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Bremen

De r hohe Le be n sst a nda rd d es wes tde utsc he n Arbe ite r s , auf d e n die
Bunde sre publik so lang e s t ol z war, ist be droht. De r rela tive Wohls tand, de r z ur Rechtfe rtigung de r soziale n Partn e r schaft und z ur Wide rl e gung des Klassenkampfes die nte , zerbric ht v on Tag z u Ta g m e h r .
Die Pre i se d e r Lebe n s mitte l s te ig e n fortgeset z t, die Ste uern und Ge bühre n wac h sen s t ä ndig, He i z kos te n, Wasser , Stro m u sw . v erschlingen
e ine n imm e r grö ße r e n Te il d es Lohnes .
Und di e Le ute , di e un s b i s her imm e r so be r e dt die Vorte il e der Sozialpe rtnerschaft und der sozial e n Mar ktwirtschaft g eschildert hatte n,
wissen un s nun ni c hts anderes m e hr z u s ag e n, al s daß es ni c ht imm er
aufwärt s g e he n kö nne , daß m a n maßhalte n und für e inig e Jahre Ve rzic ht übe n mü sse . Da s h e ißt: das s ag e n s ie uns , de n Ar beite rn! Vom
Ve rzicht auf Pr ofit, vom Ma ßhalte n be i de n Unterne hm e rg ewinne n i s t
bei ihne n ni c ht di e Re d e . Im Geg e nte il! Sie be we i sen uns j e t z t, da ß die
Untern e hm e r m e hr ve rdie n e n müßte n, damit s ie m e hr inves tie r e n könne n und für uns die Wirtschaft wie d e r ankurbe ln könne n.
Die Presse bläs t in das gle i c he Horn! Ka um e in Tag v e rge ht, an d e m
nic ht die "Bre m e r Nac hrichte n" ode r de r "Weser-Kurie r" offe n ode r
ve r s t e ckt g e ge n die Inte r e s sen d e r Arbe ite r und Ang es te llte n Ste llung
ne hm e n und das Lie d vom Maßhalte n der Arbe ite r und de r Notwe ndig ke it von Unterne hm e rprofite n s inge n. Auc h die "Bre m e r Bür g e r zeitung",
die noch kurz, bevor s i e ihr Erscheine n we g e n Mang e l s an Lesern e ins t e llen mußte , Kritik an d e r Durc hführung d e r Übe r~ahm e de r "Bre m e r
Nachric hte n" durc h de n ''We s e r-Kurie r'' übte , e rfüllte für die Bre m e r
Arbeite r ni c ht m e hr ihre Aufgabe . Se it es auc h s ie nic ht m e hr gibt,
hat die Breme r Arbe ite rschaft k e ine publizis ti sc he V e rtr~ tung, ke in
Organ mehr, an de m s ie s i c h orie ntie r e n, wo s i e s i c h z u Vorgäng e n
in B"r e m e n selbs t äuße rn und ihr e Inte r e s sen verfechte n ka nn.
Ge rade in d e r j e t z ig e n Zeit brauc ht die Bre m er Arbe ite r schaft e in solches Organ! Die Gr upp e "Arbe ite r politik" hat s i c h dar um e ntschlossen,
in ihre r Orts be ilag e Frage n de r Ko mmunalpolitik , Be tr ie b s vorgänge
und die Situation d e r Bre m e r Be völke rung z u be h a nde ln. Z u a ll diesen
Frag e n wird nicht von e ine m ne utrale n Standp unkt, s ondern vom Standpunkt der Arbe ite rinte r essen, vom Kla s sen s tandpunkt au s St e llung ge nomm e n.
Wir bitte n alle Arbe ite r und Ang es t e llte n, un s dabe i z u h e lfe n, daß wir
di ese Funktion e rfülle n könne n, inde m ihr die s e Orts be ilage l est und
uns durch Mitarbe it daran unte r s tütz t.

