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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Ostverträge 
Die Unsicherheit der linken Grup- zerei", als ,,Politik im Interesse der Ar- 

oen in  der BRD in Sachen der Ein- beiter" oder als ..Politik im Interesse C ';chitzung der innenpolitischen Ent- des Kapitals" därstellen, ebensosehr 
&,ckl~na findet ihren derzeit starksten bei. wie die ieweiliae ~arteioffiziose - - ~~ ~ 

~usdruck in der Frage der Beurteilung propaganda. ~ozialdema~o~ische Er. 
der Kontroverse zwischen Regierung klärungen, die Betriebe für die Durch- 
und Opposition um die Ostverträge. setzung der Ostverträge mobilisieren 

Während um 1969. nach Bildung zu wollen, verschleiern lediglich die 
der sogenannten sozialliberalen Koali- Tatsache. da8 in  der Auseinanderset- 
tion. fast alle linken Gruppen die Be- zung um die Ost~erträge~nicht ,,Arbei- 
hauptuna aufstellten, daR die SPD terinteressen" gegen .,Kapitalinteres- 
grundsa&lich d e  beste Vertreterin sen" stehen und~daß bestenfalls d e  Ar- 
der b,ndesdeutschen Kap'talnteressen beiter veranlaRt werden sollen, ihrer- 
sei, entpuppt sich diese Annahme 
zunehmend als Illusion, die in  dieser 
Form offensichtlich nicht mehr auf- 
rechtzuerhalten ist. 

Die Kontroverse um die Ostverträge 
im Bundestag ist nicht bloßer Bluff, 
inszeniert zur Verwirrung der Bevölke- 
rung, wenngleich die Erscheinungdor- 
men der Auseinandersetzung durchaus 
verwirrend sind. Zu dieser Verwirrung 
tragen die Propagandakampagnen der 

. DGB-Gewerkschaften. der DKP und 

seits an parlamentarischen Hahnen- 
kämpfen anzuknüpfen. Die Bereit- 
schaft der DKP, die Arbeiterklasse ins 
parlamentarische Puppenspiel einzu- 
führen, hat ihr selbst am meisten ge- 
schadet; bei den Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg erhielt sie nur 
0.5 Prozent der abgegebenen Stimmen. 

Welches sind die wirklichen Voraui  
setzungen des Parteienstreits um die 
Ostpolitik? Um diese Frage beantwor- 
ten ZU können. mu8 man zurückgehen 

anderer außerparlamentarischer Grup- zu den ~ u s ~ a n ~ s b e d i n ~ u n ~ e n  wesideut- 
Den, die die ~olitischen Alternativen scher Außen- und insbesondere Ostpo. 
als ;,~riedenspolitik" oder ,,Kriegshet- litik nach 1945. 

Die Bedingungen und Voraussetzungen 
der Außenpolitik der Adenauer-Regierungen - 

Das Ausbleiben der deutschen sozi- ten, mi t  ihrer Hilfe den ersten sozia- 
alistischen Revolution nach dem Ende listischen Staat, die SU. militarisch ver- 
des ersten Weltkrieges und scnlieRlich nichten zu können. Erst der Eingriff 
der Sieg der deutschen Bourgeoisie 
über die Arbeiterbewegung in der Wei- 
marer Republik schufen historisch die 
Voraussetzungen für das Wiedererstar- 
ken des Militarismus im Deutschen 
Reich. Trotz der einschränkenden B e  
stimmungen des Versailler Vertrages 
konnte das deutsche Bürgertum die 
Vorbereitungen zu einem zweiten 
Weltkrieg treffen - unter stillschwei- 
gender Billigung durch die kapitalisti- 
schen Siegermächte. Die kapitalisti- 
schen Staaten, an ihrer Spitze England, 
Frankreich und die USA. akzeptierten 
die Machtübernahme durch die Fa- 
schisten in Deutschland, weil sie hoff- 

der deutschen Regierung in ihre urei- 
gensten Interessensphären zwang Eng. 
land, Frankreich und die USA zu 
Kriegserklärungen an den deutschen 
Imperialismus. Nichtsdestoweniger 
zeigt die Kriegsführung der in der Ver- 
teidigung befindlichen imperialisti- 
schen Mächte, daR sie bis gegen Ende 
des Krieges auf die Niederlage der Ro- 
ten Armee gehofft hatten, wodurch ih- 
nen außer Deutschland auch die SU als 
Kriegsbeute zugefallen wäre. Die SU 
verdankte ihre Rettung neben ihrer ge- 
sellschaftlichen Stärke vor allem dem 
Umstand, da8 die Gegensätze inner- 
halb des imperialistischen Lagers (auf 

der einen Seite Deutschland, Italien, 
Japan; auf der anderen Seite Großbri- 
tannien. Frankreich. USA) zeitweilig 
den gemeinsamen Gegensatz zur SU 
überwogen. 

Nach der bedingungslosen Kapitula- 
tion des Deutschen Reichs kam der 
Gegensatz zwischen Kommunismus 
und Kapitalismus wieder voll zum Tra- 
gen. Thalheimer stellte die Situation 
nach 1945 wie folgt dar: 

„Der Ausgang des zweiten Weltkrie 
ges hat die weltpolitische Konstella. 
tion äußerst vereinfacht und damit ver- 
schärft. Die bisherige tiefe Spaltung i m  
imperialistischen Lager ist durch den 
vollständigen militärischen Sieg der Al-  
liierten verschwunden. Die ,eine Welt' 
von Willkie ist eine Phantasie, aber das 
wesentliche ,eine imperialistische La- 
ger' ist eine Wirklichkeit. Die imperia- 
listischen Besiegten des zweiten Welt- 
krieges sind von den imperialistischen 
Siegern in die U n t e ~ l e l t  der Kolonial- 
und Halbkolonialvölker hinabgestoßen 
worden, die nicht Subjekte sondern 
Objekte der imperialistischen Politik 
sind. . . 

I m  imperialistischen Lager sind 
selbstverständlich nicht alle Gegensät- 
ze verschwunden, aber dasgrundlegen- 
de Ergebnis ist das Oberwiegen ihrer 
Einheit gegenüber den beiden noch 
verbliebenen Gruppen: dem Sowjet- 
staat m i t  seiner Einflußsphäre und der 
Gruppe der Kolonial- und Halbkoloni- 
alvölker. Dieses (lberwiegen der Ein- 
heit i m  imperialistischen Lager ist vor 
allem die Folge einer Tatsache: des i m  
Kriege erlangten überragenden militäri- 
.xhen und winschaftlichen Überge- 
wichts der USA über England und 
noch mehr über die kleineren iinperia 
listischen Mächte. Vor allem ist hier 
entscheidend das nicht mehr ausgleich- 
bare Übergewicht der amerikanischen 
über die englische Flotte. England 
kann nach dem zweiten Weltkrieg kei- 
nen Krieg mehr goSen die USA führen. 
Es muß sich ihnen unterordnen. 

Daher ist das Bi ld der WeltkonsteII6 
tion nach dem zweiten Weltkrieg in 
den Grundzügen heute dieses: I. Das 
Lager der imperialistischen Sieger- 
mächte. 11. Die SU  und ihre Macht- 
sphäre. 111. Die Kolonial- und Halbko- 
lonialvölker. 
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Sieht man von der Gruppe der Kolo- 
nial- und Halbkolonialvölker ab als der 
(wenn auch rebellischen) Unterwelt 
der Weltpolitik, so ist der G! 
der weltpolitischen Lage jetzt, 
imperialistische und sozialistis 
ger (in Gesralt der SU) sich ui 
bar gegenüberstehen. 

Die Elbe, Neiße, Adria sind /erzt 
nicht nur politische, sie sind zugleich 
gesellschaftliche Grenzen: die Grenzen 
zweier gegensätzlicher Wirtschafts- und 
Gesellschaftsrysteme. 

Diese Vereinfachung schlieKt eine 
Verschärfung der Gegensätze in sich." 
IA. Thaiheimer, Grundlinien, Verlag 
der Gruppe Arbeiterpolitik. 19461. 

Von dieser Verschärfung des welt- 
politischen Gegensatzes zwischen Ka- 
pitalismus und Kommunismus profi- 
tierte am unmittelbarsten die deutsche 
Bourgeoisie in den Westzonen. Die 
deutsche Militärführung hatte die be- 
dingungslose Kapitulation unterschrie- 
ben, das Deutsche Reich hatte jeden 
selbständigen politischen Einfluß ver- 
loren und war - mit  den Worten Thai- 
heimers - auf das Niveau eines Koloni- 
alstaates hinabgesunken, der keine po- 
litische Souveränität genießt. Die 
Grenzen der SU und ihrer Machtsphäre 
und der imperialistischen Siegermächte 
zogen sich quer durch Deutschland 
hindurch. Die künftige Existenzform 
Deutschlands wurde nicht durch be- 
sondere nationale Interessen einzelner 
Siegermächte geprägt, sondern durch 
den weltweiten Gegensatz zwischen 
dem sozialistischen Einflußbereich un- 
ter Führung der SU einerseits und dem 
imperialistischen Einflußbereich unter 
Führung der USA andererseits. 

Weder die wen- noch die ostdeut- 
sche Regierung konnte unter diesen 
Voraussetzungen eigenständige, natio. 
nale Politik - am allerwenigsten im 
Bereich der Außenpolitik - betreiben. 
Die Existenz eines jeden dieser Teile 
Deutschlands nach dem zweiten Weit- 
krieg beruhte nicht auf dem Ergebnis 
eines nationalen Klassenkampfes, son- 
dern auf der politischen und militäri- 
schen Stärke zweier gegensätzlicher ge- 
sellschaftspolitischer Blöcke. Von ei- 
ner souveränen deutschen Politik 
konnte unter diesen Umständen nicht 
die Rede sein; weder auf dem Gebiet 
der Bundesrepublik noch auf dem der 

oben geschilderten Vorausset- 
zungen haben bis heute im Prinzip ihre 
Gültigkeit behalten. Das bedeutet je- 
doch nicht, daß diese Voraussetzungen 
nicht in ihrer konkreten historischen 
Form Modifikationen unterworfen ge- 
wesen wären. Doch wird das Gesamt- 
bild nicht durch die Modifikationen, 
die besonderen historischen Ausprä- 
gungen des bestimmten Zustandes ge- 
formt, sondern durch die grundiegen. 
den machtpolitischen Bedingungen. 
Wer diese besondere Rolle Deutsch- 
lands im weltpolitischen Kräfteverhält- 
nis nicht begreift, wird deshalb unfähig 
sein, die Ausdrucksformen westdeut- 

scher (und schließlich auch ostdeut- 
scher) Innen- und Außenpolitik ihrem 
Wesen nach zu verstehen. 

Als Schumacher im ersten deut- 
schen Bundestag Adenauer vorwarf. er 
sei ein Kanzler der Alliierten, so war 
das berechtigt. Dieser Vorwurf über- 
sieht allerdings, da8 auch der Sozialde 
mokrat Schumacher als Bundeskanzler 
ein Kanzler der Alliierten gewesen 
wäre, gleichwohl jeder andere denkba- 
re Kanzler. Die Voraussetzungen west- 
deutscher Innen- und besonders Au- 
ßenpolitik werden nicht durch die 
Bundesregierung bestimmt; weder un- 
ter Adenauer noch unter einer Regie- 
rung Brandt. Die politischen Erfolge 
der Regierung Adenauer, auf die sich 
die CDU/CSU heute beruft, beruhen 
gerade auf der Tatsache der Aner- 
kenntnis der politischen und militäri- 
schen Schwäche der Bundesrepublik. 
In  seinen Erinnerungen skizzierte Ade- 
nauer die Ausgangsiage für die Ostpoli- 
t ik  der Bundesregierung anläßlich der 
Verhandlungen in Moskau 1955: 

,,Wir durften in Moskau nichts tun, 
was in irgendeiner Weise die Srellung 

3 
des Westens schwichen würde, vor al- 
lem nicht die Verhandlungsposition 
der drei Westmächte. . . Die vier S ie  
germächte hatten und haben die von 
ihnen selbst anerkannte Verpflichtung, 
die Einheit Deutschlands in Freiheit 
wiederherzustellen. Daraus ergab sich 
zwangsläufig, daß zwischen der deut- 
schen Delegation und den Vertretern 
Sowjetrußlands in Moskau diese Frage 
der Einheit Dwtxhlands nur erörtert 
werden konnte, daß aber ihre Lösung 
eine Pflicht der Sieprmächte war . . . 

Ich hielt es für richtig, wenn wir  uns 
ganz unverbrüchlich und ohne zu zö- 
gern auf den Standpunkt stellten: Die 
vier Siegermächte haben die Verpflich- 
tung, die Einheit Deutxhlands wieder- 
herzustellen. Das war der einzige 
Standpunkt, von dem aus man in  Ruß- 
land wenigsient m i t  etwas Aussicht auf ;) 
Erfolgeinwirken konnte. . . 

Die drei Westmächte mußten 
sich gegenüber ihrer eigenen Bevölke 
rung verantworten. Das konnten sie 
am besten m i t  dem Hinweis auf ihre 
rechtliche Verpflichtung tun, die von 
ihnen i m  Dwtxhlandverirag ernwt  
ausdrücklich anerkannt worden war. 
Auf dieser Basis mußten wir die 
Deutxhlandpolitik führen." (zitiert 
nach .,Welt" vom 19. 4. 1972.) 

Mit diesen Worten skizzierte Ade- 
nauer, was die wirkliche Grundlage 
bundesrepublikanischer Ost-Politik 
war und ist:  Die geborgte Macht der 
Westaliiierten und insbesondere der 
USA. Das kapitalistische Deutschland 
i s t  militärisch und politisch zu 
schwach. um seine territorialen An- 
sprüche gegenüber dem sozialistischen 
Lager auch nur mit Aussicht auf Erfolg 
zu. vertreten. Darum ist es auf Gedeih 
und Verderben darauf angewiesen. die 
Macht der Vereinigten Staaten und de- 
ren Verbündeten für seine Zwecke ein- 
zuspannen. 



Die Ablösung des ,,kalten Kriegs" 
durch den „kalten Frieden" 

Die sogenannte Entspannungspolitik ge Gestalt annehmen: Vom kalten 
hat ihre Voraussetzungen bereits in Krieg bis hin zum kalten Frieden und 
den frühen fiinfziger Jahren: Das at0- schließlich bis zum dritten Weltkrieg. 
mare Machtgleichgewicht zwischen In diesem Zusammenhang muß auch 
den beiden gesellschaftlichen Blöcken die ,,Friedenspolitik" seit der Zeit der 
verbot für absehbare Zeit die Anwen- Kennedy-Regierung gesehen werden: 
dung eines neuen Weltkrieges als Mittel Die Voraussetzungen zur Entfesselung 
der Politik für den imperialistischen eines neuen Weltkrieges waren noch 
Block. Die Periode des .,kalten Krie- nicht gegeben. und die Politik des kal- 
ges" ließ darüber hinaus offenkundig ten Krieges hatte sich als ein unzurei. 
werden, daß die Politik der diplomati- chendes Instrument für die Zersetzung 
schen Isolierung der SU und des mzia- des inneren Zusammenhalts des sozia- 
listischen Lagers nicht geeignet war. listischen Lagers erwiesen. 
dieses zu zersetzen. Das sozialistische Der ,,kalte Frieden" oder die sage. 
Lager zeigte sich der aukn~olitischen nannte Entspannungspolitik lösten den 
Isolierung und dem Druck des imperia- 

kalten Krieg als Mittel der Zersetzung 
des rozialistischen Blocks ab. (Qualifi- 
zierte bürgerliche Politiker - wie z. B. 
Adenauer - hatten diese Wendung 
kommen sehen, wenngleich Adenauer 
notwendigerweise fälschlich davon aus- 
geht, als sei die SU Initiator des kalten 
Krieges gewesen: ,,Was die sowjetms 
sische ,Entspannungy>olitik' betraf, so 
fand ich meine Vermutungen bestätigt. 

Sie harte zweifellos die Wurzel in der 
Erkenntnis, in der bisherigen AR des 
kalten Krieges nicht nur nichts für sich 
erreicht, sondern im Gegenteil den 
Westen gestärkt und seinen Zusam- 
menschluß gefördert zu haben." (zi- 
tiert nach ,.Weltu. 19. 4. 19721 

listischen Blocks durchaus gewachsen 
und spaltete sich nicht auf. Die Insze- 
nierung eines dritten Weltkrieges hätte 
unter diesen Umständen von den impe- 
rialistischen Mächten Opfer verlangt, 
die diese nicht bereit waren, auf sich 
zu nehmen. Mit Ausnahme der USA 
hatten all die anderen entwickelten ka- 
pitalistischen Länder noch die Folgen 
des letzten Krieges zu verkraften, und 
deren Bevölkerung hätte sich nicht oh- 
ne weiteres in nochmaligen Kriegszu- 
stand versetzen lassen. 

Die einzigen Staaten, die aus der Si- 
tuation des kalten Krieges effektiv 
Vorteile zogen, waren die Bundesre- 
publik und die DDR. Die emminente 
politische Bedeutung beider Staaten 
rührte nicht aus deren wirtschaftlicher 
oder militärischer Stärke, sondern da- 
her, daß sie der sichtbarste Ausdruck 
für die Teilung der Welt in zwei Blöcke 
sind; sie stellen die Front der Ausein- 
andersetzungen in einem Land dar. Die 
besondere Lage Berlins schafft für die 
beiden Weltmächte die Voraussetzun- 
gen dafür, ihre Diplomatie in groRem 
Rahmen sichtbar werden zu lassen. In 
diesem Sinne ist  Deutschland der Exer- 
zierplatz der feindlichen Gesellschaftr- 
systeme. Dies aber führt dazu. das in. 
nerhalb der beiden Blöcke den beiden 
deutschen Staaten größeres politisches 
Gewicht zukam, als sie es aufgrund ih- 
rer wirtschaftlichen und militärischen 
Kapazitäten verdienten. Bezeichnend 
für diese Situation ist beispielsweise 
die Existenzforrn Westberlins, das - 
wirtschaftspolitisch gänzlich unerheb- 
lich - zum Schmuckstübchen bürger- 
licher Demokratie aurgebaut wurde. 

Das Wesen des kalten Krieges is t  der 
unüberwindliche Gegensatz von Kom- 
munismus und Kapitalismus. Die be- 
sondere Erscheinungsform des kalten 
Krieges nach dem zweiten Weltkrieg is t  
die Aufrechterhaltung der territorialen 
Ansprüche der Bundesrepublik durch 
die imperialistischen Siegermächte. 

Ihrem Wesen nach sind die territori- 
alen Ansprüche des Imperialismus wei- 
tergehend: sie zielen auf die Einverlei- 
bung des gesamten sozialistischen 
Blocks in das kapitalistische Welt- 
system ab. Die Ausformung dieses 
Ziels kann jedoch sehr verschiedenarti. 

Die Folgen der sogenannten Verständigungspolitik 
für die Bundesregierung 

Die Politik der Regierung Adenauer politik muRte notwendig die zeitweili- 
ist - nach dessen eigenen Worten - ge Aufgabe der Vertretung der territo- 
davon ausgegangen, daR ,,wenn es ge. rialen Ansprüche der Bundesregierung 
länge, zu einem kalten Frieden mit der bewirken. Denn der kalte Krieg war 
Sowjefunion zu kommen. . . dieser ohne die Gegenstände Berlin und ,,Ein- 
unbedingt die Wiederherstellung der heit Deutschlands", um den er sich be- 
Einheit Deutschlands einschließen wegte. ebensowenig denkbar. wie die 
(mußte)." (zitiert nach ,,Welt", Entspannungspolitik ohne die zumin- 
19. 4. 1972) Diese Annahme war - dest vorläufige Aufgabe des bestimm- 
unter Zugrundelegung der territorialen ten Streitobjekts. 
Ansprüche der deutschen Bourgeoisie Die .,Friedenspolitik" beruht auf 
- verständlich, aber von den wirkli- der Täuschung über den wahren Sach- 
chen Verhältnissen her gesehen irrig. verhalt der Gegensätze zwischen Kapi- 

Für den imperialistischen Block un- talismus und Sozialismus. Sie ist die 
ter Führung der USA steht der Weltge- besondere Form des kalten Krieges mit 
gensatz zwischen Kommunismus und dem Ziel der Zersetzung des gegneri- 
Kapitalismus zur Debatte. nicht die be- schen Lagers. 
sonderen Gebietsansprüche eines von Für die BRD-Bourgeoisie und ihre 
ihr besiegten Landes. Die Gebietsan- Regierung indessen is t  die .,Friedens- 
sprüche der westdeutschen Bourgeoisie politik" mehr: Sie bedeutet hier die 
an die DDR und Westpolen waren für Aufgabe des Alleinvertretungsan- 
sie taktische Mittel zur Verschärfung spruches. der Vorstellung von der als- 
oder Milderung der Spannungen im baldigen Wiedervereinigung auf kapita- 
kalten Krieg. Die Änderung der Taktik listischer Stufe, die (vorläufige) Aufga- 
vom kalten Kriegn zur Entspannungs- be der polnischen Westgebiete. 

Die Entspannung - und was dahinter steckt 
Die Auseinandersetzungen über die von ihren Interessen bestimmten Ge- 

Ostpolitik in der BRD sind für den ein- sellschaft einzusetzen, und der Sozi- 
fachen Arbeiter schwer durchschaubar, alismus. wie er den deutschen Arbei- 
weil ideologische, juristische, diploma- tern in der von den Russen beherrsch- 
tische und politische Erklärungen und ten Besatzungszone entgegentrat, ab- 
Gegenerklärungen verbunden mit der stobnd wirkte. Das war die Grund- 
Absicht des Stimmenfangs unter den lage der Absichten aller bürgerlichen 
Wählern einen gordischen Knoten bil- Parteien in der ERD, die ökonomi- 
den.Versuchenwir,ihn durchzuschlagen. schen und politischen Schwierigkeiten 

Offenbar muß es in den weltpoliti- in der DDR (vorher in der SBZ) zu- 
sehen Kräfteverhältnissen Veränderun- sätzlich zu steigern (Dstbüro der SPD, 
gen gegeben haben, die sich in der all- Kuratorium unteilbares Deutschland, 
gemeinen Verwirrung und dem allge- Öffnet das Tor, Wiedervereinigungs. 
meinen Hickhack der parlamentari- ritual. Alleinvertretungsanspruch etc.). 
xhen Parteien widerspiegeln. Die Ost- um die DDR wieder dem kapitalisti- 
politik der ersten Periode nach dem schen Teil einzuverleiben. Es wurden 
Ende des 2. Weltkrieges : gemeinsam schon Abhandlungen darüber verfaßt, 
gestützt von SPD, FDP und CDU - un- wie mit der ,,sogenannten DDR" nach 
ter der Führung Adenauers stützte sich der Wiedervereinigung zu verfahren sei. 
auf die Tatsache, daß die DDR wirt- Um sie bankrott zu kriegen, wurde ei- 
schaftlich und p~i i t isch schwach war. niges von der BRD getan, worauf wir 
die deutsche Arbeiterklasse von den in der Arpo schon früher hingewiesen 
Besatzungsmächten gehindert wurde, haben. Daran hatten ebenfalls alle 
ihre eigene Kraft zum Aufbau einer Bonner Parteien gemeinsam mitgewirkt. 



In  der Bundestagsdebatte meinte 
der ehemalige Außenminister dieser 
Periode unter Adenauer, Gerhard 
Schröder: ,- . . wenn wir solche Ver 
träge (wie sie jetzt die Bundesregierung 
zur Ratifizierung vorlegt) hätten 
schließen wollen, das schon Jahre vor- 
her möglich gewesen wäre." Brandts 
Amtsminister Ehmke antwortete ihm 
später: ,,Herr Kollege Schröder, sie ha- 
ben gestern gesagt, diese Verträge 
hätten sie jeder Zeit haben können - 
offenbar also einschließlich der Berlin- 
Vereinbarungen. Sie hätten sie aber gar 
nicht haben wollen. Das war makabrer 
ab  ihnen /ielleicht bewußt gewesen ist.' 

Das was Schroder und Ehmke hier 
sagten, i s t  richtig, nur verschweigen 
beide, daß die herrschende Klasse der 
BRD mit Einschluß der SPD unter 
dem ,,Schutz" der USA keinen ,,Ent- 
spannung-Ausgleich also auf der Basis 
des Gleichgewichtes und ohne 
Sicherheitsr~siko für die Beteiligten" 
(so Schmidt j e k t  in der Bundestags- 
debattel wollten. sondern das militäri- 
sche bnd wirtschaftliche ubergew'cht 
und die entsorechende ..Wiedervereini. 
gung". ~enn ' d i e  ~assieikheine für die 
Westberliner Bevölkerung nach Ostber- 
lin wollte die DDR schon vor einigen 
Jahren geben (und sogar billiger), sie 
stellten nur die Bedingung, daR sie von 
DDR-Postbeamten auf Westberliner 
Seite auqegeben werden müßten. Wer 
hat das damals abgelehnt? 

Offenbar sind dieselben Parteien 
heute .,anspruchsloser" geworden, sie 
begnügen sich mit dem ,,Gleichge- 
wicht" (wie Schmidt es nannte). 
Steckt dahinter moralische Einkehr. 
Gewissensbisse? 

Die Ursachen sind materieller Natur. 
In  der DDR hat inzwischen die Über- 
winduna der damaligen wirtschaftli- 
chen ~c-hwäche stattgefunden in einem 
Maße. daß obiektive westliche Beob- 
achter von einem zweiten Wirtschafts. 
wunder sprechen in der DDR. Dieses 
kann neben dem in der ERD, das ja be- 
reits der Vergangenheit angehört oder 
doch seinen Höhepunkt überschritten 
hat, sehr wohl bestehen, weil nämlich 
der Ausgangspunkt des wirtschaftli- 
chen Wiederaufbaus nach dem 2. Welt- 
krieg sehr viel niedriger war, kein ame- 
rikanisches Startkapital zur Verfügung 
stand. dafür aber Sabotage und Behin- 
derung und die Tatsache, daß die Re- 
parationen der DDR an die SU für die 
Zerstörungen im 2. Weltkrieg von der 
DDR allein getragen wurden. Diese 
Veränderungen in  der DDR sind die 
Ursache. daß weder die Bevölkerung in 
der DDR noch die in der ERD aufnah- 
mebereit i s t  für die Geschäftemacherei 
mit der ,,Wiedervereinigung" und dem 
Rummel für die ,,notleidenden Brüder 
und Schwestern in der sowjetischen 
Besatzungszone", der gleichzeitig mit 
der Paketaktion profitabel war, weil er 
die Ladenhüter in  klingende Münze 
umsetzte. (Milchpulver, Eipulver etc.) 
Wir haben schon vor Jahren darauf 
hingewiesen, daß die Llberwindung der 

ökonomischen Schwierigkeiten in der 
DDR ihre Auswirkungen haben muR 
auf die BRD und deren Bevölkerung. 

Daß die SU und die DDR heuteder 
BRD Dinge zugestehen können, die 
vor Jahren undenkbar waren, liegt dar- 
an, daß die ERD damals mehr forderte 
und die DDR nur wenig geben konnte. 
Es ist also ein Zeichen der Erstarkung 
der DDR im Vergleich zur ERD. (Das 
schließt natürlich nicht aus, daß es in 
der DDR noch sehr schwerwiegende 
gesellschaftliche Probleme gibt, die zu 
lösen sind. Aber der Beweis is t  er. 
bracht, daß der unentwickelste Sozi- 
alismus auf die Dauer dem höchstent- 
wickelsten Kapitalismus überlegen ist. 
weil er keine Überproduktionskrise 
kennen kann.) 

1965 sagte Sdiröder: ,,lm Zeichen 
des Kalten Krieges war die Wiedewer- 
einigungspolitik eingebettet in dasum- 
fassende Anliegen der freien Welt, die 
Einflußsphäre des Kommunismus in 
Europa zurückzudrängen. Heute hat 
sich in der Welt das beherrschende und 
allgemeine Interesse der Friedenserhal- 
tung vor das Teilinteresse der Wieder- 
vereinigung Deutschlands gescho- 
ben.. ."Das heißt nichts anderes: Die 
kapitalistische Welt und am allerwenig. 
sten die USA sind bereit, wegen der 
,,Wiedervereinigung" den 3. Weltkrieg 
zu be innen. 

~eyches sind die Ursachen des Sin- 
neswandels der ,,Freien Welt"? Außen- 
minister Scheel hat es in der Bundes- 
tagsdebatte so ausgedrückt: ,,Die all- 
gemeine Lage der Welt. . . ist ernst. Wir 
alle wissen, daß der 2. Weltkrieg Pro- 
bleme hinterlassen hat, die ungleich ge- 
fährlicher sind als diejenigen, die zu 
den früheren Konflikten geführt ha- 
ben. Ost und West in Eumpa. . . stehen 
einander hochaufgerüstet gegenüber. 
Die Trennlinie der Konfrontation ver- 
läuft mitten durch unser Land. . . Al- 
lenthalben in der Welt sind Aggression 
und Gewalt i m  Vormarsch.. . die 
Kluft zwischen den industrialisierten 
Ländern und den Entwicklungsländern 
verbreitern sich. Das provozierende 
Gefälle zwischen reich und atm i m  
Weltmaßstab könnte eines Tages der 
Nährboden für elementare Gewaltaus- 
brüche bilden, deren Ausmaß wir uns 
heute noch gar nicht vorzustellen ver- 
mögen. . . so wird ein neuer Weltkom 
flikt m i t  Sicherheit das Ende dieser un- 
serer Zivilisation bedeuten und nie- 
mand kann daran zweifeln, daß ein 
Konfl ikt zwischen Ost und West in Eu- 
ropa ein Weltkonflikt sein würde. . . 
Die geringste internationale Erschütte. 
rung ist geeignet, unseren anfälligen 
und gefährdeten Prpduktionsapparat 
in Unordnung zu bringen. Alle Krisen, 
sei es in Berlin, im Mittelmeer, i m  
Mittleren oder Fernen Osten, haben 
eine direkte Auswirkung auf unsere 
Wirtschaft, die die Grundlage unserer 
Lebensverhältnisie bildet. . ." 

Ersetzen wir in dieser Rede die mo- 
ralischen Kategorien arm und reich, 
die geographischen Ost und West mi t  

dem gesellschaftlichen Inhalt der Aus- 
einandersetzung zwischen Kapitalis- 
mus und Sozialismus, so wird das We- 
sen in der Scheelschen Ideologie sicht- 
bar. Sein Fraktionskollege Innenmi- 
nister Genscher hat dem noch hinzuge- 
fügt: ,,M& man nicht vielmehr wissen, 
daß es gerade für demokratisch ver- 
faßte Staaten eine Notwendigkeit ist, 
deutlich zwischen Innen- und Außen- 
politik zu unterscheiden? Das ist doch 
die Grundlage dafür, daß die Bundesre- 
gierung bei einer klaren Absage an den 
Kommunismus i m  Inneren bereit ist, 
auch m i t  kommunistisch regierten 
Staaten in der Welt, wie sie ist, Vertrag- 
liche Regelungen anzustreben. . ." 

Tugend ist Mangel an Gelegenheit, 
sagt Busch. War es in der ersten Perio- 
de unmöglich, den Kommunismus zu- 
rückzudrängen. so muR jetzt in der 
zweiten Periode ,.das Ende unserer Zi- 
vilisation", d. h. des Kapitalismus ver- 
hindert werden. Auf der Tagesordnung 
steht der Kampf gegen den Kommunis. 

