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Die Energiekrise in der deren zwischen den rilmonopolen und 
der übrigen Industrie, der sie Energie 
iind Rohstoffe liefern Die Enernickri- - -  - - -  - .  - = - 

kapitalistischen Welt se hangt oort mit der lebensnotwend 
gen lnvest t onspol tik oer Großkon 
zerne zdsammen. d e weqen der seit 

Die kapitalistische Welt i s t  wachsen- 
den Erschütterungen ausgesetzt. Die 
wirtschaftlichen und politischen Kri- 
sen. die sich ablösen, ohne gelöst zu 
sein (Weltwährungskrise, Energiekrise. 
Vietnam. Chile, Nahost. Griechenland, 
Watergate in den USA), sind Ausdruck 
der sich zuspitzenden Gegensätze: 
Kämpfe zwischen den kapitalistischen 
Monopolen einerseits. Kämpfe der 
vom Monopolkapital und Imperialis- 
mus unterdrückten Völker und Klassen 
andererseits. 

In den Krisen entladen sich Span- 
nungen, die sich schon lange vorher 
unter der Oberfläche aufgestaut haben 
und nun Lösung fordern. Die Auswir- 
kungen der von den USA ausgehenden 
Währungskrise trafen in der Bundesre- 
publik auf ,,Wundermänner", die 
schon alles wieder in Ordnung bringen 
würden - so meinten sie jedenfalls. 
Für die ,,Vollbeschäftigung wie bisher" 
müsse man auch mit inflationärer 
Geldentwertung leben, hieß es damals. 

L! Heute hören wir neue Töne: Jedem ein 
Arbeitsplatz, aber es muß nicht sein 
Arbeitsplatz sein! Was heißt das ande- 
res, als das zum inflationären Preisan- 
s t i q  eine Verschlechterung der Lohn- 
und Arbeitsbedingungen hinzukommt1 
Nur, wie sag' ich's dem Kinde? 

Es is t  gerade zwei Monate her, daß 
die Energiewelt in der BRD und in 
Europa noch in schönster Ordnung 
schien. Das hat sich nun gründlich ge- 
wandelt. Aus sogenannten staatlichen 
Überlegungen, wie eventuellen Engpäs- 
sen bei der Versorgung mit Öl infolge 
des Nahostkrieges zu begegnen sei, 
sind drastische Verordnungen. Ver- 
teuerungen. Einschränkungen des Le- 
bensstandards und der Lebensweise in 
einem nicht abzusehendem Umfange 
geworden. Nicht abzusehen, weil die 
Grenze dessen, was den Werktätigen 
zumutbar ist. ohne auf Widerstand zu 
stoßen, eine noch unbekannte Größe 
ist. Die Bundesregierung und die Politi- 
ker der Parteien bieten ein Bild der 
Verwirrung. und aus ihren Außerungen 

is t  nicht Klarheit über die Lage zu ge- 
winnen, sondern es schleicht sich - 
auch bei ihnen - Furcht ein angesichts 
heraufziehender noch unfaßbarer 
Kräfte. So viel Verwirrung, Furcht und 
Sorge .,um uns alle" wird nicht mehr 
geglaubt, und so wird denn auch häufi- 
ger der Verdacht laut, daß die Indu- 
strie jetzt das .,ganz große Geschäft" 
macht. 

In der Tat, die amerikanische Olim 
dustrie weist in ihren Zwischenberich- 
ten zur Gewinnlage 1973 nach den 
Jahren der ,.Flaute" seit 1972 wieder 
zunehmende Gewinne aus, die vielfach 
die voraufgegangenen ,,Verl~ste"~ 
schon wieder wettgemacht haben. Die 
Großkonzerne geben in den USA Ge- 
winnsteigerungen um 50 Prozent an. 
kleinere Firmen und manche Raffine 
riegesellschaften bis zu 100 Prozent ge- 
genüber den Vorjahrenz. Die gestiege- 
ne Nachfrage und die Preisanhebungen 
für Mineralölprodukte werden als 
Grund dieser Verbesserungen genannt. 

Ursachen der Energiekrise 
in den USA 

Die Preiserhöhungen werden zur 
Zeit weltweit mi t  einer Lücke zwi- 
schen Angebot und Nachfrage gerecht. 
fertigt. Tatsächlich besteht diese Lücke 
aber nur bis zu einem gewissen Grade 
in den USA. Unter dem dramatischen 
Schleier einer .,Energiekrise" spielen 
sich dort seit zwei Jahren verstärkte 
Konkurrenzkämpfe ab. einmal in der 
Olindustrie selber zwischen den großen 
und kleinen Konzernen' und zum an- 
L Die in den Bilanzen ausgewiesenen ..Ver- 
luste" sind natürlich kaum real. Vielmehr 
verschieben Monopols ihre Gewinne mit 
den Tochtergesellschaften untereinander 
in schwer konfrollierbaren Manövern. um 
sich vor Stsuerzahluntien zu drücken. So 
beruhten;. B. die ~ e r h e t e  der Deutschen 
Texaco AG 1971 auf verteuertemEinkauf 
von Rohöl bei der Muttergesellschaft. 

1 ,,Petroleum Press Service". September 
1973. C. 346, London. 

3 Vergleiche Arpo 311973. Seite 5. 

1959 bestehenden ~ohö l im~o r t be -  
schränkungen den Ausbau und Neubau 
von Raffinerien in den USA unterlie- 
Ren und statt dessen sich in billigeren 
Gebieten im karibischen Raum und 
Kanada ausbreiteten. 

Andererseits hängt die Krise mit der 
staatlichen Höchstpreispolitik beim 
Erdgas zusammen. das in den USA die 
Rolle spielt, die in Europa das Heizöl 
einnimmt. Da beide Faktoren die Ge- 
winnmöglichkeiten der Großkonzerne 
begrenzten, führte es bei ihnen prak- 
tisch zur Aufgabe der Suche nach neu- 
en Lagerstätten innerhalb der USA. 
Seit Anfang der 70er Jahre reichen 
nun die in  den USA geförderten Men- 
gen an ril und Gas nicht mehr aus, den 
durch das allgemeine Wirtschafts- 
wachstum (das sich in steigender Nach- 
frage nach schwerem Heizöl äußert) 
und den speziell in der Petrochemie 
vermehrten Bedarf (Rohbenzin) zu 
decken (siehe nächsten Absatz). Der 
immer spürbarere Mangel i s t  für die 
Monopole die Gelegenheit, die kleine- 
ren Konkurrenten zu erledigen, der In- 
dustrie und der Bevölkerung höhere 
Preise abzunehmen und die Regierung 
verstärkt zu Steuervergünstigungen 
und Zugeständnissen bei ihren Ge- 
schäften zu zwingen. So schaffen sie 
sich die Möglichkeit weiterer Investi- 
tionen als Grundlage zukünftiger Profite. 

Die ,.Energiekrise" aber. die vor kur. 
zem über Europa und Japan verhängt 
wurde, kann nur als Folge der amerika- 
nischen angesehen werden. Das Über- 
greifen der Energiekrise auf Westeuro- 
pa und Japan Iäßt jetzt den wahren 
Charakter der amerikanischen Energie- 
krise erkennen: Diese is t  eine der 
Außerungen der sich anbahnenden. 
viel weitergehenden Wirtschaftskrise. 

Die Zahlungsbilanzprobleme, die 
den USA z. B. aus den rasch steigen- 
den Energieeinfuhren erwachsen, ma- 
chen.selbst der amerikanischen Wirt- 
sdiaftskraft schwer zu schaffen. 1971 
zahlten die USA 4.5 Mrd. Dollar für 
Olimporte, 1973 werden es schon 8 
Mrd. Dollar sein. Das Defizit der US- 
Zahlung~bilanz 1972 in  Höhe von 12 



Mrd. Dollar wurde schon ganz ent- 
scheiden~ von diesen Einfuhren her- 
vorgerufen". Wenn im Jahre 1980 - 1 wie ae~ lan t  - 500 Mill. Tonnen Öl ein- 

Die Energie-Krise in der geführi werden (1972: über 200 Mill. 

kapitalistischen Welt Tonnen), müssen die USA allein dafür 
schon 20 Mrd. Dollar bezahlen. Ein 
weiteres Problem erwächst aus den 1 Dle Ursachen des Geldern, die an die Ölförderländer ge- 
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zahlt werden und von dort dem ÜS- 
Kapitalmarkt nicht wieder (vollstän- 
dio) zufließen. 1980 werden unoefähr 
4< Mrd. Dollar järhlich in eine Hand- 
voll Ölförderländer fließen. denen 
mehr oder minder nichts andeies übrig- 
bleibt. als das Geld in den Tresor zu 
stecken, wo es dann durch jede Dollar- 
schwäche weniger wird. Die Preiser- 
höhung für Rohöl, die in den letzten 
beiden Jahren von Venezuela bis zu 
den Ländern am Persichen Golf durch- 
geführt wurden, entsprangen im we- 
sentlichen nur dem Zwang, die ver- 
schiedenen Dollarabwertungen auszu- 
gleichen. - Doch auch in den USA 
sprengt der Kapitalbedarf der Ölindu- 
strie selber den Rahmen des bisherigen 
Kapitalmarktes. Nach dem Bericht ei- 
nes Regierungsausschusses (National 
Petroleum Council) beträgt der Kapi- 
talbedarf der Ölindustrie für den Zeit- 
raum von 1971 bis 1985 etwa 370 bis 
550 Mrd. Dollar. nach der ,,Chase 
Manhattan Bank'' wenigstens 500 Mrd. 

Die ulkonzerne nutzen das 
Was hat es nun mi t  dem ,.arabischen 

Ölboykott" auf sich? ,,Erpressen" die 
Araber die westliche Welt? Einer, der 
die Lektionen der Ölmonopole gut ge- 
lernt hat, gibt dazu folgende Antwort. 
In  einem Fernsehinterview wurde der 
saudi-arabische ÖlminiSter Yamani ge- 
fragt, ob Saudi-Arabien bei einer um 
80 Prozent gekürzten Ölförderung 
noch überleben könnte. ,,Sie wissen, 
was dann passieren würde. Ein Faß 
Rohöl könnte dann von Saudi-Arabien 
statt für 3,50 bis 4,O Dollar, für 15 bis 
20 Dollar verkauft werden. Ferner 
würden wir von 20 Prozent Förderung 
mehr Einnahmen haben als von der 
derzeitigen Menae. Das ist das Gesetz 
von ~ i g e b o t  uGd Nachfrage" (zitiert 
nach The Times. 24. 11. 1973). 

Gegen Ende des 4. Nahostkrieges 
hatten die arabischen Ölförderländer 
des Nahen Ostens einschließlich Alge- 
riens und Libyens - die OAPEC-Län- 
der - den USA und den .,Freunden Is- 
raels" so lange Lieferstopp und För- 
derbeschränkung des Öls angedroht, 
bis Israel die seit 1967 besetzten Ge- 
biete oeräumt habe. Das Embaroo rich- I ( tete s'kh sofort gegen die USA i n d  die 
Niederlande. Nach anfänglicher Un- 

Arbeiterpalitik klarheit über die ~ a n d h a b u n ~  wirkte 
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maßen aus: Die USA. die etwa 14 Pro- 
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Dollar. Solche astronomischen Sum- 
men, die hier ein einziger Industrie- 
zweig für sich fordert. werfen alle Maß- 
halteappelle und jedes Inflationsbe- 
kämpfungsprogramm der Nixon-Regie- 
rung über den Haufen. Wie sollen denn 
diese Summen im bisherigen Stil er- 
wirtschaftet werden? 

Um all dieser Schwierigkeiten, der 
Inflation und der am Horizont auftau- 
chenden tiberproduktionskrise Herr zu 
werden. versuchen nun die USA, Hilfe 
bei ihren .,Verbündeten" zu finden. In  
Europa und Japan soll die Wirtschaft 
langsamer wachsen, am besten gar 
nicht. Als das zur Zeit geeignete Werk- 
zeug hierzu dient ihnen die Verknap 
pung und Verteuerung des Öls. Europa 
und Japan sollen ihren ,.Beitragn zur 
Sanierung der US-Wirtschaft und zum 
Ausbau der zukünftigen amerikani- 
sehen Energiewirtschaft leisten. In  Ge- 
heimkonferenzen wie in Kopenhagen 
und Tours wird das harte Brot ausge- 
teilt, die Marschroute festgelegt. Den 
Werktätigen, die die Zeche letzten En- 
des zu zahlen haben, werden hinter 
vorgehaltener Hand die Araber als 
Sündenbock hingestellt. Das allgemei- 
ne Geschimpfe und der ideologische 
Nebel der .,Energiekriseu verdecken nur 
die wirtschaftlicheübermacht der USA. 
mit der diese sich auch gegen die Inter- 
essen ihrer ..Verbündeten" durchsetzen. 

arabische Embargo aus - 
Zent ihres Rohöls aus dem Nahen 
Osten beziehen. werden nur noch von 
Persien beliefert, an dessen Rohölförde- 
rungdiegroRenUS-Konzerne40Prozent 
Anteil haben. Ebenso erhalten die Nie- 
derlande nur von Persien Öl über die 
Shell. die einen Anteil von 14 Prozent 
hat. Andererseits hatte Yamani in  dem 
schon oben zitierten Interview verspro- 
chen: ,,Wenn sie sich (die Israelis, die 
Redaktion) vollständig zurückziehen, 
werden Sie (die Verbraucherländer, die q Redaktion) a l l  das Ö l  wieder bekam- J 
men, das Sie euch vor dem Oktober- 
krieg schon bekommen hatten." 

D,e anfangliche Unklarheit uber oie 
Durchführung und Zielrichtung des 
Boykotts hat folgende Ursache: Der 
Boykott wurde zwar gegen die USA 
und die Niederlande verhängt, aber 
gleichzeitig wurde zusammen mit den 
Konzernen dieser Länder weiter Öl ge- 
fördert und verkauft. Nach den weiter- 
hin gültigen Verträgen werden dabei 
die Verkaufsgewinne des Rohöls je zur 
Hälfte zwischen den Konzernen und 
den Förderländern aufgeteilt. Ein US- 
Konzern, der z. B. in  Saudi-Arabien U1 
fördert, darf es nicht in seine Raffine- 
rie in den Niederlanden bringen, um es 
dort zu verarbeiten und dann später 
über eigene Pipelines nach West- 
deutschland zu schicken. Bringt er al- 
lerdings das Öl nach Lavera (Südfrank- 
reich) oder Triest (Italien), dann kann 
er es durch seine dortigen Pipelines in  
seine Raffinerien in der BRD pumpen. 
(Natürlich i s t  das technisch nicht ohne 



gewisse Umstellungen durchführbar.) 
Die NutznieRer einer solchen A n  

von Boykott liegen auf der Hand: Es 
sind die Olkonzerne und hier beson- 
ders die in Saudi-Arabien fördernden 
amerikanischen. die wegen ihrer 
marktbeherrschenden Stellung in Eu- 
ropa und Japan nun die einmalige 
Chance haben. durch die Verknappung 
und die ..Kriseu höhere Gewinne ein- 
zustreichen, trotz insgesamt niedrige- 
rer Förderung. Sozusagen die 
..Grund"-Preiserhöhungen für das Roh- 
öl IieRen die Konzerne die Araber vor- 
nehmen mit den Preiserhöhungen im 
Oktober. Diese hatten damit aber le- 
diglich eine Angleichung des vom 
Olkartell festgelegten Listenpreises 
(Posted price) an den auf dem freien 
Weltmarkt schon seit Anfang des Jah- 
res hochgekletterten freien Marktpreis 
vorgenommen. Dieser liegt trotz ,der 
Oktoberanhebung immer noch über 
dem Listenpreis. 

Die für die US-Konzerne wichtigsten 
Länder am Persischen Golf sind Saudi- 
Arabien. einige Scheichtümer und Per- 
sien. Saudi-Arabien, das mit knapp 
280 Mill. Tonnen 1972 nach den USA 
und der UdSSR das drittgröRte 
Ölförderland der Welt war, i s t  
1OOprozentig in der Hand des US-Un- 
ternehmens Aramco (je 30 Prozent: 
Exxon. Texaco, Stand. Oil of Cal.: 
10 Prozent Mobil Dil l .  Von den 
Scheichtümern ist Kuwait mit 
150 Mill. Tonnen Jahresförderung das 
wichtigste Land. Hier besitzt der US- 
Konzern Gulf Oil einen 50-Prozent-An- 
teil. Bahrein, besonders wichtig wegen 
seiner Riesenraffinerie und des dorti- 
gen Erdgasvorkommens, is t  zu 
100 Prozent US-Konzernbesitz (Te- 
xaco. Stand. Oil of Ca1.l. In  den ande- 
ren Scheichtümern ist die Förderung 
nicht so bedeutend, verglichen mit der 
in Saudi-Arabien und Kuwait. Hier 
sind die US-Konzerne weniger stark 
vertreten. In  Persien, dem zweitwich- 
tigsten ÖIiand im Nahen Osten, haben 
die großen und kleinen US-Konzerne 
rund 50 Prozent Anteil an der Gesamt- 
ausbringung. 

Die für die Versorgung Europas 
wichtigsten afrikanischen Länder sind 
Libyen, Algerien und Nigeria. Der US- 
Anteil in Libyen beträgt über 70 Pro- 
zent, in Algerien unter 5 Prozent und 
in Nigeria über 60 Prozent an der 
Ölförderung. Die libysche Ölpolitik 
konnte sich bisher immer die Konkur- 
renz innerhalb der US-Ölindustrie zu- 
nutze machen. In  Libyen sitzen näm- 
lich zum größeren Teil US-Gesellschaf- 
ten. die dem Lager der ,,Unabhängi. 
gen" angehören (vergleiche ,,Arbeiter- 
politik" 311973. Seite 5). 

An der Ausbeute der Felder des Na- 
hen Ostens und Afrikas zusammenge- 
nommen. haben US-Firmen einen An- 
teil von mindestens 50 bis 60 Prozent 
Rohöl zum Selbrtkosten~reis. Selbst- 
kostenpreis bedeutet, daidurch die ei. 
gene Förderung des Rohöls besonders 

hohe Extraprofite erzielt werden. Der 
unmittelbare Zugriff zum Rohöl i s t  
aber nur ein Pfeiler der wirtschaftli- 
chen Macht der Ölkonzerne, der -vor 
allem in  Zukunft - noch wichtigere 

Die verschledenen Interessei 
Die derzeitige Förderbeschränkung 

dient in hohem MaRe den Interessen 
der Ölmonopole sowie den Scheichtü- 
mern und Saudi-Arabien. Persien hin- 
gegen und der Irak, ferner Algerien, 
sind langfristig nicht an Förderbe- 
schränkungen interessiert. Gerade der 
lrak war vor der Verstaatlichung der 
Olindustrie 1971 (Teilverstaatlichungl 
jahrelang durch willkürliche Herabset- 
zung der Fördermenge am Ausbau sei- 
ner Wirtschaft gehindert worden. Erst 
durch Abkommen mit der Sowjet- 
union, Rumänien und Jugoslawien 
fand er neue Handels~artner. die ihn 
unabhängiger von den ~onzernen 
machten. Ähnliches gilt für Persien. 
das z. B. in den Neuverhandlungen 
vom März 1973 die Olaesellschaften 
ausdrücklich verpflichtethat. die der- 
zeitige Fördermenge bis 1976 auf das 
Doppelte (460 Mill. Tonnen) zu brin- 
gen. Mit  der Sowietunion hat Persien 
&fangreiche ~ b k o m m e n  abgeschlos- 
sen über die Lieferung von Erdgas, das 
die Ölkonzerne auch heute noch zu 
60 Prozent als nutzlos abfackeln. 

Die verschiedenen Interessen der 
OAPEC-Länder führten Ende Novem- 
ber dazu, daR der lrak aus der Boy- 
konfront austrat, genauer gesagt aus 
der Förderbeschränkung. Libyen 
schloR sich aus eigenen politischen 
Gründen diesem Vorgehen an. 

Versucht man die langfristige Olpoli- 
t ik  der Länder im Nahen Osten und in 
Nordafrika entsprechend ihren wirt- 
schaftlichen Möglichkeiten und Inter- 
essen abzuschätzen, so schälen sich 
zwei Gruppen von Ländern heraus: Al- 
gerien. Irak, Ägypten. Syrien und Per- 
sien, die erstens über Keimformen ei- 
ner noch unentwickelten ka~itai ist i- 
schen Wirtschaft verfügen. die ;weitem 
durch Verstaatlichuna oder Beteiliauna 
an der Ölförderung die ~ ö ~ l i c h k e i i  b& 
sitzen. die Ausplünderung durch die 
Monopole wenigstens unter Kontrolle 
zu halten. und die drittens eine poli- 
tisch erwachende Bevölkerung in den 
Dienst eines nationalen kapitalisti- 
schen Aufbaus stellen können. In 
Ländern wie Algerien, lrak, Ägypten 
und Syrien trägt dieser Aufbau Staats- 

andere besteht in ihrem Besitz an den 
.Transporteinrichtungen, den Raffine- 
rien, der petrochemischen Industrie 
und dem Vertriebsnetz für ihre Pro- 
dukte in den Verbraucherländern. 

i der Ulförderländer - 
kapitalistische Züge, die ,.arabischer 
Sozialismus" genannt werden. 

lhre Ziele kann die nationale Bour- 
geoisie nur verwirklichen. wenn sie den 
Großkonzernen die Verfügungsgewalt 
über das OI möglichst vollständig ab- 
nimmt. Solange jedoch der Öltrans- 
port, die Raffinerien. die Petrochemie 
und vieles mehr in  der Hand der Kon- 
zerne verbleiben. i s t  die Verfügungsge- 
walt bestenfalls in Bezug auf die 
Förderung zu erreichen. Die genannten 
Länder, deren Staatseinnahmen zwi- 
schen 60 bis 90 Prozent vom Öl abhän- 
gen, müssen also auch weiterhin mit 
den Konzernen zusammenarbeiten, da 
das geförderte Öl verarbeitet und ver- 
kauft werden muß. lhre verstärkten 
Bemühungen zielen in dieser Zwangsla- 
ge nun darauf ab, in Regierungsverträ- 
gen zwischen Verbraucher- und För- 
derländern die Konzerne zu umgehen. 
Sie vertrauen dabei darauf. daR auch in 
den Verbraucherländern die Abhängig- 
keit von den Olrnonopolen durch die 
international verschärfte Konkurrenz 
nun mi t  anderen Augen gesehen wird. 
Bestehende Verträge mit Japan, Italien 
und Frankreich zeigen diese Entwick- 
lung an. 

In letzter Zeit versucht nun auch die 
Bundesrepublik, hier noch mitzureden 
(Besuche von Brandt im Frühjahr 1972 
und Friderichs im SeDtember 1973 in 
Persien). Aber nur fü; solche Verbrau- 
cherländer i s t  das ein vielleicht möqli- 
cher Ausweg, die auch über ausreichen- 
de unabhängige oder staatliche Raffi- 
neriekapazitatverfügen. Das t r i f f t  z. B. 
für die ERD nicht zu. 69 Prozent der 
Raffineriekapazität befinden sich in 
der Hand von 11 ausländischen Fir- 
men. insgesamt 65 Prozent gehören 
US-Firmen. Die Wahrscheinlichkeit, 
daR bei dieser Lage der Staat zum Ge- 
hilfen der Monopole wird, i s t  entschie- 
den gröRer als  ein Zurückdrängen der 
Monopole. In  einem Interview der 
,,Süddeutschen Zeitung" vom 
5.12. 1973 mit A. Hallmann aus dem 
Vorstand der BP (und Vorsitzender 
des Mineralölwirtschaftsverbandes) tre- 
ten diese Tendenzen unverhüllt zutage: 
,SZ: Was halten Sie von der Zusam- 

Leser der ,.ArbeiterpolItlkm überwiesen uns Spenden als 
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menfassung der deutschen Ölinteressen? 
Hallmann: Unsere Gruppe hat das 

immer als richtig angesehen. Schon in 
den sechziger Jahren wurden ja von 
uns unterstützte Ansätze oemacht. Ei- 
ne Gruppe ohne Ö l  bedeuiet allerdings 
noch nichts. Ebensowenia bräch te eine 
Verstaatlichung der internationalen 
Konzerne auch nur eine Tonne Rohöl 
mehr herein - Ich befürchte, sogar ei- 
ne Tonne oder sehr viel mehr weniger. 

