ro mehr, als die Tauschungrmantit m a r konstituiert wurde1 zusammen mit
ver der KPDIAO offensichtlich wurden. Dei
den anderen Organisation?n. Nach der NieAntrag von K B I M L und Spartacur. dar
derlage bei den Wahlen am 14. Marr 12.3 %,I
Komitee aufzulösen. wurde m i t großer
anderte sie lerloch ihren Kurr radikal: mit
Mehrheit angenommen. von der KPDIAO
der BegrUnduiig, die ,,linksradikalen" Orgaaber nicht akzeptiert. weil sie vorher a r g e nisarionen hvtren den Antikommunismus
zogen war. u m sich den Namen zu rertrn.
geschiirt und in Erwartung des 2 4 . ParteiHlnlort bestanden also zwei gewerkschafttarler d e r KPdSU, der eine veracharfte Abbeide keine waren.
liche Maikomitees. d ~ e
grenzung gegenüber dem Maoirmur bringen
sollte, erklirte sie die Unliiaylichkeit rler
Dar Maikomitee Nr. 3
Aktionseinheit, spaltete das Komitee und
schuf rich ein eigenes. Die wesenrlichen BeM i t dem Versuch des KBIML. dar gereiche. in denen uberhaupt SEW-Mitglieder
werkschaftliche Maikomitee, das kein5 mehr&
organisiert waren, so der Metall-Bereich, hatwar. zu liquidieren, gingen die Anstrengunte s i e im Komitee ohnehin rchon von Beginn
gen einher, nun m i t den anderen Organisaan nicht vertreten lassen. Sie war m Komitionen. allerdings ohne gewerkschaftliches
tee u.a. auch deshalb in Reserve geblieben,
M2ntelchen. ein gemeinsanier Vorgehen zu
weil der Gegenzug der Gewerkrchaftrb"roerreichen. Bei allen sonstigen politischen
kratie zu erwarten war: Mit AusrchlußdroDifferenzen solltc zumindest eine punktuelhungen setzte die 1GM.Fuhrung die Vertraule Aktioneeinheit hergestellt werden. die den
enskaroer unter Druck. ihre Solidaritatsergemeinsamen Kampf gegen dar Kapital zum
klaiungen mit dem Komxtee zurückzuzielien
Ausdruck bringen konnte. Da unrer dieser
[ m i t halbem Erfolg: nach mehrrtundiger BeZielrerrung die Einheit der Arbeiterklasse
arbeitung 2.8. lm V K der AEG-RZ-Bereichs
propagiert werden rollte, wurde als Vorauslautete dar Abrtimmunureroebnis
11:lO ne.,
..
setzung für eine solche Demonrtration iegen das Komitee]. Die Erpressung war allerdoch die Abgrenzung gegen die aus ihrer
r11ngr so oftenkundig wje wirksam: Offentraktischen Situation enrrtandene These der
lich konnte dar Komitee von GewerkschafKPDIAO verstanden, der Kampf gegen den
tern nicht mehr unierstutzt werden. Die
,.Revirionismur" rtande in der ArbeirerklasSpaltung des Kamitces durch die SEW zahlre als Hauptaufgabe auf der Tagesordnung.
re sich für s i e aus, dcrin ihr neuee ..gewerkAußerdem wurde als Aufgabe der ..antirevi.
rchaftllcher Mdikoiiiitee" wurde m i t keinen
rionirtischen" Kampfer gerade AureinanderDirzpiinierungrankundigungcn belegt. Hier
setzung m i t den Genossen betiachiel. die
zeigte sicli die gleiche Liquidationzpolitik
stch wohl der SEW als Mitglieder angeschloswle bei der DKP: der spontane Protest der
sen hatten. aber aus der Linie der SEW-FuhArbeiterschaft gegen die kapitalorientierten
rung herausgebrochen werden konnten,
Gewerkrchaftrrpitzer wird dort derorien.
wenn sie über deren Charakter aufgeklart
tierr. wo er kontinuierliche Organirat!onswurden.
formen und eine politische Artikulation findet. U m die Organisierung geweikschaft.
So kam ein .,antirevisionistischer Block"
licher K r i t i k in der eigenen Partei zu verhinauf der Demonstrationrroute der SEW zu.
dcrn, lorre sie nach dem 1. Mai dar von h r
rtande, derren Organisationen wjhrend lhrer
5eIl>stgellildere Komitee ouf.
Kampagne und der Demonrrration selbrt in
ihrer A g t o t i o n die Parolen und die Politik
Die Vertreter der meistpn nicht E
der SEW kritisierten und ihre revolutionare
Organisierren Veitrauensleiitegruppr
Linie propagierten.