\ mus im westlichen kapitalistischen La- 
ger.Man braucht nur die wenigen noch 
erscheinenden sozialdemokratischen 
Zeitungen in der BRD in die Hand zu 
nehmen. um dort eine ,,Sinneswand- 
lung" in Bezug auf den Vietnam-Kon- 
f l ikt  zu konstatieren. So schreibt die 
sozialdemokratische Hamburger .,Mor- 
genpost"vom 4.5.1972 u.a.:,,Der Sai- 
goner Soldat sieht es räglich m i t  ei* 
nen Augen: Zehntausende müssen ster- 
ben, damit einige regimetreue Millionä- 
re nicht in die Hände der Kommu- 
nisten fallen. Niemand wird jetzt(!) 
länger zu behaupten wagen, in Indo- 
china werde die westliche Freiheit ver- 
teidigt, . ." So geht es in diesem Ar- 
tikel weiter, aber so war es nicht noch 
vor wenigen Jahren. (Brandt bezüglich 
des Vietnam-Krieges: ,,Da Hemd ist 
uns näher als der Rpckl") 

Den Krieg in Vietnam hat die herr- 
schende Klasse in  der BRD und mi t  ihr . 
die Führung der SPD und der Gewerk- -! 
schaften (wir erinnern nur an die Ko- 
mödien. die auf den Gewerkschaftsver- 
Sammlungen aufgeführt wurden, um 
die Schuld an den Greueln in  Vietnam 
,.gerecht" und ,,gleich" zu verteilen 
auf die Amis und ihre Opfer) schon 
immer mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge gesehen. Solange die 
Aussicht bestand, da8 die USA sieg- 
reich bleiben würden und in Vietnam - mit welchen Mitteln auch immer 
den Krieg schnell beenden könnte,.. 
waren sie für die ,.westliche Demokrii 
tie", die Friedensvorschläge der USA, 
gegen die Greuel der Vietcong. Zog der 
Krieg sich entgegen den amerikani- 
schen Prophezeiu'ngen in die Länge, 
wurden die Opfer an amerikanischen 
Soldaten größer. wurden die Zahlun- 
gen an die USA höher. bekamen die 
USA in Vietnam Hiebe, da wurden sie 
wieder nachdenklich und wünschten 
den Frieden und Ende des Krieges 
durch Verhandlungen etc. 

Dahinter verbarg sich das Bewußt- 
sein, daß eine tiefe Verstrickung der 



USA in Vietnam sich nachteilio auf die 
Rolle der USA in Europa und-ihre mc 
litärische und ökonomische Einsatzbe- 
reitschaft auswirken müsse. Der Zu- 
sammenbruch in Vietnam macht der 
bundesrepublikanischen Politik Sorge. 
Denn damit verliert der ,,Schutzn' der 
USA für die ERD sehr stark an Wert, 
zumal eines sicher i s t :  Luftüberlegen- 
heit wie in  lndochina gibt es hier nicht 
für die USA1 

Die deutsche Bourgeoisie aber kann 
ihr Ziel nicht aufgeben, ohne sich 
selbst aufzugeben. Entweder sie ist im- 
perialistisch, d. h. sie schafft sich die 
Möglichkeiten der imperialistischen 
Ausdehnung, oder sie geht zu Grunde. 
Die Erstarkung der DDR machte die 
,,Wiedervereinigungd' unmöglich, je- 
denfalls so wie die herrschende Klasse 
der ERD sie sich vorstellte. Denn Kapi- 

L Genosse Paul Elflein 
Am 14. April W72 wurde unser Ge- 

n o m  Paul Elflein in Salzgitter-Leben- 
stedt 75J8he. lm Alter von 14 Jahren 
kam er zur sozialistischen Arbeiterju- 
gend und ein Jahr später trat er in Er- 
fort den freien Gewerkschaften bei. 
Somit kann er in diesem Jahr auch auf 
eine 6Ojährige aktive politische undge. 
werkschaftliche Tätigkeit zurück- 
blicken. Diese 60  Jahre waren für ihn 
auch Kampf für die Befreiung der Ar- 
beiterklasse von kapitalistischer Aus- 
hr.i,hinn - - - . - . . 

Auf Erund seines fundierten theore 
tischen und oolitischen Wissens. seiner 
praktischen' Erfahrungen i" den 
Kämpfen und seiner Unbestechlichkeit 
machten ihn seine Arbeitskollegen und 
Klasengenossen in  der Weimarer Zeit 
zu ihrem Vertrauensmann und fühien- 
den Funktionär des Deutschen Schuh- 

L macherverbandes in Erfurt. Sie wähl- 
ten ihn in den Gemeinderat von Hoch- 
heim, seiner Heimatstadt, und als die 
KPD ihn zusammen mit Tausenden an- 
derer kommunrstischer Funktionäre 
aus der Partei ausschld, ging die große 
Mehrheit seiner Ortsgruppe mi t  ihm 
zur KPO. Sie lehnten den verhängnis. 
vollen ultralinken RGO-Kurs und die 
Ideologie vom ,,Sozialfaschismus" 
ab, die den Kommunisten die Mög 
lichkeit zur Einheitsfront mi t  den sozi- 
aldemokratischen Arbeitern im Kampf 
. m n  den Faichismus verbaute. . . 
Wahrend er durch seine Arbeit bewies, 
daß kommunistisches Denken nicht an 
den Besitz eines Parteibuches gebun- 
den ist, bewiesen viele seiner damali- 
gen hyperradikalen ,,Aussc,bließeY, 
da5 das kommunistische Parteibuch al- 
lein auch nicht davor bewahrr. im ~~~ 

kleinbürgerl ichen reformisti&hen 
Sumof zu landen. Oie nationalsoziali- 
stische Mschtergdung unterdrückte 
die aesamte Arbeiter- und ..Gewerk- 
schafhwegung (trotz aller Kapitula- 
tionsversuche, r. B. der Gewerkschafts- 

talismus und Sozialismus sind in einer 
Gesellschaftssystemnicht zuvereiniger, 

Die Forderun-a der CDUlCSU auf 
Anerkennung de; EWG durch die SU 
ist nichts anderes, als der Versuch an 
der Seite des in Verfall begriffenen 
amerikanixhen Imperialismus zu sei- 
ner Unterstützung einen EWG-lmperi- 
alisrnus zu schaffen, in dem die deut- 
sche Bourgeoisie auf Grund ihrer öko- 
nomisch relativ starken Stellung in Eu- 
ropa auch die politische und militäri- 
sche Führung - oder mindestens ent- 
scheidenden EinfluR hätte. Die Aus- 
sichten, dieses Ziel zu erreichen, sind 
nicht rosig, dazu muR dar Proletariat 
in Enaland. Frankreich. Italien und 
den übrige" kapitalistischen Ländern 
Westeurooas niederaekämoft werden. 

~ i n t e r ' den  zeitweiligen'~ifferenzen 
wird die gemeinsame Grundlage aller 

Bonner Parteien sichtbar: Kampf ge- 
gen den Kommunismus und Rettung 
des kapitalistischen Systems. Das hin- 
dert die SPD daran,die Massen zu mo. 
bilisieren. und erklärt die Furcht der 
SPD vor der Bewegungder Werktätigen. 

Um den Vormarsch gegen die Arbei- 
terklene in den westlich& kapitalisti- 
schen Ländern voranzutreiben. wird 
die Sozialdemokratie benötigt. In dem 
Maße. wie sie sich in den kommenden 
~lmsenkämpfen für die Erhaltung der 
kaoitalistischen Ordnuiw verzehrt. 
wikd auch die ~rbei terkl& von den 
Illusionen befreit, mit veralteten ge- 
werkschaftlichen Methoden im Nieder- 
aans des Kaoitalismus ihren Lebens- 
&an-dard verteidigen zu können. Die 
herrschende Klasse und ihre Parteien 
treiben die Arbeiterklasse in den politi- 
schen Kampf. 

Teilnahme am 2. Weltkrieg in einem wurde 75 lahre alt Bewährunasbataillon out uenu~. Nach 
# - - -  

1945 stelit er sich wieder der B e w  
führung) und nahmen der kommunisti- gung in seiner engeren Heimat zur Ver- 
sehen Bewegung so alle Möglichkeit, fügung und wurde verantwortlicher 
den notwendigen Klärungsprazeß zu Leiter für die Bodenreform im Kreis 
vollziehen. Auch Paul Elflein mußte Saalfeld. Die Engstirnigkeit der rusi- 
den Weo ins KZ  antreten. Von dort er- schen Besstzuwsmacht eaenüber den 
reichte "die illegale Organisation der ~ebensbed~rfni&n der deutschen Ar- 
KPO die Nachricht von seiner Ermor- beiterklasse und die Kritiklosigkeit de- 
dung, und der ,,lnternarionale Klassen- rer, die sich ihnen zur verfügÜng stell- 
kamof" brachte damals dieseNach- ten, machten Paul Eiflein das Leben 
richf: Seine noch heute wohlbekannte und die politische Arbeit unmöglich. 
~hvsische Zähigkeit ermöglichte es Er siedelte in die Bundesrepublik ins 

Pard Elfldn ahnd von Jurand rn In der mvolutlcnlren 
Arbeiterb~rgyng. i n  der KPD und den pmlctarlaehsn 
OrmL.atlonen bekieldcte er mlehtlEc hnkt lonm und pe- 

. . 
ihm jedoch, auch diese ~ e i i  der Kon- Salzgittergebiet Über und k r d e  dort 
zentrationslagerhaft lebend zu überste als Arbeiter in den ehemaligen Reich* 
hen. Er, der schon den ersten Weltkrieg werken Betriebsrat und Vertrauens- 
mitmachen ,,durfte", war trotz seiner mann. Er war immer einer der aktiv- 
antifaschistischen Gesinnung für die sten Mitglieder der Gruppe Arbeiterpo- 

litik, auch dann, als 
andere vor den 

n m s  ailacmcln das Vertrauen der geaamtcn ~rbel tzr-  
-ii seines Oltea und daruher hlnaua wcecn seiner ~ o -  
I l t ~ h m  Klarhtlt. Saehkmnlnl~. Zuverllb~salekeR und ak- 

A u s :  ..Der Internationale Klassenkampf': November 1936 

G.nosro Elflein .mordet 

lelne TIIIIzkelt Ist es mlt zurOel<zufMmn. dasa ea pelan~.  
die Mehrheit der KPD<OI In der Ortsvewaltunp der 
Sebuhmaehemrbandcs bla Januar 1933 zu halten 

Schwie r igke i ten  
wegliefen. Das war 
nie seine Eiaen- 

~leiehrelll%. d- er I rn Kamaf cemn den ~aiehismua 
hls zu l~ i z t  In den vord.drFaten Rrlhen stand und mlrh da- 
O-h den bcmdcmn Harn er Nm1 s i l i o ~ .  I r n  EUlhlahr 
1933 wum er verhi&t uod In das Kon~eatrallonila~er 
Omienhun OberMM. Den N-1. prlnns e# nleht. ihn zu 
hnekn .  Elnlm 7rlt nach e iner  Ifaftentlaaawis w t M e  
er wieder verhaltet und fand In Llehtrnhurp leinen Tod. 

Mit R m l  Elnein. der Im bestco Mannemalter hlnqr- 
mmlel  =Mt. hat das mvolatlonnn Prolctsrlat ThOnn- 
3.1 eiwn ~ l n t r  baten verloren. 

~ k n  WO ;IIS 
schwankte, stand er 
fest im Sturm. Er 
kämpfte um seine 
Meinung und er- 
warb sich stets Re 
spekt. 

Sein Lebensweg 
umfaßt Aufstieg 
und Niedergang der 
proletarischen B e  
wegung in Deutsch- 
land. Seine Erfah- 
rungen und sein hi- 
storisches Wissen 
c;"d *ir da" W;*. 
V..." "-.. ..,- 
deraufstieg der B e  
wegung wichtiger 
als das tägliche 
Brot. So hoffen 
und wünschen wir, 
daß er als einer der 
letzten der alten 
,,Garded' uns wei- 
terhin und noch 
lange begleiten und 

I I helfen möge, 





lern. Mit  der CDU verbindet sich bei 
vielen Wählern die aufsteigende Peri- 
ode des Nachkriegskapitaiismus in  der 
ERD. Adenauer i s t  für sie der Inbegriff 
der .,Sicherheit" und Erhard noch heu- 
te für viele der Mann. der das ,.Wirt- 
schaftnnrunder'' machte. Mit  dem Ban- 
krott der Regierung Erhard kommt die 
SPD an die Macht, erst in der Koali- 
tion mi t  der CDU. schließlich mi t  der 
FDP ohne die CDU. Schon die Wieder- 
aufrichtung des deutschen Kapitalis- 
mus nach seiner vernichtenden Nieder- 
lage im 2. Weltkrieg war nur moglich 
dank der Besetzung Westdeutschlands 
durch die westlichen Siegermächte un- 
ter Führung der USA, dank der ameri- 
kanischen ,,Kapitalhilfe" und der Hilfe 
der von den Besatzungsmächten iizen- 
zierten Parteien und Gewerkschaften, 
die sich unter diesen Bedingungen dem 
Wiederaufbau zur Verfügung stellten. 
Der Bundesvorstand des DGB hat in ei- 
ner 1969 herausgegebenen Schrift 
,.Die deutsche Gewerkschaftsbewe- 

6, gungS'l diese Vorgänge etwas ver- 
schleiert folgendermaßen dargestellt: 
,Als das Naziregime zusammenbricht, 
beginnen die Gewerkschaften als erste 
die Trümmer zu beseitigen und die 
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. 
Schon vor Kriegsende kommt es in 
Aachen zur ersten Gewerkschaftssrün- 
dung, und in den Maitagen bilden sich 
die ersten Gewerkschaftsgmppen wie 
z. B. am 11. Mai 1945 in Hamburg. wo 
eine ,sozialistische freie Gewerkschaft' 2 
ihre Arbeit aufnimmt. (Wir wollen an. 
merken, daß es bereits in der Nazizeit 
illegale Gewerkschaftsgruppen gab, de- 
ren Fortsetzung - die ersten Gründun- 
gen nach Kriegsende - von den Alliier. 
ten Besatzungsmächten verboten wur- 
den.) In Hannover w i d  für den 
14. Mai eine erste Funktionärskonfe 
renz einberufen. Ähnliche Gründungen 
erfolgen dann in rascher Folge in 2en 
drei westlichen Besatzungszonen. Dies. 
geschieht weitgehend noch ohne Ge- 
nehmigung der ieweilioen Militärreaie- 
rungei, die erst-später-die ~ i l d u n ~ d e r  
Gewerkschaften zulassen, wobei diese 
sich zunächst nur örtlich organisieren 
dürfen. Die Milirärregierungen verlan- 
gen den Aufbau ,von unten auf', Diese 
alliierten Vorstellun.wn widernrechen 
denAuffassungen vieier~ewerischafts- 
funktionäre.. . " Das heißt nichts an- 
deres, als daß die westlichen Militärre- 
gierungen gegen die eigene Initiative 
der Arbeiter bei der Gründung der Ge- 
werkschaften sind. Sie wünschen Ge- 
werkschaften nicht unter Kontrolle 
der Mitglieder, sondern unter ihrer 
Kontrolle. Das geeignete Mittel, sie un. 
ter Kontrolle zu stellen, i s t  die Auf- 
sicht durch den lokalen Militärkom- 
mandanten, d. h. ,,von unten". 

Die DGB-Schrift schreibt weiter: 
,,Mehrere gro5e Gewerkschaften orga- 
nisieren sich als Indusrrieverbände. Die 

britische Besatzungsmacht ist bereit, 
das Prinzip anzuerkennen. . . Die wirt- 
schaftliche Vereinigung der britischen 
und amerikanischen Zone führt z u  ei- 
ner stets enger werdenden Zusammen- 
arbeit der Gewerkschaftsbünde und am 
6. November 1947 zur Bildung des G e  
werkschaftsrates . . Der von den Alli- 
ierten angeordnete Lohnstopp verhin- 
dert dazu gewerkschaftliche Aktivitä- 
ten wf diesem Gebiet. So ergibt sich 
von selbst, da5 Gewerkschaften öffent- 
liche Aufgaben übernehmen, bei deren 
Bewältigung Großes geleistet wird. lh- 
rer Arbeit ist  es zu verdanken, da5 
nach verhältnismä5ig kurzer Zeit die 
ersten Betriebe wieder ihre Produktion 
aufnehmen, die Verkehrsmittel wieder 
benutzt werden können und eine eini- 
germaßen geregelte Lebensmitielver- 
sorgung gewährleistet i s t  . . " 

Die nun von der Militärregierung zu- 
gelassenen und kontrollierten und ih- 
rem Willen unterworfenen Gewerk- 
schaften beginnen ihr Werk zur Ret- 
tung des deutschen Kapitalismus. Das 
Militär reichte aus, die Arbeiter zur 
Ruhe zu zwingen. Die sozialradikalen 
Phrasen hatten die Aufgabe, die Arbei- 
ter dazu zu bringen, den Wiederaufbau 
des Kapitalismus unter den bestehen- 
den Bedingungen zuzustimmen. „Das 
kapitalistische Wimchaftssystem ist 
den staatlichen und sozialen Lebensin- 
teressen des deutschen Volkes nicht 
gerecht geworden. Nach dem furchtba- 
ren wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Zusammenbruch als Folge ei- 
ner verbrecherischen Machtpolitik 
kann nur eine Neuordnung von Gmnd 
auf erfolgen." (Zitat aus dem Ahlener 
Programm der CDU 1947). 

So wie zur Aufrichtung des deut- 

schen Kapitalismus nach 1945 die Hil- 
fe der Gewerkschaften und der SPD 
notwendig war, so zur Rettung nach 
dem CDU-Bankrott der Erhardschen 
Regierung. „Die BRD ist ja nicht 
durch die CDU allein geschaffen wor- 
den. Ohne die SPD und ihre Frontstel- 
lung gegen den Kommunismus hätte es 
keine. . . Bundesrepublik Deutschland 
gegeben.. . " (Wehne in einem Inter- 
view mit Gaus) - Dies erklärt die oe- 
rneinsame ~rundlage, die von d e r ~ 6 ~  
bis zur SPD aeht und im ..atlantischen 

~~ ~~ 

Bündnis" fe i i  verankert kt: Bollwerk 
gegen den Kommunismus. 

Kehren wir nun zurück zu den 
Landtagswahlen von Baden-Württem- 
berg. Die Einbeziehung der Ostverträge 
in den Wahlkampf hat nicht negativ, 
sondern positiv auf die Stimmabgabe 
für die SPD und FDP gewirkt. Daß alte 
CDU-Parteigänger - wie etwa der han- 
noversche Bischof Lilie für die Ratifi- 
zierung der Ostverträge öffentlich auf- 
treten, zeigt, daß sogar Kreise aus Kir- 
che, Industrie, Mittelstand. die norma- 
lerweise ihre Heimstatt bei der CDU 
haben, indirekt im Wahlkampf die Re- 
gierung unterstützten. 

Dieselbe positive Wirkung auf die 
Stimmabgabe für die SPD muß der 
Streik der Metaller und die Aussper- 
rung in  Baden-Württemberg gehabt ha- 
ben. I n  diesen Tarifauseinanderset- 
Zungen wurde weiten Arbeiter- und 
Angestelltenschichten zum ersten Male 
der Gegensatz zwischen Arbeit und 
Kapital bewußt. 

Die Wähler stimmen für die Partei. 
en, von denen sie eine Realisierung ih- 
rer Wünsche am ehesten erwarten. weil 
sie Posten in Staat. Ländern und Ge- 
meinden besetzen. 

Bremen L W 1971 L TW 1967 I Baden- Württembeg L TW 1972 L W 1968 

SPD 55,3 % 

NPD 2-8 % 8,8 % 
DKP 3.1% 4.3 % 

Die Stimmen der NPD sind bei 
gestiegener Wahlbeteiliaurw im allge- - - 
meinen dorthin z~rück~eflossan, wo 
sie urs~rünslich herkamen. Die 
~ ~ ~ - ~ ä h j e r  Waren in der Hauptsache 
in ihrer Existenz bedrohte oder schon 
ruinierte Kleinbürger und enttäuschte 
Arbeiter. I n  den Zeiten des Wirt- 
schaftswunders haben sie mehr oder 
weniger auch in der SPD und FDP je 
nach Tradition und lokalen Bedinaun- 
gen (und Subventionsmöglichkeiten) 
ihre wlitische Heimat gefunden. Der 
kleine Krämer um die Ecke im Arbei- 
tewiertel, der Gastwirt, der vom Arbei- 
terpublikum lebte, der Tankwart (der 
auf Arbeiterkundschaft angewiesen 
war und sich dazu von den ,,Monopo- 
len" auypbeutet fühlte) etc., sie alle 
suchten dort oolitische Zuflucht. wo 

SPD 3 7 3  % 29.0 % 
CDU 53,O % 4 4 2  % 
FDP 8.9 % 14.4 % 
NPD - 9.8 % 
DKP 0.5 % - 

Wünsche erhofften und auch erhielten. 
A b  das aufhörte mit der ersten Kri- 
se 1967. sammelten sich die ersten Op- 
fer in der NPD. Dort verbanden sie ih- 
re ,,Wünsche" mit den aufgemöbelten 
Idealen der ,,guten alten Zeit" und 
dem dazuaehörioen Strandaut der 
deutschen l?onte~evolution. das nach 
politischer Betätigung suchte. Da die 
NPD ihren Wählern materiell nichts an- 
deres bieten konnte. mußte sie zerfal- 
len und ihre ~ lemente zunächstwieder 
Trost suchen bei ihren alten Parteien. 
Dabei gibt es sicherlich Schwankungen 
und Besonderheiten (2.  B. Antikierika- 
lismus mancher NPD-Wähler, antisemi- 
tische, antiamerikanische Vorurteile. 
Stadt- und Landgebiete etc.1. Ganz ab- 
surd ist es, anzunehmen, die früheren 
Wähler der NPD würden auf Geheiß.ih- ~ ~ 

~ ' Arpo. 9. hhrgang, Nr. 4, 18.10.1968 sie sich am ehesten eine Erfüllung ihrer rer Vorstände in .Baden-Württemberg 



zur Abstimmung für die CDU antreten. 
Wäre dem so. wäre es nicht ein Zei- 
chen der Auflösung, sondern der 
Stärke der NPD! Dann könnten Si* 
selbst an der Wahl teilnehmen! 

Dies muß gesehen werden, weil so 
die Gefahren sichtbar werden. die für 
die Arbeiterklasse in der kommenden 
Zeit in der BRD drohen, wenn win. 
schaftlicher Niedergang, Arbeitslosig- 
keit und inflationäre Entwicklung ent- 
wurzelte Kleinbürger und verzweifeln- 
de Randschichten, vor allem auf dem 
Lande und in den Kleinstädten.die Ar- 
beiterklasse für kontsrrevolutionäre 
oder neofaschistische Bewegungen an- 
fällig machen. Wenn die Arbeiterklasse 
sich in ihren Kämpfen nicht als fähig 
erweist, den revolutionären Ausweg 
aus der Krise zu bahnen, kann sie auf 
die entwurzelten Zwischenschichten, 
die sich aus eigener Kraft nicht befrei- 
en können. auch keine Anziehungs- 
graft auwiben. Wer diese ~ntwickidng 
f"r Ubertrieben halt. oen verweisen wir 
auf einen an den ~niversitäten vor sich 
aehenden Prozeß als Folge der Tat- 
sache, daß die ~tudentenbewegung kei- 
nen Anschluß an ein revolutionär 
kämpfendes Proletariat finden konnte 
(außer in der Fiktion der DKP). Zwar 
werden auch heute noch die meisten 
Studentenparlamente der BRD von lin- 
ken ~ r u p ~ e n  beherrscht, aber es ist 
eindeutig zu beobachten, daß die lin- 
ken Studentenorganisationen sich auf 
dem Rückzug befinden. z. T. in Zerret- 
zung sind, wahrend die bei den Stu- 
dentenunruhen fast gar nicht in Er- 
scheinung getretene Rechte sich unter 
verschiedenen ,,demokratischen" Fir- 
menbezeichnungen und im RCDS kon- 
solidiert und an Einfluß gewinnt. Diese 
Konsolidieruna der rechten Studenten- 

Arbeiterklasse zu dienen, sondern) um 
später besser verdienen zu können. 
durch die Beamteniaufbahn mit Alters- 
pension etc. und ähnlichen Vorstei- 
lungen von einem Kapitalismus ohne 
Krisen, mit Ewigkeitswert. Schon jetzt 
kann gesagt werden, daß der ,,Erfolgn 
der neuen Universitäten nur sein wird. 

werden konnten. Solange die herr- 
schende Klasse den Mehrwert aus der 
Lohnarbeit der eigenen Arbeiter auf 
dem Weltmarkt realisieren konnte, 
ging auch alles gut. Aber darin waren 
zwei Elemente verborgen, die zum 
Vorschein kommen mußten und wer- 
den, sowie dieser Mehrwen nicht mehr 

daß die Überproduktion von Akademi- zu realisieren ist. Erstens: daß dieser 
kern beschleunigt wird und damit auch kapitalistische Aufstieg auf Kostgn der 
die Entstehung eines akademischen Ausräuberung der ,,3. Welt" ging, und 
Proletariats. Es ist noch gar nicht lange zweitens: daß die deutsche Arbeiter- 
her, da blickte man hier in der BRD klasse auf die Dauer nicht alles über 
neidvoll auf die höhere Schul- und sich ergehen lassen konnte. 
Universitätsbildung und Bildungsmög- Bevor wir die Betrachtung zur Wahl 
lichkeiten in den sozialistischen Staa- abschließen und uns der ,,großen" Po- 
ten. Wenn zwei dasselbe tun, kann das 
Eraebnis entgegengesetzt sein, wenn .. - 

di~gesellxnaftiichen Voraussetzungen 
entaeqenqesetzte sind. Sozialdemokra. 
tie-und ~ewerkschaftsführun~ haben 
in den Jahren der Konjunktur die Pro- 
duktionssteigerung der deutschen In- 
dustrie rirooaaiert, weil sie die Grund- 
lage dafür bildete,daß bei wachsenden 
Markt- und Absatzmöglichkeiten die 
Lohn- und Arbeitsbedingungen der 
deutschen Arbeiter friedlich verbessert 

litik zuwenden. muß ein Wort zur DKP 
gesagt werden. Die DKP hat sich vor 
allem den Wählern aeaenüber dadurch 
von anderen partei;n unterschieden, 
daß sie für die Anerkennung der DDR 
und die Ratifizierung der östvenräge 
eintrat. Da zwischen der Propaganda 
der DKP und der der SPDIFDP in die- 
sen Fragen für den Wähler kein Unter- 
schied -feststellbar ist, wählen die 
früheren DKP-Wähler aleich die Partei- 
en, die diese ~ropa~anda ihrer Meinung 

I 

Furcht vor der Bewegung: Eln Dokument, wie der DGB 
die Unruhe unter der Arbeiterschaft über den Antrag der CDUlCSU 
des konstruktiven Mißtrauensvoturns zu kanalisieren versucht. 

D E U T S C H E R  G E W E R K S C H A F T S B U N D  
L A N D E I 8 E Z I I I I  N O R D M A I I K  

or8anisationen ist Ausdruck der Sack- 
aasse. in die die Studentenbeweauna - .  - - 
Beraten ist. 

Bei den Landtaaswahlen in Bremen 
war ein entscheidendes Argument für 
die Stimmabgabe f¿r die SPD die neue 
Bremer Universität3M;t ihr hat die SPD 
beiKleinbürgern und kleinbbrg8rliehen 
Arbeiterxhichten die Hoffnuno er- 
weckt, daß, wenn schon nicht ihnen 
selbst, so doch ihren Kindern durch 
das Studium an den Universitäten und 
Hochschulen der Weg zum sozialen 
Aufstieg, heraus aus den proletarischen 
und ,,kleinen" Verhaltnissen, ermög- 
licht würde. Es in seit eh und je tradi- 
tionelle Vorstellung bei den deutschen 
Arbeitern gewesen, für das Wohl der 
Kinder .,vor"zusorgen. Das geschah 
entweder durch Sparguthaben (die 
dann meistens wertlos wurden), durch 
die Propagierung höherer Schulbildung 
(nicht um dem Befreiungskampf der 

3 .,Zum Erfolg der SPD in dieser Frage hat 
sicher beigetragen: Die SPD hat sich in 
der Uni-Frsgs nicht auseinanderdividieren 
isgan und sie hat den Spieß umgedreht und 
don Arbeitern und Angestellten klsrgsmacht, 
daß ihm Kinder eine Reform-Univsrnität 
brauchen." ISPD-intern, 13. Oktober 1071 1 

Homburg, den 26. April 1'372 

An d i e  
Vorsitzenden der Kreise i m  DGD-Lrndasberirk liordmark 
Berirkaleitwigen der Cewerkschaftcn 
.-.---~~...------...----.-.....-----..---------------- 

m""kung des DCB an Protestveranataltungen gegen 
das konstmktive iriotreuensuotm der CDUICSU 

l i e b e  Kollegen! 

In der Kollegenschaft i s t  verständllsherueiae eine erhebliche 
Ihiruhs dadurch entstanden, dar? d i e  Bundestagsrraktion der 
cm/csu mit uiaeriösen Mitteln auf den Sturz der Bundesregierung 
hinarbeitet .  AUS liordrhein-Vestfolen %urden wir darllber inror- 
miart. dsß es aus dieiem c m d s  b o r e i t ~  zu spontanen arbeite- 
niedarlegvngen Bekommen i s t .  
FL)r den DGB und seine Iliteliedsgeucrkschaftee s t e l l t e  s i c h  
deswegen Bafait d i e  Frage, ob unC i n  welcher Form w i r  une sle 
organisatian zu diesen Ceachehniosen @ G e r n  brv. ob wir 
~emonatrationen, d ie  d i e i e r ~ l b  i n i t i i e r t  wirden. unterstützen 
kennen. 

DBI. a s s c h e f t s m e n d e  Bundeavarstand des DGB t e i l t e  uns aoeben 
f en i schr i f t l i ch  folgende ~ u f f z s s u n e  mit: 
"Der Geachäftbfuhr~de Dundesvoretand des DG% v e r t r i t t  d i e  
Auffassung, da0 e in  konstruktives iliRtrauensvatum zu den 
i m  c m d g e a s t z  vorgesehenen parlamentarischen Spielregeln 
g e h ~ r t .  ~ i e  oppoaition hat  wie ~undeskanrler ~ r a n d t  erklärte ,  
von ihrem verfassuissmär,ig:ii Recht ~ebrauch gemacht. Der CBV 
s i e h t  keine veranlassung, solange d i e  verfsssungamänigen Bestim- 
mungen eingehalten werden, besondere ik t i inen  durchzuführen 
oder dazu aufzururen. 
  er ffin wird s i ch  weiterhin entschieden fur eine Ratifirienuig 
der oetverträge einsetzen. 

ger.  DGB-Bundeevorstand 
Heinz Osknr Vetter" 

l l i f  freundlichen GriiCen 

Deutscher Gewe?kschaftsbund 
Landesbezirk N s r d m a r k 

llilhelm tl u s a 
'bt. Arbeitsrecht U. 
Sozialpal i t lk 



nach wirkungsvoller machen. Deswe- 
gen sind der DKP die Wähler weggelau- 
fen, hin zur SPD und FDP. Zur FDP 
vor allem die kleinbürgerlichen Wähler 
der DFU. Das in das Ergebnis der 
schlauseinwollenden Taktik der DKP. 
Sie wird politisch gesehen zu einer 
k leinbürgerlich-radikaldemokratischen 
Partei. Wir können ihr schon heute 
voraussagen. daß ihre Gewerkschafts- 
politik am Schwanze der Bürokraten. 
um ihre Gunst feilschend. nicht anders 
enden kann. Es gibt unter ihren Mit. 
gliedern noch Arbeiter, die im Inter- 
esse des Kommunismus und der kom- 
munistischen Bewegung in der BRD 
gegen diese Diskreditierung des Kom- 
munismus den Kampf aufnehmen soll. 
ten. 

