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Die werktätige Bevölkerung der Bundesrepublik i s t aus den Illusionen einer
relativ lang währenden Periode des
wirtschaftlichen Aufstiegs, die nur
kurz durch die Rezession 1966167 unterbrochen war, durch harte Tatsachen
unsanft herausgerissen worden. Eine
Generation von Arbeitern und Angestellten, die ,,arbeitsloso gleichsetzte
mit .,arbeitsscheu", weil die Ware Arbeitskraft Mangelware war, sieht sich
plötzlich ohne eigenes Verschulden der
Arbeitslosigkeit ausgesetzt oder von
ihr bedroht. Nicht wenige müssen auf
den Arbeitsämtern und bei Unterneh.
mern nach Arbeit anstehen und m i t
anderen. die in der gleichen Lage sind,
um den Arbeitsplatz konkurrieren. Sie
fragen sich, wo denn das so viel versprochene ,.Recht auf Arbeit'' geblieben sei.
Die Regierung. Sozialdemokratie
und Gewerkschaftsführungen sind bemüht, der wachsenden Furcht und Unsicherheit der werktätigen Bevölkerung
vor der Zukunft Einhalt zu gebieten.
indem sie emsig versuchen, der er.
wachenden Arbeiterklasse Sand in die
Augen zu streuen. ihr Beruhigungsmittel einzugeben: Paritätische Mitbestimmung in den Aufsichtsräten, Vermögensbildung, Steuerreformversprechungen. Sozialpläne etc. sind die von
ihnen empfohlenen Patentrezepte, die
die gesellschaftlichen Mißstände beseitigen sollen. Es wiid mit ihnen am
Ende nicht anders sein als mit jenen
hochtrabenden Prophezeiungen und
Versprechungen, die die deutschen
Werktätigen nach 1918 kennengelernt
haben und die sie teuer bezahlen mußten. weil sie ihnen Glauben schenkten.
Die Hoffnungen, daß es im Kapitalismus einen .,leichtenr' Ausweg aus den
Nöten geben könnte, endete m i t dem
Sieg des Faschismus. Mit der ,,Sozialisierung" des Bergbaus, der ,,sozialen
Republik" und der ,.Wirtschaftsdemokratie" begann nach dem 1. Weltkrieg
das, was im Nationalsozialismus und
den Millionen Kriegsopfern des

können von ihnen auch nichts anderes
erwarten - immer wieder erklärten,
die Sorge um die Arbeitsplätze und die
Familien der Werktätigen seien Inhalt
ihres Strebens und der kapitalistischen, freien oder sozialen Marktwirtschaft.
und wie war es nach
In dem Maße, i n dem die Tatsachen
die Halbwahrheiten und Unwahrheiten
dem Zweiten Weltkrieg ,
widerlegen. die Denkmodelle sich aufNie wieder .,Herr-im-Hause-Stand- lösen, verstummen ihre ideologischen
punkt" der deutschen Unternehmer Vertreter oder müssen sich etwas andeversprachen die deutsche Gewerk- res ausdenken. Nach dem 2. Weltkrieg
schaftsführung und die Sozialdemo- sagten uns in Nationalökonomie gekratie, um die Werktätigen zum Wie- schulte Akademiker und Wirtschaftsderaufbau der kapitalistischen Wirt- fachleute, daR ,,unsere moderne Geschaft aus den Trümmern des 2. Welt- sellschaft" Mittel und Wege kenne. um
krieges zu ermuntern. Dafür gaben im Ernstfalle Arbeitsplätze zu erhalten
ihnen die Besatzungsmächte damals und zu schaffen. Der Papierreißwolf
die Zulassung. Der Sozialismus wurde müßte her und das Geld zerreißen. das
damals sogar in Verfassungen (Hessen) überflüssig sei, meinte einer von ihnen.
und in Programmen (Ahlener Pro- Man habe aus der Vergangenheit gelernt und werde nur die Kaufkraft zu
gramm der CDU) niedergelegt. Alle
.,sozialen" Pläne und Modelle dienten erhöhen haben. Wir haben diese bürdem Ziel: die Werktätigen mögen wei- gerlichen Weisheiten i n vielfacher
Form angeboten bekommen. auch von
ter im Halbschlaf verharren. Sie sollten
arbeiten und nochmals arbeiten, um Studenten jener Professoren, die uns
die bankrotte kapitalistische Gesell- sagten: Ihr redet vom Niedergang der
schaftsordnung wiederaufzubauen und kapitalistischen Wirtschaft, die Zahlen
zu erhalten, und keine Gedanken über der Statistiken beweisen jedoch das
ihre Stellung in der Klassengesellschaft Gegenteil. Der Kapitalismus sei - so
und die sich daraus ergebenden Auf- meinten sie - im Aufstieg, nicht im
Niedergang. im übrigen gebe es doch
gaben verschwenden.
Tatsachen und Klassengegensätze noch den Markt der unterentwickelten
sind jedoch auf die Dauer härter als Länder. Wir haben die Weltwährungsalle noch so klug erdachten Prognosen krise verstanden als Vorboten einer
der wirtschaftlichen Entwicklung und kommenden kapitalistischen ÜberproModelle von Ministern. Partei- und Ge- duktionskrise. Krise bedeutet jedoch
werkschaftrführungen, vor allem auch noch nicht das automatische Ende des
von den Unternehmern. die - wir Kapitalismus.

2. Weltkrieges endete, weil die deutsche Arbeiterklasse in der Weimarer
Republik nicht die Kraft fand zum so.
zialistischen Ausweg, der Überwindung
der kapitalistischen Profitwirtschaft.

...

Widersprüchliche Erklärungen der Herrschenden
Die Konfusion -gewollt oder nicht
gewollt - die die wirtschaftlichen
Veränderungen i n den letzten Monaten
bei Regierenden und ,,maßgeblichen
Persönlichkeiten" hervorrief, erreichte
jetzt einen bisher noch nicht gekannten Höhepunkt: Die Krise kommt
nicht, sie kommt vielleicht, sie i s t da,
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sie wird so schlimm wie nach dem letzten Krieg, sie ist schon wieder i m Abflauen. . . Diese Wechselbäder zwischen heiß und kalt sind die psychologische Vorbereitung der werktätigen
Bevölkerung auf den wirtschaftlichen
und sozialen Abstieg. Von Finanzminirter Schmidt hörten wir: Haupt.
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sacne W r erhalten die Volloeschaft .
gdns. ein weniq lnflat o n am E w e des
eurÖpäischen -Geleitzuges müsse in
Kauf genommen werden. 5 Prozent Inflation sei besser als 5 Prozent Arbeitrlosigkeit. Andere meinten noch vor
wenigen Monaten, daR uns gar nichts
passieren könne, wir hätten ja ein
.,Polster" von über zwei Millionen
Gastarbeitern. Im übrigen übersteige
die Zahl der offenen Stellen erheblich
die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen.
Darauf der Bundeskanzler: Wir können
jedem einen Arbeitsplatz garantieren.
aber nicht seinen. Die Zahlen im
Dezember machten auch das bereits
illusorisch: 486 000 Arbeitslose gegen
über 292000 offenen Stellen. Im
Januar 1974 meldete der Präsident der
Bundesanstalt für Arbeit, Stingl. daß
die Arbeitslosenzahl um 134 000
(27.8 Prozent) auf 620 500, die der
Kurzarbeiter auf 267 900 angestiegen
sind (Die Zahl der Kurzarbeiter ist im
Januar gegenüber Dezember 1973 um
66.1 Prozent gestiegen.) und da6 die
Arbeitslosenquote geringer als erwartet
ausgefallen sei. Von wem ,,erwartet"?
darf wohl gefragt werden. denn vor
Tische las man es anders. Nur weiter
so, dann dürfen die Arbeitslosen arn
Ende hören, daR ein kurzer Tod besser
als ein Dahinsiechen und daR es irn
Einzelgrab besser als im Massengrab
sei.
Was sind die Beruhigungsreden vom
Dezember im Januar eigentlich noch
wert? Minister Eppler empfahl den
Konsumverzicht der werktätigen Be.
völkerung - als ob es da viel auf Kon.
rum zu verrichten gäbe im Interesse
der Lösung der .,groRenM Probleme der
Gesellschaft. Dann hieR es jedoch w i e
der - als unsere Lohnstreifen niedrige.
re Reallöhne auswiesen -, die Leute
sollten doch mehr kaufen und weniger
sparen (so Brandt vor Weihnachten).
Sie wollten alle das Beste für die Arbei.
ter.
Auf der Liste von Widersprüchen,
Ungereimtheiten und Unwahrheiten die wir seitenlang fortsetzen könnten
- seien die ÄuRerungen von Schmidt
(IG Bergbau) nicht vergessen, der in
Bonn eine Kontrolle der Ölpreise forderte, die Minister Schmidt abgelehnt
hatte. weil die Olgesellschaften dann
wohl den Ölhahn erst recht zudrehen
würden; denn die übrigen kapitalistischen Staaten wären bereit, bei Energieknappheit den verlangten Preis zu
zahlen.
Mittlerweile geht die inflationäre
Preissteigerung munter weiter (7.8
Prozent im Dezember. 7,6 Prozent im
Januar, für das Jahr 1974 rechnet die
Bundesregierung m i t 8 bis 9 Prozent).
Diese Entwicklung wird begleitet von
wachsenden Arbeitslosenzahlen - zur
Zeit betragen sie 620 500 und 267 900
sogenannte Kurzarbeiter (auRerdem
wird in diesem Jahr mit 200 000 weniger Gastarbeitern gerechnet als im
September 1973). An einem Erfolg im
Kampf gegen die Inflation wurde die
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Regierung nach eigenen Aussagen kurz vor dem Ziel - durch die arabischen Ölscheiche gehindert. Jetzt gibt
es wieder genug Benzin und 01, denn
der Zweck der Sache i s t erreicht worden. Die werktätige Bevölkerung soll
langsam an ,,Krise2' gewöhnt und zum
Stillhalten erzogen werden. Es gab keinen nennenswerten Widerstand gegen
diese Maßnahmen. Das i s t die eine Seite der Medaille. Die andere jedoch ist,
daß es kaum einen Arbeiter gibt, der
nicht trotz aller Vernebelungsversuche
den ganzen ,,Regierungszauber" m i t
der Olkrise durchschaut und sich
über's Ohr gehauen fühlt. So trägt die
sozial-liberale Koalition ungewollt dazu bei. daR die werktätige Bevölkerung
ihre Illusionen von der ,,arbeiterfreundlichen" Regierung überwindet
und sich den Weg zum Abwehrkampf
bahnt.
Solange die Arbeiter sich nicht als
Klasse zu organisieren beginnen. betrachtet die herrschende Klasse sie als
Mobilar, das von einer Ecke in die
andere geschoben wird und sich nicht
wehrt. Sie unterscheiden sich nur dadurch vom toten Mobilar, daß ihre Arbeit Quelle von mehr Wert ist als zu
ihrer Erneuerung notwendig ist. Dieses
Mehr eignet sich die herrschende Klasse auf Grund des Eigentums an den
Produktionsmitteln an und bestimmt
darüber.
Die Herrschenden wünschen, da8 die
breite Masse den AderlaR über sich ergehen IäRt und dem kranken Kapitalirmus neues Blut zuführt und obendrein
noch dankbar ist, daR die Regierung
dafür sorgte. daR es nicht noch schlimmer gekommen sei. Weil die Autofahrer - und hier handelt es sich in erster
Linie um die werktätigen Autofahrer,
die das Auto für die Fahrt zur Arbeit
benutzen - sich so ,,vernünftigu beim
Aderlaß aufgeführt haben, verdienen
sie wie Kinder i m ersten Schuljahr ein
dickes Lob (vor dem Fernseher) von
ihren Schulmeistern. Dann beschloß
die Regierung finanzielle Beihilfen (aus
Steuergeldern) für sozial schwache
Schichten der Bevölkerung, die unter
dem horrenden Preiswucher für Heizöl
am meisten leiden. Damit sollte der
Mißmut gegen die Olgesellschaften etwas gedämpft werden. AuRerdem verkündete die Regierung, daß eine weitere Steigerung der Olpreise nicht mehr
zugelassen werden könne; deshalb habe sie die Kalkulationsgrundlagen der
Ölgesellschaften angefordert:
Don
Quichote. Sancho und Rosinante (der
lahme Gaul der Preiskontrolle durch
die Regierung) feiern Auferstehung.
Willy Brandt, Schmidt und Friedrichs
im Heldenkampf gegen die Ölmonopole, die wie zum Spott am
25. 1. 1974 die Benzinpreise erneut
um 10 Pfennig erhöhten.'

' ,,Ich

danke den Familien, die in diesen
Moneten dem Aufruf der Regierung folg
ten und sparsam mit Ensrgis umgegangen
sind.''
Zeitungranzeige der Bunderkanr-

-

lers rum Jahreswechsel.

Rosa
Luxemburg
..Schließlich hatte das von der Soziiidemokratie gegründete Regiment
Reichstaa eine Soitzelzentrale. die sich
,Helferdienst der ~ozialdemokratischen Partei, Sektion 14' nannte. Diese
Institution wurde später in einem ProzeR gegen einen gewissen Prinz ins
rechte Licht gesetzt. Das Gericht hat
damals festgestellt, daR von der Sektion 14 des Regiments Reichstag im
Namen von Philipp Scheidemann und
dem Finanzmann des Regiments,
Georg Sklarz, einem üblen Schieber
und Spekulanten. 100 000 Mark auf
die Köpfe von Karl Liebknecht und
Rosa iuxemburg ausgesetzt waren.
Hesel, der Leiter der Sektion 14. Sonnenfeld, der Zahlmeister des Regiments, Krasnik. ein Offizier im Regiment, sagten unter Eid aus, Fritz
Henck, der Schwiegersohn Scheidemanns. habe ihnen ausdrücklich bestätigt. die Kopfprämie bestehe, das
Geld habe zur Verfügung gestanden.
Eine ganze Reihe Angehöriger des
Regiments bestätigte diese Aussagen.
Ein Mordbefehl habe bestanden, wenn
er auch nicht schriftlich gegeben worden sei. Es sei gesagt worden: Wer
Liebknecht und Luxemburg tot oder
lebendig bringt, erhält 100 000 Mark.

.
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Indem das Gericht Prinz von der An.
klage der Verleumdung freisprach.
brach es den Stab über Scheidemann
und Sklarz. Keiner von beiden hat je
gewagt. sich öffentlich von diesem
Verdammungsurteil zu reinigen. Und
Scheidemann stand zwei Jahrzehnte
lang mit Karl und Rosa i n einer Partei!
Bürgerliche und sozialdemokratische
Organisationen hetzten ihre Häscher
auf die Spuren der beiden revolutionären Führer. Sie arbeiteten zusammen

SPD und Gewerkschaiisführungen

Aus der Biographie von Paul ~ m h l i c h '
Rosa Luxemburg
Gedanke und Tat
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zentralOrgan der Sozialdemokratischen
Partei
Wir zitieren aus der 1939 bei Editions
N o u w e = Internationaies. Paris. erschienenen Ausgabe. Die 3. Ausgabe erschien
1967, die 4, Ausgabe in der Reihe basir
studienaurgsben, beide ~
~
~ver.~
Iassanstait Frankfun am Main

- schuld am Niedergang?

Die werktätige Bevölkerung bezahlt
richten sich im absteigenden Kapitalis.
für den Bankrott von Unternehmen mus gegen sie selbst! Das muR gesagt
und für den Niedergang der kapitalisti- werden. weil die von der Regierung
und ihren Versprechungen enttäuschschen Profitwirtschaft. Das muR sie.
weil die Unternehmer und Monopole ten Kleinbürger und Arbeiter die
Sozialdemokratie und die Gewerk
die wirkliche Macht in unserer ,.demokratischen" Gesellschaft ausüben. Die schaften für den Niedergang der kapiRegierung der sozial-liberalen Koali- talistischen Ordnung verantwortlich
tion, die SPD und die Gewerkschafts- machen, was sie jedoch nicht sind. Die
führungen redeten den Wählern ein. sie Enttäuschten werden darin von der
übten politische Macht aus, wenn herrschenden Klasse und ihren politi.
Brandt Bundeskanzler werde und schen Organisationen unterstützt. So
SPD-Leute an der Spitze der Ministe erklärte Dr. H. W. Köhler, geschäftsrien stünden. Die Tatsachen zeigen.
führendes Vorstandsmitglied der WirtdaR die Regierung an den kapitalisti- schaftsvereinigung Eisen und Stahl:
schen Verhältnissen nichts ändern „Die Unzufriedenheit m i t der inf/atiokann, sondern nur ausführendes Organ nären Entwicklung ist allgemein. Sie
der herrschenden Klasse ist.' Deshalb müßte sich allerdings zuerst gegen die
ist es nur sozialdemokratische und Politik der Regierung richten und
kle'n0"rgerliche Logik. dne Po it k der nicht so sehr gegen d i e SozialparrSPDIFDP-Regierunq als Jrsacne f ~ r ner.. ."
die Krise in der kapitalistischen GesellAls hätte VW.Vorstandsvorsitzender
schaft hinzustellen. Die kleinbürger. Leiding diese Sätze gelesen. formulierlichen Vorstellungen. die von der SPD- te er seine Anuriffe aeuen die Gewerkliberale Regie.
und Gewerkschaftsführung selbst auf- schaften und die s;o.;
gebracht und verbreitet wurden - und rungskoal tion Dabe hedient er sich
die sie in der Zeit der aufsteigenden anders als d e Mitglieder d ~ Bundesre.
r
gier~ng- einer offenen Uno konkreten
Konjunktur verbreiten konnten -,
Sorache. In 125 000 Briefen an d e
Dia moderne Staarsgwait i s t nur ein Aus. ~ohnadressender VW-Belegschaft erklarte er den Mitarbeiter-,,Familien",
schvn, der die gemsnirchafrlichen Ge
schäfte derganzen Borrgeoiskissss venval- wenn die Lohnforderungen der Ge.
tet."lKommunistisches Manifest1
werkschaften durchgesetzt sowie die
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und machten sich gleichzeitig Konkurrenz. Der Verbindungsmann zwischen
ihnen saR i n der Stadtkommandantur.
Es war der Staatsanwalt Weissmann,
ein übel beleumdeter Mensch, der zu
allem fähig war und der um seiner Ver.
dienste i n den Januartagen willen unter Friedrich Ebert zum Staatssekretär
für öffentliche Ordnung avancierte. .
Den Gipfel, nicht in der brutalen Offenheit, doch i n der Schamlosigkeit
der Gesinnung, erklomm der ,Vorwärts". als er am 13. Januar ein Gedicht seines Mitarbeiters Artur Zickler
veröffentlichte, das in die Strophe ausklang:
Vielhundert Tote in einer Reih Proletarier!
Karl, Radek. Rosa und Kumpanei Es ist keiner dabei. es i s t keiner dabei1
Proletarier!
Am Donnerstag. den 16.Januar
konnte der ,Vorwärts' als erste Zeitung
die Nachricht bringen, daR Liebknecht
auf der Flucht erschossen, Luxemburg
von der Menge erschlagen worden sei."

Geschwindigkeitsbeschränkung und
die ,,Anti-Auto-Kampagne" der Bundesregierung so weitergeführt würden.
dann würden die Arbeitsplätze in den
VW-Werken gefährdet.
Die Drohung mit Arbeitslosigkeit
trifft den Nerv der Arbeiterfamilien.
Wie sollen sie auf die Herausforderung
Leidings antworten. wenn ein weiterer
Lohnabbau durch Preissteigerungen
vermiedenwerdensoll? Uber kurz oder
lang müssen die Arbeiter - m i t oder
ohne Unterstützung der Hausfrauen den Kampf aufnehmen, oder der wirtschaftliche und soziale Abstieg i s t nicht
zu verhindern. Noch hoffen sie auf
Hilfe von den Gewerkschaften und der
Regierung. Die sich häufenden Beitrittserklärungen zu den Gewerkachaften vor den farifabscn üssen sprechen
dafJr. Die Gewerkschafrsfunrungen
werden m i t der ~ozial~artnerschaftspolitik nach der einen Seite (der
Unternehmer) und der scheinradikalen
Phraseologie nach der anderen Seite
(der Arbeiter) diese Hoffnung im Niedergang des Kapitalismus enttäuschen.
Trotz betrieblicher Mitbestimmung
war nicht einmal ein formeller Einspruch gegen die Ansichten des
VW-Chefs von Seiten der Arbeitsdirektoren, der Betriebs- und gewerkschaftlichen Aufsichtsratsmitglieder zu ver3
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kehrsminister Lauritzen für Absatz- - i s t die Fraoe: Wie kann man dem
rückgang und Geschwindigkeitsbe- Hund den ~ c h w a n z stückweise a b
schränkung die Leviten lesen: ,,Es hacken. ohne daß er zubeiRt: wie kann
steht Herrn Lauritzen ja r n i t t l e ~ ~ e i l e man den Arbeitern die asten aufalle Welt im Wege." (,,Die Welt" vom drücken, ohne daß der Punkt erreicht
wird, wo der Kessel zu explodieren
31. 1. 19741
droht. In diesem Zusammenhang haben die neu aufgeflammten Diskus
Die FDP muckt auf und die SPD kuscht vor ihrsionen über die ,.demokratische" ZuSen, spricht zwar davon - wie Mini- verlässigkeit des Bundesgrenzschutzes
Auf die Stimmen der ,,Enttäuschten" will sich die FDP vor allem stüt- sterpräsident Kühn von NRW -, daß und der Bundeswehroffiziere einerseits
Zen. wenn sie jetzt absahnen will. Die man das Verhältnis zur FDP neu über. den Zweck, die ,.Linken" durch vervon der sozialdemokratischen und der denken müsse. aber kuschen muß auch bale Erklärungen zu befriedigen, andeGewerkschaftspolitik ,,Enttäuschten"
er vor den Forderungen des Koalitions- rerseits sollen sie das Wesen der besind häufig die jüngeren Werktätigen,
Partners. Warum eigentlich? Weil die- waffneten Macht als Stütze zur Erhal- so ,,zuverlässigefi Koalitionspartner tung der kapitalistischen Ordnung für
die. wie oben erwähnt, das ~ o r t ~ rser
beitslosigkeit bislang nur dem Hören- sich in dem MaRe von der SPD distan- den Fall der Explosion des Volkskessauen nach kannten. während die älte- ziert. wie er sich vor den Folaen sels verschleiern.
Die Arbeiter spüren die Verschlechr e i Arbeiter gelassener auf den wirt- schüizen muß, die dadurch auf d i e
schaftlichen
Rückoano
reaaieren. SPD zukommen. da8 sie die Lasten des terung ihrer Lage. Für sie galt schon
,,weil's eben schon vi>sihlecht&e ~ e i : kapitalistischen 'Niederganges der Be- immer, daß sie den Himmel den Pfaften gab". Dieselbe FDP. die Wehner völkeruno schmackhaft machen muR. fen überlassen müssen. Schichten von
vor -der Bildung der sozialliberalen Wenn die sozialdemokratischen Vor- Arbeitern, die wir als relativ friedlich
kannten, geraten in Bewegung und
Koalition als Verlierer~arteiabkanzel- stellunoen Schiffbruch erleiden. ne.
te. die nur auf den ~;icken der SPD denkt i i e FDP nicht, die . , ~ o t " mit strahlen ihre Unzufriedenheit bis in die
überleben konnte (viele Leute, die sich der SPD zu teilen. ,,Wenn die Zeiten höchsten Gewerkschaftsbüros aus. Die
Gewerkschaftsführungen müssen sich
links diinkten. hatten zur Wah der duner werden, wirst du allem sein".
an die Regierung wenden und fordern,
FDP a-fgefordertl. stel t jetzt immer sagten oie alten Romer. Die FDP will
großer merdende Anspruche b e der aus der Erbschaft d.eser soz al iberalen die Regierung möge dies und die
Amterbesetzung in der Reg erung. "nd
Koalit on ramschen. was ZL ramschen Regierung möge das beschließen, um
die ganze Sozialdemokratie kuscht vor
ist, weil damit ihr Wert für andere den Unmut ihrer Mitglieder zu besänfihr, oder sie tritt die .,Flucht nach vor- Koalitionsmöglichkeiten steigt, wenn tigen. Die .,Gewerkschaftskollegen" in
ne" an. indem sie z. B. die Wahl die ietzioe am Ende ist. Dafür sollen der Regierung müssen ihrerseits den
Scheels .zum Bundespräsidenten emp- die ' ~ a r l k e n t a r i e r ,,~ohnerhöhung" schwarzen Peter an ihre Kollegen in
fiehlt. wie etwa Wehner oeaenüber der von über 40 Prozent bekommen. aboe- den Gewerkschaftsführungen zurückSPD-Fraktion, weil die K;G~ am Ende sehen von den ebenei in nahmen Gnd geben, weil sie ,,machtlosM sind und
ja doch geschluckt werden rnüßte. Der Vergünstigungen durch Beraterverträ- die Gewerkschaften brauchen, um die
ehemalige Vorsitzende der Jusos, ge, Spesen, Lobbytätigkeit etc. für
Lasten auf die Arbeiter abzuwälzen.
Roth, jetzt im Parteivorstand zugelas- manche von ihnen.
Alles, ob Preiserhöhung, Portoerhöhung etc., wird auf die nächstfolgen
den Schichten abgewälzt. Auf wen
Unternehmer.
SPD und Gewerkschaftsführunaen
kann die unterste Klasse. die Werktätioen. ihre Lasten noch abwälzen? Jetzt
gegen die Arbeiter
nicht weil sie ,.Schweine" sind, son- werden wir erleben. wie Regierung.
Die wirklichen Ursachen der auch in dern aufgrund ihrer objektiven Stel- Unternehmer und Gewerkschaften
der BRD beginnenden Krise liegen in lung i n der ~esellschaftals Eigentümer .,Lösungen8' anbieten werden. Ersatzder Tatsache. daR für die ständig inten- der Produktionsmittel - nur einen Iösungen, die aufs neue den wirtschaftsivierte und gesteigerte ~ r o d u k t i o nin Ausweg: Die ökonomischen Schwierig- lichen Abbau verschleiern sollen: viel.
den kapitalistischen Ländern die profi.
keiten, die aus der Überproduktions- leicht ,.Abschlagszahlungen" für einige
table Absatzmöglichkeit schwindet. So krise entstehen, auf die Arbeiter abzu- Monate im voraus statt der geforderten
baute z. B. BMW in den letzten Jahren wälzen. Daher nimmt der Druck auf tariflichen Lohnerhöhungen; .,gleitenEuropas modernstes Autowerk in die Arbeiter und Angestellten ständig de Lohnskalen"; .,Inflationsauqleich";
Dingolfingen für 500 Millionen DM. schärfere Formen an. Relikte aus der Sozialpläne mit dem Geld der ArbeiEine Investition. die jetzt bei abratz- Zeit des beginnenden Kapitalismus - te~ersicherungen und dergleichen
rückgang, Kurzarbeit scheinbar ohne schon längst vergessen von den Arbei- mehr.
,,Marktforschung" betrieben wurde. tern und Angestellten - tauchen wieDie Unternehmer und GewerkAber es scheint nur so. denn es gibt für der auf: die Stempeluhren - ,.Kommt
schaften treten für Senkung der E i n
- Geht - Kommt - Geht"; verschärfkommens- und Lohnsteuer ein, damit
die Unternehmer nur die Alternative:
Investieren oder krepieren. Vom te Pausenkontrollen sind an der Tages- die Gewerkschaftsfunktionäre vor
ka~italistischen Profitstandpunkt aus Ordnung und Angst der Arbeiter vor ihren Mitgliedern etwas aufzuweisen
dem Kranksein wegen drohenden Ver- haben, was einerseits die Profite der
werden immer mehr Arbeiter ,,überflüssig", weil die Produktionskapazitä- lustes des Arbeitsplatzes. Das i s t die Unternehmer nicht schmälert, andererten gewachsen sind und schließlich ei- Logik der Unternehmer: Wenn die seits die Regierung durch andere
MaRnahrnen
wieder
nen Punkt erreichen, wo die Entwick- Aufträge zurückgehen, dann sind die steuerliche
lung der Produktivkräfte in Konflikt Kosten eben zu hoch. Wo sollen sie die rückgängig machen kann.
gerät mit der Aneignung und Ver- Kosten einsparen, wenn nicht bei den
Der Angriff der Unternehmer auf die
fügungsgewalt des Mehrwerts durch die Arbeitern - solange letztere sich dieses werktätige Bevölkerung trifft noch auf
herrschende Klasse. Die herrschende gefallen lassen. Wo Arbeiter und Chefs keine zum Kampf entschlossene und
Klasse wird ,,unfähig", zu herrschen, gemeinsam in der Hochkonjunktur Be- im Kampf erfahrene Arbeiterklasse weil sie unfähig ist, ,,ihrem Sklaven triebsfeste feierten und während der wie etwa in England. Als Klasse mit
die Existenz selbst innerhalb seiner Arbeitszeit den Klassenkampf m i t kollektivem BewuRtsein i s t die ArbeiDie Unter- Alkohol U. ä. begruben. da herrscht terklasse in den Jahren des wirtschaftSklaverei zu sichern. .
nehmer sind sich dieser Lage sehr wohl jetzt ein anderes Klima.
lichen Aufstiegs mehr und mehr zuFür die Unternehmer - wie auch für rückgetreten hinter den Möglichkeiten
bewußt. Sie haben als Unternehmer die SPD und Gewerkschaftsführungen der individuellen Lösung und des
3 Kommunistischer Manifest.

nehmen. Boten denn wenigstens die
,.Regierungsgewaltigen" und sonst so
sprachgewandten Pressesprecher aus
Bonn dem halbstaatlichen Volks
aktienChef aus Wolfsburg die Stirn?
Leiding konnte ungestraft dem Ver-

-

-

.'"