SPD will der Bevölkerung
den Gürtel enger schnallen
In der BilrgerschaftswahJ von 1971 errang die SPD in
Bremen mit 55,331)1, der Stimmen einen hohen Wahl sieg.
Sie erschien der Bremer Bevölkerung a ls Partei, die
durch Reformen die gesellschaftlichen Verhältnisse in
ihrem Sinne beeinflussen könnte.
Die Widerspri.iche, die sich jetzt in der Partei zeigen,
sind '''irkung der Tatsache, daß die Wähler diesen Glauben zu verlieren be9innen . Die letzten Wahlen in Hamburg, Niedersachsen, Hessen und Bayern beweisen, daß
es der SPD-Führung nicht mehr gelingt, die Tatsachen
der Verschlechterung der Lebensbedingungen zu verniedlichen oder wegzureden . Ein Teil der Wähler wählt als
Konsequenz - weil die SPD mit ihrer Reformpolitik die
Verschlechterung der innenpolitischen Verhä ltnisse, besonders der Inflation und Arbeitslos igkeit, nicht verhindern konnte - CDU/CSU, welche die SPD als Ursache
der wirtschaftlichen Misere hinste llt. Der damalige Zugewinn der SPD resultierte besonders aus Angestelltenschichten und kleinen Selbständigen, die ihre Hoffnungen
nun enttäuscht sehen und a ls erste die SPD verlassen
und zur burgerlichen Opposition überlaufen .
l\' ach den Erfahrungen in Hamburg, Niedersachen und
Hessen, wo die Taktik darin bestand, dem Bürger zu beweisen, wie gut es ihm trotz aller Schwierigkeiten doch
noch geht, hat die Bremer SPD ob der dort gemachten
Erfahrungen und der eigenen Wirklichkeit vor Augen die
Hoffnung aufgegeben, mit dieser Taktik zu siegen . Auf
dem Unterbezirksparteitag in Bremen am 14 . 11 . 74 in
der "Glocke" konfrontierte Bürgermeister Koschnick
seine Gefolg schaft mit einer neuen Strategie : Das, was
nicht mehr zu halten ist, aufzugeben und den Gürtel enger zu schnallen.
Er bekam damit die Delegierten von Rechts bis Links
hinter sich, ..... eil keiner e ine andere Alternative sah .
Die letzten Reformpläne des Senats, die Mozarttrasse
mit Stadtsanierung des Ostertorviertels und die Reform
der Bauverwaltung durch den Bau dos Bauhofs waren bereits gescheitert. Was Koschnick auf dem Unterbezirksparteitag machte, war unter dieser Pleite einen Strich
zu ziehen und den Delegierten nach dem Motto "Vor..... ärts, wir marschieren zurück" eine neue Orientierung
zu geben . Die Delegierten nahmen ei.nmütig diese Führung an. Nach den Jahren d€'r inneren Auseinandersetzung, die bis zu iuristischen Schritten geqen den Vertre-
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ter des Bezirks Al~stadt, Dine, gingen, folgt die Partei
jetzt geschlossen dem neuen Kurs . Das zeigt die Konfusion, die in der Partei herrscht. Ein Delegierter drückte
das auf seine Weise aus: ttKoschnick ist der große Manitu . n Unfähig, aus den Verhältnissen einen Ausweg zu
finden, suchen sie nach einem Führer, der ihnen den Weg
weist. Was liegt diesem Weg zugrunde?
Die Logik der Unternehmer in der Wirtschaftskrise lautet:
Sparen, sparen, sparen! Der einzelne Unternehmer oder
Konzern glaubt zu überleben, \"enn er die Kosten besser
senken kann als die anderen. So wirn diese Einstellung
aus der Situation des Marktes zum Programm und Notwendigkeit !Ur a ll e . Diesem Druck, auch an den öffentli chen Ausgaben zu sparen, kann sich die Regierung _
\"eil sie nicht die Macht in der Gesellschaft, sondern
nur die Geschäftsführung hat - nicht entziehen.
Reformen, die ~1illi arden Df\1 kosten, passen nicht mehr
in die Landschaft. Damit sind die Pläne der SPD-Politik,
mit Steuergeldern die Widersprüche , die der Kapitalismus hervorbringt, lösen zu wollen, Makulatur geworden .
Aus der Pleite dieser Poli.tik die Konsequenzen zu ziehen,
ist notwendig . Das würde bedeuten, sich klarzumachen,
daß die anarc:hische kapitalistische Produktionsweise
überwu nden werden muß durch die sozia li stische Organisation der Gesellschaft durch die Arbeiterk lasse. Auf
dem Unterbezirksparteitag war keine Stimme zu hören,
die das fertigbrachte . Im Gegen teil . Es wird der Weg beschrilten, den die Unternehmer für die Erhallung ihrer
Ordnung benötigen. Dazu wird der breiten f\1asse der
Gürtel enger geschnallt. Die Unternehmer brauchen
jetzt die Steuergelder und die Spargroschen des kleinen
Mannes auf den Sparkassen zur Rettung ihrer Betriebe .
Milliareden Steuergelder werden in der nächsten Zeit
in die 'yirtschaft gepumpt mit Staatsgarantien für die
Banken. Filr Reformen ist kein Geld mehr da. Das wird
die SPD noch weiter von den Irteressen der arbeitenden
Bevölkerung entfernen, weil s ie die Verantworlung für
die lösung der Krise auf Kosten der breiten f\'lasse übernimmt . Die Unternehmer reiben sich die Hände . "Reformen werden überhaupt nur noch möglich se in, wenn
die Einnahmen des Staates verbessert werden . n Da s berichtete der ''Wes er Kurier" aus der Beratung des Unterbezi rksparteitags.
Die Bremer SPD beginnt bere its, ihre neue Wahlstrategie
in der Öffentlichkeit zu propagieren . Koschnick reist von
Stadtteil zu Stadtte il. In Huchting, das 38 000 Einwohner
Zählt, sprach er am 26 . 11. 701 in e iner Einwohnerversammlung vor 180 Teilnehmern, von denen nur wenige Arbeiter
waren . Nach seiner Darstellung sozialdemokratischer
Leistungen in der Kommunalpolitik \,",urde er gleich auf
die Preissteigerungen, l"1ietkosten- und Heizkostenerhöhungen auf der einen Seite und die Ge\... inne der Unternehmer auf der anderen Seite angesprochen.
Der Hill\\'eis auf die Unternehmergewinne genügte, um
die kritischen Frager als Träumer abzustempeln. Sich
selbst stellte er dann a l s den Mann dar, der Realpolitik
zu machen habe, und allem zum Hohn versuchte er noch
eine Anleihe bei Marx zu machen . Koschnick: 'yenn die
Stcuereinr:ahmen zurückgehen, so muß ich mit dem Problem fertig werden. Wir woBen nicht auf Reformen verzichten; wenn die Bevölkerung da mit uns zieht , müssen
wir ihr jedoch sagen , daß kleinere Klassen, mehr Kindergärten, ein Hallenschwimmbad in Huchting, der weitere Ausbau der Uni nur möglich sind, wenn die Einnahmen des Staates verbessert werden . Wer im Wahlkampf
Reformen ohne Steuererhöhungen verspricht, is t ein
Scharlatan