Die politischen Ereignisse in der 
BRD sofort nach den Wahlen in Ba- 
den-Württembem haben aezeiot. von - ~ .  
welchem Wert die Entspannungspolitik 
zwischen der BRD und den sozialisti. 
schen Staaten in der kommenden Zeit 
istZunächstmuR allgemein festgestellt L werden: Alle Verträge gelten nur inso- 
weit und solange, wie die bei ihrer Ab- 
fassuns geltenden Kräfteverhältnisse 
sich nichisoweit verändert haben, daR 
sie eine Anpassung an die neuen 
Kräfteverhältnisse erfordern. Obgleich 
wir überzeugt sind. daß die große 
Mehrheit der Wähler unter den gege. 
benen Umständen für die Ratifizierung 
der Ostverträge stimmen würde, so ist 
doch jetzt auch bereits klar, daß die 
parlamentarischen Mehrheiten dafür 
sehr leicht ins Schwanken kommen 
oder auch schwinden können. Wenn 
die BRD in eine innenpolitische Krise 
gerät, die CDUICSU als Nutznießerin 
dieser Krise auftreten kann, weil der 
revolutionäre Ausweg wieder nicht 
oder noch nicht gegangen wird, was ge- 
schieht dann? 

Im Wahlkampf noch hatte der Bun- 
deskanzler erklärt (auf die Frage, was 
dann nun geschehe, wenn die Regie- 
rung in Schwierigkeiten käme).: ,,Dann 
wird gebolzt. Dann wird man die Be- 
triebe zum Gang an die Urnen mobili- 
sieren. Es gibt in diesem Land nicht 
nur wildgewordenes Kleinbürgertum. 
Wir sind keine Schlappschwänze. Wir 
sind nicht die alten Sozialdemokratsn 
von Weimar. " 

Sofort nahm es die CDU auf und 
stellte den Bundeskanzler zur Rede. 
Dieser machte einen Rückzieher. Im 
Bundestag forderte er die Demonstran- 
ten seoen den CDUAnoriff des kon- 
strukiiien ~ißtrauensvo~ums auf, von 
Aktionen Abstand zu nehmen. da die 
Entscheidung beim Parlament liege. 

Der außerparlamentar~sche Kampf 
wird of t  in Verbindung gebracht zum 
Nationalsozialismus. Weder die deut. 
schen Nazis noch die italienischen Fa- 
schinen haben sich auf den augerparla- 
mentarischen Kampf beschränkt. Auch 
die reaktionären nichtnationalsozia- 
listischen Gruooen von Weimar haben . . 
jemals auf den aubrparlamentarischen 
Kampf verzichtet. Ob parlamentari- 

Kurz nach Redaktionsschluß erreicht uns die Nachricht, daR in Stock- 
holm fast Bljährig der Genosse 

Richard Janus 
gestorben ist. 1891 in  Berlin geboren, wurde er nach einer Kindheit - in 
dem für diese Zeit typischen proletarischen Berliner Milieu - Metallarbei- 
ter und trat 1910 dem deutschen Metallarbeiterverband bei. 191 1 siedel. 
te  er nach Stuttgart über. wo er bis zu seiner Emigration 1933 aktiv in 
der kommunistischen Bewegung und in  der Gewerkschaftsbewegung, vor 
allem auf dem linken Flügel, aktiven Anteil nahm. Er genießt insbeson- 
dere bei den älteren Genossen in Stuttgart, die ihn aus dieser Zeit kennen 
und ZU denen er bis zuletzt Kontakt hielt, einen guten Ruf. Schon im 
ersten Weltkrieg nahm er als Mitglied der sozialistischen Jugend an der 
illegalen Arbeit gegen den deutschen Imperialismus teil. In  der Revolu- 
tion 1918 kämpfte er an der Seite der Stuttgarter Arbeiter in vorderster 
Reihe und kam dafür später ins Gefängnis. Als Mitglied und führender 
Funktionär der KPD nach 1918 geriet er in den Jahren 1923 inGegensatz 
zu den ,,Ultralinken" um Ruth Fischer, Maslow usw. und schloß sich den 
Genossen in der KPD an, die später den Kampf gegen den verhängnis- 
volleD ultralinken Kurs der KPD aufnahmen. Dafür wurde er 1928 seines 
Postens als Redakteur des Stuttgarter Parteiorgans enthoben und aus der 
Partei ausgeschlossen. I n  der KPO nahm er mi t  seinen Freunden den 
Kampf um die Gesundung der kommunistischen Bewegung in  Deutsch- 
land auf. 

Unter seiner Redaktion erschien in  Stuttgart als Organ der KPO in 
Württemberg die ,.Rote Einheit", die später ihren Namen in .,Arbeiter- 
tribüne" änderte. Bis 1933 war er Redakteur dieser Zeitung, es war die 
letzte aller KPO-Zeitschriften, die 1933 auf Grund der besonderen Ver- 
hältnisse in Württemberg noch legal erscheinen konnte. Für kurze Zeit 
des Überganges zur Illegalität wurde sie Ersatzorgan im übrigen Reichs- 
gebiet für die bereits verbotene .,Arbeiterpolitik" und ,,Gegen den 
Strom". Der besondere Haß der Gestapo richtete sich deshalb gegen ihn. 
Er mußte Deutschland verlassen. I n  der Schweiz konnte er auf die Dauer 
keine Bleibe finden, er war durch seine spartakistische und proletarische 
Vergangenheit dort kein gern gesehener Gast. Nach einer kurzen Periode 
des Aufenthaltes in  Frankreich und im ElsaR kam er 1937 nach Schwe- 
den und fand dort als gelernter Metallarbeiter Arbeit in seinem Beruf und 
eine relativ sichere Unterkunft während der Kriegsjahre. Soweit dort die 
Möglichkeit bestand. nahm er an dem politischen und gewerkschaftlichen 
Leben in der deutschen Emigration aktiven Anteil. 1951 schrieb er an 
den Genossen Brandler: ,.Ich selbst habe den Schock der langen Emi- 
grantenjahre, wo  man sozusagen ein erbärmliches Bettlerdasein Führen 
mußte, noch nicht übemunden. Um nichts mehr mochte ich noch einmal 
ein solches elendunmögliches Leben führen." Trotz seines Alters und der 
zermürbenden Emigrationsjahre hielt er mi t  der deutschen Bewegung 
Verbindung. Nur wer die ungeheuren physischen Opfer kennt, die diese 
Generation von deutschen Kommunisten im Kampf für den Sieg des 
Kommunismus in Deutschland gebracht hat. kann verstehen, das ihm 
1945 ganz einfach die physische Kraft fehlte, den Kampf noch einmal 
ganz von vorn zu beginnen. Aber damit, daß er als Arbeiter unter seinen 
Klassengenossen im Asylland seinen Lebensunterhalt verdiente, und 
nicht bereit war, in die alte Heimat als Knecht der Besatzungsmächte zu- 
rückzukehren oder sich gar von ihnen als gutentlohnter Funktionär 
einsetzen zu lassen, bewies er, daß er dem Kommunismus und der prole- 
tarischen Bewegung die Treue gehalten hat. 

scher oder außerparlamentarischer 
Kampf, er hängt ab von der Entwick. 
lung und den Möglichkeiten. Kräfte zu 
aktivieren. Das Parlament i s t  weder für 
die Revolution noch für die Konterre- 
volution ausreichender Kampfplatz. 
Die bürgerlichen Parteien, die gegen- 
über den unterdrückten Klassen auf die 
Einhaltung der parlamentarischen 
Spielregeln drängen, können das tun, 
weil für sie die legalen Organe des Staa. 
tes die Aufoaben erfüllen. Nicht u, für 
die ~rbeiterklasse, die derartige 0 r G -  
ne im burgerlichen Staat nicht besitzt. 

Die SPD miißte aufhören. eine sozi- 
aldemokratische Partei zu sein. wenn 
sie die Zukunft des Proletariats höher 
stellen würde als die Erhaltung der be- 
stehenden bürgerlichen Ordnung. Das 
könnte sich nur ändern. wenn die 
werktätige Bevölkerung selbst in die 
politische Entwicklung eingreift. Als 
die CDU/CSU den Angriff auf die Re- 
gierung startete, ging durch die arbei- 
tende Bevölkerung der BRD seit lan- 
gem wieder politisches Interese.An ei- 
nem begrenzten Maß von politischem 
Interesse ist die SPD gewiß nicht unin- 
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teressiert, aber nur insoweit es ..zum 
Gang an die Urnen" zu mobilisieren 
ist. Deswegen sind sie Sozialdemokra- 
ten und schwach wie die Sozialdemo- 
kraten von Weimar. Geht es über den 
parlamentarischen Kuhhandel hinaus, 
entsteht Bewegung in den Massen. 
dann stellt sie sich an die Spitze der 
Werktätigen, um sie vom Kampf abzu- 
halten. Dann bleibt es bei Beraterver- 
trägen für die Abgeordneten, Korrup- 
tion im Parlament und bei den Stützen 
des Rechtsstaates. bei der Justiz. Alles 
is t  besser als das Wiedererwachen des 
Kampfgeines der Arbeiterklasse. Wo- 
rin unterscheidet sich diese Sozialde- 
mokratie von der der Weimarer Re- 
publik? Die sozialdemokratischen 
Führer der Weimarer Zeit waren keine 
Schlappschwänze, es waren alles 
Männer mit einer langen und sogar 
kampferfüllten Vergangenheit in der 
Arbeiterbewegung, die weder Brandt 
noch Wehner aufweisen können. Es 
fehlte ihnen nicht an Mut und starken 
Worten. Brandt und Wehner haben da- 

mals auch zu denen gehört. die glaub- 
ten, mit starken Worten könnte man 
die Lösung der Widersprüche herbei- 
führen. Das war und ist ihre Schwäche. 
Denn es i s t  für eine unterdrückte Klas- 
se gefährlich. einen Gegner zu reizen. 
ohne den Willen und die Kraft zu ha- 
ben, ihn auch zu schlagen. 

Unter dem Druck der Gefahr. die 
von der werktätigen Bevölkerung her 
kommen könnte, ist die Rückkehr zur 
Gemeinsamkeit (U a. in Fragen der in- 
neren Sicherheit) in Bonn von der Re- 
gierung vorgeschlagen worden. ,,Ent- 
scheidend ist, daß wir Deutsche unsan 
den Voraussetzungen für eine realisti- 
sche und mi t  Gelassenheit verfolgte 
Enkpannungspolitik orientieren. Die 
erste Voraussetzung ist, daß unsere in- 
nere demokratische Ordnung in  der 
Bundesrepublik festgefügt bleibt, da- 
mit  wir als außenpolitischer Partner 
Gewicht behalten. Die zweite Voraus- 
setzung ist, daß unsere Außenpolitik 
so wie bisher mit Washington, m i t  Pa- 
ris, mi t  London, m i t  all unseren Ver- 

bündeten abgestimmt wird und abge- 
stimmt bleibt Die dritte Vorausset- 
zung ist, da8 die Allianz weiterhin ge- 
meinsam die Sicherheit Europas, die 
Sicherheit der Bundesrepublik, die 
Sicherheit West-Berlins .gewährleistet 
und daß das ~ r ä f t e ~ l e i ~ h ~ e w i c h t  in  
Europa aufrechterhalten bleibt. Das 
gelingt nur, wenn wir auf unserer Seite 
dazu wie bisher den notwendigen Bei- 
trag leisten. Entspannung macht Ver- 
teidigung und Soldaten nicht überflüs- 
sig, sondern sie setzt sie voraus." (Hel- 
mut Schrnidt, .,Bulletin", 26. 2. 1972) 
Die politische Szenerie in Bonn ist so- 
mit einen Schritt nach rechts gerückt. 
Wir haben allen Grund, nicht nur das 
politische Erwachen der Bevölkerung 
zu begrüßen. sondern Kommunisten 
haben auch die Aufgabe, diesem Er- 
wachen die notwendige politische Ori- 
entierung zu geben. Dabei spielt die 
Person Brandts und Wehners die ge- 
ringste Rolle. Es kommt auf die Sache 
an, und die kann nur gemeistert wer- 
den von Kommunisten. 4 

der weltpolitischen ~use'inandersetzun~en 
Dierer Artikel behandelt natürlich 

nicht alle Aspekte des Problems. Daher 
sind wir für jede kritische iiußemng 
aus unserem Leserkreis dankbar. Die 
Redaktion. 

Das Ende einer 
25 jährigen Epoche - 

Kein weltpolitisches Problem wird 
in der westlichen bürgerlichen üffent- 
lichkeit mit soviel objektiver Unkennt- 
nis und noch größerer subjektiver Uw 
wahrhaftigkeit abgehandelt als die Ent- 
wicklung in der VR China. ihre Außen- 
und ihre Innenpolitik. Die Kenntnis 
reicht meistens nicht weiter als bis zu 
den Stäbchen. mit denen der Reis ge- 
gessen wird, auch bei Staaismännern 
wie Nixon. 

Die Reise Nixons nach China hat die 
Konfusion in der westlichen Welt über 
China in seiner ganzen Ausdehnung 
ans Tageslicht gebracht. In der VR 
China sagte Nixon: ,,Dies wareine W* 
ck ,  die die ganze Welt veränderte." In  
Wirklichkeit wurde die Weit nicht erst 
in dieser Woche verändert und schon 
gar nicht infolge des Nixon-Besuches. 
Der Nixon-Besuch ist  die offizielle 
Kenntnisnahme der USRegierung von 
der Tatsache, daß die VR-China trotz 
aller Anstrengungen des imperialisti- 
schen Lagers unter Führung der USA, 
sie zu isolieren und zu vernichten, am 
Leben ist. Es gab in den vergangenen 
Jahren seit 1949 Augenblicke, die nur 

um Haaresbreite vom offenen Krieg 
der USA gegen die VR China entfernt 
waren. Augenblicke vor allem. in de- 
nen die USA die VR China zum Ein- 
greifen in Siostasien provozieren 
wollten. Diese Provokationen scheiter- 
ten an der Zurückhaltung der VR Chi- 
na, die das Interesse hat, den Vietnb 
mesen alle ihnen mögliche Hilfe im 
Kampf gegen die USA zu erweisen - 
mit Ausnahme des eigenen militäri- 
schen Eingreifens. Nixon hat für die 
mißglückte Chinapolitik der USA mit 
seiner Reise nach China den schon 
längst fälligen Offenbarungseid gelei. 
stet. Die veränderte weltpolitische La- 
ae erfordert eine Anderunu der auhn. 
politischen Strategie der ÜSA, um die 
imcerialistische Weltmachtstelluna zu 
erhalten. 

. 

1951 hatte der damalige Staatsse- 
kretär im US-Außenministerium für 
Fernostfragen, der spätere Außenmini- 
ster der Johnsson-Regierung, Dean 
Rusk erklärt: „ . . wir erkennen die 
Behörden in Peiping nicht als das an, 
was zu sein sie vorgeben. Das Regime 
in  Peiping mag eine russische Kolonial- 
regierung - ein slawisches Mandxhu- 
kuo in größerem Maßstab sein. Es ist 
nicht die Regierung Chinas. Es besteht 
nicht einmal die erste Probe. Es ist 
nicht chinesisch. Es ist nicht berech- 
tigt, in  der Gemeinschaft der Nationen 
für China zu sprechen. ''I ) 

Seit dem Sieg der chinesischen Re- 
volution verging kaum ein Jahr, in dem 
die bürgerliche Welt nicht die kurz bo 

vorstehende Invasion des Festlandes 
von Formosa her durch die Truppen 
der Kuomintang ankündigte. Erstaun- 
lich i s t  dabei am meisten, wie lange die 
bürgerliche Welt diese meist in Hong- 
kong fabrizierten Presse-Enten für 
Wirklichkeit nahm. (Die ,.Nichtexi- 
nenz der VR China" ist um ein Vielfa. 
ches lächerlicher als die .,Nichtexistenz 
der DDR".)2) Oder nehmen wir die 
unwahre Behauptung, nach der Mao , 
erklärt haben sollte, daß. ,,wenn .,I 
300 Millionen uetötet werden (perneint 
i s t  in einem kommenden ~tomkrieg), 
immer noch 300 Millionen Chinesen 
übrigbleiben. "I (New York Times, 
16. 6. 58). Diese frei erfundene ,,Mel- 
dung" war jahrelang Ausgangspunkt ei- 
ner Verleumdungskampagne gegen die 
VR China und ihre ,,Kriegstreiberei" - 
auch in der SU, in  den sozialistischen 
Staaten Europas und in manchen offi- 
ziellen Verlautbarungen kommunisti- 
scher Parteien in den kapitalistischen 
Ländern. So schrieb die Prawda: ,,Auf 
dem /X. Parteitag der KP China wurde 
eine These Maotsetungs, ,zum Gesetz 
erhoben', deren Sinn darin besteht, 
daß der Krieg unvermeidlich, ja sogar 
wünschenswert ist. ,Was die Frage des 
Weltkrieges anbelangt,' erklärte Mao, 

Greene, Listen Lügen Lobbies. China im  
Zerrspiegel der Öffentlichen Meinung. Mei- 
zer-Verlag. Darmstadt. 

Siehe dazu Beiträge in der ,.Arbeiterpoli- 
t ik"  September 63. Februar 65, Mai 65. 
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s o  gibt es nur zwei Mögtichkeiten: 
Entweder löst der Krieg eine Revolu- 
tion aus, oder die Revolution verhin- 
dert den Krieg. ' - Indem die Maoisten 
den Krieg propagiwen, wenden sie sich 
gegen die Interessen des Weltsozialis- 
mus . . . Es gab eine Zeit, da viele der 
Thesen, die, wenn man so will, die 
Konzeption Maotsetungs darstellen, als 

Eine neue China-Politik de 
Nixon hatte seineKarriere alsvorkäm- 

pfer gegen den Kommunismus begon- 
nen. 10 Jahre ist es her. daß er dafür 
eintrat. Quemov uhd Matsu zu vertei- 
digen. denn die' ,,kleinsten Zugeständ- 
nisse an die Chinesischen Kommuni- 
sten würden ihre Kfiegstreiberei er- 
muntern und die Sicherheit der USA 
in Gefahr bringen." Der ideologische 
Sinneswandel Nixons hat seine Ursa- 
chen in dem fortschreitenden Verfall 
der USA. außen. wie innenpolitisch. 
Jetzt bietet er sich an, ,,im Interesse 

',- des Weltfriedens" nach China zu rei- 
sen. Daß die Chinesen sein Angebot 
annahmen, entspricht ihrer schon im 
Bürgerkrieg und im Krieg gegen Japan 
erprobten Taktik. Sie machen es 
Nixon unmöglich. sich selbst in  den 
USA und der übrigen Welt als Freund 
der Verständigung und des Friedens 
mit den Chinesen hinzustellen unddie 
Chinesen als  Unruhestifter und Kriegs- 
treiber. Es ist kleinbürgerlicher Schein- 
radikal~smus, den chinesischen Kom- 
munisten wegen ihrer Verhandlungsbe. 
reitschaft den Vorwurf der ~ b w e i -  
chung von den Grundsätzen des Mar- 
xismus-Leninismus oder des Verrats zu 
machen. wie es z. B. die amerikani- 
schen Trotzkisten in der Zeitschrift 
,,The Militant" tun.3) Von den chine- 

So escn W r n dem amrr ran  schen Organ 
der Trolzk Sten ..Thn M tanl" . a f o  qen- 
aes . . . ..nsera i<r t K am Maoismus oc 
gründet sich auf der Tatsache, daß die Pali- 
tik der maoistischen Führer Chinasdie Lage 

'W der chinesischen Arbeiter international wie 
intern verschlechtert hat . .  . Chinas Haltung 
aeaenüber Banala Desh ist iedenfalls keine - " 
..oppoflunistis~he" ~bwe i i hung .  sondern 
entspricht der Politik der Klassenruirmmen- 
arbeit. die die maoistische Führung seit der 
Machtergreifung 1949 verfolgt ha t .  . . Zum 
Beispiel, indem sie rnithalf,die Vietnsmesen 
zu zwingen, die Teilung Vietnams 1954 zu 
eriauben, hofften sowohl China als auch die 
SU ,.friediiche Koexistenz" zu erreichen mi t  
dem USA-Imperialismus und Sicherheit vor 
Angriffen. IDaß in der Weltpolitik die 
Kräfteverhältnim das entscheidende sind 
und nicht Wünsche. dar begreifen manche 
L w t e  nie. Weil die Kräfte nicht weiter reich- 
ten, rnußte der Kompromiß geschlossen wer. 
den1 Anmerkung des Übeffietzerr.) Die Er- 
klärung dafür ist, da8 die Arbeiter- und Bau- 
ernmarren in China weder die Außen- noch 
die heimatliche Politik bestimmen. Die 
Führung des Landes ist in den Händeneiner 
priviligierten bürokratischen Kaste. Die Zei. 
chen dieser Bürokratie, sehr ähnlich der so- 
wjetrussischen Bürokratie. sind: Unterord. 
nun9 der Weltrevolution unter den Handel 
mit den kapitalistischen Staaten: Verbot. 
Gefängnis. Aeinigung oder Tötung derer, die 
die Partei und Staatsführer kritisieren; keine 
Arbeiterkontrolle über die ~egieru.&oli- 
tik; und der absurde Kult der MamFührer- 
Schaft. ihn zu einer gattähnlichen Figur er- 
hebend.. ." 

Fehler und Irrtümer be fmhte t  wur- 
den, die sich aus seinen ungenüpnden 
Erfahrungen und seiner nicht-theoreti- 
schen Bildung ergeben. Mao selbst hat 
zugegeben, daß er ,verschiedene nicht- 
marxistische Ansichten' hatte und daß 
er den ,Marxismus aus, Büchern nur 
wenig s tud ie r te .  . ."' (Ilrawda, 
18.-5.70) 

Ir USA und ihre Ursachen 
sischen Kommunisten ein Strohfeuer- 
werk für den Augenblick fordern, 
können nur Leute, denen kommunisti- 
sches Denken und Handeln fremd ist. 
Die Strategie und Taktik der chinesi- 
schen Kommunisten gegenüber den 
USA beruht auf einer stabilen inneren 
Grundlage und kann sich unter Beach- 
tung der Kräfteverhältnisse vollziehen. 
Umgekehrt i s t  die neue China-Politik 
der USA Ausdruck einer tiefen inneren 
und äui3eren Krise des US-lmperialis- 
mus. 

Ausder inneranStärke der VR China 
erklärt sich das selbstsichere Auftreten 
der chinesischen Kommunisten gegen- 
über den amerikanischen Gästen. An- 
ders als die Imperialisten sich seiner. 
Zeit i n  China benahmen. bieten sie 
heute ihren unversöhnlichsten Gegnern 
die traditionelle Gastfreundschaft. Das 
ist schon eine vernichtende Ohrfeige 
für die Kolonialpolitik aller imperiali- 
stischen Staaten in China, die erst 
durch den Sieg der Kommunisten ein 
Ende fand. Ob Nixon und seine Reise- 
gesellschaft, als sie durch die ehemali- 
gen Fremdenviertel Schanghais gingen, 
sich wohl der Inschriften erinnerten, 
die dort ihre Vorgänger anbringen lie- 
ßen: ,,Für Hunde und Chinesen ist der 
Zutritt verboten"? Ob sie sich wohl 
Gedanken machten. daß'dieses Schang- 
hai unter westlich-imperialistischer 
Herrschaft die schmutzigste, verkom- 
menste und unsicherste Stadt der Welt 
war, wo die Leichenwagen jeden Mor. 
gen die in der vergangenen Nacht ver- 
hungerten Bettler aufsammelten? 
Heute i s t  dieses Schanghai eine der si- 
chersten Städte der Welt und China 
das sicherste Land f i r  fremde Besu- 
cher. Daher waren auch die Sicher- 
heitsbeamten des Präsidenten (in den 
USA lebensnotwendig!) in China völlig 
überflüssig. So schreibt der Berichter- 
statter der bürgerlichen dänischen Zei- 
tung PDLITI KEN: ,,In der amerikani- 
schen Gesellschaft gibt es allerdings ei- 
ne Gruppe unglücklicher Leute - die 
Leibwache des Präsidenten. Die Siche- 
rung des Lebens des Präsidenten ist ei- 
ne fast unmögliche Aufgabe - und of- 
fensichtlich eine überflüssige Beschäfti- 
gung im wohldisziplinierten China." 
(23. 2.). (Diese gesellschaftliche Diszi- 
plin betrachten die Russen als ,,Kaser. 
nenkornmunismus", den man in  China 
zu erreichen versucht.) 

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges 
saßen die USA das Atommonopol und 
konnten so die übrige Welt erpressen. 
Das amerikanische A t ~ m m ~ n o ~ o l  wur- 

de von der SU und den sozialistischen 
Staaten, die am schnellen Wiederauf- 
bau der SU mithalfen, gebrochen. (Ob 
diese Hilfe freiwillig oder unter Zwang 
stattfand. kann in diesem Zusammen- 
hang außerachtgelassen werden.) Die 
ideologische Widerspiegelung des En- 
des der atomaren Vorhernchaft der 
USA und des Atom-Patts mischen den 
USA und der SU ist die ,,friedlich Ko- 
existenz". Wenn z. B. die DKP meint. 
daß die friedliche Koexistenz zwischen 
der sozialistischen und der ka~ital ist i- 
schen Welt Folge der ~ r i e d e n s ~ r o ~ a -  
ganda ist, so stellt sie die Dinge auf 
den Kopf. Denn alle Friedenspropa- 
ganda hat die USA nicht daran gehin. 
dert, seit Jahren mi t  allen militärikchen 
und materiellen Mitteln (ausgenom- 
men den Einsatz von ~tomwaf ien)  ei- 
nen Krieg gegen die vietnamesische Be- 
völkerung zu führen bis an die Schwel- 
le zum 3. Weltkrieg - und dies, ob- 
gleich die Vietnamesen von den Chine- 
sen und der SU materiell und mit tech- 
nischer Ausrüstung unterstützt wurden 
und werden. Der Widerstand der Viet. 
namesen hat die USA daran gehindert. 
ihr Ziel zu erreichen, und den Krieg in 
den USA selbst unoooulär aemacht. 

~urals,.~rieden;m&hef:kan"~ixon 
als Präsident auf seine Wiedewahl 
rechnen, zumal die Widersprüche im 
Inneren weiter zunehmen. Weder Infla- 
tion. noch Arbeitslosigkeit, noch Steu- 
ererhöhurwen. noch die Furcht vor 
den ~het tos,  'noch die wachsende Kri- 
minalität in den Städten konnte Nixon 
auch nur eindämmen. Da der Arbeiter- 
klasse und ihren Organisationen in den 
USA noch die Kraft und die Anzie- 
hungskraft einer revolutionären Bewe 
gung fehlen. den Kampf gegen die dem 
Bankrott zutreibende bürgerliche G e  
sellschaft aufzunehmen, der Reformis- 
mus in  seiner politischen oder gewerk- 
schaftlichen Form keinen Ausweg bie- 
tet, erhebt als ,,Ersau" dafür der Fa- 
schismus in seiner entsprechenden 
amerikanischen Form sein Haupt und 
ruft nach: Gesetz und Ordnung. 
Kampf gegen die Liberalen. Intellektu- 
ellen, Gewerkschaften. Studenten. ge- 
gen die Bürokratie und zur Rückkehr 
zu der heilen amerikanischen Welt. Ihr 
Anführer i s t  Wallace. Er is t  der einzige 
Politiker in den USA. der jeden Abend 
große Scharen zu seinen Versammlun- 
gen bringt. Er sagt ihnen, was die 
Kleinbürger und weite Teile derjenigen 
Arbeiter, die am US-Finanzmonopol 
mitprofitiert haben, hören möchten 
und erhebt deren Forderungen zu sei- 
nem Programm. 

~ i c h t n u r ~ ~ m ~ h r e y ,  seindemokrati- 
scher Konwrrent. beeilt sich. seine ei- 
genen politischen Verkündigungen in 
die Nähe derer .von Wallace zu legen, 
sondern auch Nixon gibt schnell die- 
sem Druck nach (Schulbusse), um Wal- 
lace und seinen Anhänaern die Stim- - - 

men abzujagen. Die ~uf i<ündigun~ der 
Zusammenarbeit der Gewerkschaften 
(unter Meanyl mit der Regierung i s t  
Ausdruck der wachsenden Unzufrie- 



denheit unter den Arbeitern. Die Peri- 
ode in den USA-Gewerkschaften, 
durch Zusammenarbeit mit den Unter- 
nehmern zur Produktionssteigerung 
und zur Ausweitung bzw. Erhaltung 
des Finanzmonopols des USA-lmperia- 
lismus beizutragen, geht zu Ende. Mit 
dem Ende des Burgfriedens werden 
auch die kleinbürgerlichen Wünxhe 
und Vorstellungen der Arbeiter ihre 
Grundlage verlieren. Der Prozeß der 
Loslösung der Arbeiterklasse von der 
herrschenden Klasse führt jedoch kei- 
neswegs geradlinig zu sozialisti- 
xhem oder revolutionärem Bewußt- 
sein. 

Der ökonomische Verfall der USA 
wird bexhleunigt dadurch, daß sich 
die USA durch den kapitalistischen 
Wiederaufbau in Japan und in der 
BRD nach deren Zusammenbruch im 
2. Weltkrieg als Bollwerke gegen den 
Kommunismusgleichzeitig Konkurren- 
ten auf dem Weltmarkt schufen, deren 
kapitalistische Kraft nicht wie die der 
USA durch die Weltgendarmenrolle 
und durch Kolonialkriege geschwächt 
wurde. Von diesen verlangt die USA 
jetzt größere Beiträge. materiell wie 
militärisch, für das gemeinsame 
,.Bündnis". Die USA sind nicht länger 
bereit, fü r  Sonderwünsche ihrer 

Schützlinge (Wiedervereinigung etc.) ir- 
gendwelche Opfer oder Risiken auf 
sich zu nehmen. (Da ist es denn schon 
angebracht, gegenüber sozialistischen 
Staaten friedlichere Töne als bisher an- 
zustimmen.) 

Chinas Aufstieg 
AndersdiewirtschaftlicheLage inder 

VR China. Von einer K r i s  in China als 
Ursache der Verhandlungen mit den 
USA zu reden, ist nicht ernst zu neh- 
men. Wirtschaftlich hat das Land 10 
Jahre hintereinander seit 1961 gute 
Ernten gehabt. Die chinesische Presse 

I) Das chinesische Wunder" 
vonloseph Kraft, „New York Herold Tribune: I%./ 19.3.1972 

gene auch die Hilfe, die ihm w n  staat- 
licher Seite angeboten worden war. 
Diese Geschichte erschien in der örtli- 
chen Presse. und Mao erfuhr davon. 

Tachai. -,Lerne von Tachai', ist ein Höhlen, in denen die Dorfbewohner 1964 prägte '~ao den Slogan ,Lernt ,n 
in China weir und breit bekannter Slo noch bis vor kurzem gewohnt haben, der Landwirtschaft uon Tachei: 
gan. Auch der unwissendste Besucher 
dieses entlmnen Berodorfes der Shan- 
si Provinz wird den Grund in ein paar 
Stunden verstehen. 