-

individuellen Aufstiegs. Diese Periode
verliert jetzt ihre materielle Grundlage.
dennoch versuchen viele Arbeiter zunächst, ihre ökonomische Lage individuell zu verbessern und dem Angriff
des Klassengegners individuell zu begegnen. Sie hoffen auf ..Sozialpläne"

etc. In ihren Köpfen taucht als individueller Ausweg der Erwerb eines
Schrebergartens auf. und auch die zunehmenden Ladendiebstähle in den
Supermärkten haben ihre Ursache in
dem Versuch. ein
gesellschaftliches
Problem individuell zu lösen.

Wie kommt die Arbeiterklasse zu Klassenbewußtsein?

C

Nicht durch scheinradikale Agitation
und Parolen wie: „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!". Schon Marx
stellte fest: ,,Ihr habt 15,20, 50 Jahre
Bürgerkrieg und Völkerkämpfe durchzumachen, nicht nur um die Verhältnisse zu ändern, sondern um euch
selbst zu ändern und zur politischen
Herrschaft zu befähigen.. ."4 So wie
die werktätige Bevölkerung in der Aufstieqsperiode ihre kleinbürgerlichen
Illusionen erworben hat. so muß sie sie
in der Abstiegsperiode wieder loswerden.
Was können wir dabei tun? Unsere Aufgabe i s t es, in die Reihen der
Arbeiter, die aufgeschreckt und verwirrt nach einem Ausweg suchen, wo
immer die Möglichkeit besteht, m i t
Ruhe und Geduld den Gedanken hineinzutragen, daß die Zukunft der Arbeiter als Individuen davon abhängig
ist. ob sie wieder zur Klasse upd fähig
werden. kollektiv zu kämpfen. Der
kollektive Kampf zur Verteidigung
ihrer Rechte gegen die Angriffe der
Unternehmer in den kleinsten Dingen
ist die Voraussetzung dafür, daß die
Werktätigen mit Erfolg ihre Interessen
auch in größeren Fragen vertreten
können. Das i s t ein mühsamer und
langwieriger Weg, aber es i s t der einzige. Dabei müssen wir uns der allseiti.
gen Gefahren bewußt sein, die gerade
jenen drohen, die bereit sind, sich den
schwierigen Aufgaben zu stellen. DieSen Gefahren kann nur bqlegnet werden. wenn wir lernen, nicht an Stelle
der Arbeiter den Kampf zu führen,
sondern m i t ihnen. Die Gegner des
Wiedererwachens der Arbeiterklasse
Wir bitten unsere Leser, ihr Zeitungsgeld für 1973 zu bezahlen. Die im
Januar 1974 versandten Zahlkarten
nennen den Betrag für die im Jahr
1973 erhaltenen Zeitungen.
Einige Abonnenten haben bei ihren
Überweisungen für 1973 ihren Absender nicht vermerkt. Es i s t i n ihrem und
unserem Interesse. daß wir ihre Zahlung entsprechend gutschreiben k ö n
nen. Wir bitten um sorgfältiges Ausfüllen der Zahlkarte.
Die Redaktion
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beobachten den Prozeß in der GesellSchaft mit wachen Augen. Sie schaffen
sich hinter der demokratisch.sozialliberalen Fassade die notwendigen Machtwerkzeuge, um die bestehende Klassenherrschaft aufrechtzuerhalten. Dabei stützen sie sich nicht nur auf ihre
,.nationalen"
Machtorgane (Polizei,
Justiz, Parteien und Nachrichtendienste), sondern arbeiten international zusammen. Sie müssen i n ihrem Interesse
Wache halten, daR die Arbeiterklasse
sich nicht an irgendeiner Stelle in der
kapitalistischen Welt erhebt aus ihrer
Stellung als unterdrückte Klasse und
einen Steppenbrand revolutionärer Bewegung auslöst. Die Gegner der Arbeiterklasse sind heute ,,lnternationalisten". Ohne amerikanische ,,Hilfe"
gäbe es keine Militärjunta i n Griechenland, in Chile. in Indonesien, Guatemala, in der Dominikanischen Republik.undesgäbe auch keinen Kapitalismus i n der ERD. ,.Die Welt" berichtete am 19. 1. 1974 aus London: ,,Beträchtliches Aufsehen und erhebliche
Unruhe unter den britischen Gewerkschaften hat der Bericht der ,,Times"
ausgelöst, wonach der amerikanische
Geheimdienst CIA zusänlich 30 - 40
Agenten nach England geschickt habe,
um ,die Arbeit subversiver Elemente
innerhalb der britischen Gewerkschaftsbewegung' zu beobachten und
zu kontrollieren." Das Blatt zitiert einen ehemaligen CIA-Agenten namens

Miles Copeland, der feststellte: ,Ob
richtig oder falsch, die Männer an der
Spine des CIA glauben, daß hier versucht wird, eine Situationzu schaffen,
in der eine demokratische Regierung
arbeitsunfähig wird. ." Nur wer die
Entspannungspolitik der Weltmächte
und ihrer Satelliten für mehr nimmt als
Rücksichtnahme auf die bestehenden
Kräfteverhältnisse, kann so naiv sein
zu glauben, daß der CIA das, was er in
England macht, bei uns unterlassen
würde. Der amerikanische Imperialismus und seine Machtorgane wie der
CIA haben sich seit 1945 besonders für
die Gewerkschaften i n der BRD
interessiert, weil sie sie als Verbindungsglied zur Beherrschung der Arbeiter benötigten.
Wir können denen. die meinen. sie
könnten durch bloße Abstimmungserfolge in Gewerkschaften oder Betrieben, hinter denen noch nicht die Kraft
von kampfbereiten Arbeitern steht, die
Verhältnisse ändern. nur sagen, da8 sie
sich irren. „Die Zeit der Überrumpe
Jungen, der von kleinen bewußten
Minoritäten an der S ~ i t z bewußtloser
e
Massen durchgeführter Revolutionen
ist vorbei. Wo essich um eine vollständige Umgestaltung der geseIIschaftlichen Organisationen handelt, da
müssen die Massen selbst m i t dabei
sein, selbst schon begriffen haben,
worum es sich handelt, für wassie eintreten sollen. Das hat uns die Geschichte der letzten 50 Jahre gelehrt.
Damit aber die Massen verstehen, was
zu tun ist, dazu bedarf es langerausdauernder Arbeit, und diese Arbeit ist
es gerade, die wir jetzt betreiben und
das m i t einem Erfolg, der die Gegner
zur Verzweiflung bringt." Der ,,Erfolg". von dem Engels hier spricht. hat
die ,,lange ausdauernde Arbeit" zur
Voraussetzung.

.

Kampf für die !nteressen derArbeiter heißt:
Bruch mit der Sozialpartnerschaft
Die
Gewerkschaftsführungen - die werktätige Bevölkerung

Verbesse
rungen der Lohn- und Arbeitsbedingunqen erreichen. Die Basis der q e
werkschaftlichen Tarifpolitik in der
Aufstiegsperiode war die Sozialpartnerschaft. Die Unternehmer brauchten
für ungestörtes Profitemachen Ruhe
und Zufriedenheit unter ihren Arbeitern. Über die tariflichen Verbesserun4 Marx in einem Gespräch mit dem Gewerkgen hinaus konnten die einzelnen Arschaftsführsr Hamann.
beiter in dem Maße ihre Lage noch
s ~~~~l~ im vorwo,, von 1895 zu . , ~ iindividuell
~
verbessern, in dem ihre ArKlarsenkämpfe in Frankreich", MarxlEnbeitskraft besonders gefragt war. Die
geis. A u ~ e w ä h l t eSchriiten. C. 1221123
übertariflichen Löhne waren Ausdruck
schrieben wir in der vorletzten Nummer der Arpo - geraten zwischen die
Mühlsteine. Solange der Kapitalismus
im Aufstieg war. konnten sie in jährlichen Tarifverhandlungen m i t mehr
oder weniger Nachdruck durch die
Mitglieder - meist mit weniger - für
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Ihr da oben
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- wir hier unten"

Gewerkschaften geschaffen und Rech.
te wie freie Tarifverhandlungen und
Unabhängigkeit gegen Eingriffe von
Die Zahl der Arbeitslosen steigt. sie
Der Kampf zwischen den englischen außen (vom Staat) erkämpft hatte,
Arbeitern und Kapitalisten hat sich muß sich immer entschiedener dagegen
betrug Ende Januar über eine Million;
es wird nur noch drei Tage in der seit einigen Jahren verschärft. Späte- wehren, die Folgen des Wirtschaft.
Woche gearbeitet und eine weitere stens mit Ende des 2. Weltkrieges hatte lichen Niedergangs zu tragen und i n
Herabsetzung wurde von der Regie- England seine Rolle als Weltmacht im ihrer organisatorixhen Selbständigkeit
rung angekündigt; England steht am kapitalistischen Lager ausgespielt und eingeschränkt zu werden. Denn den
Rande eines wirtschaftlichen Chaos. die weltpolitische Führungsrolle an die Abbau des Lebensstandards der britiSchuld an allem sind die Elektrizitätr- USA abgegeben. Die englischen Kapi- schen Arbeiterklasse begleiten Angriffe
ingenieure. die Lokführer und vor al- talisten mußten versuchen. die Folgen auf die sewerkschaftlichen Rechte. die
lem die Bergarbeiter, die die Nation dieser Niedergangsperiode auf die Ar- die~rbeTterfürihrenwiderstand nutzen.
Eine Labour-Regierung war es, die
mit ihren unvernünftigen Forderungen beiter abzuwälzen. Denn ihr Bestehen
und Aktionen in diese Lage gebracht gegen die internationale Konkurrenz 1969 den ersten Versuch startete, mit
haben. - Das i s t der Eindruck. den die hänat davon ab. die Ausbeutuns der einem Gesetz die traditionellen Rechte
Massenmedien in ~ r o ~ b r i t a n n i eund
n
britrschen ~rbeiterklasse zu verstät- der Gewerkschaften einzuschränken.
in der BRD mit ihrer Berichterstattuna ken. Sie versucht. den Lebensstandard Dieser Versuch rcheiterte. und Labour
erwecken.
der arbeitenden Bevölkerung herabzu. bekam hierfür von den Arbeitern bei
Jn England verweigern die Bergarbei. drücken, um die Profitraten weiter Zu den Wahlen 1970 die Quittung. Die
ter seit Anfang November Überstun erhöhen und damit die Konkurrenr- konservative Regierung machte einen
den, die sie bisher zum Teil ohne Zu- fahigkeit wieder herzustellen. Der neuen Anlauf und verabschiedete 1971
Schläge verrichten mußten und die 118 britische Kapitalist exportiert sein m i t dem lndustrial Relation Act (kurz
Kapital lieber in andere Länder, wo er Bill genannt) ein Gesetz, mit dem die
der qesamten Arbeitszeit ausmachten.1
Die - ~ o h l e n ~ r o d u k t i oist
n durch den höhere Profitraten erzielen kann. Jede Gewerkschaften mittels ReqistrierunssÜberstundenbovkott um 113 gesunRegierung Englands. ob Labour oder pflicht an die Leine genommen werden
ken. Anfang des Jahres verfügie die Tory. muR im Niedergang die eine sollten. Die Masse der englischen GeRegierung daraufhin die 3-Tage- oder andere Form des Lohnabbaus werkschaften unterwarf ;ich diesem
Gesetz nicht. Der TUC (gewerkschaftWoche. In der bürgerlichen Berichter- zum Inhalt ihrer Wirtschaftspolitik
stattung wurde die 3-TageWoche m i t machen. Das i s t auch der Grund, war- licher Dachverband) beschloß, sich
um versucht wird. Zugeständnisse aus registrieren zu lassen. Dagegen wehrten
der Energiesituation begründet.
früheren Zeiten wie das freie Gesund- sich jedoch die Mitglieder in den EinTatsache aber ist:
heitswesen,Schulmilch,Schulessen,Miet- zelgewerkschaften. Daraufhin faRte
1. Das Öl fließt nach wie vor - sogar
noch besser als in der BRD, und zuschüsse, Sozialmieten, Lebensmittel- der TUC einen entgegengesetzten Entschluß. Obwohl sie sich nicht haben
schon hier ist die ,.Energiekrise" ei- Subventionen usw. jetzt zu streichen.
Das bewirkte. daß der Lebens- registrieren lassen. kommen die Ge.
ne Farce.
2. Es wird nach wie vor Kohle produ- standard der englischen Arbeiter, die werkschaften - mit Ausnahme der
ziert, nur werden eben keine Über- in der Aufstiegsperiode des britischen Metallarbeiter - vor den Arbeitsne.
Kapitalismus vom Wohlergehen der richtshof und werden trotzdem verirstunden mehr geleistet.
3. J o ~ r n ainen haben Fotografienrer- Handels. und Industriebourgeoisie m t- teilt iverol. ArDo Nr.411972: ..Englands
bot b e den Kohledepots erhalten - gezehrt hatten. im Vergleicn zum Stan. ~ r b e i t e r - i m i<ampf gegen die ~ l l " ) .
Um die britische Industrie nach dem
mit gutem Grund. wie sich inzwi- dard ihrer Kollegen auf dem Kontinent
Beitritt zur EWG gegen die verscharfte
schen gezeigt hat, denn bei den immer mehr z ~ r ü c k f i e l . ~
Kraftwerken liegen (neben den
Oie i n ihrer Kraft ungebrochene eng- internationale Konkurrenz zu stärken,
lische Arbeiterklasse, die als erste ihre schuf die Regierung ein neues Gesetz,
täglichen Lieferungen) 1.4 Mill. t
das Antiinflationsgesetz. durch das das
auf der Halde und-beim NCB (NaDiese Obentunden für ..unproduktive Artionale Kohlebehordel 1.1 Mill. t.
beit" wie Wartungs- und Sicherheitserbei- Recht auf freie kollektive Tarifverhandlungen aufgehoben wurde. Die
4. Die Kohleexporte nach Frankreich
ten muRten oft an Wochenenden abgeleistet werden. Keine Zuschläge erhalten Phase I des Gesetzes. die im November
und in die BRD laufen nach wievor
die Bergleute für des Waschen und den
1972 Gesetzeskraft erlangte, sah bei
im gleichen Umfang weiter.
Weg vom Eingang bis in den Stollen. Eine
Die Regierung versucht, Stimmung
Anrechnung dieser Zeiten als überstun- 8 Prozent Inflationsrate einen Lohnin der Bevölkerung gegen die Forde.
den, die auRerhalb der regulären Arbeits- und Preisstopp vor. Im März 1973
wurde Phase ll verabschiedet. die
zeit liegen. fordern die Bergarbeiter auch:
rungen der Bergarbeiter zu erzeugen.
vor allem aber wollen sie eine Erhöhung staatliche Preis und ~ewinnkontrollen
Ihr Glanzstück war ein Aufruf des
ihres Grundlohnes. der weit unter dem
und Leitlinien für Lohnerhöhunaen
stellvertretenden Energieministers JenDurchschnitt der englischen Arbeiter liegt.
kins am 16. 1. 1974 über BBC an die
nämlich bei 87 pence die Stunde gegen- vorsah. Die Preise stiegen während dieser Phase um 10 Prozent. bei einigen
über dem Durchschnitt von 1.22 Pfund je
Bevölkerung, i n dem er auffordert.
Stunde bei Angestelltan. 1.03 Pfund bei Produkten wie Lebensmittel und
sich die Zähne im Dunkeln zu putzen,
A.taaros lern ;iio 98 wnee Oe Drdc%e- Fleisch um 15 Prozent. Die Phase III
da bisher noch nicht genug Energie g e
re nroeiiern Adcn m.sssn die b i t rcnen
seit November 1973 sieht verschärfte
spart worden sei (nur 20 anstatt
Reioaroe ter
hre S cheineirsa.rr.rtuna Preiskontrollen vor. Während in der
Gibst bezahlen.
25 Prozent). Am nächsten Tao erklärte
Phase
Unternehmen
zur gro~en'Oberraschung~nergiemini- 2 SO
der ~
~
~in der I".
~
~ 11 die~200 gröflten
~
~
~
h
dustrie von 1962 15.86 pfund Männer des Landes vor Preiserhöhungen dies
Ster Carrington, es sei mehr als genug
einer Regierungskommission melden
und 8.04 Pfund für Frauen bis 1972 nur
gespart worden, die Stahlwerke
letwa
250DM' bzw.
auf 35.82
muRten, sollen i n Phase III die 1000
könnten Unbegrenzt Strom erhalten,
18.30 Pfund (etwa 130 DM). Die Arbeits.
größten dazu gezwungen werden. gedie 3-Tage-Woche werde durch die 4losigkeit.die in den 50er ~~h~~~
noch bei
plante Erhöhungen der Kommission zu
1 Prozent und in den 60er Jahren bei
oder sogar 5-TageWoche ersetzt.
2 Prozent lag, betrug 1972 3.8 Prozent.
melden. die dann die Notwendigkeit
Was spielt sich in England wirklich
K ~ ~
Die englischen Arbeiter haben wesentlich von höheren preisen prüft,
zwischen Bergarbeitern und Regierung
weniger Urlaub im Jahr als die deutschen
ab? Was sind die Ursachen für die
Arbeiter und müssen auch mehr
mission war schon in Phase II unfähig.
arbeiten.
dem nachzukommen. Die LohnkonAktionen der Regierung?
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trollen sollen i n Phase III gelockert
und Lohnerhöhungen zwischen 7 und
8 Prozent gestattet werden.
Hatte Heath die Wahlen von 1970
mit dem Versprechen gewonnen, die
brat sche Wirtschaft wieder f otr zu bekommen. so schien es im vergangenen
Jahr, als ob er sein Versprechen m i t
diesen Mitteln einlösen könnte. Nach
Jahren der Stagnation erzielte die britische Wirtschaft wieder Zuwachsraten
von etwa 9 Prozent. Das Bruttosozialprodukt stieg um 5 Prozent, die Industriegew nne gegen~ber dem Vorjanr
um fast 40 Prozent. 13.8 Prozent
Dividenden w ~ r d e n ausgescnuttet.
Konsequente ~eflationspoiitik, geringe Besteuerung der Unternehmer
und vor allem die Lohn- und Preis.
politik (de-facto-Lohnstopp) waren
das Zaubermittel geworden. Die Löhne
konnten zurückgehalten werden, die
Preise natürlich nicht. Allein die Lebensmittel verteuerten sich in einem
Jahr um 18.25 Prozent. Gleichzeitig
stiegen mit dem neuen Mietgesetz die
Mieten bis zu 100 Prozent.
Zusammengefaßt: Boom auf Kosten
der Lebenshaltuns der Arbeiterklasse.
Aber das .,~lück" der Bourgeoisie
währte nicht lange: Die Inflationsrate
stieg auf etwa 10 Prozent, und das daraus entstehende Handelsdefizit von
3 Milliarden Pfund (etwa 20 Milliarden
DM) ließ diese Politik wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Die Belastung
der Arbeiterklasse nahm ein unerträgliches Maß an. Streiks häuften sich
wieder. Wie scharf der Angriff auf den
Lebensstandard der englischen Arbeiterklasse ist, IäRt sich erst ermessen.
wenn man sich vor Augen hält, da6
z. B. eine Bergarbeiterfamilie mit 2
Kindern nur 30 bis 31 Pfund
netto in der Woche hat (etwa
200 DM), wobei die Lebenshaltungskosten in Großbritannien etwa mit
denen in der BRD verglichen werden
können. Daher sagten Bergarbeiterfrauen während des Streiks 1972 in der
BBC: ..Wir streiken nicht für mehr
~uxus,.sondern um leben zu können".
Vor lnkrafttreten des Antiinflationsgesetzes hatten die damals am unteren
Ende der Lohnskala stehenden Bergarbeiter im Frühjahr 1972 in einem
mehrwöchigen Streik Lohnerhöhungen
von durchschnittlich 25 Prozent erkämpft. Schon zu dieser Zeit hatte die
Regierung - vergeblich -versucht, irn
Volk eine Stimmung gegen die Bergleute und ihre Forderunaen zu erzeugen. Sie verbreitete, daß-die Rentner
wegen der Aktionen der Bergarbeiter
frieren müßten (vergleiche Ärpo Nr.
2/1972:,,BergarbeiterstreikinEngland"l.
Die Regierung i s t i n der Zeit seit
ihrer Niederlage beim letzten Bergarbeiterstreik (1972) nicht untätig g e
blieben. Die Bergarbeiter gewannen
ihren Streik damalincnt zul&zt durch
eine neue Streikrakt k - die fliegenden
Streik~osten.~Die Bergarbeiter
be"
gnugten sich nicht damit, den Putt in
ihrem Ort zu bewachen, sondern die

8

Gewerkrchait konnte kurzfristig übera l l im Land Tausende von Kolleoen zusammenbringen. wenn etwas Kohle aus
einem Lager abtransportiert werden
sollte. Einen Monat nach dem Bergarbeiterstreik trat die Bill i n Kraft. Sie
erklärt Streikaktionen gegen Betriebe,
deren Arbeiter nicht unmittelbar von
einem Lohnkonflikt betroffen sind, für
ungesetzlich. Auf einer Woge landesweiter Solidarität gelang es den
Dockern nur wenige Wochen später,
das Gesetz zum erstenmal zu durchbrechen und die Inhaftierung von 5
Kollegen (aufgrund des Gesetzes)
rückgängig zu machen.
Nach dem Streik der Bauarbeiter im
AugustfSeptember 1972 suchte die
Regierung einen anderen Weg, den
staatlichen Justizapparat gegen die Arbeiter einzusetzen. Die Bauarbeiter
hanen ebenso wie die Bergarbeiter fliegende Streik~ostenin ihrem Streik eingesetzt. ~ o n a t enach dem Streik begann plötzlich die Polizei, gegen eine
Anzahl der Streikposten zu ermitteln.
Gegen 24 wurde Anklage erhoben nach dem Gesetz gegen Verschwörung
und für den Schutz des Eigentums von
1875. Das bisher höchste Urteil lautet
auf 3 Jahre Gefängnis.
Während der Streikaktionen. so erklärte einer der Angeklagten, habe die
Polizei die Streikposten wegen ihres
vorzüglichen Verhaltens gelobt und
ihnen deshalb sogar den Weg zur
nächsten Baustelle gezeigt. Die Anklage kam Anfang 1973 für ihn und für
seine Kollegen völlig überraschend. Die
Transportarbeiter- und die Bauarbeitergewerkschaft, denen die 24 angehören. zögerten lange, ihre Mitglieder
offiziell zu unterstützen. Erst im Sommer 1973 war der Druck von unten so
stark geworden. daß die Führungen der
Gewerkschaften ihre Gesetzestreue zurückstellen muRten hinter die Notwendigkeit, den Willen ihrer Mitglieder
auszuführen. Inzwischen haben sich im
ganzen Land Komitees für die ,.24 von
Shrewsburv"
in denen die
. gebildet.
aktivsten ~ h o p - ~ t e w i r d s ,Gewerkschafter und verschiedene politische
zusammenarbeiten.
Mit
Gruppen
ihrem Vorgehen gegen die Bergarbeiter
schafft die Regierung selbst die Voraussetzung dafür. daß der Prozeß gegen
die ,,24 von Shrewsbury" nicht als
juristischer Fehltritt (wie es auch die
Gewerkschaftsführungen
anfänglich
hinstellten), sondern als strategischer
Schrin gegen die Arbeiterbewegung
verstanden und entsprechend beantwortet werden kann.
Nachdem der Boom der britischen
Wirtschaft im Verlauf des Jahres 1973
zusammengebrochen war. setzten sich
kampferfahrene Teile der britischen