.,
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n u r aer urundlage einer riairiurri), wel:he auch die Zeniralparolen fur die Demon,tratian erhielt, einigten rich die meisten Orlanisationen auf dieses Konzept !inklusive
ier PLiPi runachstl. Der KPDiAO schlossen
rach lediglich die ihr rugehorenden Hochrchulgruppen
und
die
verschiedenen
KPDlML's an. Die Plattform allerdings war
ebenfalls nur Ausdruck einer kunrtiichen
Einheitlichkeit. Aus taktischen Grunden uer"ichtete sich zwar die PLiPl auf dieser
iier, gab aber ihre explirilgewerkschaftridlichen
Zenrralparolen
nichl
auf.
lließl~chhoffte sie, die ubrigen Organlranen nun wieder unter ihrer Fuhrung in
ein e offene Konfrontation m i t der SEW treiber1 Z U kennen. Als dies nicht gelang. platzte
auc:h dieser Vorbereitunsskomitee. I n ihrer
Fix:ierung auf die Auseinandersetzung m i t
der SEW vertrat sie implizit die These der
< r D i A O , da& der Kampf rweier Linien zum
dauptinhalt der D e r n o n s t r t ~ o n gemacht
erden musse. Dies druckte rich auf der Denonrtratian dann so aus. daR SEW und
'LIPI sich um die Spftre drängelten und er
zu einem kurzen Kampf ums Mikrophon
~ n d
zum schnellen AbrchluR der Kundge3ung kam, da dar SEW-,,Maikomiteem nicht
bereit war, anderen Rednern Beitrige z u gewähren.
gesamt
ergibt dar Bild der DemonrtiaIn~
i
i e n falqender:

C"'

Der Charakter der Demonstrationen hat
i gegenuber den "ergangenen Jahren enteidrnd verandert. Wenn auch Organiran dei Demonstratiiinen besrimrnl war

durch die C..
im Proietariat nicht stark verankert sind
!weiin auch dic SEW einige tausend Mitgl~e.
der auf die Beine bringen kannl, so fallt der
bedeutende Anteil von Arbeitern. Jungarbeifern und Lehrlingen auf. Auch die politirche
Aurrtchtung wird bei den Demonstrationen
weitgehend durch die politischen Organrationen. die ihre studentlsche Herkunft noch
nichr abstreifen können, bestimmt. I n dem
MaRe. in dem diese die revolutionire Per.
rpektive jedoch in der Entwicklung der Arbeiterklasse nicht nur theoretisch begretfen,
sondern auch prakrisch einlosen, schlagen
die Bedurfnisse und dee speriftsche kleinburgcrlichi? Logik von sruclentischen Z i k e l i i
nicht mehr durch. So ist dar Bild der Demonrtrarion in Neukölln trotz der kantraverren Auffarsunqen weitrieh~nd aekennzeichnet gewesen dadurcli. da8 auf die Lase.