Denn Tachai ist der lebende Beweis 
des chinesischen Mnders, ein Fleisch- 
und Blut-Beispiel der größten Leistung 
des kommunistischen Regimes in d ie  
sem Land. Es zeigt, wie die Regierung 
es fertiggebracht hat, 750 Millionen 
~enschen mit genügend Nahrungsvor- 
räten auf zuverlässiger Basis bei gerin- 
gen Kosten zu venorgen. 

Die Landschaft der Umgebung zeigt 
einen klassischen fall, was in einem 
außerordentlich trockenen Binnen. 
landgebiet passiert, wenn der Regen 
nur in Form von reißenden Regengüs. 
Sen während der Sommermonate 
kommt. Es bietet sich der Anblick ei- 
ner baumlosen Wüste mit gewundenen 
Waserfurchen und B e ~ h l u c h t e n ,  d e  
ren Erde trocken wie Äsche ist, 

Vor diesem Hintergrund ist Tnchni 
ein zweites Eden. Es besteht aus 
800 Morgen Weizen; Korn  und Hirse. 
feldern, die in dichten Termen, w n  
Stützmauern umgeben, angelegt sind. 
Ein 5 Meilen langer Kanal lenkt den 
örtlichen Fluß in elementarer Form ei- 
ner gesteuerten Flut über die Felder. 
Es ist ein sehraroßes Reservoir. das für 
ständigen ~ a & m r r a t  sorgt. . 

Große und kleine Pumpen bewäs- 
sern die Felder und sorgen für den Ab- 
lauf. wenn eine Flur kommt. Während 
die meiste Arbeit noch mit der Hand 
und mit Pferden und Eseln verrichtet 
wird, gibt es auch vier kleine Trakto. 
ren im Dorf. Da das Gelände zu un- 
eben für Straßen ist, sind fünf über der 
Erde befindliche Kabel montiert wor- 
den, die bis zu 500 Pfund Steine aus 
den naheliegenden Bergen ins Dorf 
transportieren. 

Die Steine werden in erster Linie 
zum Bauen der Stüameuern für die 
Terrassen gebraucht Außerdem sind 
Häuser aus Stein als Ersatz für die 

gebaut worden. Es gibt auch drei Lä- SeiMem hat Tachai einen legendä- 
den und eine Schule für die 100 Dorf- ren Ruhm in China. Es ist Thema hun- 
bewohner. derter Artikel, eines Buches, eines 

Man hat über Tachai ziemlich viele Films und einer besonderen Ausstel- 
Märchen verbreitet, und es ist schwer, lung. Besucher kommen zu jeder Zeit, 
genau zu bestimmen, wie das Dorf auf- an einem Sommertag sollen 30 WO ge- 
blühte. Die offizielle Geschichte b e  
steht darin, daß alles von Chen Yung- 
kuei ausging, einem Waisenkind, das 
nicht lesen und schreiben konnte und 
h anti-japanischen Widerstand den 
Kommunisten beitrat. Danach wurde 
er Leiter der Stadt und des Parteiaus- 
schusses 

Dieser Wiederaufbau soll enorme 
persönliche Gewinne 1 Vorteile) für die 
Dorfbewohner aebmht haben. Vor 

kommen sein. 
,,Die großen Schwierigkeiten mit 

dem alten System bestanden darin, 
daß wir es auf unserem kulturellen Ni. 
veau nicht verstehen konnten. Es war 
für uns fast unmöglich, die Hächstlei- 
stungen zu erbringen." (Chen). 

Garn China e m k t  den Eindruck 
überreichlicher Nahrung. Seit 10 Jah- 
ren ist das ungefähr so. Mit ziemlicher 
Sicherheit liegt der Grund für den 

der ~bernahme-durch die Kommuni- schnellen Spurt aus einer Zeir von 
sten produzierte das Dorf nur 75 Hungersnöten N, der gemeinnützigen 
Pfund Getreide pro Morgen und die Arbeit, die von Kommunisten auf  je- 
Hälfte der Familien lebte am Rande dem Niveau eingeführt wurde. - Die 
des Verhungerm Jent bett5gt die Ern- riesigen Dämme und Bewäs~e~ngskb 
te 800 Pfund pro Morgen, und jeder- näle, das Stützen der großen Flüsse so- 
mann hat die wichtigsten Notwendig wie das Wiederaufbauen von Dörfern. 
kaiten. Weil die Fomchritre so sehr mit ge- 

Im Jahre 1963. als es eine uanze Wo- meinnünioer Arbeit verbunden sind 
che regnete, wurden die Terrassen und und wei/"gemeinnüaige Arbeit vom 
Höhlen. in denen die Dorfbewohner Ende des alten Svstems des Landbesit- 
noch wohnten, ausgeschwemmr. Chen zes ebhängr, kann ich mir kaum vor- 
bestand auf einem erneuten Wiederauf- stellen. daß die Umwandluno der 
bau, diesmal wurden die Häuser aus ~andsihaft - das wahre chinesische 
Stein gebaut und die Stühmauern in Wunder - von irgendeinem anderen 
Bogenform aus sehr schweren Steinen. System so schnell und so effektiv er- 
Er tat nicht nur dies, sondern vemiei- reicht worden wäre. 

„lm Falle eines KrIeges würde es jetzt unmöglich seln, 
olle unsere Vorräte zu zerstören. ,,Le Monde:6./7.3.1972 

,,Alle Gespräche, alle Besuche zei- fe zu leisten und eveniudl im Kriegs- 
gen in der einen oder anderen A n  den fall. . . wenn ein Transport ins H e  
Wunsch nach Frieden und die SOV, spiral nicht möglich ist.' 
sich vorzubereiten angesichts eines Die Ernte wird in allen Dörfern, in 
eventuellen Angriffs. . . ,Die Akku- allen Volkskommunen in mehrere Par- 
punktur: so wird ihm in einem Kran- tien aufgestellt: ~taarslieferun~, ~ e i u -  
kenhaus gesagt, ,und die traditionelle tat an die Arbeiter. Bestände für die 
Medizin bedürfen nur einer sehr ieich- Saat und ~iernahrun~, und immer ,Re 
ten Ausrüstung, die den Verkehr sehr serven im Falle von Naturkatastmohen 
wenig hindert~sehr praktisch ist, um in oder einem bewaffneten ~onf l ik t ' .  Die 
den entlegensten Landhäusern die Hil- kleine Siedlung von Shashehu (670 



gibt zum ersten Male seit 1961 die 
Ernteerträge an Reis, Kartoffeln und 
Korn in absoluten Zahlen an: 246 Mil- 
lionen tons. Die VR braucht jetzt kei- 
nen Reis mehr aus dem Süden nach 
dem Norden zu schaffen. Die Land- 
wirtschaft versorgt die fast 800 Millio- 
nen Chinesen nicht nur mit Lebensmit- 
teln, sondern liefert darüber hinaus 
Rohstoffe f ü r  die Industrie. 

Sicher haben in der Partei über die 
Außenpolitik gegenüber den USA Dis- 
kussionen stattgefunden. Uber den In- 
halt dieser Diskussionen wissen wir 
nichts authentisches. Die VR China 
hat sich auf zwei entscheidende Forde- 

rungen beschränkt: An erster Stelle 
den Rückzug der Amerikaner aus Indo- 
china und als zweites ausTaiwan. Die- 
se Taktik hat sich politisch günstig auf 
den Kampf in Vietnam auqewirkt, in- 
dem sie in den Reihen der US-Soldaten 
in Vietnam die Karnpfmoral weiter 
schwächte und die Satelliten der USA 
in  lndochina verunsicherte. 
Die Offensiveder antiimperialistischen 

Front in Vietnam hat die unversöhnli- 
chen Widersprüche in aller Schärfe ans 
Tageslicht gebracht. Der Abgrund zwi- 
schen Schein und Wirklichkeit der US- 
Politik wurde mit einem Schlage sicht- 
bar. Die Politik der USA in Südostasi- 

en nähert sich dem Zusammenbnich. 
nachdem zuvor die politische und 
ideologische Isolierung der VR China 
in der Weltpolitik sich als unmöglich 
erwiesen hatte. Auf der einen Seite h a  
ben wir die propagierte Reduzierung 
des amerikanischen Engagements in 
Vietnam aus Rücksicht auf die Stim- 
mung in den USA. mit der dazugehöri- 
gen ,,Vietnamisierung" des Vietnam- 
Krieges, auf der anderen Seite die Tat- 
sache, daR der Kampf gegen den Kom- 
munismus überhaupt nicht geführt 
werden kann ohne die Hilfe der US- 
Luftwaffe und -Seestreitkräfte, denen 
allein zu verdanken ist. daß es noch zu 

Einwohner) zum Beispiel, hat 1970 
ungefähr 220 WO kg Getreidesorren 
geerntet, davon wurden 50 000 kg als 
Reserve zurückgelegt. Die kleinsten 
Ansiedlungen besitzen ihre Silos, und 
die ganze Bevölkerung weiß, daß sie 
konfrontiert werden kann mit 
Trockenheit, ~bemhwernmung oder, 
daß ein Krieg die Transporte stören 
könnte. ,Im Falle eines Krieges würde 
es jetzt unmöglich sein, alle unsere 
Vorräte zu zerstören', sagte mir, der 
Direktor der Landwirtschaft und 
Wälder (Forstenl im Ministerium, Li- 
ang Jin-lau . . . 

Ich habe die Milizen von Shaheshu 
bei der Übung gesehen: sie sind 135 
Mann, verfügen über 27 Gewehre mit 
je 10 Schuß, zwei leichten Maschinen- 
gewehren, Granaten und Explosivstof- 
fen, die sie selbst herstellen. 

In Peking, in einer Fabrik für Elek- 
tromotoren und schwere Turbinen mit 
5300 Beschäftigten, gehören 4600 
Leuie zur Miliz, davon' 2000 (bis 
30 Jahre alt) zu den ,forces vives', die 
anderen 2600 zu den ordentlichen 

, Streitkräften. Das Armeedepat umfaßt 
L Gewehre..leichre automatixhe Waffen. - 

~ranaten und befindet sich in der ~ a :  
brik selbst, und das Training umfaßt 
Schießen und clomombat . . . Jede 
Provinz, jeder Distrikt, j&e Kommune 
muß s~ch bemühen, das wesentliche für 
den eigenen Bedarf herstellen zu 
können. Indem ein Teil der Handarbeit 
auf dem Lande freigesetzt wird, wird 
die Mechanisieruno der Landwimhaft 
eine Wanderung indie i/berbevölkerten 
Städte vermeiden. Die kleinen Betriebe 
stehen auf doppelte Weise im Dienste 
der Landwirtschaft: ihre Produktion 
kommt den Bauern zugute und ihre 
Entwicklung schafft auf dem Lande ei- 
ne Bevölkerung, deren technische 
Kompetenz sich schnell hebt Das Pro- 
blem der Berufsbildung ist empirisch 
an Ort und Stelle gelöst Diese Indu- 
striealisierung des Landes, erklart man, 
macht das Land praktisch unverwund- 
bar vor intensiven Bombenangriffen. 
Angenommen, daß in der Tat die 
großen industriellen Zentren durch 
Flugzeuge oder feindliche Raketen ver- 
nichtet wurden, so wird es unmöglich 

sein, auf einem weiten Raum auch die 
kleinen Betriebe zu zerstören, die es 
dem Lande erlauben würden, zu über- 
leben auch gegenüber dem stärksten 
Druck.Die politische Demographie halt 
Schritt mit strateg~schen Erwägungen: 
China bietet mit Rkksicht darauf ein 
emraunliches Beispiel von wahrhafter 
Planung der Geburten: auf der einen 
Seite werden durch späte Heirat, Pille, 
Diaphragma, legale Abtreibung in den 
sehr bevölkerten Gebieten, die Gebur- 
ten eingeschränkt und besonders in 
den Städten, wo man auf weniger als 
zwei bis drei Kinder pro Familie 
kommt, und auf der anderen Seite 
werden Familien mit sechs oder acht 
Kindern ermutigt, in die menschenlee- 
ren Gegenden im lnneren oder im We 
sten zu ziehen. . . es kann nicht entge- 
hen, daß diese Gebiete, die am gering- 
sten bevölkert sind, eine p m e i n m  
Grenze mir der UdSSR haben. Diese 
großen Gebiete müssen besiedelt und 
ihre Entwicklung sichergestellt wer- 
den Die chinesische Strategie besteht 
aus einem ganzen, in dem die politi- 
schen. wntschaftlichen, militärischen, 
kultureIIen, sanitären usw. Konzeptio- 
nen ineinander verzahnt sind. Die chi. 
nesischen Führer haben mir bei mehre- 
ren Anlässen erklärt, wie sie wachsam 
seien vor der dappelten Gefahr des 
amerikanischen Immrialismus' und 
des sowjetischen ~o~ialimperialismus: 
Sie machen keinen Hehl daraus. daß 
die Gefahr von den Sowjetrussen ihnen 
am nächsten erscheine, sowohl zeitlich 
wie räumlich-geographisch. In der Tat, 
Nn Gespräch mit der Bevölkerung habe 
ich selten sprechen gehört vom ameri- 
kanischen Imperialismus, der dennoch 
der ,gemeinsame Feind' Chinas und 
der unterdrückten Völker bleibt. . . 

In einer Transformatorenfabrik: 
,1960 hat Chruschtschow die chine- 
sisch -sowietischen übereinkommen 
zerrissen. - ~ r  wollte unsere elektrische 
Industrie töten. aber seine Haltung hat 
uns gezwungen, Fortschritte dumh uns 
selbst zu machen. Mit den eigenen Mit- 
teln. Wir werden niemals die Hilfe ver- 
gessen, die das sowjetische Volk uns zu 
Stalins Zeiten gegeben hat. Jetzt wie- 
gen unsere Transformatoren von 

260000kW216 Tonnen, 124 Tonnen 
weniger als die Modelle, die wir von 
den Sowjets bekamen, und wir bauen 
sie in der halben Zeit für einen um 
32 % geringeren Preis. Auf Grund des 
antirevisionistischen Kam~fes hat sich 
unsere Produktion zwischen 1966 und 
1970 um die Hälfte erhöht,' 

In einer mechanischen Fabrik: ,Um 
den Kommunismus zu erbauen, ist das 
Bewußtsein wichtiger als alles Materiel- 
le. Wenn man das Bewußtsein schwin- 
den Iäßt erkennt man am Chruscht- 
schowismus, wie das Bewußtsein vom 
Gulasch ersetzt wird. So entsteht auch 
der Sozialimperialismus, der sich äu- 
ßert durch Unterdrückung im lnneren 
und Expansion im Äußeren.' . . . Bei 
aller Bescheidenheit mit einem klaren 
Blick für die Zurückgebliebenheit auf 
gewissen Gebieten - ,wir brauchen 
noch mehrere Jahrzehnte' - ist China 
sich völlig bewßt  der enormen Fort- 
schritte. die auf allen Sektoren oe- 
macht werden; inbegriffen der wichiip 
sten: Ölindustrie. Satelliten. Raketen. 
Elektronik usw. 'ES braucht den ~ r i i  
den, um seine Anstrengungen fortzu- 
setzen, und man ergreift alle Maßnah- 
men anßesichts einer eventuellen A g  
gression. All dies ohne Panik, ohne 
Furcht.. . Es betont die vorrangige 
Wichtigkeit des ,menschlichen Faktors' 
in der ganzen politischen Entwicklung. 
Es weist die sowjetische Vorstellung 
zurück, die die Landwirtschaft den 
Preis für die Industrialisierung bezah- 
len ließ. Es strengt sich an. die Schwer- 
industrie, die -~eichtindustrie, die 
handwerklichen Betriebe und die 
Landwirtschaft zu harmonisieren. Es 
verbindet die Kader und die Masse, 
stößt die IntellektueIlen und die SN- 
denten in die Produktion, wachsam die 
Erscheinung einer ,neuen Klasse' zu 
vermeiden. Niemand ist aufgefordert, 
die chinesische Revolution sklavisch 
nachzuäffen, aber es bietet einigen 
Ländern, tmtz seiner eiaenen Unvoll- 
kommenheit, das ~egen i i ld  der sozia- 
len und ökonomischen Ung/eichheiten, 
der kleinen Bruchsteine, der Vergeu- 
dungen, der Ungerechtigkeiten, die die 
Quelle der Unstabilität sind bei ihnen, 
der Verkalkung oder der Revolte." 



keinem Kollaps in Südvietnam gekom- 
men ist. Das i s t  der Sinn des ,,Schut- 
zes" der USA, der auch hierzulande ei- 
ne so entscheidende Rolle in der Poli- 
tik der Regierung wie der Opposition 
spielt. Für die ,.Vietnamisierung" wur- 
den Milliarden Dollars ausgegeben. 

Die südvietnamesische ,.Regie~n$' 
weiß bei alledem schon gar nicht mehr 
genau anzugeben, welche Landesteile 
sie eigentlich noch kontrolliert und 
weiche von ihren Gegnern beherrscht 
werden. Die Unzufriedenheit unter 
den US-Soldaten wächst, und es wird 
für das Pentagon immer schwieriger. 
Bodentruppen in Vietnam gegen die 
Befreiungsfront einzusetzen. ,,Ich #lau- 
be, daß mein Leben wichtiger ist, als 
für die Sicherheit an einem Ort zu 
kämpfen, wo es gar keine Amerikaner 
mehr gibY - dierer Ausspruch eines 
rebellischen US-Soldaten in Vietnam 
gibt die Stimmung am besten wieder in 
der US-Armee. 

DieBombardierungNord-undsüdviet- 
nams durch US-Luftwaffe und -Ses 
streitkräfte, die ein bisher nie dagewk 
senes Ausmaß angenommen haben, 
werden den Amerikanern auch nicht 
mehr den militärischen Siea brinaen 

ten gewinnen wrden, um in die verwü- 
steten Heimamria zurückzukehren. 
Was auch immer das letzte Ziel sein 
mag, haben die Kommunisten schon 
einen wichtigen Propaganda - wenn 
nicht strategischen S!eg in Südvietnam 
errungen. Die antikommunistischen 
Kräfte sind zum ersten Male getestet 
worden, und insoweit haben sie ver- 
sagt." 

Der inneren Stärke Chinas steht die 
außenpolitische lsolierung gegenüber. 
Zu der von den amerikanischen Impe- 
rialisten betriebenen lsolierung der 
VR IJapan. Taiwan, Thailand. Indone. 
sien, Malaysia, Singaporel, die den 
Kommunismus in China nicht nieder- 
ringen konnte. versucht jetzt die SU 
die Auseinandersetzungen mit der VR 
China mangels anderer Mittel ebenfalls 
durch Isolierung der chinesischen 
Kommunisten zu lösen. Natürlich sind 
die Ursachen der Auseinandersetzun- 
gen zwischen der SU und der VR Chi- 
na völlig andere als die zwischen den 
Chinesen und der USA, auch wenn die 
Formen der Auseinandersetzung ähn- 
lich sind. Die Auseinandersetzung zwi. 
schen der SU und China i s t  Begleiter- 
scheinungder notwendigen Weiter- und 

nicht umspringen können wie mit der 
CSSR, versuchen sie ihre Einxhüchte- 
rung durch äußere Isolierung. Das glau- 
ben sie, durch Unterstützung der Fein- 
de Chinas zu erreichen. so im Jahre 
1962 in dem von Indien provozierten 
Krieg gegen China, und jetzt wieder, in 
dem sie die Inder militärisch und öko- 
nomisch im Krieg gegen Westpakistan 
unterstützten. Ihr Ziel war es, die Chi- 
nesen zum Eingreifen an der Seite Pa- 
kistans zu provozieren. Auch auf diese 
Provokation sind die Chinesen nicht 
hereingefallen, obgleich Pakistan der 
einzige freundlich gesinnte Staat an ih- 
ren Grenzen ist  (aüs Feindschaft gegen 
Indien). Am Ende müssen die Russen 
für diese Politik bezahlen, weil sie Indi- 
en und Bangladesh militärisch und 
ökonomisch weiterhin unterstützen 
müssen. Ein Faß ohne Boden. . . Das- 
selbe kann von den Versuchen Gromy- 
kos gesagt werden, den Japanern jetzt 
einen Friedensvertrag, d. h.die Rückga- 
be der Kurilen und wirtschaftliche Zu- 
sammenarbeit vorzuschlagen. An der * )  
von der SU abgelehnten Rückgabe der 
Kurilen war der Friedensvertrag mit 
Japan bisher gescheitert 

Es &eint uns notwendia. in diesem 
können. Aus der .,~ietna&tierung" ~oheren<wicklung aes ~eltkommun~r- Zusammennang auf die ucerschiedli- 
des Sidostasienkrieaes wird ietzt die mus und der daraus resultierenden che Entwicklung in der SU und in der 
,,~merikanisierung"~durch den Born- 
benkriea. .,Mr, Nixon hatin iederMinu- 
te sein& Amtszeit mehr als eine Tonne 
Bomben geworfen," schreibt der Leit- 
artikler der ,,Washington Post" und 
schließt ,,Wie kann das als Absterben' 
bezeichnet werden - ganz zu schwei- 
gen von einem Abschluß das Krie- 
ges? " Dieser Niedergang drückt sich in 
wachsender politischer Verzweiflung 
in den USA aus. nachdem die neuerli- 
chen ,,großen" '~riedens~läne Nixons 
sich als ebensolche Seifenblasen erwei- 
sen wie die seiner Vorgänger. Aus- 
druck dieser Verzweiflung i s t  U. a. die 
Flucht in die religiöse ~ektiererei. 
Die Flüchtlinllskolonnen aus den um- 
kämpften oder von der Befreiungs- 
front eroberten Städten werden von 
Seiten der Thieu-,.Regierung" als Be- 
weis dafür dargestellt, daß die Bevölke- 
runo Südvietnams nicht unter kommu- 
nistkher Herrschaft leben will. I n  
Wirklichkeit fliehen diese Massen nicht 
vor den Kommunisten, sondern vor 
den amerikanischen Bomben. Die Ge- 
schütze von fünf Zerstörern, z. B., be- 
legen ständig an der Küste von Quang 
Tri und der entmilitarisierten Zone die 
Bevölkeruna mit Feuer. Dennoch 18- 
ben die  rippen der Befreiungsfront. 
Die bümerliche englische ..Sundav 

Wachstumsschwierigkeiten, während 
die Auseinandersetzungen zwischen 
der USA und den sozialistischen Staa- 
ten ihre Ursache in dem unüberbrück- 
baren Gegensatz zwischen Kapitalis- 
mus und Sozialismus haben. Die Be- 
dingungen des Aufbaus in der VR-Chi- 
na sind andere, als sie es in der SU wa- 
ren und sind. Die Russen leiten ihre 
Vorstellungen aus ihren Erfahningen 
ab, sie sind die ersten, die die proletari- 
sche Revolution zum Siege geführt ha. 
ben, und sie erfolgreich unter großen 
Opfern gegen die kapitalistische Welt 
verteidigt haben. Wer ihre Fähigkeit 
der Revolution auch außerhalb Ruß- 
lands zum Siege zu verhelfen, anzwei- 
felt. i s t  in ihren Augen eben Gegner 
des Sowjstsynems. Deshalb: ,,Der 
Maoismus ist einer der gefährlichsten 
Feinde, auf den die Marxisten jemals 
in der revolutionären Bewegung gesto- 
ßen s i d .  . . die Anhijnger des Marxis- 
mus-Leninismus betrachten die Entlar- 
vung der antileninistischen, chauvini- 
stischen Ideologie und Politik des Mao- 
ismus als eine unbedingte Vorausset- 
zung für den Ausbau der Einheit im 
Weltsozialismus, in der kommunisti- 
schen und antiimperialistischen Bewe- 
gung. . . Maotsetungs großmachtchau- 
vinistische Gruppe hält die leitenden 

VR China nach-dem Sieg der Revolu- 
tion einzugehen, weil sie die schwer- 
wiegenden Differenzen erklären. 
Während in der Sowjetunion nach der 
Oktoberrevolution für die Bevölkerung 
eine Periode der Entbehrungen und 
des Hungers einsetzte, deren Auswir- 
kungen durch die lsolierung der SU 
verstärkt wurde, haben die Chinesen 
sofort nach dem Sieg die materiellen 
Verbesserungen als Folge der siegrei- 
chen Revolution gespürt. Sie hatten so- 
fort das Lebensnotwendige. und das aus 
der imperialistischen Zeit bekannte 
jährliche Massensterben hörte auf. Es 
ergab sich ein anderes Verhältnis der 
breiten Massen zu den Kommunisten „I 
als in der SU. In China bedurfte es 
kaum irgendwelcher Zwangsmaßnah- 
men, um Nahrungsmittel für die Stadt- 
bevölkerung zu requirieren. Für die SU 
war die militärische Aufrüstung, d. h. 
der vorrangige Aufbau der Schwerin- 
dustrie lebenswichtig, um im 2. Welt- 
krieg den Feind zu schlagen und das 
entscheidende Mittel. um nach dem 
2. Weltkrieg die Gefahr des Atommo- 
nopols der USA abzuwehren. Anders 
in China, das aus dem Atompan zwi- 
schen den USA und der SU in gewis- 
sem Maße Nutzen ziehen kann, weil 
die USA eben nicht allein die Atom 

Times" vom 9. April muß eingestehen: Positionen In der ch~nesischen VR. . . waffen besitzt. Andererseits aber hat 
,,Mit massiven amer~kanischen Bom- Aber die große Masse der chinesischen Ch'na in naher Zukunft keine Mwlich- 
benangriffen auf die kommunistischen 
Positionen in Nord- und Südvietnam 
können die Südvietnamesen vielleicht 
imstande sein, das in der lehten Wo- 
che verlorene Territorium zurückzuer- 
obern. Ob sie das schaffen oder nicht, 
so scheint es unwahncheinlich, daß die 
Flüchtlinge bald wieder genügend Ver- 
trauen in die AR VN4 I und ihre Alliier- 

Kommunisten nimmt sozialistische 
Standpunkte ein. Im Kampf gegen den 
Maoismus haben die echten Kommuni- 
sten eine zwischenzeitliche Niederlage 
erlitten, eber sie haben die Waffen 
nicht niedergelegt" (,,Novosti" über 
Taktik und Ziele des Maoismus im Zu- 
sammenhang mit dem Nixon.Besuch) 
- Da die Russen mit den Chinesen 

keit, den militärischen ~ o r s ~ r u n g  der 
USA oder SU aufzuholen. Für China 
liegt der Ausgleich dieses Nachteils auf 
po itischem Gebiet, das militarische ist 
dem untergeordnet. 

DieSUdes Imperialismus anzuklagen, 
halten wir für falsch. Auch wenn die 





Apartheid und Ausbeutung aus dem 
bürgerlichen Lager, ja sogar zu der B e  
reitschaft zu materieller Hilfeleistung 
für die Arbeiter? Die Johannesburger 
Southern Africa Financial Mail 
(24. 12. 7 1 I antwortet darauf: ,,Kann 
Windhoek so weiterleben i m  Lotusland 
der Bierfeste, oder stehen strengere 
Zeiten bevor? M i t  den fallenden Welt- 
marktpreisen für Diamanten, dem ge- 
sunkenen Kupferpreis und dem unsi- 
cher gewordenen jährlichen Fischfang; 
werden Unternehmer noch begierig 
sein, in Süd-West zu investieren? A b  
wertung meg helfen. Aber m i t  den 
Ovambos leben lernen, ist die einzige 
Lösung auf lange Sicht." Letztlich ste- 
hen sie auf dem gleichen Boden: die 
Konservativen und Reaktionäre, die 

in Südafrika die .,ruhigste Gegend" w- 
hen und jene Liberalen und Fort- 
schrittlichen. welche die Unmansch- 
lichkeit der Apartheid (zu recht) an- 
prangern! Sie unterscheiden sich nur in 
den Vorstellungen und Methoden. wie 
die bürgerliche Gesellschaftsordnung in 
Südafrika zu sichern sei. 

Der Streik der Ovambo-Arbai i  rührt 
an den Grundlagen der bürgerlichen 
Hemchah in  Südafrika. Die Weigerung 
des südafrikanischen Regimes. die 
schwarzen Arbeiter als freie Lohnar- 
beiter anzuerkennen, ist die Basis so- 
wohl für seinen inneren Zusammenhalt 
- indem nämlich die weißen Arbeiter 
die Regiemng stützen - als auch für 
seine besondere Stellung im internatio- 
nalen Ka~italismus. 

Der Kampf der schwarzen Arbeiter galt 
der Abschaffung des Vertragsarbeitersystems 

Diespontane Forderung& Arbeiter In  NambiaIähnlich wie in  Rhodesien) 
war: Abschaffuna oes Vertraasarbeiter- stellen die Weißen keinen bedeutenoen 
systems. später,nach dem Rücktrans- 
port in ihr Stammesreservat, brachten 
die Streikenden ein Flugblatt in Um: 
lauf mit den Hauptforderungen: ,,Frei- 
heit, die Arbeit zu verrichten, die sie 
wollen und für die sie Erfahrungen und 
Kenntnisse haben; Freiheit, die Arbei- 
ten (jobs) zu wechseln; Freiheit, ihre 
Familien bei sich zu haben. Bezahlung 
der Arbeiten ohne Rücksicht auf die 
Hautfarbe und gleiche Behandlung für 
alle. Gegenseitige Achtung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer" und 
weitere Forderungen, die sich gegen 
die Praxis des Kontraktarbeitersystems 
und der Paagesetze wenden (SAFM, 
21. 1. 72). 

Wie sich die weißen Arbeiter in  Süd- 
afrika zu einem Nachgeben der Regie- 
rung gegenüber diesen Forderungen 
stellen würden, zeigt die Außerung ei. 
nes Streiksprechers von 1966. Der wil. 
de Streik weißer Minenarbeiter im 
Orange Freistaat richtete sich dagegen, 
daß ,,die Minenverwaltung in einem ge- 
scheiterten Experiment schwarze Ar- 
beiter unter Tage in bisher für Weifle 
reservierte Tätigkeiten zu verwenden 
sich anschickte. Der Sprecher der auf- 
begehrenden weißen Arbeiter, Ras 
Beyen, erklärte: Falls die Regierung 
jetzt beabsichtigt, ein Lakai der anglo- 
jüdischen Kapitalisten zu werden, soll- 
te sie sich besser rechtzeitig darüber 
klar werden, daß das von den Minenar- 
beitern abgelehnt wird." Der weiße 
Teil der südafrikanischen Arbeiterklas- 
se stammt aus den, im Gefolge der Bu- 
renkriege und später der Wirtschafts- 
krisen nach dem 1. Weltkrieg. verarm- 
ten burischen Farmerschichten. Gegen. 
über der unbegrenzten Konkurrenz der 
of t  noch in  Stammesabhängigkeit le. 
benden schwarzen Arbeitermassen sa- 
hen sie den Ausweg im kleinbürgerli- 
chen burischen Nationalismus. Diese 
tiefgehende Spaltung der Arbeiterklas- 
se gibt dem Klassenkampf in Südafrika 
seine besonderen Formen. 