-

Um diese neue Kampfform besser in den
Griff zu bekommen. hat die Heath-Regie.
wns in Scotiand Yard ein rosenannteli
..ln~ormatonr-Zentrum" enger cnret. oar
iadfeno hacnr cnten Loei oie Srre rporten
von naei Sle P Enolana~
an e nratzbere i e
PaliGei-~inheiten
weitergibt

Arbeiterklasse in zunehmendem MaRe
zu Wehr, allen voran die Bergarbeiter.
Schreckte Heath noch 1971 vor der
totalen Konfrontation mit der Arbeiterbewegung zurück, so versuchte er
ietzt.. die Krise des britischen Ka~italis.
mus gegen die Bergarbeiter z; wenden, nationale Stimmung gegen eine
Gruppe von Arbeitern zu schaffen, um
dann die gesamte Arbeiterbewegung
grüppchenweise zu zerschlagen. Wie
immer in der Krise beruft sich die herrschende Klasse auf das ,.nationale"
Interesse.
Da6 der Regierungsangriff die Bergarbeiter trifft. i s t nicht zufällig. Einmal
sind sie staatlich beschäftigt und zum
anderen schon immer eine der kampfstärksten Arbeitergruppen gewesen.
Unter ähnlichen Angriffen waren sie
die Vorhut in den Jahren 1920/21
(black fr~day),1925 (red friday). 1926
(Generalstreik). 1946 (Verstaatlichuna
der Minen) und zuletzt 1972. DaR die
Bergarbeiter sich in dieser Tradition sehen, zeigte NUM-Vize-Präsident McGahey: ,,Der Geist der Bergarbeiter i s t z u
vergleichen m i t 1921, 1926 und 1946.
Wir sind heute nicht weniger zum
Kampf entschlossen als unsere Väter
und Großväter"
(Interview vom
31. 1. 1974 in Radio DDR).
Die Bergarbeiter kämpfen jetzt für
Erhöhungen zwischen 8.21 Pfund und
12.71 Pfund die Woche. Ein Untertagearbeiter mit 3 Kindern verdient
brutto 55.30 Pfund, netto 32.13
Pfund (etwa 225 DM); ein Ubertagearbeiter (sogenannte Klasse-2-Arbeiter)
mit 2 Kindern kriegt brutto 29. netto
23.51 Pfund (etwa 165 DM). I n der
Lohnskala liegen die Bergarbeiter weit
unter dem Durchschnitt erst an 14.
Stelle, nachdem sie noch vor 2 Jahren
auf die 6. Stelle hochgerutscht waren,
weil sie bei ihrem Streik im Frühjahr
1972 eine Erhöhung von 25 Prozent
erkämpft hatten. Die Forderungen entsprechen einer Erhöhung von durchschnittlich 31 Prozent. Die Kohlebehörde (der Bergbau ist nach Kriegrende unter Labour bei Bezahlung des
Besitzers verstaatlicht worden, weil er
abgewirtschaftet war) bietet 44 Millionen Pfund für alle Bergarbeiter. Bei
einer Gesamtlohnsumme von 445 Millionen Pfund pro Jahr sind das also
10 Prozent und nicht 16.5 Prozent,
wie dies sowohl in der englischen als
auch in der Presse der BRD geschrieben wird. Von diesen angeblichen
16.5 Prozent sind 3.5 Prozent abzuziehen, weil das Pay Board sie noch
nicht genehmigt hat. Die restlichen
13 Prozent Erhöhung können nur
wenige Arbeiter (etwa ein Viertel) erreichen, nämlich nur die Untertagearund nur in den Wochen. i n
beiter
denen sie Nachtschicht haben, und
auch dann nur, wenn sie Oberstunden
machen. Während 1965 noch 628 000
im Bergbau arbeiteten, sind es heute
nur noch weniger als die Hälfte; jede
Woche verlassen 600 die Gruben; junge
Arbeiter siml kaumnochzu interessieren.

-

Premierminister Heath erklärte am
22. 11. 1973 in einer Rede in Lancastershire (Times vom 23. 11. 1973):
,,Eines der Hau~tanliegeni n Stufe 111
ist die .Sicherung höherer Einkommen
für Bergarbeiter u n d Gruppen m einer
ähnlichen Situation für ihre Arbeit zu
un.Mnstiqen Bedingungen. Daher kann
d i e ~ o h l e b e h ö r d eden Bergarbeitern
13 Prozent anbieten, wogegen die
e f l auf 7 bis
anderen B e ~ f ~ g r ~ p p nur
8 Prozent beschränkt sind. Darüber
hinaus können sie über weitere
3.5 Prozent verhandeln als Ersatz für
eine Leistungszulage . . I c h glaube,
daß m i r denkende Mitbürger zustim.
men, daß dies ein gerechter und tatsächlich großzügiger Vorschlag ist.
Während wir diese Situation beobachten, wollen w i r uns daran erinnern,
daß ZU Beginn des IeQten Jahres (1972
- die Red.) schon eine große Auseinandersetzung i n den Zechen stattfand.
Diese ~useinandersetzungen endeten
m i t einer großzuqigen Schl~chtung.Wir
können je-tzt erkennen, daß d e r w i r k liche Schade aus diesen Auseinandersetzungen nicht durch den Kräfteverlust u n d die Spaltung entstand, die w i r
erlitten. Der wirkliche Schaden entstand auch durch eine F l u t von Lohnforderungen i n anderen lndustriezweigen und die F l u t der Preiserhöhungen,
die aus den Forderungen der Bergarbeiter entstanden. Die ganze Lohnspirale wurde auf schädliche Weise beschleunigt Das genau ist der Grund,
warum die Regierung das Parlament
u m die Befugnis zur Kontrolle von
Löhnen u n d Preisen ersuchte. . . Die
Bergarbeiter haben mehr als e i n m a l g e
sa5, daß sie gegen die Regierung
kämpfen, nicht gegen das NCB (Kohlebehörde - die Red.). Ich glaube, sie
haben noch nicht begriffen, was diese
Einstellung beinhaltet. Denn sie wenden sich nicht nur gegen die Regierung, sondern gegen die vom Volk gewählten Abaeordneten i m Parlament.
D& ist der haupnachl;che Unterschied
z ~ i s c h e n den Auseinandersetzunuen
vom Frühjahr 1972 und jetzt, der, Wie
ich glaube, entscheidend sein wird."
In diesem Kampf geht es für die
Reuierunii u m mehr als Prozente einer
~ o i ; n e r h g h u n ~ .Sie verteidigt den
Damm des Phase11 I-Gesetzes gegen die
Bergarbeiter, die sie als die i<ampfe
rischsten besiegen will. u m damit ein
Exempel fur die gesamte Arbeiterklasse ZU statuieren.
Die Bergarbeiter griffen zunächst
zum Mittel des liberstundenboykotts.
das heißt. sie verlegten ihre Wartungsund Sicherheitsarbeiten von Sonnabend und Sonntag auf Montag und
Dienstag. Anfang November reichte
der Boykott noch aus, den von den
Bergarbeitern gewünschten Druck auf
die Regierung auszuüben: eine Produk.
tionssenkung u m 113 bei Weiterzahlung der Löhne. Man muß sich vergegenwärtigen, welch hohes Maß an
Solidarität und Disziplin an die
270 000 Bergarbeiter gestellt ist, da ja

.
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,,Op.rlenn Sie ruhig auch mal nach meiner M.th&ia,
ich habe die
basten
Elfolae
~" damit."
~

~

~~

~

I

Dien Zeichnung entnahmen wir der rozialdemokratirchen ,.Hemburgsr Mogsnpoat". Sie
zeigt unverblümt die Grenzen sozisideniokrstischen Denksnr: da8 die Arbeiter mit ihren
Forderungen angeblich die Unsche kapitalistischer Krisen sind. Das ist bürgerliche Ideologie,
dann bleibt die Sozialdemokratiestecken.
aufhin. ,,jeeh sei bewiesen, daß die
in allen Gruben Großbritanniens ein- ganze Gewerkschaftsbewegung dem
heitlich zwischen 30 und 4 0 Prozent
Lösungsvorschlag zustimme und die
der Regierung gemachte Zusage einhalweniger gefördert werden muß, wenn
sie glaubhaft bleiben wollen. Eine Auften würde" ( N Z Z vom 16. 1. 1974).
forderung der Regierung an den
Ihre Zusage bedeute keineswegs die
Exekutiv-Rat der BergarbeitergewerkAkzeptierung der Phase I I I , betonten
diejenigen der 200 Gewerkschaftsfühschaft ( N U M ) , die Bergarbeiter darüber
abstimmen zu lassen, o b sie das 44-Mil- rer, die gerade in Lohnverhandlungen
lionen-Pfund-Angebot (das entspricht
stehen, sie bedeute lediglich. ,,daß sie
der angeblichen 13-prozentigen Er- bei ihren Lohnverhandlungen nicht auf
höhung) annehmen oder streiken, die Bergarbeiter hinweisen würden''
(NZZ 13. 1 . 1974).
lehnte der Exekutiv.Rat damals ab m i t
Die Auffassungen unter den Regie
der Begründung, daß er sich die Praktizierung von Demokratie in den G e ~ n g s m i t g l i e d e r n und den Unternehmern über ihr Vorgehen gegenüber den
werkschaften nicht von der Regiening
vorschreiben lasse. Der Vorsitzende Bergarbeitern sind nicht einheitlich.
Einige fordern Heath zu einem Arrander NUM: „Der Zeitpunkt einer Ab.
stimmung ist noch nicht gekommen.
gement mit dem T U C auf, während andere meinen, ,,man müsse die KonfronFrüher oder s ~ ä r e rw i r d es sie geben,
tation m i t den Grubenarbeitern aufweil sie i n der ~ewerkschaf&erfd(srno steht. Aber w i r werden enischei- rechterhalten u n d d i e Bergleute, Nie es
1926 geschah, isolieren und schließlich
den; wann die Z e i t gekommen ist,
nicht die Politiker oder die Presse. . . durch Kohleimporte In die Knie zwinLeute, die eine Abstimmung fordern, gen" ( N Z Z V . 22. 1 . 1974). Das zeigt
haben vergessen, daß sie zugunsten ei- auch ein überraschendes Angebot von
nes allumfassenden Streiks ausgehen
Industriellen, die sich bereit erklärten,
könnte, eine Entscheidung, von der es den Bergarbeitern täglich 80 000
Pfund zu zahlen. bis ihre Löhne in der
kein Zurück geben würde. "
I n dieser Situation lam 9. 1. 1974) Lohnskala der britischen Arbeiter
machte der T U C unter seinem General- höher eingestuft worden sind. Die
Mehrheit der NUM-Exekutive lehnte
sekretär Murray einen ,,Verminlungsvorschlag': die anderen Gewerkschaf- das Angebot als ,politische B e
ten würden, wenn die Regierung die stechung' ab, und weil es auf lange
Bergarbeiter als Sonderfall behandle, Sicht die Probleme der Bergarbeiter
dies bei eigenen Lohnverhandlungen nicht lösen könne.
Die Einführung der 3-TageWoche
nicht als Präzedenzfall zur Durchsetzung eigener Forderungen anführen. war ein Versuch der Regierung. die
A m nächsten Tag forderte Heath in ei- Bergarbeiter in die Knie zu zwingen.
ner Besprechung mit den TUC-Führern Die Solidarität der englischen Arbeiter
konkretere Zusagen, die die TUC-Füh- mit den Bergarbeitern und deren eige
rer jedoch nicht geben konnten. A m ne Hartnäckigkeit waren so stark. daß
11. 1. 1974 trafen sich 200 Gewerk- die Reiiierunu sich gezwungen sah. ihschaftsführer und stimmten bis auf 2 ren ~ e L u c hteilweise abzubiasen. Statt
der Zusage von Murray an die Regie sich oeaen die Kolleaen in den Gruben
rung zu. Die TUC-Führer erklärten dar- zu we(den, bemühten sich die Arbei9

ter, trotz 3-TageWoche die Bezahlung
der 40-Stunden-Woche gegenüber ihrem Unternehmer durchzusetzen. I n
vielen kampfstarken Betrieben bezahlt
der Unternehmer gemäR den Arbeitsverträgen 40 ~ t u n i e nje Woche. auch
wenn die Arbeiter nicht mehr als Ca.
27 Stunden arbeiten. I n schwächeren
Betrieben werden dagegen an den drei
Arbeitstagen überstinden ohne Prozentaufschläge gemacht. und der Unternehmer bezahlt nur die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden. Die ShopStewards und die Gewerkschaftsmitglieder beschränken sich in dieser
Situation nicht darauf. in Resolutionen an das Exekutiv-Komitee ihrer
Gewerkschaft und an den TUC Unterstützung für die Bergarbeiter zu fordern. Sie entwickeln vielmehr eine
praktische Solidarität dergestalt, daR
sie in Betrieben. Stadtteilen. Orten.
a-f den unteren ~ewerkscnaftsebenen
bei der Organisation von KampfmaR.
nahmen den Kollegen helfen, die am.
meisten unter der 3-Tage-Wochezu leiden haben. Dabei führt die Angst vor
Konkurs und Stillegung der Betriebe
nicht mehr zur Lähmung der Kollegen.
Seit die UCS-Arbeiter 1971 erfolgreich
ihre Arbeitsplätze verteidigt haben. haben es ihnen andere nachgemacht (sie
he Arpo Nr. 411973: ,.Labour und
TUC in der Zwickmühle sich ausweitender Klassenkämpfe").
Als Energieminister Carrington die
Rückkehr zur 4- bzw. 5-TageWoche
ankündigte, fanden die Arbeiter ihre
Vermutungen bestätigt, was mit ihnen
gespielt wurde, und die Verbitterung
wuchs. Der Londoner Korrespondent
der NZZ (vom 22. 1. 1974) beschreibt
die Stimmung: ,,Und in der Bevölkerung sind diese Zweifel z u Recht oder
zu Unrecht enorm. Dort herrscht die
Auffassung vor, d ~ e
Regierung habe die
Oreitaqewoche als Waffe Nn K a m ~aef
gen dl'e Bergleute eingesetzt, um die
Bevölkerung gegen sie aufzubringen.
Die Waffe habe versagt, jetzt werfe die
Regiemng sie weg, damit der i n der Bevölkemng entstandene Unmut nicht
wachse". Der NUM-Exekutivrat beschloß am 24. 1. 1974, die 270000
Mitglieder über einen Streik abstimmen zu lassen. Sein Vorsitzender hatte
2 Tage vorher i n der BBC erklärt: ,,Die
jetzt von der Regierung bekanntgegebenen reichlichen Kohlevorräte sind
ein Anzeichen dafür, daß der Uberstundenboykott nicht die Wirkung ge
habt hat, die wir erhofften." Nun erklärte die Regierung, nach diesen Beschlüssen des NUM-Exekutivrates wolle sie vorerst noch nicht zur 4- oder
5-TageWoche zurückkehren.
I n welcher Phase der Zuspitzung sich
die Klassenauseinandersetzungen befinden, zeigen zwei Ereignisse: Nachdem bekannt war, daß es zur Urab.
Stimmung kommen würde, gab Verteidigungsminister Carr die Garantie ab,
daß Truppen bei einem Streik nicht
eingesetzt werden. Am 18. 1. 1974
wurde in London durch die Times be-

kannt, daR 30 bis 40 CIA-Agenten in
die Gewerkschaften zusätzlich einge
schleust worden sind, um Informationen über .,subversive Elemente" zu
sammeln. Die Engländer selbst seien zu
eingeschränkt und empfindlich auf ihrem eigenen Territorium, jene Dinge
zu tun, die wirklich getan werden
müßten, um subversive Elemente aufzuspüren. Eines der Hauptziele sei es,
detaillierte Informationen zu sammeln
und nach Washington zu schicken. I n
Leserbriefen an die Times fordern
auch Angehörige der bürgerlichen Klasse. daR der CIA nach Hause aeschickt
werde, der englische ~ehe;'mdienst
werde allein mit den Problemen fertig.
Die Tatsache, daR sich der amerikanische Geheimdienst verstärkt in die
inneren Auseinandersetzungen in Eng.
land einschaltet. deutet auf die wachsenden Befürchtungen der hernchenden Klassen hin, angesichts des wachsenden politischen Widerstandes der
englischen Arbeiterklasse.
Weiter verschärft wurde die Kam-

pagne der Regierung gegen die Kumpel, als Premierminister Heath in einem Fernsehinterview am 28. l.1974
erklärte. die Krise, in der sich England
befinde. sei das Werk einer subversiven
Verschwörung gegen die britische
Nation. Er zielte damit besonders auf
den kommunistischen Vizepräsidenten
den
der Bergarbeitergewerkschaft.
Schotten Michael McGahey, der erklärt hatte, falls die Regierung als MaRnahme gegen einen Streik in den Kohlegruben Truppen einsetzen. sollte,
würden die Bergarbeiter an die Solidarität der Soldaten appellieren. I n
den Auseinandersetzungen m i t den
Bergarbeitern drohte die Regierung,
die Wohlfahrts-Unterstützung an die
Streikenden abzuschaffen.
I n der Urabstimmung haben die
Bergarbeiter mit 81 Prozent für Streik
gestimmt, der am 11. 2. 1974 begann.
Dies ist der höchste Prozentsatz, m i t
dem die britischen Bergarbeiter jemals
für einen Streik gestimmt haben, wie
aus folgender Tabelle hervorgeht.

Die Ergebnisse der letzten drei Urabstimmungen der Bergarbeiter'
Gesamt.
Prozente für Streik
Gebiet
Stimmenzahl
1971
1973
1974
Yorkshire
54,570
75
53.08
90.30
Nottinghamshire
28,284
54
25.08
77.08
South Wales
26.901
65.5
49.95
93.15
Durliam
17,341
54.75
34.25
85.70
Colliery Officials and Staff
Association
15.368
27.5
6.71
39.47
Scotland
16.587
59.5
51.18
87.40
Midlands
12,309
49.5
22.83
73.25
Derbyrhire
10,679
67
41.23
86.54
Nortli-West
8,637
56.5
32.55
82.02
Northumberland
8,420
56
30.03
84.03
Durham Mechanin
5,937
56
27.18
77.31
Scottish craftsmen
4,834
56
39.45
81.28
Cokemen
4,583
53
29.92
67.12
Power Group (Midlands
Craftsmen)
3,981
445
12.55
56.24
South Derbyshire
2,604
35
12.98
70.16
Leicestershire
2,519
37
12.89
61.65
Kent
2,360
73.5
49.25
89.70
Nonhumberland Mediania
2,191
50.75
21.61
82.88
North Wales
1,200
61
44.73
79.33
Cumberland
880
71
41.43
88.07
Power Group Two (York.
shire coking plant men)
1,164
43.5
27.82
58.51
Durliam enginemen
896
38
17.41
60.60
Yorkshire enginemen
370
66.75
10.72
85.41

*

Bei der Urabstimmung i m Dezember
1971, die zum langen Streik im Frühjahr 1972 führte. hatten sich nur 58
Prozent für Streik ausgesprochen (bei
den englischen Bergarbeitern reicht es,
wenn 55 Prozent der Kolleaen für
Streik sind). Damals stimmten auch
von den 23 Gewerkschaftssektionen 9
gegen Streik. diesmal sämtliche dafür
mit der einzigen Ausnahme der Bergwerksbeamten (white collar), die immerhin noch mit 40 Prozent einen
Streik befürworteten. So stimmten in
den beiden größten Bezirken, Yorkshire und South Wales, die Kumpel m i t
t
über 90 Prozent m i t ,,Ja". ~ a k i der
Konflikt rasch beendet wird. wollen
die Bergarbeiter dafür sorgen, da8 im
ganzen Land der Transport von Kohle,
Öl und Gas unterbunden wird. Das
Exekutiv-Komitee der NUM appellier-

te an die aktive Hilfe der Lokführer.
Lastwagenfahrer, Elektrizitäts- und
Gasarbeiter. Die Regierung Heath
konnte in dieser Sackgasse nichts anderes tun als Neuwahlen für den 28.
Die Bergleute von Durham* gehören zu
den ,,gsmSßlgsten und mwntwbrtungrvollsten Arbeitskräften in England': ,,Ich
besuchte den. wie man sagt, ältesten Pün
Englands, die East Herton Kohlengrube
im Süden des Durham.Gebistes", wo 8 5 7
Leute 300000 r Kohle jährlich förderten. . . MI. Daniel Hsndley, ein Bergmann
von 49 Jahren. . lachte durch das rußige
Gesichr undsagte: ,Wir sindechr für einen
Streik. Er irr nicht g r a d e das Geld, das
i e a t angeboren wurde - es ist ein Votum
des Vertrauens in die Gewerkschaft.' Ich
Saga 11" Mr. k k Bainbridgl: ,Ich daehte, die Durham-Bergleute sindgemäfligt7 '
Er anfworrete: ,Wir waren, aber der Pm.
miermlnisrer hat das alles geändert. ' "
ITimsr, 31. 1. 19741

.
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Februar anzusetzen und appellieite an
die Bergarbeiter, bis dahin ihren Streik
aufzuxhieben. Diese blieben jedoch
bei ihrer Haltunq. erst wieder an den
~erhandlungstisch zu gehen, ,,wenn
Geld auf dem Tisch liegt".
Auch Neuwahlen losen für die herrschende Klasse Englands das Problem
nicht, sondern verschieben es nur. I n
den letzten Wochen mehren sich die
Stimmen. Labour in die Regierungsverantwortung zu ziehen in Form einer
Großen Koalition. die es in England
zuletzt während des 2. Weltkrieges
gegeben hat. Mit bürgerlich-reformisti.
schen Mitteln Iäßt sich der Verfall des
britischen Kapitalismus auch nicht aufhalten. Wilson i s t schon einmal daran
gescheitert.
Die Bewegung der Arbeiter hat mittlerweile eine solche Stärke erreicht.
daß die bis dahin in vielen ~ e w e r k :
schaften bestehenden Verbote. Kommunisten in Funktionen zu wahlen,
aufoehoben und Kommunisten und ander; Linke in die Führungen der meisten bedeutenden Gewerkschaften aufgenommen wurden. Damit hat die Bill,
die die Funktion haben sollte, die militanten Shop-Stewards zu entmachten
und die Gewerkschaften wieder zu Sozialpartnern zu machen, genau die
gegenteilige Wirkung gehabt. Die Gewerkschaften Großbritanniens werden

in steigendem Maße zu Werkzeugen in
den Händen der Arbeiterklasse.
Wie sich das Bewußtsein der englischen Arbeiter in den Klassenkäm~fen
verändert, zeigt eine Außerung' des
Londoner Dockerführers Jack Dash
(am 25. 1. 1974 auf einer Diskussion
in Bremen): ,,Ich kenne einen Kollegen im Londoner Dock, der noch nie
gestreikt hat, sogar häufig Streikbrecherdienste geleistet hat. Beim letzten
Streik war er dabei. Ich fragte ihn,
warum, und er sagte: ,Weißt Du, Jack,
ich bin zum erstenmal in meinem Leben arbeitslos gewesen. Du kannst Dir
nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat. Da hat man uns immergesagt: ihr müßt mehr Produktivität g e
ben, dann wird es auch euch besser gehen. Da habe ich mehr Produktivität
gegeben. Dann saqte man: Ihr müßr die
~ & m u n i s t e n aui den Gewerkschaften
rauswerfen. Da habe ich .geholfen, die
Kommunisten rauszuwwf~n.Und nun
bin ich zum erstenmal arbeitslos g e
Wesen. An der Produktivität hat es
nicht gelegen, die habe ich gegeben.
Und die Kommunisten habe ich aus
den Gewerkschaften geworfen, daran
hat es auch nicht gelegen. Jetzt höre
ich den Kommunisten zu. Deshalb habe ich gestreikt. ' "
Dieser Artikel wurde am 12.2.1974 ab.
geschlossen.