SZ: Was halten Sie von dieser ganzen 
Diskussion? 

Hallmann: Das ist alles dummes Ge- 
rede von Leuten, die etwas nachden- 
ken sollten, statt die Bevölkerung m i t  
utopischen Vorstellungen zu über- 
schütten. Ich glaube, die Bundesregie- 
rung wäre in einem gegenüber heute 
noch viel gröReren Dilemma, könnte 
sie nicht auf den Goodwill der hier 
tätigen internationalen Gesellschaften 
rechnen. 

SZ: Aber ohne Kooperation m i t  
dem Staat wird es in der Energiepolitik 
wohl nicht mehrgehen7 

Hallmann: Sie haben eine Frage an- 
geschnitten, m i t  der wir uns seit Wo- 
chen intensiv beschäftigen. Es wird 
auch i m  Sinne.der Bundesregierung lie- 
gen, wenn die Konzerne zwar von den 
Aktien her international sind, aber von 
der Tätigkeit her durchaus nationale 
Aktivitäten zur Absicherung ihres stei- 
genden nationalen Bedarfes ent- 
wickeln. 

SZ: Auch das in enger Kooperation 
m i t  den Regierungen? 

Hallmann: Darüber besteht kein 

Die ,,Energiekrise" In der BA 
Das is t  der Kern der ,,Götterdäm- 

merung" der Energieversorgung. Das 
Ende der Aufstieas~eriode nach dem 
Zweiten ~ e l t k r i e g  i s t  weltweit ange- 
brochen dieüber~roduktionskrisedroht. 

Der von den dlmonopolen und der 
Politik des US-Imperialismus geschaf- 
fene Olmanoel zwinat nun auch die 
~ e g i e r u n ~  der BRD ;U hektischer Ge- 
schaftiakeit. Mit Maßnahmen wie 
~onnta&fahrverboten. Tempobe- 
schränkung, Heizung abdrehen, Strom. 
sparen usw. soll die werktätige Bevöl- 
kerung ihren Verbrauch einschränken, 
damit die Industrie ihren Ölbedarf wei- 
ter voll decken kann. da sonst Arbeits- 
plätze gefährdet w&den. Die Furcht 
der Arbeiter vor dem Verlust ihres Ar- 
beitsplatzes dient der Regierung zur 
Rechtfertigung ihrer Maßnahmen: 
Wahrend sie der Industrie auch weiter- 
hin die Profite sichert, bereitet sie 
gleichzeitig die Werktätigen auf kom- 
mende Zeiten des Abbaus der Löhne 
und des Lebensstandards vor. 

Wenn jetzt die Bundesregierung aus 
Steuergeldern an einkommensschwa- 
che Bevölkerungsschichten Heizungs- 
geldzuschüsse zahlt, so bedeutet das 
doch nur, daß sie die Preiserhöhungen 
der Ölkonzerne damit staatlich aner- 
kennt. 

Am 4. Dezember 1973 hatte der 

Zweifel. Nur kann uns die Regierung 
dabei nicht viel helfen. Hier entschei- 
det KnowHow, entscheidet die in der 
Bundesrepublik ja noch nicht stark 
entwickelte Forschung. Der Hilfe der 
Regierung bedarf es dann, wenn zwei- 
seitige Verträge m i t  Lieferländern ge- 
schlossen werden, die sicherstellen, 
da8 eine deutsche Firma oder die deut- 

sche Konzerntochter in der Etschlie- 
Rung n w e r  Energievorkommen aktiv 
werden kann." 

Das i s t  also die Rolle, die die ÖI- 
monopole einer Bundesregierung zuge- 
dacht haben. Damit auch weiterhin 
durch ihre Rohre das 01 fließt. wird 
die Regierung als Commis in die 
blförderländer geschickt. 

Die Olkonzerne und die Feudalherren 
Die andere Gruppe ölfördernder die USA, jetzt ihren eigenen Vorpo- 

Länder umfaßt Saudi-Arabien und die sten. den Staat Israel, zum Rückzug 
sechs Scheichtümer am Persischen und Friedensschluß zu zwingen, ent- 
Golf. Der Trostlosigkeit ihrer Wüste- springen der Furcht. in  der explosiven 
neien entspricht ihre wirtschaftliche Lage selber das nächste Opfer der er- 
und oolitische Rückständiakeit. Zur wachenden arabischen Massen zu wer- 
~uf rechterha l tun~ ihrer ieudalherr- den. Da mit Feisal und den Feudalher- 
schaft oewähren die Scheichs ihren be- ren auch die Alleinherrschaft der US- 
sitzlosen Untertanen, die noch vor 30 
bis 40 Jahren halb als Sklaven nach 
Perlen im Meer tauchen mußten, ein 
relativ gesichertes Leben5. Eine eigen- 
ständige Zukunft haben diese Länder 
jedoch erst. wenn die Feudalherrschaft 
abgeworfen is t .  Das Interesse der Feu- 
dalherren ist darauf gerichtet, das Öl 
möglichst sparsam und teuer zu ver- 
kaufen. Bislang wurde ihnen der Preis 

- - 

Konzerne in Saudi-Arabien und am 
Golf in Gefahr geraten würde. sind im 
derzeitigen Ölboykott schon aus die- 
sem gemeinsamen Klasseninteresse die 
Feudalherren. der König und die Kon- 
zerne, Verbündete in einem Boot. 
Durch die Preisauswirkungen dieser 3 
Ölpolitik erwachsen den Konzernen al- 
lerdings in den Verbraucherländern 
Auseinandersetzunaen und Macht- 

für das 01 einsiitig von den Ölmonopo- kämpfe mit der übrigen Industrie, die 
len diktiert. ohne die sie andererseits sich ietzt gegen die Verteueruna der 
noch weniger existieren könnten als ~nergie auflehnt. vorläufig aber- ihre 
die übrigen Ölländer. Die USA sind die Abhängigkeit von der Ölindustrie noch 
Garanten der Feudalherrschaft gewor- hinnehmen muß. Den Ausweg. den die 
den als Mittel zum Kampf gegen die Ölindustrie in  dieser Lage der Wirt- 
nationale und soziale Befreiung. schaft der USA anbietet. i s t  Mithilfe 

Die drohende Forderung König Fei- bei der Abwälzung der Folgen auf die 
sals und der übrigen Feudalherren an Konkurrenten in Europa und Japan. 

ID: Die Regierung wälzt die Folgen auf die Werktätigen ab 
Bundesrechnungshof in reinem Prü- 
fungsbericht für 1971 der Bundesbahn 
und Post zu hohen Personalbestand 
und zu leichtfertige Zahlung von Er- 
schwerniszulagen an Arbeiter vorge- 
worfen. Keine Woche später kündigte 
der Finanzminister Schmidt an, daß 
Bahn. Post und die Kommunen den 
Arbeitslosen der von der ,,Energiekrise 
angeschlagenen Industrie" neue Ar- 
beitsplätze schaffen würden. Wer be- 
zahlt das denn alles, etwa die amerika- 
nischen Ölkonzerne? Da muß es natür- 
lich jedem einleuchten, daß jetzt die 
Beamten keine Besoldungsforderung 
stellen dürfen. Schmidt: ,,Weder der 
Bund noch die Länder und Gemeinden 
können ietzt das Geld des Steuerzah- 

plätze zu schaffen, denn manche der 
bisherigen Arbeitsplätze geraten durch 
die Energiekrise in Gefährdung." 
Schmidt. der noch beim Antritt seines 
Amtes großsprecherisch verkündet hat- 
te, daß diese sozialdemokratische Re- 
gierung die Wirtschaft lenken könne, 
muß sich jetzt dem Verknappungs- '3 
und Verteuerungsdiktat der Ölmono- 
pole beugen. 

Das ganze Gerede von staatlicher 
Kontrolle der Ölmonopole i s t  nichts 
wert. solange die Kraft fehlt, die 
.C)lmonopole politisch und ökonomisch 
zu kontrollieren. Es is t  naiv, diese 
.Kraft von der Bundesregierung zu er- 
Warten. Die Vertrönung des DGB auf 
..die Bemühun.wn des Bundeskanzlers 

lers im wesentlichen zugunsten der u m  europäische Solidarität': soll nur 
Beamten ausgeben. . . . Wir werden al- die Untätigkeit des DG0 verdecken. 
les Geld brauchen, um die sozialen Wenn die betroffene werktätige Be- 
Folgen der Heizölpreisstei.qerungen ab- völkerung sich mit Redensarten abs~ei- 
zufangen, und vorallen ~ h g e n  werden Sen Iäßt, dann wird sie die Zeche jetzt 
wir unser Geld brauchen, um durch ebenso bezahlen wie bei den inflatio- 
öffentliche Investitionen neue Arbeits- nären PreiSSteigerungen, die die Regie- 

rung mit Sprüchen von Käuferdisziplin 
2. B. Kuwait: Schenkungen (Gesundheifi etc, begleitete, Die Arbeiterklasse kann dienste, Schulen U. 0.1 erhalten aber irn 
wesentlichen nur die eingeborenen KU- Vor dieser Art kapitalistischer Krisen 
waitis: um sie loyal zu halten und d ie  Ar -  nur sicher sein, wenn sie die Produktiv- 
beiterklarse zu spalten.erhalten siedie Po- kräfte zum Aufbau ihres ~~b~~~ und 
sten irn Staatsdienst. während die Zuge- 
wanderten Palästinenser. Perser die ihrer Zukunft aus der Verfügungrge- 
handwerklichen Arbeiten ausführen. sowie walt der Konzerne in die eigenen 
i n  den dlfeldern als Arbeiter tätig sind. Hände nimmt. 



Die Ursachen des letzten Nahost-Krieges 
Die Geschichte ist eine Gest 

Um die Ursachen, die zum letzten 
Krieg zwischen den lsraelis und den 
Arabern im Nahen Osten führten, ver- 
stehen zu können, müssen wenigstens 
einige der wesentlichen Vorgänge auf- 
gezeigt werden, die zwischen dem Sieg 
der lsraelis im 6-Tage-Krieg 1967 und 
der erneuten kriegerischen Auseinan- 
dersetzung liegen.' Schon jetzt kann 
gesaat werden. daß diesem Kr iw  mi t  
Sicherheit weitere ~useinanders&zun- 
gen folgen werden, bis die imperialisti- 
sche ~errschaft im Nahen Osten end- 
gültig beseitigt ist. 

Es i s t  Zeitverschwendung, sich mi t  
dem formalen Streit zu befassen, wer 
angefangen hat. Dies ist Kriegspropa- 
ganda, die übrigens die lsraelis weit 
besser beherrschen als ihre arabischen 
Gegner. Sie dient der Verschleierung 
der wirklichen Ursachen und Absich- 
ten. Wir erinnern an die israelische 
Kriegspropaganda im 6-TageKrieg. der 
auch viele sogenannte Linke zum 
Opfer fielen: vom sozialistischen lsrael 
mit seinen ,,beispielhaftenv Kibbutz- 
Genossenschaften etc. und dem Kampf 
des Staates um seine Unabhängigkeit 
und Sicherheit. Es genügt, in diesem 
Zusammenhang nur eine von vielen 
Stimmen, nämlich die Dayangzu zitie- 
ren, der jetzt vor dem israelischen Par- 
lameqt erklärte: ,,Ohne Amerika kann 
lsrael einen KIisg im Nahen Osten 
nicht gewinnen. Die Granaten, die wir 
heute haben, hatten wir vor einer Wo- 
che noch nicht. Sie kommen aus Ame- 
rika. Einen solchen Partner kann man 
nicht dauernd vor den Kopf sto- 
ßen. . ." Die Freundschaft der israeli- 
schen Regierung mit der Nixon-Admi- 
nistration ist dieser zwar ein willkom- 
mener Geschenk, um ihr ramponiertes 
Ansehen, vor allem bei den jüdischen 
Wählern in den USA, wieder etwas auf- 
zupolieren. sie bleiben aber ohne Ein- 
fluß auf Absichtefl und Interessen des 
US-lmperialismus, denen sich die is- 
raelische Regierung unterordnen muß, 
auch wenn sie eine bittere Miene dabei 
macht. 

Dayan stellt so lsrael in  eine Reihe 
mit Staaten wie Taiwan. Portugal. 
Griechenland. Südvietnam etc. Was sie 
voneinander unterscheidet i s t  nur die 
Ideologie, mi t  der sie ihre Abhängig- 
keit vom lmperialismus zu verdecken 
suchen. 

Das Hickhack um die ..sicherena' 
Grenzen für den Staat lsraelist Propa- 
ganda. Was die militärische Seite dieser 
Forderung betrifft, so is t  die Sicher- 
heit durch alle israelischen Siege und 

Siehe auch ,Arbeiterpolirik" Nr. 311967. 
Nr. 411967, Nr. 111969. Nr. 211970. Nr. 
1/1971. Beilaw zur .Arbeiteroolitil<" N r ~  

~7~ ~~ ~- 
611972: ~ r o c h %  ::~i>r weltpalitischen 
Lage", Artikel aus der ,,Arbeiterpolitik8' 
Jahrgang 1965 bis 1967. 

:hichte von Klassenkämpfen 

Gebietserweiterungen nicht größer. 
sondern geringer geworden. Noch nie 
war der israelische Staat in einer so 
schlechten militarischen und wirt- 
schaftlichen Lage und damit in Abhän- 
gigkeit vom amerikanischen und west- 
lichen Kapital wie nach dem letzten 
,,Sieg". Schon vor dem Krieg verwand- 
te der Staat 60 Prozent des Haushaltes 
für die Rüstung. nach diesem Krieg 
werden die Belastungen für die Bevöl- 
kerung weiter enorm steigen. 

Kurz nach dem Krieg 1967 haben 
führende israelische Generäle zugege 
ben, daß von einer Bedrohung der Si- 
cherheit Israels als Ursache des Kriegr- 
ausbruchs nicht die Rede gewesen sein 
könne. 

Seit dem israelischen Sieg 1967 

schen Imperialismus schließt nicht aus, 
daß Dayan auch antiamerikanische 
Töne von sich gibt. so, wenn er laut 
TlMES vom 24. - 11. 1973 davon 
spricht, daß nicht die Golan-Höhen. 
nicht das Jordan-Tal, nicht die Radar- 
Stationen von Nablus zurückgegeben 
werden könnten. Auch Sharmel-Shaik 
müßte der Staat lsrael haben. Der ge- 
plante Hafen von Yamid andersinai- 
Mittelmeerküste wäre lebensnotwen- 
dig für Israel. und der Mittla- und Gid- 
di-Paß auf der Halbinsel Sinai dürften 
nicht unter ägyptische Kontrolle zu- 
rückkommen. lsrael müßte sich für ei- 
nen militärischen Kampf gegen die 
Araber und einen politischen Kampf 
gegen die USA vorbereiten. Aber die 
USA - so fügte er hinzu - ergänzen 
immer noch die Waffenarsenale Israels. 
- Der .,politische Kampf" gegen die 

scheiterten alle ..FriedensplaneW an aer USA ist oei der militarischen und öko. 
Weiqeruna Israels. die oesetzten Gebie nomischen Abnangigke t von den USA 
te herauszugeben, und an der Unmög- 
lichkeit, das Problem der Palästinenser- 
Flüchtlinge (die von lsrael für nicht 
existierend erklärt wurden) zu lösen. 
Die lsraelis wollten die besetzten Ge- 
biete - mit  Einschränkungen - erst 
dann räumen, wenn die ,,Sicherheitw 
vertraglich garantiert sei. Garantiert sei 
sie aber nur - so sagten sie -wenn die 
Golan-Höhen, Jerusalem, das Gaza-Ge- 
biet etc. in israelischen Händen blie- 
ben, d. h. der Staat lsrael dieses Gebiet 
annektiere. Was die politische Seite 
dieser Forderung auf ,.Sicherheit" an- 
geht. so bedeutet ihre Anerkennung de 
faao die Aufrechterhaltung und Ver- 
tiefung der imperialistischen Unter- 
drückung der arabischen Massen. 

Die Abhängigkeit vom amerikani- 

Wahlpropaganda mit Rücksicht auf die 
wachsende antiamerikanische Stim- 
mung in Israel. 

Es ist durchaus verständlich, wenn 
das Gefühl der Unsicherheit - beson- 
ders nach dem letzten Krieg - in der 
israelischen Bevölkerung wächst. Ob- 
jektiv gesehen i s t  dies die historische 
Widerlegung des Zionismus, der den 
jüdischen Einwanderern die Sicherheit 
in Palästina versprach, die sie in  ihren 
Stammländern in  den sozialen und po- 
litischen Wirren nicht fanden. Die 
Flucht vor dem revolutionären Kampf 
gegen die bestehenden bürgerlich-kapi- 
talistischen Verhältnisse im Stamm- 
land ins ,.gelobte Land". wo es derlei 
nicht geben sollte. erweist sich als Täu- 
schung. 

Israels imperialistische Politik steht in scharfem Gegensatz 
zu seinen offiziellen Erklärungen 

Die moralische Berufung der israeli- begangen haben. Wir können die Anga. 
xhen Regierung und ihrer Fürsprecher ben im einzelnen nicht überprüfen, 
auf die Leiden der Juden in  national- warnen aber davor, ihnen ohne weite- 
sozialistischen Vernichtungslägern res Glauben zu schenken. Tatsache ist, 
steht in  scharfem Kontrast sowohl zu daß die israelischen Behörden mit ara- 
der israelischen Politik gegenüber den bischen politischen und militärischen 
Arabern im eigenen Lande wie auch zu Gefangenen so ,,human" umgehen. 
den offiziellen Erklärungen. So meinte daß es schon zu mehreren Revolten in 
jetzt der General Elazar: ,,Wir werden israelischen Lagern für arabische politi- 
ihnen (den Arabern) die Gräten bre- sche Gefangene kam. Derartige Berich- 
chenl" Die gesellschaftliche Stellung te kamen auch aus amerikanischen 
der Araber in lsrael i s t  vergleichbar mi t  Quellen während des Vietnam-Krieges, 
der der schwarzenArbeiter in Südafrika. wo sehr viel von Greueltaten an ameri- 

Nach 1967 wird die israelische Ar- kanischen Gefangenen gesprochen 
mee in den besetzten Gebieten in im- wurde. Wenn es solche gegeben hat. 
mer größerem Ausmaß Besatzungs- dann sind sie gegenüber den Handlun- 
macht und führt sich kaum anders auf gen des US-Imperialismus in Vietnam 
alsähnliche Besatzungsmächte.wie z. B. nicht erwähnenswert. 
die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in  Arabische Kommunisten haben die 
Frankreich und Osteuropa oder die lsraelis eindringlich vor den Folgen der 
Franzosen in Algerien. Besatzung nach 1967 gewarnt. Die li. 

Die israelische Regierung beschuldigt berale israelische Zeitschrift .,New 
jetzt die Syrer und Agypter, daß sie Outlook" brachte damals ein Interview 
Verbrechen an gefangenen Soldaten mit einem jordanischen Kommunisten. 
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zugelassen haben" gehalten. Nicht 
aus moralischen Gründen, sondern weil 
so Millionen von Arbeitern und Bauern 
in die Arme der Konterrevolution ge- 
trieben wurden, was wir ja noch heute 
in der BRD spuren. Aufgabe von Kom- 
munisten ist es, die Werktätigen für 
den Kommunismus zu gewinnen! Daß 
die Flüchtlinge in der BRD in die übri- 
ge Bevölkerung eingeschmolzen wur- 
den. hänat damit zusammen. daß die 
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UBERSETZUNG 
Llebe Freunde. 

wir bestätigen den Empfang Eures Briefes vom 4. August 
und haben die Freude, Euch bekanntzugeben, daß wir am 
3. April dieses Jahres die Summe von 2000.- DM erhalten 
haben, die von Eurer Organisation überwiesen wurde. 

Wir danken Euch dafür sehr herzlich und bitten Euch. die 
Verzögerung der Empfangsbestätigung zu entschuldigen. 
Mit besten Wünschen 

Büro der Provisorisdlen Revolutionsregierung 
Bui Duy Tan 

B R D  ein" hochindustria1isier;es Land 
ist, das mit amerikanischer Kapitalhilfe 
und Unterstützung durch SPD und Ge- 
werkschaften nach 1945 den Kapitalis- 
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UBERSETZUNG 
Liebe Freunde. 

die Dresdner Bank hat uns einen Betrag von 2167,- DM 
überwiesen, den Ihr zur Unterstützung der Bevölkerung 
Südvietnams eingezahlt habt. Wir werden das Geld an die 
Revolutionsregierung in Südvietnam weiterleiten. damit es 
entsprechend Euren Wünschen verwendet werden kann. 

Im Namen des Informationsbüros möchten wir Euch 
unseren Dank für Eure fortgesetzte Unterstützung und Hilfe 
ausdrücken. Seid versichert, daß das Zeugnis Eurer aktiven 
Solidarität eine große Ermutigung für unsere Landsleute 
in Südvietnam darstellt. die gleichzeitig den Frieden 
verteidigen, die Wunden des Krieges heilen und die befreite 
Zone wieder aufbauen müssen. 

Herzlichen Dank und viele Grüße an die ganze Gruppe 
Arbeiterpolitik. 

Büro der Provisorischen Revolutionsregierung 
Bui Duy Tan 

mus wieder aufbaute. 
Es gibt jedoch im Nahen Osten kein 

Land, das die palästinensischen 
Flüchtlinge eingliedern kann, weil alle 
Länder des Nahen Ostens aerade durch 
die imperialistische ~o lo~a lhe r rscha f t  
an der Entwickluna einer industriellen 
Basis auf kapitaiistyscher Grundlage ge- 

Siehe August Thalheimsr: ..Die Potsdamer 
Beschlüsse". 

hindert wurden und werden. Die palä- 
stinensischen Studenten z. B., die in 
Kairo studieren, müssen sich verpflich- 
ten, nach Abschluß ihres Studiums das 
Land zu verlassen, weil keine Arbeits- 
plätze vorhanden sind. Wohin sollen 
sie gehen? Vielen von ihnen bleibt gar 
nichts anderes als der Weg in die Parti. 
sanenbewegung. 

Gegen die Palästinenser in den 
Flüchtlingslagern bediente sich der Im- 
perialismus der gesellschaftlichen Wi- 
dersprüche im arabischen Lager. So 
konnte Husrein 1970 die alte verrotte- 
te feudale Ordnung retten mi t  miiitäri- 
scher, politischer und ökonomischer 
Hilfe der USA und Israels. Jetzt wird 
offen das damalige ultimative Eingrei- 
fen der USA für Hussein 1970 zugege- 
ben. Das geschah schon damals auch 
von Flugplätzen der BRD, wie die New 
York Times schrieb. Auf der einen 
Stelle also Zerstörung der alten feuda- 
len Gesellschaft durch den Imperialis- 
mus. an anderer Stelle deren Erhaltung 

zum Kampf gegen die soziale Revolu- 
tion. 