Anteil am Proletariat. Sie sind haupt- 
sächlich Farmer oder gehören zum 
Bürger- und Kleinbürgertum der weni- 
gen kleinen Städte. Ohne die Arbeits- 
kraft der Schwarzen würde die Wirt- 
schaft sofort zusammenbrechen. Mit  
dem Wachstum der Industrie verändert 
sich das früher eher patriarchalische 
Verhältnis der Unternehmer zu den 
Arbeitern. Die Minen bestreiten inzwi- 
schen 50 %des GDP von Namibia. Erst . ~ 

im Jahre 1969 erhöhte die Regierung 
die Kopfsteuer in Ovamboland, um 
mehr Arbeiter zum Abschluß eines 
Kontraktes zu zwingen. Die Herrschaft 
der Weißen steht und fällt mit der Poli- 
tik und den Verhältnissen in Südafrika. 
Die Abgeordneten in der gesetzgeben- 
den Versammlung Namibias gehören 
alle der nationalistischen ~ a r i e i  Vor- 
sters an. 

Vor dem internationalen Gerichtshof 
in Den Haag bot Vorster gegen die 
Fordervng der UNO nach Beendigung 
der südafrikanischen Herrschaft in 
Namibia eine Volksabstimmung an. 
Pro Kopf berechnet, hat die südafrika- 
nische Regierung in kein Eingebore- 
nen-Reservat so viel Geld hineinge- 
steckt wie in das Ovamboland der 
Ovambos, an der Grenze zu Angola ge- 
legen. Die 350 000 Anaehöriaen dieses 
größten Stammes von ~ a m i b i a  galten 
bisher bei den Weißen als folgsam. flei. 
Rig und treu. Mit seinem ~ n i e b o t  zur 
Volksabstimmung hoffte Vorster, der 
Politik der afrikanischen nationalen 
Bourgoisien und der UNO gegenüber 
Südafrika eine Niederlage bereiten zu 
können. 

WenigeMonatespäter, im Dezember 
71, meinte de Wet, Generalkommisar 
der Regierung für die Eingeborenen 
von Namibia, nach einem Treffen zwi- 
schen Vorster und Kirchenvertretern 
behaupten zu können, die Ovambos 
würden das Kontraktarbeit'ersystem 
freiwillig akzeptieren. Ein paar hun- 
den Hafenarbeiter von Walfischbay 

werfen als Antwort auf diese Demago- 
gie die Brocken hin. Zwei Taae soäter 
erreichte die Nachricht von dem streik 
Windhoek. Der Funke sprang über. 
6000 Arbeiter blieben in  ihrem Ba- 
rackenlager, sicherten es durch Streik- 
posten und forderten: Schluß mit dem 
Kontraktarbeitersvstem und Rück- 
transport nach Ovamboland. Innerhalb 
weniger Tage breitete sich der Streik 
uber ganz ~am io i a  aus. Die wichtigsten 
Bergwerkuentren srellten die Produk- 
tion ein oder mußten sie weniastens - 
entscheidend herunterschrauben So- 
gar auf einsamen Farmen war noch die 
Bereitschaft zum Streik vorhanden. 
Ein weißer Farmer berichtete: ,,Mein 
Küchenboy härte von dem Streik i m  
Radio, erzählte den anderen davon, 
und sie alle fingen an zu streiken." 
(Guardian. 12. 1. 72) Auch in den 
mehrfach bewachten und gesicherten 
Diamantenfeldern beteiligten sich eini- 
ge hundert Ovambos an dem Streik. 
obwohl sie ca. zwei- bis dreimal so ho- 
he Löhne bekommen wie ihre Kolle- 8 

gen im Landedurchschnitt. - Die +' 
Bergwerksgesellschaft erhöhte darauf- 
h ind ie  h ohne der anderen um 10 %. 
Ein Weißer drückte aus. was die Süd- 
afrikaner am meinen zu fürchten 
scheinen: ,,Wenn der Streik sich dort- 
hin ijuf die Diamantenfelderl ausdeh- 
nen kann, dann kann er auch die Berg- 
werke am Rand (in Südafrika selbsa 
erreichen." (Guardian, 12. 1 .  721 

insgesamt haben sich dem Streik gut 
die Halfte aller 30000 Ovamboarbei. 
ter in Namibia angeschlossen. Ihre 
Kampfbereitschaft und Solidarität traf 
die südafrikanische Regierung völlig 
unvorbereitet. Gerade die Arbeiter der 
rückständigsten und am geringsten ent- 
wickelten Gegend unter südafrikani- 
=her Herrschaft versetzten die Regie- 
rung in  arge Bedrängnis. Von 45 000 
Arbeitern in Südwest-Afrika stellen die 
Ovambos 30 000. ,,Sie stellen 90 % der - 
Arbeitskräfte i m  Bembau Südwest- i - 
Afrikas, wo sie angekrnte Arbeiten 
verrichten, die wahrscheinlich Südafri- 
kas Minenarbeiter-Gewerkschaft ent- 
setzen würden." (SAFM. 24. 12. 711 

Die Minen gehören zu dem am 
stärksten expandierenden Industrie- 
zweig. Die Schwerpunkte des Streiks 
lagen in den Industriegebieten in  Wal- 
fischbay. Windhoek und in  verschiede- 
nen Minen. Den tieferen Grund für die 
Kraft der Ovarnbo-Arbeiter faßt die 
engIisch.sprachige liberale SAFM 
(24. 12. 71) als Kritik an der Resie- 
rung zusammen: ,,Schlimmer noch-ist 
das fehlende Urteilsvermögen bei der 
Einachätrung der machtvollen Stellung 
der Ovambos. Die Bantu-Arbeitskraft 
in Südafrika salbst ist schlecht organi- 
siert. Ovambos aber sind sehr gut orga- 
nisiert, da sie ein einziger stamm sind, 
m i t  einer Kirche und den gesamten Ar- 
beitsmarkt beherrschen."~leibt hinzu- 
zu fügen, daß die South-West-African- 
Peopler-Organization nach eigenen An- 
gaben in Namibia 150 000 Anhänger 
hat hauptsächlich unter den 0vambÖs. 



Die Borniertheit ihrereigenen Ideolo- schließlich von Häuptlingen gewähltes 
gie hat die herrscnenden nationalisti- Gremium. (Die Häuptlinge der einzel- 
rchen Buren nicht daran gehinoert, nen Stamme und Stammesteile be~om-  
von den enalischen Gentlemen die men von der Regierung Gehalter.) 
feinsten ~er lg~enhei ten ihrer diuide-et- FürMärrgepiante~erhandlun~enmi- 
im~ersPo l i t i k~1  zu übernehmen. Die schen der halbstaatlichen Arbeiterre- 
sudafrikanische~erwaltun~ stellte den krutierungsorganisation (Swanla). den 
Streikenden die Alternative entweder Minenunternehmern. Farmern und 
Wiederaufnahme der Arbeit oder 
Rücktransport nach Ovamboland. Die 
Arbeiter hatten selber den Rücktrani 
port gefordert. - Sie wurden aber 
nicht alle nach Hause transportiert, 
sondern I .  T. in zwei Lager im Ovam- 
boland. De Wet verkündete ohne Zö- 
gern, daß das Kontraktarbeitersystem 
antiquiert sei und drastisch verändert 
oder sogar aufgehoben werden müßte. 
Der ,,Gesetzgebende Rat der Ovam- 
bos" schließt sich den Forderungen 
der Arbeiter nach Aufhebung des Kon- 
traktarbeitersystems an - ein aus- 

dem ,,Gesetzgebenden Rat der Ovam- 
bos" werden auf Ende Januar vorver- 
legt. 

Zurück im Heimatreservat sind die 
Streikenden nicht untätig geblieben. 
Sie organisieren Streikposten vor den 
Arbeitsvermittlungsstellen, bilden ei- 
nen Streikrat und geben ein Flugblatt 
mit ihren Forderungen heraus. Die 
südafrikanische Regierung fliegt weiße 
Polizeitruppen und reguläre Armee- 
Einheiten nach Ovamboland und ver- 
schweigt jede Angabe über die Anzahl 
der Soldaten. 

Die Ausbeutung blieb, nur 
L die organisatorische Form wurde verändert - 

AnfangJBnuarverhandeln miteinander einmal eine deutliche Anhebung der 
der stellvertretende südafrikanische Mi- Mindestlöhne ist gesichert. Dieses Ab- 
nister für die Eingeborenenverwaltung kommen, schreibt der Guardian 
Koornhof, de Wet. und Vertreter der (21. 1. 72). ,,könnte die Unzufrieden- 
Farmer, der Minen- und anderen Indu- heit unter afrikanischen Arbeitern von 
strien, die Ovamboarbeiter brauchen. der südafrikanischen Regierung ablen- 
Dann treffen sich - Streikende und ken zum ,Gesetzgebenden Rat der 
Streikrat werden vorsichtshalber nicht Ovambos', und so Spannungen erzeu- 
einmal erwähnt - Südafrikas Minister gen zwischen den Afrikanern und ih- 
für Eingeborenenverwaltung Botha, ren eigenen von der Regierung einge- 
ferner de Wet mi t  dem .,Gesetzgeben setzten Führern." Die Johannesburger 
den Rat der Ovambos": Die staatliche SAFM (28. 1. 72) zieht Konsequenzen 
Rek~tierungsorganisation soll ver- auch für Südafrika, wo es den Schwar- 
schwinden. ,Anstatt, daß Ovambos ei- zen verboten ist, sich als Arbeiter zu 
nen Kontrakt m i t  weißen Arbeitgebern bezeichnen und Gewerkschaften zu 
durch die South-West Africa Native bilden: ,,Das bedeutet, in. naher Zu- 
Labour Asosiation (die staatliche Re- kunft könnte sich ein Phänomen ent- 
krutiemngsstelle SWANLAl unter- wickeln, durch das schwarze Arbeiter 
zeichnen, wird ein Vertrag mischen sich unfreiwillig in ,ethnische' oder na- 
der siidafrikanischen Regierung und tionale Gewerkschaften gespalten fin- 
dem ,Gesetzgebenden Rat der Ovam- den, ohne Rücksicht auf die Beschäfti- 
bos' beschlossen. . . Der,Gesetzgeben- ' gung". . . ,,Die Beschwerden derArbei- 
de Rat der Ovambos' wird z. B. Ar- ter in dieser Weise zu behandeln, würde 
beitsämter in dem Gebiet errichten, heißen, da4 Gesicht der traditionellen 
wo Arbeitsuchende sgistriert werden Gewerkschaftspraktik zu ändern. Der. 
und in schriftliche Obereinkommen Standort der Streitigkeiten wird von 
mi t  weißen Arbeitgebern treten. Diese der Arbeiterchef-Ebene weggeführt 
Llbereinkommen werden Arbeitsbedin- und wird eine ,internationa/e' Angele- 
gungen, Löhne und andere Vergütun- genheit m i t  potentiell ernsten Folgen." 
mn für den betreffenden Arbeiter fest- Die Arbeitskraft ausbeuten, ohne sich . 
legen." IGuardian, 21. 1. 72) mit dem Aroeiter auseinandersetzen 

Der lnnalt st *blieben. nurdieovdb zu mussen: das is t  uralter birger icher 
nisatorischen ~Örmen wurden veran- Wunschtraum. Unter den Bedingungen 
den, Kleinigkeiten verbessert. Nicht Siidafrikas geht die Spaltung der Arbei- 

terklasse so tief, daß im Bewußtsein 
' teile und herrsche vor allem der weißen Massen die Wi- 

dersprüche zwischen den Rassen grö- 
ßer scheinen als die zwischen den Klas- 
sen. Grundlage der bürgerlichen Herr- 
schaft ist in dem industriell entwickel- 
ten Südafrika, die Widersprüche zwi- 
xhen den Rassen politisch abzusichern 
und zu vergrößern. Ein ununterbroche- 
nes Bemühen, das Rad der Geschichte 
anzuhalten bzw. zurückzudrehen. Der 
Hebel dazu sind die Widersprüche zwi- 
schen den afrikanischen Stämmen und 
das mühsame nur mit Staatshilfe 
mögliche Aufrechterhalten der über- 
holten Häuotlinashierarchisn. Vorster 
sagt zu der südairikanischen Politik ge- 
genüber den Eingeborenen Reservaten 
(Guardian, 27. 1. 72): ,,sollten die 
,Bantustans' den Weg von Moskau und 
Peking gehen, nachdem sie unabhängig 
wurden, würde er das bedauern und sie 
ernstlich davor warnen. ,Aber im Übri- 
gen ist es ihre Angelegenheit. ' . . . Es 
ist unsere unwiderrufliche Politik. da4 
diese Territorien unabhängig werden 
können i m  normalen Sinne des Wortes 
Deshalb werden die Heimatländer 
IBantustansl in der La.w sein, ihren ei- 
genen Weg zu gehen, ganz ebenso wie 
jeder andere afrikanische Staat das 
Recht hat, seine eigene Politik zu bb 
stimmen." Bleibt nur anzumerken. daß 
die Eingeborenen4eservate 13 % des 
südafrikanischen Territoriums ausma- 
chen bei 13 Mill. schwarzen und 
4 Mill. weißen Einwohnern. Vorsters 
gedachte ,,Selbständigkeit" der Reser- 
vate schließt die Wanderarbeit ihrer 
Einwohner ein. Die streikenden Arbei- 
ter von Namibia schrieben als Zusam 
menfassung ihrer Forderungen im 
Flugblatt: ,,Wir wollen nicht, daß das 
K o n  t r a k t a r b e i t e s e m  verbessert 
oder anders benannt wird." 

Wenige Tage nachdem das neue A b  
kommen zwischen der südafrikani- 
xhen Regierung und dem ,,Gesetzge- 
benden Rat der Ovambos" bekannt 
war, mußte die Regierung ihre Polizei- 
und Armee-Einheiten in Ovamboland 
drastisch verstärken. A m  4. Februar er- 
ließ sie eine Verordnung. die praktisch 
Ovamboland von der Offentiichkeit 
abschließt, und die Truppen im lnne- 
ren zu jeder denkbaren Handlung er- 
mächtigt. Bekannt wurde inzwischen. 
daß zwei Häuptlinge (bzw. Familien- 
mitglieder) von den Marsen getötet 
wurden. Die Polizei erschoß minde- 
stens acht Demonstranten und Streik- 
posten (vor den Rekrutierungsämternl. 
dennoch war es bis Mitte Februar der 
Regierung nicht gelungen, mehr als 
1000-2000 Arbeiter neu anzuwerben. 
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Zmern, die griechische Junta tuelle oolitische Laae der ariechischen 
Junta andererseits vergegenwärtigen. 

AIS Führer des Kamofes aeaen.die bri- 

und die NATO 
Aus zwei Gründen gewinnt das Zy- sich außenpolitische Abenteuer mi t  

pern-Problem. wenn immer es sich in  Rücksicht auf die innenpolitische Si- 
regelmäßigen zeitlichen Abständen ak- tuation nicht ohne weiteres leisten 
tualisiert. überregionale Bedeutung können. 
und intirnationak ~ufmerksamkeit  Die Merkmaledieserneuen Zypernpo- 
Zum einen i s t  Zypern seit seiner Ober- litik waren zunächst: 1. Druck auf die 
nahme ins britische Empire im Jahre Regierung Makarios zugunsten eines 
1878 Obiekt im~erialistischer Politik Ausgieichs mit der türkischen Minder- 
gewesen - und zwar Objekt von viel heit Zyperns; 2. Hausarrest für den 
mehr militärischer als ökonomischer ehemaligen Führer der zypriotischen 
Bedeutung. Das hat sich mi t  der Unab- Befreiungsfront (EOKA) im Kampf ge- 
hängigkeit der lnsel - also seit dem gen die Engländer und glühendsten 
Jahre 1960 - nicht geändert und zeigt Enosis-Anhänger, General Grivas, in 
sich schon darin, daß die Republik in seiner Athener Wohnung. 
ihrer Geburtsurkunde den Englandern Die zypriot.sche Regierung hat diesen 
Oie Souveranitat uber zwei großflachi Druck der Athener Regierung zunachst 
ge Militärstützpunkte an de; Südküste als Einmischung in ihre inneren Ange- 
der Insel abzutreten hatte. legenheiten zurückgewiesen, weil sie 

Diese Objektrolle im militärisch.5tra- dahinter ein Abkommen zwischen 
tegischen Denken fremder Mächte ist Athen und Ankara vermutete, das auf 
durch die seit 1967 ganz deutliche lange Sicht die Teilung der lnsel vor- 
Kollision sowjetischer und amerikani- sah. Daß Grivas von der Junta zurn 
scher Interessen im Östlichen Mittel- Schweigen verurteilt wurde, mußte ~- ~ ~ ~~ ~ 

meer noch deutlicher hervorgetreten. diese Einschänung nur bestätigen. 
Zum zweiten wird Zvoern zum ständi. Wenn nun die neue Phase des ver- 

gen internationalen Problem dadurch, schärften Druckes auf die Regierung 
daß auf der lnsel zwei Volksqruo~en Makarios im Herbst letzten Jahres da- 
beheimatet sind. deren Zugehö;igkeitr- mit begonnen hat, daß derselbe Gene- 
gefüht zu den ohnehin verfeindeten ral Grivas - gewiß nicht gegen den Wil- 
Nationen Griechenland und Türkei, ih- len der Athener Regierung - nach 
ren lokalen Differenzen die Scharfe ab- Zypern zunickkehren und dort begin- 
soluter Unversöhnlichkeit zu verleihen 
scheint. 

Die internationale Bedeutung jeder 
Zypernkrise muß im Hinblick auf ihre 
jüngste Zuspitzung deshalb so deutlich 
hervorgehoben werden, weil diese im 
Gegensatz zu allen vorangegangenen 
Krisen (Unabhängigkeits-Kampf 
1955-59, Verfassungskrise 1963164. 
Nationalitäten-Auseinandersetzungen 
1%7) zunächst nur als Konflikt zwi- 
schen verschiedenen politischen Grup- 

n i "  konnte, seine Anhänger zu sam. 
meln und gegen die Regierung in Nico- 
sia zu bewaffnen. so liegt darin nur 
scheinbar ein Widerspruch. Denn Gri- 
vas wirkt heute in  Zypern keineswegs 
als bewußter Agent der Athener Obri- 
sten, vielmehr i s t  er allem Anschein 
nach instrumentalisiertes Objekt in  ei- 
nem Spiel, in dem er selbst ganz ande 
re Ziele verfolgt, als diejenigen, die ihn 
aufs Feld geschickt haben. Während 
nämlich die unveränderte Enosis-Begei- 

pierungen innerhalb des griechischen sterung des geistig total unflexiblen al- 
Lagers in Erscheinung getreten ist. Ihr ten .Generals über alle Zweifel erhaben 
Ausgangspunkt i s t  die Drohung der ist. sieht das politische Konzept der 
Athener Junta gegenüber der Regie- Athener Regierung ganz anders aus. 
rung der Republik Zypern. Diese Dro- Um sich die Unvereinbarkeit ihrer A b  
hung leitet eine verschärfte Phase der sichten klarzumachen, muß man sich 
Athener Zypern-Politik ein und bestä- die historische Rolle des aus Zypern 
tigt die Umorientierung der Militärre- gebürtigen Grivas einerseits und die ak- 
aieruna in dieser letzten offenen Fraae - - 
griechiscner Irredenra.Politii< 

Die tradit'onell unnacngiebige Forda. Die NATO-Lösung des ZY[ - -. 
rung nach Enosis, nach der Vereini- 
gung ganz Zyperns mit dem griechi- Die politische Situation der Junta er- 
sehen ..Mutterland". die noch iede klärt sich vor allem daraus, daß sie aus 
griechische ~ e ~ i e r u n g  dem ~ a t i o n a l ~ e  innenpolitischen Gründen auf das mili- 
fühl der Bevölkeruna schuldia zu sein tärische Rüstzeug einer ,,unentbehrli- 
glaubte, war nämfich auierechnet chen" NATO-  acht angewiesen ist. I h- 
durch die Junta im Jahre 1970 zum er- re Zypern-Politik kann also weder ge- 
Sen Male erkennbar modifiziert wor- gen die Interessen der Kopfmacht des 
den. Der Zeitpunkt dieser Umorientie Bündnisses noch gegen die Vorstellun- 
r-ng fiel allerdings mit der Machter- gender ti:rk'unenMilitärs gerichtet re n. 
greifung der turkischen Militars so auf- Diese Uberlegung enthu I t  Sinn und 
fällig züsammen, daß sie leicht als Teil Tendenz der griechischen Politik ge- 
eines Arrangements zwischen zwei genüber der Regierung in Nicosia. So- 
Obristen-Regimes auszumachen ist, die wohl die Intention der USA, ihre Mari- 

. - -  
tischa . Koionialherrschaft inszeniert 
Grivas seinen nach wie vor lebendigen 
Mythos noch heute ganz im Sinne ei- 
nes traditionell-emotionalen Nationa- 
lismus. dessen oberstes Ziel die Heim- 
führuna aller Griechen ins ..hellenische 
~u t te r iand"  ist. DaB ~r iv&.sich dabei 
mit verstärkter Bereitschaft für Enosis 
mit der griechischen Junta einsetzt, er. 
klärt sich mi t  seiner faschistischen Ver- 
gangenheit. Als Führer der berüchtig- 
ten X-Banden hat er in  der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges an der Seite der 
deutschen Besatzungstruppen gegen 
die Partisanen der kommunistisch >e 
führten griechischen 8efreiungsfro-nt 
EAM-ELAS aekämoft und ist erneut 
im griechischen B"rgerkrieg 1947 bis 
1949 im Auftrage der Amerikaner ge- 
gen die Kommunisten zu Felde gezo- 
aen. Daß auch sein antibritisches Enaa- 
gement in  Zypern unter uneinge- 
schränkt nationalistischem Vorzeichen ! -- 
Sand, zeigt seine Weigerung, die 1960 
ausgehandelte Unabhängigkeit der In- 
sel zu akzeptieren. Seinem Verständnis 
des Kampfes entsprach allein das Ziel 
einer endgültig vollzogenen Enosis. 
Auf dieses nationale Ziel fixiert stand 
Grivas seit 1960 als Führer des rechten 
EOKA-Flügels in Opposition gegen die 
Politik des Staatsoberhauptes Makari- 
OS, die auf absehbare Zeit mit der er- 
reichten politischen Unabhängigkeit 
sich begnügte. Seine Anhänger rekru- 
tiert Grivas auch heute wieder aus dem 
geschrumpften Anhang dieses rigoro- 
sen EOKA-Flügels. Die zurn Teil 
durchaus profanen Motive dieser Leute 
werden deutlich. wenn man sich klar- 
macht, daß sie - im Gegensatz zu ih- 
ren ehemaligen Mitkämpfern - auf- 
grund ihrer politischen Haltung nicht 
durch eine Karriere im Staatsapparat 
der neuen Republik für ihre ,.histori- 
schen Verdienste" entschädigt wurden. ti 
Insgesamt gesehen gibt die aktuelle po- 
litische Wirkunosmöalichkeit des Gene- 
rals und sein& ~ n i ä n ~ e r  ein fatales 
Zeuanis dafür ab. welch verhänanisvol- 
le Spätfolgen a"s einem Befreiungs- 
krieg erwachsen können. der zwar ae- 
geneine koloniale Herrschaft, aber i n -  
ter rein nationalistischer Führuna und 
Perspektive ausgetragen worden ist. 

lern-Problems 
nestutzpunkte im ostlichen Mittelmeer 
auszubauen Ivgl. die Verhandl~naen 
mit der griechischen Regierung über 
den Ausbau der Militärbasis in  Piräus), 
als auch die gleichgeschaltete Politik 
der griechischen und türkischen Mili- 
tärs sprechen eindeutig dafür. daß ih- 
nen ein strategischer Plan vorschwebt, 
der von westlichen Kommentatoren 
noch immer als ,,Moskauer Hirnge 
spinst" ins Reich politischer Zwangs- 
vorstellungen abgeschoben wird: die 
NATO-Losung des Zypern-Problems. 



Es leuchtet unmittelbarein, daR ein in 
Bezug auf die gesamte Nahost-Region 
so günstig gelegener gwgraphischer Ort 
im strategischen Denken der USA und 
der NATO eine wichtige Rolle spielen 
mußte, seit mit der Unabhängigkeit 
der lnsel ihre militärische Nützlichkeit 
auf britische Luftstützpunkte be- 
schränkt war, die in erster Linie den 
durchaus speziellen britischen Nahost- 
interessen dienen, die wiederum nicht 
unbedingt - was z. B. die Erdölinterer- 

litärhilfe unmittelbar angewiesen ist. 
So wird die Regierung Papadopoulos 
gezwungen, im genauen Gegensatz zu 
ihrem nationalistischen Anspruch, in 
der Zypernfrage eine Politik zu betrei- 
ben, die den nationalen Gefühlen 
der meisten Griechen total wider- 
spricht. Dieses nicht notwendig mit 
,,rechten" politischen Einstellungen 
verbundene Gefühl i s t  im übrigen nur 
zu verstehen aus der Kontinuität des 
Kampfes eines erst im 19. Jahrhundert 

der Athener Junta bestimmt. Diese Lo- 
gik geht dahin, über eine erneut aufge- 
heizte Enosis-Euphorie der griechi- 
schen Zyprioten eine Abkehr von der 
,,unabhängigkeitsbewußten" Regie- 
rung Makarios einzuleiten undIoder 
die Spannungen mit der türkischen Be- 
völkerung bis zum erneuten Zusam- 
menstoß beider Nationalitäten zu stei- 
gern. Beide Entwicklungslinien müßten 
eine Intervention der ,,Garantiemäch- 
te" der zv~riotischen Unabhänoiokeit 

sen im arabischen Raum betrifft - mit zu nat ionaler Unabhängigkeit zur ~ o l ~ e '  haben. zu der die NATO- 
den amerikanischen Interessen Jbere n. gekommenen VO kes um die Befreiuna Länder Griechenland. Türkei uno Ena- 
stimmen. 

Die Umrisse dieser NATO-Pläne wur- 
den sichtbar. als während der Krise des 
Jahres, 1964 der Sonderberater des 
amerikanischen Präsidenten, Acheson, 
eine Lösung vorschlug. weiche darauf 
hinauslief, die Enosis auf dem Wege 
der Taksim (d. h. Teilung), also nach 
dem klassischen türkischen Rezept zu 
verwirklichen. Mit  anderen Worten: 
die amerikanixhe Regierung wollte 
unter dem gezinkten Titel der ,,dop. 
pelten Enosis" die Teilung der Insel als 
die Patentlösung verkaufen. Sowohl 
1964 als auch später, a ls  sie denselben 
Plan durch ihren stellvertretenden Au- 
ßenminister Ball sondieren ließ, han- 
delte sich die amerikanische Regierung 
den wütenden Protest der Regierung 
Papandreou und die leisere Opposition 
der Regierung Makarios ein. Denn die- 
se Lösung hätte die Insel in  zwei Teile 
zerrissen, die zugleich als türkische 
bzw. griechische Provinzen Bestandteil 
ihrer NATO-Mutterländer geworden 
wären. Damit wäre zwar jede einheitli- 
che und zukunftsträchtige ökono- 
misch-soziale und politische Entwick- 
lungsmöglichkeit für Zypern abge- 
schnitten gewesen, die NATO aber 
häne sich anstelle einer unabhängigen 
Republik mit betont blockfreier Au- 
ßenpolitik eine geschlossene Militärba- 
sis eingehandelt, die strategisch gese 
hen das östliche Minelmeer und große 
Teile des Nahen Ostens beherrscht 
hätte. 

Jede durch Wahlen von der Volksstim- 
mung abhängige griechische Regierung 
mußte einem solchen Teilungsplan äu- 
ßersten Widerstand entgegensetzen, 
wenn sie nicht politischen Selbstmord 
begehen wollte. Das galt vor allem für 
die Regierung Papandreou, die in der 
Folge nicht zuletzt deshalb eine geyvis- 
se NATO-Skepsis entwickelte, weil 
Griechenlands Bündniszugehörigkeit 
dem internationalen Verständnis einer 
Enosis mit ganz Zypern im Wege 
stand. Die neutralistischen Tendenzen 
dieser letzten gewählten griechischen 
Regierung. und damit indirekt auch ih- 
re Zypern-Politik, waren ein entschei- 
dendes Motiv für die Unterstützung des 
Obristen-Putsches von 1967 durch die 
Vereinigten Staaten und ihren Geheim- 
dienst. Die Militärregierung in Athen 
hat demgegenüber keine Wahlen zu 
verlieren und kann sich den Vorstel: 
lungen der USA viel weniger widerset- 
zen. weil sie auf die amerikanische Mi- 

ihrer Irredenta-Gebiete. So war es bei; land nach dem ~ür ich-~ondoner-AL 
spielsweise erst im Jahre 1939 gelun- kommen (der Geburtsurkunde der Re- 
gen. von den Engländern die Agäiichen publik) unter bestimmten Umständen 
Inseln zurückzuerhalten; seitdem steht ermächtigt sind. Der Widerstand anti- 
nur noch die Zypern-Frage auf der Ta- faschistischer Griechen auf der lnsel 
gesordnung. könnte mit den Methoden unterdrückt 

Mitdem Ziel der Teilung Zyperns i s t  werden, die auch auf dem griechischen 
die Logik der Methode noch nicht be- und türkischen Festland die NATO- 
schrieben, die das politische Vorgehen Treue beider Länder garantieren. 

Ökonomische Struktur und Klassenanalyse Zyperns 
Die Politik der zypriotischen Regie- und gewerblicher Produktion, Verbei 

rung. die seit dem Verfassungskonflikt serung der Handelsbilanz. zunehmende 
von 1964 nur noch den griechischen Industrialisierung und Urbanisierung, 
Btvölkerungsteil repräsentiert, i s t  not- steigende Reallöhne und geringe Ar. 
wendig zögernd und widersprüchlich. beitslosigkeit), steht die Gesellschaft 
Inhaltlich gesehen drückt sie nämlich immer noch vor ökonomischen Proble- 
die sehr begrenzte Bündnisfähigkeitje- men, wie sie für Unterentwickelte 
ner vielfältigen Klassenkräfte aus, die Länder charakteristisch sind. Von der 
hinter der Regierung Makarios stehen. Beschäftigungntruktur her gesehen 
Ihre Methode wird geprägt durch den wir f t  die Stagnation der nicht bewäs- 
listigen und lavierenden Stil von Erz- serten Landwirtschaft das größte Pro- 
bischof Makarios, der zunächst auf blem auf, weil dieser Produktionszweig 
Zeitgewinn aus sein muß, um den Kon- auf mittlere Sicht nur noch Teilzeit- 
flikt zu entschärfen. Bauern ernähren kann und damit einen 

Makarios verdankt sein persönliches 
Charisma zwar der Religiosität,vor al- 
lem der Landbevölkerung, und der hi- 
storisch überkommenen Rolle als geist- 
liches und politisches Oberhaupt der 
griechischen Bevölkerung; er kann die- 
se Rolle aber nur deshalb relativ selb- 
ständig ausüben, weil seine Politik in 
der Tat das gemeinsame Interesse ver- 
schiedener Klassen und Schichten an 
einer selbständigen Entwicklung Zy- 
perns ausdrückt. 

Um diese nicht nur den außenstehen- 
den Beobachter verwirrende. sondern 
in der Tat auch in sich widersprüchli- 
che politische Koalition verstehen zu 
können, bedarf es einer Darstellung 
der wichtigsten Momente, die die öko- 
nomische Struktur Zyperns und die ihr 
entsprechende Klassenkonstellation 
bestimmen. 

Diese Darstellung bezieht sich zu- 
nächst nur auf den griechischen Teil 
der zypriotischen Gesellschaft. der 
auch nahezu ausschließlich von der 
ökonomischen Entwicklung seit der 
Unabhängigkeit profitiert. 