Es war im Juli dieses Jahres auf der
Bergarbeiterkonferenz in Inverness. als
wir den Beschluß faßten. eine Lohnforderung in Angriff zu nehmen, die
Mindestforderungen von 35 Pfund für
Untertagearbeiter festsetzte. 40 Pfund
für Untertagearbeiter, die keine Hauer
sind. und 45 Pfund für die Hauer und
Handwerker.
Erinnern wir uns daran, da8 im Bergbau. wo keine Stückarbeit und kein
System für Leistungszuschläge besteht,
diese Grundforderungen in den meisten Fällen Maximalforderungen sind,
wobei man bedenken muß, daß der geringste Teil unserer Berqarbeiter bezahlte Überstunden machen. I n Anbetracht des Arbeitskräftemanaels in der
Kohle-Industrie. verstehen die Bergarbeiter diese geforderten Beträge als
Ausgangsforderungen, nicht nur um
ihren Lebensstandard zu steigern, sondern u m die Arbeitskräfte les wandern
über 600 pro Woche ab) in der K o h l e
industrie zu halten.
Sieht sich GroRbritannien und das
restliche Westeuro~aeiner Eneroiekrise
konfrontiert, so müssen sie auch die
Notwendigkeit erkennen, die Kohleindustrie stärker zu entfalten. Das
großartige Spiel der Reaieruno - ihre
Politik der ~ m k e h r u n gder GesundSchrumpfung i n der Kohlelndustrie.
der sie daraufhin umfangreiche Investitionen zur Verfügung stellte. damit
die Kohleindustrie erhalten bleibe und
sich erweitere -, diese ganze, m i t den
Investitionen getriebene Angeberei hat
nichts zu t u n m i t der fundamentalen
von Michael McGahey. Präsident der National Union of Mineworkers, Scottish Tatsache,
daR
Arbeitskräfte der
Area, und Vizepräsident der N U M von Groh'britannien. Übersetzung aus: Labour
Schlüssel jeder Entwicklung sind.
Monthly, Januar 1974.
Hier wird auch die Rolle der K o h l e
rungen und verknüpfte seine Zuerkenbehörde deutlich, Handlanger der ReWieder einmal befinden sich die
nung m i t den gefährlichen und riskan- gierung zur Einhaltung der Grenzen
Bergarbeiter dieses Landes im Mittel- ten Bedingungen im Bergbau.
von Phase drei, statt freier Verhandpunkt der Kämpfe. I n ihrem Bemühen.
Dies war ein tatsächlich harter
lungspartner zu sein. Ihre Angebote
vernünftige Löhne durchzusetzen, um Schlag für die Heath- und ToryRegie- zur Steigerung des Grundlohns auf
den Lebensstandard ihrer Mitglieder zu
rung, die versessen darauf war. die Be- 2 Pfund 30 pence für Übertagearbeiter
sichern und zu verbessern. sehen sie weouno der Beroarbeiter zu zerschla- und 2 Pfund 50 pence für Untertagearsich der gesamten Macht von Regierung g e i Wichtige i a k t o r e n i n diesem beiter waren streng konform m i t den
und etablierter O ~ ~ o s i t i oeaenüber.
on
KamDf waren die öffentlichen Solidari- 7 Prozent der Regierung. Auch die
I n einer von de; Presse boshaft ge- tätsdemonstrationen m i t d e n ~ e r ~ a r -weiteren Angebote der flexiblen Lohnlenkten Kampagne gegen die Bergar- beitern und die umfassenden Sympa- verhandlungen. die vom Produktivibeiter. werden sie der Unverantwort- thiekundgebungen aus verschiedenen tätszuwachs(grad) ausgehen und zulichkeit und Selbstsucht verurteilt - Teilen des Volkes. Deshalb wird auch sätzlich gesetzlich geregelter Urlaub,
und natürlich auch des alt angeführten diesmal der Versuch der Presse, des stimmen streng überein m i t den StatuZitats der politisch motivierten Hand- Fernsehens und der Reoierunq schei. ten von Phase drei. und deswegen walung.
tern. die Bergarbeiter zu
ren die Verhandlungen an sich schon
Um klar erkennen zu können. worDie Vorteile und Fortschritte aus
eine Farce.
um es sich hier handelt, ist es notwen- Wilberiorce sind völlig aufgezehrt. Die
I n Hinblick darauf entschieden sich
dig. die Geschichte der Lohnkämpfe
Bergarbeiter befinden sich heute in ei- die Berqarbeiter für einen Überstunzurückzuverfolgen. I m Anschluß an die ner Situation, in der -ausgehend vom denboyiott m i t der Absicht. ganz
Beilegung des Streiks 1972 -die Berg- Reallohn
ihr Lebensstandard gesun- deutlich aufzuzeigen. wie sich die
arbeiter mußten damals nach einem
ken ist. so da8 wir voraussichtlich. um
Kohleindustrie de; gestohlenen Zeit
achtwöchigen
Überstundenboykott
überhaupt auf das Niveau von vor- des Bergarbeiters bedient, die auf
ihre Arbeit für sieben Wochen niederle- Wiiberforce zu kommen. ein Minimum Kosten seiner Familie und Freizeit
gen - wurde das Wilberforcekomitee von 6 Pfund pro ~ & h e auf den geht.
gegründet, das den Bergarbeitern
Grundlohn nötig haben.
Ein Überstundenboykott an einem
wesentliche Erhöhungen zusicherte
Das berücksichtigt noch nicht die be- Tag, und die Regierung ist gezwungen,
und damit deutlich machte. daß die achtliche Produktivitätssteigerung, die den Notstand auszurufen. Dies an sich
Bergarbeiter unter den gleichen Bedin- seit dem 72er Streik erreicht worden demonstriert schon die Richtigkeit
gungen der verarbeitenden Industrie ist, und heute. wo wir absolute Hoch- und Berechtigung der Forderungen der
arbeiten, wenn nicht sogar darunter.
leistungen in der Produktivität er- Bergarbeiter. Eine Hauptindustrie. die
Es machte weiterhin aufmerksam auf
bracht haben, sind wir schlechter dran lediglich durch Überstunden bestehen
als vorher.
die Notwendigkeit weiterer Verbesse.
kann. ist bereits in der Krise.

Die Bergarbeiter unddie Krise

~~~
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Daß die Regierung versucht, die
Bergarbeiter für die gegenwärtige Krtse
verantwortlich zu machen, i s t allen offensichtlich. Diese Krise i s t von der
Regierung gemacht, verursacht durch
ihre Politik der übermäßigen Rüstungrausgaben. durch exzessiven KapitalexPort in der Suche nach höheren Profiten, durch ihre Unfähgkeit, Benzinrationierungen einzuführen. um Kraft.
stoff zu soaren. und durch ihre Sondergenehmigungen fur Hochwjraen
und ihre Lakaien. mir aroßen Fluqzeugen in der Welt umherzufliegen.
Die gesamte Wirtschaftspolitik der
Heathregierung hat an Glaubwürdigkeit verloren. und das wird noch deutlicher an den Aktionen. nicht nur der
Bergarbeiter. sondern auch der LokoElektrizitätsingenieure,
motivführer,
Krankenhausarbeiter und mehrerer
anderer Sektionen der Werktätigen, die
sich im Kampf um die Erhaltung ihres
Lebensstandards befinden. Der gewaltige Profitboom i s t eindeutiges Beispiel
für die Strategie der Regierung, den
Lebensstandard der Bevölkerung herabzudrücken.
Die Folge daraus i s t für die Arbeiterbewegung insofern klar, als wir eine geschlossene Lohnfront bilden müssen,
die von Schlüsselsektionen der Bewegung mit ihren Lohnforderungen
voranaetrieben wird. Die Einheit der
~isenbahner.Bergarbeiter und Elektrizitätsingenieure kann eine machtvolle
~~~

Kraft sein, Bedingungen zu schaffen,
die die Wirtschaftspolitik der Regierung zunichtemachen. Um klar zu stellen, von uns aus kann die Regierung
ihre Phase drei haben, aber Kohle
kriegt sie nicht, weil keine Arbeitskraft
vorhanden sein wird. um sie zu produzieren; oder sie bekommt Kohle. je.
doch ohne Phase-drei-Politik, die doch
nur die Löhne unserer Mitglieder
drückt. Mit anderen Worten. sie kann
nicht beides haben.
Wir leben in einer Zeit scharfer Klassenauseinandersetzungen, i n der Millionen von Werktätigen dieses Landes
klar zum Ausdruck bringen, daß sie
nicht länger bereit sind, Werkzeuge der
Profitgeier und Spekulanten zu sein.
Hier i s t die Gelegenheit. die gesamte
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung
zu mobilisieren. Schätzt man jedoch
die Aussagen einiger Leute. wie Reg
Prentice, Oppositionssprecher des Arbeitsministeriums, richtig ein. so
müssen wir allerdings sicherstellen, daß
eine Führung tatsächlich auf die Bedürfnisse der Bewegung eingeht und
nicht nur papageienhafte Phrasen eines
Heath oder Barber nachplappert.
Soll sich doch die Labourführung bekennen. mit ihrer kämpferischen Politik für umfangreiche Verstaatlichung,
massive Umverteilung des Reichtums.
drastische Kürzung der Rüstungslasten
und für das Ende der Rolle der Spekulanten, und die einfachen Mitglieder

werden prompt reagieren. Es schadet
Wilson, doppelzüngig zu den Bergarbeitern zu reden. Unterstützte er die Forderungen der Bergarbeiter. so müßte er
sich für ihre Aktionen einsetzen, anstatt sich in abstraktem Gerede von
law und order zu verwickeln. Der
Generalrat des TUC muß eine außerordentliche Einberufung des TradeUnion-Kongresses erwägen, um zu diskutieren, wie wir all die anderen Sektionen der Bewegung dazu bringen. die
Kämpfenden zu unterstützen.
Hier i s t die Gelegenheit, Bedingungen für Neuwahlen und die Rückkehr
der Labourregierung zu schaffen. hervorgehend aus Massenaktionen der Bevölkerung und zu linksprogressiver
Politik verpflichtend. Die Krise. die
wir erleben. ist systemimmanent. Und
deswegen steht jetzt die Frage nach
radikaler Veränderung der Gesellschaft
auf der Tagesordnung. Keiner von uns
sollte diese Frage scheuen: Dieses
gegenwärtige
krisenerschütterte
System bedeutet, periodischer Massenarbeitslosigkeit und weiterer Kämpfe
zur Erhaltung unseres Lebensstandards
entgegensehen. Nicht Aufgabe der
Labour- und Gewerkschaftsbewegung
i s t es, die Probleme des Kapitalismus
zu lösen, es i s t jedoch die Pflicht der
Bewegung. Bedingungen zu schaffen.
die diesem System. das sich als unbrauchbar erwiesen hat, ein Ende zu
machen.

3

Die Entwicklungsbedingungen
in der Sowjetunion und in China
,,Das Ideelle ist nichts anderes als
das im Menschenkopf umgesetzte
und übersente Materielle." (Kar1
Marxl. - „Wer die Geschichte von
diesem Standpunkt aus behandeln
will, mul3 sich bemühen zu erklären,
wie und in welcher Weise die Ideen
der oder jener Epoche durch deren
soziale Zustände, das heißt in letzter
Instanz durch deren wirtschaftliche
Verhältnisse
erzeugt
wurden."
(Plechanowl.
Es müssen verschiedene ökonomische, politische und soziale Entwicklungsprozesse vorliegen. die bewirken,
daß auf Grund der verschiedenen Lebensbedingungen und Erfahrungen der
Menschen auch verschiedene Vorstellungen in ihren Köpfen über Kommunismus entstehen. Niemand kann den
russischen Kommunisten widerlegen.
da8 sie der Meinung sind. sie seien auf
dem Wege zum Kommunismus. Ebenso überzeugt sind die chinesischen
Kommunisten, die Jugoslawen, die
Albaner, die Kubaner, die Vietnamesen davon. daß sie sich in Richtung

zum
Kommunismus
bewegen.
Die ideologischen Differenzen zwischen der KPdSU und der KPCh sind
Ausdruck einer neuen Etappe der
kommunistischen Weltbewegung. Die
erste Etappe bildete die in ideologischen Fraktionskämpfen steckengebliebene und schließlich gescheiterte
Kommunistische Internationale. Die
ideologischen Kämpfe in der Komintern waren Ausdruck realer Widersprüche. Ebenso verdecken jetzt die
ideologischen Kämpfe und gegenseitigen Schmähungen. die die SU und
China gegeneinander austragen, die
wirklichen materiellen Ursachen des
Konfliktes. Sie erschweren deshalb die
Lösung des Widerspruchs. die ja nicht
durch Aufhebung der ideologischen
Widerspiegelung, sondern nur durch
die Erkenntnis ihrer materiellen
Grundlagen und der daraus resultierenden Veränderungen möglich ist.
Die ideologischen Kämpfe zwischen
der SU und China geben jetzt zahlreichen Einzelpersonen und Organisationen Anlaß, den Streit durch weitere

ideologische Beiträge aller Art nicht
eben klarer. sondern verworrener zu
machen. Darstellungen, wie der ,,listige" Stalin mit einer Handvoll Menschen die Macht in der KPdSU an sich
riß und als Diktator dann seine Gegner
liquidierte. sind letzten Endes nicht
mehr wert als jene bürgerliche Geschichtsschreibung, die z. B. die Ursachen des Sieges des Faschismus 1933
und der nationalsozialistischen Barbarei nicht in den Bedingungen der
kapitalistischen
Entwicklung
in
Deutschland sucht, sondern in persön.
lichen Eigenschaften Adolf Hitlers.
Wir können uns mit derartig oberflächlichen Erklärunoen nicht beonü"
gen; wir müssen versuchen, die ökonomischen und gesellschaftlichen Ursachen zu finde", die diesen oder jenen
Mann mit seinen Eigenschaften zum
Vollstrecker geschichtlicher Aufgaben
machten. Wir müssen versuchen. unter
der Decke der ideologischen Differenzen zwischen der SU und China deren
wirkliche Ursachen aufzuspüren: ein
weitesGebiet notwendiger ernsthafter

d

Arbeit,das für uns z. Zt. noch seine
Beschränkung findet i n unserer gesellschaftlichen Lage als Arbeiter.
Beginnen wir. weil sie zuerst auf der
geschichtlichen Bühne siegreicher proletarischer Revolutionen erschienen,
mit den russischen Kommunisten. Wir
könnten uns die Sache einfach machen. indem wir sauen: Den Sieq der
~ktoberrevolution;erdanken wi; der
aenialen Führuna Lenins und den
Terror nach der ~ktoberrevolutionund
dem Bürgerkrieg in der Periode des
Aufbaus einer neuen wirtschaftlichen
Grundlage der Diktatur Stalins; er hat
das russische Volk und die KPSU ent.
mündiqt. seiner demokratischen Rechte
beraubt undPersonenkult betrieben etc.
Als Beispiel für ähnliche Vorstellungen mögeFolgendesstehen:,,. . . Gleichzeitig wurde m i t der Ankurbelung des
Führerkults Stalin aus dem Bereich der
irdischen Kritik herausgehoben. . .
Diese Logik von Manipulation u n d
Verbrechen kann sich nur auf der Basis
eines weitgehend etablierten Herrschaftssystems in Form der Diktatur
einer Einzelperson entfalten. . . Auf
der Grundlage der Diktatur von
Stalin . . entfaltete diese ,,Logik" eine weitgehend irrationale Eigendynamik, die dann nur noch als Dialektik des Terrors erklärlich wird. . .
Worin unterscheidet sich diese
Anhäufung konfuser Vorstellungen von
der bürgerlichen Auffassung, wonach
Männer die Geschichte machen?

.
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,,Der lange MarscV'Zeitung für eine neue
Linke, zit. in:,.Links"Nr.51. Januar 1974.
Daß auch der sogenannte Personenkult
materielle und gssellschaftliche Ursachen
hat und von jenen, denen er gilt. am
wenigsten ernst genommen wird. dafür
gibt Edgar Snow (Die Lange Revolution.
S. 851 ein guter Beispiel i n Bezug auf Mao
Tse Tung. Er überläßt einer .,hochgestellten Persönlichkeit" in China die Erklärung:
. . ich weiß, d8ß viele Auslinder
so denken. (die Ldihudslei ablehnend;
die Red.) Ich will Ihnen eine Geschichte
enählen. Während der ersten Jahre der
Revolution passierte etwas Seltsames. A h
die Bauern zum Jahrestag (der Gründung
der VRChinal im Oktober kamen und vor
der Tribüne vorbeizogen. machten viele
Ko-rau vor dem Vorsitzenden Meo. Wir
moßten Posten an diese Stelle beordern,
vm rte daran zu hrndern, steh vor Ihm "8sderzumden. Es braucht seine Zett, om
dem Volk owre,flich zu machen. daß Vor.
sitzender M; kein Kaiser ode; Gott ist,
sondern ein Mensch, der will, daß die Bauern aufrecht stehen wie Menschen. Hilft
Ihnen das, zu verstehen, zu welchen
Exzessen an Verehrung sich einige Leute
hinreißen lasen würden - und dsß das.
wes erlaubt rsr. tm Gmnde srns sehr m ~ l d e
Form der Respern !Sr? "

...

n 1,

02s v P r

r n l n .rh

zu verstehen war

u m die russischen ~ a s r e nach
i
dem Sturz
des verhsßten Zarismus neben die Ikonen
die Bilder von Lenin stellten? Und daß
der - v o n Stalin selbstam wenigsten srnst
genommene
Kult um Stalins Persönlichkeit Ausdruck der Tatsache ist. daß es
kommunistisches Denken nur bei einer
kleinen Minderheit des russischen Volkes
gab und gibt7 I m Gegensatz zu Lenin
brauchte Stalin und forcierte deshalb auch
die Verherrlichung seiner Person bei der
russischen Bevölketung, weil er nicht die
Autorität in der Partei und bei den Massen
gsnoß. die Lenin besaß.

-
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Der Zarismus

- schwächstes Kettenglied des Kapitalismus

Die russische Revolution und die und Gewerkschaftsbewegung aufweirussische Form des Kommunismus sen, wie wir sie z. B. in Deutschland,
sind historisch die Erben des russi- England. Frankreich kennen. Eine
schen Kapitalismus. Der russische Ausnahme bildeten die nicht von der
Kapitalismus seinerseits war tief ver- KPSU, sondern von den russischen Inbunden mit den Traditionen und dustriearbeitern 1905 gefundenen und
Lebenbedingungen gesellschaftlicher in der Revolution von 1917 siegreiund geographischer Art in Rußland, chen Räte (demokratische Organe der
die in vielen Wesenszügen sich von de.
revolutionären Arbeiter, Bauern und
nen der westlichen kapitalistischen Lan- Soldaten). die aber infolge der
der unterschieden. RuRland war jahr- Rückständigkeit RuRlands nicht zur
hundertelang von der Entwicklung i n vollen Reife gelangten und von der SoEuropa durch die Mongolenherrschaft wjetbürokratie abgelöst wurden.
Marx und Engels hatten die Gesetze
abgeschnitten. Erst unter Peter dem
Großen (1689-1725) öffnete sich der kapitalistischen Entwicklung mit
Rußland nach dem Westen und suchte der Methode des historischen Materiaden Anschluß an die kapitalistische lismus in den Ländern des entwickelEntwicklung zu finden, indem europäi- ten Kapitalismus, vor allem England,
x h e Manufaktur und Handwerk ins Frankreich und Deutschland, entdeckt.
Land geholt wurden. Leibeigene wur. Engels hat in seiner Jugendschrift .,Die
den als Arbeiter in die Fabriken ge. Lage der arbeitenden Klasse in Engbracht, denn ,,freieG' gab es nicht.
land" geschildert. unter welch unsäg„Die Fabrik war für sie nicht nur lichen Opfern an Leben und Gesund.
Ausbeutungsstätte,
sondern
auch heit für die englischen Arbeiter der
Wohngebiet, der neue Lebensraum;
bürgerliche Fortschritt. d. h. der Kapidenn sie waren losgerissen aus ihrer talismus sich seinen Weg bahnte. Das
Dorf-Organisation und hatten keinerlei klassische Geburtsland des modernen
Verbindung zu der den Betrieb um- Kapitalismus und der modernen kapigebenden Bevölkening. DieBedeutung talistischen Industrie und Weltherrder Trennung der Arbeitskraft vom schaft steht heute am Beginn seiner
Produktionsmittel und ihre Verwand- kritischen Epoche. in der die englilung i n Ware war ihnen ebenso wenig schen Arbeiter - noch gar nicht bebewußt wie ihren Vorläufern i n Euro- wuRt ihrer historischen Aufgabe - sich
pa. Aber i m Unterschied zu den west- anschicken, den Kapitalismus zu beseieuropäischen Proletariern zeigte ihre tigen.
Die Errichtung der neuen Gesellkapitalistische Lohnarbeit in der
Fabrik noch viele Züge der Leibeigen- schaftsordnung des Sozialismus fordert
schaff. Sie wurden vom Fabrikherrn den Arbeitern unvermeidliche Opfer
kollektiv i m Dorf angeworben und von ab. Insoweit die Arbeiterklasse mögdiesem, wie vom Gutsherrn, mittels lichst schnell ihre Illusionen verliert,
Körperstrafen diszipliniert.'"
die historische Aufgabe anpackt, kann
So konnte Rußland niemals ähnliche sie die Opfer entsprechend mindern.
bürgerlich-demokratische
Perioden, Dogmatismus und Schulmeisterei milverbunden mit der Entwicklung einer dern kein Opfer und verkürzen die Leireformistisch-sozialdemokratischen denszeit nicht um einen Tag. -

Worauf stützte sich der Sieg der Oktoberrevolution?
-

Die historische Leistung der russischen Bolschewiki unter Lenins Führung bestand darin, daß sie die Methode des Marxismus auf die besonderen
russischen Verhältnisse anwandten. Irn
Gegensatz zu den Menschewiki verstanden sie,
daß Rußland das
schwächste Kettenglied des internationalen Kapitalismus seiner Zeit
war und daß es eine eigene Perspektive
kapitalistischer Entwicklung in Rußland nach dem Ersten Weltkrieg nicht
mehr gab. Die Versuche der Interventionsmächte und ihre schließliche
Niederlage beweisen, daß Rußland
nicht einmal als imperialistisches
Kolonialgebiet zu halten war.
Der Sieg der russischen Oktoberrevoluticn stützte sich auf die politische
Führung durch eine prozentual kleine
Arbeiterklasse (3 % der Bevölkerung),
die zudem auf einige Städte wie Moskau, Petersburg, Kiew etc. beschränkt
~ e i n r i c hBrandler, ,.Briefe aus der Ferne"
Nr. 1.1949

-

war. Unter ihrer politischen Führung
verjagten die russischen Bauern 1917
nach vier Jahren Krieg die verhaßten
Grundbesitzer (ihre Offiziere) und
eigneten sich deren Land an. Der
GmndsaP der russischen Kommunisten war nicht die Aufteilung des
Grund und Bodens, sondern die Vergesellschaftung. Aber die Bolschewiki
unterstützten die Aufteilung und Zersplitterung, weil nur m i t den russischen Bauern die Grundlagen der alten
herrschenden Klassen zerschlagen werden konnten. Die russischen Bauern
wandten sich den Bolschewiki zu, weil
diese die einzige Partei waren, die
konsequent die Liquidierung der alten
herrschenden Klasse betrieb und ohne
die auch die Bauern nicht zu ihrem
Ziel gelangen konnten, sich den Boden
anzueignen. Das war ihre Erfahrung
aus der Revolution von 1905, wo sie
ihren neuen Besitz wieder verloren, als
die Grundeigentümer nach der Niederschlagung der Revolution zurück13

kamen. Die Weltgeschichte entwickelt
sich nicht nach Grundsätzen (auch
nicht nach kommunistischenl: k o m
munistische Grundsätze können nur
insoweit verwirklicht werden. wie die
Kräfte dafür vorhanden sind.
Eine zweite wichtige Tatsache war
die Auflos~ngoer großruss sch zaristischen Unterdr~ckbnoder zahlreichen
nationalen ~ i n d e r h e i k n .Das Selbstbenimmunssrecht der Nationen bis zur
~ o s t r e n n ü nwurde
~
von den russischen
Kommunisten im Kampf gegen das
verhaute zaristische Polizeiregime
proklamiert.