Mehr Kindergärten durch höhere Steuern?
Di e Bre m C'l' SPD will a n e inigen d ie Bevölke rung besond('!'s bf;orühre llden Rc fo nn e n fes thalte n. Bezahlt werde n
soll en s ie durch hö he r e Ste ue rn. Auf de m Unterbezirk s partE' itag na nnte Koschnic k a uc h den Ausbau de r Ki nderg.1 r w n . Wi r bPsc hä ft igen u ns nachfolgend mit d ieser Frage in un se l"e r Stad l. Es wi r d s ic htbar, daß , selbs t wenn
flir den Au sbau der Kinde r gä r ten we itere 1'1itte l zur Verfli gu ng ges te llt we r den ( wa s m a n abwarte n muß, de nn
bi sher kann man der Me inung se in , da ß di eses Re fo rmve l"spr ec he n m e h r dazu die nt, de n Bürger mit de n s te igende n Abga ben fUr Gas , Wa sser, Stro m, Ve rke hr s tarife und Erhöhung de r Grundzinsen, a ls o hö he r e fl.'lie te n ,
zu ve r söhnen), die Wide r s prüche nic ht gelös t we rde n
kö nne n.

Was ist ein Wort Koschnicks wert?
,4.1 s l:iürger m e is ter Kosc hnic k in de r Huc htinge r Einwohne r versa mmlung vorge\,'o rfen wu rde , e r s te lle s ich n ic ht
schli tzend vor di e de utsc he n Seele u te des Brem crha ve ner
Fi sc he r e isc hiHes Arc turu s , das vo r Is land a ufge brac ht
worde n is t, a ntworte te Koschnic k : Is lands Ha upter nähr ungsque lle is t de r Fisc h vo r se ine n Küs te n; di e de utschen Fa b riksc hiffe fi sche n dort das ganze l\l eer leer ;
des ha lb kämpfe n d ie l s lä nde r um e in Lebens r echt; da s
m üssen wir vers te hen . Auße rde m bewir ken Boykottm a ßna hmen gegen is länd ische Fi sche r nur, daß die Fi scha nlandungen in Ho lland vorg e no mme n we rde n und in Bre m e r ha ve n Arbe itsplä tze ve rlo r e n ge he n.
Kosc hni c k be kam {Ur di esen Be itrag de n g r ö ßte n Be ifa ll
a m Abe nd.
J e t zt s ind die de utsche n Hä fe n rur is l ändi sc he Fische r ge spe rrt worde n. Kosc hni ck im WK vom 4.1 2 . 74 : "We nn
wir uns den Vors te llungen von Re ykjav ik beuge n und di e
e in se itig von Island beanspruchte 50-Seem e il e n- Zone um
die In sel respr ek ti e r e n wUrde n, müßte die de utsche Hoc hseefl otte a uf 80 " ihre r Fang e rg ebni sse ve r zic hte n. Das
a ber kä me de n de utsche n Ve r brauc he rn a uf di e Da ue r e rhebl ich teure r. "
\o/as ist e in Wo rt Kosc hni c ks noch wert?
SPD will de r Be vö lkerung d e n Gürte l enge r sc hnalle n
Fortsetzung von Se ite 2
Sons t gibt es keine Unte r sc hiede zur CDU ?
De n Hinwe is auf die Multi s nutz te Koschni ck in de m agog ische r We ise , um die Auße nhande l s politik de r UdSSR
und Ch inas de m Ge winn s treben de r große n Ölkonzerne
g le ichzuse tzen und dabei gle ich ze itig Mos kau- und Pe":'
ki nganhä nge r , DKP , KPD und KBW gegene inande r auszus pi e le n.
N icht wegzuwisc hen war jedoch de r Be itrag e ines Mitg liedes des Huc htinge r Mie te rra tes , dessen Aus fUhrungen das hohe Niveau di ese r aus de r Not e nts tande ne n Gemeinscha ft dokum e nti e r e n und durc h die Darstellung de r
Ar beit des Mi e te rrates de n Gegen pol zu Koschni c ks Politik dars te llte n : De r Mie te rrat hat Fakte n gesc ha ffe n,
e r ha t a ufgezeig t, wie auc h in Z ukunft d ie Be vö lke rung
a n di e Lösung ihre r Proble m e he rangehe n muß.
Die anwesende n Sozialde mo kraten waren noch zu sehr
be rausc ht von de r bald 30-jährigen Reg ie rungspe riode
de r SPD in Bre m e n. So war auf diese r Ve rsammhng
noc h ke ine Be r e itschaft vorharrlen, di e Paralle le n zwische n Koschni c ks Politik de r Abwäl z ung de r - La s te n auf
die Be vö lke rung und de r ve rhängni s volle n SPD-Politik
von 1928 bis 19 33 zu e rke nne n, an de r e n Ende die kamprlose Niede rlage de r Arbeite rbewegung vor de n Nazi s
0
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Dadurch, das im Ka pitali s mu s imme r m e hr Fra uen in
di e Produkti on al s Lohna rbeite rinne n einbezogen wurde n,
e nts tand das Problem de r Unte r bringung de r Kinde r.
Durc h die s tagn ie r e nde Wirtscha ft sentwicklung, da s fe hle nde Ge ld im Haus halts buch vie le r Fa milie n, tritt ve rs tä rkt durch Arbe its los igke it, Kurza r beit, Abbau de r
Obe r s tunde n, di.e Suc he durc h Mitarbe it der Ehe fra u das
Loc h in de r Haus halts ka sse zu s topfe n, i. n de n Vo rdergrund. Das tre ibt weite r e Fr aue n in di e Arbe it. Das s ich