1. Mai in Westberlin einerseits die tiefe Zer-

dte Transformaton von rtudentircher Poltl i k qeqenuber dem Proletartar zu kommu
nirrisclier Arbeit im Proletariat init dem
Aufrchwuna der Arbeiterbeweaunq. wie er
auch in B e r i n wenn auch in ~$ät;&n sichtbar wird, F o r t s c h i i t t ~macht.
Einige Gruppen. rite zu einem gemeinSamen Vorgehen r u m 1 . Mai gelangten, woilen versuchen. dar nachste .,Datum der Klas.
renkampfes". die IGM-Tarifrunde in Angriff
ZU nehmen.

1. Mai 1971 Kiel
3 e r 1. Mai 1971 wurde n Kiel unter AurschluR der Arbeiterbewegung begangen.
Sieht man einmal von der KPDIML ab. die
Zur Teilnahme an Demonrtrattonen außer^
halb Kiels aufforderte. so entwickelren r ~ c h
"nter den Sozialisten Kiels 2 verschiedene
onreptionen fur den 1. Mai. dierchlieRlich
uch zu 2 getrennten Demonsirationen
ihrten. Dte eine Konzeption zielte darauf
3, die DGB-Feierstunde im Kieler SchloR
' <?iner gewerkrch~ftlichenDemonstration
der Arbeiter und Angestellten umzufunktlO" ieren. Die eiste Initiative ging von der
DG13-Jugend aus. Sie organisierte eine Del"DP irirat!on
vom Howaldt-Werktor r u m
!.,OS
er SchloR. Der DGB-Kreisvorsitzende
ler gab seinen Segen dazu. u m spontaAktionen wie im Vorjahr vorzubeugen.
aumte der ,.Jugend" sogar Narrenfreifur ihre Parolen ein. Allerdings kam er
7 doch sehr schneil z u harten Auseinan111lrsetzungen rwcrchen der SDAJ und den
T roizkirten i m Mai-Komitee. Kuster wollte
illo t r l i c h einige radikale Losungen nicht akz<?plieren. Die SDAJ war dafür nachzugeben
,,,
-nd erlitt damit zunächst eine Niederlage.
Erst nachdem sie rich Verstarkungdurch ihre GEW-Studenten herangeholt Iharte. koonte ein Kurter genehmer Berchlull durchgesetzt werden. Es blieben dabei immerhin
noch einige Losungen. die der DGB sonst
rrar nichr vertritt - wie z.B. ,,Weg mit der
Frieiienrpflicht". .,Weg m i t der Schweige.
pflic ht" und ,.I. Mai - n i c h t Feiertag. sanitern Kampftag".
,.U

....

)ie DKP

- ruiiachst uiiterslulrt v O l n A r ~
rkreis Kieler Arbeirer und Studenren uchte nun, im HDW-Verfrauenskorper
n Serchluß durchzusetzen, nacli dem
DGB alle Kieler Arbeiter und Angestellzur Te~inahme sn der Demonstration
ordern sollte. Aber die DKP blieb damit
allein. Von rund 180 Kollegen stimmten
9 für Behandlung der Antrags. DGB.
IGM-Apparat widersetzren sich dem
Antrag mit dem Scheinargument. daR sich
der DGB nur blamieren wurde, weil doch
nur wenige dem Aufruf folgen würden. I n
altbewahrter Demagogie zitierte Kurtet da-