Die Bewaffnung Jordaniens ist völlig 
amerikanisch (auch die Saudi-Ara- 
biens) und die Existenz König HUS- 
seins von den USA und Israel abhän- 
gig. Die wirkliche Rolle Jordaniens in 
dem jetzigen Konfl ikt entspricht der 
eines schweigenden Waffenstillstandes 
mi t  dem Staat Israel. Beide Staaten ha- 
ben einen gemeinsamen ,,Schutzheiii- 
aen". die USA. Die Entsenduna einer 
iruipeneinheit an die syrische"front 
bestätiqt dies und soll gleichzeitig dazu 
dienen; das ramponierte ~ n s e h i n  bei 
den arabischen Massen notdürftig auf- 
zubessern. 

In  der Auseinandersetzung der Palä- 
stinenser mi t  Hussein 1970 standen die 
übrigen arabischen Staaten Gewehr bei 
Fuß. Ihre antiimperialistische ..Sympa- 
thie" war bei den Palästinensern als 
Opfer des Imperialismus, aber die ge- 
sellschaftlichen Verhältnisse hinderten 
sie daran, aktiv in den Kampf einzu- 



greifen. Kampf gegen den Imperialis- 
mus ja - aber nicht für die lnteressen 
der Palästinenser und ihre sozialrevolu- 
tionären Perspektiven. Die lnteressen 
der Palästinenser scheinen nach der 
Niederlage in Jordanien, nach der Zu- 
rückdrängung im Libanon und den 
übrigen arabischen Ländern eine im- 
mer geringer werdende Rolle in den 
Auseinandersetzunaen zu spielen. 

Händen haben, sind kommunistische 
und sozial-revolutionäre Kräfte für sie 
willkommen als Hilfskrähe. Geht die 
Führung des Kampfes an sozial-revolu- 
tionäre Kräfte über. dann müssen sie 
sich mit den Gegnern des antiimperiali- 
stischen Kampfes gegen die soziale Re- 
volution verbünden. Deshalb kann Fei- 
sal jetzt ,,Kommunisten" freilassen, 
dievon seinemfeudalistischenRegime in. 

schwerwiegende Folgen haben. Schon 
ein künftig lsrael schwächender Kom- 
promißfrieden würde sich - wie Beob- 
achter meinen - negativ auf Südafrika 
auswirken. ,,Nach Vietnam und dem 
Nahen Osten wären wir dann an der 
Reihe", hört  man in den Korridoren 
der Hauptstadt. Pretoria fürchtet, daß 
die SU i m  Falle einer israelischen Nie- 
derlage i m  Weiterverfol~en ihrer oloba- 

Die soz;alrevoluionire Gefahr von Saudi-Araoienmit H i  fe amerikanischer len srrategie i m  Indischen ~zeanauto. 
den Enterbten uno Vertriebenen W-r- Soldner in verschiedenen A-fslanden matisch ihr Haupt~nterene auf das 
de nach den Niederlagen so weit ent- niedergeschlagen wurden. Ähnliches 
schärft. da5 Hussein schlieRlich die ge- spielt sich in dem nun seit über 10 Jah- 
fangen& palästinensischen ~ ä m ~ f e r  
freigeben kann, da von ihnen zur Zeit 
keine Gefahr für seine feudale Ord- 
nung droht. Ähnlich verhält es sich mit 
arabischen Ländern wie Sudan,Saudi- 
Arabien. Wenn und solange die alten 
herrschenden Klassen die Führung des 
antiimperialistischen Kampfes in den 

ren währenden Bürgerkieg im Jemen 
ab, wo allein in diesem Jahr in dem 
von Saudi-Arabien ausgehaltenen 
Nordjemen 40 Aufrührer hingerichtet 
wurden. Sadats Zusammenarbeit mit 
Feisal beruht darauf, daß er das Öl als 
Waffe benutzen will. um die Gefahr 
des Sozialismus abzuwehren. 

Die nationalbürgerlichen Kräfte übernehmen die Führung 
im antiimperialistischen Kampf 

Unter den arabischen Staaten sind es dernen Bewaffnung, die sie aus der SU 
vor allem Ägypten, Syrien und der bekommen. 
Irak, in denen sich Keimformen einer Der Nah-Ost-Krieg Iäßt schnell die 
nationalbürgerlichen Klasse und Gesell- wirklichen Kräfte der Weltpolitik 
Schaft entwickeln (verstärkt durch eine sichtbar werden, und bisher verleugne- 
begrenzte staatskapitalistische Basis). te oder verborgene Tatsachen werden 

Ihre Ideologie is t  der ,,arabische ans Licht gezogen. 
Sozialismus". der natürlich nichts mi t  Der Staat lsrael ist ohne militärische, 
dem Kommunismus oder Marxismus politische und wirtschaftliche Hilfe aus 
zu tun hat, im Gegenteil, sie sind Geg- den USA nicht lebensfähig. Er konnte 
ner des Marxismus. Für sie ist Sozialis- diesen, wie auch den vorigen Krieanur 
mus der Kampf der einheimischen als Stellvertreter der USA führen. Nach 
bürgerlichen Schichten für einen natio- vier Tagen Krieg wurden die Kosten 
nalen Kapitalismus gegen die Unter- bereits auf 2.4 Milliarden DM ge- 
drückung und Konkurrenz durch den schätzt. 
ausländischen Imperialismus und seine Und das bei einer Bevölkerung 
Vertreter. von 3 Millionen Menschen. Das Geld 

An sie geht nach der Zurückdrän- kommt in erster Linie aus den USA, 
gung der Palästinenser die Führung des sowohl von Staats wegen, durch ge- 
antiimperialistischen Kampfes. Mit ara- schenkte Rüstungslieferungen,als auch 
bischen Soldaten, die nicht mehr wie von amerikanischen jüdischen Millionä- 
im 6-TageKrieg vor der technisch-mili- ren. die zum Teil Kapital in lsrael inve- 
tärischen Überlegenheit der Israelis stiert haben. und durch mehr oder 
weglaufen. Mit arabischen Massen, de- weniger freiwillige Sammlungen bei 
ren Bereitschaft zum antiimperialisti- den jüdischen Gemeinden der westli- 
schen Kampf gewachsen ist, können chen Welt. Die israelische Bevölkerung 
sie den Israelis zum ersten Male ernst- wird noch mehr als bisher durch 
hafte militärische Schläge erteilen, Zwangsanleihen die Kriegslasten zu 
aber sie nicht besiegen, trotz der mo- spüren bekommen. 

Imperialistische Interessengemeinschaft zwischen lsrael 
und Südafrika 

stiert, können wir hoffen. Sollte lsrael 
Seit dem 6-Taoe-Kriea i s t  Israel noch zerstört werden, würde auch Südafrika 

mehr Besatzung;macht geworden als es aus dieser ~eliverschwinden. " Natür- 
seit 1948 schon war. Seine Armee und lich meint der General sein imperiali. 
Polizei müssen darüber wachen, daR 
die unterdrückten und besiegten Ara- 
ber sich nicht mucken. Das verbindet 
lsrael politisch in seiner Existenz mit 
solchen kapitalistischen Klassengesell- 
schaften wie der in Sudafrika. Der Si- 
cherheitsberater des südafrikanischen 
Ministerpräsidenten Voorster. General 
van Herah. hat in  einem Interview mi t  

stisches Südafrika und das mi t  dem 
amerikanischen Imperialismus verbun- 
dene Israel. wenn er vom Verschwin- 
den spricht. 

Der DPA-Korresoondent Lochow 
schreibt in  diesem ~usammenhan~ aus 
Johannesbura: ..Die offene Parteinah- 
me ~üdafri[a;' für lsrael hat gute 
Gründe. Ein Sieg der arabischen 

der israelischen Zeitung .,Jedioth Länder würde für-~retoria, politisch 
Ahronoth" erklärt: ,,Solange Israel exi- und militärisch gesehen, vermutlich 

südliche Afrika konzentrieren würde. 
Die afrikanischen Staaten würden, so 
glaubt man, ihre Rechnung für die Un- 
terstützung der arabischen Sache prä- 
sentieren und zum gemeinsamen ver- 
stärkten ,,FreiheihkampP' m i t  der 
dann freiwerdenden sowjetischen Waf- 
fenhilfe gegen Südafrika, ßhodesien 
und Portugal aufrufen . . ." 

Die Furcht der herrschenden Klassen 
vor dem Erwachen der arabischen und 
afrikanischen Massen und der Alp- 
traum, daß diese Massen sich mit der 
kommunistischen Bewegung zum 
Kampf gegen den Imperialismus ver- 
binden könnten. sind die Beweggründe 
ihres Handelns. um die imperialistische 
Herrschaft zu sichern. So sind im Nah- 
ost-Krieg die lnteressen der arabischen 
Völker. ihre inneren aesellschaftlichen 
und politischen ~ ä m i f e ,  eng verfloch- 
ten mit den weltoolitischen Auseinan- 
dersetzungen zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus. 

Die USA müssen von lsrael 
Zugeständnisse fordern - 

Bediente sich der amerika- 
nische lmperialismus zu der Auf- 
rechterhaltung seiner Herrschaft im 
Nahen Osten bis jetzt in erster Linie 
des Staates lsrael als militärischen 
Stützpunkt und der feudalen Schich- 
ten i n  den arabischen Ländern i n  deren 
Gegensatz zu den nationalbürgerlichen 
und sozialrevolutionären Schichten. so 
werden die USA jedoch nun in steigen- 
dem Maße gezwungen, im Interesse der 
Verteidigung ihrer Herrschaft und des 
ungestörten Profitemachens der bl- 
konzerne den arabischen Regierungen, 
auch denen, die unter nationalbürgerli- 
cher Führung stehen, Zugeständnisse 
zu machen, um die antiimperialistische 
Bewegung einzudämmen. 

Die Zugfftändnisse können nur auf 
Kosten Israels gehen; das seine Funk- 
tion als Speerspitze des lmperialismus 
bis an die Grenzen seiner militärischen 
Möglichkeiten erfüllt hat. Der Mangel 
an Menschen hindert lsrael daran, den 
Angriff auf die arabischen Staaten wei- 
ter vorzutragen. wie auch daraus sein 
Bemühen um Einwanderer ausder SU 
verständlich wird. Woher soll es zum 
Beispiel die Menschen nehmen, um die 
Millionen-Stadt Damaskus zu besetzen, 
zu verwalten und das Leben dort als 
Besatzungsmacht zu organisieren, 
wenn dieselben Soldaten an der entge- 
gengesetzten Front gebraucht werden. 



Die israelische Regierung war em- 
pört über die Erklärung der neun EG- 
Staaten, die unter dem Druck desara- 
bischen Ölboykotts die Forderung des 
Abzugs der Israelis aus den besetzten 
Gebieten unterstützen. Auch die ERD 
hat dieser Erklärung zugestimmt, die 
von Frankreich eingebracht wurde. Als 
aus der ERD im Krieg amerikanische 
Waffen etc. nach lsrael transportiert 
wurden, schwieg die Regierung bis 
zum 23. Oktober 1973. Danach, als 
der Waffenstillstand eingetreten war, 
protestierten sie bei den USA wegen 
der Verletzung der .,Neutralität". Die 
USA-Regierung runzelte die Stirn, und 
bald war auch dieser Versuch der 
ERD, nach Ende des Krieges sich als 

Die Sowjetunion will Zuspitz 
Die Runen haben 1947 der Grün- 

dung des Staates lsrael in der UNO ih- 
ren Segen gegeben. nicht weil sie in 
diesem Staat einen Bundesgenossen 
des antiimperialistischen Kampfes sa- 
hen. sondern weil in der damaligen 
weltpolitsichen Lage. in  der die USA 
das Atommonopol besaßen, sie der 
Not gehorchend. jeden Gegensatz im 
imperialistischen Lager (hier zwischen 
England und den USA) für ihre 
Zwecke ausnutzen mußten. Sie unter- 
stützen heute den Kampf der arabi- 
schen Staaten gegen den US-lmperialis- 
mus. weil diese arabischen Staaten 
Feinde ihrer imperialistischen Feinde 
sind. Aber diese Bundesgenossen blei- 
ben für die SU unzuverlässige Bundes- 
genossen, solange die soziale Revolu- 
tion in den arabischen Ländern nicht 
gesiegt und die gemeinsame Klassen- 
basis hergestellt hat. Von der SU for- 
dern oder erwarten. daß sie die Kräfte 
der sozialen Revolution in den arabi- 
schen Ländern politisch ersetzen solle. 

souveräner Staat zu zeigen, zunichte 
geworden. Aber zu dieser Erklärung 
der neun EG-Staaten auf Abzug der 
Israelis aus den besetzten Gebieten ha- 
ben die besten Freunde der Israelis, die 
USA, nicht die Stirn gerunzelt und sie 
nicht zurückgepfiffen. Diese Erklärung 
ist den USA recht. 

Der Druck auf den Staat Israel. Kon- 
zessionen an die Araber zu machen, 
kommt so nicht direkt von den USA. 
sondern von den neun EG-Staaten. 
und die USA stehen ..unbefleckt" vor 
ihren Freunden in lsrael da. Wie gut 
doch, daß die USA Satelliten haben, 
die ihnen die Dreckarbeit abnehmen. 
So hoffen die USA, am Ende Freunde 
der herrschenden Klassen der Araber. 

:ung des Nahost-Konflikts zum 
i s t  Träumerei. Spekulieren, ob sie das 
nicht will oder nicht kann. i s t  ein 
müßiger akademischer Streit. Wir ha- 
ben unsere historischen Erfahrungen, 
was die politische russische Unterstüt- 
zung der kommunistischen Bewegung 
Deutschlands eingebracht hat: Sie hat 
zum Bankrott der kommunistischen 
Bewegung in Deutschland beigetragen, 
den auch die russischen Werktätigen 
im Zweiten Weltkrieg mit dem Leben 
von Millionen Rotarmisten physisch 
bezahlen mußten. da die deutschen 
Kommunisten nicht fähig waren. den 
Kampf gegen die eigene herrschende 
Klasse erfolgreich zu führen. 

Die Auseinandersetzung zwischen 
der SU und der VR China in der UNO 
geht um diesen Punkt. Die SU unter- 
stützt den antiimperialistischen Kampf 
militärisch und finanziell bis zu den 
Grenzen, die dadurch' gegeben sind, 
daß sie es zu keinem Dritten Weltkrieg 
mit den USA kommen lassen will, 

der Israelis und ,,unsere" Freunde zu 
bleiben. 

Die .,Washington Post" meint am 8. 
11. 1973.: ,,Wir Amerikaner können 
unseren Teil am besten dazu beitragen, 
indem wir es ermöglichen - durch po- 
litische Unterstützung und zugesicher- 
ten Waffennachschub - daß lsrael die 
Kompromisse annimmt, die es anneh- 
men mtlß, ohne das Gefühl zu haben, 
daß seine Sicherheit verloren ist." 
Nicht genug damit; die ölpreise stei- 
gen, werfen erhöhte Gewinne für die 
amerikanischen Ölkonzerne und die 
mit ihnen verbundenen Olscheichs ab, 
die ihrerseits ihren Anteil an dem Roh- 
öl-Erlös steigern können. 

dritten Weltkrieg verhindern 
schon gar nicht auf dem Territorium 
des Nahen Ostens. Sie will verhindern. 
da8 der Nahe Osten Aufmarschgebiet 
für einen Dritten Weltkrieg wird. Zu 
diesem Zwecke setzt sie Mittel militäri- 
scher und ökonomischer Unterstüt- 
zung ein, weil sie andere nicht besitzt. 
Die Chinesen haben diese militärischen 
und ökonomischen Mittel nicht. Aus 
eigener Erfahrung im Bürgerkrieg und 
im Krieg gegen Japan betrachten sie 
die Entwicklung in erster Linie vom 
politischen Standpunkt aus. dem sie al- 
le militärischen Fragen unterordnen. 

Dieser Gegensatz zwischen der SU und 
der VR China i s t  nicht neu, er i s t  ent. 
standen aus den besonderen und ver- 
schiedenartigen Bedingungen, unter 
denen sich die russische und die chine- 
sische Revolution entwickelten. Für 
die Chinesen ist dieser Widerspruch so 
alt wie ihr Bruch mit der Kuomintang 
Tschiang-Kai-scheks - gegen die Emp- 
fehlung Stalins und derrussixhen Partei. 

Die Perspektive der konterrevolutionären und revolutionären Lösung der Widersprüche 
L Das Siegesgeschrei der israelischen beiter in Südafrikal als Hochverrat. revolutionäre Lösung der Widersprüche 

Militärs nach dem Ende des Krieges in- Spionage. Zusammenarbeit mi t  dem bedeutet zwar das Ende des bürgerli- 
folge der Gebietsgewinne auf der West- Feind etc. angesehen und bestraft. chen kapitalistischen Staates Israel, 
lichen Seite des Suezkanals kann nicht Aber die kaoitalistische Ausbeutuno aber den Beainn eines sozialistischen 
darüber hinwegtäuschen, daß die poli- und der wirtsihaftliche Niedergang in Staates. in dem arabische und jüdische 
tischen Persoektiven Israels mit iedem lsrael zwinaen nicht nur die ..billioen" Werktätioe aleichberechtiat zusammen- 
Sieg schlechter werden. Jeder sieg der 
Israelis führt zur Fortentwicklung der 
arabischen Kräfte und ihrer Sammlung 
zum Kampf für ihre Befreiung, die am 
Ende - da hat der südafrikanische Ge- 
neral Recht - zum Sieg über den Im- 
perialismus führen wird wie in Viet- 
nam. Das bedeutet zwar auch das Ende 
des bürgerlichen lsrael und das Ende 
des feudalen Saudi.Arabiens und des 
halbfeudalen Jordaniens und das Ent- 
stehen sozialistischer Staaten in Ara- 
bien. aber nicht das Ende der werktäti- 
gen Bevölkerung Israels, für die dann 
erst die friedliche Zusammenarbeit mit 
den arabischen Massen erfolgen kann. 

Die wirkliche Verständigung der ara. 
bischen Massen mit den israelischen 
Werktätigen wird zur Zeit in lsrael 
[wie die der schwarzen und weißen Ar- 

.. - 
arabischen Ärbeiter, den Kampf gegen 
die Ausbeutung aufzunehmen, sondern 
früher oder später auch die israelischen 
Arbeiter. Es gibt in lsrael kleinere 
Gruppen und Parteien, die die Vereini- 
gung und Zusammenarbeit mi t  den 
arabischen Unterdrückten begonnen 
haben. Sie werden von der herrschen- 
den Klasse als Staatsfeinde angesehen 
und ebenso. wenn nicht schlechter, 
als die arabischen Feinde behandelt. 

lndem die herrschende Klasse Israels 
die Verständigung der israelischen und 
arabischen Werktätigen behindert und 
unterdrückt und insoweit sie damit Er- 
folg hat. fordert sie die konterrevolu- 
tionäre Lösung der Widersprüche im 
Nahen Osten, d. h. daß der Staat lsrael 
am Ende auf dem Altar des amerikani- 
schen Imperialismus geopfert wird. Die 

leben kennen. lndem das jüdische 
Bürgertum in Deutschland vor 1933 
sich als Vorkämpfer gegen den Kom- 
munismus betätigte, half es mit, die 
Vorausseuungen der zeitweiligen kon- 
terrevolutionären Lösung des Wider- 
spruchs zwischen Arbeit und Kapital 
in  Deutschland zu schaffen. dem natio- 
nalsozialischen Ersatz für die unter- 
drückte sozialistische Revolution. Die- 
ser ,.Endlösung" fielen sie schließlich 
zum Opfer, ebenso wie Kommunisten 
und Sozialdemokraten. Da das jüdische 
Bürgertum, ebenso wie die Sozialde- 
mokratie. diesen Zusammenhang nie 
gelernt hat, hat es alles vergessen. wie 
es die Politik Israels zeigt: Umso drin- 
gender i s t  es. daß die Werktätigen sich 
dieser Konsequenzen bewußt werden, 
danach urteilen und handeln. 



Wem dient die,,Opposition' 
in der Sowjetunion? 

Dieser Artikel behandelt nur einen Teilaspekt der im Zusammenhang mi t  der 
SU anstehenden Fragen. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben der ,,Arbei- 
terpolitik" wieder darauf zurückkommen. Die Redaktion. 

Die Auffassungen über den politi. korrekte Schlußfolgerungen gezogen 
schen Charakter der Opposition der haben und sogar revolutionäre Ansich- 
russischen Intellektuellen gehen aus- ten vorbringen. Aber der entscheiden- 
einander. In den Reihen der büraer- de Trend unddie Triebkraft der Bewe- < ~~ - ~~- 

liehen Klassen stoßen sie ausnahmslos gung sind im ganzen progressiv, direkt 
auf ideoloaische Svmoathie. in den 4euen die Bürokratie aerichtet und für . . 
Reihen d& verschiedenen iozialisti- 
schen Organisationen. Zirkel und Par- 
teien i s t  die Beurteilung jedoch unter- 
schiedlich. Wir wollen im voraus fest- 
halten, daß die Frage der subjektiven 
Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit der Per- 
sonen in diesem Zusammenhang eine 
Sache für die Psychologie und Psychia- 
trie is t .  die nicht Inhalt unserer Be- 
trachtunqen sein kann. Für uns sind 
nur die gesellschaftlichen Tatsachen, 
ihre Wirkunqen und ihre Zusammen- 
hänge Kern der Kritik. 

Zunächst eine Stimme dazu aus dem 
trotzkistischen Lager. Die Trotzkisten 
gehören zu den eifrigsten Verteidigern 
dieser ..Oooosition" in der SU. In der 

so>ialistische ~ e m i k r a t i e  . . . Die 
Pflicht revolutionärer Sozialisten in 
der ganzen Welt ist klar. . . Wenn die 
Arbeiterklasse unfähig ist, zu unter- 
scheiden zwischen verschiedenen poli- 
tischen Doktrinen, dann ist die Au+ 
be, eine wirkliche sozialistische ~ e s ~ l l -  
schaft aufzubauen, unmöglich, wie es 
auch die Idee ist, daß die Arbeiter eine 
Revolution machen werden". 

Auf einen kurzen Nenner gebracht: 
Die Trotzkisten halten die ,,Opposi- 
tion" der Sacharow U. a. für fort- 
schrittlich und die Bürokratie im Ver- 
hältnis dazu für reaktionär. Sehen wir 
uns daraufhin die Vorstellungen der 
..Oooosition" an. Hier einiae Auszüae ~~- .. - . , .. . . U - 

Zeitung der amerikanischen Trotzki- aus dem Memorandum Sacharows (ver- 
sten dem ..Militanto heißt es dazu: öffentlicht am 21. 7 .  1972 in .. Die 
~ ~- , - 

,,Die sowjetdemokratische Bewegung Zeit". Wir setzen voraus. daß diese 
ist ohne Frage eine heterogene Bewe- Übersetzung korrekt ist  - das Gegen- 
gung undschließt ein, daßeinige Ideen teil i s t  jedenfalls nicht bekannt gewor- 
irrtümlich sind, neben anderen, die den). 