Indem die russischen Kommunisten
die einzigen waren, die 1917 für ein
sofortiaes bedinaunasloses Ende der
~riegsieilnahmekußainds
an der Seite
der Entente eintraten, schufen sie die
Voraussetzungen dafür. daß die Bauernmassen von ihnen für die Revolution organis ert werden konnten. D.e
Revolut~onainq uber in den langwieri
gen 6ürgerk;ieggegen den inneren und
äußeren Feind. Der Bürgerkrieg endete
nach vielem Auf uhd Nieder mit dem
Sieg der Bolschewiki und einer wirtschaftlichen Lage, die als Hungersnot
nur schwach gekennzeichnet ist.

unter den bestehenden Bedingungen
abverlangten Opfern.
Die Bürokratie i n der SU i s t nicht
,,wenig effektiv'', sondern i s t so effektiv wie Bürokratie in der SU unter den
gegebenen Umständen sein konnte und
kann. GewiR, es i s t keine Bürokratie
preußischer Art oder von der A r t der
deutschen Gewerkschaftsbürokratie,
deren Ursachen und Bedingungen
andere sind. Ohne objektive revolutionäre Umstände und revolutionäre
Kräfte i s t jedoch keine revolutionäre
Politik möglich. Das Anti-Bürokratengeschrei, das versucht. die Bürokratie
als Ursache der Mißstände vor den
Die Bürokratie erster Schützengraben der Sowjetrepublik Massen hinzustellen. appelliert nur an
Klenburgerlicn.egoistisches
Denken.
Der physische Kräfteverzehr an
Stalin i s t der Ausdruck einer Periode O i e verhaßten Bjrokraten zu sturzen,
den Kommunisten i n der Revolution in der Geschichte des russischen Kom- und was dann? Das Antibürokratengeund im Bürgerkrieg hane die jetzt so munismus, in der mit barbarischer Ge- schrei lenkt die Massen von den wirkbitter notwendisen Kräfte und Ener- walt die russische Zurückoebliebenheit lichen Ursachen der MiRstände und
gien für die sch;ffung der Wirtschafts- überwunden werden m¿ßte. Es i s t von deren Lösung ab. Die Massen
grundlagen verschlissen. Die zahlen- bürg erliche
Geschichtsauffassung, können die MiRstände nicht dadurch
mäßig ohnehin geringe Schicht der ra- wenn Trotzkisten U. a. Stalin der Ver- überwinden, da8 sie abgenutzte Bürovolutionären Arbeiter war in der Revo- schwörung gegen die Ideale der Okto- kraten durch neue Bürokraten ersetlution und im Bürgerkrieg als Vorhut berrevolution und gegen die Arbeiter- zen. um dann weiter in Passivität zu
des revolutionären Kampfes dezimiert demokratie in der SU anklagen. Der verharren. Nur wo die Massen selbst
worden. Die Bauern waren demokra- politische Einfluß Trotzkis. Bucharins handeln und insoweit sie selbst eingreitisch nicht für den Aufbau des Sozialis- und anderer führender russischer Kom- fen, können sie unter Führung der Parmus zu gewinnen und setzten den not- munisten war anfangs unvergleichlich tei die Eigenschaften entwickeln, die
wendigen Maßnahmen des wirtschaft- größer als der Stalins. Aber ohne die die Bürokratie als Verwalter von Menlichen Aufbaus Widerstand entgegen. Überwindung der russischen Barbarei schen überflüssig machen, indem sie
Aber die Aufgabe blieb, aus dem in der stalinschen Periode, d. h. ohne ihre traditionelle Mentalität und EinNichts an den Aufbau heranzugehen. die Schaffung neuer wirtschaftlicher
stellung zur Arbeit und zur GesellNachdem die Hoffnungen auf den Sieg Grundlagen in der SU, hätte es im schaft ändern. Die Voraussetzung dader Revolution in Westeuropa, beson- 2. Weltkrieg kein Überleben der SU für. die unmittelbaren und grundlegenders in Deutschland, sich als unrea- gegen den Angriff des deutschen den Existenzmittel, .wurden in den
listisch erwiesen hatten, muRte die Par- Imperialismus gegeben. Die Uberwin- schweren Jahren des wirtschaftlichen
tei stellvertretend für die gesamte Ar- dung Trotzkis. Bucharins und anderer Aufbaus nach der Revolution und dem
beiterklasse die Aufgaben mit Zwang führender russischer Kommunisten war Bür~erkriea aeschaffen. Was blieb
und Terror Iösen. d. h. bürokratixh, nicht Ergebnis schlauer Taktik von ~ t a i n
und-de; KPSU anderes übrig. als
die demokratisch. d. h. unter aktiver Stalin, sondern die tatsächliche Ent- die b i l l i ~ e Entfesseluna kleinbüraerBeteiligung der Massen, nicht zu lösen wicklung in der SU hatte diese Kom- licher listinkte gegen-die von >er
munisten widerlegt. Alle Prophezeiun- Bürokratie auferlegten Opfer zu unterwaren.
Lenin selbst hat das des öfteren gen vom Zusammenbruch der russi- drücken in der schweren Periode des
betont. 1921 sagte er vor dem Ver- schen Revolution und dem Verrat Aufbaus mit den Mitteln. die der ParStalins erwiesen sich am Ende als tei zur Verfügung standen? In Rußbandstag der ' Bergarbeiter: ,,Der
land wird die Bürokratie zum ersten
Kampf gegen den Bürokratismus w i d falsch.
Die Aufgaben dieser Übergangs- Schützengraben. in dem die RevoJahrzehnte erfordern. Das ist ein überaus schwerer Kampf, und jeder, der periode. die Schaffung wirtschaftlicher lution gegen die konterrevolutionären
euch saat daß wir uns m i t einem Grundlagen, mit Partei- und Arbeiter- ~ n g r i f f evon innen wie von außen verschlage -vom Bürokratismus befreien demokratie zu lösen, blieben Wunsch- teidigt werden muß. Der Schützengratraum. Die scheindemokratische Phra- ben entspricht nicht den Vorstellungen
werden. falls wir antibürokratische
Planformen annehmen, ist einfach ein seologie findet noch heute den Beifall westeuropäischer
Arbeiter,
deren
Scharlatan, der schöne Worte gern bei denen, die erschrecken vor der Un- Kämpfe aufgrund anderer historischer
geheuerlichkeit der Aufgaben und den Voraussetzungenandersablaufen werden.
hat. ''4

-

Ein Zeitgenosse berichtet üb)er die Fraktionskämpfe und S;chwierigkeiten beim Aufbau
Lassen wir zu diesen Fraaen einen
Zeitgenossen berichten. der inden ent.
scheidenen Jahren von 1923 bis 1928
diesen Kampf in der SU aus eigener
Anschauung an maßgeblicher Stelle'
miterlebte. (Der Bericht stammt aus einer Tonbandaufnahme eines Vortrages
von Heinz Brandler in Bremen).
,,Diese Fraktionskämpfe, die Liqui-

* Lenin. am

23. 1. 1921, SBrntliche Werke
XXVI.S. 118
Heinrich Brandler war während der Zeit
Seines Aufenthaltes in der SV von 1923
bis 1828 in der Wirtschaftsplanung (Fünfjahresplan) tätig.

dierung der alten bolschewistischen
Partei ist nicht verursacht durch die
Charaktereiaenschafteneines einzelnen
Menschen, sondern ist Begleiterscheinung einer Periode der russischen Entwickluna Wie kam die russische Revolution in dieses Stadium? Einmal war
dieErschöpfung. Nach dreiJahren Krieg
und zehn Jahren Bümerkrieo, nach der
~wangskollektivieru& wa;
ein Zustand geschaffen, wie er nicht einmal
in der Periode des Kriegskommunismus bestanden hat. Die Menschen und
Kräfte waren ausgeschöpft. Eine kleine
Zwischenpause brachte noch zu Lenins

Zeiten die ,,Neue okonomische Politik': M i t den Methoden des Kriegskommunismus war es ganz einfach unmöglich, die Beziehungen der Arbeiter
in der Industrie m i t dem breiten Land
aufrechtzuerhalten. Die Produktivität
der Landwirtschaft war durch Kriw
und Bürgerkrieg auf 50 % von 1913r&
duziert, der Industrie auf 20 %. Es
mußte eingeführt werden. Oie NEP
Periode bedeutete, daß der Schieber in
den Dienst des Staates, der Roten
Armee und der Stadt gestellt wurde,
u m landwirtschaftliche Produkte zu
beschaffen. Die Geldsteuer hatte kei-

nen Sinn, weil das Geld entwertet war
wie in Deutschland 22/23. Man steilte
den Schieber i n den Dienst, um auf
dem Lande einzukaufen, was da war,
was an Rohstoffen aufzutreiben war.
Das verkaufte er in der Stadt und
machte dabei seine Schiebergewinne.
Die Helden, die im Bürgerkrieg und
gegen die ausländische Invasion gesiegt
hatten, waren unfähig, diese Aufgabe
zu lösen. Vor der Partei stand das Problem, wie sie den Ubergang von der
Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaft und den Aufbau bewerkstelligen
solle. So mustergiiltig die Partei in der
Periode des Bürgerkrieges sich gezeigt
hatte, so unkundig war sie für diese
neue Aufgabe. Zum Aufbau der Wirtschaft gehörten ganz andere Funktionen. So ist es kein Zufall, daß in der
Partei von den besten Kommunisten
und Revolutionären die absurdesten
Vorschläge für den Wirtschaftsaufbau
gemacht wurden. Die alten russischen
Spezialisten, soweit sie nicht geflohen
waren, sabotierten solange, bis sie
nicht mehr sabotieren konnten. Die
verschiedenen Fraktionen in der Partei
spalteten sich, entsprechend den verschiedenen Vorschläoen. Stalin will
unter keinen ~mstän>enden Kulaken
unter die Arme greifen, weil er weiß,
was passiert. wenn der Kulak sich m i t
dem Mittelbauer verbündet Er hat die
planmäßige lndustrialisierung abgelehnt, solange alle Voraussetzungen
fehlten und gesagt Wir müssen m i t der
Vergenossenschaftung anfangen, also:
Kommunisten aufs Dorf. 35 % der russischen Bauern erklärten sich bereit,
Genossenschaften zu bilden. Zur Aussaat war nichts mehr da, Getreide
konnte keins mehr im Ausland gekauft
werden, weil für Importe aus Kanada
und USA die Devisen fehlten. Also
mußte zurückgegriffen werden zu den
Methoden des Kriegskommunismus.
Bewaffnete Arbeiter holten bei
Kulaken m i t Gewalt das versteckte Getreide. Diese seizten sich zur Wehr,
gingen in die Wäider, zündeten ihre
Scheunen an und vernichteten das
Vieh. So ergab sich die Frage: entweder kapitulieren oder den Bürgerkrieg niederschlagen. Er wurde ausge
kämpft im ganzen Lande. Der größte
Teil der widerstrebenden Bauern wurde nach Sibirien geschafft und dort
entstanden die Zwangsarbeitslager.
Ohne die Zwangsarbeitslager gäbe es
keine SU mehr, dann härte Hirler b e
reits in Moskau und Leningradgesiegt
Mit diesen Methoden ist die SU verteidigt worden. ist die Basis für die
~ x i s i e n z der heutigen Sowjetunlon
und des sozialistischen Blocks geschaf.
fen worden. Die Opfer, d;e der Aufbau
der YVirtschafr und des neuen Staates
gefordert hat, sind um ein vielfaches
schwen?rals wie in allen drei Jahren des
Buroerkrieos. YVas sind die 800 000 oefailinen ~ ä m ~ f des
e r Bürgerkrieges Gemessen an den Kämpfern, die am Aufbau zugrunde gegangen sind? Wäre es
anders möglich gewesen, die sibiri7') ARPO 111974

schen Wälderzu holzen, neue lndustriebasen zu schaffen, um wenigstens die
Armee zu versoraen für den Kamof
und Sieg über den deutschen lmperjaiismus. als Hirler die Ukraine. das Dongebiet' und den Kaukasus erobert hatte? Dieser Prozeß hat von 1930 bis
1941 gedauert. Damit vergleiche man
die Opfer alleine des 2. Weltkrieges an
Toten, Krüppeln etc. Damit verglichen
sind die Opfer des russischen Aufbaus
nur ein Bruchteil.
Warum ist Stalin an die Spitze g e
kommen7 Jede Bewegung hat die
Führer, die sie braucht. Eine wirkliche
Bewegung schafft eine Auslese, auch i n
Bezug auf die nötigen persönlichen
Qualifikationen. Lenin wollte, daß
man Stalin vom Sekretariat wegnimmt,
weil er zu grob zu den Genossen sei
usw. Aber diese Grobheit verbirgt
nichts anderes, ak die Treue zur Aufgabe, die er für richtig hält. Damit die
Arbeiterklasse und vor allem die Partei
fähig wird, die Aufgaben des Aufbaus
der Wirtschaft und des Staates zu
leisten, muß das neue, moderne Indostrie~roletariataeschaffen werden. Das
wird m i t allen ~rutalitätenund Grobheiten von Stalin aeschaffen. Es wurde
die Grundlage gelegt, da8 die Russen
heute den Amerikanern gleichziehen
können. . ."

spanischen Ereignisse und den Prozessen in Moskau: es hat sich in der SU
eine neue herrschende Schicht herausgebildet, die in Widerspruch zu den
russischen Arbeitern und Bauern steht
und den historischen Fortschritt
hemmt (IVKO-Broschüre von 1937).
Thalheimer präzisiert das U. a. im
Junius-Brief Nr. 7 von 1940. Die Aus:
einandersetzung um die Frage des revolutionären Defaitismus' (U. a. m i t
den Trotzkisten) bezog sich ja gerade
darauf, daß Thalheimer darauf insistierte, daß diese Losung für die SU
falcch sei, da8 sie die Niederlage der
SU und die Zerstörung der sozialistischen Wirtschaftsgrundlage bedeuten
würde. Vielmehr ging Thalheimer davon aus, daß der ,väterländische Krieg'
von den russischen Massen in den revolutionären Krieg gegen die herrschende
Schicht überaeleitet werden müsse. Das
was 1948 V& Thalheimer nochmals in
,die Kunst der Revolution'zusammengefaßt wurde: nämlich daß es sich 1.
um eine neue herrschende Schicht handelt (Klasse? J, 2. ein ,universaler Polizei- und Beam tenstaat' existiert und 3.
daß die ,herrschende Oberschicht' nur
im Widerstand und K a m ~ der
f Arbeiter (wo sie zur Klasse für sich werden)
zum Verschwinden gebracht werden
kann, das ist konsequent die Weiterentwicklung der IVKO-Position von
1937.. ."
Eine ofi gehörte Kritik und
Stellen wir zunächst zur Lage im
unsere Antwort
2. Weltkrieg folgendes fest: Um den
Im August 1973 erhielt die Redak- gemischten Krieg, d. h. die Koalition
tion der ,,Arpo" ein Schreiben, das des sozialistischen Staates mit imperiaunsere politische Stellung in der russi- listischen Staaten (USA, England,
Frankreich) in den revolutionären
schen Frage kritisierte. Es heißt dort
Krieg - was Churchill befürchtete U. a.: ,,. . . Zur Einschätzung der Politik der SU heißt es U. a. auf Seite 7 überzuleiten, reichte die Kraft der SU
(Arpo 3/73) ,Es zeigt nur das Unver- nicht aus. Es war der völlige Mangel an
organisierten revolutionären Kräften in
ständnis der russischen Partei. . ..'
Meines Erachtens zeigt sich hier eine Deutschland, der die sozialistische
Tendenz erneut, die seit Ca. 1949 die Lösung nach dem 2. Weltkrieg unmoglich machte. Die Truppen der AmeriEinschätzung der SU kennzeichnet,
nämlich: im großen und ganzen gese kaner und Engländer besetzten die
hen ist die Politik der KPdSU fort- westlichen Zonen, um die Organisiewenn auch nicht bestrit- rung der revolutionären Kräfte zu verschrittlich
ten wird, daß es Widersprüche zu den hindern. Thalheimer (und die KPDMassen gibt -, weN sie die lndustriali- Opposition bzw. IVKO) haben die
sierung u n d Kollek hvisierung auf der Verteidigung der sozialistischen WirtBasis einer Gebrauchswertprodukt~on schaftsgrundlage in der SU i m 2. Weltvorantreibt. . Demgegenüber hat die krieg für unabdingbar erklärt (U. a.
IVK06 1937 klar ihre Position formu- gegen die Trotzkisten. die für den revoliert und zwar unter dem Druck der lutionären Defaitismus eintraten).
~
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Die Bürokratie

- ein „Geburts

Daß die Bürokratie eine herrschende
Schicht in der bestehenden sowjeti-

schen Gesellschaft ist, wird von niemandem i n der Arpo weder damals
noch heute in Frage gestellt; da8 sich
Internationale Vereinigung der Kommuhinter dieser Tatsache ein ungelöster
nistischen Opposition (IVKOI
Widerspruch verbirgt, i s t ebenso klar.
7 Die Arbeitarkiasssn der mit der SU gegen
den deutschen Imperialismus, im 2. WeltDaß dieser Widerspruch bisher nicht
krieg verbündeten Länder durften nicht
gelöst worden ist (am wenigsten m i t
für die Niederlage ihres Landes im Krieg
den Reden alter oder neuer Trotzgegen den deutschen Imperialismus eintrekisten), beweist, daß dieser Widerten iz. E. Enalandl. Dies jedoch war der
Innn I aer .or.ng
nrr rcvo JI onaren
spruch eben keine oberflächliche ErD,,falssrnds [ a ~ a?m
r
1 Wel1rrieqi.a e m
scheinung ist, die gesundgebetet wergom Fcnlen < r W !?doch nur Ge r ~ i . qna
den kann, mndern seine Wurzeln tief
oen koniilr f-i
a e Arbe I P r n [I<)JI~C~
in der russischen Gesellschaft hat. Das
land und in den mit dem deutsch& Imperialismus verbündeten Ländern.
ist ein ..Geburtsfehler" der russischen
15
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Fortsetzung desArtikeis,,Die Entwickiungsbedingungenin der Sowietunionund in China " ner umlernen, sondern den nach der
L m n d e weisesten der Weisen: Sta-

Chinas Weg zum Sozialismus

C

/,,I

3

(Wir können in diesem Zusammenhang aus Platzmangel auf die Entwicklung der chinesischen Partei nach dem
,,.Zur Beurteilung der Dinge muß Weltbewegung im allgemeinen und der langen Marsch nicht eingehen und
man von ihrem Wesen ausgehen, ihre westeuropäischen im besonderen ab- müssen den interessierten Leser auf
äußere Erscheinung dagegen darf verlangt werden. Schon Marx und En- verschiedene Artikel in der Arpo verman nur als Weweiser betrachten. oels mußten sich zeit ihres Lebens m i t weisen.)l4
Dem Sieg der chinesischen Revoder zu einer ~ f i r t eführt Ist man den verschiedenen sozialistischen Ideodurch die Pforte eingetreten, dann louien i n der Arbeiterbewequnu herum- lution gehen über 100 Jahre Aufstände
muß man das Wesen der Frage erfas- scilagen. I n diesen ~ ä m p f e nwuchs und Kämpfe der Bauern gqlen ihre insen. Eben das ist die zuverlässige,
immerhin die moderne proletarische neren und äußeren Unterdrücker vorwissenschaftliche Methode der Ana- Bewegung heran und viele für den aus. Der chinesische Bauer i s t nicht zu
lyse." (Mao Tse Tungl
Kampf der Arbeiterklasse bedeutende vergleichen m i t dem russischen oder
Schriften wären nicht entstanden, euro~äischen.Es hat in China nie die
Ganz anders als in der SU verlief die wenn Marx und Engels diesen Kampf ~ o r der
h Leibeigenschaft gegeben wie
Entwicklung in China. Das Jammern nicht aufgenommen hätten (Gothaer i n Rußland und anderen euro~äischen
über die ,,Tragödie" des russisch-chine- Programm-Kritik. Anti-Dühring, die Ländern.
sischen Streites hierzulande offenbart Auseinandersetzungen mit Lassalle
Nach 1927 organisiert die KP den
wieder nur Unverständnis der tieferen und Bakunin etc.). Erst diese Kämpfe Kampf der Bauern gegen die Japaner,
Zusammenhänoe und das Zurück- schufen die-notwendiqen Grundlaqen während das korrupte Tschiangkaischrecken vor "den Aufgaben und den für den politischen ~ o i t s c h r i t tderso- scheck-Regime, finanziell und miliOpfern. die von der kommunistischen zialistischen Bewegung.
tärisch von den USA ausgerüstet, den
Kampf gegen die Japaner nicht führen
kann
Furcht vor den revolutioVoraussetzungen für den Sieg der chinesischen Revolution nären aus
Bauern im eigenen Land. Krieg
Die ersten sechs Kongresse der KPChi- scholastischen Formen russischer Er- gegen die Japaner und Bürgerkrieg
nas fanden in den Jahren 1921-29 in fahrungen geführt wurde, der Füh- gegen die einheimische Bourgeoisie
Moskau statt. In den 45 Jahren seit rungsanspruch der KPSU sich dank der und Feudalherren verschmelzen; die
dem 6. Konoreß haben drei Parteikon- Schwäche und Unerfahrenheit der von den USA unterstützte Kuomingresseder KP Chinas stattgefunden. Ei- jüngeren chf'nesischen KP durchsetzte,
tanpArmee muß sich nach schweren
ner (B.) wurde nach einer Unterbre- sehr zu ihrem Schaden, und den chi- Niederlagen durch die Bauern unter
chung von zwei Jahren weitergeführt
Führung
nach
nesischen Werktätigen große Opfer kommunistischer
und abgeschlossen.Jetztfandder4. Par- auferlegte, hat die KPCh gelernt und Taiwan zurückziehen. I n Taiwan
teitag seit 1928 statt. Die ersten sechs das Gelernte auch in die Praxis umge- kann sie sich nur unter dem Schutz
der amerikanischen Flotte etablieren.
können gekennzeichnet werden als die setzt Dabei kam der KPCh zugute,
kominternorientierte Periode der chi- daß sich die KPSU und Stalin nach der Die agrarische Grundlage Chinas bleibt
nesischen Kommunisten. Nachdem die großen Blamage und Niederlage in diesen Kämpfen zum großen Teil inchinesischen Kommunisten 1927 aus
1926/1927 fast gar nicht mehr um sie takt; von den Kommunisten neu
der Kuomintang von Tschiangkai- kümmerte. Sie konnte sich ziemlich organisiert, ermöglicht sie sofort allen
schek vertrieben worden waren (in die ungestört von Stalins Eingriffen ent- ~hinesenein besseres Leben als vor
sie auf Empfehlung Stalins und der wickeln. Die japanische Bedrohung dem Sieg der Kommunisten. Die revoKomintern eingetreten waren), wurde war eine ~ r s a c h ezur ~ände-wepvoi- lutionären Energien der breiten Massen
die chinesische Partei illegal. Der ChinaKampagne. Die europäischen Er- werden nicht wie in der SU in jahrelan6. Kongreß fand noch i n Moskau statt. eignisse nahmen das Hauprin reresse gen Kämpfen und Hungersnöten verDer einzige bedeutende Teilnehmer der SU-Politiker in Anspruch. Erst als braucht. Die Veränderung der agrari.
dieses Kongresses. der noch lebt. i s t die KPCh unter Mao Tse Tung dieses schen Grundlage bildet die VoraussetTschou En Lai. Nach dem 6. Kongreß rohe E i zerschlagen hat, macht Stalin zung für Industrialisierung. deren
formierte die Partei auf Grund der keine schlechten Witze mehr über die Tempo von der Entwicklung auf dem
schweren Niederlagen (Kanton, Shang- chinesischen Kommunisten, die nach Lande bestimmt wird: ,,Die Landwirthai). die sie als Erqebnis der komintern- seinen Worten ..gar keine sind". son- schaft als Grundlage und die Industrie
beeinflußten poliiik und des Eintritts dern verhandelt-;ehr ernsthaft mit ih- als den führenden Faktorbetrachten."
in die Kuomintanu über sich erqehen nen. Die chinesische Revoiution macht (Aus der Rede Tschou En Lais auf
nur imperialistische Staatsmän- dem X. Parteitag der KPCh.)
lassen muate. i h r e - ~ t r a t e ~ iuen d ~ o ~ i nicht
tik neu. Diese neue Periode beuinnt in
den Jahren 1927-35 in den befreiten Die Auseinandersetzung mit der Parteibürokratie
Kianosi-Gebieten. In diesen Jahren
Auf die vorhandenen revolutionären Streites aerade dadurch unmöolich.
w i r d ~ a ozum ersten Vorsitzenden gewählt, was politischer Ausdruck der Energien stützt sich die Partei, sie muß da8 sie den Russen klar mache6 daß
Loslösung vom russischen und KI-Ein- sie kanalisieren, aber sie darf sie weder sie ieden russischen Versuch dieser Art
fluß war. Bis 1945 (dem Jahre des parteibürokratisch noch militärbüro- mi< Widerstand beantworten werden:
7. Kongresses) haben wir in China eine kratisch ersticken. In Rußland wirk- ,,Trefft
Vorbereitungen auf einen
Periode von Krieg und Bürgerkrieg. same Methoden erweisen sich als un- Kriegsfall, Vorbereitungen auf NaturGegen die Selbstbehauptung der chine- brauchbar für China. Die Russen wol- katastrophen, tut alles für das Volk!"
sischen Kommunisten greift Stalin
len im Kampf gegen das imperialisti. Damit fördern sie nicht die Gefahr
kaum ein. weil Partei und Staatsfüh- sche Lager die Geschlossenheit des kriegerischen Auseinandersetzungen
rung i n der SU mit den Ereignissen in sozialistischen Lagers herstellen unter mit der SV, sondern mindern sie oder
Europa vollauf beschäftigt sind. Wir zi- ihrer Stratepie und Politik. Würden die machen sie gar unmöglich. Der Abzug
tiereti dazu, was die- Arpo 1950 Chinesen darauf eingehen, wäre dieses der russischen Techniker 1960 mit den
schrieb:
das Ende ihrer Selbstbehauptung. Dar
Arbeiterpoiitik vom 1. März 1950, Nr. 5
,,Während die Diskussion über den können sie so wenig wie die JugoCharakter derchinesischenßevolution slawen es konnten. Die Chinesen ma- l 4 Ahebeiterpoiitik vom Dez. 1966. April
in der KPSU und K l in den engen
chen die militärische Austragung des
1968. September 1972
6 1 ARPO 111974

russischen IndustrieplanenfihrteChina
an den Rand einer Katastrophe, diedie
Chinesen aus eigener Kraft uberwinden
mußten. Die Russen erreichten das
Gegenteil von dem, was sie wollten.
Mißernten. unqünnige Witterungsverhältnisse. übertreibüngen und irrtümer bei der Bewältigung der neu entstandenen ~ u f g a b e n brachten den
chinesischen Kommunisten bis 1963
schwere Jahre. Die Überwindung war
nur möglich durch die Mobilisierung
der vorhandenen revolutionären Energien der breiten Massen in Stadt und
Land. Wir erinnern, wie die ganze Welt
lächelte über die Mini-Hochöfen der
chinesischen Bauern. Aber sie waren
ein notwendiges Durchgangsstadium
Industrie. Wir
der Entwickluna" eiaener
erinnern daran, wie die russische Parteiführung über die Kommunen
höhnte; heute sind sie fester Bestandteil der chinesischen Gesellschaft.
Gegenüber den revolutionären Energien der breiten Massen i n China mußte die bürokratische Bevormundung
auf die Dauer hemmend und reaktionär wirken. Die Auseinandersetzung
m i t der Parteibürokratie unter Liu
Tschao Tschi hat seine Ursachen nicht
etwa in angeblichen Sympathien für
die Russen, oder daß er - Liu - den

Kapital'smus wiederherstellen wollte
etc. Aber geqendoer den revolutonären ~ n e r ~ i ' d e rMassen verkörperte
und sammelte die Parteibürokratie diejenigen Elemente, die gegenüber den
breiten Massen reaktionär bleiben.
Anders als in der SU wurde die Büro.
kratie in der Partei der letzte Schützengraben der hemmenden und reaktionären Kräfte der alten bürgerlichen
Schichten. die sich dort sammelten,
um ein gesellschaftliches Refugium zu
finden.
Man kann dies vergleichen m i t
der ,,Demokratie". die zum letzten
Schützengraben der alten herrschenden
Klassen gegen den revolutionären
Kampf der Arbeiterklasse wird. Im
Kampf gegen die Parteibürokratie. der
notwendig wurde, um den vorhandenen revolutionären Energien ein FIußbett zu schaffen, mußte die Partei die
Unterstützung der militärischen Führuna in Ans~ruchnehmen. Diese drohte rhrerseitr. die entmachtete ~ a R e i bürokratie durch die Militärbürokratie
zu ersetzen. Der Auseinandersetzung
m i t der Parteibürokratie mußte deshalb die m i t der militärischen Führung
folgen, mit jenen, die ,,alles kommandieren und über alles verfügen" wollten. deren Repräsentant Lin Biao war.