bei Aullerungen aus der DKP-Zeitung U Z
u n d die radikalen Parolen, die er und dii.
SDAJ schon verworfen hatten, u m dte Masse
der Vertrauensleute abzuschrecken. Schwerwiegender aber war. daR die Arbeiter selbst
keine Neigiing zeigten. am 1. Mai ihre Freizeit gewerkrchaftlichen Pflichtübungen zu
opfern. von denen sie rich k e ~ n eErfolge fur
rlch selbst versprachen. Sie wollten weder
zum Ruhme des DGB noch der DKP m a l schieren. Die DKP forcierte ja zur gleichen
Zeit ihren Landtagrwahtkampf. mit dem sie
nur Widerspruche in die Arbeiterrchafr hineintrug und viele Kollegen wieder von sich
abstieß, die vorher durch die Aktivität ei"@er DKP-Kollegen als Kampfgefahrten gewonnen worden waren. Einige Arbeiter forderten ihro Vertrauensleute sogar auf. rich
nicht für eine Mai-Demonrtrarion einzusetzen. Infolgedessen srimmten nur sehr
wenlge fortschrittliche Vertrauensleute für
den DKP-Vorschlag. A m 1. Mai demansrrierten dann DKP. SDAJ, Jungrozialirten, einige
DGB-Jugendvertreter. tratzkirtirche Lehrlinge und Studenten und der DKP nahestehende Studenten - insgesamr kaum mehr als
200.Er gabdie ,.lnternation~le" und radikale Sprechchore: doch die Arbeiter blieben zu
Hause.
Die andere Mai-Demonstration wurde von
der Roten Garde im Stadtteil Goarden. w o
viele Arbeiter wohnen, veranstaltet. Die
Rote Garde Kiel irr eine von allen anderen
K P D i M L ~ F r a k t o n e n unabhangige ML.JUgendorganisation, der auRer einigen Studenten und Schulern hau1itr2chiich Lehrlinge.
Jungarbeiter und iunge Angestellte angehören. Sie bemuhr rich i n lerzter Zeii u m Ansatze einer realistischen Betriebr- und Gewerkrchaftsarbeit. Z i i m 1 Mai aber hatte sie rich
vorgenommen, die ,,Einheit der A r b e i t e i ~
klasre" von einem bewuRten marxistisch-leninistischen Kern her neu aufzubauen. M !
befreundeten Studentengruppen und gleich.
Jugendgruppen aus verschiedenen
S~adtenSchieswig.Holsieinz kam ra immerhin eine Demonstration von mehr als 300
Teilnehmern zustande. Mit ihren vielen roten Fahnen, ihren revolutioniren Losungen

,,u+m-marcriuszi Transparenten, ihren di
ZiPlinierten Sprechchören und Arbeiterlit
dern wirkte ste in den engen slraßen G J ~ ,
dens auRerordentlich eindruckrvoli
lockte viele Neugierige an [vor allem K,<
der). Doch die Arbeiterbewegung verkorPer.
te sie noch weniger als die andere DemOn.
stration. AuRer den meist jugendlichen ~ , t .
'ilii.dern der v~rrchiedenenGruppen waren
unter den Dsinonrtranren nur ein paar vereinzelte Arbeiter zu sehen. Die Reden wur
den von Lehrlingen u n d Studenten gehalten