Aus dem Memorandum Sacharows 
Da wird zum Beispiel die folgende 

Forderung an die Partei und Regierung 
der SU aufgestellt: 
,,Die eigene politische Position in 

Nahost und Vietnam ändern. Dabei 
sollte über die Vereinten Nationen und 
diplomatische Kanäle eine rasche fried- 
liche Regelung durch Kompromisse ak- 
tiv angestrebt werden - mit  dem Ver- 
zicht auf einseitige Einmischung der 

Entwicklung eines sozialen Bewußt- 
seins ausgerichtet sein müssen. . . Das 
Glück der Menschen insbesondere wird 
gewährleistet durch die Freiheit in der 
Arbeit, im Konsum, im persönlichen 
Leben, in der Bildung, in den kulturel- 
len und gesellschaftlichen Bekundun- 
gen, durch die Freiheit der Überzeu- 
gungen und des Gewissens, durch die 
Freiheit des lnformationsaustausches ~ ~ 

USA und der U~SSR, militärisch und und die Freizügigkeit': 
politisch, direkt oder indirekt; mi t  der Zur AuRenpolitik erklärt Sacharow 
Vorlage eines Programms umfangrei- U .  a.: 
cher Wimchaftshilfe auf internationer, ,,Die Initiative zur Schaffung eines 
unpolitischer Grundlage (über die neuen internationalen Konsultativor- 
UNO? 1; mit  dem Vorschlag weit@- oangs iim Rahmen der UNO?/ erurei- 
henden Einsahes von UN-Truppen zur fen:. ,Ein internationaler ~achvesän-  
Sicherung der politischen und militä- digenrat für Fragen des Friedens, der 
rischen Stabilität in diesen Gebieten". Abrüstung, der Wirnchafnhilfe an die 

Sacharow fordert den E insatz von notleidenden Länder, des Schutzes der 
UNO-Truppen in Vietnam, aber das Menschenrechte und des Umweltschut- 
Recht der Vietnamesen, über ihre An- zes' aus maßgebenden und unpartei- 
qeleaenheiten selbst zu entscheiden. lichen ~ersön1,'chkeiten. . . " 

f ü r  ihn offenbar keine Rolle. In einem Nachwort zu dem oben er- 
Ober die qesellschaftliche Lage im wähnten Memorandum schreibt Sacha- 

lnnern der SÜ meint er: row: 
,,Ich meine, daß man auf folgende ,,Ich kann, wie zuvor, nicht umhin, 

Weise die Gesellschaft charakterisieren die großen wohltätigen Verändeningen 
sollte, auf deren Verwirklichung uner- zu würdigen (die sozialen, die kulturel- 
läßliche staatliche Reformen und die len, die wirtschaftlichen), die unser 
Bemühungen der Bürger im Sinne der Land in den vergangenen 50 Jahren er- 

"fahren hat, wobei ich mir jedoch be- 
wußt bin, daß es analoge Veränderun. 
gen in  vielen Ländern gegeben hat, und 
daß sie Erscheinungen des weltweiten 
Fortschritts sind. Ich bin, wie zuvor, 
der Ansicht, daß die Überwindung der 
tragischen Widersprüche und Gefahren 
unserer Epoche nur auf dem Wege der 
Annäherung möglich ist, dadurch, daß 
das kapitalistische und das sozialisti- 
sche System, einander näherkommend, 
abgewandelt werden. In  den kapirali- 
stischen Ländern müf3te dieser ProzeR 
von einer weiteren Verstärkung der 
Elemente des sozialen Schutzes der 
Rechte der Werktätiwn. einer Abnah- - .  
me des Militarismus undseines Einflus- 
ses auf das oolitische Leben beoleitet 

~ ... 
werden. In den sozialistischen~ändern 
ist ein Rückoano der Militarisieruno der 
Wirtschaft Ündder messianischen idei .  
logie ebenso notwendig; . . . " 

Über die weiteren Perspektiven sagt 
Sacharow: 

,,Es scheint mir heute in starkerem 
Maße als früher, daß die einzig wahre 
Garantie für die Wahrung der hensch. 
lichen Werfe im Chaos der beeinfluß- 
baren Veränderungen und tragischen 
Erschütterungen in der Gedankenfrei- 
heit des ~enschen, in  seinem mora- 
lischen Streben zum Guten liegen. . . 
Die Verfolgung und Zerstörung der 
Religion, die jahrzehntelang hartnäckig 
undgrausam betrieben wurde, ist zwei- 
fellos eine der folgenschwersten Ver- 
letzungen der Menschenrechte in unse- 
rem Lande. Die Freiheit der religiösen 
Überzeugung und religiöser Betätigung 
ist ein untrennbarer Bestandteil der 
geistigen Freiheit überhaupt. Leider 
waren die letzten Monate durch neue 
Fakten von Religionsverfolgungen vor 
allem im Baltikum undan anderen Or- 
ten gekennzeichnet", 

Religiöse Überzeugung. als geistige 
Freiheit deklariert, i s t  bürgerliche gei- 
stige Freiheit - vom sozialistischen 
Standpunkt aus jedoch Unterdrückung 
der Arbeiterklasse. 

,,Die Rolle des militärisch-industriel- 
len Komplexes in der Politik der Verei- 
nigten Staaten ist eingehend unter- 
sucht worden. Weniger untersucht 
worden ist die analoge Rolle der glei- 
chen Faktoren in der Sowietunion und 
den anderen sozia1istiscl;en Ländern. 
Es muß jedoch anoemerkt werden. daß 
in keinem Lande ;der Anteil der militä- 
rischen Ausgaben, übertragen auf das 
Nationaleinkommen, solche Ausmaße 
erreicht wie in  der UdSSR (über 
40Prozent). . . Man möchte an ein 
Gefühl der Verantwortung der politi- 
schen Führer und Funktionäre des mi- 
litärisch-industriellen Komplexes in 
den USA und der UdSSR gegenüber 
der Menschheit glauben". 

In keiner Äußerung der .,Opposi- 
tion" i s t  auch nur eine Andeutung zu 
finden, da8 weltpolitische und qesell- 
rchaftliche Fragen vom Klassenstand- 
punkt aus betrachtet werden. Statt- 
dessen: Moral. Religion, kleinbürger- 
liche Wünsche und Vorstellungen bil- 



den ihre Grundlage und werden des- 
halb leicht zum Werkzeug des Imperia- 
lismus. 

Was sich hinter dieser .,Opposition" 
Sacharows sammelt. schildert einer ih- 
rer führenden Köpfe, Roy Medwedjew, 
so: 

,,Natürlich wird auch heute noch in 
der UdSSR gegen eine Beschränkung 
der Demokratie protestiert. Aber ge- 
tragen werden diese Proteste mehr und 
mehr von Einzel@ngern oder besten- 
falls kleinen Gruppen von Menschen, 
die sich weniger durch demokratisches 
Denken als durch Volkstümlichkeir 
und Reputation auszeichnen. Diese 
Menschen treten heute bedeutendakti- 
ver undentschiedener auf, als es für sie 

Fragen passiv verhalten, kann die ,,Op- 
position" mit ihren Forderungen nur 
auf die Unterstützung durch die Geg- 
ner des Sozialismus im Inneren und die 
Feinde im Ausland rechnen, also die 
reaktionäre Lösung anstreben. Und das 
tut  sie auch! Der westdeutsche Journa- 
l i s t  Theo Sommer drückt es in diesem 
Zusammenhang so aus: ,,Sich selbst 
wird der Westen zur Geduld ermahnen 
müssen. Sein Ziel muR er immer wie- 
der verdeutlichen: Durchlöcherung der 
Barrieren zwischen Ost und West. . . 
allmähliche Verstärkung der Kontakte, 
der Kommunikation - und damit auch 
Wandlung des kommunistischen Sy- 
stems zum Verträglicheren."l Die ein- 
zige Grundlage für die fortschrittliche 

Die Minderheitenfrage - 
Wir gehören nicht zu denen, die den 

Gegnern des Kommunismus morali- 
sche Vorwürfe machen, daß sie die 
Widersprüche im sozialistischen Lager 
für ihre Interessen auszunutzen ver- 
suchen, umgekehrt i s t  es ja auch der 
Fall; und es war und ist Bestandteil der 
Auseinandersetzung zwischen den La- 
gern. Wenn jetzt die herrschende Klas- 
se des kapitalistischen Lagers unter 
dem Dec~rnantel des .,~ampfes Am 
menr Demokratie'' In Widerspruche n- 
nerhalb des sozialistischen ~agers, wie 
die Frage der Volksminderheiten, ein- 
greift. i s t  dazu folgendes zu sagen: In  
der russischen Revolution war der 

noch vor eintgen Jahren ßbglich war: Losung ist. da8 d ~ e  oreiten wer<tatigen Kampf fur das Se ostbeitimmungsrecht 
Sie veröffenr1,chen ,m Auyland litera- Massen durch den Kampf -m ihre poti. der nationalen Minderheit bis zdr Los- 
rische und wisenschaftliche Werke;sie 
geben westlichen Korrespondenten In- 
terviews und machen öffentliche Er- 
klärungen, die von ausländischen Zei- 
tungen und Zeitschriften verbreitet 
werden. . . Sie leiden unter den Ver- 
folgungen und Verhaftungen ihrer we- 
niger bekannten Mitarbeiter und 
Freunde, die nicht mehr, wie friiher, 
die aktive Unterstützung breiterer 
Kreise der lntelligenz genießen. Daher 
beginnen diese Menschen, immer ex- 
tremere Standpunkte einzunehmen 
und immer weniger konstruktive Vor- 
schläge zu machen, wobei sie sich eher 
von ihren Emotionen als von Erwägun- 
gen politischer ZweckmäRigkeit leiten 
lassen. . . Wie IieRen sich die gegen- 
wärtig rückschrittlichen Tendenzen in 
unserer Innenpolitik Überwinden? Wie 
könnte man den steigenden Druck der 
reaktionären rechten Gruppen i m  ideo- 
logischen, politischen und kulrurellen 
Lebensbereich wieder abschwächen? 
Es ist nicht leicht, auf diese Fragen zu 
antworten. Jedenfalls aibt es dafür kei. 
ne schnellen ~ ö s u n ~ e i  Oie Kräfte der 
fortschrittlich denkenden Intellioenz. 

V .  

darunter auch der lntelligenz der Par- 
tei. sind einstweilen noch zu unbedeu- 
tend, um dem jetzigen Rechtsrutsch 
standzuhalten. Zugleich ist  die poli- 
tische Passivität der Arbeiterklasse, der 
Angestellten und noch mehr der Bau- 
ernschaft nicht zu übersehen. " 

Den in kleinbürgerliche Vorstellun- 
gen  zurückfallende^ Forderungen der 
,,Opposition" liegt ein Widerspruch zu 
Grunde, der fortschrittlich oder reak- 
tionär gelöst werden kann. Wissen- 
schaftler und Künstler brinoen wenio 
Verständnis für die ~o twend;~ke i t  von 
Disziplin auf. wie sie für Arbeiter uner- 
Iäßlich ist, wenn sie ihre lnteressen er- 
folgreich vertreten wollen. In der SU 
hat es nie eine Periode bürgerlicher De- 
mokratie gegeben, wie in fast allen 
übrigen europäischen Ländern. Die ein. 
zige Möglichkeit. die administrative 
Gängelei in der SU zu überwinden. i s t  
die Teilnahme der breiten Masse der 
Werktätigen am gesellschaftlichen Le. 
ben. 

Da die breiten Massen sich jedoch, 
wie Medwedjew feststellt, zu diesen 

tische Teilnahme am sesellschaftlichen 
und staatlichen ~ e b e i  unter Führung 
der Kommunisten die bürokratische 
Administration und Bevormundung in  
der SU ablösen oder ersetzen. 

Die KPdSU muß den Angriff 
der ,,Oppositionn abwehren 

Die kommunistische Partei muß zur 
Zeit iedoch. im Interesse der Erhaltuns 
der nach der Revolution in der über- 
gangsperiode geschaffenen wirtschaft- 
lichen Grundlagen der neuen Gesell- 
schaft. den durch die .,Opposition" 
vorgetragenen Angriff der Konterrevo- 
lution abwehren. Es bleibt ihr unter 
den in  der SU bestehenden Bedingun- 
gen keine andere Möglichkeit, als die- 
sen Angriff mit den zur Verfügung ste- 
henden Mitteln abzuwehren, also eben 
ohne das eigene Eingreifen der breiten 
Massen. Das historische Interesse der 
Arbeiterklasse hat Vorrang vor dem In- 
teresse einzelner Individuen. 

In  der 55jährigen Geschichte der So- 
wjetunion gibt es Licht- und Schatten- 
seiten. Die Schattenseiten dürfen den 
Blick für die lichten Seiten nicht trü- 
ben. Das Negative, das .,noch wenig 
entwickelte" in  der SU i s t  nicht Pro- 
dukt der sozialistischen Umgestaltung 
oder der in  der Stalinperiode geschaf. 
fenen neuen wirtschaftlichen Grundla. 
gen, sondern leitet sich ab aus der be. 
sonderen Geschichte Rußlands und 
den besonderen historischen Bedingun- 
gen. unter denen die revolutionären 
Veränderungen stattfanden. Und nur 
aus diesen besonderen Bedingungen 
der russischen Revolution und des 
Aufbaus erklärt sich die ,,noch wenig 
entwickelte", die bürokratische Form 
des Sozialisrnus in der SU. Ob es ge- 
fällt oder nicht, so vertritt doch die 
Bürokratie der Partei und des Staates 
gegenüber dieser .,Opposition" in der 
SU die historischen lnteressen des 
Kommunismus. Das Wiedererstarken 
der revolutionären Bewegung in den 
entwickelten kapitalistischen Ländern 
kann in  der kommunistischen Weltbe- 
wegung neue Fortschritte schaffen. 
1 Die Zeit. 12. 10. 1973 

trennung wesentlicher Bestandteil des 
Kampfes zum Sturz des Zarismus. Ge- 
nau das Gegenteil i s t  es jedoch, wenn 
die Gegner des Kommunismus sich der 
noch aus dem Zarismus vorhandenen 
und noch nicht überwundenen Erb- 
schaft bedienen zum Kampf gegen den 
Kommunismus. So meint Sacharow: 
,,Andererseits unterliegt es keinem 
Zweifel, daß eine Republik, die aus 
dem einen oder anderen Grunde auf 
friedlichem, verfassungsmäßigem Wege 
aus der UdSSR ausgetreten ist, ihre 
Bindungen an das sozialisti~he 
Freundschaftsystem der Nationen voll 
und a u f k h t  erhält.. . Meiner 
Ansicht nach u&rde der juristischen 
Klärung des Problems und dem Erlaß 
eines Gesetzes zur Garantie des Sezes- 
sionsrehtas als Bestärimna des antiim- " - 
perialistischen und antichauvini- 
stischen Charakters unserer Politik oro- " 

L3e Bedeutung zukommen. . . " 
Loslösung der Krimtataren oder 

Ukrainer aus der CU, um besser gegen 
den Imperialismus kämpfen zu kön- 
nen? Wenn das nicht kleinbürgerliche 
Träumerei ist. dann i s t  es ganz be- 
stimmt der Versuch, die wahren Ab- 
sichten zu verbergen - die CU zu zer- 
setzen. 

Wie könnte es anders sein. daß 
diese ,,Opposition" sich auch für die 
freie Auswanderung der Juden nach Is- 
rael einsetzt. Würde die materielle Lage 
der jetzt auswanderungswilligen so- 
wjetrussischen Juden der Lage ent- 
sprechen, in der die Juden heute in 
den USA und lsrael leben, und würde 
der Lebensstandard in den USA, Israel 
und den anderen kapitalistischen 
Staaten dem Niveau in der SU ent- 
sprechen, dann würden auswande- 
rungswillige Juden in  das ..gelobte 
Land" kaum zu finden sein. Die Zuge- 
hörigkeit zur jüdischen Minderheit b i e  
tet die Möglichkeit, die materielle Lage 
individuell zu verbessern durch Über- 
laufen in das kapitalistische Lager. 
Denn der Staat Israel braucht Men- 
schen. und die USA liefern das not- 
wendige Kapital für deren Auswande- 
rung und Ansiedlung. Das sind die Tat- 
sachen, alles andere i s t  ideologische 



Verbrämung. Diesen Tatsachen mit 
moralischer Entrüstung zu begegnen, 
hat keine Wirkung und is t  nicht Sache 
von Kommunisten. 

Israelische Politiker beklagen sich 
über den angeblichen Antisemitismus 
in der SU. Daß sie selbst mit ihrer Aus- 
wanderungsagitation und materiellen 
Verlockung Quell der antijüdischen 

Antisemitismus sind unvereinbar. Die 
breiten Massen in RuRland sind noch 
keine Kommunisten, nur eine Minder- 
heit gehört in Rußland der kommuni- 
stischen Partei an. Seit 1917 haben die 
russischen Arbeiter und Bauern unter 
Führung der KPdSU unerhörte Opfer. 
Leiden und Entbehrungen auf sich ge- 
nommen und ertragen: in der Revolu- 

bau der Wirtschaftsgrundlagen aus dem 
Nichts. im Zweiten Weltkrieg und 
beim Wiederaufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Die Rote Armee allein hat 
die Reste der von den Nazis in die Ver- 
nichtungslager verfrachteten jüdischen 
Bürger der besetzten Gebiete vor dem 
Untergang gerettet - während fast alle 
kapitalistischen europäischen Reqie- 

Haltung in den Massen sino. konnen t on. m B irgerkrieg gegen d e aLslan rangen vor den Nazis kapitu ierien 
sie nicnr begreifen i<ommbnismus und oischen Interventionsm;lchte. im Auf oder mit innen zusammenarbeiteten 

Zur Entwicklung der Klassensesensätze 
in der RRR undher ~urwirkun~ auf die $PD 

Vom 19.-21. 10. 1973fand in Duis- 
burg die 1. Bundeskonferenz der Ar- 
beitsgemeinschaft für Arbeitnehmer- 
fragen innerhalb der SPD statt. Einige 
Zitate aus Reden führender Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft zeigen, wel- 
chen Eindruck die SPD mit dieser 
Konferenz bei den Werktätigen der 
BRD erwecken wollte: Sie (die SPD) 
muß sich an den Bedürfnissen der 
Mehrheit der Bevölkerung orientie- 
ren'', ihre ,,Wurzel und Grundlage" sei- 
en die Arbeitnehmer, sie sei die ,,Partei 
der Arbeitnehmer" und ,,keine Aller- 
weltspartei, kein politisches Waren- 
haus, in  dem die unterschiedlichsten 
Gruppen bedient werden. " Über die 
Propaganda hinaus bestand der eigent- 
liche Zweck der Konferenz darin, zur 
Mobilisierung der sozialdemokrati- 
schen Betriebsgruppen beizutragen. 

Die SPD-Betriebsgruppen 
Die SPD-Betriebsgruppen bestanden 

als politische Gruppen etwa bis Mitte 
der 50er Jahre. Ihr Ziel war es, den 
Kommunismus zu bekämpfen. Die So- 
zialdemokraten stützten sich dabei auf 
die westlichen Besatzungsmächte. Er- 
leichtert wurden ihre Absichten einer- 
seits durch die Vorgänge in der DDR 
und die Fluchtbewegung von dort, die 
den Kommunismus in den Augen der 
Werktätigen weiter diskreditierte, und 
andererseits durch die mi t  amerikani- 
whem Kapital wieder in Gang gebrach- 
te westdeutsche Wirtschaft, die dem 
Arbeiter nach und nach wieder zu Ar- 
beit und Brot verhalf. 

In der Zeit des sogenannten Wirt- 
schaftswunders spielten die SPD-Be- 
triebsgruppen, wie alle anderen politi- 
schen Gruppen auch, in den Betrieben 
keine Rolle mehr. Die durch die wirt- 
schaftliche Expansion bedingte Ver- 
besserung der materiellen Lage der 
Werktätigen, die kleinbürgerlichen Da- 
seinsbedingungen, lösten klassenbe- 
wußtes Denken auf und führten zu 
kleinbürgerlichen Lebensvorstellungen. 
Die Werktätigen konnten individuelle 
Wege gehen.um ihre Lage zu verbessern. 

Die Wahl zum Betriebsrat wurde für 
eine bestimmte Schicht von Arbeitern 

eine Möglichkeit des Aufstiegs. Die Be- 
triebsratsarbeit wurde daher auch wie 
ein Job gehandhabt, der mit Unterneh- 
mer-Zugeständnissen. wie Vorarbeiter- 
lohn und Zuschlägen. verbunden war. 
Oftmals war die Ausübung einer sol- 
chen Funktion mit einer Mitglied- 
schaft in der SPD gekoppelt. 

Betriebsräte und Gewerkschaften 
sammelten im ,,Wirtschaftswunder" 
mit Hilfe von Verhandlungen das ein, 
was die Kapitalisten um der ungestör. 
ten Profitproduktion willen erübrigen 
konnten. Für Arbeiterfragen vom poli- 
tischen und gewerkschahlichen Stand- 
punkt bestand bei den Betriebsräten 
wenig lnteresse und gab es auch kein 
Bedürfnis von den Belegschaften her. 
Aufgrund des fehlenden Interesses von 
unten gerieten die Betriebsräte mehr 
oder weniger in den EinfluR der Unter- 
nehmer und des Staatsapparates. 

Die Betriebsratswahl von 1972 hat 
gezeigt. daß diese Art  der Interessen- 
Vertretung mehr und mehr ihre Grund- 
lage verliert. Die verbrauchten und un- 
tätigen Betriebsräte wurden zum Teil 
durch Kollegen abgelöst, die sich ener- 
gisch für Verbesserungen einsetzen 
wollten. 

Bestimmend sind heute in den 
SPD-Betriebsoru~~en iene Elemente. 
die im , ,~ i r t~ch~f tswunder"  aufgestie: 
gen sind. Meister. Abteilungsleiter usw. 
(rler Vors rzende der ~rbeitsgeme n. 
schaft. He m-t  Rohoe. ist sogar Staats. 
Sekretär in Bonn!). 

Bevor wir auf die Ursache eingehen, 
aus der heraus die SPD seit Anfang der 
70er Jahre versucht, ihre Mitglieder 
und Anhänger in  den Betrieben zu mo- 
bilisieren, wollen wir an die gesell- 
schaftlichen Bedingungen erinnern, die 
dazu führten, daß die SPD aus der par- 
lamentarischen Opposition heraus in 
die Bonner Regierung kam. 

Ab Mitte der 60er Jahre traten erst- 
mals seit Kriegsende als Folge einer 
Überproduktionskrise in  größerem 
Umfang gesellschaftliche Widersprüche 
zutage. Bereits damals begann, wovon 
zur Zeit bürgerliche Politiker und Ideo. 
logen im Zusammenhang mit der 
,,Energiekrise" reden. das Ende des 
,,Wirtschaftswunders". Die Überpro- 

duktionskrise führte zu Kurzarbeit und 
Arbeitslosiokeit. Zur Lösuno der Krise 
steigerte d;e westdeutsche'~irtschah 
ihre Exporte. Zugleich erhöhte sie die 
inländischen Preise, um der Konkur- 
renz auf den Weltmärkten stand halten 
zu können. Die Krise und ihre Lösung 
ging so zu Lasten der Werktätigen, was 
wiederum die Streiks von 1969 hervor- 
rief. 

In dieser Situation kam es zur Betei- 
ligung der SPD an der Regierung. und 
zwarmit  dem Konzept der ~eformie. 
rung des Kapitalismus, der Ausmer- 
zung seiner .,Fehleru und ,.Schwä- 
chen". wie sie damals sichtbar wurden. 
Es i s t  allerditigs nicht dieses politische 
Programm. das die Werktätigen 1969 
und 1972 in größerem Umfang als  
früher zur Wahl der SPD veranlaate. 
Jeder Arbeiter weiß, daR es in dieser 
Wirtschaft ständig rauf und runter geht 
und damit auch in seinem eigenen Le- 
ben. Von den Sozialdemokraten erwar- 
tet er. daß sie die Lasten, die auf ihn 
abgewälzt werden, in Grenzen halten. 
An  den Wahlergebnissen 1969 und 
1972 Iäßt sich ebenfalls nicht ablesen, 
daR die Werktätigen großes Interesse 
oder große Hoffnungen auf die parla- 
mentarische Demokratie setzten. In  
ihrer Beteiliounoan dem Wahlrummel 
drückte sich'iedyglich aus, daß sie dazu 
keine solide Alternative sehen. daR sie 
noch nicht die Kraft hatten. oder an 
sie glaubten. die gesellschaftlichen Ver- 
hältnisse selbst zu ändern. Positiv aus- 
gedrückt sind die Stimmabgabe, die 
vorangegangenen Diskussionen usw. 
ein Schritt heraus gewesen aus der 
früheren ~elbstzufriedenheit, Lethargie 
und dem individuellen Wohlstandsden- 
ken. Was auf reiten der Werktätigen al -  
so der Beginn ihrer politischen Ent- 
wicklung ist. das i s t  für die SPD das 
Ziel all ihrer Träume: ,,Mit dem Be- 
ginn dieses Jahrzehnts hat für die So- 
zialdernokratische Parrei in Dwtsch- 
land eine neue Phase ihrer politischen 
Entwicklung begonnen. Sie kann auch 
bei nüchterner Betrachtung als eine 
Phase von historischer Qualität ver- 
zeichnet werden. Die SPD ist herausge- 
treten aus der Rolle der Opposi- 
tion. . ."So Helmut Rohde. 