dadurc h s te ll e nde Probl e m de r Unterb ring ung der Kinde r
b ringt di ese Familie n te ilwe ise z um e r s te n Mal in Wide r s pruc h zum Staat, zur SPD und sozialde m okrati sc he n
Ve r waltung sbUrokrati e . An de r zu ge ringen Ka pazitä t
von Kinde rgärte n und gee igne te n Er z ie he rn, sc he ite rt
z ur Ze it vi e lfach di e Mitarbe it d e r Fra u.
Di e Sozialdem ok r ate n wissen seh r wohl, daß s i.e mit
dem Pro bl e m der Arbe its los ig ke it in de r Abst iegspe ri ode des Kapitali s mu s werde n leben müssen. Ihnen bl e ibt
deshal b ke in a ndere r Aus weg , a ls d e n Fra ue n die nö tige
Hilfes te llung zu geben , die s ie bei ihrer Ar be its aufnah me
benö tige n .
Im Gegensat z zu sozialis ti schen Lände rn, in dene n a uf
betr iebli c her Ebene di e s innvoll e Unte rbringung de r Kinde r in Kinde rkrippen usw . gelös t wo rde n is t, wa r dies
in d iese r kapita li s ti sc he n Gesell sc haft ni c ht e inm a l in
de r Hochkonju nktur m ögli c h. Wede r de r Dru c k de r Be leg schafte n noch durc h de n Einfluß des Staa tes lie ße n
s ich die Be triebe Zuges tä ndni sse a bri nge n, wie s ie a ls
Soziall e is tunge n in sozia li s ti sche n Lände rn gang und
gäbe s ind.
Be trac hte n wir e inmal die vo rhande ne n Kinde rgärte n in
unse r e r Sta dt , so mUs sen wi r zwar den bauli che n Te il
in ve r schiede nen Stadtbezirke n im g roßen und g anzen pos itiv bewe rte n, d och d ie Auss ta ttung und di e ve rmitte lte n Lerninhalte s polte n jeder Besch re ibung . Wie a n de r
Uni ve r s itä l und de n Sc hul e n li eg t di e Bre m er Ve rwa ltung
im Clinch m it de r Ausbildungsse ite , de r en m oderne Soz ial pädagog ik von de r SPD abgele hnt wir d . We nn die SPD
g la ubte , m it ger ingen Mitte ln e infache Kinde raufbewahr ungsan s talte n schaffe n zu kö nnen , so ha t s ie mittle rwe il e e rka nnt, d a ß das ers te ns a m Wide r spruc h ihre r
Lehrkräfte und zwe itens an de n Erwartunge n de r Eltern
an di e he utige n Ki nderta gesst ä tte n sche ite rt. M it Flic kschu s te r e i und läche rlic h ge ringe n Ge ldbeträge n is t d e r
Aufga be e ine r ve rnUnftige n Vorschul e r z iehung nic ht bei zukomm e n.
We nn Koschnic k auf de m Unte r bez ick s parte ltag auch noc h
von de n große n Plä ne n auf di esem Gebie t s prach, so r eagi e rt Inne nsenator Fröhli c h be i de m Wort Kinde rgärte n
schon a lle r g isch. We nn die SPD geg la ubt ha t, mit de r
Schaffung von Kinde rg ä rte n in de r ca rita ti ve n Fo rm e ine r
Fürso r ge , wi e s ie de n Ki rche n vo r z ig Jahre n e igen war ,
de n Fo rde rungen d er Be vö lke rung ge r ec ht zu werden , so
we r:de n die Ki nde r gär ten he ute schon zum Bumerang für
die Pa rte i. Gemesssen a n de n kau m vo rhandenen kolle ktive n Einr ichtunge n der Bevölke rung , rangen d ie Elte rn und di e Inte r essente n in den Kinder gä rte n a n, s ie zu
Kr is ta11i s ations punkte n in der Au seinanderse tzung mit
e ine r unfähigen Ve r wa ltung sbUrok r a tie zu entwic ke ln. Es
ist der Verwaltung e in Dorn im Auge , daß m oder ne Erz ie he r in den Kinde rg ärte n durc h ständige Elte r nabende
e ine n e nge n Kontakt zu de n Eltern he r s te lle n und di e Ve rwa ltung im allge m e ine n nic ht in de r Lage is t, s ich de n
Fo rde runge n und Frage n de r Elte rnschaft zu s te ll e n.
So muß die SPD a uf der e inen Sei te de r Be völke rung Zuge s t ändni sse mac he n, auf de r a nde r e n Se ite ge r ä t s ie in
Ko nflikt mit den Be troffe nen . Di e Elte rn, besonde r s in
de n Arbeite r bez ir ke n, di e s ich bis her am ruhig s te n ve rhi e He n , mü ssen e rke nne n, da ß für den Bau we itere r Kinde rgär ten mit' ric htige r Be t reuung der Ki nde r D ruc k von
ihne n a usgeübt we rde n muß .
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Verhinderung höherer Mieten - durch wen?
"Bürgermeister Koschnick so ll .. ich dafür einsetzen, daß
einige tausend Bremer Sozialrnietel' zu Beginn des nächs ten Jahres von r-'Iieterhöhungen verschont bleiben."
Diese Forderung des Bremer Mietervereins war am 4.
November in einer Bremer Tageszeitung zu l esen . !1Z u _
mindest aber sollten Mieterhöhungen - wenn s i e sich als
unvermeidbar erwei sen - in erträg l ichen Grenzen gahalten werden. !I Der Mieterverein hat aur-!J gleich Vorsc;hUige, wie Koschnick das machen so ll e :