Festzuhalten bleibt immerhin. da8 dii
beiden Demonstrationen diesmal bedeutenr
starker von Lehrlingen und Jungarbeiteri
getragen wurden. wahrend 1970 Srudenter
und Schüler die Szenen beherrrchren. Wa
rum nun ist gerade in Kiel der 1 . Mai so be
sonders kläglich verlaufen? Sind die Kieles
Arbeiter, darunter auch dte Howaldt-Beleg
schalt von etwa 10000 Leuten, ein wahret
Ausbund irregelecteter Untertanen unc
Wnhlstandsbürger? Dagegen spricht die ir
den letzten Jahren wieder bewiesene Kampf
und Streckbereitrchaft der Howaldtarbeiter.
Hier kann also der Grund nicht iiegen. Nach
unserer Meinung ist in Kiel eine aligemeiiie
Erscheinung deshaib $0 deutlich geworden.
weil sie hier von keiner aufwendigen ideologischen Manipulation verschleiert wurde.
Kiel gehort nicht zu den großen Industriezentren der Bunderrepublik. Die linken
Gruppen waren hier nicht potent genug, eine eindrucksvolle revolutionäre Schau auf
die Beme zu stellen. Der D G 0 sah sich derhalb hier auch nicht veranlallt. die ,.linke
Gefahr" durch etgene Schauveranrtaltungen
alizublacken und sich durch den A u f t r i t t
von Apparatrpitzen und SPD-GröRen attiaktiv zu machen. Und 5 0 reigre stch I" Kiel
schonungslar. da8 die deutsche Arbeiterbewegung die Tradition des 1.Mai als Kampftag der ganzen Klasse aus ihrem Bev*ußtrein
verloren hat. Nach dem Mtßbrauch des
1. Mai durch die Faschisten war er schon
schwer genug, dem 1. Mai wieder eine progresrcve Funktion zu geben. Trotzdem demonstrierten die Arbeiter im ersten Nach.
kriegrtahrzent oftmals am 1. Mai wieder in
Massen - z.B. für die Mitbertimmung und
gegen die W,ederbewaffnung. Iniw!rchen
aber haben die Partei- und Gewerksehaftrapparate
durch ihre Politik der Kiassenverratr gründllch m i t allen i l l u ~ i o n e naufgeraumt.
Die Arbeiter haben erkannt. da& e r d a nicht
inehr um ihre Interessen geht. und lassen
sich f"r trenide Interessen nlcht einspannen.
Die deutsche Arbeiterbewegung ist nüchterner geworden. Wo sie nach oder wieder vorhanden ist, engagiert sie roch in rinnvollen
meist kurzfristigen
Kampfe". deren
Ziele die Aibeirei klar vor Augen haben.
E n e bewußte politische Oualitat hat die
deufsche Arbeiterbewegung noch nicht wieder erreicht. O b sie irn Falle zunehmender
Politisierung zur internationalen Tradition
des 1. Mai zuruckfindet, oder o b sie slch
dann neue Tradiionen und Demonrtrationrformen schaffen wird. kann heute nicht geragt werden. Er ist auch nicht entscheidend:
denn es geht letztlich nicht um den 1 . Mai
an sich. rondern darum. die Arbeiterbewe.
gung zu starken und diesen ProzeR durch
Mas~endemonatrationender Klassensolidaritat zu fordern. D,e Fixierung auf den 1. Mal
u m jeden Preis konnte dabei auch hinderlich
sein. Auf keinen Fall rollten alle die. die akt i v am Kiarrenkampf des Proletariarr betei.
ligt sind, sich über die Frage der 1. Mai gegenseitig die Kopfe einschlagen und dabei
die brennenden P~oblemedet Bewegung aus
dem Blickfeld verlieren. Er ist nicht damit
Z U rechnen, da6 der DGB i n den nachsten
Jahren am 1. Mai versuchen wird. die Arbeiter gegen das Kapitai zu mobilisieren.
Entwickeln sich aber Initiativen zum 1. Mai
aus der Gewerkrchaftrbvsis oder der Arbecterbewegung l w o r u auch die Lehriinge gehoren), die auf die Klarsenrolidarit5t abzieien und am wirklichen Srand dcr Bewegung
anknupfen, so mursen w i i sie auch kuiifrig
unterstutzen - uns beteiligen. ohne uns lllu.
rionen zu machen.

-

-

1ung sind, offengelegt werden kbnnen L
wenr 1 hier Zahien dargelegt werden kenn
die rlie sufgerteilten Forderungen berecl
gen.. . . .

1. Mai 197I Brem

Die Takrik der Gewerkschaftsburokratie,
die D8skursion "ber die kommenden Tarifverhandlungen soweit wie mbglich hinauszuzogern. die Kollegen n c h t zu mobii<rieren
und sie dann m i t einem fertigen Ergebnis zu
uberrumpein. reiyre sich auch in der Maßnahme des Versammlungrleiterr. der alle gerteliten Anträge einrchiießlich der r u m
Thema Tarifrunde zugunrten eines einzigen
Antrages, der fur eine Verschiebung der
Lohnforderungen bis August pladierte.
unrer den Tisch fallen ließ. Der Antrag auf
Verschiebung wurde mehrheitlich angenommen. Daraufhin wurde die Versammlung ge.
sehlouen.