Die Reformpolitik - am Beispiel der Landwirtschaft - 
Das Wesen der Reformpolitik Iäßt 

sich besonders deutlich ablesen im Be- 
reich der Landwirtschaft. 100 OOOe 
von Bauern, Familienangehörigen und 
Landarbeitern in der BRD haben seit 
Kriegsende ihre ursprüngliche wirt- 
schaftliche Existenzgrundlage verloren. 
Zwischen 1949 und 1972 mußten 
knapp 800 000 meist Kleinbetriebe 
aufgegeben werden. im Wirtschaftsjahr 
1970171 allein mehr als 80000. 

führt, die aber inzwischen zurückge- 
gangen sind. Das is t  auf die Zugeständ- 
nisse zurückzuführen, die ihnen unter 
der SPDIFDP-Regierung gewährt wur- 
den. und auf die Tatsache. daß sie zu 
noch erträglichen Bedingungen in an- 
deren Berufen unterkamen. Das wich- 
tigste dieser Zugeständnisse besteht in 
den Erhöhungen der staatlich festge- 
legten Preise und in der neugeschaffe- 
nen .,Agrar-Sozial-Politik": Kranken- 

1971172 waren es 21 000 Bauernhöfe und ~nvalidenversicherun~. Anhebung 
und rund 150 000 Werktätige, die in der Altersrenten. vorzeitiges Altersgeld 
der Landwirtschaft kein Einkommen bei Betriebsaufgabe, Umschulungsbei- 
mehr fanden. Bis 1980 müssen nach hilfen. Zuschüsse bei Umstellunq auf 
amtlichen Schätzungen nochmals Nebenerwerb usw. Das entscheidende 
300000 Betriebe stillgelegt werden. Merkmal dieser Zugeständnisse liegt 

darin. da8 sie zu Lasten anderer Bevöl- 
Diese Existenzbedrohung hat bis vor kerungsschichten gehen, z. B. durch 
einigen Jahren bei den Bauern zu er- hohe Lebensmittelpreise, und dort 
heblichen Unruhen und Protesten ge- ebenfalls Unruhe hervorrufen. 

Reformpolitik wird unwirksamer - Konsequenzen der SPD 
So hat die Reformpolitik. die bei geplatzt, die zweite tr i t tan ihre Stelle. 

den Bauern zur Zeit offensichtlich Mit ihr soll verschleiert werden, daß 
noch zur Aufrechterhaltung der Ruhe die Werktätigen ,.Opfer bringen" 
beiträqt, in anderen Bereichen schon müssen. 
an ~ i i k s a m k e t  verloren: im Bere ch Aufgrund oer angedeuteten wirr. 
der hanrunmmittel beispielsweise sind scnaft1,chen Entwicklung und der Po i. 
die ~ e f o r m  von ~erbraucherschutz tik der ~ewerkschaftsführun~ in den 
und -aufkläruna. des Lebensmittelrech- Tarifrunden 1972173' i s t  es in letzter 
tes. die ~ i n f ü h i u n ~  der Preisauszeich- 
nungspflicht und die Aufhebung der 
Preisbindung Schall und Rauch. Das 
liegt in verschiedenen Vorgängen be- 
gründet. die alle ihre Ursache in der 
Uberproduktion haben: 

1. hat sich eine Entwicklung fortge- 
setzt, die in den 60er Jahren mit dem 
Ende der ,,unbegrenzten" Expansion 
begann, nämlich daR die Arbeitskraft 
ihren Charakter als Mangelware ver- 
liert. 

2. gibt es seit 2, 3 Jahren relativ ho- 

Zeit erneut zu Unruhe und Bewegung 
in Teilen der Arbeiterschaft gekom- 
men, so daß die Reformen der sozialli- 
beralen Koalition, die in ihren positi- 
ven Auswirkungen auf die materielle 
Lage der Werktätigen ohnehin nur 
dritt- und viertrangige Bedeutung ha- 
ben, allmählich ihre politische Funk- 
tion einbüßen. 

Die SPD konnte, wie von Sprechern 
der Arbeitsoemeinschaft für Arbeitneh- 
merfragen selbst zugestanden wird. in 
den veraanaenen montanen Arbeits- 

he ~Feisstei~erun~sraten und ständige kämpfenu kGnen E i n f l u ~  nehmen. Da- 
Erhöhungen bei der Lohnbesteueruna. her ihre in  letzter Zeit verstärkten Ver. 
denen kein Kaufkraftzuwachs gegen: 
übersteht. Dieser Sachverhalt spiegelt 
sich auch im Programm der Sozialde- 
mokraten wider mit der Parole von der 
,,Qualität des Lebens". Sie soll besa- 
gen: statt Erhöhung der persönlichen 
Konsumtionsmittel (durch höhere 
Löhne und Renten, niedrigere Preise 
und Steuern), mehr Umweltschutz, 
,.menschenwürdige" Städte und Woh- 
nunsen. bessere Bildunoxhancen. 

suche, ihre Mitglieder und Anhänger in 
den Betrieben zu mobilisieren. So er- 
klärte Helmut Rohde auf der Bundes- 
konferenz, die Arbeitsgemeinschaft 
solle ,,der SPD helfen, ihren politi- 
schen Auftrag zu erfüllen, insgesamt 
Repräsentanz und politische Hoffnung 
der Arbeitnehmer zu bleiben. . . wir 
Iwollenl die SPD so nahe wie irgend 
höglich an den ArheitsplaU und die 
Erfahrunmwelt der Arbeitnehmer her- 

mehr Erholungsgebiete &W.. ~ a ;  anführen:. ." 
Schlagwort ..Qualität des Lebens" ent- Dies is t  für die SPD - abgesehen von 
stammt der Regierungserklärung von 
1972 und wird seitdem auch von fast 
allen bürgerlichen Kreisen ausgewalzt, 
einschließlich der Kirchen. Vor der 
72er Regierungserklärung war davon 
keine Rede. Im Gegenteil: In  der Re- 
gierungserklärung von 1969 z. B. 
sprach Willy Brandt an erster Stelle da- 
von. daß der Wohlstand des Volked 
vergrößert werden muß, und an zwei- 
ter Stelle davon. da8 diese und jene 
Reformen verwirklicht werden sollen. 
Das heißt also: Die erste Illusion ist 

D ~ B  meisten Abschlüsse entsprachen den 
Lohnleitlinien der SPDIFDP-Regierung. 
Der OTV-Vorsitzende Heinz Kluncker 
z .  B. erklärte irn Februar 73, nachdem für 
den öffentlichen Dienst 6 Prozent plus 
40 DM Sockelbetrag vereinbart warden 
waren: ,,Wir haben spürbare Verbesrerun- 
gen für die Haushalte der Beschäftigten im 
öffenrlichsn Dienst erreicht, ohne die 
offenr1,cheo Hal>shalre in unverrretbarer 
&eise zu Oelesrrn Noemena xsnn uns den 
Vorwurf machen. #Sr erschwerten mrr d,e 
sem ~arifabschl"l3 die Bemühungen der 
Bundesregierung um Preisi'rsbilität." 
(OTV-Magazinl. 

der durch die wirtschaftliche Entwick- 
lung bedingten Veränderung im Den- 
ken von Teilen der Arbeiterschaft'- 
auch aus zwei anderen Gründen not- 
wendig: 

1. Die sozialdemokratischen Ge- 
werkschaftsführungen sind in unmittel- 
barerer Berührung mi t  den Arbeitern 
als die SPD-Führer. Daher müssen sie 
stärker auf die unter den Mitgliedern 
herrschende Stimmung Rücksicht neh- 
men. Zur Zeit wird es für sie jedoch 
schwieriger, die offizielle Regierungs- 
Politik bzw. Parteipolitik zu propagie- 
ren oder zu verteidigen. z. B. die ,,Sta- 
bilitätspolitik" und Erklärungen etwa 
von Helmut Schmidt. daß bei nicht 
stabilitätsgerechten Tarifabschlüssen 
Arbeitslosigkeit hingenommen werden 
muß. sowie verdeckte Lohnleitlinien. 
Die Gewerkschaftsführunsen bedürfen 
der Unterstützung ihrer Gesinnungsge- 
nossen aus den Betrieben heraus. 

2. Bei den bürgerlichen Parteien 
CDUICSU ist zu beobachten, daß sie 
an dem sich in der Bevölkerung aus- 
breitenden Unbehagen anknüpfen wol- -) 
len. Beide Parteien entwickeln mit gro- 
ßem propagandistischem Aufwand 
eine sog. Gesellschaftspolitik, die die- 
selben Bereiche umfaßt wie bei den 
Sozialdemokraten. Es gibt zwar Unter- 
schiede zwischen den verschiedenen 
Vorschlägen und Plänen, für die sich 
der Arbeiter aber kaum interessieren 
dürfte. 

Helmut Rohde erklärte in seiner Re- 
de auf der Bundeskonferenz: ,,In der 
Regierung hat die SPD Verantwortung 
für das Ganze übernommen. Für das 
Volk i m  ganzen und für die Gesamt- 
heit der Probleme. Regierungsarbeit 
Iäßt sich nicht auf Teilbereiche redu- 
zieren. Ihrer Verantwortung wird die 
Partei aber auch als führende Regie- 
rungskraft umso eher und wirksamer 
gerecht werden können, wenn sie sich 
dabei ihrer Wurzeln und Grundlagen 
bewußt bleibt. Das sind die Arbeitneh- 

r, mer.. ." Das is t  die Ciuadratur des 
-J 

Kreises, der herrschenden und der be- 
herrschten Klasse gleichermaßen ge- 
recht werden ZU wollen, und das in der 
Stagnation und im Niedergang. Worin 
kann sozialdemokratische Politik be- 
stehen. wenn die wirtschaftliche Ab- 
wärtsentwicklung anhält? Im wirt- 
schaftlichen Aufstieg gibt es eine mate- 
rielle Grundlage für Reformen, für so- 
zialen Wohnungsbau, Schulen usw. 

Heute jedoch schwinden diese mate. 
riellen Voraussetzungen. Daher kommt 
die Kehrseite sozialdemokratischer Re- 
formpolitik zum Vorschein: der 
Kampf gegen die klassenbewußten 
Teile der Arbeiterschaft. Die Reformi- 
sten verstehen Klassenauseinanderset- 
Zungen, wie etwa die jüngsten sponta- 
nen Streiks in der ERD. nicht als Pro- 
dukt der Widersprüche der bürgerli- 
chen Ordnung, sondern als Produkt 
von Unruhestiftung und Verführung 
der Werktätigen durch ,,Radikale". Die 
Mobilisierung der SPD-Betriebsgrup. 
pen kann daher notgedrungen kein an- 



deres Ziel haben, als die ,,Radikalen". 
d. h. die klassenbewußten Kräfte. un- 
schädlich zu machen. Die Entlassung 
des Betriebsratsvorsitzenden von 
Klöckner Bremen, Heinz Röpke. i s t  
ein Beispiel dafür (s. Arpo 411973 1. 
Dazu heißt es in  einem Brief der dorti- 
gen SPD-Betriebsgruppe an den Partei- 
vorstand in  Bremen. ,,daß nicht der 
Arbeitgeber, sondern Mitglieder der 
SPD den Stein des Anstoßes gegeben 
haben. Herr Röpke forderte uns durch 
übelste Hetze gegen die SPD, die er 
auch weiterhin betreibt, zu Gegenmaß- 
nahmen heraus. " 

In  den Reden der führenden Vertre- 
ter der Bundeskonferenz wird diese 
Politik umschrieben als  Kampf gegen 
,,Basisgruppen". ..Einzelaktionen" und 
eine ,,GesamtkritikM der bürgerlichen 
Ordnung. zu dem sich die Sozialdemo- 
kraten zusammenschließen müßten. 
Dies findet seine Entsprechung im 
,.Extremistenerlaß" für den öffentli- 
chen Dienst und im DGB-Grundsatzbe- 
xhluß, der den Ausschluß von klassen- 
bewuRten Gewerkschaftsmitgliedern 
vorsieht. 

Jusos wollen Stimmungen 
auffangen 

Die Jungsozialisten haben sich in die 
Diskussion um die Inflation in  der 
BRD mit folgenden Forderungen ein- 
geschaltet: keine Erhöhungder öffent- 
lichen Preise, Preiskontrollen bei Mie- 
ten und Nahrungsmitteln, höhere Be- 
steuerung der Unternehmer und - auf 
lange Sicht - Vergesellschaftung von 
Banken, Schlüsselindustrien und - 
neuerdings - von blkonzernen. Cha. 
rakteristisch an all diesen Forderungen 
ist. daß sie stets für die Arbeiter, aber 
nicht durch sie verwirklicht werden 
scllen und da8 die Methoden und 
Kräfte zu ihrer Verwirklichung nicht 
angegeben werden. Wie i s t  dies mög- 
lich? Die Lage der Jungsozialisten ist, 
daß sie nicht in der Arbeiterklasse, in 
ihren Kämpfen und Auseinanderset- 
zungen. verankert sind. Sie spiegeln 
aber die Widersprüche wider, die in der 
Gesellschaft, in der Arbeiterschaft. zu- 
tage treten, und zwar spiegeln sie diese 
Widersprüche in kleinbürgerlicher Wei- 
se wider, vom Standpunkt jener Aka- 
demiker und jener Angestellten, die 
Wünsche und Hoffnungen setzen a n  
die Stelle eines konkreten Weges zur 
Uberwindung der Probleme. 

Man kann nicht abstreiten, daß die 
Jungsozialisten den Zielen und Bewe- 
gungen der Arbeiter mit Sympathie ge- 
genüberstehen. Andererseits muß man 
auch sagen. daR sie auf einige vor allem 
junge Arbeiter eine gewisse Anziehung 
ausüben. Das beruht darauf, da$ die 
Jusos eingebettet sind in eine quantita- 
tiv große Partei. die.in der Vorstellung 
dieser Arbeiter eine Kraft darstellen 
könnte zur Veränderung der Verhalt- 
nisse. Diese Anziehung is t  aber nur 
vorübergehender Natur, da die Jungso- 

zialisten gewerkschaftlich und betrieb- 
lich zur Zeit keine Rolle spielen. 

Die objektive Funktion der Jungso- 
zialisten. ihrer verbalen Radikalität, 
ist. daß sie es einem Arbeiter, der sich 
klarzuwerden versucht über den Stand- 
ort und die Rolle der SPD in  dieser 
Gesellschaft, schwerer machen, diese 
Einsicht zu gewinnen. Sie verschleiern 
ungewollt den Niedergangsprozeß des 
Reformismus. 

Aktion ,,Gelber Punkt'' - 
Die SPD hat kürzlich eine Kampagne 

..Gelber Punkt" durchgeführt, mit der 
die Hausfrauen in Flugblättern und 
Zeitungsanzeigen hauptsächlich zu 
..Preisvergleichen", ..preisbewußten 
Kaufen'' usw. aufgerufen werden. Das 
Motiv dieser Kampagne war, daß die 
Diskussion über die Ursache der Preis- 
Steigerungen nicht anderen überlassen 
werden dürfe, wie es im internen Infor- 
mationsdienst der SPD heißt. ihre 
Durchführung wurde mit nur halber 
Kraft betrieben. da die Unternehmer 
frühzeitig zu Gegenaktionen griffen. 
Die wesentlichen Aussagen des Flug- 
blattes .,Gelber Punkt" sind: Händler 
und Unternehmer machen die Preise, 
bei ihnen konzentriert sich die Macht, 
ihre Reklame is t  ausgekocht, sie mani- 
pulieren Preise und Verbraucher, schal- 
ten den Wettbewerb aus, diktieren die 
Preise. erzielen gigantische Gewinne. 
Ausgehend von der Einsicht, da8 die 
Preisentwicklung selbst durch Kauf- 
boykotte auf die Dauer nicht umge- 

Eine Broschüre der IG Metall 
Die Absicht. eine Kluft zwischen 

den Werktätigen zu treiben. wird bei 
der IG-Metall noch deutlicher. In der 
Broschüre ,,Die Teuerong. Wie sie ge- 
macht wird. Was zu tun ist.  - Die IG 
Metall zur Preissituation" wird pau- 
schal den Bauern die ,,Schuld" für die 
hohen Lebensmittelpreise zugeschoben 
(,,Preistreiber"). Als Beleg führt die 
Gewerkschaft an. da8 in der Landwirt- 
schaft im Wirtschaftsjahr 1971 172 eine 
nominelle Einkommenserhöhung von 
35 Prozent erzielt wurde. Diese Zahl 
i s t  zwar richtig, aber für sich allein 
nicht aussagekräftig. Setzt man die 35 
Prozent in Beziehung zu den folgenden 
Tatsachen, dann erst ergibt sich ein 
wirklichkeitsgetreues Bild: 

1. Das dem Wirtschaftsjahr 1971172 
vorangegangene Jahr war von den 
Ernteergebnissen her extrem schlecht. 
Schon darum hat 1971172, das ein 
durchschnittliches Jahr war, eine hohe 
Steigerungsrate. 

2. Die durchschnittliche Arbeitszeit 
in der Landwirtschaft beträgt 64 Stun- 
den. bei Landarbeitern 48 Stunden. 

3. Die Lebensmittelpreise stiegen 
zwischen 1962 und 1972 um 23,6 Pro- 
zent. die Erzeugerpreise um 6.5 Pro- 
zent, die Preise für landwirtschaftliche 
Betriebsmittel um 27 Prozent; der 

kehrt werden könne, endet das Flug. 
blatt in  der Phrase: ,,Wir m&sen heute 
weg von einer Wirtxhaftsstruktur, in  
der letztlich der private Profit die 
Richtung des Wachstums bestimmt 
Wir müssen heure weg von einer Wirt- 
schaftsstruktur, in der Reformen und 
öffentliche Investitionen für mehr Le- 
bensqualität nur dann eine Chance ha- 
ben, wenn die Privatwirtschaft schon 
abgesahnt hat." 

Die Hausfrauen zu Preisvergleichen 
aufzufordern. i s t  ein schlechter Witz. 
Das tun sie ohnehin. Im übrigen geht 
das nur so lange. wie das allgemeine 
Preisniveau nicht so hoch ist, daß ein 
paar Groschen Einsparung überflüssig 
werden. Den kleinen Krämer um die 
Ecke verantwortlich zu machen für die 
hohen Preise, entspricht nicht den Tat. 
Sachen. Selbst wenn der kleine Einzel- 
händler einen nominellen Einkom. 
menszuwachs erzielen sollte, so wird 
ihm dieser durch Mieterhöhung, Ver. 
teuerung von Betriebsmitteln usw. wie. 
der entzogen. Dadurch, da8 die SPD 
die Schuldfrage aufwirft und sie spe- 
ziell den Händlern zuschiebt, versucht 
sie von den wirklichen Ursachen der 
Inflation abzulenken und einen Spalt 
zu treiben zwischen verschiedene 
Schichten von Werktätigen, die beide 
den gleichen Gegner haben - nämlich 
die großen Konzerne. Das gleiche gilt 
für die sozialdemokratische Empfeh- 
lung an die Hausfrauen, mit den Ver- 
käuferinnen in den Kaufhäusern über 
die Preise zu diskutieren, sie nach den 
Ursachen der Erhöhungen zu fragen. 

zur Prelssltuatfon 
Anteil der Landwirtschaft am Endpreis 
i s t  seit 1960161 von 24.1 Prozent auf 
12.2 Prozent gesunken; die Schulden- 
last betrug 1971172 31.7 Mrd. DM, 
doppelt soviel wie 1962163 (Zinslast 
71172: 2 Mrd. DM). 

Bei all diesen Zahlen i s t  zu berück- 
sichtigen. daß sie, soweit sie eine Ver- 
besserung bedeuten, eher für die GroR- 
bauern, und daß sie, soweit sie eine 
Verschlechterung bedeuten. eher für 
die Kleinbauern gelten. Die genannten 
Zahlen stammen aus amtlichen Doku- 
menten und sind darum mit Sicherheit 
der IG Metall und ihrem akademischen 
Stab bekannt. Sie werden jedoch ver. 
schwiegen, um die alten noch aus der 
Kriegs- und Nachkriegszeit stammen- 
den Vorurteile über die Hamsterwirt- 
Schaft bei Bauern wachzurufen. 

SPD-Programm zur Bürger 
schaftswahl in Hamburg 

Roter Faden des Programms sei, so 
Bürgermeister Schulz, die Verpflich- 
tung zur Solidarität. ,,Solidarität kann 
nicht durch Zwang geschaffen werden, 
sie ist unauflöslich m i t  Freiheit ver. 
bunden, und ohne solidarisches Han- 
deln in Freiheit kann Gerechtigkeit 
nicht verwirklicht werden. " Nach 



Uberzeugung von Schulz führt eine 
,,Politik der Solidarität" zur ,,Lei- 
stungsfähigkeit des Staates" und diese 
wieder bestimmt das ,,Maß an Freiheit, 
an Würde und Sicherheit': Demnach 
besteht Solidarität im sozialdemo- 
kratischen Sinn in der Freiheit der 
Werktätigen, an jedem Ersten die Steu- 
ern abzuführen. 

Das Wahlprogramm wird von der 
SPD ausgegeben als Programm der 

Minderheiten: der Rentner, der kör- 
perlich, geistig oder seelisch Behinder. 
ten, der Kinder. Die SPD will sich da- 
mit einen Anstrich von Menschlichkeit 
geben, hofft auf die Stimmen von 12.5 
Mill. Rentnern und 2.5 Mill. Kriegs- 
opfern, und weiß, daß Rentner und 
Kinder zwar die gesellschaftlichen Wi- 
dersprüche zu spüren bekommen. sich 
aber nicht dagegen zur Wehr setzten 
können. 

Oktober 1923 - aus der 
Geschichte lernen 

Die linken Zirkel erinnern sich der quidiert worden war, die kommunisti- 
Geschichte der deutschen Arbeiterklas- sche Bewegung sich ihrer bedeutend- 
se. Historische Daten sind Anlaß. ver- sten Führer beraubt sah. standen die 
wnoene Ereionisse darzustellen und deutschen Kommunisten vor der 
;ich mit ihnen auseinanderzusetzen. schwierigen Aufgabe, den Reformis- 
Das Besinnen auf die eigene Geschich- mus in  der deutschen Arbeiterklasse zu 
te i s t  ein positiver Schritt. Galt doch 
lange Zeit nur, was die Führer der sieg. 
reichen proletarischen Revolutionen 
gesagt haben. Die deutsche Arbeiter- 
klasse hat in ihren Kämpfen umfang. 
reiche Erfahrungen gemacht, aus de- 
nen es Lehren zu ziehen gilt. 

Im Oktober befaßten sich linke Zei- 
tunoen mit den Ereionissen von 1923. 