1 . sic h im Bundesrat dafUr einsetzen
2. in den Aufsichtsgremien der Bremer Sparkasse,
denen er als Vorsitzender des Verwallungsrates
angehört, darauf drängen, daß die im Vorjahr angehobenen lIypothekenzinsen nach der Lockerung
der Kreditpolitik der Bundesbank wieder gesenkt
werden.
Die Aufforderung an Koschnick, etwas zu tun, ist g IE.Jch··
zeitig eine Auffol'Clerung an die Sozia lmi eter, ruhig zu
bleiben und abzuwarten, der 'Landesvater' werde das
schon besorgen . Und Koschnick besorgt auch etwas .
Wie im Bericht über den Untcrbezirksparteitag der Bremer Sozialdemokraten zu lesen ist, strebt Koschnick
unter anderem an, die Grundsteuer 1977 um 80" anzuheben. Das heißt für uns: höhere Mieten!
.....'(>Iehe Ant\\'ort auf die Erhöhung der M iet- und Ileizkosten gcg('ben werden muß, zeigen die Sozialmiet er
in Huchting, die in f' iner rvlicterinitiative versuchen,
ge>tneinsam ih,'e Intf'rf'ssen zu vertrC'len. [n einer
Versammlung am 7. Oktober 1974, zu der ca . 400
JVIif'ler in der Kirche der Bonhoeffer Gemeinde erschi enen , \.... urde eine kollektive Verweigerung der
Heizkostennachzahlung beschlossen . Die Mieter vereinbarten, die Einzugsermilchtigung fUr die Neue Heimat zu kündigen und künftig nur noch per Dauerauftrag die ~Iie te zu zahlen .
Mit dem Mieterrat und den Mieterversammlungen
sind Instrumente geschaffen worden, die es den Arbe itern ermöglichen, sich kollektiv gegen den sozialen Abbau im Bereich der "fohnkosten zu wehren .
Den schwierigen Weg zum kol lektiven llandan und die
Rolle der Sozialdemokraten in diesem Prozeß zeigt der
Bericht eines Teilnehmers der f\1ieterversammlung am
17.9.74 im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, in der es
um l-I€'izko<;tenerhöhungen d(>r Baugesellschaften Liegenschaft und )Jeue lIeimat g ing und an der ca . 200
Menschen t(>ilgenommen hatt(>n:
L.u Beginn der Versammlung bc>richtete ein Mitglied
des :-1ieterrales übC'r das Ergebnis eines Prüfungsausschusses, in dem auch wutf' aus dem Mi eterral s itzen ,
daß Heizöl bis an 100 ~ zu teuer eingekauft wurde. Aus
('inem anderell Stadtlei I <:pi außerdem bekannt geworden,
daß erstmals seit Jah"en Zahlungsnachforderungen für
lI"izkostC'n ergangen sind in Höhe von 200 , -- bio; 500,-Mark . Oio$(> Erhöhungen zeigen jedoch nur die Spitze
eines Eisbergl?s, denn auch MielCrhöhungen sind bereits angeki.md igt.
Zu den Bemi.Jhungen des Mieterrales stellte er fest,
daß es noch an aktiver UnterstillZung mangelt. Ober oie
ständigen Preiserhöhungen sind zwar all e sauer, es
entwickelt sich darau s aber zu wenig Aktivität . Auf der
l'-'l i etcrversamm lung sollte herausgefunden werden, aur
welchem '';eg eine größere Beteiligung der t-Iieter er,'eicht werden kann . Z i el ist es , daß ganze Wohnblocks
die erhöhten Fo.'derungen zurückweisen, um den Mieterkampf durch gemeinsame Zah lung s verweigerung zu fUhren.
Von einf'IH anderen Mieterratsmitglied wurde berichtet,
daß ~lieter, die diE' Zahlu ng verweigern, ~I ahnungen