mit geladenen Gästen in einen seschlorsenen
Saal ZU verz~ehen.hat ihre Ursache nicht nur
in der Angst vor .,linkeno Störern, sondern
auch in der Angrt vor Blamagen durch mangelnde Resonanz der Gewerkschuftsforderungen bei den Arbeitern. Der Bremer IGBau-Vorsitzende Seidel hat dieses Vorgehen
auch fur Bremen angekundigt - nicht zu.
letz? wohl deshalb. weil Festredner Ehmke
seine Rede nach 10 Minuten abbrechen
mußte.

Wie wohl in allen deutschen Großstädten
wurden auch die Bre~nerBetriebe. Schulen
~ n Hochschulen
d
r u m 1. Mai mit Flugblat:er" überschwemmt. Unter Parolen gegen
las neue BVG und die ,.kommende Kriese"
~ u r d e ndie Arbeirer aufgerufen. den 1. Mai
~ i e d e rzu dem zu machen, war er einmal
war - e i n Kampftag der Arbeiterkiaue. Die
4uffordeiung. zur Demonstration zu erjcheinen. erfolgte von zwei Seiren: der Ge~erkrchaftsburokratieeinerseits - und den
miitischen Parteien und Parteiansätzen. i m
~erentlichen DKP und KBB (Kommunistischer Bund Bremenl. andererreirs.
Die Unterschiede zwischen reformi.
tircher Gewerkschaftsburokratie und rich
communirtisch nennenden Organisationen
chlug sich notwendig in konträren Inhalten
fer Agitation nieder. Dar Ziel jedoch war
rleiden Positionen genauso gemeinsam wie
der rpatere Mißerfolg: die ewarreten A r beitermarren blieben aus.

Was die andere Seite b e t r i f f t - s o hat
sich eininal mehr erwiesen. daß auch noch
so gute Agitation und Propaganda in Zeiten
,.revolutianarer Ebbe" die Arbeiter nicht zu
mob~lirierenvermögen. Ein ..Kampftag der
Arbeiterklasse" kann immer nur Ausdruck
der realen Kämpfe der Arbeiter selbst sein.
Die Geschichte der 1. Mai hat dies hinlangIich bewiesen. Nur wjrd man in der augenblicklichen Lage der Situation in den Betrieben weder mir Parolen gegen d a neue BVG
gerecht. noch kann man argumenrieren m i t
einer ,.kommenden Krise". deren Anzeichen
rich zwar schon punktuell bemerkbar machen, in das Bewußnein breiterer Arbeiterschichten aber noch nicht eingedrungen
sind. Die Tatsache, da8 so viele Lehrlinge
auf der Demonstration waren, widerspricht
dieser Einschätzung durchaus nicht. k a n n
man doch b e ihnen davon ausgehen, daß sie
i m wesentlichen über die Widerspruche in ihrem. alro im Aurbildungsbereich mobilisiert
worden sind. Streikrecht f u i Lehrlinge,
500,- DM Monatsgehalt. erc.. dar aber sind
andere Probleme, als sie für Arbeiter auf der
Tagesordnung stehen.

Zwar sprach die bürgerliche Presse von
8000 Teilnehmern. und auch der KBB zeigte
sich posiriv überrascht - bei näherer Betrachtung kommt man iedoch zu weniger
euphorischen Einschätzungen. Die ~tarksten
Gruppen innerhalb der Umzugs waren 2.0.
der Jugendblock und die GEW. also Lehringe und Intellektuelle, die zudem noch bei:je mgefüllr waren durch eine gralie Schar,
3ezuglich ihrer Solidarisierungroblektr. recht
,ilflarer Schuler. Bei fart allen anderen
Blocken war die Musikkapelle beinahe
alsdie Zahl der Arbeiter.
Er nUtrt nichts. diesen Zustand zu beiammern - w i r
müssen ihn erklären. Dabei
murren wir wiederum die Unterscheidung
zwischen Gewerkschaften und anderen Organisationen vollziehen. War die ersteren angeht, so fallr es offensichtlich immer schwerer, die Arbeiter mit reformistisch-buiokratisehen Forderungen und Lorungsversuchen
auf d,e Straße zu lacken. Die neu= Taktik
der Gewerkrchaftrbürokratie, rich um 1. Mai