Fehleinschätzungen der KP(EH über die Sowjetunion
Die chinesischen Kommunisten waren seit 1928 (über 40 Jahre lang) m i t
den Problemen der eigenen Revolution
so beschäftigt, daß sie keine Zeit fanden. sich Problemen der kommunistischen Bewegung außerhalb Chinas zu
widmen, vor allem nicht den ganz
anders gearteten in den entwickelten
kapitalistischen Ländern Europas. Ihre
relative Isolierung von der kommunistischen Weltbewegung in dieser Zeit
hat positive Seiten (daß sie unbeeinflußt von russischer Bevormundung
sich entwickeln und siegen konnten);
sie hat negative Seiten, insofern sie an
den Auseinandersetzungen i n der kommunistischen Weltbewegung seit 1928
keinen Anteil hatten. Nur so ist die
Unkenntnis Tschou En Lais z. B. über
das Wesen des Faschismus zu erklären,
die darin zum Ausdruck kommt. da8
er bezüglich der SU erklärt:
,,In den letzten zwei Jahrzehnten
hat die Herrscherclique des Sowjetrevisionismus von Chrustschow bis
Breshnew einen sozial~stischenStaat in
einen sozialim~>erialistischen
Staat ent.
arten lasen. sie hat nach innen den
Kapitalismus restauriert, übt eine
faschistische Diktatur aus und unrerjoch t alle Nationalitäten, wodurch sich
die politischen und wimchaftlichen
Widersprüche wie auch die Widersprüche zwischen den Nationalitäten
m i t jedem Tag verschärfen; nach außen
hin ist sie in die Tschechoslowakei eingefallen und hält sie besetzt, sie hat
große Truppenkontingente an der
zusammengezo.
Grenze
Chinas
Sen . .
S

."'
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Das entscheidende Kriterium des
Faschismus in Deutschland und Italien
war seine Massenbasis. gebildet aus
Kleinbürger und Arbeiterschichten.
die von der bürgerlichen Demokratie
und der Arbeiterbewegung enttäuscht
i m Nationalsozialismus den Ersatz
suchten. Für die chinesischen Kommunisten sind diese Probleme der kommunistischen Bewegung der entwickelten kapitalistischen Länder und besonders Deutschlands unbekannt. Die Anklage Tschu En Lais gegen die russische Partei und Regierung, sie übe eine
faschistische Diktatur aus. i s t - sei es,
daß sie nur der Verächtlichmachung
der russischen Methoden bei den
chinesischen Massen dienen soll, sei es.
daß sie aus Unverständnis erhoben
wird - nicht mehr wen als die Entdeckung Stalins und der Komintern
vom ,,Sozialfaschismus" der SPD. I n
Rußland hat die Theorie vom ..Sozialfaschismus" keinen Schaden a&ichten
können. Umso größeren in Deutschland, wo d ese ~ o l i t i kden Kommunisten den Zugang zu oen sozialdemokratischen Arbeitern versperrte. Die
Vorwürfe Tschu En Lais gegen die
KPdSU, sie übe eine faschistische
Diktatur aus. werden in China selbst
keinen Schaden anrichten. Um so
größeren bei uns. wo das Verständnis
der historischen Bedingungen der russischen Entwicklung für die politische
Tätigkeit der Kommunisten unerläßlich ist. So überragend die historischen
Leistungen der russischen Bolschewiki
waren. und so genial die Leistungen
' I Peking Rundschau. Nr. 35136.1973. S. 23

der chinesischen Komm~nistenunter
Maos F ~ h r u n gdastehen, so gelahrl ch
ist die Übertragung der aus russischen
oder chinesischen Erfahrungen gebilde.
ten Ideologie auf andere Länder.
I n der Agitation unserer ,.Maoistenr'
wird der ,.Sowjetimperialismus" zum
immerwiederkehrendenStandard-Glaubensbekenntnis. Auch da wiederholen
sie nur unkritisch die Reden der chinesischen Führer. Die Form des Imperialismus, wie ihn die Chinesen unter der
japanischen Besetzung kennenlernten,
war die japanische. Diese japanische
Form hat mit dem Wesen des Imperialismus der entwickelten kapitalistischen Länder nichts zu tun. Japan i s t
das einzige Land Asiens, in dem der
Aufstieg zu einem Kapitalismus unter
asiatischen Verhältnissen gelungen ist,
zu einer Zeit, da die Welt unter den
großen imperialistischen Mächten bereits verteilt war. Die Formen der
imperialistischen Ausbeutung und
Unterdrückung der Japaner waren notgedrungen andere als die der kapitalexportierenden kapitalistischen Länder. So nehmen die Chinesen aus den
Leninschen Formulierungen das heraus. was sie brauchen können. ,,Wie
Lenin sagte, . . . ist für den lmperialismus wesentlich der Wettkampf einiger
GroRmächte in ihrem Streben nach
Hegemonie': Das i s t zwar ein wichtiges Merkmal, aber keineswegs das entscheidende des Wesens imperialistischer Politik. Das entscheidende Kriterium i s t die Ausfuhr überschüssigen
Kapitals füberschüssig vom kapitalistischen Standpunkt), um neuen Mehrwert zu schaffen. Die SU kennt kein
überschüssiges Kapital, sie hat im
Gegenteil einen unerschöpflichen
Kapitalbedarf zur Erschließung der
noch unentwickelten Gebiete und zur
Deckung des steigenden Bedarfs der
breiten Massen. Daß sie im Handel mit
anderen Ländern Methoden der kapitalistischen Periode anwendet (Übervorteilen etc), hat nichts zu tun mit
dem Wesen der Sache. Wenn zwei das
gleiche tun, ist es nicht das selbe. Auch
nach der militärischen ,,Lösung" der
tschechischen Frage durch die SU
kehrt die CSSR nicht zu kapitalistischer Profitwirtschaft zurück, sondern
muß - gewiß unter erschwerten Bedingungen - die sozialistische Planwirtschaft verwirklichen. Der wirtschaftliche Aufschwuna in der CSSR nach
der Krise infoiie der Einmarsche?
1968 wird ietzt mitJnter als Beweis f ~ r
die ~ i c h t k k e i t der russischen Politik hingestellt. Umgekehrt i s t es: Die
sozialistische Planwirtschaft i s t der
kapitalistischen Profitwirtschaft so
überlegen. daß auch die schwersten
Rückschläge und Fehler die Lebensfähigkeit des Sozialismus nicht zerstören können - nur seine Entwicklung
in der CSSR wurde verlangsamt.
Tschou En Lai bleibt den Beweis seiner Behauptung der Wiederherstellung
des Kapitalismus i n der SU schuldig.
Er mißt die russische Entwicklung an

chinesischen Erfahrungen. Tatsache
ist, daß die chinesische Agitation in
der SU ebensowenig Wirkung zeigt
wie die russische in China. Das Verständnis der russischen Kommunisten
für die chinesischen Probleme i s t nicht
größer als das der chinesischen Kommunisten für die russischen.
Weil wir 40 Jahre lang in Deutsch.
land keine revolutionären Kämpfe erlebten. hatten wir Zeit, die Probleme
der kommunistischen Weltbewegung
soweit wie möglich zu erforschen. Dabei konnten wir vor allem an die Erfahrunoen der revolutionären Periode
'n der deutschen Arbeiterbewegung
von 1918 b s 33/45 ankn~ofenuno an
die Arbeiten, die besonders Thalheimer und seine politischen Freunde
nach dem 2. Weltkrieg noch leisten
konnten. Das ist ein Vorteil, den nur
wenige in Deutschland genutzt haben.
größer ist die Zahl derer, die scheinrevolutionäre Agitation betrieben auf
einem Boden, der noch nicht aufnahmefähig für revolutionäres Denken
war. Auch in Deutschland beginnt
jetzt wieder eine Periode der Aufnahmefähigkeit für revolutionäres Gedankenaut. I n dieser Periode werden diese
theGetischen Arbeiten ihre Bedeutung
für die kommunistische Beweouna
- . beweisen.

Wir sind weder Kadetten
noch Beamte.

..

L

Wir sind ein Teil der kommunidischen Weltbewegung, wir sind
weder Kadetten noch Beamte der Bewegung. wir haben das theoretische
..Kapital", das sich in unseren Händen
befindet, so anzulegen, daß es für die
kommunistische Beweauno ..Zinsen
und Zinseszinsen" briigt.'jede selbständiae kommunistische Beweauna in
einem" Lande hat das Studium >er
negativen und positiven Seiten ihrer
Vorgeschichte zur Voraussetzung. das
heißt speziell in unserem Fall das Verhaltnis zur kommunistischen Bewegung der SU.
Solange bei uns diejenigen, die sich
Kommunisten nennen. nicht die Fähigkeiten erwerben, Ideologien durch die
marxistische Methode der Erforschung
der konkreten Voraussetzungen und
besonderen Aufgaben i n unserem Lande zu ersetzen und die so gewonnenen
Erkenntnisse praktisch anzuwenden,
solange bleibt die Vereinigung des
Kommunismus mit der wirklichen Bewegung ein Wunsch. Lernen? Ja aber nicht nachaffenl

August
Thalhelmer

Wir veröffenllichen in dieser Ausgabe
..Abeiteroolilik"
als Voraboruck
der ..
,
das Vorwort einer neuen Broschüre:
~

~

ihre U m c h e n Und Folgenam Beispiel Frankreichs und Spaniern

1

Seit dem 7. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale (Juli/
August 1935) i s t die deutsche und
internationale kommunistische Bewegung um eine neue ,,Theorie8' bereichert worden. die der Volksfront.
Sie ist mit Unterstützung der KPdSU
aus der Taufe gehoben-worden und
zum aoitatorischen Aushängeschild vie~arteiengeworler kohmunistischer
den - ungeachtet aller negativen Erfahrungen und Rückschläge und aller
unterschiedlichen Vorstellungen. die
damit verbunden wurden, setzt sie ihre
Existenz zum Nachteil der kommunistischen Weltbeweouna fort. ohne
,.Einsicht in die kedyngungen, den
Ganu und die allwmeinen Resultate"'
ZU vermitteln.

Was ist Volksfront?
Volksfront i s t alles und nichts. Jedermann kann in diesen Begriff seine
Wünsche, seine Illusionen. seine Ideologie und seine mehr oder weniger un.
verstandene Geschichte und Klassenlage hineinlegen, ohne sich mit Tatsachen auseinandersetzen zu müssen.
In einem DDR-Lexikon (1957) finden
W. S. Zuwir darüber: ,,Volksfront i.
sammenschluß aller antifaschistischen
Kräfte gegen den Versuch der Errichtung der faschistischen Diktatur bzw.
deren Sturz. Breites Bündnis der in der
Einheirsfront zusammengefaRten Ar-

Grundlinien und Grundbegriffe der Weltpolitlk
nach dem Zweiten Weltkrieg
1,50 DM
Zu beziehen über Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postfach 1641

beiterklasse m i t der werktätigen Bauernschaft, den städtischen Mittelschichten und den bürgerlich-demokratisch eingestellten Kreisen. Theoretisch wurde die Volksfront-Taktik auf
dem 7. Weltkongreß der K l durch
G. D h i t r o f f fundiert. - I.e. S. in
Frankreich 1935/38 Koalition @er
Radikalsozialisten. Sozialisten und
Kommunisten (Front populaird, in
Spanien 1936 Volksfront-Regierung
der Republikaner, Sozialisten, K m munisten und Syndikalisten. - Nach
dem 2. Weltkrieg Erweiterung der
Volksfront in den volksdemokratischen Ländern zur antiimperialisti.
schen Nationalen Front. '9
Nach dem Zusammenbruch der
kommunistischen
Bewegung
in
Deutschland 1933 war alles ,,klar8'.
Was vorher richtig war, weil die russischen Genossen nach den Vorstellungen vieler Kommunisten m i t ihren re
volutionären Erfahrungen in Rußland
doch alles ,.besser wissen'' mußten.
was die russischen Kommunisten m i t
ihrer Autorität unterstützt hatten. war
jetzt ,,falsch". Was bislang unkritisch
hingenommen wurde, setzte sich fort
als ,,Schuld". Schuld hatten die gehor.
Samen Dummköpfe in der KPD (wie
Neumann, Remmele U. a.). die doch
nur das gesagt und getan hatten, was
die KPdSU autorisiert hatte. Die Gewerkschaftspolitik der KPD, das Totschimpfen der Sozialdemokratie hatte
sich als erfolglos erwiesen, ja sogar
schädlich für die kommunistische Bewqung.
Die
vielgepriesene
Bolschewisierung der KPD, der stärksten kommunistischen Partei außerhalb der SU.
endete m i t einer so tiefgehenden Niederlage und Schädigung der Kommunismus - trotz des aufrechten Verhaltens vieler Tausender von kommunistischen Arbeitern vor den Klassenoerich.
ten und dem Nazi-Staatsapparat
daß heute eine Barriere zwischen der
deutschen Arbeiterklasse und dem
Kommunismus steht, deren Überwindung als ungelöste historische Aufgabe
immer noch vor den Kommunisten
steht. Diese Aufgabe wurde nach
1945, nach der Niederlage des Faschismus i n Deutschland, nicht leichter. Die
Auswirkungen der russischen Besatzungspolitik i n dem Gebiet der heutigen DDR und die Beteiligung der KPD
in den Westzonen an den von den Militärkommandanturen
geschaffenen
,,Regierungen" und Institutionen zerstörten den anfänglichen Einfluß der
Kommunisten wieder. Es wird heute
o f t nicht geglaubt, dall i n den ersten
Jahren nach 1945 z. B. in Hamburg
und Bremen Hafen und Werften unter
Führung kommunistischer Betriebsräte
standen. Was i s t davon übriooeblie-ben?
Um die Aufgaben, die vor der kom-
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wollen. ebenso untauglich und vergeb- niens, unterdrückt. So wurde die Vorlich wie die ~orstelluigen.daß man ja aussetzung geschaffen, daR die bürger.
..nur" die alte Vorkriegssozialdemo- lichen und kleinbürgerlichen Reste der
kratie oder die alte KPD, oder die spanischen republikanischen Regierung
KPD-Opposition oder dergleichen wie- vor Franco kapitulierten und weglie
derherzustellen brauche. Man steigt fen, als seine Truppen vor den Toren
nicht zweimal i n denselben Fluß.
Madrids und Barcelonas erschienen.
Hinter der Volksfront-Politik der
Gibt es keine Unterstützung unseres
revolutionären Kampfes duch die kom. KPdSU verbarg sich der Versuch. die
munistische Bewegung anderer Lan- westlichen bürgerlichen Demokratien
der? Dürfen die Chinesen, die Russen (vor allem England und Frankreich) als
oder die Jugoslawen uns nicht helfen? Bundesgenossen im Kampf gegen den
Wir wollen diese Frage am Beispiel der deutschen Imperialismus durch russi.
vietnamesischen Kommunisten beant- sches Wohlverhalten - das die revoluworten. Für die vietnamesischen Kom- tionären Ziele der Arbeiter anderer
munisten waren und sind materielle Länder dem eigenen Augenblicksinterchinesische und russische Unterstür- esse opfert - zu gewinnen.
Auf die Volksfront in Spanien, der
zuna i n ihrem Kampf oeoen den amerikanischen lmperialis&ur und seine Niederlage der spanischen bürgerlichen
Werkzeuge wirkliche Hilfe. weil starke Demokratie gegen Franco und seine
im eige- Verbündeten Hitler-Deutschland und
Kräfte der ~elbstbehauptun~
nen Land. Kräfte der eigenen Revolu- Mussolini-Italien bei Neutralität der
tion vorhanden sind. Erst wenn in der Engländer und Franzosen ltrotz Volks.
deutschen Arbeiterklasse und i n der frontregierung Blum). folgte nicht der
kommunistischen Bewegung die Kräfte antifaschistische Kampf der bürgerder Selbstbehauptung, der eigenen re- lichen Demokratien England und
volutionären Kraft, sich wieder ent- Frankreich m i t der CU, sondern das
Münchener Abkommen von 1938: Die
wickelt haben und m i t der Arbeiter.
klasse sich kämpferisch verschmolzen politische Kapitulation Englands und
haben. kann Unterstützung durch Ar- Frankreichs vor den Forderungen
beiterparteien anderer Länder für uns Nazi-Deutschlands und die Ausliefevon Nutzen sein. Fehlen diese Voraus- rung der Tschechoslowakei an Hitler.
setzunsen. so i s t die Unterstützuno von Auf die Kapitulation der westlichen
schaden. h e i l sie unsere ~ n t w i c k u n ~Demokratien in München (die später
ungünstig beeinflußt und hemmt.
ihren Höhepunkt in der militärischen
Kapitulation der Franzosen, Belgier,
Holländer U. a. vor den einmarschieUrsachen und Folgen der Va~Iksfrontpolitikder KPdSU
renden deutschen Truppen fand1 folgDer kampflose Sieg der National- Angriff des deutschen Imperialismus te der Pakt der SU m i t Hitler. Er sollte
sozialisten 1933 hat den Glauben an seine weltpolitischen Klassengegner zu den Westmächten zeigen. da8 die Rusdie Möglichkeit des Sieges der revolu- täuschen. um den Gegensatz zwischen sen auch mit Nazi-Deutschland Komtionären deutschen Arbeiterklasse, ,.satten" und ..hungrigen" kapitalisti. promisse schlieRen könnten. wenn die
und Westmächte mit ihnen nicht gegen
d. h. an die eigene Kraft, bis an die schen Staaten. ,.aggressiven"
Wurzeln dieser Generation erschüttert. ,,friedlichenu Imperialisten für die SU Hitler zusammenarbeiten wollten. Auf
zu nützen.
den Pakt folgte der Überfall auf die CU
An dieser Niederlage hatte die ,.Hilfeu
der KPdSU. die die KPD zu einem
In Spanien wirkte sich die Volks- durch Hitler mit der Ermunterung
Werkzeug der russischen Fraktions- frontpolitik so aus, daß i m Bürgerkrieg oder praktischen Duldung durch die
kämofe machte und so zu einer Stati- die russische Waffenhilfe für die repu- untätigen Engländer und Amerikaner,
nen;olle degradierte. ihren Anteil. Die blikanische Seite verbunden war m i t die wünschten, daR der hungrige impeKräfte der Selbstbehauptung in der dem Druck. die revolutionären Ziele rialistische Konkurrent Deutschland
KPD, die sich nach ihrem Ausschluß in der spanischen Arbeiter und Bauern, sich gegen ihren Klassengegner, die SU,
der KPD-Opposition vereint hatten, die diese mit dem Bürgerkrieg gegen wende. Die kommunistischen Grundwaren in der kommunistischen Be. den Franco-Faschismus verbanden. sätze, die Stalin in dieser Periode
wegung Deutschlands zu schwach ge- hintanzuhalten, zu drosseln und opferte, brachten der SU einen Zeitgewesen. Erst aus der Niederlage von schließlich mit Polizeigewalt zu unter. winn ein. und da in der SU die KP die
1933 entstand die Volksfrontideodrücken. Stalin wollte im soanischen politische Macht besaß, konnte sie
logie.
Bürgerkrieg .,schlau" sein und den unter Aufwendung aller Kräfte im
Nachdem die revolutionäre deut- westlichen bürgerlichen Demokratien eigenen Land dem imperialistischen
sche Arbeiterklasse als möglicher Alli- wie England und Frankreich zeigen. Druck von Nazi-Deutschland widersteierter der russischen Arbeiter und Bau- daß die russische Waffenhilfe für die hen. überleben und so die Handlungsreoublikanische Seite verbunden war freiheit wiedererlangen. Dieswar fürdie
ern für lanoe Zeit ausoeschieden war.
versuchte sie K P ~ Sunter
Ü ~talin; mit Unrersrutzung der spanischen Sowjetunion m i t ungeheuren Opfern
Führung unter dem Mantel der Volks- buraerlichen Demokrat e. Die bankrot
an Menschen und Material verbunden.
frontpolitik Ersatz zu schaffen. I n te ipanische bürgerliche Demokratie Sind diese Opfer vermeidbar oder
Soanien wurde die revolutionäre Be- war Jedoch der Nährboden für den Ar\- nicht? Sie sind nur vermeidbar - und
wegung der ,,bürgerlichen Demokra- g r i f f der Franco-Truppen gegen die das i s t die wichtigste Lehre für die Zutie" geopfert, in Frankreich die KP spanische Republik gewesen. Gegen kunft - wenn die Arbeiterklasse der
zum Eintritt i n die Regierung Blum- den Angriff der Franco.Truppen kapitalistischen und imperialistischen
kämpften wachsende Teile der spani- Länder den Kampf gegen die eigene
Daladier veranlaßt. Letzten Endes war
auch der Hitler-Stalin-Pakt Ergebnis schen Arbeiter und Bauern mit dem re- Kapitalistenklasse bis zum revolutiovolutionären Ziel der sozialen Umge- nären Kampf für die sozialistische Orddieser Volksfrontpolitik. Die Volk*
front war der Versuch Stalins - nach staltung der Gesellschaft. Gestützt auf nung hätte steigern können. Die Volks.
der Niederlage der deutschen Arbeiter- die russischen Waffenlieferungen wur- frontpolitik war für dieses Ziel ein Hin.
klasse und der KPD - gegenüber dem den die revolutionären Arbeiter und dernis und daher letzten Endes zum
bevorstehenden und näher rückenden Bauern Spaniens, vor allem Katalo- Schaden für die SU selbst.

munistischen Bewegung stehen, Iösen
zu können. sind Menschen erforder.
lich, die nicht im Parteibuch oder der
,.großen Organisation" Voraussetzung
für die Lösung der Aufgabe sehen. sondern deren Fähigkeit vielmehr darin
bestehen muß, daR sie die Aufgaben
theoretisch richtig erkennen, um sie
entsprechend den Bedürfnissen und
der Aufnahmefähigkeit der Werktatisen in der Bewequnq der Arbeiterklase; vermitteln und ;hr die politische
Führung geben zu können. Das theoretische Erkennen der Aufgaben i s t nur
möglich aus dem Verstehen der gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen
im eigenen Lande, oder wie es Marx im
Kommunistischen Manifest ausdrückte: ,. . . sie (die Kommunisten) haben
theoretisch vor der übrigen Masse des
Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen
Resultate der proletarischen Bewegung
voraus. "
Als Voraussetzung für den Zugang
zum Arbeiter muß an die Stelle allgemeiner abstrakter ..Wahrheiten" die
Untersuchung der konkreten Verhältnisse gesetzt werden. Die konkreten
Verhältnisse sind sowohl von Land zu
Land verschieden, als auch innerhalb
eines Landes von einer Periode zur anderen. Daher ist jeder Versuch, die
Aufgabe mit ,.Modellen" (Jugoslawien,
China, UdSSR, CSSR etc.) lösen zu
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tät eingebüßt? I n der BRD betreibt
vor allem die DKP eifrige Agitation
Diese von der KPD bis 1923 ent- m i t der Volksfront. zur Zeit unter dem
Was war die Einheitsfront der KPD
des ,.antimonopolistischen
bis 1923 und der KPD-Opposition von wickelte Einheitsfronttaktik war die Begriff
1928 bis 1933? Unter den damals ge- Voraussetzung dafür, daR 1923 die Bündni~ses."~Wie wenig jedoch diese
gebenen Voraussetzungen bestand die KPD zum ersten und bisher einzigen Agitation der Erforschung des gesellAufgabe darin, die Arbeiter für die Male die Frage des Kampfes um die schaftlichen Prozesses standhält. dafür
Tageskämpfe und Tagesaufgaben unter politische Macht überhaupt stellen - liefert die DKP - wenn auch unbe.
Aufrechterhaltung der politischen wenn auch nicht mit der Eroberung wußt - selbst den Beweis. I n einer
Gegensätze mit der SPD zu vereinen. der politischen Macht beantworten Broschüre ,,Klassenkämpfe in Frank.
Die Mehrheit der deutschen Arbeiter- konnte. Ihr EinfluR auf die sozial- reich heute". die der Popularisierung
klasse war i m 1. Weltkrieg und nach demokratischen und nichtkommunisti- der Volksfrontaoitation dienen soll.
schen Arbeiter war in den Einheits- wird als Ergebnis2er ~olksfrontpolitik
der
Krieosniederlaoe in Bewequng
- - geraten, weg von den Vorstellungen des frontkämpfen so gewachsen, daR sie von 1935 bis 1938 in Frankreich festReformismus und wie Vaterlandsver- die nächste Etappe, den Kampf um die gestellt: ,Aber die Volksfrontregieteidigung und Klassenharmonie im politische Macht. ins Auge fassen rung unter Leon Blum konnte sich aufKrieo in Richtuno zum Kommunismus. konnte. Daß dieser Schritt 1923 nicht grund innerer Gegensätze (welcher
~ u s d r u c kdafür War die vom .,Rat der getan werden konnte. hatte objektive A r t ? , die Red.) nicht lange halten.
Volksbeauftraoten" 1918 proklamierte Gründe und i s t nicht auf den angeb- Nach ihrem Rücktritt 1938, der nur
~ e ~ u b l i k ; ' . I n den lichen Verrat der Brandler-Thalheimer- durch die Mobilisierung der Massen Nachkrieaswirren stand vor den Kom- Führung der KPD zurückzuführen. Die wie die französische KP forderte - gemunisten-die Aufgabe. .,der entschie- herrschende Klasse in Deutschland war gen den zunehmenden Druck der
noch nicht am Ende ihrer Möglichkei. Monopole, reaktionärer Parteien und
densre, immer weiter treibende Teil"
ten. Mit der neuen ,.Rentenmark", die organisierten faschistischen Banden
der Bewegung zu sein durch die ,.Einsicht in die Bedingungen, den Gang die Inflation beendete, konnten die hätte abgewendet werden können (wer
und
Resultate der Arbeiter wieder kaufen und ihre not- verhinderte diese Mobilisierung der
- - die allaemeinen
"
wendigsten Bedürfnisse stillen. Diese ,.nichtmonopolistischen
Schichten? ,
proletarischen Bewegung. '3
In den Taoeskimofen.
. . die sich noch Möolichkeit (unterstützt durch die die Red.) wetteiferten die nachfolgenim ahmender bestehenden Ordnung ~ir&haftshilfe der kapitalistischen den Reoierunoen miteinander. sich in
vollzogen, war es notwendig. die durch Klassengenossen der Entente) zwang der ~en"kung des febensstandards der
das Uberlaufen der SPD 1914 ins die Massen nicht, ihr Letztes im werkrätioen Bevölkeruna.
-. in der Bebüroerliche Laser hervorgerufene poli- Kampf ums tiberleben einzusetzen: ihr günstigung der Monopole, in der Austis&e Spaltung der ~rbeiterklassbzu
eben. Die auch unter Kommunisten höhlung der Demokratie und in der
überbrücken. Der revolutionäre Teil verbreitete Vorstellung, daß Kommu. politiscjlen Unterdrückung der Arbeider Arbeiter muRte die Führer der nisten diese ~ereitschaftder Massen terklasse z u überbieten. Obwohl die
Sozialdemokratie und Gewerkschaften durch eignes Opfer ersetzen,.den Mas- französische KP auf ihrem 9. Parteitag
1937 mitteilen konnte, daß sie inzwivor die Alternative stellen. den Kampf sen ihre revolutionäre Tat abnehmen
für die Tagesforderungen entweder könnten, hat mit Kommunismus schen 341 000 Mitglieder zähle. ..
ernsthaft und erfolgreichzu führen m i t nichts zu tun. Engels hat das in den wurde sie am 26. Se~tember1939 in
der Unterstützung der kommunisti- ,,Grundsätzen des Kommunismus" so die lllegalität getrieben . .."7
Mit kommunistischen Ministern in
schen Arbeiter -was den kämpfenden ausgedrückt: ,. . . Die Kommunikten
Massen an Hand eigener Erfahrungen wissen zu gut, daß alle Verschwörun- einer Regierung m i t den französischen
hätte zeigen können, wer ihr besserer gen nicht nur nutzlos, sondern sogar Sozialisten und Radikalsozialisten wurWegweiser in diesen Kämpfen war - schädlich sind. Sie wissen z u gut, daß de den Arbeitern. die spontan den
oder den gemeinsamen Kampf mit den Revolutionen nicht absichtlich und Kampf gegen die französischen FaschiKommunisten für die Tagesforderun- willkürlich gemacht werden, sondern sten aufgenommen hatten, kommunistischer EinfluR auf die gesellschaft.
oen abzulehnen. Dann muRten die daß sie überall und zu jeder Zeit die
~ichtkommunistischen Arbeiter den notwendige Folge von Umstiinden wa- liche Entwickluno voroetäuscht. der
MiRerfolg im Kampf für die Tagesinter- ren, welche von dem Willen und der nicht vorhanden A r . wenn ~ o m k u n i essen der Sabotage der reformistischen Leistung einzelner Parteien undganzer sten sozialdemokratische Reaierunoen
Führunq zuschreiben. Mit anderen Klassen durchaus unabhängig sind. Sie unterstützen. dann nur, um dazu 6ei~ o r t e n i Die
Einheitsfronttaktik sehen aber auch, daß die ~ n t w i c k l u n g zutragen, die Masse der, sozialknüpfte an den Widerspruch an. daß des Proletariats in fast allen zivilisier- demokratischen Wähler von parlameneinerseits
die Sozialdemokratie
den ten Ländern oewaltsam unterdrückt tarischen und regierungssozialistixhen
~- ~Wunsch breiter Massen nach Verbesse- und daß hierd;rch von den Gegnern Illusionen zu befreien als Voraussettun. der Lohn- und Arbeitsbedinoun- der Kommunisten auf eine Revolution zung des aktiven Eingreifens der Arbeiterklasse. Wenn sich Kommunisten an
gen- ohne Revolution widerspiegelte m i t aller Macht hingearbeitet wird.
und daß andererseits der KamOf der Wird hierdurch dasunterdrückteProleKommunistischesManifest.
werktätigen für die ~erbesserungder tariat zuletzt in eine Revolution hinMEW. Band 4. Seite 372.
Lohn- und Arbeitsbedinounoen die einwiaot,
so
werden
wir
Kommunisten
- . -~
notwendige ~ u r c h ~ a n ~ r ~ ~ r iauf
o ; d e ebensogut m i t der Tat wie jetzt m i t
Zeitschrift der ..Internationalen Ver.
dem Weae zur sozialen Revolution dar- dem Wort die Sache der Proletarier
sinigung der kommunistischen Oppooition" IIVKOI. Die I V K O hatte ihr Büro
stellte.
verteidigen. "4
zu der Zeit in Paris.
.,NichtmonowIistische Sdiichten und
Die Volksfrontagitation der KPD nach 1945 und DKP heute
Mehrheit verstanden als die Gesamtheit
der A b i t s r . Angestellten und Beamten,
Die
Artikel aus beruhten lediolich darauf. da8 sie bei
. hier veröffentlichten
~-~
der technischen und wissenschaftlichen
~ konkreten Verdem ,,Internationalen Klassenkampf'"5 der ~ n t e r s u c h u nder
Intelligenz. der Bauern. Handwerker, HanOR s "nd i a ~ edle
f
oer * J I L r e Tat gen,
haben
den
Bankrott der Volksfront- hältnisse in Spanien. Frankreich und
--cie, FooPnannten Mitte sranoes b.r n n Z J
politik in Frankreich und in Spanien Deutschland in der Periode von 1935
n chtrnonooo ist scnen i a o i i a l i s t e n ' Iro
vorausgesagt, wie die Gruppe Arbeitet- bis 1939, ebenso wie nach 1945, die
Reinhard Opitz, .,Wie bekämpft man den
politik auch i n dem besetzten Deutsch- Methode des Marxismus anwandten.
Faschismus?'')
land nach 1945 vor dem Eintritt von Die in diesen Artikeln zum Ausdruck
Lothar Peter: ..Klasenkämpfe in Frankreich" Verlag Marxistische Taschenbücher.
Kommunisten in bürgerliche Regierun- kommende Kritik i s t nun über 30 JahFrankfurt.
gen gewarnt hat. Diese Voraussagen re alt. Hat sie in dieser Zeit an Aktuali-