bekommen mit dem lIjm.... eis darauf, daß der Prü fung s ausschuß alle Unterlagen eingesehen hat und an der Erhöhung ni ch ts zu ändern se i. Diese M itleilung der Baugesellschaft ist falsch, der Priifungsausschuß hat nicht
al l e notwendigen Unterlagen zur Einsicht bekommen .
Allgemein kann jedoch schon aufgrund der vorliegenden
Fakten gesagt werden, daß das Ausma!1 der Heizkostenerhöhung nich t gerechtfertigt se i. Nach der Neubaumietenverordnung kann die Baugesellschaft auf Zah lung
bestehen, wenn eine genaue Wirtschaftlichkeitsrechnung
vorgelegt wird, aus der die Gründe n,r unumgängliche
Prf'iserhöhungen hervorgehen . liegt die Wirtschaftlichkeitsrechnung allerdings nicht vor - und das ist hie1' der
Fall - besteht auch keine BerechLigung zur Preiserhöhung.
Ein Am....alt berichtete dann über die rechtliche Seite
einer Zahlungsverweigerung. Er kam zu dem Schluß,
daß die Baugesellschaft einen Prozeß gegen die Verweigernden v erlieren wUrde, ,.. eil sie dazu die Geschäftsbücher aufdecken mUßte . D aGu r ch würde dann die Ungerech tigkeit an den Tag kommen.
Diese optimistische Dars tellung konnte jedoch die Bedenken und Äng ste der Mieter nicht ausräumen. In zahlreichen Wortmeldungen brachten sie i mmer wieder zum
Ausdruck, daß zwar die Bereitschaft etwa s zu unternehmen vorhanden sei, daß aber Uns icher heit und ~I ißlrauen
über die einzuschlagenden Maßnahmen und deren ~ol
gen bestand . Aus einem großen Teil der Wortbeiträge
war Angst vor den Fo lg en einer Zahiungsverweigerullg
deutlich herauszuhören . Von der BefUrchtung verklagt
zu werden, liber Angst vor Wohnungskündigung bis zu
Angst vor Scll\.... i erigkeiten, die der Mann alll Arbeitsplatz bekommen würde (wei l er im ö ffp!'".t1ichf'n Dienst
ist) , waren alle Bedenken und Eim.... ände vorhanden und
kennzeichneten die ersten Schritte selb~tänd i gen Handelns.
Deshalb auch der geringe Erfolg bei dem Versuch des
t-1ieterrates, in d i e unzusammenhängenden Diskussionsbeiträge einen roten Faden zu bekommen . Der häufige
Hinweis darauf, daß Sol ida ritäl bei der Zahlung s verweigerung geübt werden müsse und daß der Mieterrat
nur dadurch einen \';ert bekäme, daß die i' li eter in
ihrem AbwehrkampC konsequent blieben, beseitigte die
Skepsis nicht.
Erhebli che Unruhe trat ein, als der Bürgerschaftsabgeordnete Kunick versuchte, einen Diskussionsbeitrag abzugeben. Für se ine \oJarnung vor verlorenen Prozessen (mit
der er versuchte, die Unsicherheit der Mieter auszunUlzen), unter denen vor allem Arme und alte Rentner zu
leiden hättf'n, ernte te er nur Buh-Rufe und Empörung.
Aueh sein als Beruhigung gedachter llim.... eis au f eine Initiative der SPD, durch die die_Neue He imat geprüft werde und bC'i Nwaigem Mißbrauch auch <:trafrechtliche Verrolgung eingeleitet werde , konnte den Ärger der Mieter
nicht aufhalten, was sich in zah lreichen Zwischenrufen
äußerte. Kunick bemUhte sich dann klarzumachen, daß
ihm die Versammlung doch dankbar für sein Erscheinen
sein soll e, denn er habe sich se ine Zeit von e iner privaten Geburtstagsfeier abringen müssen, und möchte doch
mindestens das gleiche Recht w i e seine Vorredner haben
und ungestört ausreden können. Er versuchte dann die
Probleme kurz en tsch lossen direkt anzusprechen:
Erstes Problem, die Mieterhöhung : Hier sei das Problem
jedoch nicht gar so groß, da es ja die Wohngeldceform gebe . (Hohngelächter) Zweites Problem, die Heizprei serhöhung : Dies se i ja nun wirklich sehr ärgerlich, aber man
dürfe ja nicht vergessen, daß die Ölscheichs ihren Teil
dazu beigetragen haben. Im übrigen seien ja Bestrebungen
von seiten der SPD im Gange, die Au sw irkungen dieses
Problems zu beheben.

Die Krise der Gesamtschule
Krise sozialdemokratischer Bildungspolitik
Da:; SclLu l jalll' I qi l/i3 bcgmm \, ic· bekannt ist, hir BI'eIlll'n~ Elt('rn, Schilh.'I' und u..'hrer mit bösen Obe rra. schun9('11 . TrOLL. d,,'" VOll den "!::>'p<i'rten" festges t e llten Lehrer~Ch\\elllllle feb l elt an den Br'eme l' Schulen Lehrer an allen
Ecken und Enden. An ei nigen Schulen errei c hte de r Umerl'icht.sausfaJl e i ne .lahl von 20 bis 25 C)I, (Obcrvie l and, Kattelllurm, \\' illakedamm und Korns traße) . Di e Schulbehörde

tier len Eltern, Schüler und Lehrer massiv gegen diese
Politik der Schulbehörde. An d e n Schulen Witzl eben s traße

und \vilhelm-Leu schne r-Straße kam es zu Schu lst reiks .
Eine besondere Situation war an de n Bremer Versuchsschul e n Gesamtschule West und Gesamtschule Ost zu beobachten. Zum allgemeinen Lehrermangel auch an diesen
Schulen kam e ine hohe Abwanderungsquote von bereits

VERH INDERUNG HÖHERER l\IIETEN - D URCH WEK ?

dort tätigen Lehrkräften I so daß die Löcher hi er noch
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größer wurden . Di e Schulbehörde reagierte auf di ese