überwinden. die Voraussetzung der 
tiberwindung des Kapitalismus durch 
das Proletariat. Im Kapp-Putsch wurde 
1920 in Mitteldeutschland der Wegge- 
funden. der den kommunistischen Ein- 
fluß auf die Masse der Arbeiterklasse 
ausdehnte: die Einheitsfrontpolitik. 
Das war die Voraussetzung dafür, da8 
1923 bei Zusoitzuno der oesellschaft- 

  er" ,.~rbeiterkarnpf" schrieb in lichen ~ider;prüche- die ~ a c h t f r a ~ e  
Nr. 3411973 als  Lehre des Hamburger zumersten Malegestelltwerden konnte. 
Aufstandes: ,,Doch hatte gerade der Die Herausbildung und Anwendung 
Hambumer Aufstand in  den klassenbe- einer kommunistischen Politik war be- 
wußten-~rbeitern als wichtigste Er- gleitet von praktischen Erfahrungen 
kenntnis reifen lassen, daß nur eine in  und fehlerhaften Schritten - es gab 
den Betrieben fest verankerte kommu- niemanden. der den deutschen Kom- 
nistische Partei die Führung in den munisten ihre Aufgabe abnehmen 
Kämpfen des Prolerariats inne haben konnte. 
kann. In diesem Sinne wurde unter Der Glanz der siegreichen russischen 
Leitung Ernst Thälmanns ab 1926 die Oktoberrevolution überstrahlte in den 
KPD auf der Grundlage von Betriebs- zwanziger Jahren alle anderen Erfah- 
zellen als der Basis der Organisation, 
neu aufgebaut." Die ,,Kommunistische 
Volkszeitung" vom 24. 10. 1973 sieht 
das Scheitern des Hamburger Aufstan- 
des in den Fehlern der Kommunisten 
und kommt zu den gleichen Ergebnis- 
sen: ..Die KPD arbeitete zu iener Zeit 
jedoch hauptsächlich in den Wohnge- 
bieten der Arbeiter und sah nicht die 
grundlegende Bedeutung des Aufbaus 
von Betriebszellen. Deshalb konnte die 
KPD ihren Einfluß unter den Massen 
nicht vertiefen und verbreitern und die 
Massen nicht in  den Kampf um den 
Sozialismus führen." Tatsache ist. da8 
die KPD zu keiner Zeit einen orößeren 

rungendes deutschen Proletariats. Die 
deutschen Kommunisten standen mehr 
oder weniger im Banne dieses Ereignis- 
ses, wie die Kommunistische Interna- 
tionale überhaupt. Die russischen Er- 
fahrungen waren für die große Mehr- 
heit der Orientierungspunkt. ohne daß 
schon zwischen Übertragbarem und 
Nich tübertragbarem unterschieden 
werden konnte. Durch die Anwendung 
der in Rußland gewonnenen Erfah- 
rungen sollte die Revolution in 
Deutschland vorangetrieben werden. 
Die deutsche Zentrale fügte sich in re- 
volutionärer Disziplin den Beschlüssen 
der Kommunistischen Internationale. 

Einfluß in den Betrieben undSewerk- Dabei wurde die Vorbereitung und 
schaften hatte als bis 1923! Entwicklung zur Revolution zu einer 

Wenn in diesen Zeitungen nach um- Frage der technischen Bewaffnung de- 
fanoreichen Darstellunoen des Ham- gradiert. Die Masse der KPD-Mitglieder 
burger Aufstandes die Gründe der Ok- war nach der Niederlage nicht-fähig, 
toberniederlage gesucht werden, i s t  das die Ursachen des Scheiterns zu erken. 
ein Zeichen dafür. daß die linken Zir- nen. Als Ersatz mußten Sündenböcke 
kel sich den Fragen, die der Oktober herhalten: Der Zentrale um Brandler 
1923 aufwirft. oestellt sehen und nach wurde die Niederlaoe als ..Verrat" an- 
Antworten suchen. Mit  der ~i ihrungwurde auch 

Nachdem 1919 die Rätebewegung li- gleichzeitig die bisherige erfolgreiche 

Einheitsfrontpolitik beiseite gescho- 
ben. 

Clara Zetkin zog aus der Oktobernie- 
derlaae auf dem 5. KI-Konareß foloen- 
de ~Fkenntnisse: ,,Sie (die"parteilSbe- 
saß keine klare eschichtliche Erkennt- - 
nis des inneren Zusammenhangs, der 
besteht zwischen den Teilkäm~fen der 
Proletarier um  Teilforderungen und 
dem Kampf für die Eroberung der 
Macht. Sie sah in Teilkämpfen um 
Teilforderungen nichts als eine Quelle 
vorzeitiger Vergeudung der revolutio- 
nären Massenenergie und hielt es für 
ihre Pflicht, solcher Vergeudung entge 
genzuwirken. Sie wertete die Tages- 
kämpfe um Tagesforderungen nicht, 
wie sie gewertet werden müssen, näm- 
lich als Ouelle der Erweckuno. der 
Sammlung, der Steigerung und dir Er- 
ziehung der proletarischen Massenkräf- 
te für den ~assenkampf um die Erobe- 
rung der Macht.". . . „Das Rüsten in 
allen Ehren, der organisatorische Auf- 
bau ebenso, beide sind ganz unenr- 
behrlich für die ~ o r b e r e i t u n ~  des 
Bürgerkrieges. Aber, Genossen und Ge- 
nossinnen, sie allein genügen nicht. Sie 
müssen Hand gehen m i t  einem bewuß- 
ten, planmäßigen leidenschaftlichen 
Aufrüsten der breitesten Arbeitermas- 
sen m i t  der Erkenntnis von der Not- 
wendigkeit des Kampfes m i t  der b e  
waffneten Hand." 

W KPD-e .18244mrne r  
sterkw. in.die-4uaeinandersetlungen 
der Fraktionen der KPdSU. Sie wurde 
umfähig. die besonderen Bedingungen 
f k -  den- Übergang vom Kapitalismus 
m Sozialismus in einem industriell 
hechentwickelten Land mi t  langer re- 
formistischer Tradition herauszuarbei- 
tm-Statt die sozialdemokratischen Plr- 
heiter für den Kommunismus zu gt- 
wi'nnen, sie v o m  reformistischen Der+ 
ken'zu befreien;-wurden sie als SoziaC 
fasohisteo .ebgestempelti - DRdurch - 
und durob.die RGO-Politik -,wurden 
sie ,ihren ,reformistischen Fiihrern in 
die-Arme getrieben. Blutig wurde die 
Zeohe,,dis.dasdeiitsehe Proletariat mit 
seinem Niedergang 1933 zu zahlen het- 
te? 

Wenn 50 Jahre nach den Oktoberer- 
eignissen von 1923 die KPDIML-Zei- 
tung ,,Roter Morgen" vom 13. 10. 
1973 schreibt, daß ,,Verräter und Op- 
portunisten den kampfbereiten Massen 
in den Rücken gefallen sind und den 
Kampf sabotiert und verhindert ha- 
ben'', so sitzt sie immer noch der Ge- 
schichte von den Sündenböcken1 auf 
und irt somit nicht in der Lage, die seit 
50 Jahren in der Arbeiterklasse anste- 
henden Fragen zu beantworten. Durch 
den Wunsch und Anspruch. selber die 
kommunistische Partei zu sein. steht 
die KPDIML der Geschichte unkritisch 
gegenuber So wie d e Polttik der chtle- 
niscnen Arbeiterk asse nicht aus hrem 

Fortsetzung auf Seite 18 

1 Wir empfehlen zu lesen: ..1923: Einever- 
paßte Revolution? Die deutsche Oktober- 
legende und die wirkliche Geschichte von 
1923" von August Thalheimer. 





der SU standest und stehst und daß Du 
Dich nach Kräften für das Zustande- 
kommen eines einheitlichen demokrb 
fischen. friedliebenden sozialistischen 
~eutschlandeinsetzt . . . " 

Umso engstirniger mutet es an, daß 
am Ende eines solchen Lebens im 
Dienste der deutschen Arbeiterklasse 
und des Kommunismus die offiziellen 
Nachrufe im ,,Neuen Deutschland" in 
der DDR und in der BRD in der ,,Tat" 
gegen besseres Wissen den wirklichen 
Inhalt seines politischen Lebens und 
seinen Kampf gegen die Zersetzung der 
kommunistischen Bewegung ~eutsch-  
lands in der Weimarer Republik an der 
Seite der KPD-0 verschweigen oder 
verfälschen. 

Fortsetzung von Oktober 1923 

eigenen Erfahrungsschatz abgeleitet, 
die unterschiedliche Politik der russi- 
schen und der chinesischen Kommuni- 
sten nicht aus den unterschiedlichen 
objektiven Bedingungen ihrer Revolu- 
tion und der daraus folgenden Ent- 
wicklung abgeleitet wird. so wird auch 
diePolitik derdeutschen Kommunisten 
nicht ausihrenvorgegebenen Bedingun- 
genabgeleitet.Doch darauf kommt esan. 

F t K 4 ~ . h o u t @ . O ~ i e n t ~ n d e ?  
kemrnuninixhen W e l t b n g  sind 
perede in den Kämpfen der deutschen 
kbeiterbewegung wichtige Erkennt- 
nisse gezogen worden: Eine internatio. 
nde sozialistische Zusammenarbeit i s t  
n w e l s  Gleicher unter Gleichen mög- 
lich.- Eine internationale solidarische 
Kr& kann eine kommunistische Partei 
MT entfalten, wenn ihre Stratecie und 
Tdrtik ausgeht von den Bedingungen 
ihres Landes. Sie wird untergehen, 
wmn.sie sich den Interessen der kom- 
mwtistischen Partei eines anderen Lan- 
des unterordnet. 

Da8 in der KPD seit 1924 die Dis- 
kussion um die Ursachen der Oktober- 
niederlage von 1923 nicht offen ausge- 
tragen werden konnte (weil durch die 
Auswirkungen der Fraktionskämpfe in 
der KPdSU die erfahrenen kommuni- 
stischen Kader aus dem Spartakusbund 
von der rad nalen Masse ner Mitgl eder 
getrennt und die f~nrerlosen Parie mit. 
glieder zu Befehlsempfängern der KI 
wurden, und die Partei deshalb nicht 
mehr selbst um die Probleme rang), 
hat zur Folge. da8 in der DKP noch 
heute keine Klarheit über Einheits. 
front, Volksfront und Arbeiterregie- 
rung herrscht. Dagegen zogen die kom. 
munistischen Kader. die 1928 wegen 
ihres Widerstandes gegen den verhäng- 
nisvollen Weg der KPD aus der Partei 
ausgeschlossen wurden. die Konse- 
quenzen aus der bisherigen Politik und 
arbeiteten die eiqenen Erfahrungen 
auf. In der ~lat t foFm der KPO werden 
die Konsequenzen aufgezeigt: 
88. FRAGE: Was ist die Taktik der 

Einheitsfront? 
ANTWORT: Sie ist eine Methode. 

,,Robert erinnert sich an die vielen 
Maikundgebungen, die er in seinem Le- 
ben mitgemacht hat.  . . an die Maifei- 
er 1933, die er schon illegal m i t  seinen 
Genossen /!I im Tegeler Forst veran- 
staltete, und wo er eine kleine Rede 
für die Bauarbeiter und ihre Frauen 
hielt.  . .''2 Dies war der illegale 1 .  Mai 
der KPD in Berlin, als auf dem Tem- 
pelhofer Feld NSBO, S A  und SS ihren 
1 .  Mai veranstalteten. die Kapitula- 
tionserklärung der Führung des Allge- 
meinen Deutschen Gewerkschaftsbun- 
des schon in der Tasche! 

Die Blumen, die schreibgewandte 
Funktionäre in Reden und Artikeln 
auf sein Grab streuen. werden bald 

nicht aber qeit über welken. 

tionen zusemmengefeßr sind, dadurch 
für gemeinsame Kämpfe gegen die Un- 
ternehmer und den bürqerlichen Staat 
zu gewinnen, daß die-~ommunisten 
die Leitungen und die Mitglieder dieser 
0rganisatiÖnen zu gemeinsamen A ktio- 
nen auffordern, und sie damit vor 
praktische Entscheidungen stellen. 

89. FRAGE: Was ist der Zweck der 
Taktik der Einheitsfront? 

ANTWORT: 1. Die Durchfühmng 
geschlossener Massenaktionen der Ar- 
beiterschaft für Tagesziele, Tageslosun- 
gen und Übergangsforderungen. 

2. Die Überzeugung der reformisti- 
schen Arbeiter durch die eigene 
Kempferfahrung, d. h. nicht allein 
durch Agitation und Propaganda von 
der Notwendigkeir, über den bloßen 
Kampf im Rahmen des bürgerlichen 
Steetes und der kapitalistischen Wirt- 
schaft, also über den bloßen Taqes- 
kampf hinauszugehen, also ihreprakti- 
sche Oberzeugung von der Falschheit 
des Reformismus und von der Richtim 
keif des ~ o m m u n i s m u ~ .  Die ~ak t ; k  
der Einheitsfront bewirkt also, wenn 
richtig angewandt, zunächst die ideolo- 
gische und weiterhin die organisato- 
rische Loslösung der sozialdemokrati- 
schenArbeiter vonihrerreformistischen 
Führung und die Verbindung der kom - 
munistischen Führungmitden Arbeitern. 

114. FRAGE: Was ist die Arbeiter- 
und Bauernregierung? 

ANTWORT: Die Arbeiter. und Bau- 
ernregierung ist das Ergebnis des Kam- 
~ f e s  um die Macht. des sieureichen 
proletarischen ~ufs t indes.  sie ist die 
Diktatur des Proletariats i n  ihrem An- 
fangsstadium. 

Die proletarische Staatsmacht kann 
sich nicht stützen auf Organe des 
bürgerlichen Staates. Sie kann nur ent- 
stehen und wirken, gestützt auf Klas- 
senorgane des Proletariats, vor allem 
der Räte. Sie bedarf der Führung 
durch die Kommunistische Partei, die 
die Regierung nur übernehmen kann, 
wenn sie vorher die Mehrheit der Ar- 
beiter für ihre Ziele und Grundsätze 
gewonnen hat  Sie setzt die Nieder- 
schlawn~u der Gewaltmittel des bürqer- 

sein politisches Leben und seinen poli- 
tischen Kampf, der sich in jenen Ge- 
nossen fortsetzt, die heute beginnen, 
die Grundlagen zum Wiederaufstieg 
der kommunistischen Bewegung in der 
deutschen Arbeiterklasse zu legen. - 

Diese müssen sich heute befähigen, 
Arbeiterklasse und Kommunismus wie- 
der zu verbinden (so wie Robert Sie- 
wert junge Menschen zu Maurern und 
Kommunisten erzog). mit dem Ziel, 
die Arbeiter beider deutscher Staaten 
in einem sozialistischen Deutschland, 
in dem die deutsche Arbeiterklasse 
Herr im eigenen Haus sein wird. zu ver- 
einigen. 

2 G l ~ e I a  Karau: .Der gute Stern . . . ' 

Staatsapparates. Die proletarische 
Staatsmacht bedarf dieser Vorausset- 
zung, um sofort diktatorische Maßre 
geln gegen die Bourgeoisie durchzufüh- 
ren, die ihr allein das Vertrauen und 
die Unterstützung der werktätigen 
Klassen sichern können. 

Die proletarische Staarsmacht bedarf 
zu Ihrer Errichmng der benraffneten 
Arbeitemhaft. Keine proletartsche 
Sraanmachr ohne bewaffnete Arbeiter. 

Der Versuch, eine Rareregierung vor 
den1 siegreichen Aufstand zu b~lden, 
muß unbedingt zur Niederlage fuhren. 
Entweder führt dieser Ver~uch n u n  
Purschismus oder zur Diskred~r;eruna 
der Räte und der ~ommun is t i sche~  
Partei, weil eine solche Regierung ge- 
genüber dem noch intakten bürger- 
lichen Staatsapparat machtlos ist. Die 
lokale oder gebietsweise Übernahme 
der Macht durch die Räte ist nur dann 
richtig, wenn sie in unmittelbarer Ver- 
bindung steht mi t  der allgemeinen 
Übernahme der Macht und wenn die 
Voraussetzungen für die Machtüber- 
nahme i m  nationalen Umfang vollstän- 
dig ausgereift sind 

Die Diktatur des Proletariars ist 
dann voll ausgebildet, wenn alle Reste 
biir~erlich-oarlamentarischer Einrich- 
tun&n vollständig vernichtet sind, 
wenn die Kommunistische Partei sich 
das politische Monopol erkämpft hat. 
Das Anfengstadium der Diktatur kann 
dagegen noch zeitweilige Reste des 
bürserlichen Parlamentarismus ein- 
schjießen /in Rußland 1917 die Kon. 
stiruante). Es kann ebenfalls zeitweili- 
ge Bündnisse mir  revolutionären Partei- 
splittern einschließen, die sich im 
Kampf um die Macht auf die Seite der 
Räte geschlagen haben. 

Die Arbeiter- und Bauernregierung 
ist keine Übergsngslosung. Sie wird 
nicht im Laufe des Kampfes u m  die 
Macht verwirklicht Ihre Verwirkli- 
chung ist der Abschluß des Kampfes 
um die Macht. Die Arbeiter- und Bau- 
ernregierung ist weder eine perlamen- 
tarische Koalitionsregierung, noch ein 
bloßes Synonym oder Pseudonym der 
~roletarischen Diktatur. Sie ist ein be- 

um ~ r b e i t e r  und Werktätige, die i n  r k  
formistischen oder ähnlichen Organisa- 

lichen ~taares voraus und vollendeidie 
Zertrümmerung des bürgerlichen 

stimmtes Stadium der proletarischen 
Diktatur, nämlich ihr Anfangsstadium. 



Zur Jahreskonferenz der 
Gruppe Arbeiterpolitik 

Im November 1973 fand die Jahrer- müssen sie in der Auseinandersetzung 
konferenz der Gruppe Arbeiterpolitik mit den Unternehmern eine schärfere 
statt, auf der sie ein Resümee ihrer Ar- Tonart anschlagen und sich gleichzeitig 
beit zog. Nach den Berichten der Re- noch schärfer gegen die Linken wen- 
daktion, der Gruppen und der Genos- den. Die Kräfte. die sich bisher aus der 
sen über ihre Betriebsarbeit wurde zum Arbeiteriugend entwickelt und in den 
Nahostkriea. der Eneraiekrise. zur 00. Zirkeln organisiert haben und einige ". 
Position unter den lt%ellekt'uellen in  ~tudenten.-die in die Betriebe geg&- 
der SU und der innenpolitischen Ent- gen sind. bringen die größten Opfer. 
wicklung in der BRD die Stellung der Sie stehen den Maßnahmen der Unter- 
Gruooe diskutiert. Die Erqebnisse lie- nehmer und der Gewerkschaftsbüro- 
gen'i'n dieser Ausgabe de; ,,Arbeiter- kratie noch ohne Erfahrungen gegen- 
politik" vor und werden uns zum Teil überund werdenOpfer ihrerpropaganda. 
auch weiterh n b~schaftigen. Zur Ein Die Unternehmer naben sicn uorbe- 
schatzuna oer Konferenz uber die Be- re~tet Uno stehen oen Aktionen der Ar. 
wegung Ger Arbeiter in der ERD, ins- 
besondere der gewerkschaftlichen, ge- 
ben wir nachfolgend eine Zusammen- 

- fassung. 

C- Die Berichte bestätigten, was allge- 
mein schon in der ..Arbeiterpolitik8' 
verfolgt werden konnte. Wir spüren 
jetzt die Auswirkungen der sich ver- 
schlechternden wirtschaftlichen Ent- 
wicklung in den Betrieben. Das verän- 
dert das Kräfteverhältnis zwischen Un- 
ternehmern und Arbeitern und das 
Verhältnis zwischen Mitgliedschaft 
und Führung in den Gewerkschaften. 
Die Sache wird dadurch schwierig, daß 
wir es nicht mit einer einheitlichen 
Entwicklung zu tun haben. Sie ist un- 
terschiedlich in den regionalen Gebie- 
ten und auch unterschiedlich von Be- 
trieb zu Betrieb und Branche zu Bran- 
che. Es is t  deshalb besonders wichtig, 
anhand der Entwicklung den eigenen 
Standpunkt zu überprüfen und der tat- 
sächlichen Entwicklung anzupassen. 
Im wesentlichen geht es um die Frage 
der ..wildenm Streiks. 

..wilden" Streiks in der BRD, 
die zuerst im Stahlbereich ausbrachen 
und dann auf die Metallwirtschaft und 
zum Schluß auf den Saarbergbau über- 
griffen, verliefen erfolglos, von Aus- 
nahmen abgesehen. Die Unternehmer 
benützten das Zusammenbrechen der 
Streiks zu Entlassunasversuchen bei 
Hoesch. zu ~nt lassun~en bei Klöckner, 
wo als Folge des Streiks zwei Vertrau- 
ensleute und der Betriebsratsvorsitzen- 
de entlassen wurden, zu Massenkündi- 
gungen bei Mannesmann, und in ande- 
ren Betrieben gab es Entlassungen und 
Maßregelungen. Die Maßnahmen. die 
die Unternehmer ergreifen, finden auf 
Gewerkschaftsseite ihr Gegenstück in 
Ausschlüssen aus den Gewerkschaften. 
Alle Industriegewerkschaften haben 
Vorbereitungen getroffen, um ihnen 
unbequeme Kollegen aus den Gewerk- 
schaften ausschließen zu können. 

Wir können feststellen, daß die Ge- 
werkschaftsführungen die Arbeiter un- 
ter Kontrolle halten wollen, um ihre 
Rolle als Sozialpartner weiter spielen 
zu können. Unter diesem Zwang 

beiter nicht mehr so unvorbereitet ge- 
genüber wie 1969. Heute ist es eine 
Illusion zu glauben. daß noch einzelne 
Belegschaften die Unternehmer in die 
Knie zwingen könnten. Den Arbeitern 
stehen heute Unternehmensführungen 
gegenüber, die aus der bisherigen Ent- 
wicklung seit 1969 Konsequenzen ge- 
zogen und gelernt haben. Sie sind 
kaum noch bereit, unter Ausnützung 
gewisser konjunktureller Zwänge den 
Belegschaften Zugeständnisse zu ma- 
chen. 

Diese neuen Bedingungen haben zu 
großer Verwirrung in den Zirkeln ge- 
führt. Die Flugblattaktionen vor den 
Betrieben haben aufgrund dieser 
Erfahrungen stark abgenommen. Die 
früheren Vorstellungen, da8 die Arbei- 
ter nur einig zu sein brauchen, um Er- 
folge zu erzielen, 'und daß deshalb 
schon die Agitation für diese Einigkeit 
genügen würde, Iäßt sich nicht mehr 
auf die Wirklichkeit anwenden. Die 
Ratlosigkeit führt zur Suche nach Re- 
zepten, mit denen die Schwäche über- 
wunden werden soll. 

Die DKP propagiert die Stärkung der 
Gewerkschaften. um die Kämpfe 
führen zu können: die KPDIAO und 
M L  propagieren Gewerkschaftsopposi- 
tion, um Kämpfe führen zu können: 
der KBW is t  in sich gespalten in der 
Frage, ob innerhalb oder außerhalb der 
Gewerkschaften die besseren Voraus- 
setzungen des Kampfes gegeben sind. 
Dies i s t  Ausdruck des Unvermögens. 
den derzeitigen Stand der Entwicklung 
in der Arbeiterbewegung der BRD als 
Teil des Gesamtprozesses einzuordnen 
und daraus Strategie und Taktik zu be- 
stimmen. Der Gewerkschaftsapparat 
benutzt die Fehler der Linken zur Ab- 
lenkungder Arbeiter von den tatsächli- 
chen Ursachen und versucht. den ver- 
wirrten Linken die Schuld an der un- 
günstigen Entwicklung für die Arbeiter 
in die Schuhe zu schieben. So gesche- 
hen bei Klöckner. wo dem ,.kommuni- 
stischen" Betriebsrat nicht nur der 
Streik in die Schuhe geschoben, son- 
dern er auch für die Niederlage verant- 
wortlich gemacht wurde. 