War die Volksfront nicht auch Einheitsfront?
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einer Regierung im bürgerlichen Staat kratischen Parteien". Als am Ende die- gen und politischen Wünschen von
beteiligen, dann helfen sie mit, zu al- ser Periode die kommunistischen Mini- anderen kleinbürgerlichen Parteien birten Illusionen neue hinzuzufügen, in- ster nach erfüllter Mohrenarbeit aus her unterschieden hat: da8 sie die
dem sie damit auch bei den kommu- den Regierungen wieder herausflogen, diplomatische Anerkennung der DDR
nistischen Wählern die Vorstellung her- entdeckte die KPD die ..Nationale
forderten. Ihr Hinterherlaufen hinter
vorrufen. daß kommunistische Mini- Front" aller Deutschen unialler deut.
kleinbürgerlichen Vorstellungen und
ster in bürgerlichen Regierungen das schen Parteien uesen die imoerialisti- Wünschen i n der Hoffnung, damit
selbständige Handeln der Arbeiter
schen Besatzungsmächte - das ent- Wahistimmen für sich einfangen zu
überflüssig machten. Das Ergebnis der sprach der Periode des kalten Krieges. können, kann vielleicht vorübergehenVolksfrontpolitik der KPF 1935 bis Aber sie begriff nicht, daR das deut. de Stimmengewinne einbringen, aber
1938 war das Erstarken der Monopole, sche Bürgertum politisch nur dank der es dient nicht der .,Bildung des Proledie Aushöhlung der bürgerlichen Hilfe der Besatzungsmächte im Westen tariats zur Klasse, Sturz der B w r Demokratie etc. Aber sollte nicht ge- herrschen konnte.
geoisieherrschaft, Eroberung derpoliti.
rade das verhindert werden? Das hält
Die unkritische Lobpreisung der schen Macht durch das Pr~letariat."~
jedoch die DKP und SED nicht davon Entspannungspolitik der sozial.liberaDas Handwerk des büraerlich-oarla.
ab, die Volksfront den deutschen Ar- len Koalition nimmt den Kommu- mentarischen ~timmenfangsverstehen
beitern heute als kommunistische Er- nisten i n der DKP nun zu guter Letzt die Regierungsparteien mit Wahlgekenntnis anzubieten. trotz der neaati- das einzige, was sie bei ihren Forderun- schenken besser.
ven Erfahrungen mit den k ~ m m u ~ i s t i schen Ministern in den Westzonen Kompromisseder Kommunlsiten mit bürgerlichenParteien?
nach 1945 und den gescheiterten VerDie Frage bleibt zu beantworten, ob Zwecke.
Ich bin aber nur dann dasuchen der Nationalen Front m i t den
nicht-monopolistischen Schichten. Zu Kommunisten gegen ein Zusammen- für, wenn der Vorteil für uns direkt
diesem Zweck wird die spontane Ein- gehen mit bürgerlichen oder kleinbür- oder für die geschichtliche Entwickheitsbewegung der französischen Ar- gerlichen Parteien oder Klassensplitter lung des Landes in der Richtung auf
beiterklasse 1935 in einen Erfolg der sind. gegen Kompromisse mit ihnen? die ökonomische und politische RevoVolksfronttaktik der KPF verfälscht.
lution unbestreitbar undder Mühe wert
Was an der französischen Bewegung Es gibt zu diesem Problem an verschie- ist Und vorausgesetzt, daß der prolerarische Klassencharakter der Partei
1935 progressiv war. das entsprang denen Stellen ÄuRerungen von Marx
dem spontanen Widerstand der franzö. und Engels. Wir wollen hier eine Dar- dadurch nicht in Frage gestellt wird.
sischen Arbeiter (der Kampf gegen die stellung zu diesem Problem von Dies ist für mich die absolute Grenze.
. . Eine solche Politik erfordert EinTeuerungen), was die Entwicklung des F. Engels wiedergeben?
spontanen Widerstandes zu revolutioIn einem Brief an den dänischen sicht undCharakter,aber welche andnären Formen hemmte, das war die Sozialisten G. Trier bemerkt Engels zu re tut das nicht? Sie setzt uns der Geder Frage von Kompromissen der fahr der Korruption aus, sagen die
Volksfrontpolitik.
Seit 1945 hat die Politik der KPD im Sozialdemokratie mit bürgerlichen Par- Anarchisten und Freund Morris. Ja,
Zeichen der Volksfront gestanden, ein- teien bei Wahlen U. a.: .-. . Daß das wenn die Arbeiterklasse eine Gesellvon
Dummköpfen
und
mal hieR sie ,,Antifaschistische Front Proletariat seine po1it;sche Herrschaft, schaft
dre e~nz~qe
TUr i n die neue Gesellschaft, Schwächlingen und ohne weiteres
aller Demokraten", dann ,.Nationale
Front" etc. Warum vermochten alle nicht erobern kann ohne gewaltsame käuflichen Lumpen ist, dann packen
Revolution, darüber sind wir einig.
wir am besten gleich ein, dann haben
diese politischen Versuche es nicht,
dem Kommunismus in Deutschland Damit am Tag der Entscheidung das das Proletariat und wir alle auf der
das Ansehen zurückzugewinnen. das er Proletariat stark genug ist z u siegen, politischen Bühne nichts zu schaffen.
einmal in der deutschen Arbeiterklasse istesnötig-und das haben Marx und Das Proletariat wie alle andern Parteibesaß. und warum trugen sie im ich seit 1847 vertreten -, daß es eine en wird klug am ehesten durch die FolGegenteil dazu bei. die kommunisti- besondere Partei bildet, getrennt von gen seiner eignen Fehler, diese Fehler
sche Bewegung und den Kornmunis- allen andern und ihnen entgegenge- kann ihm niemandganz ersparen.. .Aber
mus bei den deutschen Arbeitern in setzt, eine selbstbewußte Klassenpar- ein taktischer Fehler kann unter UmVerruf zu bringen?
tei.
standen auch in einem Prinzipienbruch
Die SU wollte das Krieqsbündnis m i t
Darin liegt aber nicht, daß diese endioen. . . . Die danische iburoerliche.
den westlichen ~lliierten. das erst am Partei nicht momentan andre Parteien die Red.) Linke spielt seit'~ a h r e neine
ZU ihren Zwecken benutzen kann. DarEnde des 2. Weltkrieges. als die TNV
unwürdige Oppositionskomödie und
pen der ~owjetunio; den vormanch in liegt ebensowenig, daß sie nicht an- wird nicht müde, h m e r aufs neue ihre
auf Euroua begannen. zu funktionie- dre Parteien momentan unterstützen eigne Ohnmacht vor der Welt zu konren begann, unter den veränderten kann in Maßregeln, die entweder un- statieren. . . . M i t einer solchen Partei,
Verhältnissen nach dem Krieg weiter- mittelbar dem Proletariat vorteilhaft scheint mir, kann eine wirklich proleführen. Diesen Vorstellungen ent- oder die Fortschritte i m Sinne der tarische Partei unmöglich zusammensprach die Zusammenarbeit der KPD ökonomischen Entwicklung oder der gehen, ohne auf die Dauer ihren eignen
mit den Militärbehörden und der Ein- politischen Freiheit sind. Wer in Klassencharakter als Arbeiterpartei
tritt in die Regierungen: KP-Senatoren Deutschland für Abschaffung der einzubüßen . . ."
in Hambura
Engels stellt also folgende Punkte
Majorate und andrer Feudalreste, der
" und Bremen. Minister in
Braunschweig. Rheinland, Bayern. Bürokratie, Schuuzölle, des Soziali- fest: 1. Das Proletariat kann seine poliWürttembera etc. Sie halfen aktiv. eine stenuesetzes, der Beschränkuno des tische Herrschaft nicht ohne Revolu,,antifaschisiisch-demokratische" Poli~e&mmlu"~s- und ~ e r e i n s ~ m h t stion erreichen. 2. Die Klassenpartei des
zei mit .,kommunistischen" Polizei- wirklich kämpft (Hervorh. durch die Proletariats kann Komoromisse mit ieoffizieren zu organisieren, sogenannte Red. .I.
.den würde ich unterstützen. Wäre der bürgerlichen ~ a r t e ieingehen, die
Entnazifizierunqsausschüsse zu schaf- unsere deutsche Fortschrittspartei ,,wirklich kämpft': 3. Die Ziele des
fen, ,,antifaschi;tische" Lehrer an Stel- oder wäre Ihre dänische Venstre eine Proletariats dürfen keinen Augenblick
wirkliche radikal-bürgerliche Partei dabei in Frage gestellt werden.
le der Nazi-Lehrer einzustellen. Aber
all dies erwies sich nur als Tarnung für und nicht bloß elende Phrasenhelden.
den Wiederaufbau des Kapitalismus die bei der ersten Drohung~ismarck~ Die Epoche, in der das deutsche
gegenüber der Bevölkerung. Die Ideo- oder Esrru~ssich verkriechen, so wäre Bürgertum und Kleinbürgertum selb
unbedingt g&en alles
logie dieser Zusammenarbeit unter den ich keine&
Kommunistischee Manifest.
Fittichen der Militärbehörden war die und jedes momentane Zusammen.,Antifaschistische Front aller demo- gehen m i t ihnen für bestimmte
MEW. Band 37,Seite 326121
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ständig fortschrittlich kämpfte. i s t seit
1848 vorbei. Es wird entweder, soweit
ein demokratisches Bürgertum oder
Kleinbürgertum noch existiert, m i t der
Arbeiterklasse marschieren. wenn und
soweit diese für ihre fortschrittlichen
Ziele wirklich kämpft. Falls dies nicht
der Fall sein sollte und die Bewegung
der Arbeiterklasse unterliegt. wird e i
mit dem Monopolkapitalismus gegen
die Arbeiterklasse als Werkzeug und
Kampftruppe gehen. So im Faschismus.
Volksfrontpolitik i s t in Kolonialländern, wie es China und lndochina waren und andere noch sind, eine Zeitlang möglich. Sich auf die Entwicklung
in den volksdemokratischen Ländern

nach 1945 zu berufen. i s t Unsinn, weil
die Sowjetunion dort die innere
Konterrevolution niedergehalten und
die äußere ferngehalten hat.
Das Verständnis für die Probleme
der kommunistischen Bewegung wird
heute dadurch erschwert, daß der Niedergang einer Bewegung meistens seine
Ergänzung im theoretischen Verfall
findet. Die gesellschaftliche Entwicklung und die Bedingungen werden
nicht mehr erforscht, sondern es wird
blind im Nebel nach einem Weg gesucht. Auf das Desaster m i t den
,,Sozialdemokraten als Hauptfeind",
dem ,.Sozialfaschismus", folgt jetzt
der Rückfall in reformistisch-kleinbürgerliche Vorstellungen.

e Vorstellungen der SED

6P

b

-

Nachdem die Geschichtsschreiber Bolschewiki i n der Revolution 1905
der SED zu einer sachlichen Unter- und zitierte ausführlich die Resolusuchung der politischen Differenzen in tionen des 111. Parteita~uesder SDAPR
der kommunistischen Bewegung nicht über Teilnahme der ~ a ; t e ian der profähig waren und sind. und sie die visorischen Rwieruna und über die
Kritik mit dem Geschrei vom Renega- Einheitsfront mit anderen Parteien. . .
ten. Sozialfaschisten und Verräter an und erklärte: ,Gegenüber der sozialder Revolution ,,widerlegten", greifen demokratischen Arbeiterschaft darf es
sie jetzt zu einer neuen Methode. Sie nicht heißen: Zertrümmerung der
erklären Heinrich Brandlerl"zum Vater Sozialdemokratie, sondern Erobemng
der Volksfront. indem sie Einheits- der Arbeiter, die in der sozialdemokrafront, Arbeiterregierung und Volks- tischen Organisation sind': 'I
Die Unidad Popular in Chile hat m i t
front zusammenrühren und ihn als
Vertreter dieser Konfusion auf dem Volksfront i n Frankreich oder anderen
8. Parteitag der KPD 1923 auftreten entwickelten kapitalistischen Ländern
lassen. Sie schreiben in der Leipziger nichts zu tun. Was in Chile historisch
Volkszeitung:
,.Der
einheitliche notwendiges Durchgangsstadium für
Kampf der Kommunisten und Soziali- die Arbeiterklasse ist, da das Proletasten in Chile gegen die Anschläge der riat ,,klug am ehesten durch seine
Reaktion, das gemeinsame Regierungs- eiqnen Fehler" wird. das i s t in den entProgramm von KPF und SPF in Frank- wickelten kapitalistischen Ländern mit
reich, die Einigungsbestrebungen der historischen Erfahrungen aus den rwodrei italienischen Gewerkschaften lutionären Kämpfen der Arbeiterklasse
mögen dafür als markante Beispiele schon teuer bezahlt worden.
Daß die französischen Kommunisten
stehen'l Und dann weiter: ,,Es lag
1973 ihre Sozialisten bei der Erproauch durchaus i n der Logik derSache,
da8 sich die Verteidiger der Politik bung ihrer politischen Absichten unterstützen, i s t vom kommunistischen
der Einheitsfront und der Arbeiter.
regierung in der Auseinandersetzung Standpunkt aus richtig, weil es dazu
beiträgt, kleinbürgerlich-sozialistische
m i t den Ultralinken auf die Erfahrungen der Bolschewikistützten. So berief Illusionen rascher zu überwinden. Aber
sich H. Brandler, der als Referent die daß Kommunisten ein sozialdemoPosition der Parteimehrheit z u vertre kratisches Prouramm als ihr Prouramm
ten hatte, auf die Erfahrungen der deklarieren, heißt. daß sie kommunisti-

~ u g u s Thalheimer
t
U. 8.

sche Erkenntnisse miRachten und vor
den Massen in Verruf bringen. Die Tatsachen zeigen. daß die Volksfrontpolitik der KPF m i t dem gemeinsamen
(sozialdemokratisch-kleinbürgerlichen1
Regierungsprogramm von 1973 zur
Stärkung des kleinbürgerlichen Sozialismus und nicht des Kommunismus
führte. zu einer Stärkung der SFIO1'
und des kleinbürgerlichen Phraseologen Mitterand.
Die
Einigungsbestrebungen der
italienischen Gewerkschaften - von
denen die Leipziger Volkszeitung
spricht - haben m i t Volksfrontpolitik
nichts zu tun. Sie haben zum Ziel, die
Kampfkraft der italienischen Arbeiterklasse i n Tagesfragen zu stärken. Sie
sind Einheitsfrontpolitik.
Wir erleben jetzt i n der BRD eine
Periode des Oberganges von einer langen Zeit der politischen Apathie der
arbeitenden Bevölkerung. auf Grund
der Niederlagen der Arbeiterbewegung
und des Wirtschaftswunders, zu einer
Periode wachsender Aufnahmebereitschaft kommunistischen Gedankengutes. Was heute jedoch sehr oft unter
der Flagge des Kommunismus segelt.
kann nicht dazu beitragen. die in Bewegung kommenden Massen mit dem
Kommunismus zu verschmelzen, wie
es in der Periode nach dem 1. Weltkrieg in steigendem Maue i n Deutschland der Fall war. Die Veröffentlichung der Artikel aus dem ,.Internationalen Klassenkampf", der unter
der maßgeblichen Redaktion von
August Thalheimer in Paris in den Jahren von 1935 bis 1939 herausgegeben
worden ist. sollen dazu beitragen. die
Methode zu verstehen, m i t der vom
kommunistischen Standpunkt aus das
Wesen der Zeitgeschichte und der Klassenkämpfe zu betrachten sind.
Gruppe Arbeiterpolitik, Januar 1974
Heinrich Brandler war vor 1923 einer der
führenden Leute der KPD. später mit
Thalheimer, Waicher U. a. in der Leitung
der KPO-Opposition.
Leipziger Volksisining vom 13. 1. 1973.
l 2 SFIO: Sozialdemokratische Partei Frankreichs.
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Desillusionierung
auf dem Bildungssektor

- Der Lehrer der Sekundarstufe I
(5. bis 10. Schuljahr) benötigt ein
Studium von 6 Semestern und einen
Vorbereitungsdienst von 18 Monaten.
Seine Besoldung erfolgt nach A 13.

GEW-~remen:

Der Haushalt einer bürgerlichen Regierung dient der Sicherung der Profitproduktion, nicht nur über den AUSbau seiner Verwaltung und seiner
Machtstützen. der Polizei und dem
Heer, also über die Erhaltung des
bürgerlichen Staatsapparates überhaupt, sondern auch direkt durch Subventionen (Landwirtschaft, Schiffbau,
Steinkohlenbergbau). Die sozialdemokratischen Wähler, die m i t ihrem
Stimmzettel ihre Interessen gesichert
sehen wollten. ohne daß an den
Grundfesten dieses Staates. dieser
bürgerlichen Ordnung gerüttelt werden

sollte. müssen seit einiger Zeit erfahren, daß es unter einem sozialdemokratischen Kanzler, einem ..Kanzler
der Reformen" nicht anders ist.
Lehrer sehen den Widerspruch, daß
die wissenschaftlichen Erkenntnisse
ständig weiterentwickelt werden, jedoch für die Masse der Bevölkerung
nicht nutzbar gemacht werden können. Das heißt für den Bildungssektor:
Ausbildung nicht in dem für jeden einzelnen möglichen Maße. sondern so
weit wie es zur Erhaltung der Profitproduktion gerade notwendig ist.

Drei Entwürfe zur Lehrerausbildung und -besoldung
I n verschiedenen Teilen des Bundesgebietes sind die Lehrer durch Gesetzentwürfe der Regierungsstellen i n Bewegung geraten. besonders in Hessen
u n i Bremen, wo sich durch die Gesetze Nachteile für die Lehrer ergeben
würden. I n anderen Bundeslandern
wie Rheinland-Pfalz, Bayern. BadenWürttemberg sehen einzelne Lehrergruppen Vorteile für sich. so daß hier
die Lehrerschaft von vornherein gespalten und unfähig ist. sich für eine
bessere Schule insgesamt einzusetzen.
Die Bundesregierung. der im April

1971 durch eine Grundgesetzänderung

-

- Der Lehrer der Primarstufe (I. bis
4. Schuljahr) benötigt ein Studium von
höchstens sechs Semestern und einen
Vorbereitungsdienst von 18 Monaten.
Seine Besoldung erfolgt nach A 12.
Primarstufe:
Sekundarstufe I:
Sekundarstufe II
und Sonderschule:

Studium von 8 Semestern und einen
Vorbereitungsdienst von 1 8 Monaten.
Seine Besoldung erfolgt nach A 13
plus 100 DM Zulage.

3. Nachdem in der Lehrerschaft Protest gegen diese beiden Entwürfe ausgebrochen war, brachte der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft im
November ein Gegenmodell heraus,
das ohne große Mehrausgaben versuchen soll, die Grundschullehrer zu
beruhigen. indem für alle Schulstufen
ein Grundlehramt 16 Semester Studium) und ein erweitertes ~ e h r a m t(B
Semester Studium) eingeführt wird.

3

Besoldungsmäßig soll der Stellenkegel
dann so aussehen:

Grundlehramt
erweitertes Lehramt
Grundlehramt
erweitertes Lehramt
Grundlehramt
erweitertes Lehramt

60 Prozent A
40 Prozent A
60 Prozent A
40 Prozent A
10 Prozent A
90 Prozent A

12 plus Zulage
13IA 14
12 plus Zulage
13/A 14
12 plus Zulage
13/A 14

Vorstellungen über die Bildungsreform werden erschüttert

Die Sozialdemokratie ist hier in
Widerspruch zu den Lehrern geraten.
I n Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung den Volksschullehrern
immer wieder eine qualifizierte achtsemestrige Ausbildung und damit auch
1. Der Entwurf des 2.Besoldungs- Anhebung in die Besoldungsgruppe
neuregelungsgesetzes des Bundes legt A 13 versprochen. Diese Versprechundie Leberbesoldung in den Ländern gen sind jetzt durch Regierungsbefest u n d verhindert eine bessere Besol- schlüsse weggewischt worden. I n Hesdung auch dort, wo eine bessere Aus- sen wird die schon vorgenommene
bildung - wie in Bremen - bereits ein- Verbesserung der Ausbildung und Begeführt wurde. Der Gesetzentwurf hält soldung durch die Vereinheitlichung
auf Bundesebene für die künftia in den
fest an der alten Dreigliederung:
Dienst tretenden Lehrerzurückgenom- Lehrer an Grund- und Hauptschu- men. I n Bremen versteckt sich die SPD
hinter den Vereinheitlichungsplänen
len erhalten A 12
- Lehrer an Realschulen erhalten der Bundesregierung. um sich von der
A 13
durch die Bürgerschaftsfraktion ge- Lehrer an Gymnasien und Berufs- machten Zusage, Grund-, Haupt- undschulen erhalten A 13 ~ l u Zulaae.
s
I n Realschullehrer m i t Zusatzprüfung,
diesem Gesetzentwurf i i n d ~ u f g i e g s - Lehrer m i t Referendariat und Lehrer
möalichkeiten in einem wohlaeordnem i t 20 Dienstjahren nach A 13 zu
tenhierarchischen System gegeben.
bringen, zurückziehen zu können.
Die Lehrer fragen sich: Warum soll
2.Der Referentenentwurf der Innen- nicht jedes Kind den bestqualifizierund Finanzminister des Bundes und testen Lehrer erhalten? Die Erzieder Länder hüllt sich in ein Reform- hungswissenschaft und ihre Nachbarvokabular und hält dabei an den Wert- disziplinen haben bewiesen. daß die
ersten Schuljahre des Kindes eine beunterschieden der Schularten fest:
die Rahmenkompetenz für die Besoldung der Beamten der Länder zugesprochen wurde, will die Lehrerausbildung und -besoldung vereinheitlichen.
Drei Entwürfe liegen vor:

- Der Lehrer der Sekundarstufe ll

(11. bis 13. Schuljahr) benötigt ein

sonders bildsame Phase in der Entwicklung des Menschen darstellen: in
ihr wird Lernen gelernt. Diese Weichenstellung ist lebensbedeutsam. Entgegen ihrem Anspruch kann die Sozialdemokratie das Bildungswesen nicht
gemäß den wissenschaftlichen Erkenntnissen verändern. Die Masse der
Kinder erhält weiterhin den billigsten
Lehrer, was sich naturgemäß am nachteiligsten auf die Arbeiterkinder auswirkt, die zu Hause nicht gefördert
werden können.
Viele Bremer Lehrer sehen ihre- Vor.Stellungen von der Eldungsreform
schwinden. Ihnen beaann aerade klarzuwerden, daß m i t -der allgemeinen
Einführung der Orientierungsstufe (in
Klasse 5 und 6) die Entwicklung nicht
weiter zur Gesamtschule geht (an der
die progressiven Lehrer die soziale Anhebung der Unterprivilegierten versuchen). sondern eine bessere Auslese für
das gegenwärtige dreigliedrige System
angestrebt wird. Die Gesamtschule
wird organisatorischer Schein ohne
pädagogischen Inhalt. Nun erfolgt der
nächste Schlag gegen ihre Reformvorstellung, die im Zusammenhang m i t
der Gesamtschule eine gleichwertige
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achtsemestrige Ausbildung - und damit auch gleiche Besoldung - aller
Lehrer vorsieht. I n Bremen geht die
Befürchtung sogar dahin, daß das seit
1927 einheitliche Lehramt für Grund-.
Haupt- und Realschullehrer zerstört
werden soll.
Ein großer Teil der Lehrer sieht sich
heute nicht mehr als Ausführungsorgan
der Obrigkeit. Will er seinen Beruf
ernst nehmen. so muß er sich selbst
dafür einsetzen. daß an den Schulen
Voraussetzungen herrschen. die Kinder
in ihrer Gesamtentwicklung zu fördern. Bessere Lernbedinqungen für die
Schüler heißen gleichzeitige bessere
Lehrbedingungen für den Lehrer.
Durch das 2. Besoldungsneuregelungsgesetz und den Entwurf der Innenminister befürchten die Lehrer eine
Verschlechterung der Unterrichtssituation, wenn sich als Folge des Gesetzes
weniger Studenten für den Grundschulbereich entscheiden und die
Schülerzahl in den Klassen deshalb
größer wird.