Obwohl diese Eniwicklungseit 1960 
die wichtigsten Merkmale wirtschaftli- 
chen Wachstums aufweist (wie steigen- 
de Produktivität in Landwirtschaft 

Bedarf an Arbeitsplätzen erzeugt, die 
im gewerblichen und Dienstleistungr- 
Sektor geschaffen werden müssen. Da 
zur Weiterverarbeitung der in Zypern 
geförderten Erze die notwendigen 
Rohstoffe fehlen, beschränkt sich die 
weitere lndustrialisierungsperspektive 
auf die Verarbeitung landwirtschaftli- 
cher Produkte und die Produktion von 
Verbrauchsgütern des täglichen B e  
darfs. Das Beschäftigungsproblem ins. 
gesamt kann deshalb nur durch Wachs- 
tum des touristischen Wirtschaftssek- 
tors gelöst werden. das heute schon in 
vollem Gange i s t  und mit seinen Aus- 
wirkungen auf die Bauindustrie eine 
Phase ungewöhnlicher Konjunkturbe- 
lebung ausgelöst hat. 

Die weitere Entwicklung dieses Sek- 
tors muß auch aus außenwirtschaftli- 
chen Gründen die Zukunft der lnsel 
bestimmen. Da die Handelsbilanz 
Zyperns extrem passiv ist. d. h. sehr 
viel mehr Gebrauchs- und Investitions- 
güter eingeführt werden als Rohstoffe 
und agrarische Produkte ausgeführt 
werden können. kann die Zahlungsbi- 
lanz derzeit nur mit Hilfe der Devisen- 
einnahmen ausgeglichen werden, die 
sich aus der Versorgung der britischen 
Stützpunkte und der auf Zypern sta- 
tionierten UNO-Kontingente ergeben. 

Fortsetzung des Artikels in der nächsten Nummer 
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Seit der Erstellung der modernsten 
Walzenstraße des Kontinents im Jahre 
1955 in Hagen-Haspe. hat sich die 
wirtschaftliche Situation der Stadt ra- 
dikal gewandelt. 

Sie i s t  durch folgende Merkmale ga- 
kennzeichnet: 1. I n  den lanten 10 
Jahren haben etwa 15 000 Hagener 
Bürger vorwiegend jüngeren Alters ih- 
rer Stadt den Rücken aekehrt. Der auf- 

Die Gesamtsituation in Hagen 
Tatsache hin, daß die Stadt m i t  wani- vom 7. 11. 1970 als Meldung eines 
ger Steuereinkommen in Höhe von ei- Ostberliner Senders untergejubelt. 
nigen Millionen Mark im Jahr rechnen Betriebsratsvorsitzender und Auf- 
muß. Darüber hinaus ist die Exiitenz- sichtsratsmitglied Hugo Böhner ragte 
grundlage vieler Hagener Kleinhändler, vor der Presse, daß von einer Bedro- 
Dienstleistendar und Wohnungsvermia- hung der metallurgischen Erzeugung in 
ter bedroht. Haspe keine Rede sein kann. Er erklär- - 

tretende ~ rbe i t s~ rä f ieman~e l  mußte I m  Aktionsprogramm des DGB te. daß eine vorubergehende Kon;unk. 
durch etwa die oleiche Zahl auslandi- heißt es: Heute oibt es nur in der Mon- turschwache eingetreten sei. die durch 
;her Arbeiter "(einschließlich Fami- 
lienmitglieder) ausgeglichen werden. 2. 
1967 wurde ein Teil der Klöckner-Hüt- 
te stillaeleat. wodurch 1500 Arbeitr- " " .  
plätze verlorengingen. 3. 1972 mußte 
die Hohenlimburaer Stoffdruckerei 
,,Göcke und .Sohn" wegen Konkurses 
1020 Arbeiter fristlos entlassen. 4. Die 
Schließung der metallurgischen Seite 
des Klöckner-Hüttenwerks in Hagen. 
Haspe am 1. August 1972 i s t  von dem 
Aufsichtsrat der Klöckner Werke AG. 
am 8.3. 1972 beschlossen worden und 
bedeutet die Entlassung von 2200 Ar- 
beitern. Nur Betriebsratsvorsitzender 
und Aufsichtsratsmitglied in Haspe, 
Huoo Böhner. stimmte daaeaen. 5. Dar 
~uk ich ts ra t  der ~tahlweike Südwest- 
falen AG. hat am 3. 2. 1972 die Zu- 
stimmung zur Teilstillegung des Wer- 
kes in Hagen-Eckesey bis zum 
30.4. 1972 gegeben. Dies bedeutet Ca. 
300 beschäftigungslose Arbeiter. 

Als Folge dieser beiden Stillegungen 
tr i t t  für die örtlichen Handwerksbetrie- 
be laut Oberbürgermeister Loskand ein 
Umsatzverlust von rund 30  Millionen 
DM ein. Daraus Iäßt sich schließen, 
da8 zusätzlich mit Entlassungen zu 
rechnen ist. Er weist weiter auf die 

Welche Entwicklung hat si 
Als Folge der Rezession wurden bei 

Klöckner schon 1967 das SM-Werk 
und zwei Walzenstraßen stillgelegt. 
1500 Arbeiter verloren ihren Arbeitr- 
platz. Schon damals hatte laut Arbeits- 
direktor Feiler festgestanden. daß auch 
die metallurgische Seite der Hasper 
Hüne geschlossen wird. Doch die kon- 
iunkturelle Entwickluna ließ vorerst .~ ~~~ 

einmal das Gegenteil zu. Während des 
Aufschwums im Stahlsektor nahm En- 
de 1969 eifi neu zugestellter Hochofen 
die Produktion auf. Struktu~erbesse- 
rungen nahm man nicht vor. da mit den 
vorhandenen Anlagen optimale Gewin- 
ne erzielt wurden.~aninvestierte nur, 
um die Produktion mit den abgeschrie- 
benen alten Anlagen aufrechtzuerhal- 
ten. Entscheidend investierte Klöckner 
nur dort, wo die Standortlage günstig 
war: in Bremen, WO in der grünen Wie- 
se gebaut werden kann und nicht Indu- 
strieanlagen abgetragen werden müssen. 

In  der Hauptversammlung des Vor- 
standes der Klöckner Werke AG. im 

tanindustrie eine Mitbestimmung, die 
tatsichliches Mitentscheiden ermöa. 
licht. Diese Aussage des ~kt ionsprö-  
grammes wird damit begründet, daß es 
einen Arbeitsdirektor und einen paritä- 
tisch besetzten Aufsichtsrat gibt. Wie 
es mi t  dieser Mitbestimmung, die vom 
DGB als entscheidendste gesellsctiaft~- 
politische Forderung für die gesamte 
Wirtschaft angesehen wird, in der Pra- 
xis aussieht, zeigt sich bei den gegen- 
wärtigen Vorgängen in Hagen. 

Dia Arbeiter der Mitbenimmungsbe- 
triebe Klöckner und Stahlwerke 
Südwestfalen erleben eina Niederlage 
nach der anderen. Bei den für beide 
Werke vorgesehenen Stillegungsmaß- 
nahmen kommt zum Ausdruck, daß 
die jeizige Mitbesiimmung von der Un- 
ternehmerseite als Mittel benutzt wird, 
um einen reibungslosen Ablauf ihrer 
Pläne zu ermöglichen. 

Es lassen sich weiterhin die Metho- 
den und die heutigen materiellen 
Möglichkeiten aufzeigen, mit denen 
die Institutionen und die Unternehmer 
die betroffenen Arbeiter und Bevölke- 
rungsteile vom aktiven Eintreten für 
die eigenen Interessen abhalten. 

ich vollzogen? 
Mai 1970 wurde für das Hasper Werk 
eina günstige Prognose gestellt. Der 
Sprecher des Vorstandes, Sendler, äu- 
ßerte sich über die gute Gesamtsitua- 
tion des Konzerns und nannte für die 
Hasper Hütte einen Anstieg der Roh- 
stahlproduktion um fast 12 % und eine 
Ausweitung der Stabstahlproduktion 
um 30 %. Von entscheidender Bedeu- 
tung für die Arbeiter und die Stadt 
Hagen war die Äußerung Sendlers: 
,,Wir sind dabei, unsere Wabdrahther- 
stellung in Haspe auszubauen und da- 
m i t  die Position von Hame als einem 
der führenden ~alzdrah&roduzenten 
in der Bundesre~ublik zu erhöhen." 

die Auftragsstops verschiedener Ab- 
nehmer, die erst ihre Lager räumen 
wollen, hervorgerufen wurde. Die 
.,HZ" vom 7. 11. 1970 wußte dann 
auch aus gutunterrichteter Quelle zu 
oerichten,daß bei Produktionsvermin- 
derLng imThomasverfahren d;e Einfüh. 
rung des OBM-Verfahrens geplant sei. 
Die ,,HZ" versuchte. die Situation zu I 

verniedlichen: ,,Scherzhaft geht i m  
Hüttenwerk das Wort herum: Es 
würden z w i  Gwppen von Menschen 
enttäuscht, die, die an der Unruhe in- 
teressiert seien und jene, die einen vor- 
zeitigen Ruhestand, m i t  den Mitteln 
des Sozialplans versünt, gern einem 
weiteren hektischen Arbeifsleben vor. 
ziehen würden. " 

Als im Mai 1971 nach mehrmonati- 
ger Großreparatur der Hochofen I. an. 
geblasen wurde, verebbte die Span- 
nung in der Belegschaft allmählich wie- 
der. Die ,.HZ" vom 19. 5. 1971 veröf- 
fentlichte dieses Ereignis unter dem 
uberschw'ang~ichen T te  : ,,Hochofen 
angeblasen, Unruhe fortgeblasen. " 
Böhner sagte in diesem- Bericht: 
,,. . . in  Haspe (könne) wieder auf dem 
modernsten Stand produziert wer- 
den." Er sprach die Hoffnung aus, daß 
die metallurgische Seite in Haspe erhal- 
ten bleibe und sagte wörtlich: ,,In ab- 
sehbarer Zeit wenie durch die Einfüh- 
rung des OBM- Verfahrens vielleicht 
auch der braune Dunst über Haspe ver. 
schwinden. " 

Doch dieses optimistische Bild der 
Situation wurde schon nach einigen 
Monaten allmählich von Schanen über- 
deckt. Die positive Darstellungsweise 
des Vorstandssprechers Sendler hatte 
an Kraft verloren. Auf einer Betriebs- 
rätevollver~ammlung in  Bremen Ende 
Mai 1971 sprach er hinsichtlich des 
Aufbaus eines Drahtzantrums in Haspe 
nur noch von Plänen, die weiterhin 
verfolgt werden. Als Betriebsräte ihm 
bei dieser Gelegenheit auch gezielte 
Fragen nach der Einführung des OBM- 

(,,Hasper Zeitun2. 9. 5. 19701 Verfahrens stellten. gab er keine Ant- 
Doch schon ein halbes Jahr später wort (. ,HZu. 29. 5. 1971). 

traten erhebliche Unruhen in der Be- Zwei Wochen rpäter kamen starke 
legschaft auf. Es hatte sich das Gerücht Unruhen im Betrieb auf, als Meister an 
ausgebreitet, daß Kurzarbeit und vor- Arbeiter über 59 Jahre Frwen stellten 
zeitiger Ruhestand für einen Teil der 
Belegschaft vorgesehen sind. Die Ver- 
breitung dieses Gerüchtes wurde der 
Bevölkerung in der .,Hasper Zeitung" 

und die Möglichkeit der ~ntlassung an- 
deuteten (.,HZ". 15.6. 19711. 

Böhner sah sich durch diesen Vor- 
fall gezwungen, von einer Fehlinterpre- 



tation zu sprechen. In einer Klarstel- 
lung sagte er, daR keine Kündigungen 
vorgesehen seien, und begründete die 
Befragung damit, daR es sich lediglich 
um eine statistische Untersuchung han- 
dele. damit Klarheit über die Sozial- 
struktur bei Klöckner bestehe. In die- 
sem Zusammenhang machte Böhner 
hinsichtlich der Einführung des OBM- 
Verfahrens nur noch die nichtssagende 
Außerung zur Beruhigung der aufge- 
brachten Belegschaft: ,,. . . es habe 
mehr Chancen, als man bisher anneh- 
men konnte. " 

Diese Entwicklung führte in der Be- 
legschaft des Werkes immer häufiaer 

tuetion der Belegschaft: „Die Stahl- 
werke Südwestfalen wollen das Werk 
Eckesey schließen. Auf  eine entspre- 
chende Anfrage der Pressesprecher des 
Unternehmens: Alles nur Latrinenpe 
rolen'. Nun, damit scheint es doch 
nicht ganz zu stimmen, schließlich soll 
sich der Vorstand für eine Schließung 
eingesetzt haben. Das will zwar noch 
nichts heißen, da die Stillegung nur 
vom Aufsichtsrat beschlossen werden 
kann,abereine Tendenz istvorhandeo." 

Die Unsicherheit und Existenzangst 
der Belegschaft fand ihre Bestätigung. 
als im Oktober bekannt wurde. daR 
intensive Verhandlungen zwischen der 

Der entscheidende Vorwurf, der den 
Vorständen beider Werke nicht nur 
von der Belegschaft, den Vertrauens. 
leuten und dem Betriebsrat, sondern 
sogar von Stadt und Land immer wie- 
der gemacht wurde, war die überaus 
nebulose und widersprüchliche Infor- 
mation über die vorgesehenen MaRnah- 
men. 

Um der sich ständig verstärkenden 
Unruhe inden Werkenundder eigenen 
Unsicherheit und Klarheit zu begeg- 
nen, bildete die Landesregierung einen 
Krisenstab. Da dieser jedoch auch zu 
keinem konkreten Ergebnis kam, ver- 
suchte man den erwartungsvollen Ha- 

zÜ erregten Auseinandersetzungen. Be- Südwestfalen AG. .I& dem Vorstand genern ein Ergebnis vorz&aukeln. So 
sonoers Bohner wuroe bei Betriebsver- der Hösch AG. über Stahilieferungen vertraten dann die Hagener SPD-Land- 
sammdngen wegen vollig unzure,chen- 
oer und nichtssagender Information 
heftig ,.angeschos&n". In  der AuRe- 
rung eines Betriebsratsmitgliedes 
kommt dieses zum Ausdruck: ,,Ich 
traue mich kaum noch zu den Kolle- 
gen. Sie glauben uns nicht, daß wir 

I' nicht mehr wissen, sie meinen, wir ver- 
i, 

schweiuen etwas. Dabei sind wir ieden 
Tag dabei, eine verbindliche ~ i s s g e  
aus Duisbum zu erhalten. Mir sind von 
einem ~ o l i i n  sogar Schläge ange- 
droht worden." (,,HZu, 2. 10. 1971) 

Der Aufsichtsrat und der Vorstand 
der Klöckner Werke AG. schoben die 
Entscheidung vor sich her und vergrö- 
Rerte so die UngewiRheit und Unruhe 
in der Belegschaft. 

Unterdessen vollzog sich im Zweig- 
werk der Stahlwerke ~iidwestfalen AG. 
in Hagen-Eckesev eine ähnliche Ent- 
wicklüng. Auch hier spitzte sich die 
Situation allmählich zu, obwohl erst 
im September 1971 mehrere Anlagen 
mit einem Kostenwfwand von rund 
15 Millionen DM in Betrieb genommen 
wurden. Das Blockwalzwerk wurde 
mit Ca. 7 Millionen DM modernisiert. 
die Adjustage umgebaut. Eine neue 
große Werkshalle ist erstellt worden. 
Den Prototyp einer halbautomatischen 
Putzbank nahm man neu in Betrieb. 
Die Qualitätskontrolle bekam eine au- 
tomatische Ultraschallanlage. 

Um die Sicherung aller Arbeitsplät- 
ze zu gewährleisten, wäre die konse- 
auente Weiteriühruno der Modernisie- 
7-- - - 

rungsmaanahmen nobendig gewesen, 
d. h.. daR die oben aenannten Teilmo- 
dernisierungen der heiterverarbeitung 
durch ein neues modernes Stahlwerk 
ergänzt werden müRte. An die Stelle 
der unrationellen und qualitätsmäRig 
schlechten SM-Stahlproduktion müRte 
eine der neuesten Stahlerzeugungsme- 
thoden wie UHP-Ofen treten. Der Vor- 
stand der Stahlwerke Südwestfalen 
sicherte in jeder Belegschaftsversamrn. 
lung die Modernisierung auch des 
Stahlwerkes zu. Über diese Zusiche- 
rung hinaus wurden jedoch keinerlei 
konkrete Angaben gemacht. In  der Be- 
legschaft verstummte das Gerücht 
nicht, daR StillegungsmaRnahmen vor- 
gesehen sind. 

Die ,,HZ"vom 30. 9. 1971 i i b t  eine 
zusammenfassende Darstelluna der Si- 

an das Werk Eckesey geführt würden. 
Für die Belegschaft war dies der Be- 
weis dafür, daR der Vorstand entgegen 
allen Versprechungen die Stillegung 
der Metallurgie des Werkes plant. Um 
der Unruhe entgegenzuwirken, berich- 
tete die Presse, daß ein langfristiges 
Abkommen erst nach befriedigenden 
Zusagen über Qualität, Preis und Lie- 
ferzeit geschlossen wird (.,Westfälische 
Rundschau", 1. 10. 10?1). Weiterhin 
hieß es in der Zeitung: ,,Nurauf dieser 
Basis können die Stillegung des Hoch- 
ofens und der beiden SM-Öfen in  Ha- 
gen überhaupt erwogen werden. Schei- 
tern die Verhandlungen, dann werden 
die Arbeitnehmervertreter im Vor- 
stand und der Betriebsrat darauf 
drängen, daß das Unternehmen eine 
Umstruktuierung im eigenen Hause in 
Angriff nimmt, um auf diese Weise den 
Hagener Arbeitnehmern die Arbeits- 
plätze im Bereich des Untwnehmens 
celbst zu sichern!" 

Explosive Stimmung durcl 
Diese Hinhaltetaktik der Umer- 

nehmen~leitun~und auch die EinRuRb 
siakeit aer M;tbestimmumsträser der 
~ibeitnehmer machten die Stahlwer- 
ker nicht mehr länger mit. Die Ver- 
trauensleute und Betriebsräte beider 
Werke riefen aufgrund der explosiven 
Stimmung der Belegschaften zu einer 
Protestkundgebung auf. Diese wurde 
am 4. Oktober 1971 durchgeführt. Es 
nahmen rund 5üOO Menschen teil. Die 
Stahlarbeiter sahen sich gezwungen, 
sich selber für ihre Interessen einzuset- 
zen. um den ..Anfana vom Ende" zu 
verhindern. A" ihrem MiRtrauen ge- 
genüber ihren Vertretern im Aufsichts- 
rat und Vorstand ließ sich nichts mehr 
rütteln, obwohl von allen Seiten darauf 
veiwiesen wurde. daß Stillegungsbe- 
schlüsse nicht ohne deren Stimmen ge- 
faRt werden können. In den Versamm- 
lungen der Demonstranten vor den je- 
weiligen Vemaltungsgebäuden und in 
einer anschließenden Hauptversamm- 
lung zeigten sich jetzt alle Sprecher 
von ihrer radikalen Seite. Allen voran 
Betriebsratsvorsitzender und Auf- 
sichtsratsmitglied der Klöckner-Wer- 
ke AG., Hugo Böhner, der er- 
schreckend radikale Drohungen aus. 

tagsabgeordneten Nolzen und Dr. 
Haak die Ansicht, da8 ein wesentlicher 
Zeitaufschub gewonnen wurde. Wo- 
durch und wofür, war nicht zu erfahren. 

Von zwei Arbeitern wurde diese 
Mitteilung in einem Leserbrief an die 
,,Westfälische Rundschau'' dann beim 
Namen genannt: ,,Wir wissen genau, 
da# das, was in den Zeitungen gestan- 
den hat, ,Zeit gewonnen', eine Vor- 
standsente ist, Wir wollen nicht Zeit 
gewinnen, wir wollen nun eine Garan- 
tie für die Erhaltung des Arbeitsplat- 
zes, die uns der Vorstand of t  verspro- 
chen hat. " 

Auch der Betriebsvorsitzende vom 
Werk Eckesey mußte richtigstellen: 
,,Daß ein Aufschub erreicht wurde, ent- 
spricht nicht den Tatsachen. Wir hat- 
ten am Donnerstag eine Tsgung in 
Wiesbaden. Es ist keinerlei Tminver- 
schiebung eingetreten, sondern die oe. 
planten ~ors&lung& laufen weit;. ." 

(,!WR''. 2. 10. 1971) 

h Hinhaltetaktik 
stieß: ,,Wir werden es den Konzernher- 
ren endlich einmal zeigen, was für eine 
Macht die Arbeiter darstellen." Be- 
triebsratsvorsitzender des Werkes in 
Eckesey und Vorstandsmitglied der 
DKP, Emin Ebeling. suchte die 
schwierige Situation mit der persönli- 
chen Unfähigkeit der Unternehmens. 
leitung zu begriinden, er sagte: ,,Nicht 
wir tragen die Verantwortung für die 
Fehlentscheidung und Fehlplanung bei 
Südwestfalen, sondern der Vorstand. 
Bei VW mußte Lotz gehen, bei Süd 
westfalen sollte man auch den Vor- 
stand überprüfen. Er versprach uns seit 
Jahren Ersatzpmduktion, nichts wurde 
eingehalten."Ebeling zeigte aber auch 
gleichzeitig die im kapitalistischen 
System liegenden Ursachen der Lage 
der Stahlarbeiter auf und kritisierte die 
Handhabung der Mitbestimmung. 

Arbeitsdirektor Moraski von der 
Südwestfalen AG. wurde mit Pfiffen 
und Pfuiryfen bedacht, als er versuch- 
te, abzuwiegeln, und erklärte. da8 ein 
BeschluR über die Stillegung des Wer- 
kes Eckesey zur Zeit noch nicht vorlie- 
ge und daR der Vorstand im Interesse 
der Belegschaft alle erdenklichen 
Möglichkeiten, ob und in welchem 



Umfange eine Weiterbeschäftigung zu- 
gesichert werden könne, prüfen werde. 
Als von den Stahlwerkern genauere 
Antworten verlangt wurden, ließ er er- 
klären, daßer nicht bereit sei, in aller 
bffentlichkeit zu diskutieren, wodurch 
wieder starker Protest a~qelöst wurde. 

Auch Karl Sporbeck, früherer Has- 
per Betriebsrat und heutiger Arbeitsdi- 
rektor von KI&kner, hatte schwer zu 
kämpfen, als er, vom Vorstand in Duis- 
burg beauftragt, 1500 Beschäftigten, 
die sich vor der Hauptvewaltung ein- 
gefunden hatten. Rede und Antwort 
zu stehen hatte. Trotz Beschwichti- 
gungsversuchen durch die Versiche- 
rung, daß noch keinerlei Beschlüsse 
über eine Totalstillegung und noch 
nicht einmal über die Stillegung der 
Metallurgie gefaßt worden sind, gelang 
es ihm nicht, die aufgebrachten Arbei- 
ter zu besänftigen. Sporbeck rang auch 
noch um das Verständnis der Arbeiter 
und erklärte ihnen, daß in der gesam- 
ten Stahlindustrie Schwierigkeiten be- 
stehen, daß man aber hoffe. sie bei 
Klöckner meistern zu können. Er be- 
tonte allerdings, daß das Unternehmen 
natürlich gezwungen sei. beständig 
Überlegungen anzustellen, um im ver- 
stärkten Wettbewerb bestehen zii 
können. Der Bezirksvorsitzende der 
IG Metall. Waldemar Ziemann. setzte 
auf die !&lichkeit der ~rbeitnehmer- 
Vertreter im Aufsichtsrat. Er sagte: 
,,Die Kollegen werden einer stilleging 
nicht zustimmen." Er sprach sogar die 
Erwartung aus, daß entsprechend dem 
Verfassungsauftrage der Landesregie- 
rung und entsprechend dem Grund- 
satzprogramm des DGB. die Betriebe 
in Gemeineigentum überführt werden 
könnten. I.,Hi". 5. 10. 1971) 

In einer Resolution sprachen sich 
danndie Arbeiter für eine Überführung 
der Betriebe in Gemeineigentum für 
den Fall aus. daß bis zum nächsten Tm 
von den ~onzernleitungen die ~rha; 
tuna der Arbeitsolätze nicht schriftlich 
zugesichert werde. Es wurde auch die 
Forderung aufgestellt, daß Bund und 
Land der Stahlindustrie ebenso wie 
dem Bergbau unter die Arme greifen 
müßte. 

Diese Ereignisse brachten eine Woge 
von Aktivitäten inderbffentlichkeit ins 
Rollen. Oberbürgermeister Loskand 
sah sich gezwungen, schon am Tag 
nach der Demonstration ein Fern- 
schreiben an Ministerpräsident Kühn 
zu schicken, in dem er U. a. die drin- 
gende Bitte aussprach, eine ,,weitrei- 
chende Unterstützung sowohl für die 
Betroffenen, als auch für die Stadt 
Hagen zu gewähren, damit die zu er- 
wartende, nicht tragbare Entwicklung 
abgewendet werden kann." Noch am 
selben Tag trat das Kabinett der Lan- 
desregierung von NRW zu einer Son- 
dersitzung zusammen. 

Das Ergebnis dieser Sitzung bestand 
darin. daß man den Wirtschafts- 
minister und den Arbeitsminister be- 
auftragte, ,,die Arbeitsmarktlage und 
die betriebliche Situation der beiden 

Unternehmen zu analysieren und ge- sicht. daß die Stadt hinter dem Rücken 
eianete Maßnahmen einzuleiten. " der Betroffenen sdion reit langerer - 

Noch in derselben Woche fand in 
Düsseldorf bei Ministerpräsident Kühn 
eine Gesprächsrunde statt, an der die 
Unternehmensleitungen der Stahlwer- 
ke Südwestfalen AG. und der Klöck- 
ner-Werke AG., Wirtscheftsminister 
Riemer. Innenminister Weyer, Bundes- 
und Landtagsabgeordnete aus Hagen, 
Vertreter der Stadt Hagen, Betriebsrä- 
te und Arbeitgeber- sowie Arbeitneh- 
meromanisationen teilnahmen. Auch 

Zeit mehrere Gespräche geführt hatte, 
ohne die Vorstände bewegen zu 
können, die vorgesehenen Maßnahmen 
auf den Tisch zu legen. In  einem Kom- 
munique, das die Landesregierung ver- 
öffentlichte, hieß es dann: ,,. . . Die 
Regierung bot der Stadt Hagen und 
den Unternehmen eine enge Koopera- 
tion zur Uberwindung der bestehenden 
Schwierigkeiten an. Es sollen sofort 
Einzel.ws~räche zwischen den Unter- 

hier kam kene Entscheidung zustande. nehmensleitungen, den zuständigen 
Bezeichnend ist die Kommentieruna M~nisterien und der Stedtwrwaltunq 
des Ergebnissesdurch den ~~w- lnnen :  
minister Willi Weyer: ,,Durch dieses 
Gespräch bin ich nicht klüger gewor- 
den. Solange die Vorstände von 
Klöckner und Südwestfalen nicht ihre 
Pläne auf den Tisch legen, wissen wir 
nicht, wo und wie wir helfen sollen," 
(,.WR" 9. 10. 1971) Das gleiche gilt 
auch für die übrigen Teilnehmer dieser 
Runde. Betriebsratsvorsitzender Ebe. 
ling sagte, daß der Südwestfalen-Vor- 
stand wieder kein Konzept über die 
Zukunft des Werkes auf den Tisch ge- 
legt hätte, sondern nur allgemeines Ge- 
fasel wie „ . . technisch überholte Din- 
ge sind nichtzu halten" von sich gab, 
und dieses, wo das Blockwalzwerk ge- 
rade vier Wochen alt ist. Er se l l t e  die 
Forderung auf, daß unabhängige Wirt- 
schaftsexperten die Strukturprobleme 
untersuchen sollten. 

Ministerpräsident Kühn sicherte die 
Hilfe des Landes bei Strukturverbesse- 

geführt werden, um in einem möglichsf 
kurzen Zeitraum die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, deren Ziel es 
sein muß, den rund 4500 Arbeitneh- 
mern der von Stillegung bedrohten Ha- 
gener Stahlbetriebe die Existenzangst 
zu nehmen." (..WR", 9. 10. 1971) 

Auf einer anschließenden lnforme 
tionrsitzung in Hagen vertraten die 
teilnehmenden Betriebsräte allerdings 

i die Ansicht: ,,. . . die beiden Unterneh- 
+ men hätten kein Interesse an der Hilfe 

des Landes, da dies nicht in ihre Unter- 
nehmenspolitik passe. Die Vorstände 
beider Werke würden weiterhin in 
Richtung Stillegung arbeiten. " (,.WR8', 
9. 10. 19711 Auch der Arbeits- und 
Sozialminister von NRW nahm an die- 
ser Sitzung teil. Er vermied hier in 
seinen Äußerungen jegliche Festle- 
gung. nur in einem Punkte hatte er 
eine klare Meinung. Er widersprach 
dem Votwurf. daß in der Zeit der 

rungen zu, machte sie allerdings auch ~ochkonjunkiur Strukturverbesserun- 
von der Voraussetzung abhängig, daß w n  versäumt wurden. und bearündete 
die Vorstände der Unternehmen ihre Gier damit, daß zu der Zeit für solche 
Pläne darlegen. Aufschlußreicher war Arbeiten einfach kein Arbeitsmarkt 
dieses Gewräch allerdings in der Hin- vorhanden war (,,HZ". 9. 10. 1971). 