Vor dem Versammlungsraum wurde einem
großen Teil der Kollegen bewußt. daß sie
uberrumpelt worden waren lnach 5 Stiinden
Verrammlungsdauerl, darüber kam er zu
heftigen Aureinanderectiungen, in denen
der Versammlungsleiter als Arbeiterverriter
bezeichnet wurde und ihm Prugel angeboien
wurden. Die konkrete Taktik der IG-Metall
fur die Tarifverhandlungen I i ß t sich noch
ntcht absehen, aber er zeigt sich bereits -'
Haltung der IG-Metall und der rich da
entwickelnde Widerstand in der Ar1
rchafi.

'3

Leserbnef aus Schweden
Die okonomische Lage hat rich dermaßen
verschlechtert. doß nun auch die Nurrnießer
der roziaidemokrat~schenPol$tik. die kleinu n d großburgerlichen Schichten der Angestellten in Bewegung geraten. Als die Regierung auf die Akademiker schlug, meinte sie
die große Masre der Lohnarbeiter.Sie hat er
geschickt verstanden. die Ressentiments der
&echter
Berahlten~gegenüberden Hochbezahlten durch ihre Parolen der Lohnausgleichung einzufangen und damit von den
eisenrlichen Problemen abzulenken. Als sie
alier m i t dem Zwangsgesetz kam, dar ieylichen Streik unter einer begrenzten Periode
verbat Idie jetzt abgelaufen ist1 verrchenkte
sie wieder zahlreiche Sympathien. Wie auch
alle bürgeriichen Parteien, die dar Zwangagesetz unterschrieben - rehr widerwillig. EiVoraussetzung dafür war. daß das Gr
auch die gewerkschaftlich organisierte
beiter umfaßte, die aber noch iiich
Srreik waren.

Es geht also nicht an. losgelöst von dem
tatsachlichen Niveau der Klarsenkämpfe den
1. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse rekonstruieren zu wollen, noch viel weniger
aber isr es möglich, über den 1. Mai Einflirß
auf dar Niveau der Klassenkampfe zu nehmen.

Vertrauensleuteversarnrnlung
von Hoesch-Westfalen Dortrnund am 1,
Auf der von etwa 600 Vertrauenrleuren
besuchten Vollverrammlung der Weitfalenhutte, der Union und Phönix wurde er intererrant. als nach ca. 4 Stunden, in denen
hauptrdchlich "her dar neue Betriebrverfarrungsgeretz referiert worden war. unter
Punkr Verschiedenes. Antrage von Vertrauensleuten zur Tarifrunde 1971 gestellt wurden.
über mehrere Anträge, in denen die zu
stellenden Lahnforderuniien heorundet wurden. sallte beraten und &gerti&t
werden.
Aur den Antragen: Einig waren rich fart alle
Sprecher. daß die Lohnfordet'ungen auf keinen Fail unter 15 Yo liegen durften. Sie begrundeten das unter anderem damir. daß die
erhohlen Lebenshaltungskosten seit der vergangenen Tarifrunde m i t mindestens 8 41, zu
veranschlagen sind, hinzu k o m m t eine Erhöhung der Lohnsteuer. Weitere Begründung
dafllr war, da8 die Nettogewinne der Unter.
nehmer in den vergangenen drei Jahren u m
30 % gestiegen sind. die Lohne dagegen aber
nur um 17.4 $6. Unberucksichtigt dre gertigenen Kasten, erhöhte Steuern u r w . Ais weitere Begrundung diente der Hinweis auf eine
Umratzsteigerung von 18 9b
der ierzten
Tarifrunde. Ein Kollege wies auf die Tarifauseinanderretzungen von 1970 hin und forderte Gewerkschaften und Kollegen auf,
iiieraui die Konsequenzen zu ziehen und
schon jetzr die konkrete Forderungen von
15 9; aufzustellen. damit sie in der Belegschaft diskutiert werden kann und der Zug
iiicht abfahrt wie im letzren Jahr.ohneent~