C

L

Mobilisierung von Lehrern
und Eltern
An den Bremer Schulen ist die Erregungswelle über den Entwurf des
Schulverwaltungsgesetzes
übergegangen in eine Aktionswelle gegen die Bildungs- und Besoldungspolitik von Bundes- und Landesregierung. I n Vertrauensleuteversammlungen im November
wurde ein Maßnahmenkatalog beschlossen. dessen Verwirklichung im
Dezember in vielen Schulen anlief. Da
an einer Schule im Durchschnitt 30
Lehrer arbeiten und die Verbindung
unter den Schulen gering ist, hane eine
Personalversammlung am 28. 11. 1973
während der Unterrichtszeit große Bedeutung. An der bisher größten Versammlung Brerner Lehrer nahmen
mehr als 2000 Pädagogen teil und
brachten ihr Mißfallen über den Entwurf des Schulverwaltungsgesetzes und
über die Bildungspolitik der Regierung
zum Ausdruck.
Unter dem Eindruck der Massenversammlung stimmten auch viele Nichtorganisierte den gewerkschaftlichen
Maßnahmen, wie der Uberstundenverweigerung, zu. Viele Kollegien verfaßten noch vor einem Elternbrief der
GEW selber Elterninformationen, in
denen die Auswirkungen der Bildungsund Besoldungspolitik der Regierung
daroestellt wurden.
Elternversammlungen zeigten. daß
das Interesse an der Bildunas~olitik
noch nicht allgemein i s t (20q;ozent
der Eltern nahmen teil). Die Ergebnirse der Elternversammlungen waren jedoch positiv. Die Eltern ließen sich
nicht gegen die Lehrer ausspielen
durch die in der Öffentlichkeit (auch
von sozialdemokratischen Funktionärenl ) vorgebrachten Argumente
wie: die Lehrer wollten die Eltern in
Besoldungsfragen vor ihren Karren
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spannen, und sie trügen ihre Interessen
auf dem Rücken der Schwächsten der
Schwachen aus.
Nachdem der .,Weser Kurier" am
30. 11. 1973 unfer der OberSchrift
,.An den Bremer Schulen droht
Chaos" von einem angeblichen Burnmelstreik für höhere Gehälter geschrieben hatte. hießes am 15.116. 12. 1973
im Bericht über eine Elternversammlung mehrerer Schulen als Elternmeinung: ,,Besser als die Vielzahl kleinerer Maßnahmen sei der paukenschlag' eines achttägigen Schulausfalls." Erste ElternmaRnahme war an
einiaen Schulen eine eisene schriftliche
~ t e l i u n ~ n a h mdes
e ~lternbeirates.
In einer Resolution des Elternbeirates der Schule an der Paul-Singer-StraBe heiRt es:
„Der Elternbeirat der Schule a. d.
Paul-Singer-Straße sieht in den Vorschlägen des Bundesinnenministers
und des Wissenschaftsministers eine
Diskriminierung der Grundschule. Politiker haben den Eltern bisher immer
gesagt, daß Chancengleichheit in der
Grundschule beginnt und zu einem
hohen Anteil in der Grundschule entwickelt wird. Die Misere an Grundschulen ist hinreichend bekannt.
Außerdem glauben wir, daß durch
das neue Gesetzeswerk sich nur noch
wenige Lehrer für den Primarbereich
bewerben werden. Die Folgen für den
Primarbereich wären katastrophal.
Wäre die Bildungsreform dann noch
durchzuführen?
Wir meinen nein, sie wird begraben.
Deshalb fordern wir gleichrangige,
gleichwertige und gleichlange Ausbildung aller Lehrer, sowie ein einheitliches Lehramt für alle Schulen,
dementsprechend eine einheitliche Besoldung.
Darum appellieren wir an den Senat,
unverzüglich ein den Reformnotwendigkeiten entsprechendes Lehrerausbildungsgesetz vorzulegen, an die
Bundesregierung und die Bundestagsabgeordneten, das 2. BesVNG nicht in
der vorgeschlagenen Form z u verabschieden, an den Senat, i m Bundesrat
gegen diesen Gesetzentwurf zu stimmen, sowie an die Bürgerschaft, den
Beschluß der SPD-Fraktion vom A p r i l
1973zur Lehrerbesoldung durchzuführen u n d die Bedenken des Bundesinnenminisrers auszuräumen."
Ende Januar haben die Elternschaften einzelner Brerner Schulen für den
6. Februar 1974. dem Tag der zentralen Großkundgebung der Lehrer in
Köln, einen Schulboykott beschlossen,
um ihrerseits der Forderung nach besserer Ausbildung der Grundschullehrer
- und damit der Grundschüler Nachdruck zu verleihen.
Auch ein eilig verteilter Brief der
Schulaufsicht an die Eltern m i t dem
Hinweis, daß ein unentschuldigtes

'

Fernbleiben vom Unterricht gegen das
Schulgesetz verstößt. konnte die
Eltern nicht einschüchtern. Nur ganz
wenige Kinder erschienen an den drei
bestreikten Schulen in den Stadtteilen
Gröpelingen und Huchting.

Orientierung für die in
Bewegung geratenen Lehrer

I n einer Situation, in der bundesweit
Teile der Lehrerschaft bereit sind. sich
unter der Losung .,gut ausgebildete
Lehrer für alle Kinder" für bessere
Ausbildung und Besoldung einzusetzen, fragen in Bremen die jungen vorwärtsdrängenden Lehrer, was können
wir nach der Ilberstundenverweiaeruna
"
weiter tun?
Diese Fraae stand im Mittelpunkt
~unkiionärsversammlung i n
der
Bremen, auf der Erich Frister. Bundesvorsitzender der GEW, sprach. Frister
zeigte u.a. auf, wie die Lehrer in
Nordrhein-Westfalen von der SPD m i t
Versprechungen verschaukelt wurden,
wie Bund und Länder sich in Gesprächen m i t der GEW gegenseitig den
Schwarzen Peter zuschieben, wie die
ständischen Argumente des Philologenverbandes den Regierungsstellen als
Entschuldigungen dienen, wie gering
der Organisierungsgrad der Lehrer im
Bundesgebiet (25Prozent in der GEW)
ist. Er lehnte einen Lehrerstreik U. a.
mit der Begründung ab, daß der Staat
einen ungesetzlichen Lehrerstreik
nicht honorieren würde. Stattdessen
akzeptierte Frister den Entwurf des
Bundesministers für Wissenschaft und
Bildung als Gesprächsgrundlage, um
.,den Fuß in der Tür zu haben". Aus
der Versammlung heraus wurde er von
jungen Lehrern scharf wegen dieser
Einstellung angegriffen. Ihm wurde
vorgeworfen, er wolle die kampfbereite Lehrerschah verschaukeln.Mehrfach
wurde die Forderung nach einem
Streik erhoben. Frister konnte in
Kenntnis der wirklichen Situation antworten: ,,Einige warten immer auf die
Aufforderung des Vorstandes zum
'Streik. Sie sollen doch in ihrem Kollegium dafür sorgen, daß gestreikt werden kann."
Die Versammlung hatte gezeigt, daß
es nicht genügt, den Reformisten m i t
Worten gegenüberzutreten. Mit Reden
allein können die Reformisten nicht
überwunden werden.
Ausdruck dafür. da8 große Teile der
Lehrerschaft bereit sind, sich für ihre
Interessen einzusetzen, i s t U. a. auch
die hohe Teilnehmerzahl an der zentralen Kundgebung der GEW in der
Kölner Sporthalle. Ein Sonderzug
brachte ca. 360 Bremer Pädagogen zu
der von 10 000 Teilnehmern besuchten Kundgebung. Die Parteisprecher
hatten es in Köln nicht leicht, ihre Ansichten an den Mann zu bringen. BeIn Brernerhaven wurde vorn sazialderno- sonders Bundesminister Dohnany und
kratischen Magistrat die Verbreitung eines
%wetkschaftiichen Flugblattes an den CDU-Kultusminister Vogel wurden immer wieder von Pfeifkonzerten,
Schulen untersagt.
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rhytmischem Klatschen und Trampeln
und Sprechchören (,.Warnstreik jetzt")
am Sprechen gehindert, GEW-Vorsitzender Frister konnte Dohnany nur
Gehör verschaffen, indem er Kampfmaßnahmen ankündigte.
Es genügt jedoch nicht, daß die jun.
gen Lehrer streikbereit sind. Es kommt
darauf an, einen Weg zu gehen, der die
jungen. auf Veränderung drängenden
Lehrer nicht in eine Sackgasse führt.
Wo Ansatzpunkte im Kampf um eine bessere Schule liegen. hat diese Aurbildungs- und Besoldungskampagne ge-

Lecerbrlef:

zeigt. Die Lehrer dürfen nicht isoliert
von den Eltern handeln. I n allen wichtigen Fragen ist ein ständiger Kontakt
zu den Eltern notwendig, der ein koordiniertes Handeln ermöglicht. Dafür
müssen sicherlich noch in vielen Lehrerkollegien Voraussetzungen geschaffen werden: die Einsicht in die Notwendigkeit des gemeinsamen Handeln~.
Ein ständiger Kontakt der Gewerkschaftsgruppen an den Nachbarschulen
eines Stadtteiles kann die Probleme
der Arbeit im Lehrerkollegium und

m i t dem Elternbeirat bewältigen helfen.
Eine Reihe junger Lehrer überschätzt die Kampfkraft der Lehrerschaft und die Möglichkeit der Lehrer
überhaupt, selber die Verhältnisse an
der Schule entscheidend zu verbessern.
Die Lehrerschaft ist nur ein kleiner
Teil der Bevölkerung, der keine Machthebel besitzt. Deshalb kann das Ziel einer bestmöglichen Ausbildung für alle
Kinder nur dann erfolgreich i n Angriff
genommen werden, wenn die wirklich
betroffenen Bevölkerungsteile, die
Werktätigen, sich dafür einsetzen.

Ein JUSO-Seminar
zur Betriebsarbeit

I m November 1973 veranstaltete der
Bezirkworstand der Jungsozialisten
des Bezirks Weser-Emsein Seminar zum
Thema: ,,Betriebsarbeit" in der Nähe
Oldenburgs. Die teilweise deprimierenden Erfahrungen bei Aktionen im
Reproduktionsbereich. wie Mieteraktionen U. ä. und nicht zuletzt die
sich häufenden spontanen Streiks in
diesem Jahr mögen zum Zustandekom.
men dieses Seminars beigetragen haben.
Der Teilnehmerkreis setzte sich zusammen aus Studenten und Akademikern, die durch die gewerkschaftliche
Schulungsarbeit zur Betriebsarbeit ge.
kommen waren, jungen Arbeitern und
Lehrlingen, sowie einem Gewerkschaftssekretär im Juso.Alter.
Einleitend gab jeder Genosse eine
kurze Schilderung seiner politischen
Tätigkeit und seiner betrieblichen Herkunft. Schon hierbei schälte sich heraus, daß teilweise gänzlich verschiedene Dinge unter dem gleichen Begriff,
der Betriebsarbeit. verstanden wurde.
Wahrend einige Teilnehmer den An.
satzp-nkt fur inre Betrieosarbe t in der
Schaffung bzw. Eroberung der Institutionen wie Betriebsrat oder V K sahen,
glaubten andere Genossen, eine wirksame Betriebsarbeit könne nur geleistet werden. indem die aus der Arbeiterschaft kommenden Forderungen
aufgegriffen würden.
Ein positives Beispiel des zweiten
Weges fand sich in einer Gruppe junger
Genossen aus Oldenburg, die zwar
selbst zum geringsten Teil Arbeiter
sind, sich aber den Arbeitern der AEGOldenburg beim Streik im Sommer
dieses Jahres zur Verfügung stellten.
Aber auch die Arbeiter der AEG
machten die Erfahrung, ähnlich wie
die Arbeiter bei Küppersbuih (siehe
auch Arpo 4f73). da8 die Arbeiter eines einzelnen Werkes der geballten
Macht eines Konzerns wie der AEG
auf verlassenem Posten gegenüberstehen. Die Jungsozialisten aus Oldenburg
versuchten "un. den Parteiapparat z;
nutzen, um Kontakte zu den Belegschaften anderer Werke des AEGKonzerns über die Juso-Arbeitsgemeinschaften in den jeweiligen Städten zu

bekommen. Diese Maßnahmen schienen die Grenzen des Freiraums, den
Jusos sonst i n der SPD genießen, zu
verlassen. denn ein Brief an Berliner
Jusos. der in die Hände eines etablierten SPD-Genossen geriet, veranlaßte
diesen, die Oldenburger Jusos darauf
hinzuweisen. sie hätten ihre Kompetenzen weit überschritten. Außerdem
sah er sich veranlaßt. den Bundesvor-'
stand der SPD über ihr Verhalten zu
unterrichten. Offen t r i t t hier zutage,
daß die SPD nicht bereit ist, Aktivitäten der Jusos zu dulden, wenn diese,
statt .,systemüberwindende Reformen"
zu fordern, zu handeln beginnen und
sich i n den Dienst der Arbeiterklasse
stellen.
Interessant ist i n diesem Zusammenhang die Feststellung des anwesenden
Gewerkschaftssekretärr. daß die bisher
von Jusos und dem .,Sozialistischen
Büro" in Offenbach erarbeiteten Vor.
Stellungen über Betriebs- und Gewerkihaftsarbeit, die eigentlich zur Grundlage dieses Seminars gemacht werden
sollten, gar nicht erwähnt wurden.
Daraus kann man wohl schließen. daß
sie entweder für die praktische Arbeit
nicht brauchbar sind oder keine Bedeutung haben, oder auch beides.
Eine weitere Parallele Iäßt sich zwischen den AEG-Arbeitnehmern und
vielen Betrieben in der BRD ziehen.
Auch in Oldenburg waren die fortschrittlicheren Vertrauensleute m i t der
bisherigen Arbeit des Betriebsrates unzufrieden. Allerdings lagen die Mehrheitsverhältnisse im V K der AEG so,
daß keine oppositionelle, linke Liste
aufgestellt wurde. sondern die vom V K
selbst aufgestellte Liste berücksichtigte
die alten, rechten Betriebsräte entweder gar nicht mehr, oder sie fanden
sich auf aussichtslosen Listenpositionen wieder. Hier waren es nun die
Rechten. die eine oppositionelle Liste
aufstellten. Daraufhin wurde im V K beschlossen, ein Ausschlußverfahren
gegen die Kandidaten der oppositionellen Liste zu beantragen. Und hier
endet nun die Parallele. Während in
den Fällen. in denen Linke oppositionelle Listen aufgestellt hatten, die
Mühlen der Gewerkschaftsgerechtig.

keit zu mahlen begannen, reiste in diesem Falle Arno Schwarting. herbei,
stauchte die Kandidaten der Gegenliste
wegen ihres Verhaltens und den V K
wegen seiner Undankbarkeit gegenüber
den alten. verdienten Betriebsräten zusammen und erreichte schließlich, da8
der Antrag auf Ausschlußverfahren zurückgezogen wurde.
Am zweiten Tage des Seminars berichteten zwei der anwesenden Genossen von der Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer.
fragen (AfAI, zu der sie als Delegierte
entsandt worden waren. Von den insgesamt 400 Beschlüssen, die in Duisburg gefaßt wurden. ragten besonders
heraus: Vergesellschaftung der Banken. Schlüsselindustrien und marktbeherrschenden Unternehmen. staatliche
Kontrolle der Preise und Gewinne.
Kontrolle multinationaler ~ o n z e r n e
und uneingeschränktes Streikrecht für
alle Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes. Befragt. m i t welchen Kräften
diese Beschlüsse durchgesetzt werden
sollten, mußten die Delegierten zugeben, daß dieselben Bundestagsabgeordneten, die als Teilnehmer der Konferenz für die behandelten Anträge
stimmten, sich innerhalb der Fraktionsausschüsse nicht einmal dazu
überwinden konnten, für diese Beschlüsse zu sprechen. Es machen sich
zwar Zweifel über die Erfolgsaussichten des eingeschlagenen Weges bemerkbar. aber die Konsequenz. nämlich die
Illusion zu erkennen, die i n dem Glauben steckt, auf gesetzgeberischem
Wege den Sozialiamus erreichen und
anordnen zu können, wird nicht gesehen. Man glaubt, die bürgerliche
Institution des Parlamentes durch das
imperative Mandat i m Sinne der Arbeiterklasse beeinflussen und durch sorgfältige Kandidatenauswahl gar zu einem Instrument der Arbeiterklasse machen zu können. Auch die praktische
Erfahrung, die z. B. Jungsozialisten
m i t Kandidaten machen mußten, die
durch ihre Unterstützung ein politisches Mandat errangen, zeigt eindeutig,
wie wenig sich auf diesem Wege erreichen Iäßt. Für zu fällende Entscheidungen war nicht der Klassenstand-
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Sozialpartner oder Feinde?
Eine Diskussion am Bremer Theater
Für eine Aufführung von Gorkijs
.,Feindes' hatte das Bremer GoetheTheater an zwei Bremer Grobetriebe
Karten verteilen lassen. Die Kollegen
der Klöckner-Hütte und der Vulkan
Werft haben sich i n der Bremer Arbeiterschaft einen harnen durch ihren
Einsatz für ihre lnteressen gemacht
und ließen besonderes Interesse für
diese Aufführung erwarten. Ca. 300
Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben erlebten auf der Bühne den
Klassenkampf und dessen Auswirkungen auf die bürgerliche Familienidylle
und die heile Welt liberaler und demokratischer Unternehmergedanken im
zaristischen Rußland von 1903.
Sie spendeten bei den politischen
Aussagen auf der Bühne Beifall, die für
sie am besten die Situation von heute
ausdrückten und ihre politische Einstellung wiedergaben, wie: ,,Arbeiter,
die denken. sind immer Sozialisten".
Hierzu gab es Beifall in allen Veranstaltungen, also auch vom üblichen
Theaterpublikum. Bei den Arbeitern weil für sie der Sozialismus der einzige
Ausweg i s t und der Klassenkampf m i t
,,denkendena' Arbeitern Realität wird.
Bei den Bürgerlichen -weil sie für ihre
Herrschaft die Gefahr i n diesem sozialistischen Gedankengut erkennen.
Die Diskussion über das Stück folgte
zwei Tage später - es erschienen nur
die engagierten Kollegen. Auf dem
Podium saßen Parteien- und Beleoschaftsvertreter und Theaterleute Die
Parlamentar er von CDU und FDP und
auch der Renommierlinke der SPD.
H. W. Franke, sahen in ,.Feinder' ein
Stück Geschichte und fanden es in seiner Aussage überholt. Sie vertraten,
Feinde sei ein überlebter Begriff, heute
stehe die Sozial~artnerschaftim Vordergr-nd. Angriffe auf den Bolschewismus und ,.unmenschl chen DDR-Kommunismus" und ein Loblied auf die

-

~ u g u s Thaiheimer
t

Rechte und Möglichkeiten für die Arbeiter in der Bundesrepublik folgten.
Sie gaben soziale Versprechungen von
sich und versuchten mit ihrem Gerede,
den Konflikt zwischen den Arbeitern
und ihren lnteressen und den heutigen
herrschenden Zuständen zu verwischen. lhre Erklärungen erzeugten
Unruhe im Saal, und der Diskussionsleiter ermahnte sie, Parteipropaganda zu
lassen, da nicht unmittelbar Wahlen
bevorstünden.
Die Arbeiter gingen auf das Gerede
der Parteienvertreter nicht ein, sondern sprachen von ihren Erfahrungen.
Sie fanden in dem Gorkistück ihr Dasein und ihre Probleme gegenüber dem
Kapital dargestellt. Sie identifizierten
sich mit dem Ziel, die Arbeiter zu der
Solidarität und Einheit zu führen. die
die herrschende Klasse erzittern Iäßt.
Sie erlebten im von Gorkij dargestellten Rußland das Platzen der dem*
kratischen und arbeiterfreundlichen
Gedanken der Unternehmer durch die
Wirklichkeit des Einsatzes der Soidaten gegen die Arbeiter. Im Stück waren
es die Unternehmer. auf dem Podium
die diskutierenden Parlamentarier, die
,.alles Gute für alle" wollten - dabei
das gute Gexhaft und die Arbeitskraft
und das Geld der Arbeiter meinten.
Die Parteienvertreter hielten schließlich den Arbeitern vor, daß nur sie angesichts der uneinigen und unpolitischen Arbeiterschaft die wahren Vertreter oer Arbe terinteressen Se en Das
vertiefte die Kluft zwischen den Paria.
mentariern und Arbeitern. Die Kollegen schilderten, wie sie als Gewerkschafter und Betriebsräte täglich für
die Einhaltung von Gesetzen gegen den
Unternehmer eintreten. Wie sie in den
Drohunaen von Schlever .,Aussoerruna
sind daih~mansteM rte elnen Stre k
Zu beenden" den Herr- rn.Hause-Standpunkt der russischen Unternehmer von
~

.

1903 erkennen, die die Fabrik schließen. .,um die Arbeiter abzukühlen".
Schließlich protestierten die Arbeiter
gegen die Darstellung der Parteienvertreter. wie goldig es uns geht und welche Bildungsmöglichkeiten zum sozialen Aufstieg sie schaffen. Sie sollten
sich mal acht Stunden an die Maschine stellen, dann würden sie nicht so
von den Nlöglichkeiten reden. Außerdem fehlten die materiellen Mittel.
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Der letzte Diskussionsbeitrag von
einer jungen Schauspielerin -, von der
sich die Diskussionsleitung, ParteienVertreter und einige Zuschauer offenbar eine Besänftigung der gegensätzlichen Meinungen erhofft hatten, wurde zur Bestätigung der Klassenwirklichkeit. Sie spielt in Gorkijs ,,Feinden
ein behütetes liebes Töchterlein m i t
romantischen Gerechtigkeitsvorstellungen. das in der Auseinandersetzung der
Klassenfeinde auf die Seite der Arbeiter wechselt. Die Schauspielerin sagte,
sie sei im Überbau beschäftigt, und
spiele in einem Theater, das von dieser
Gesellschaft und ihrem Staat ausgehalten werde und ihr diene. lhre Rolle in
diesem Stück richte sich aber gegen
diese Gesellschaft. Sie könne das nicht
in Einklang bringen, und das sei ihr
Problem am Theater - nicht nur bei
der Darstellung von Gorkijs ,,Feinde".
Und nicht nur ihr Problem. sondern
gleichzeitig das von allen, die im Uberbau tätig seien oder gehobene Tätigkeiten anstrebten, wie z. B. Schüler und
Studenten im Zuschauerraum. Unter
den gegebenen Verhältnissen unserer
Gesellschaft könne es für sie keinen
Ausweg geben. Gorkij: ,,. . . aber dieser Alltag wird immer dramatischer . . .
schon schreit einer: .He. ihr Komiker
und Hanswürste! runter von der
Bühne! . . ."'
Alles Gerede der Parteienvertreter
gegen die Wirklichkeit der Klassengegensätze erhielt eine deutliche Antwort: Es i s t in der Wirklichkeit heute
so wie i n der, die das Stück wiedergibt.
Was heute noch fehlt, i s t die Solidarität und Einheit der Arbeiter.

Zurück in die Eierschalen des Marxismus?

2,-

DM

6,-

DM

Zum Existentialismus als bürgerliche Philosophie, 30 Seiten

Einführung In den dialektischen Materialismus
Vorträge an der Sun-Yat-Sen-Universität in Moskau 1927, 185 Seiten

Plattform der KPO
Waldemer Bolze
Bestellungen an:

Berlin 1930, 75 Seiten

Der Weg der Gewerkschaften I81

Seiten

Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postfach 1641
Konten: Sparkasse in Bremen, Nr. 1146 1423, Postsche& Hamburg 357994-205

3,- DM
6,-

DM