Landesregierung kann Stillegung nicht verhindern, 
Am 7. Oktober 1971 fand dann eine mern, zu erkennen, da8 siegemeinsam 

Vertretewersarnmlung der Hagener mit den staatlichen Stellen eine auch 
IGM statt. Es wurde den Stahlarbei- soziale Verentwortung für die Men- _,, 1 
tern der beiden Werke die,,volle Unter- schen unserer Stadt zu tragen haben." 
stüuung beim Kampf um die Erhal- (Initiativantrag Nr. 1) 
tung und den Ausbau ihrer Arbeits- Von der Landesregierung forderte 
plätze" von den Vertretern und auch die Vertreterversammlung ein Sofort- 
vom Vorstand und der Bezirksleitung programm mit umfassenden Hilfsmaß- 
der IGM zugesagt. Darüber hinaus griff nahmen zur Sidiersteltung der Arbeits- 
man in einem Initiativantrag wieder plätze. (siehe ,,HZ". 8. 10. 1971) 
Forderungen auf wie die. endlich Klar- In m o i  weitenn Initietivanträgan 
heit über die Zukunft zu verschaffen, stellte man die Forderung nach Aus- 
endlich die von den Vorstandsmitglie- weitung der Mitbestimmung. damit die 
dern gegebenen Versprechen, für Ecke- Interessen der Arbeitnehmer voll be- 
sey auf dem Wege einer Umstruktu- rücksichtigt werden können. Sollte 
ierunp zu einem Elektrostahhverk. die dies nicht mwlich sein. muß die 
~rbeitsplätze zu erhalten. ~rundstoff  induske in ~emeineigen- 

Auch fur Klockner wurde die Einlö- tum überführt werden. Weiterhin ver- 
sung aes Versprechens gefordert, Has anlaßte man die Arbeitnehmervertreter 
pe ZU elnem modernen Walzdrahtzen- in den Aufsichtsraten und die Arbeits- 
trum auszribauen. direktoren. ,,die Mirbestimmung besser 

Mit moralischen Appellen versuchte zur lnteressenvertrerung der Arbert. 
man. die Unternehmensvorstände zur nehmerzu nutzen." 
Einsicht zu bringen: ,,Es vereinbart In der Kreisdelegiertenkonferenz 
sich nicht mit der Würde des Men- des DGB-Kreises Hagen am 
schen, die Arbeitnehmer und ihre Fs- 11. 10. 1971 sprach man von einer 
milien monate-. jahrelang um ihre Exi- künstlich herbeiaeführten Wirtschafts- 
stenzgrundlage bangen ;U lassen. Die krise. Oberste ~o;derung war die Über- 
/G Metall erwarrer von den Unterneh- führung der Schlüsselindustrie in Ge- 



meineigentum. DGB-Kreisvorsitzender 
Heinz Müller folgerte: ,,Falsche Unter- 
nehmensoolitik hat i m  Verein m i t  Hin- 

schon in  der Tasche haben bzw. d ie  700 Stimmen. Durch die Wahl hat sich 

haltetaktik und mangelndem lnformb 
tionswillen. unterstützt durch die ab4e 
schwächte ~ o n j u n k t o r  eine für alle Är- 
beitnehmer in Hagen gefährliche Situa- 
tion heraufgeschworen. " (,,HZ". 
11. 10. 1971) 

Das Zusammenfallen dieser khe in -  
aktivität und Wortradikalität einer- 
seits, mit dem Deutlichwerden der ge- 
ringen Einflußmöglichkeiten der IG 
Metall mit ihren Mitbestimmungsfunk- 
tionären und selbst von Stadt und 
Land auf die Entscheidungen der Vor- 
stände andererseits. verbucden mit we- 
sentlichen finanziellen Erleichterungen 
bei der Entlassung, führte nach i n d  
nach zur Resignation der Arbeiter. Ein 
groRer Teil der qualifizierten Stahlar. 
beiter suchte einen inividuellen Aus- 
weg, schon bevor die StillqlungsmaR- 
nahmen auf der Tagesordnung stan- 
den, indem sie sich neue Arbeitsplätze 
suchten. Klöckner war dadurch sogar 
gezwungen, von schon geplanten Ent- 
lassungen wieder abzusehen, um die 
Produktion aufrecht erhalten zu 
können. 

Diese deutlich spürbare BewuRt- 
seinsveränderung wurde verstärkt 
durch die Haltum der IG Metall und 
der ~itbestimm&strä~er, die durch 
Sozialoläne die Pflästerchen schufen. 
mit denen die Belegschaft aufgespalten 
wurde. Mit  der Auseinandersetzung 
über Überbrückungshilfen und Abfin- 
dungen verlagerte sich diese auf ein 
anderes Gleis. dem Druck der Beleg. 
schaft wurde ein umefährliches Ventil " 

geöffnet. 
Die DKP beschwor in  ihrer Betriebs- 

zeitung zwar den gezeigten Kampfgeist 
der Belmschaft. wie er in der Demon- 
stration ;um Ausdruck kam, und ap- 
pellierte, weiterhin so zu handeln. Die 
Zersetzung der Kampfkraft der Arbei- 

L ter konnte sie so nicht aufhalten. Die 
Funktion der Mitbestimmung als hem- 
mender EinfluR auf die Initiative der 
Arbeiterschaft bei der Verteidigung 
ihrer Interessen konnte die DKP aus 
ihrer oolitischen Einstellum heraus 
nicht ;ermitteln, und so blieb-der Auf- 
ruf der DKP nach Kamof der Arbeiter- 
schaft ein abstrakter ~ ~ ~ e l l .  Mit  der 
Hinhaltetaktik der beteiligten Institu- 
tionen und der Unternehmerseite ge. 
lang es, gründlich die Initiative der Ar- 
beiter zu brechen. 

Nicht zu erfüllende Erwartungen aus 
dem Sozialplan, Versprechungen über 
den ,,Erhalt des Besitzstandes" oder 
.,wir somen dafür, daß auch die älteren 
~ o l l e ~ e n  sich nah genügend Chancen 
bieten," führten dazu, da8 der solidari- 
sche Kampf um den Erhalt der Ar- 
beitsplätze dem rein persönlichen Kon- 
kurrenzinteresse geopfert wurde. Dar 
erfolgte unter der Führung der 
SPD-Betriebrratsmehrheit. 

Die Versprechungen der SPD-Be- 
triebsgruppe trieben sogar die Kollegen 
an die Wahlurne. die ihre Kündigung 

Kündigung in Kürze erwarten. an der Zusammensetzung des Betriebr- 
Von den Ca. 2000 zur Entlassung rates nichts wesentliches verändert. 

kommenden Kollegen, beteiligten sich auch vorher wurde er von der SPD 
fast 1600 ander Betriebsratswahl. Von absolut beherrscht. Daß aroRs 
den 3026 wahlberechtigten Arbeitneh- Mißtrauen der Belegschaft gq& d i i  
mern der Hmper Hütte nahmen Betriebs- und Gewerkschaftswlitik 
2526 Kollegen an der Wahl teil. Trotz 
massiver Wahlpropaganda der SPD-Be- 
triebsgruppe (sie schickte jedem Beleg- 
schaftsmitglied über die Post einen 
Wahlaufruf mi t  den genannten Ver- 
sprechungen und ihren Kandidatenvor. 
schlägen zu), erhielt Böhner als Spit- 
zenkandidat dieser Gruppe von den 
2526 abgegebenen Stimmen nur 954 
Stimmen und die anderen SPD-Be- 
triebsratsmitglieder im Schnitt 

dieser Gruppe kommt jedoch dadurch 
zum Ausdruck, daR mehr als 213 der 
Wähler Böhner ablehnten. 

Im Betrieb fehlt eine einheitlich auf- 
tretende oppositionelle Gruppe, die das 
MiRtrauen und das Wollen der Belm- 
schaft richtig artikuliert und ihre ein- 
heitliche Auffassung im Kampf gegen 
den Konzern und seine Helfershelfer 
sichtbar macht. 

Die Entlassungswelle unter 
westdeutschlands Journalisten 

Die bürgerliche Presse im Kai i la l is habe. so erklärte die Rmierum offen. 
mus ist eni wichtiges lnstrument der die Änstaltsinsassen zuri<ritikWan de" 
herrschenden Klasse zur Sicheruna ih- Verhältnissen und Arbeitsweisen in der 
rer Politik. Um diese Aufgabe erfüllen Strafanstalt sowie am Strafvollzug irn 
zu können, braucht sie Schreiber, die allgemeinen ermuntert. Nachdem ein 
sich ihrer Lage als Lohnabhängige, Arbeitsgericht die Kündigung Astels, 
Ausgebeutete nicht bewuRt sind und der auch Vorstandmitalied des saar- 
werden, in deren Köpfen und Ge- ländischen ~chriftstelle;verbandes ist, 
schichten sich die herrschenden Ideen, Mitte Oktober für unwirksam erklärt 
die Ideen der Herrschenden, widerspie: hatte. kündigte ihm der Intendant er- 
gelt. Einem Redakteur, der sich dase- neut. Als Grund führte er diesmal ein 
gen aufzuleben versucht, droht ständig in ..konkretM erschienenes Gedicht an, 
die Gefahr, auf der Straße zu landen. in dem der Links-Literat die Frarie auf- 
Dies ist in den vergangenen Jahren in 
der Bundesrepublik vereinzelt immer 
wieder geschehen. Seit einigen Mona- 
ten nun häufen sich die Kündigungen 
kritischer Journalisten, die unter ihren 
Kollegen Interesse und Aktivität für 
Mitbestimmungsforderungen wachrie- 
fen und die in  ihrer Arbeit die Grenzen 
bürgerlicher Berichterstattung - wenn 
auch nur in  kleinen Ansätzen - über- 
schritten. Zu dieser Häufung kommt es 
in  einer Zeit verschärfter Angriffe der 
Bourgeoisie auf die Arbeiterschaft. in 
einer Phase also, in der eine über Ein- 
zelerscheinungen hinausgehende Kritik 
auf fruchtbaren Boden fallen könnte. 
Das deutsche Kapital. das seit der 48er 
Revolution schon auf die geringsten 

wirft, ob angesichts der von ~er te id i -  
gungsminister Schmidt geplanten ,,Au. 
to-Mobil-Machung" er selbst oder die 
Baader-Meinhof-Gruppe, die gelegent- 
lichAutosenteigne,Staatsfeind Nr. 1 sei. 

Am 22. September letzten Jahres 
konstituierte sich in  Trier ein Ortsver- 
ein der Deutschen Journalisten-Union 
(dju) in der IG Druck und Papier. Ei- 
nen Tag darauf kündigte bzw. maRre- 
gelte der Verleger des konservativen 
,,Trierischen Volksfreundes", Nikolaus 
Koch, sieben seiner Beschäftigten. die 
alle dieser Gruppe angehören. Die 
Entlassung des Ortsvereinssprechers 
Hans Winter. der designierter Leiter 
der Heimatredaktion des ,,Volksfreun- 
des" war, wurde damit begründet, daß 

Bewegungan der unterdrückten K l a r  er ,,laufend die ~ottesdientsordnun~ 
sen furchtsam reagiert, trifft dafür sei- gekürrt und über ein Weinfest nicht 
ne Vorkehrungen. korrekt berichtet hat': Nach zahlrei- 

Hier zunächst die wichtigsten Fälle chen, energischen Protesten nahm der 
der Kündigungswelle: Ende Juni 1971 Verleger seine Entscheidung zurück. 
entließ der lntendant des Saarländi- I m  selben Monat erhielt der Leiter 
schen Rundfunks. Franz Mai. den Lei- des ..Spiegel"-Ressorts Deutschland I. 
ter reiner ~iteraturabteilun~,'Arnfried Alexander von Hoffmann, eine  unk: 
Astel. Ihm wurde voroeworfen. ein fionskündigung. Hoffmann gehörte 
Schreiben des lntendanien über haus. ebenso wie seine ~essortkollegen Her- 
interne Vorgänge an die ,,Frankfurter man" Gremliza und Bode Zeuner zu 
Rundschau" weitergegeben zu haben, den entschiedensten Verfechtern re- 
Einiae Taae darauf aexhah zweierlei: daktioneller Mitbestimmung in dem 
Die -~eciakteurwersämm~un~ des Sen. Nachrichtenmagazin.' Ihre u n d  ihret 
derr wählte Astel in ihr Vertretunasor. Gesinnungsgenossen Aktivität (Redak- 
gan. die Landesregierung verbot ihm, 

I Zum Komplex ,,Spiegel.. siehe Ba60 weiterhin in der saarländischen Ju- zeumr, veto gegen Augnein. Hamburg 
gendstrafanstalt Ottweiler zu lesen. Er 1972 
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tionsstatute etc.) lösten unter einer 
großen Zahl von Kollegen Interesse 
und Mobilität aus. Es kam zu einer offe- 
nen Polarisierung in zwei Fraktionen 
(,.Reaktionäre" - .,linke Spinner"). 
Dies is t  die eine Seite. Zum anderen: 
Der ,,Spiegel" hat sich seit dem Amtsan- 
tritt von Brandt in SPD-Hofberichter- 
nattung geübt. Zwar wurde gelegentlich 
kritisiert, an der grundsätzlichen Loya- 
lität gegenüber der ,,Regierung, die wir 
gewollt haben" (Augsteinl änderte sich 
nichts. ,,Als für den ,Bann'-Teil zustän- 
dige Redakteure und Autoren versuch- 
ten von Hoffmann, Gremliza und ich 
(Zeuner), . . . gegenüber der.. . 
Brandt/Scheel-Regierung und gegen- 
über der SPD-Führung jene kritische 
Distanz ZU wahren, die sich ergibt, 
wenn man die Regierung an ihren Re- 
formversprechen und die SPD an ih- 
rem programmatischen Anspruch des 
,demokratischen Sozialimus' (Godes- 
berger Programm) mißt.'q Sie versuch- 
ten es - bis Chefredakteur Gaus ent- 
schied: Ein Hamburger Ressortleiter 
könne leichter ersetzt werden als ein 
eingefuchster Mitarbeiter in Bonn (ge- 
meint ist Büroleiter Böhme, von dessen 
Mannschaft ,,Christ und Welt" am 
25.6.1971 meinte, ,,da8 ihr Herz poli- 
tisch Summa summarum ehva so weit 
links steht wie das Herz Willy 
Brand&'% 

Der damals bestehende siebenköp- 
fige Redaktionsrat. dem Zeuner zu- 
sammen mit zwei anderen Linken an- 
gehörte, hane in der Auseinanderset- 
zung um Hoffmann eine zentrale Rolle 
gespielt: Nachdem seine Kündigung b e  
kannt geworden war. kam es zu hefti- 
gen Protesten einer Vielzahl von Kol le 
gen. Augstein stimmte daraufhin ei- 
nem dreimonatigen Stillhalteabkom- 
men ZU und verpflichtete sich, das Gre- 
mium künftig vor Veränderungen im 
Bereich der Führungspositionen zu 
konsultieren. Knapp ein Vierteljahr 
später - die ,,Spiegel"Spitze hatte in- 
zwischen jeden ernsthaften Versuch ei- 
nes Ausgleichs hintertrieben -war der 
Eklat da: Der Empörung war die Luft 
ausgegangen. der Redaktionsrat gespal- 
ten IAugstein: ,,selbstmörderisches 
Treiben"),die Schlichtung gescheitert, 
der Herausgeber wieder ganz obenauf. 
,,Da# der ,Spiegel' sich von Leuten 
trennt, die von seinen Trümmern ein 
Fanal abschießen wollen", so Aug- 
stein, ,,scheint mi t  selbsiverständlich": 
Zeuner und Gremliza flogen auoh. 

Ende September 1971 -wurde dem 
Kolumnisten Otto Köhler gekündigt. 
Zur Begründung hieß es, da8 ,,eine 
tragfähige Ubereinstimmung über The- 
matik, Gestalt und Kontinuität der 
Presse-Kolumnen zu keinem Zeitpunkt 
seit Vertragsbeginn bestanden hat': 
Köhkr hat seit Beginn seiner ,,Spiegela*- 
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sn 50 % anr .Sp,eqe " - ~ n l e  Se gehören. Seil 
1970 p a i l r ~ p e r l  r e  r j r  n;, ftn amGeviinn. 
d o c h  nur nomine . Das o s 1972 a n ~ e n a ~ f .  
ie Geld roll. so hd7 es Augstein ver6gt. als 
Kaufpreis für dieAnteile dienen. 

Arbeit Ende 1966, wie ,,konkret" 
zusammenzählte, 212 Kolumnen ge- 
schrieben. Der Satiriker wußte schon 
Ende 1970. daß sein Vertrag über 
1972 hinaus nicht verlängert wird. 
Dies war ihm mitgeteilt worden, nach- 
dem er im ,,Spiegel"selbst dem ,.Spin- 
gel" SPD-Hofberichterstattung und 
Nachrichtenmanipulation vorgehalten 
hatte. 

Köhler hat sich nach den Kündigun- 
gen vom Herbst 1971 in der damals 
entstandenen dju-üetriebsgruppe enga- 
giert, in meheren Kolumnen für strei- 
kende Metaller Partei ergriffen und ei- 
nen Beitrag über die Entlassung von 
dju-Funktionären verfaßt, den die 
Chefredaktion unterdrückte, ,,pardon" 
und ,,konkretu aber kurz darauf er- 
scheinen ließen. Seine Entlassung steht 
im Zusammenhang mit dem rückläufi- 
gen Anzeigenaufkommen des Maga- 
zins: Der Schwund belief sich zwi- 
schen 1970, dem anzeigenstärksten 
Jahr, und 1971 auf 19.5 % I,,stern": 
7 %I. Hinzu kommt, daß Köhlers Km 
lumnen Leser anlockten, die für die 
Anzeigenkunden des ,,SpiegelsM irrele- 
vant sind, Leser also, für die der Kauf 
von Konsumgütern des aehobenen B e  
darfs und von lnvestion.!&itern nicht in 
Frage kommt. 

Dieter Brumm. Redakteur irn .Spie- 
<ielW-Ressort ..Geisterwissenschaiten". 
bekam das Üündigungsschreiben 
Eilboten ans Krankenbett. Der Auf- 
wand wurde nicht umsonst getrieben: 
Brumm hatte sich kurz vorher zu einer 
Kandidatur für den Betriebsrat auf der 
Gewerkrchaftsliste bereiterklärt (als 
Kandidat eines offiziellen Wahlvor- 
schlags wäre er für mehrere Monate. als 
Betriebsrat für vier Jahre unkündbar 
gewesen; inzwischen war Wahl. Brumm 
erhielt mit die meisten Stimmen, hat 
aber als Bestandteil seines Vergleichs 
mit der ,,Spiegel"-Spitze auf rein Man- 
dat verzichten müssen). In den letzten 
Jahren hatte er sich wesentlich an der 
Erarbeitung eines Redaktionsstatutes 
beteiligt, war Mitglied des Redaktions- 
rates. stand in der 7ler-Affäre auf sei- 
ten der Geschaßten, gehört zu den 
Gegnern des ~ugs te inden  Mitbeteili- 
gu~wnodells3undwarzuletzt Sprecher 
derdiu-~etriebsgru~pe. Der offizielle 

Die zehn Gebote der „Harn 
Bislang letzter Fa11 ist die SPD-eige- 

ne Boulevardzeitung ,,Hamburger Mor- 
genpost". Aus Protest gegen fehlende 
Mitbestimmung und gegen eine neue 
Konzeption, die unter der Devise .,Un- 
terhaltung statt Aufkärurg und Kri- 
tik" stehen könnte, haben elf Redak. 
teure von sich aus gekündigt. Das 
,.Konzept 1972". das dem Blatt seit 
Anfang März zugrundeliegt, geht von 
folgender Einschätzung aus:,,Das Ver- 
hältnis von Arbeitern und Facharbei. 
tern hat sich und wird sich zunehmend 
zugunsten der Angestellten verlagern, 
Die Vollbeschäftigungspolitik und die 
ständig steigenden Ansprüche bewirk- 

Kiindigungsgrund des ehemaligan FU- 
Assistenten lautete: Er habe sich nicht 
als Nachfolger seines Ressortleiters 
profiliert. 

Am 15. November vergangenen Jah- 
res entließ der dreieinige Karl Gerold, 
Verleger, Herausgeber und Chefredak- 
teur der ,,Frankfurter Rundschau", 
seinen Münchener Korrespondenten 
Eckart Spoo. Spoo ist Bundeworsit- 
zender der dju und steht in vorderster 
Front jener, die sich für wirtschaftli- 
che. publizistische und personelle Mit- 
bestimmung einsetzen. Als Kündi. 
gungsgrund benutzte Gerold ein Buch 
- .,Die Tabus der deutschen Presse" - 
das der djuChef herausgegeben hat. 
Darin erklärt der Berliner Wissen- 
schaftler Kisker. da8 der Leiter der 
,,F R"-Wirtschaftsredaktion,Simon, pu- 
blizistischer Unternehmensberater sei 
(Gerold wies dies als falsch zurück - 
zu Recht, denn Simon in nicht, er war 
Unternehmensberater). Zwei andere 
Autoren stellen in dem Buch fest. 
,,daLi gerade liberale Zeitungen jeweils ,$ 
in der Vorweihnachtszeit die sozial 
Unterpriviligierten als Gegenstand ,Sen- 
timentaler' Berichterstattung ent- 
decken und ru  Spenden aufrufen, W 
die ,Frankfurter Rundschau'alle Jahre 
wieder mit ihrer ,Weihnachtshilfe' für 
arme alte Menschen. . . Der Appell an 
die Leser, milde Gaben zu stiften, er- 
weckt den Anschein sozialer Einstel- 
lung. Man verschafft sich ein publi- 
kumswirksames Alibi, nachdem man 
das ginze Jahr über wenig gegen den 
Tatbestand der Unterpriviligierung un- 
ternommen hat." (zitiert nach ,.Frank- 
furter Rundschau" vom 18. 12. 1971) 

Am selben Tag wie Gerold kündigte 
der Herausgeber des Aschaffenburger 
..Main-Echos", Wilhelm Engelhard, sei- 
nem Bezirksredakteur in Lohr, Jörg 
Barczynski. Barczynski ist Vorsitzen- 
der der dju in Bayern und berufspoli- 
tisch sehr stark engagiert. Die Entlas- 
sung wurde damit begründet. er habe x-' 

d ie,pflicht zu parteipilitischer Neutra- 
lität mißachtet, sei ultralinks, kirchen- 
freundlich und umstritten': Das von 
ihm angestrengte Kündigungsschutz- 
verfahren endete mit einem Ver- 
gleich: Barczynski erhält 12 500 Mark, 
sein Arbeitsverhältnis ist beendet. 

iburger Morgenpostw- 
ten derüber hinaus, da8 immer mehr 
Frauen arbeiten .gehen . . ." Generell 
angesprochen werden sollen ,slle Men- 
schen ohne Rücksicht auf Geschlecht, 
Alter, Beruf, Herkunft und Bildung, 
die liberal in  der Gesinnung, modern 
bei der Gestaltung ihres ~ebens sind, 
die freiheitlichen Geistes sind, aber 
auch ein starkes Bedürfnis nach Sicher- 
heit, Ruhe und Geborgenheit aufwei- 
sen", alle. die ,,ihren Wohlstand. ihren 
persönlichen Fomchrin und die politi- 
sche Chance gesicherter Reformen er- 
halten wissen"wollen. In  der Bericht- 
erstattung roll allerdings nicht, so 
heißt er ausdrücklich, auf die Interes- 



sen und Verhaltensweisen der Gruppen 
eingegangen werden, die keine Boule. 
vardzeitung lesen. Sämtliche Ressorts 
müssen in ihrer täglichen Arbeit The- 
men berücksichtigen. die von der ..Mo- 
PO"-Spitze so bekhrieben werden; 

1. Angestellte und Frauen fahren zur 
Arbeitsstätte und zurück. 

2. Sie arbeiten in  kleinen. mittleren 
und großen Firmen. ,,Die Zeitung 
sollte sich der täglichen ,Ablaufrei- 
bereien' am Arbeitsplah anneh- 
men". 

3. Sie gehen esren. 
4. Sie machen Pausen; worüber spre- 

chen sie? 
5. Sie machen Uberstunden und 

Schichten, arbeiten am Wochenen- 
de und sonntags. ,,Führt der Streß 
i m  Berufsleben dazu, daß sie ihre 
nähere und fernere Umwelt nicht 
mehr wahrnehmen? " (alle bisheri. 
gen Zitate im Zusammenhang mit 
der ,,Morgenpost" nach .,Berliner 
Extradienst" vom 26.2.1972). 

I 6. Sie ziehen heimwärts; was erledi- 
L gen sie auf dem Heimweg? 

7. Sie haben Freizeit. Sind sie passiv 
(Fernsehen), oder wollen sie aktiv 
sein: sporttreibend, spielend. trin- 
kend, tanzend, sich bildend, sexu. 
ell? Wie wirkt sich die Nachtruhe 
auf die Arbeitsweise aus7 Was tun 
sie im Urlaub? 

B. Sie wollen beruflich vorankom- 
men. 

9. Wie bewältigen sie die Erziehung 
ihrer Kinder? 

10. Wie sorgen sie für das Alter vor? 
Al l  dies soll personifiziert. an Ein- 

zelbeispielan, an ,,passierten Gegeben- 
heiten" dargestellt werden, wobei es 
sich lohne. ..Grundströmumen" wie 
,,~ilfsbereii&haft, ~ierliebe: Mitleid 
uw." auftuareifen. Omanisatorisch ab- 
gesichert wu-rde das ~ o n z e ~ t  durch ei- 
ne Neugliederung der Ressorts, die 
Verlegung der Politik-, Nachrichten- 

t, und Magazinseiten ans Ende des Blat. 
tes, ihre Verschmelzung mit apoliti. 
when Seiten und durch eine weitere 
Einengung der redaktionellen Mitspra- 
cherechte. I n  der SchluRbmerkung 
des Konzepts wird dazu aufgerufen, 
die Belegschaft nicht zu verunsichern. 
Diskussionen tunlichst zu unterlassen; 
die Auflage, die seit 1968 von 450 000 
auf 238 000 zurückgegangen ist, zu 
stabilisieren. 

Was bezweckt die SPD mit diesem 
neuen Konzeot? Zum einen soll die 
Zielgruppe der Zeitung, die ursprüng. 
lich aus Arbeitern und Jugendlichen 
bestand. aemäß dem Selbstverständnis 
der So~~demok ra ten  als Volkspartei 
e~weitert werden (Angestellte, Frau- 
en). Zum anderen soll jeder wirkliche 
Konfliktstoff aus dem Blatt verschwin- 
den. Die -nannten 10 Gebote zielen 
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eindeutig darauf ab. betriebliche und 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen 
auf die Ebene des Individuellen, 
Menschlich-A11zumenxhlichen herab- 
zudrücken, den Leser in eine idyllische 
Ersatz-Welt einzulullen. kleinbimerli- 
ches Meckern vorzuexerzieren u w i  

Bei der Frage nach den Bedingun- 
gen. aus denen heraus die Sozialdemo- 
kratie die ,,Mopo" jetzt auf totalen 
Unterhaltungskurs trimmt, i s t  zweier. 
lei ZU beachten: 

1. brechen in  fast allen Bereichen - 
als Ausdruck der dem Kapitalismus in- 
newohnenden Widersprüche - Schwis- 
riokeiten und Probleme auf. die sich 
a l f  der Grundlage einer Ordnung. in 
der alles dem Profit zu- und unterge- 
ordnet ist. nicht lösen lassen, d. h., die 
nicht im Interesse der arbeitenden 
Klassen bewältigt werden könnten. Die 
Politik einer wf dieser Ordnung ste- 
henden, sie bejahenden kleinbürgerli- 
che.n Partei und flegierung wie SPD 
und sozialliberale Koalition. in solch 
einer Situation stellt sich - gemessen 
an ihrem längst erloschenen Ansoruch 
- in  den Kopfen zunächst als .,hilflos", 
,,unfähigT' usw. dar. zwingt jedoch 
auf Dauer zu weitergehenden Erkennt- 
nissen: In  der BRD scheint sich für 
immer mehr Menschen die Lösung der 
anstehenden Fragen als unmöglich zu 
erweisen. Auf jeden Fall aber reduziert 
sich das Reformprogramm der SPD 

Die Westmächte verhinderl 
Die Entwicklung der Bundesrepu- 

blik vom Ende des 2. Weltkriegs bis in 
die Mine der 60er Jahre is t  gekenn. 
zeichnet durch einen ununterbroche. 
nen wirtschaftlichen Aufschwung, 
durch die Restaurationsperiode des 
westdeutschen Kaoitals. Das swenann- 
te ~irtschaftswunder bescherte der 
Masse der Bevölkerung kleinbürgerli- 
che Existenzbedingungen. Die dabei 
auftretenden Probleme. Schwierigkei- 
ten, Widersprüche wurden ideolqlisch 
abgeschirmt mi t  Hilfe heftiger Dauer- 
at&k'en gegen den ~ommunismus. 
Ais hervorragendem Instrument konn. 
te sich die herrschende Klasse dabei 
der Massenmedien bedienen. Daß sie ee 
konnte. und zwar ohne nennenswerte 
Schwierigkeit. dafür hatten die Sieger- 
mächte im Rahmen ihrer Politik, die 
BRD zur Panzerspitze gegen das sozia- 
listische Laser zu machen. die ersten 
~oraussetzu-ngen geschaffen.5 

Die Amerikaner duldeten in den er- 
sten Nachkriegsjahren überhaupt keine 
Arbeiterpresse im weitesten Sinne 
(KPD. SPD, Gewerkschaften), Englän- 
der und Franzosen hielten sie mittels 
Papierzuteilung auf begrenztem Um- 
fang. Standessen wurden Lizenzen für 
sogenannte überparteiliche Zeitungen 
erteilt, wobei ,,die Amerikaner ihre Li-  
zenzträpr jahrelang i m  Schwebezu- 
stand (ließen), nur Treuhänder be- 
schlagnahmter Druckereien und neu 
aufgebauter Zeitungsbetriebe zu sein. 
Der Drang, endlich Eigentümer zu wer- 

schon jetzt vor aller Augen auf seinen 
realen Kern: auf Gießkannenpolitik 
und A ö n e s  Redan. Das daran von sei- 
ten der Wähler einmal geknüpfte Ver- 
trauen kommt auf den H ~ n d . ~  Den 
herrschenden Sozialdemcicraten kann 
folglich nicht an einer Zeitung gelegen 
sein. die es einzelnen Redakteuren - 
wenn auch nur gelegentlich - durchgs- 
hen ließ. oolitische und soziale Mißstän- 
de aufGreifen, Partei für streikende 
Arbeiter zu nehmen. den SPD-Kom- 
munistenerlaß zu kritkeren. 

2. hat die . .Mw' '  an Auflass verlo- 
ren, d. h., ein T&I der ursprünglichen 
Zielgruppe, Arbeiter und junge Leute, 
ist abgesprungen. Wo sie, sofern sie 
noch eine Tageszeitung lesen. abgeblie- 
ben sind. ist fUr Hamburg eindeutig 
klarbar: Hier erscheinen neben der 
,.Morgenpost" nur Springers CDU- 
Bläner ,,Welt". .,Hamburger Abend- 
blatt" und ,,Bild". Ein Grund mehr - 
jedenfalls wohl für SPD-Medienpoliti- 
ker - ihr Blan dem Sex-Crime-Horror- 
Sti l  von ,.Bild" anzupassen. 