.

sprechende Malinahmen eingeleitet zu ha.
ben.
Daraufhin ergriff der Dortmunder
rchaftrrekretär Dietricli s das Wort:

'J

,.Wir wissen, da8 vernanoiungen m i t
Partnern oder Gegnern geführt werden und
da8 dleren Verhandlungen ganz beitimnite
Zahlen zugrunde liegen. Ich darf hier sagen.
daß die Zihlen flir d i e Verhandlungen in der
Eisen- und Stahlindurtrie ini September Oktober dieser Jahres. die dieser Verhandlung als Grundlage dienen, noch nicht voiliegen.~Die letzten Zahlen sind
der wirt.
schaftsleirung der vorstander
vom
BDI nach nicht erstell,
, , Wenn
hier von ~
~
hder tiewerk.
~
~ ~ h agesprochen
ft
dann
bereits 10
Minuten rpater die Preise arn Barrigplatz ge,liegen, O ~ ~ W O ~ I noch keinen pfennig
~ ~ h ~ ~ mehrhaben,
~ h ö , , ,. , ~, ~ ~
Daruber mbchte ich der Versammlung
einen Vorschlag unterbreiten, alle die gestellten Antrage Z U dieser Frage, mochte ich
die Antragsteller bitten. ihre Anträge zurückzurreiien. So steht also öffentlich im
Raum, daR dce Vertrauenrleute der Westfalenhutte von dieser Tarifrunde etwas erwarten. Insbesondere die Feststellung und
dre Tatsache, daß sie diese Tarifvertrage
kundigen wollen und eine der Zeit entsprechende Forderung stellen werden. Zu
der Forderung aber kann ich i m August erst
Siellung nehmen. wenn hier die wirrschaft.
lichen Daten. die Grundlage der Verhand.

~

Eine Aussperrung des Offizierskorps war
vor allem für die Rechte undenkbar. Damit
131 nlcht geragt, daß d,e bedingungrlore
Unterrtützuny der Akademiker (der Bertbezahlten1 durch unsere Marx~sten-Lennirten
rlchlig ist. Auch innerhalb der Akademiker
gibt er beser oder schlechter bezahlte. Dle
Parole der KP irr: Einhcitsfrant aller Lohnarbeiter (also auch der hochbezahlten Ärzte
und Univerritätslehrerl gegenüber den reichen Arbeitrkäufern (womit der Staat und
dle f Gemeinden
gemeint
rindl.
Auch
~
~
d
~ diese ~
Parole macht keinen Unterschied zwtrchen
den Schichten innerhalb d e i Akudemieorganisationen. Die Bestbezahlten darunter
konnen nur rehr ausnahmsweise für F o r d e ~
rungen der Arbeiterklasse gewonnen wer.
den.
Polittsch haben rich die bisherigen Auseinandersetzungen in einer Mißkreditierung
aller Parteien ausgewirkt. Das kann für die
Zukunft den Ruf nach den starken Mann
a u f die Tagesordnung setzen. Aber so weit
sind wir noch nicht. Vieles hangt von der
Entwicklung außerhalb Schwedens ab. Inzwsschen bereitet sich das Bürgertum i d e a l o ~
qirch auf die kommenden Aureinanderretiungen vor. Der vielumschriebene Linksdrall
auf kulturellem Gebiet wird in sein Gegenteil verkehrt.