Selbst wenn man alle Zirkel zusam- 
mennimmt, i s t  ihr Einfluß auf die B e  
wegung der Arbeiter bedeutungslos. 
way7<anwm-unJBIir GMlossen .in ' d m  
Betrleben machen? Sie machen eine 
reformistische Gewerkschaftspolitik in 
gutem Sinne. das heißt. sie organisie 
ren und führen dort, wo-sie können. 
 die^ Kämpfe um Verbesserung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Fik 
revolutionäre Gedanken ist der Boden. 
unter den Arbeitern noch nicht vor- 
handen. Revolutionäre Gedanken er- 
fordern evch reuolutiondr~ Adfnahmo 
bwe tschaft. Revoliit onare A.ifnahme. 
bereitschaft kann sich nur im Prozsß 
der Verschärfung der Klassengegensät. 
ze entwickeln. Wir müssen jetzt Ver- 
treuan bei den Arbeitern gewinnen. als 
Vsraussetzurq dafür. daß. wenn der 
8 d e n  entsteht für revolutionäre Ge. 
danken. wir sie auch zu den Arbeitern 
bringen können. 

Die ..wilden" Streiks sind einerseits 
ihrem Inhalt nach noch Kämpfe für 
Verbesserung der Lohn- und Arbeits- 
bedingungen, also gewerkschaftliche 
Kämpfe im traditionellen Sinne. nur 
daß die Gewerkschaftsorganisation sie 
nicht mehr führt. Sie fällt zurück. Auf 
der anderen Seite sind die ,,wildenu 
Streiks auch die ersten Schritte der 
Loslösung der Arbeiter aus dem Griff 
der Gewerkschaftsführung. Denn sie 
erfordern die ersten selbständigen 
Schritte ihrer Organisierung und sind 
Ausdruck der Grenzen der alten 
Kampfformen und Methoden und des 
Entstehens neuer Kampfformen und 
Methoden. Indem die alten Kampffor- 
men bis zu ihren äußersten Grenzen 
angewendet werden, entstehen die not- 
wendigen Voraussetzungen für neue. 
Was 1969 in  einigen Betrieben Erfolg 
brachte, wird woanders wieder ver- 
sucht. 

Aber der Mißerfolg der Saar- 
bergleute zum Beispiel hindert diese, 
dasselbe noch einmal zu versuchen. Er 
zwingt sie, neue Formen und Metho- 
den zu überlegen, um ihre Forderun- 
gen besser verteidigen zu können. Das 
i s t  ein Schritt vorwärts in  Richtung 
zum revolutionären Handeln. 

 aufgabe ein den Gsnierksehsf- 
tewbesreht dar in.-.zu verhindern; .daß 
amdnde.diaer Periode, die ihret iefe 
ma-.Ursachen in Staanetion~ und N i e  
dergang des ~apital ishus hat, die G a  
werkschaftsorqanisstionen dem Zuqrift 
und Einfluß dsr Unternehmer übe;las.. 
son werden durch das Weglaufen der 
Arbeiter. Um diese Frage. wem die Ge- 
werkschaften zu dienen haben. muß 
derKampf organisiert werden. 

In  allen diesen Kämpfen sind Opfer 
unvermeidbar. Es gab sie unter dem 
Sozialistengesetz, während des Ersten 
Weltkrieges, in der Weimarer Zeit, in 
der Nazi-Zeit. nach 1945 usw. 

Aber man muß unterscheiden zwi- 
schen unvermeidbaren und vermeidba- 
ren Opfern. Die Zahl der Opfer muß so 
klein wie möglich gehalten werden, in- 



dem die vermeidbaren Opfer auch ver- stelle von abstrakten Gedankensprün- diese Aufgaben in  Angriff zu nehmen, 
mieden werden. Das setzt allerdings gen und Agitation im luftleeren Raum. i s t  größer geworden. Vor allem die 
Einsicht und richtiges Einschätzungs- Es gilt, von den Tatsachen auszugehen Teilnahme vieler junger Genossen an 
vermögen der Kräfteverhältnisse in und diese in  Zusammenhang zu brin- dieser Jahreskonferenz is t  ein gutes 
Betrieb und Gewerkschaft voraus an- gen. Die Zahl derer, die bereit sind, Zeichen. 

Der Streik zum Lohnrahmen-Tarifvertrag in 
Nordbaden-Nor 

In  den letzten Jahren lag das Haupt- 
gewicht der IGM-Tarifpolitik auf dem 
Lohnsektor. Eine Wende bahnte sich 
im Mai des Jahres an. Auf Funktio- 
närskonferenzen wurde erklärt, seit 17 
Jahren verhandle man über den Lohn- 
rahmen-Tarifvertrag. Die Verhandlun- 
gen seien festgefahren, man müsse sich 
für den Herbst auf Streik einstellen. 
Drei Faktoren waren für die IGM ent- 
scheidend, die langjährigen Verhand- 
lungen zu beschleunigen. 

1. Die ständige Verschärfung des Ar- 
beitstempos und die damit verbundene 
Verschlechterung der Arbeitsbedingun- 
gen war ein ständiger Unruheherd im 
Betrieb. der öfters zu spontanen 
Streiks führte. Der Manteltarifvertrag 
hatte kaum Einfluß auf die Arbeitsbe- 
dingungen, die IGM hatte den Zug ver- 
paRt. 

2. Kurz nach dem 8.5 Prozent.Ab- 
schlul3 im Januar setzten Arbeiter bei 
Mannesmann und Hösch außertarif- 
liche Lohnerhöhungen durch. Einen 
Höhepunkt erreichten die Auseinan- 
dersetzungen in der Streikwelle im Mai 
in Nordbaden-Nordwürttemberg (NWI. 
Zudem sahen sich weit über die Hälfte 
der Metallbetriebe gezwungen, Lohner- 
höhungen durchzuführen, um eventu- 
ellen Streiks zuvorzukommen. Der 
8.5 Prozent-AkhluR der IGM war zur 
Farce geworden. 

3. Die bevorstehenden Lohnverhand. 
lungan im Januar stellen die IGM vor 
g rob  Probleme. Nachdem der Ver- 
such, die Verhandlungen vorzuziehen, 
gescheitert war. muRte die IGM ihre 
unzufriedenen Mitglieder auf Januar 
vertrösten. 

Mit dem radikalen Auftreten in der 
Manteltarifvertragsverhandlung wollte 
die IGM vor allem ihren Mitgliedern 
beweisen, daß sie allein im Stande ist. 
die Interessen der Arbeiter zu vertre- 
ten und durchzusetzen. Damit sollte 
im Vorfeld der kommenden Tarifrun- 
de Beruhigung in den Betrieben ein- 
kehren. Die Mitglieder sollten allein 
der Führung die Lohnverhandlung 
überlassen. Die Gefahr für die IGM. die 
einem programmierten Konflikt entge- 
gensteuerte. bestand darin, die Kon- 
trolle über die Arbeiter zu verlieren. 
Deshalb suchte sie den angestrebten 
Streik so klein wie möglich zu halten. 

Das bedeutete diesmal nicht nur die 
Bestreikung einiger GroRbetriebe. Sie 
whloR schnell im September die Man- 
teltarifverhandlung der Angestellten 
ab. Aus dem gesamten Forderungska- 
talog des Manteltarifvertrags der Arbei- 
ter trennte sie den Lohnrahmen II ab. 
der hauptsächlich die Akkord- und 
Leistungslöhner betrifft und machte 
ihn zum Streikobjekt. 

Nach gescheiterter Schlichtung 
brachte die Urabstimmung 88,B Pro- 
zent für Streik (bei 6 % Nein-Stim- 
men). Da im allgemeinen Manteltarif- 
Verhandlungen in den Betrieben auf 
wenig Interesse stoRen und zudem in 
diesem Fall nur ein Teil der Arbeiter 
davon betroffen war, drückt sich im 
hohen Urabstimmungsergebnis die Un- 
zufriedenheit und die Kampfbereit- 
schaft der Arbeiter aus. 

In den Warnstreiks, vor und während 
der Schlichtung, und während des 
späteren Streiks selbst.griff des öfteren 
Polizei in  Zivil ein. So suchte die Poli. 
zei nach Rädelsführern, verschaffte 
sich Adressenlisten der Betriebsräte, 
machte in Streiklokalen Tonbandauf- 
nahmen. Bei Daimler-Benz versuchten 
Polizisten in Zivil mit IGM-Abzeichen, 
eine Solidaritätssammlung für die aus 
der IGM ausgeschlossenen Betriebsräte 
Hoss und Mühleisen zu verhindern. Im 
Einsatz der Polizei zeigt sich die Angst 
der Herrschenden vor etwaigen unkon- 
trollierten Aktivitäten der Arbeiter. 
Die IGM stellte sich hinter die Polizei 
und machte den CDU-lnnenminister 
zum Alleinverantwonlichen. ,,Nicht 
die Polizisten sind die Schuldigen, son- 
dern Minister Schiess & Co. SL odnen 
an." (Metallnachrichten NW 91 Weiter 
wurde dem CDU-Minister vorgewor. 
fen. er versuche, Zwietracht zwischen 
Metallern und Polizisten (OTV-Mitglie- 
der). die den Streik 1971 tatkräftig un- 
terstützt hatten. zu säen. Die CDU ver- 
suche, die Polizei, die aus öffentlichen 
Mitteln bezahlt wird. zur Durchset- 
zung privater Unternehmerinteressen 
einzusetzen. 

Am 16. 10. holte die IGM 40000 
Stuttgarter Borch- und Daimler-Benz- 
Arbeiter aus den Betrieben (1110 der 
Metallarbeiter in NWI. Die IGM hatte 
keine Probleme mit Streikbrechern, 
sondern mit Streikwilligen. In den Be- 

trieben hatte man kein Verständnis da- 
für. daR nur ein kleiner Teil der Arbei- 
ter von der IGM in den Streik genom- 
men wurde. Zudem drohte durch die 
Taktik des Vorstandes Aussperrung. 
die die Arbeiter schon 1971 zu spüren 
bekamen. Da ein großer Teil der Be- 
triebe in  NW Zulieferer der bestreikten 
Betriebe waren. hätten diese bei Iänge- 
rem Streik wahrscheinlich ausgesperrt. 
Bezirksleiter Steinkühler fuhr eigens 
nach Mannheim, um zu verhindern, 
daß die Arbeiter gegenüber der Orts- 
verwaltung eine Hereinnahme von 
Mannheimer Belegschaften in den 
Streik erzwingen. 1971 hatten 42 Be- 
triebe in Mannheim die Hereinnahme 
in den Streik gegen den Willen des 
Vorstandes durchgesetzt. Nach dem 
Streik rechtfertigte die Bezirksleitung 
ihre Taktik: 

,,Eines der Argumente lautete: Oie 
Bürokraten sirzen auf ihrem Geld und 
wagen deshalb keinen Flächenstreik. 
Aber besagen nicht die Regeln der 
,Kriegsführung', die auch für den 
Klassenkampf gelten, daß man sich be- 
mühen muß, m i t  dem geringsten Auf- 
wand den gmRten Erfolg zu erzielen? 

Unsere Finanzen sind ein wichtiger 
Teil unserer .Munition'. Wir werden 
sie für die bevorstehenden Tarifkämpfe 
der IG  Metall um  mehr Lohn und Ge- 
halt, um  die Verlängerung des Urlaubs 
oder die Erhöhung des Urlaubsgeldes 
brauchen. . . 

Unser Streik von 1971, der von gro- 
Rer politischer Bedeutung war, wurde 
m i t  einer Urabstimmung beendet, in  
der eine starke Minderheit m i t  Nein 
stimmte. Wir fragten uns damals, ob 
dies nicht darum geschah, weil wir eine 
Forderung aufgestellt hatten, die letz- 
ten Endes ,,nur einen KompromiR im 
prozentualen Zahlenspiel zulie8, ohne 
Grundlegendes zu verändern' . . . 

Hätten wir den Durchbruch nicht 
durch den Schwerpunkntreik erzielen 
können, dann wären wir vor anderen 
Streikformen ganz gewiß nicht zurück- 
geschreckt, um  das gesteckte Ziel zu 
erreichen. 

I m  übrigen hat jeder Streik auch eine 
eigene Gesetzlichkeit. Es gibt hier kein 
Patentrezept. . . " 

Nach Meinung der Bürokraten ist es 
ausrchlieRlich ihre Sache, wann und 
wie die Arbeiter zu kämpfen haben. 
Nach ihrer Meinung sind die Arbeiter 



dazu nicht in  der Lage. Wer trotzdem 
nicht so will, wird als revolutionärer 
Träumer diffamiert. der der Arbeiter- 
klasse schadet. 

Am 3. Streiktag erklärte die !GM 
,,Wir sind meilenweit voneinander ent- 
fernt" (Streiknachrichten NW 2). In 
den nichtbestreikten Betrieben ver- 
stärkte sich der Unwille der Arbeiter 
über die Streikführung der Bezirkslei- 
tung. Loderer und Mayr vom Haupt- 
vorstand waren während des Streiks in 
Stuttgart, um der Bezirksleitung auf 
die Finger zu sehen, die während der 
Amtszeit Bleichers des öfteren Allein- 
gange unternommen hatte. Am 
5. Streiktag kam es zur überraschenden 
Einigung. ,,Wir haben in den schnell- 
sten Manteltarifverhandlungen unserer 
Geschichte einen Vertrag abgeschlos- 
sen, der sich sehen lassen kann." 
(Streiknachrichten NW5) ,,Nicht unse- 
rem ,Verhandlungsgeschick', sondern 
einzig und allein dem großartigen 

Kampf der Streikenden. . . und vor al- 
lem der hervorra.qenden Haltung derer, 
die n ~ c h t  streiken durften, verdanken 
wir es, daß unsere Kampfstrateg~e zum 
Erfolggefuhn hat." tStre knachrichten 
NW 41 Die IGM Kampfstrategen stel. 
len die Geschichte auf den <oof M t 
Ruhighalten setzt man also Forderun- 
uen durch! I n  der Urabstimmuno wur- 
de das ~erhandlun~ser~ebnis" mi t  
71.4 % ueuen 14.8 % Nein-Stimmen - - 
angenommen. 

Der Tarifvertrag sieht unter anderem 
vor: Bezahlung von 30 Min. Pause in  
Dreischichtbetrieben. Absicherunu des 
Akkordlohns auf 125 % im BetAebs- 
durchschnitt. Zahlun~ des Nettolohnes 
bis zu 72 ~ O c h e n  n;ch Betriebs- und 
Wegeunfällen. Verdienstabsicherung 
bei älteren Arbeitern. 

Nach der Urabstimmung erklärte ein 
Fernsehkommentator: Man könne 
jetzt nach der Urabstimmung offen sa- 
gen, da8 die IGM ihre Mitglieder wie- 

der fest in der Hand hätte. Der Streik 
der Saarbergarbeiter, ein Beispiel für 
verfehlte gewerkschaftliche Politik. 
zeige. wie wertvoll der TarifabschluR 
in Baden-Württemberg für die Siche- 
rung des Betriebsfriedens sei. Festzu- 
stellen ist. da8 nach dem Streik weder 
Resignation noch Zufriedenheit in die 
Betriebe eingekehrt ist. IGM und Me- 
tall-Industrielle werden in der kom- 
menden Tarifrunde versuchen. mit die- 
sem ManteltarifabschluR Einfluß zu 
nehmen, um die Forderungen nach 
höheren Löhnen aus den Betrieben zu 
bremsen. Für die Arbeiter zählt aber 
nur das, was sich tatsächlich an ihren 
Arbeitsbedinuunuen verändert. Erfah- 
rungsgemäß Werden die Zugeständnis- 
se. die die Gewerkschaft den Kapitali- 
sten abgerungen hat, aus den ~ rbe i t e rn  
an anderer Stelle wieder rausgepreßt. 
Somit wird die Hoffnung der IGM auf 
Ruhe in  den Betrieben zunichte ge- 
macht. 

I" Hamburg: 44. Delegierten-Versammlung der IG Druck und Papier 

Neue Formen der Auseinandersetzung 
Der 44. Delegiertenversammlung sah 

man den späteren turbulenten Verlauf 
zu Anfang keineswegs an. Nach einer 
halben Stunde ,,Fragen an den Vor- 
stand" xhienen die Wogen noch ge- 
glättet, so daß man scheinbar in Ruhe 
auf den 2. Tagesordnungspunkt zuse- 
gelte: ,,Sozialwahlen 1974". 

Nach einiger Zeit trat Kollege Hoff- 
mann an das Mikrophon. Helmut Hoff- 
mann wurde bei Springer nach der Ta- 
rifrunde 1973 gekündigt. Er war bis 
dahin 2. Vorsitzender der Vertrauens- 
leutekörperleitung. Er gab bekannt. 
daR sich sein ehemalig&Betriebsrats- 
vorsitzender Jürgensen im Saal befände 
und stellte i h m  gleich einige Fragen, 
bezüglich seines eigenen Rausschmisses 

L und der Auflösung des Betriebsrates 
bei Springer. U. a.: Warum Jürgensen 
dem Betriebsrat die Kündigung nicht 
vorgelegt hat und damit die Wider- 
spruchsfrist verstreichen lieR. 

Wir haben schon in früheren Ausga- 
ben der ..Arbeiterpolitik" Über die 
Auseinandersetzungen bei Springer 
und im besonderen über das Verhalten 
von Jürgensen berichtet. 

Zum Verständnis nur soviel: In der 
43. Delegiertenversammlung wurde ein 
AusschluRantrag gegen Jürgensen, den 
Kollegen von Springer einbrachten, 
mit knapper Mehrheit abgelehnt. Aus- 
schlaggebend war dabei die Argumen- 
tation des Vorstandes, der sagte: ,,Kol- 
lege Jürgensen ist nicht hier, kann sich 
nicht verteidigen, und wir mussen ihn 
aber anhören, bevor so etwas beschlos- 
sen wird. " 

Dieses Mal war Rolf Jürgensen also 
da. Ob seine Anwesenheit schon als 
Provokation gedacht war. können wir 
nicht beurteilen - was er dann aber 
sagte. verdient kein anderes Wort. 

Sinngemäß: ,Auf der kommenden Be- 
triebsversammlung bin ich bereit, zu 
den Vorgängen Stellung zu nehmen, 
hier auf der Delegiertenversammlung 
werde ich es nicht tun!' 

Abgesehen von der Frechheit gegen- 
über dem Kollegen Hoffmann, der bei 
Springer Hausverbot hat und auf der 
Betriebsversammlung also gar nicht an- 
wesend sein kann, berührt die Stellung- 
nahme von Jürgensen auch einen 
Punkt, den wir hier nur am Rande 
streifen können. 

Die Verhältnisse-auf den Delegier- 
tenversammlungen kann man nicht 
gleichsetzen mit Auseinandersetzungen 
in Betrieben. Was sich Jürgensen in der 
Delegiertenversammlung nicht mehr 
ohne Protest der Kollegen leisten 
kann. i s t  ihm im Betrieb noch teilweise 
möglich. Das zeigen die Wahlen nach 
der Auflösung des alten Betriebsrates. 
a ls  Jürgensen die vierthöchste Stim- 
menzahl erhielt. 

In der Delegiertenversammlung je- 
denfalls entwickelte sich eine Situa- 
tion. wo Kollegen nacheinander nach 
vorn gingen und Jürgensen zum Reden 
aufforderten. Als der aber nicht daran 
dachte, wurde der Vorstand aufgefor- 
dert. ihn zum Reden zu bringen. Der 
1. Vorsitzende. Wolf, stellte sich auf 
den Standpunkt, er könne niemanden 
zum Reden zwingen. Außerdem hätte 
die 43. Delegiertenversammlung den 
AusschluRantrag abgelehnt. Die Sache 
wäre also abgeschlossen. Alles weitere 
gehöre in den Betrieb und nicht in  die 
Delegiertenversammlung. 

Wolf benutzte dabei jede Gelegen- 
heit. um die Kollegen vom Thema ab- 
zubringen. Er macht das häufig in den 
Versammlungen: Auf Fragen von Kol- 
legen. die vom Thema wegführen. ant- 

wortet er langatmig - in der Hoff- 
nung, daßdie Stimmung dabei abflaut. 
In  diesem Fall forderte ein Kollege, 
daß der Hauptvorstand aufgefordert 
werden möge, in Sachen ,,Chilea' zu 
handeln. I,,. . . einen Stundenlohn für 
den chilenischen Widerstand. ") Nach- 
dem Wolf mit der Antwort fertig war 
I,- . . der Hauptvorstand hat schon be- 
schlossen, es nicht zu tun. . ."J wollte 
er mit d e m  Tagesordnungspunkt 1 
SchluR machen. da keine Redner mehr 
auf der Liste waren. Nun war in der 
Versammlung der Punkt erreicht bei 
den Kollegen. wo alles gesagt war - sie 
es aber nicht zulassen konnten. daß 
der Fall Jürgensen so zu Ende geht. 

Der Vorstand war nicht bereit. 
Jürgensen vor die Tür zu setzen. Bisher 
wurde in solchen Fällen eine Resolu- 
tion gemacht, und meistens hat man 
den Vorstand auch überstimmt. Aber 
das war das ganze Jahr über passiert. 
und trotzdem hatte Heinz Wolf bisher 
den längeren Hebel in der Hand. sitzt 
weiter am Vorstandstisch, als wäre 
nichts geschehen, und drischt Sprüche. 
Die Unzufriedenheit der Kollegen über 
solche wirkungslosen Abstimmungs- 
siege zog sich seit längerer Zeit hin und 
mußte früher oder später zum Aus- 
bruch kommen: Einer ging jetzt auch 
hoch zum Podium und sagte, wenn der 
Vorstand mi t  solchen ,,Elementen" 
wie Jürgensen in einem Raum sitzen 
möchte, bitte schön, er jedenfalls wird 
gehen. wenn Jürgensen bleibt. Als ein 
anderer Kollege jetzt doch noch etwas 
zu Chile sagen wollte, wurde er mi t  
dem Ruf: ,,Jetzt spricht Jürgensen 
oder gar keiner" wieder vom Mikro- 
phon zurückgerufen. 

Nach mehreren Minuten Schweigens 
wollte der Vorstand mit dem zweiten 
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Tagesordnungspunkt beginnen. Da nicht zum Ausdruck käme. Den Cha- 
standen schon mehrere Kollegen auf. rakter des Reformismus stellten sie dar 

hebt" (Karl Marx: Deutsche Ideologie) 
zu stellen. ist unsere Aufgabe. 

Das Unverständnis gegenüber der Be- 
wegung wird noch einmal dokumen- 
tiert. wenn der KB Nord einige Tage 
später in  seinem Extrablatt (siehe * 

Dann hieR es: ,Jetzt aber Solidaritit! in Form einer Ane nanderreihungaller 
Alle raust" 127 sind rausgegangen und ..SchandtatenM des Vorstandes. D e 
ungefähr 50 bis 60 im Saal geblieben. 
Als die protestierenden Kollegen er- 
kannten, wie viele auf den Beinen wa- 
ren. wurde spontan eine Versammlung 
organisiert. Die 127 haben sich in ei- 
nen leerstehenden Raum im Gewerk- 
schaftshaus gesetzt, und jeder hat ein 
paar Pfennig für die Miete gegeben. 
Vier Kollegen wurden als Versamm- 
lungrleitung benannt. 

Zuerst war man sich noch gar nicht 
im klaren, was jetzt zu tun wäre. Die 
Kollegen waren rausgegangen, um ihrer 
Empörung Luft zu machen über Jür- 
gensen und das Verhalten des Vorstan- 
des. Deshalb wurde beschlossen, eine 
Resolution zu machen. in der diese 
Empörung ihren Ausdruck finden soll- 
te, und diese an den Vorstand weiter- 

Resolution häne so etwas nur länger, 
aber nicht besser gemacht. 