Ober die ,,Morgenpostu hinaus 
müßte nun allgemein geklärt werden, 
welche aesellschaftlichen Bedimumen "- " 
herrscht&, als die linken ~ournalisten, 
die heute auf der Straße stehen. in die 
Räfaktionen kamen und d:z dsmals 
alteinaesersenen Liberaien neue 4ktivi- 
tät entfalteten. Ein kurzer historischer 
Rückblick scheint uns angebracht. 

ten 1945 die Arbeiterpresse 
den, veranlaßte die Lizenzträpr, sich 
eines Wohlverhaltens i m  Sinne ihrer 
amerikanischen Herren zu befleißi- 
gen".6 Zudem legten die Besatzer ihre 
neuen Presseherren mi t  Anleihen an 
die Kette. So erhielten die ,,Frankfur- 
ter Rundschau" 1.6 Millionen Mark, 
das ,,Main-Echo" und der ,,Trierische 
Volksfreund" je eine Vier te lmi l l i~n.~ 

Das Verhältnis von kapitalistischen 
Verlegern und lohnabhängigen Redak- 
teuren war in der Phase des kapitali- 
stischen Aufbaus und Aufschwums 
ungetrübt. Journalisten empfanden 
sich nicht als Lohnarbeiter. sondern als 
Elite, eine ~tatuseinschätzun~, die 
auch in  der Gesellschaft vorherrschte. 
Auf ihre Setzer- und Druckerkoiiegen 
blickten sie geringschätzig herab. Kal- 
ter Krieg und ~ ~ t i k o m ~ u n i m u s  be- 
herrschten allenthalben die Köpfe. Die 
kleine Schicht liberaler Redakteure 
ließ man ruhig gewähren, zumal sie 
sich oftmals in Problemen'etgingen, 
die entweder weit ab vom Schuß lagen 
oder unpolitisch waren. Dieser Kreis 
aab die demokratische Kulisse ab. " 

Die Resra~rationsper~oae g ng in  der 
zweiten Halfte der 60er Jahre zu Ende. 
Die sich wandelnde polito~onomirche 
Grundlage führte zu Bewegungen in 
der Gesellschaft, mitgetragen und zu- 
erst artikuliert von Teilen der Jugend. 
Was die Massenmedien betrifft, so ge- 
schah folgendes: Vor allem studenti- 
sche Kreise rannten wortwörtlich dage- 
gen Sturm, daß die Presseorgane von 
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der herrschenden Klasse als Instruman- 
te zur ideologischen Absicherung ihrer 
Politik, als Stabilisatoren des kapitali- 
stischen Systems benutzt wurden. 
Sorinaer etwa wurde als. wie es hieß. 
,Kapel~meister des ~ a ~ i t a l s "  ,,ent: 
larvt". Zualeich bildete sich die Ideolo- 
gie von den Gegenmachtpositionen, 
vom langen Marsch durch die Institu- 
tionen, von der sozialistischen Politik, 
betrieben mittels einzelner Nachrich- 
ten und Meldungen, heraus. Den Ge- 
uennart bildeten die damals soziallibe- - .  
ralen Verleger und Chefredakteure, die 
schon aus parteipolitischen Gründen 
bereit sein mußten. der neuen Wirk- 
lichkeit Rechnung zu tragen. Aug. 
stein stellte damals in einer Kolumne 
fest: ,, . . sowenig die Apo ihrem Ziel 
- Enteionuno der Presseherren - nä- 
herkommen konnte, so gründlich hat 
sie das Selbstverständnis bei ienen Pub- 
likations-Menschen geschür&t und *- 
rüttelt, die überhaupt noch bereit wa- 
ren, ihre e@ne Rolle und ihre Interes- 
sen zu überdenken (den autoritär ge- 
führten und verkrusteten SPIEGEL 
nicht ausgenommen/. . . Aufgehellt ha- 
ben die Studenten. wes Journalisten 
und Verleger, ihrer selbst nicht be 
WuRt, praktizieren:* So kam es zu 
einem zusammengehen zwischen iun. 
gen Linken, aufgeschreckten liberalen 
Redakteuren einerseits und einzelnen 
Verlegern andrerseits, einem Zusam- 
mengehen. das sich sehr schnell als 
profitträchtig erwies und jetzt sein En- 
de findet, weil es dem Profitmachen 
längerfristig schadet. 

Die Gewerkschaftsführung 
Welche Rolle die Gewerkschaftsfüh- 

rung bei diesen Kündigungen und Ent- 
lassungen spielte. soll der folgende Be- 
richt zeigen: 

Die in Hamburg in der dju organi- 
sierten Redakteure bekommen einmal 
im Monat eine Einladung zum ,,Jour- 
nalistenstammtisch" im Hamburger 
Pressezentrum. Zu den Treffen in den 
Jahren 1970 und 1971 kamen selten 
mehr als acht Redakteure. Das wurde 
anders mit der oben beschriebenen 
Entlasungswelle. Zu den Journalisten- 
treffen und mehreren Mitgliederver- 
Sammlungen kamen zwischen 40 und 
80 Redakteure. Der gefeuerte dju-Vor- 
sitzende von Bayern, Jörg Barczynrki. 
reiste an und informierte seine Kolle- 
gen. Andere Betroffene wie Köhler, 
Brumm, Gremliza. Zeuner und die 
,,Mopo"-Redakteure wohnen am Ort 
und berichteten laufend. Die erste Re- 
aktion der empörten und verunsicher- 
ten Redakteure war, einen ,,Krisan- 
Stab" zu bilden, der sich häufiger tref- 
fen und die Kollegen laufend informib 
ren sollte. 

Am 7. 2. 1972 wurde beschlossen, 
eine örtliche und öffentliche Protest- 
Veranstaltung zu organisieren. Die Er- 
fahrungen, die der Krisenstab in den 
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Die neue Journalistsngeneration stieß 
in  der praktischen Arbeit recht bald an 
ihre Grenzen. Vor dem Hintergrund 
zunehmender ~ressekonzentration 
wuchs die Gefahr, die erhofften oder 
auch schon gewonnenen Freiheitsräu- 
me (Beweeunusfreiheit) zu verlieren. 
So entstand d i e  sogenannte Statuten- 
bewegung, d. h. die Vorstellung, redak. 
tionelle Rechte durch Redaktions- 
statute gegenüber dem Verlag abzusi- 
chern. Mit dieser ~tatutenbewegun~ 
gewann auch das Prinzip gewerkschaft- 
licher Organisierung an Boden, in er- 
heblichem Maß besonders in den letz- 
ten zwei bis drei Jahren. Insgesamt ist 
eine im Vergleich zur Vergangenheit be- 
achtliche Mobilisierung. verbunden mit 
der Einsicht, daß die Interessen lohn- 
abhängiger Redakteure und die kapita- 
listischer Verleger konträr laufen, fest- 
zustellen. Dies und die dabei zugrunde- 
liegende Verschärfung gesellschaftli- 
cher Widersprüche, deren Darstellung 
SPDarientierte Publikationen heute 
Grenzen setzen müssen, geben die Be- 
dingungen für die laufende Kündi- 
gungrwelle ab. Sie steht im Gleich- 
klang mit der restriktiven Politik der 
herrschenden Klasse in anderen Berei- 
chen (Reform der Bundeswehr, Aus. 
bau der inneren Sicherheit, Kommuni- 
sten-Erlaß für den Offentlichen Dienst, 
Hochschulteform). Sie soll zwei Dinge 
bezwecken: nach außen, in ~ ichtung 
Anzeigenkunden und Geldgeber, ein 
Signal geben unter dem Motto ,,Mei- 
nen Stall halt ich in Ordnung", nach 
innen einschüchtern und disziplinieren. 

nächsten Wochen bei ihrer Vorberei- 
tun0 mit dem Hamburger diu-Vorstand - .  
(~oilegen Damm von dpa und Otte. 
Pressereferent der Volksfürsorge) und 
dem Vorstand der Hamburger IG 
Druck und Pa~ier (VonitzenderKolle- 
ge ~örrhöfer i  machten, veranlaßten 
ihn. den Kolleaen einen Bericht vorzu- 
legen. Daraus geht hervor. wie dju- und 
IG-DN&-und-Papier-Vorstand Derma. 
nent versuchten; die ~rotestversamm- 
lung zu verhindern. Eine Woche s~äter 
wurden auf einer ~itgliederver&mm- 
lung vier Kollegen in den diu-Vorstand 
z u ~ w ä h l t  und-der bisheriae Vorstand 
damit majorisiert - eine Abwahl wäre 
satzungsmäßig zu kompliziert gewesen. 
Der Krisenstab beschloß. die Veran- 
staltung am 26. oder 27. 3. öffentlich 
in der Universität stattfinden zu lassen; 
sprechen sollten unter anderen: Jo- 
chen Steffen. Köhler, Artel. Brumm, 
Spoo, Zeuner. Am 21.3. tagte der 
Vorstand der IG Druck und Papier, 
Ortsverein Hamburg, und machte die 
Veranstaltung von sechs Bedingungen 
abhängig: 

1. Die Versammlung findet im Ge- 
werkschaftshaus statt. 2. Der Kreis der 
Einzuladenden ist beschränkt auf Mit- 
glieder der IG Druck und Papier. Ham- 
burger Journalisten, .die Fachschaft 
Germanistik. 3. Über die ,,Morgen- 

post" spricht Eckart Spoo. 4. Der Kol- 
lege Mahlein spricht auf dieser Ver- 
sammlung. 5. Vor dieser Veranstaltung 
findet ein Gespräch der IG Druck und 
Papier mif Verlag und Chefredaktion 
der ,,Morgenpost" statt. 6. Die Veran- 
staltung findet nicht vor dem 17. April 
statt. 

Einen Tag darauf traf sich der neue 
dju-Vorstand und beschloß einen 
Kompromißvorschlag: 

1. Die Versammlung findet im Ge- 
werkschaftshaus statt. wenn der Saal 
von der dju gewählt werden kann und 
wenn keine Bewirtung stattfindet. 2. 
Über die drei anses~rochenen GruDoen 
hinaus muß auch die interesrierte'bf- 
fentlichkeit einqelaoen werden können 
(Flugblätter). 3. Über die ,,Morgen- 
post'' soll neben Spw auch Otto 
Köhler sprechen. 4. Wir sind dafür, daß 
Kollege Mahlein spricht, möchten 
aber. daß er reine Redezeit der der 
anderen Redner anpaßt. 5. Der Termin 
der Gespräche mit HeckmannlMüller 
von der ,,Morgenpost" hat keinen Ein- i 
fluß auf die Durchführung und den 
Zeitpunkt der Protestveranstaltung. 6. 
Ihr Termin: nicht später als der 
12. April. 7. Die Venammlungsleitung 
liegt beim Vorstand der dju. 

Dieser Vorschlag wurde von der IG- 
Druck-undPapierSpitze abgelehnt. 
Am 27. 3. trafen sich die Hamburger 
dju-Redakteure erneut. Sie beschlos- 
sen. den Kompromißvorschlag des Kri- 
senstabes fallenzulassen und die Veran- 
staltung in der ursprünglich geplanten 
Form durchzuführen. Das Verhalten 
des Gewerkschaftsvorstandes war den 
Redakteuren klar: Den Sechs-Punkte- 
Vorschlag bezeichneten sie als ,.Knebe. 
lunqsversuch". Allerdings wurde als 
HaÜptursache für das bGykottierende 
Verhalten der Funktionäre angesehen, 
daß sie mit der Hamburger .%'D ver: 
filzt sind und da& die Protestveranstal- 
tung sich auch gegen die SPD%igene 
.,Mopo8' richten sollte. Die Kollegen ,' 
meinten, wenn man ,,nurM gegen den 
,,Spiegel" oder z. B. den .,stern" etwas 
unternehmen würde. hätte man wohl 
noch die Unterstützung der Gewerk- 
xhaftsspitze bekommen können. 

Auch die Widersprüchlichkeit der 
Argumentation des IG-Druck-und-Pa- 
Pier-Vorstandes wurde entlarvt: Einer. 
seits sollte die Veranstaltung unbe- 
dingt im Gewerkschaftshaus stattfin- 
den (Kommentar der Redakteure: 
,,Damit unser Protest ja nicht nach 
auRen dringt, sondern klammheimlich 
untewebuttert werden kann'?. ande- 
rerseiis wurde als frühester ~ e r m i n  der 
17. 4. wfordert (Semesterbeainn) mit 
der Begründung, daß möglichst viele 
(Germanistik-) Studenten teilnehmen 
könnten. Von den Redakteuren wurde 
auch klar gesehen, worauf der IG- 
Druck-und-Papier-Vorstand spekulier- 
te: „Da# wir abschlaffen, daß bei uns 
bald die Luft 'raus ist". Daß die Ge- 
werkschaftsspitze schon einen Teiler- 
folg zu verbuchen hatte, nämlich. daß 
nur noch 40 Kollegen erschienen wa- 



ren, wurde als Signal gewertet, daR es Mehrzahl Studenten, aber auch viele 
höchste Zeit war. wenn noch etwas vor allem jüngere Journalisten. 
auf die Beine gestellt werden sollte. Acht Referate wurden gehalten. kei- 
Die Verteilung von 80 000 Flugblät- nes davon war zuvor in iwendeinem 
tern vorwiegend vor Hamburger Verla- Kreis diskutiert worden. ~ors töße  in 
gen wurde vorbereitet und durchge diese Richtung waren von den beteiliq- 
führt, bei einer spontanen Geldsamm- 
lung kamen über 300 Mark zusammen. 
Allein wollten die Redakteure ihre 
Veranstaltung jedoch nicht durchzie. 
hen: Sie schienen Angst vor dem eige- 
nen Mut ZU bekommen. sie gegen den 
Willen ihrer Gewerkschaftsspitze 
durchgesetzt zu haben. Die Jungsozia- 
listen wurden zu Mitveranstaltern ge- 
macht. 

Die Taktik einiger Redakteure, die 
DKP-Mitglieder sind oder mi t  der DKP 
sympathisieren, bei der Auseinander- 
setzung zwischen der Masse der R e  
dakteure und der Gewerkschaftsspitze 
is t  aufschlußreich und wurde auf dem 
Treffen am 27.3. überaus deutlich: 
Für die DKP-Vertreter waren die sechs 
Knebelungspunkte des IG-Druck-und- 
Papier-Vorstandes ,,grundsäulich ak- 
zeptabel". Sie warnten davor, sich von 
der Gewerkschaft zu isolieren. Ihre 
Amriffe gipfelten im Vorwurf des an. 

ten Kollegen als Einmischung und U;- 
terschätzung ihrer intellektuellen Fä- 
higkeiten empfunden worden. So kam 
es, da8 auf der Veranstaltung noch 
nicht einmal die vorliegenden Fälle 
vollständig referiert wurden, geschwei- 
ge denn ihr gesellschaftspolitischer 
Hintergrund. Auch andere Ziele. die 
sich die Hamburger dju-Mitglieder ge- 
setzt hatten, wurden nicht erreicht. 
Zum einen sollte immer wieder klar 
gemacht werden, daß sich nur dann 
etwas ändern IäRt, wenn man selbst 
aktiv wird, und daß es dabei leicht zu 
Kollisionen mit dem Gewerkrchaftsap- 
oarat kommen kann. Zum andern wll. 
te konkretisiert werden, wie denn das 
mittlerweile vielbeschworene Zusam- 
menoehen der Redakteure mit ihren 
~ru:ker- und Setzerkollegen zu be- 
werkstelliaen ist. Obwohl also die An- 
sprüche, i i e  die Journalisten an ihre 
eisene Veranstaltunu verbal aeknünft 

tig&erk&haftlichen Verhaltens und haken, nicht erfüllt wurden, bleibtals 
des kleinbürgerlichen Putsches. Die Ar. Fortschritt festzuhalten. daß sie aus 
gumentation der DKPGruppe stieß 
auf keinerlei Resonanz. 

Die Protestversammlung lief am 
12. 4. in der Universität ab. Aus Sorge 
darum. daß der Saal niaht voll werden 
könnte, hatte der diu-Vorstand zuvor 
noch schnell den Kreis der Mitveran- 
stalter und ,,Bündnispartner" erwei. 
tert: neben den Jungsozialisten (die 
Karsten Voigt als Redner stellten) die 
Junqdemokraten, das Aktionszentrum 

ihren Redaktionsstuben .herausgekom- 
men. mit ihrem Anliegen vor die Be- 
triebe gagangen, vor der Gewerk. 
schaftsführung nicht umgefallen sind. 
Indirekt hat der Hamburger IG.Druck- 
und-Papier-Vorstand bereits angekün. 
digt, wie er darauf zu reagieren ge- 
denkt: Er meinte im Zusammenhang 
mi t  der Protestversammlung, in  der dju 
habe die ,,Neue Linke" die Oberhand 
gewonnen. Eine auf Bundesebene oe- 

~ a m b u r ~ e r  ~u~endverbände, den All- plante Veranstaltung zur ~ündi~ungs.  
gemeinen StudentenausschuR und die welle wurde bereits abqeswt und 
Fachschaft Germanistik. Es kamen durch ein gewerkxhaftsin&rnis Semi- 
denn auch rund 1000 Leute, in der nar ersetzt. 

' Schließung des Bembergwerkes 
Das Bembergwerk in Wuppertal-Bar- und durch den Aufoau von Chemiefa- 

men. der Enka-Glanzstoff-Gnippe, serproduktionsstatten in  den Vereiniq- 
oder besser gesagt dem übernationalen ten Staaten praktisch zum Erliegen ge- 
holländischen Akzo-Konzern zugehö- kommen. Auf der Basis dieser Argu- 
ria. soll im Verlauf von 18 Monaten mentation wurde vor der Bembembe- ~~ ~~ ~ ~~ ~ 

r$l gelegt werden. Von dieser Maß- legschaft die Notwendigkeit der ~cLl ie-  
nahme sind 3000 Arbeiter und Anse- Buna der Bembero AG bearündet. 
stellte betroffen. Darübelhinaus sieht 

- 
der Akzo-Konzern, einer der größten Mit  einem Abratzrückgang auf dem 
Chemiefaserhenteller der Welt, im internationalen und nationalen Markt 
Rahmen eines Strukturnrwramms die wird iedoch nicht aerechnet. im G e  
Schließung weiterer Befrieibe in Hol- genteii, der ~lanzstoifvorstand rechnet 
land. Belsien und der Schweiz vor. mit einer wachsenden Chemiefaser- 
~ a c h  ~ ü s s a ~ e  des Glanzstoff-Vor- nachfrage. Fraglich erschien es jedoch 
standsmitaliedes Vaupel soll die Che der Unternehmensleitung der Glanz- 
miefaserp;oduktion ,;auf flexible be- stoff AG, ob die deutschen Chemiefa- 
triebiiche Groffeinheiten" verlagert serhersteller auf Grund der internatio- 
werden. Zur Zeit soll im 8embergwerk nalen Konkurrenz an dieser Entwick- 
50 % der Produktion mit roten Zahlen lung teilhaben werden. 
arbeiten. die Überkaaazitäten wurden Auf der letzten Betriebsversamm- ~ ~~ ~. ~ ~ - -  ~~ ~~ 

auf &m cheieiaserrnarkt mit lung bezweifelte jedoch der Betriebsrat 
230 W O  Jahrestonnen benännt. der diese Aroumentationskette der ..Ar- 
Export nach den USA sei durih die beitgeberieite". Zum andern prote- 
jüngsten Wechselkursveränderungen stierte er gegen die nicht rechtzeitige 
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lnformierung über die geplante B e  
triebsstillegung durch den Vorstand 
(Verstoß gegen § 111 des BVGI. I m  
weiteren führten Betriebsrat und IG- 
Chemie-Sekretär Kretschmer die ange- 
kündiute Schließuns des Bemberower- 
kes auf ,,~nternehmerische ~ & i l e i -  
stungen" zurück. Es schloß sich die 
Propaganda fiir die qualifizierte Mitbe- 
stimmung an. 

~ntspr ichend dieser politischen Hal- 
tung suchten weder Betriebsrat noch 
IG-Chemie-~ekretär Kretschmer die 
Ursachen für die Werksstilleouna des 
kapitalistischen ~rodukt ions~ro~esser 
als Verwertungsprozeß. sondern 
führten die Schließ~no auf oersönlichs " T -  

Unfähigkeit der Charaktermasken des 
Kaoitalverhältnisses zurück. Auf der 
Basis einer solchen ~nterr"chung i s t  
dann auch die Orientierung gewerk- 
schaftlicher Politik in Richtung auf 
qualifizierte Mitbestimmung nicht ver- 
wunderlich. 

Nach stürmischen Jahren des Auf- 
schwungs, einer forcierten Kapitalak- 
kumulation, d. h. ungeheures An- 
wachsen des Gesamtkaoitals. bei relati- 
ver Abnahme der angewandten Ar- 
beitskräfte im Verhältnis zu den einoe- 
setzten Produktionsmitteln, steht i i e  
Chemiefarerproduktion heute vor ei- 
ner sich anbahnenden Strukturkrise. 
Wahrend in  den 60er Jahren, infolge 
der Umstellung auf neu entwickelte 
C-Fasern und durch verstärkte Einbe- 
Ziehung fortschriniichster Technolo- 
gien in  den Produktionsprozeß hin zur 
Automatisierung. trotz fallender Ver- 
kaufspreise riesige Profitmassen reali- 
siert wurden, s ieh t  die Sache heute an- 
ders aus. Rückläufige Rohstoffpreise 
und Vergrökrung der Fertigungskapa- 
zität durch Beschleunigung der Pro- 
duktionsaeschwindiakeiten bildeten 
die Basis des ~ufschwungs. Die heutige 
Situation ist jedoch durch steigende 
Rohstoffpreise, wachsende Energieko- 
sten und optimalste Einbeziehung der 
Produktivkräfte gekennzeichnet; die 
Produktionsmittel, andenen heute z. B. 
eine Arbeitskraft eingesetzt wird, ha- 
ben einen Wert von 500 000 bis 1.5 
Mill. Mark. 

In  diesem Zusammenhang wirkt 
auch eine Aussage der ,,Frankfurter 
Allgemeinen" eindeutig: ,,Die Chemie- 
faserproduktion ist  damit nach Jahren 
stürmischer Expansion in ein ßeifesta- 
dium eingetreten, das zur weiteren 
Spezialisierung und Konzentmtion und 
zur rigorosen Stillegung unrentabler 
Produktionsbetriebe zwingt. Das 
Stmkturprogramm der Akzo ist Aus- 
druck dieses Prozesses der Konzentra- 
tion, verstärkter Ökonomisierung des 
Arbeihprozesses und der Schiießong 
technolo.qisch unterentwickelter Pro- 
duktion&ätten, wie z. B. Bemberg. 
Für den Akzo-Konzern handelt es sich 
bei dem BemberpWerk um nicht mehr 
kapitalistisch verwertbares, d. h. nicht 
mehr Profit bringendes Kapital." 

Wenn auch hier oberflächlich zu- 
sammengefaßt. die Ursachen für die 



Stillegung treten klar henior. Sie sind 
in der Natur der kapitalistischen Pro- 
duktionsweise und der kapitalistischen 
Oraanisation ..der Produktion" veran- 
kek. Andere Interpretationsversuche 
konnen nur zur weiteren politischen II. 
lusionierung der Belegschaften Gber 
den Charakter der kapitalistischen Pro- 
duktionsweise und der ihr entspre- 
chenden Herrschafts- und Machtver- 
hältnisse beitragen. 

Die jetzige Strukturkrise der Che- 
miefaser, insgesamt der Textilindu- 
strie, i s t  auf eine Oberakkumulation 
nicht mehr kaoitalistisch verwertbarem 
Kapital zurückzuführen, wenn die 
büraerliche Klassenökonomie die Krise - 
im allgemeinen als einen ,,Gesund- 
rchrumpfungsprozeß" bezeichnet, so 
heißt das nichts anderes, als daß eine 
Krise die kapitalistische Produktion* 
struktur von nicht mehr profitablem 
Kapital reinigt. Daß das Kapital jede 
Krise auf dem Rücken der Arbeiter. 
klasse austrägt, ist ein'e allgemein be- 
kannte Tatsache. 

Doch zurück zur Situation im Wup- 
pertaler Bemberg-Werk. Von seinen 
3000 Beschäftigten werden Ca. 500 Ar- 
beiter weiter in der Kunststoffolien- 
produktion beschäftigt; dieser Teil der 
Betriebes wird einem belgischen Che- 
miekonzern angegliedert. Die Zahl der 
Arbeiter und Angestellten. die in den 
kommenden ~onaten ,,freigesetzt" 
werden, wird sich also auf Ca. 2500 be- 
laufen. Neben den spezialisierten Che- 
miefacharbeitern, die nach Baden- 
Württemberg ,,auswandern" müssen, 

Prämiensystem 
Nachstehend veröffentlichen wir ei- 

nen Laserbrief, ip dem über die letzte 
Jugendversammlung bei der MAN AG 
in Auasbura berichtet wird. Er macht " - 
unseres Erachtens im wesenilichen fol- 
aendes deutlich: Betriebsräte sind im- 
mer der Gefahr ausgesetzt, den Profit- 
interessen ihrer Unternehmer unterge. 
buttert zu werden. Einmal kleinge- 
macht, dienen sie den Kapitalisten. sat- 
t e  Kollegen ruhig ZU halten. aufmüpfi- 
gen jede Aktivität zu versauern. Was 
die Interessen jugendlicher Lehrlinge 
angeht, so rangieren sie in solcher Be- 
triebsratsarbeit unter .,ferner liefen" 
und werden - wenn überhaupt - nur 
scheinbar, nämlich zu großem Nunen 
des Unternehmers, befriedigt. Dies 
kann nicht anders sein, solange Lehr- 
linge wie ältere Kollegen ihre Belange 
nicht in die eigenen Hände nehmen, 
nicht für sie eintreten und kämpfen. 
Letztlich ist die Aktivität der Basis. die 
Aktivität jedes Arbeiters. Angestellten 
und Lehrlings selbst, die einzige Garan- 
tie dafür. daß Vertretunasoraane wie - 
Betriebsrat und Jugendvertretung 
wirklich und ausschließlich die Interes- 
sen der Belegschaft verfechten. Daß es 
dazu keine Alternative gibt, daß auch 
die Flickschusterei des Gewerkschafts- 

werden höchstwahrscheinlich im Wup. 
pertaler Raum die mit dem allgemei- 
nen Fenigungsablauf betrauten Fach- 
arbeiter auch noch Arbeitsplätze fin- 
den. Am härtesten betroffen sind die 
angelernten Arbeiter, hauptsächlich 
Ausländer, ihre Zahl beläuft sich auf 
ca. 1400 Betroffene. Wenn wir den 
Teil der ,,Gastarbeiter". die in ihre 
Heimatländer abgeschoben werden, 
nicht in Rechnung stellen. SQ kann 
man davon ausgehen, daß die Arbeitr- 
losenzahl im Wuppertaler Raum um 
ca. 1000 Arbeitssuchende anwachsen 
wird. Nach Angaben des Arbeitsamtes 
stehen z. Z. 1944 Arbeitslose 1587 Ar- 
beitsplätzen gegenüber; nachgefragt 
werden jedoch ausschlieUlich höher 
qualifizierte Arbeitskräfte. Entspre. 
chend dieser unterschiedlichen Situa. 
tion gestaltet sich auch die Stimmung 
der Belegschaft, sie schwankt zwischen 
Resignation. Galgenhumor und aufkei- 
mendem Kampfbewußtsein. Die am 
18. April stangefundene Demonstra- 
tion der Bemberg-Belegschaft bestätigt 
diese Aussage. Schwarze Fahnen und 
ironisch-bissigeTransparentebeherrsch- 
ten das 8ild neben drei roten Fah. 
nen. Betriebsrat und IG-Chemie-Orts- 
vennaltung scheinen die Entwicklung 
unter der Bemberg-Belegschaft noch 
voll im Griff zu haben. Abzuwarten 
bleibt die Reaktion der Belegschaft auf 
den von Betriebsrat ~ n d  Glanzstoffvor. 
stand auszuarbeitenden ;,Sozialplan", 
der Arbeitern und Angestellten des 
Werkes in der kommenden Woche vor- 
gelegt werden muß. 

, für Lehrlinge 
apparates eben keine solche ist, wird 
aus dem Bericht sehr klar. 

,,Es war Freitag, der 7.4. 1972. 
14.45 Uhr - Feierabend war um 16.00 
Uhr. Anwesend waren derßetriebsrat, 
die Geschäftsleituna. die Juaendvertre- 
tung, ca. 250 gewerbiiche U. ca. 50 kauf- 
männische jugendliche Arbeitnehmer. 

Das hat man sich wieder schön aur 
gedacht bei der MAN - man gibt den 
Leuten 1'1, Stunden Zeit, um ihre Ta- 
gesordnung durchzuziehen, und hofft 
ansonsten auf den gesunden Wunsch 
nach Feierabend. Und so sollte es auch 
komqen. Der Bericht des Jugendvor- 
sitzenden dauerte ca. 5 bis 10 Minu- 
ten. Die Venreterin der Kolleginnen in 
der JV (auch bei der MAN macht man 
auf eine besondere Art in Emanzipa. 
tion) benötigt noch einmal die gleiche 
Zeit. A u h r  eines Lobliedes auf die gu- 
te Zusammenarbeit mit Betriebsrat 
und Geschäftsleitung. einer Bitte um 
bessere Berücksichtigung der Mädchen 
bei Sondervergünsiigungen und einer 
bis zur Peinlichkeit betriebenen B e  
schwörung der ,,starken Gewerkschaft 
IG Metall" i s t  leider nichts dabei her- 
ausgekommen. Keine Kritik an der 
Ausbildung, nicht einmal am Kanti- 
nenessen - es fehlten sogar die Ansät. 

ze. Es fehlt einfach das Problembe- 
wuUtsein - wer keine Alternativen 
sieht, ist mit allem zufrieden! 

Der Bericht des Bildungsausschußes 
war eine Farce - der Kollege Klemme 
erklärte den jungen Leuten das BVG. 
Abschnitt JV. Dieser Ausschuß scheint 
im Berichtueitraum nicht gearbeitet 
zu haben. Gut, das kann vorkommen 
- aber warum versucht man dann den 
jungen Kollegen durch kluge Worte 
über das neue Gesetz Sand in die Au- 
gen zu streuen? Sollte das Methode 
sein? Der nächste Vorfall bestärkte 
mich in dieser Auffassung. 

Für die gewerblichen Lehrlinge ist 
ein Leistungslohn ausgehandelt wor- 
den. Was hat man für die kaufmänni. 
schen getan? Ein Betriebsrat, der wohl 
Angst vor jeglicher Kritik hane, sprach 
dann auch gleich von der Gerechtig- 
keit, die allen widerfahren sollte: ,, . . . 
und werden wir uns bemühen, auch für 
die kaufmännischen Lehrfingeein Ent- 
gelt für Aushilfsarbeiten ausluhandeln. " 

Da platzte mir dann doch der Kra. 3 gen. Da sollte also ein weiblicher Lehr- 
ling. der Industriekaufmann lernt. eine 
Prämie bekommen, wenn er sich als 
,,Tipse" mißbrauchen Iäßt. Ein Lehr. 
ling, der die Post abfertigt. erhält ein 
Almosen zusätzlich. Es mag sein, daß 
es für gewerbliche Lehrlinge unerläß. 
lich ist, daß sie einige Stunden in der 
Woche im Akkord arbeiten - sie 
müssen's ja später auch. Es i s t  zwar mit 
dem Sinn einer Lehre meines Erach- 
tens nicht vereinbar, aber die IG Metall 
hat schließlich sogar einen Akkordsatz 
für Lehrlinge aurgehandelt. Aber wenn 
man versucht, Lehrlinge. die bekannt 
lich immer knapp bei Kasse sind, da- 
durch zu bestechen, daß sie für Arbei- 
ten. die ihrer Ausbildung schaden. eine 
Prämie bekommen, so kann man das 
nur Ausbeutung nennen. Ausbeutung 
schon deshalb, weil ein Lehrling mit 
höchstens 2 DM Stundenlohn und ei. 
ner vielleicht 50%igen Prämie fürs 3 
Postabfertigen, gleich 3 DM, immer 
noch weniger erhält als ein Angestell- 
ter, dem der Arbeitgeber dafür minde- 
stens 5 DM zahlen müßte. Es roll mir 
keiner erzählen, Lehrlinge würden die 
Post schlechter oder langsamer abferti- 
gen als Angestellte - ich könnte ihm 
auf Anhieb 100 Firmen nennen, die 
mit ihren Lehrlingen außerordentlich 
zufrieden sind, die die Arbeit zum Teil 
unbezahlt verrichten. 

Nach meiner Oberzeugung muß man 
sich entschieden gegen Versuche - 
auch wenn sie von Betriebsräten kom- 
men - wenden. durch ein Prämiensy- 
stem (nach Vorstellung des MAN-Be- 
triebsrats soll so etwas sogar tarifver- 
traglich festgelegt werden) die Ausbil- 
dung der Lehrlinge noch weiter zu ver- 
schlechtern. Jugendvertretung und Be- 
triebsrat sollten sich lieber mit Verbes- 
serungsmöglichkeiten der Ausbildung 
beschäftigen. als unserer gesamten Ar- 
beit dadurch in den Rücken zu fallen, 
da0 sie Wünsche der MAN an die Ge- 
werkschaften herantraqen." 
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