D rittes Problem I d i e Erhöhung der Strom-, Gas- und Wa sse rtarHe sei auch für ihn eine sehr ärger liche Angelegenheit. .",uf e inen Zwischenruf, warum denn der Senat e instimm i g zugestimmt habe, versuchte Kuni ck dies damit zu
entschu ldigen, daß den Arbeitern der Stadtwerke in der
kommenden Tarifrunde damit eine ordentli che Lohnerhöhung
gesichert sei. ,-\I s auch dies die wachsenden Unmutsäußerungen nicht abschwächen konnte, versuc hte er noch die
Kohlepreissteigerung der Eng l änder und die 25 Jl. l illionen
Steuern der Baugesell schaft i as F'e l d zu flihrcn, was auch
nur auf \,'enig Verständnis st i eß . E" e röffnete se i n Rückzugsgefecht damit, daß er die l'li etf'r darüber aufklärte,
es hier mit einem Jl.lieterrat zu tun zu haben, in dem
Kommunisten den ,~rger der Bevölkerung fUr ihre revolutionuren Z i ele ausnutzen wollen und die den Senatspräsidenten Koschnick als Räuber bezeichnet hätten . Kunick
würde an der fo lgenden Di skuss i on nur teilnehmen, wenn
die Kommunisten im l\lieterrat diese Äußerungen zu rUcknehmen würden. Von den Mietern wurden auch diese Art
Belehrungen mit l\Iißrall ensäußerungen und Gel ächter quit·
tiert.
Al s dann ein Jl.1itglied des Jl.1ieterrates aufstand und erklärte, daß die Worte Räuber im Zusammenhang mit der
Zustimmu ng des Senats zur Preiserhöhung für Strom,
Gas und Wasser stünde und für ihn solches Verha l ten sehr
wohl räuberi sch se i, verli eß der ßurger sc haftsabg eo rdnete unter Pro tes t den Saal, wofür er denn auch vie l Beifall
bekam . Sein Parteigenosse und Betriebsratsvorsitzender
von VF'W-F'okker, Hett ling, versuchte dann zu r etten, was
noch zu r e tten war. Er meinte, daß man zunächs t versuchen müsse, da s nachzuvollzi ehen, was die Gewerksc haften tun (damit meinte er wohl, Erk l ärungen für die
Preiserhöhungen zu suchen) . Wenn dann sch wac he Stellen
auftau chen , muß man sie ändern, indem "der Daum en
draufgedrückt wird" . Er be teuerte, auch echte Zwe ife l
an der Richtigkei t mancher Dinge zu haben und meinte,
daß notfalls der Rec htsweg besch r itten werden mUßte.
Er apellierte daran, die SPD in dieser Ri chtung an ihren
Taten zu messen . Di e Kommuni sten aber wollten die j etzige Situation nur für i hre Sache ausnutzen. A l s dann e in
~ litgli ed des Mieterrates die kommunistischen f\'litg l ieder
des Miet er rates ve rte idigte und unter Be ifall ihre konsequ ente Haltung im Mieterkampf und den Einsatz fur die
Interessen der ?-fieter l ob te und dann auch noch darauf
hinwies, daß anfang s ja auch SPD-Mitglieder an den Aktionen bet ei ligt waren, jetzt aber nicht mehr auftauchen,
...:eil die Parte i s i e wohl zurückgepfiffen habe, mußte Hett,
ling den gleichen Abgang machen wie se in Par teige nosse
Kunick.
D ie Versammlung s limmte sc hli eß li ch den Vorschlägen
des M ictcrrates zur weile ren F'ührung des Jl.1ieterkampfes i n einer Abstimmung zu . Daß es nicht be i der Abs limmung blieb , zeigt sich be i der oben geschilderten
weiteren Versammlung, an der dann 400 Mi et er te ilnahmen.

o
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verschärfte die Situation noch dadurch, daß s ie Lehrer
von sogenannten gut versorgten Schulen abzog, um die
Löcher zu stopfen . Vor allem in der Neuen Vahr protes-