Die Diskussion zog sich in die Länge. 
Viermal wurde über die Resolution ab- 
gestimmt. Jedesmal wurde sie von der 
überwältigenden Mehrheit gegen ca. 
10 Stimmen angenommen. Bei diesen 
10 handelt es sich um junge, in aktiver 
Vertrauensleute- und Betriebsratsar- 
beit stehende Kollegen. Bei dieser Ar- 

. - -  

benstehendes Faksimile) von ,,Der 
Druckarbeiter" schreibt: ..Unter die- ., - ~~ - . 
Sem Gesichtspunkt wäre es sogar bes- 
ser gewesen, i m  Saal zu bleiben und 
dafür zu sorgen, daß der Denunziant 
Jürgensen die Tür von außen zu- 
macht!" Woher aber der KB Nord da- 
zu die Kraft nehmen wollte, konnte er 
nicht erklären. 

Zum Schluß dieses Berichtes über 
die 44. Delegiertenversammlung der IG 
Druck und Papier bleibt noch als sehr 
positiv festzustellen, daß jener Kollege, 
der an den Vorstand appellierte, für 
den Widerstand in Chile gegen das Mili- 
tär-Regime etwas zu tun, auf seinen 
Appell verzichtete und selber handelte 
und sammelte: über 400 Mark! 

beit begegnen sie missivem Widerstand 
oer Unternehmer und des reform sti- 
schen Apparates. Ihre Antwort darauf 
beschränkt sich meist auf das Kritisie- 
ren der ,.Arbeiterverräter8', ohne daß 
sie den Kollegen dadurch weiterhelfen 
können.' Durch diese Art und Weise 
der Darlegung der .,arbeiterfeindlichen 
Politik der Gewerkschaftsführuno" 

zuleiten mit der Aufforderung. Sie in lösen wir die Arbeiter nicht vom Üe- 
unserem Mineilungsblatt abzudrucken. formismus. 
Die verabschiedete Resolution lautet: 
,,Die 127 Kollegen haben die Delegier- 
tenversammlung der /G Druck und Pa- 
pier des Ortsvereins Hamburg am 
29. 10. verlassen aus Protest gegen die 
Beleidigung unserer Gewerkschaftsor- 
ganisation durch die Handhabung des 
Falles Jürgensen durch den Vorstand. 
Wir verlangen, da8 Jürgensen vor der 
Delegienenversammlung die gestellten 
Fragen beantwortet." Einigen Kolle- 
gen ging das nicht weit genug. Sie be- 
mängelten, daß in der Resolution nur 
ein vereinzeltes Vorgehen des Vorstan- 
des kritisiert wurde, der Charakter 
oder das Wesen des Reformismus aber 

Wenn die Arbeiter heute durch ver- 
änderte Lebensbedingungen zum ei- 

Nachtrag 
Die kürzlich stattgefundene 45. De- 

legiertenversammlung gibt uns noch 
Anlaß zu einigen Bemerkungen. 

Voraus ging die Kündigung zweier 
Kollegen bei Broschek. Beide sind Mit- 
glieder der Vertrauensleutekörperlei- 
tung. Anlaß für die Kündigung war ein 
von ihnen verfaßter Rundbrief an den 

genen Hanaeln gezwungen werden, ge. 
raten sie in Widerspruch zdr reform'st 
schen Gewerkschaftsführung. In  diesen 
Kämpfen erweist sich der Apparat als 
untauglich. und es entwickelt sich un- 
ter den Kollegen wieder Bewußtsein in 
die eigene Kraft. Den Arbeitern in die. 
sen Kämpfen Wege zu zeigen, ihnen 
weiterzuhelfen, sich also bedingungslos 
auf die Seite der ,,wirklichen Bewe- 
gung, welche den jetzigen Zustand auf- 

Vertrauensleutekörper. Die Geschäfts- 
leituna hielt das für eine ..Gefährdum 
des Betriebsfriedens". D& Betriebsrai 
lehnte die Entlassungen ab. In dem 
Rundbrief wurden die miserablen Zu- 
stände geschildert, die durch den Um- 

' Siehe ..ArbeiterpolitikU Nr. 311973 .,Zur 
Strategie und Taktik linker Gruppen" 



zug der Firma Broschek entstanden 
sind, und in dessem Verlauf eine Ab- 
teilung gestreikt hat, weil die Behei- 
zung und alle sanitären Anlagen ge- 
fehlt haben. Dann wird festgestellt, 
daß der Vertrauensleutekörper prak- 
tisch nicht mehr arbeitet. Der Rund- 
brief schließt m i t  der Aufforderung 
zur aktiven Mitarbeit. 

Die Geschäftsleitung sah hier den 
Augenblick gekommen. den beiden 
Kollegen zu kündigen, da ihnen der 
Rückhalt bei den Kollegen fehlt. Bis- 
her ist aus der Belegschaft kein nen- 
nenswerter Widerstand gekommen. 
Auch auf der Delegiertenversammlung 
fehlte dazu die Kraft. Dieser Punkt 
verschwand sogar recht schnell von der 
Tagesordnung. Das ist ein Warnzeichen 
für alle Kollegen, die sich bisher Er- 
reichtes nicht wieder aus der Hand 
nehmen lassen wollen. 

Die Deleoiertenversammluna war bis 

ge wider. Weil der Vorstand sich als 
untauglich in ihren Kämpfen erweist, 
wird er zum Gegenstand ihrer Kritik. 
Solange diese Kritik noch von der 
Hoffnung der Kollegen begleitet wird, 
sie könne die Politik des Vorstands 
ändern, gefährdet sie noch nicht seine 
Existenz. Wenn aber die Kollegen diese 
Hoffnung verlieren und eigenes Han- 
deln nicht mehr durch Resolutionen 
und Wunsche ersetzen, rnuR der Vor- 
stand reagieren. Der Vorstand formiert 
seine Reihen. Noch ist der IG-Druck- 
Vorsitzende Wolf der einzige. wenn es 
gilt, den Linken entgegenzutreten. 

I n  dieser Situation wäre es falsch, 
wenn die kritischen Kollegen die eige- 
ne Stärke überschätzen und Kraft 
durch ,,Sprücheklopfen" ersetzen. Ei- 
nige Kollegen haben im Fall Broschek 
ihre Kritik an den Vorstand darauf ge- 
richtet, zu fragen, warum er sich auf 

uot wenige; Jahren mehr oder wen ger 
- 

Rechtsschutz beschrankt und nicht die 
ein Forum der Vorstanoes. Heute stent Kollegen mobil siert zum Kampf gegen 
ihm die Mehrheit der Anwesenden in die Entlassenen. Wir können nicht er- 

; vielen Fragen kritisch gegenüber. In  warten. daß der Vorstand anders han- 
den Beiträgen der Kollegen spiegelt delt. Er kann nicht die Kraft ersetzen, 
sich die Unzufriedenheit mi t  ihrer La- die wir selber erst schaffen müssen. 

SPD-Bremen: Bewegung an den 
Schulen in den GrifjF bekommen 

In  Bremen hat der Senator für Bil- 
dung. Wissenschaft und Kunst ein neu- 
es Schulverwaltungsgesetz vorgelegt, 
mi t  dem sich die Lehrerschaft gegen- 
wärtia auseinandersetzt. Lag bisher ei- 
ne begrenzte ~elbstverw~ltung der 
Schule allein bei der Lehrerkonferenz, 
so sieht der Thape-Entwurf vor, daß 
die Schule künftig von einer Schulkon- 
ferenz in den ihr gesetzten Grenzen 
verwaltet wird. die sich aus 13 Lehrer- 
delegierten und insgesamt 13 Delegier- 
ten von Eltern. Schulern und Schulper- 
sonal zusammensetzt; bei den Grund- 
schulen entfallen die Schülervertreter. 
Neu ist auch der Schulleiter auf Zeit, 
der von der Schulversammlung (alle 
Lehrer und die gleiche Anzahl Eltern, 
Schüler. etc. im Proporz wie bei der 
Schulkonferenzl für 6 Jahre gewählt 
werden soll. wobei allerdings ein be- 
hördlicher Vorprüfungsausschuß die 
Bewerbungen filtriert. 

Die Diskussion um das Gesetz in den 
Kollegien und der Gewerkschaft ist 
vorwiegend bestimmt durch die Aus- 
einandersetzung mi t  einzelnen Punk- 
ten: das Selbstverwaltungsrecht der 
Lehrer (wird eingeschränkt), die Schul- 
leiterwahl (wird durch die Neubeset- 
zung des Vorprüfungsausschusses noch 
stärker kontrolliert), die Schulräte 
(werden weiterhin nicht gewählt. son- 
dern eingesetzt). Ein Teil der Lehrer 
fürchtet den Einfluß der Eltern und ar- 
gumentiert mit ihrer Überforderung 
und ihrer mangelnden fachlichen Oua- 
lifikation, während ein anderer Teil im 

Gegensatz dazu die Drittelparität für 
Lehrer, Eltern und Schüler in der 
Schulkonferenz als die richtige Lösung 
ansieht und Kollegen vom kommuni- 
stischen Bund Westdeutschland ,,die 
Kontrolle der Ausbildun?~ durch die 
Arbeiterklasse und das Volk" fordern. 
Die Elternschaft an den Schulen ist 
von diesen Diskussionen bisher kaum 
berührt; der Zentralelternbeirat hält al- 
lerdings auch schon ,,einen Katalog 
von Grundsatzforderungen bereit" und 
pocht auf seine Mitbestimmung. 

In  einigen Kollegien ist das Problem 
grundsätzlicher angegangen und die 
Frage gestellt worden: Warum legt der 
sozialdemokratische Senat ein Schul- 
verwaltungsgesetz mit Mitbestim- 
mungstendenzen vor? 

Seit den Straßenbahndemonstratio- 
nen von 1968 sind die Schüleraktivitä. 
ten immer wieder aufgeflammt. Im 
März 1973 demonstrierten zuletzt 
2700 Schüler gegen den Schulverweis 
zweier Mitschüler vor dem Parlaments. 
gebäude. Auch die Elternschaft regt 
sich mehr und mehr. Nachdem schon 
vor einigen Jahren die Huchtinger El- 
tern aus Protest gegen die Schulraum- 
not einen Autokorso durch die Stadt 
veranstaltet hatten, protestierten U. a. 
i m  März 1972 die Eltern der Schule an 
der Carl Goerdeler Straße. Im Septem- 
ber 1972 drohten Eltern der Schule 
Kirchhuchting m i t  einem Streik wegen 
der zu geringen Anzahl von Lehrern. 
Im Oktober 1972 protestierten die El- 
tern der City-Schulen (Schmidtstraße. 

Lessingstraße, Brokstraße, Bürgermei- 
ster-Smidt-Straße) gegen den Raum- 
mangel. Im März 1973 rührten sich die 
Eltern der Schule Baumschulenweg 
wegen der zu geringen Lehrerzahl, und 
die Huchtinger Elternbeiräte meldeten 
sich wieder wegen der noch immer feh- 
lenden Schulräume. I m  Mai 1973 lief 
die Aktion ,,Kleine Klasse" an. I n  der 
Lehrerschaft wuchs der Unmut glei- 
chermaßen aufarund manaelnder Räu- 
me und ~ u s r ü s i u n ~ .  Die chulbehörde 
mußte eingreifen in Konflikte zwi- 
schen autoritären Schulleitern und auf 
Selbstbestimmuns bedachten Kolle- 
gien. Schließlich -spiegelt die Spaltung 
der Bremer Lehrergewerkschaft im Mai 
1973 die zunehmende Politisierung der 
jungen Lehrer wider. 

Dieses unmittelbare Einsetzen für 
die eigenen lnteressen ist vom Senat 
nicht berechen- und kontrollierbar. 
Hier setzt nun die ureigenste Aufgabe 
der SPD ein: Sie versucht, diese Aktivi- 
täten in Institutionen ZU kanalisieren, 
um sie unter Kontrolle zu bekommen. 
Eltern und Schülern, die sich für eine 
bessere Schule einsetzen. wird ein Mit- 
bestimmungsrecht vorgegaukelt. Mit 
der begrenzten Selbstverwaltung an 
der Schule sind weder mehr Schulräu- 
me, noch bessere Ausrüstung. kleinere 
Klassen oder mehr Lehrer zu errei- 
chen. Lehrer. Eltern und Schüler dür- 
fen sich um den der Schule zugewie- 
senen Haushaltskuchen streiten und ih- 
re Aktivität in laufenden Sitzungen 
verbrauchen: Klassenkonferenz, Schul- 
konferenz, Schulversammlung, Lehrer- 
versammlung. Schülerrat. Elternrat. 
Durch den ,,Schulleiter auf Zeit" wird 
der Tatsache Rechnung getragen, daß 
nicht mehr genügend neue Schulleiter- 
posten als Aufstiegsmöglichkeiten für 
Lehrer geschaffen werden können. 
Außerdem wird der Konfliktherd ..un- 
fähiger Schulleiter" abgebaut. 

Damit diese ,.Demokratisierungw in 
den ihr zugedachten Bahnen bleibt. 
wird schon jetzt die Zahl der Schulauf- 
sichtsbeamten (Schulräte) erhöht. so 
daß eine intensivere Kontrolle der Vor- 
Mnge in der Schule und i m  Klassen- 
zimmer möglich ist. 

Wenn bisher die Selbstverwaltung an 
einer Schule funktionierte, so nur, weil 
die große Mehrzahl der Kollegen die 
eigenen lnteressen wahrnahm. Wenn 
bisher eine Elternvertretung erfolg- 
reich arbeitete, so nur, weil die große 
Mehrzahl des Elternbeirates und der 
Elternschaft sich für die lnteressen der 
Kinder einsetzte. Wenn bisher eine 
Schülervertretung Erfolge erzielen 
konnte, so nur, wenn die Masse der 
Schüler sich für die eigenen lnteressen 
einsetzte. 

Einige Kollegien sind bereits an die 
Grenze ihrer Möglichkeit gekommen. 
die Probleme an ihrer Schule zu lösen. 
Erst wenn die Arbeiter anfangen, sich 
für die Ausbildungsstätte ihrer Kinder 
zu interessieren, wird es möglich sein. 
die Lösung der Schulprobleme erfolg- 
reich i n  Angriff zu nehmen. 
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Ein Brief aus Dänemark 
zu den Parlamentswahlen 

Die kurzfristig für den 4. Dezember 
aurgeschriebenen Wahlen zum däni- 
schen Parlament hatten ein verwirren- 
des Ergebnis. Statt bisher nur 5 Partei- 
en sind jetzt 10 vertreten. Nur die Par- 
tei der .,Linkssozialisten" erreichte 
nicht die 2 %8perrklausel und blieb 
knapp unter ihrem Ergebnis von 1971 
(diesmal 1.5 % statt 1.6 %). Aber 
schon das war für die Partei ein Erfolg. 

tei - nicht nur deswegen - auseinan- 
derlaufen. Neu vertreten is t  auch eine 
bürgerliche Anti-EWG-Partei, die an- 
sonsten den Ideen des amerikanischen 
Propheten Henry George huldigt, der 
im vorigen Jahrhundert eine ,.genialew 
Idee entwickelte, wie alle gesellschaft- 
lichen Probleme gelöst werden sollten. 
Ebenfalls die Kommunistische Partei 
kam mit 3.6 % und 6 Abaeordneten 

weil es einer Stabilisierung gleichzusei- wieder ins Parlament. Die ~ahlbetei l i -  
Zen ist ;  in den vergangenen 2 Jahren gunq lag diesmal bei 88.5 % im Durch- 
hatte es innerhalb der Partei schwere 
Auseinandersetzungen gegeben, die 
dann dazu geführt hatten, daß nach 
und nach eine Mehrheit der Mitglieder 
ausgeschieden war. Erst auf dem Kon- 
greR im September 1973 hatte sich ei- 
ne allgemeine Übereinstimmung in we- 
sentlichen Fragen durchgesetzt. Zwar 
ist auch jetzt noch die Linie der Partei 
in manchen Fragen falsch bzw. unklar, 
gleichwohl i s t  sie aber die fortschritt- 

schnitt,-in einigen ~ahlkreisen bis zu 
95 %. 

Die Wahlniederlage der Sozialdemo- 
kratie kam nicht überraschend, sie 
zeigt nur den allgemeinen Niedergang 
der skandinavischen sozialdemokrati- 
schen Parteien. wie er sich ja auch 
schon bei den vor kurzem erfolgten 
Wahlen in Norwegen und Schweden 
anzeigte (siehe Beilage zur Arpo 
4119731. Nur wird er hier noch klarer. 

~ -~ 

ichste Partei, die sich aufstellte. Das Die ~ n t w i c k l u n ~  is t  deutlich, wie die 
Ergebnis i s t  für sie sehr uneinheitlich. Wahleraebnisse seit 1953 zeiaen: 
vor allem verlor die Partei in Kopen- 
hagen und Umgebung beträchtlich an 
Stimmen, während sie im übrigen Land 
diese Verluste in etwa ausgleichen 
konnte. 

Die Hauptverlierer dieser Wahlen wa- 
ren die Unternehmerpartei. die Kon- 
servative Volkspartei (KVP). die Sozia- 
listische Volkspartei (SVP). die jetzt 
nur mehr 6 %erreichte. und die Sozial- 
demokratie. Weiterhin verloren die 
übrigen bisher im Parlament vertrete- 
nen Parteien recht beträchtliche Stim- 
menanteile. Hauptgewinner waren eine 
Steuerverweigerungspartei und eine 
rechte Abspaltung aus der Sozialdemo- 
kratie. Beide neuen Parteien sind Sam- 
melbecken aller Richtungen und ver- 
treten im wesentlichen reaktionäre 
Zielsetzungen wie auch die neuvertre- 
tene Christliche Volkspartei. Dabei 
sind keine der drei Parteien Unterneh- 
merparteien. Vor allem die Steuerver- 
weigerungspanei (15.9 % und 28 der 
175 Abgeordneten) kann kaum mit ih- 

1953=41,3% 1966=38:2% 
1957 = 39.4 % 1968 = 34.2 % 
1960 = 42.1 % 1971 = 37.3 % 
1964 =41,9 % 1973 = 25.7 % 
der Stimmen für die Sozialdemokrati- 
sche Partei. Hinzu kommt noch der 
konstante Mitgliederverlust seit 1949 
und die Einstellung der sozialdemokra- 
tischen Presse. Sicherlich wird die SP 
bei den nächsten Wahlen einiges wie- 
dergewinnen können, sie ist gewiß 
auch jetzt noch mit Abstand die 
größte Partei, aber die beherrschende 
Stellung in der dänischen Politik und 
in der Arbeiterbewegung hat sie für 
längere Zeit verloren. Im Unterschied 
zu Norwegen konnten aber in Däne- 
mark die unzufriedenen Wähler der So- 
zialdemokratie nicht von den anderen 
Arbeiterparteien aufgefangen werden. 
Im übrigen hat die SP vergleichsweise 
am wenigsten Stimmen in den ausge- 
sprochenen Arbeiterbezirken verloren 
- in einigen wenigen Kreisen behielt 
sie sogar zwischen 50 % und 60 %der 

ren Versprechungen das Wohlwollen stimmen -, sie verlor am stärksten in 
der Unternehmer erringen. Anfang den Wohngebieten der arrivierten Ar- 
kommenden Jahres wird wahrschein. 
lich dem Vorsitzenden der Partei ein 
ProzeR wegen grober - und öffentli- 
cher - Ausnützung der Steuergesetze 
gemacht. Ihm wird vorgeworfen, daß 
er die Hintertüren der Steuergesetzge- 
bung benutzt, um keine Steuern zu 
zahlen, obgleich er Millionär is t .  Sein 
eigentliches Verbrechen is t  natürlich, 
daß er die Öffentlichkeit damit be- 
kannt machte. daß er nicht der einzige 
ist, der die Steuergesetze so benutzt. 
Aber er i s t  natürlich nur ein kleiner 
Fisch neben den großen Industrie- und 
Bankfürsten oder gar den ausländi- 
schen Ölgesellschaften. Also wird er 
wohl den ProzeR verlieren und die Par- 

beiterl~n~estellten, in der Umgebung 
Kopenhagens mit einem sehr starken 
Einschlag von Besitzern von Eigen- 
tumswohnungen und Häusern. Die 
SVP verlor offenbar im ganzen Land 
gleichviel (ca. ein Drittel), während die 
KP vor allem in Kopenhagen und den 
größeren Provinzstädten z. T. beträcht- 
liche Gewinne verzeichnen konnte. Die 
KP hat offenbar einen größeren Teil 

der unzufriedenen Arbeiter an sich zie. 
hen können. Es sind aber wohl mehr 
unzufriedene als kommunistische 
Stimmen. die sie sammeln konnte. Die 
Partei hat in der Anti-EWG-Bewegung 
eine beträchtliche Aktivität entfaltet 
und aucn einige neue Mitglieder gewin- 
nen können wie auch Abonnenten für 
ihre Tageszeitung. Das i s t  aber auf Ko- 
sten des kommun~stischen Inhalts ge- 
schehen. Sie forderte etwa in  ihrer zen- 
tralen Wahlzeitung ,.gerechte Steuern" 
und zeiqte nicht aleichzeitia auf. daR 
sich daswter  kapitalistische-n ~ e i h ä l t -  
nissen nicht durchführen Iäßt. Einer ih- 
rer lokalen Kandidaten forderte z. B., 
daß die Arbeitsvermittluna durch die 
Gewerkschaften geregelt werden solle, 
da8 die Arbeiterschutzgesetzgebung er- 
weitert werden solle, ArbeitereinfluR 
und -kontrolle der Industrie mit staat- 
licher Unterstützung. schärfere Kon- 
trolle der Aktiengesellschaften, Kon- 
trolle der Banken und Nationalisierung 
der Versicherungsgesellschaften und - 

meinte, ,,die Durchführung dieser For- 
derungen fördert die Durchführung ei- 
ner sozialistischen Wirtschaft und da- 
mit die Möglichkeiten für größere Si- 

3 
cherheit und Freiheit für den Einzel- 
nen': 

Hinzu kommt noch, da8 sie auf 
einer Welle der nationalen Empörung 
gegen die EWG nicht nur mitreitet son- 
dern auch diese fördert. Die KP kann 
eigentlich nur noch als weitere sozial- 
demokratische Partei betrachtet wer- 
den, sodaß es jetzt insgesamt 3 sozial- 
demokratische Parteien in Dänemark 
gibt: die KP, die SVP und die alte So- 
zialdemokratie (SP). Natürlich gibt es 
Unterschiede: etwa das Verhältnis zur 
Sowjetunion. zur NATO, zur EWG 
usw., auch sind weder die KP noch die 
SVP für eine Zusammenarbeit mit den 
Unternehmern. Eine Opposition in der 
KP aeaen die Entwickluna zum Refor- 
miSmÜS ist zwar vorhande-n, aber ohne 
eigentliche Bedeutung. und wird es 
nach diesem Wahlerfolg für die Partei (4 
noch weniger sein. 

Das Wahlergebnis zeigt also, da8 sich 
breite Kreise von der Sozialdemokratie 
lösen. aber es zeigt auch, daß keine Al- 
ternative vorhanden ist, da13 die Arbei- 
ter noch immer nicht anfangen, sich 
ZusammenzuschlieRen. um selbständig 
aufzutreten. Vorläufig weichen sie da- 
vor aus und suchen alle möglichen 
Auswege. um andere für sich die Ar- 
beit machen zu lassen. Aber die Ent- 
wicklung drängt sie dennoch - und 
viele Auswege gibt er nicht mehr; die 
Siegerparteien dieser Wahl werden sich 
für die Arbeiter als Sackgasse erweisen. 
Die Kommunalwahlen im März 1974 
werden womöglich weitere Aufschlüsse 
geben. 

Erfahrungen in der Betriebsrats- 
und Gewerkschaitsarbeit Preis 1,so DM 

Zu beziehen über Margret Kuhlmann. 28 Bremen, Postfach 1641 
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