Entwicklung mit Zwangsversetzungen 'von Lehre rn zu den
Gesam t schulen . Von aus ..... ärts kommenden Pädagogen
wurde crö ffnPl, daß nur noch Platz für s i e an den Gesamtsc hul en sei. Da die Zwangsverselzungen auf C'rhebli chcn
Widerstand bei den Betroffenen sti eßen, und sic h gesamte
K o ll eg i en mit den betroffenen Kollegen solida risier t en,
ersa nn di e Behörde vor kurzem ein neues Mittel, um lehrer für di e Gesamtschu l en zu gewinnen. Si e lud etwa 40
K o ll egen z u einem Diens tgespräch ein, in dem diese au fgefordert wurden, s i ch fre iwillig an dip Gesamtschulen
zu melden, um dort die Situation "zu konsolidieren." Was
s tec kt hinter diesen Vorgängen? Erinnern wir uns zurück
an de n Bürgerscha ftswahlkam p( 1971. Neben der Bremer
Universität versuchte di e SPD vor allem im Bremer Wes t en mit der Errichtung der Gesamtschu l e ihre Forderung
nac h Chancengleichheit zu unte rmau ern. Di e Gesamtsc hul e , so wurde den A r beiterll versprochen, eröffne
ihren Kindern die fo.1ögli chke it einer besseren Ausbildung .
Wa s i s t nun aus diesem Ve r sprech en 1974 geworden?
D er Senat hat in se inem Bericht zur Lage an den Schulen
deutlich zu erkennen gegeben, daß nicht an di e Weite r e nt\vic klung der Gesamtschu l e zur Regelsc hul e zu denken
sei . Au ch der Entwurf e ines neuen Bremischen Schulgese t zes si eht die integ rierte Sekundarstufe r in näherer
Zeit nic ht mehr vor . Bei der Aufstellung des Haushaltsp lanes 1975 wurde von Senator Thape beantragt, 128 Plans te ll en für Lehrer zu s tre i c hen . Von dieser "Str eichaktion" würden vor allem die Gesamtschulen betroffen se in,
da man hier die Ste ll en der fiir Ganztagsschulen unerl äß li chen Sozialpädagogen s treichen will. Hinzu kommt
eine e rhebli che Verzögerung bei der F'erl igs l e llung der
Bauabschnitte . Dies i s t der vorläufige Endpunkt e ine r
Entwicklung, die sich kurz nach dem Bürgerschaftswahlkampf schon andeutete. War die Gesamtschule unter dem
Motto Chanceng l eichheit angelreten, so er li eß di e Behörde Ri chUinien zur Diffe r enzierung, die wiederum e ine
Leistungsaus l ese nach altem Schu l system vorsah . Lernund Lehrmillel wurden zen s iert und durch Vor'gabe e ng
gefaßter Richtlini en weitere Experimentiermöglichkeiten
e ingeschränkt. Hinzu kommt, daß die Lehrer unter unerträg li chen Arbe itsbedlngung en arbeiten. Durc h pausenlose Planungs konfe r en zen neben dem normalen Unt e rri cht wurden Arbeitsze iten bis zu 60 Stunden in der
Woche erreicht. Daß Lehrer unte r di esen Bedingunen die
Konsequenzen zogen und sich \\'egmeldeten, zuma l die
Be hörde se lbs t di e Re form demon tiert, i s t nur a ll zu vers t änd l ich. Der Versuch der Schulbehörde, neue Lehrer
an die GesamtschulIront zu sc hi c ken, deutet darauf hin,
daß die Ursachen für das Scheitern d i eses Experim en t s
vertuscht werden sollen. Man wechselt nur die Akteure
aus . \,fo rin li egt nun die Ursach e dafür, daß die SPD ein
Experiment in s Abseits manövriert, von dem vor nicht
allzu l anger Zeit al s dem Kernstück sozi aldemokratischer Bildung spolitik gesprochen \\'urdc?
Bildungspolitik beweg t Si c h in einer auf Pro fit or ienti erte n \virtsch a ft in e ngen G r e nze n. Bildungsausgaben sine
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immer Ausgaben, die zwar für die Gesell scha ft not\Y'endig si.nd, aber nicht unmittelbar gew innbring end e inge setzt werden kö nne n. Daher s ind es Kos te n, die immer
auf das Allernotwendig s te beschränkt ble iben müs sen.
Das is t der Grund für di e Bildung s mi sere in allen westlichen Ländern . Gerade in Krisenze iten wie je tzt wird
dieser Zusammenhang verstärkt s ichtbar. Da die SPD
diese Rahmenbedingungen akzeptiert, ist sie nicht in de r
Lage I ihre e igenen Fo rderungen konse quent durchzusetzen , s ie muß sogar da range hen, den Abbau von Re form en
einzuleiten .
Was ist in dieser Situation zu tun? In der GEW wird vor
allem von DKP und Ju sos de n Lehrern vorgeschlagen,
je tzt ers t r echt fr e iwillig an d ie Gesamtschu le n zu gehen.
Diese Vorsc hläge ändern ni ch ts an der grundsätzlic he n
Situation de r Gesamtschulen und bedeuten in der le tz ten
Konsequenz nur das indiv idue lle Hinhalten der Lehrer für
eine gescheiterte Re fo rm . Der besonde r s e ifrige . individuelle Ein sat z kann ni ch t der Ausweg aus dem Dil e mma
sein .
Nur der gemeinsame Einsat z von Eltern , Lehrern und
Sc hül e rn für Forderungen nach Ände rungen des Bildung s sys tems kann die Situation ändern. Die SPD war dazu
nicht in de r Lage . Die Konseque nz daraus ist e in Kampf,
der ni cht Rü c ksic ht n immt auf den engen Spielraum kapitalistischer Bildungspolitik , sondern die Interessen der
arbeitenden Bevölkerung an einem gerechten Bildungswesen unbeirr t verfolg t. Daß die Schulbehörde e ine solche
Bewegung befürchte t, zeigt die drastische Hä ufung von
Berufsverbotsfällen in kürzester Ze it. In allen Stadtteilen
mehrt sich der Widerstand gegen di e Po litik der Schulbehörde . So kurz vor den neuen Bürg e r schaftswahlen muß
die SPD alles tun, um nicht eine breite Eins icht in das
Sche ite rn ihre r Bildungspo litik offenkundig werde n zu la s sen. In d iesem Rahm e n s ind di e Entlassungen zweier lehrer aus dem Beamtenverhältnis zu ve r s tehe n. 'vJrd z .B.
dem Lehrer S . Faul stich u.a . vorge\-.'orfen , er habe aktiv
Solidaritä t mit dem damals aus dem Schuldienst e ntla ssenen Hors t Griese ( DKP) geübt, so wird die Absicht der
Behörde deutli c h, di e Lehrerschaft e lnzuschUc htern. Auf
keinen Fall darf die Bremer Schulpolitik , so die Absi c ht
von Be hör de und SPD, zum Gegenstand e iner bre ite n Protes tbewegung werden . Wir sollten uns nic ht an diese Abs icht halten .

Beschluß der Pe r sona lversammlung
der Bedie ns te te n bei m Senator
für Bildung , Wi ssens chaft und Kun s t
vom 26 .11.74:

Die Personalve r samm lung forde rt den Per sonalrat Schulen auf I bei Anträgen des Diens therren auf Entlas s ungen
bzw . Di sziplina rmaßnahme n gegen Kollegen
1. die betroffenen Kollegen von allen bea mtenrechtli chen
Verfahre n, die der Die ns the rr ihnen gegenüber e rg r eift, sofort zu informi eren .
2 . über Anträge , die der Diensther r mit dem Z ie l
dienstrechtlicher ~l aßnahme n gegen Koll egen s te llt,
erst dann zu entscheiden, wenn die Betroffenen sel bst
zu den BegrUndungen gehört worde n s ind.
3 . dem Dienstherren gegenü ber das Recht der Ko ll egen,
Einsicht in d ie für das Verfahren relevante n Unterlagen zu e rhalten . ene rgi sch zu vertreten .
4 . die Schweigepflicht nicht gegen die Ko ll egen , die er
vertritt, sonde rn zugunsten der Betroffenen so exte ns iv wie möglich auszulegen.

Leserbrief
Kapitalismus ist Unterdrückung
des ganzen Menschen
.
Wir veröffentlichen hier e inen Leserbrief aus der Hand
e ines a lte n e rfahrenen Arbeiters, der in d iesen Ze ile n
se ine Erfahrung zusammenfaßt. Wenn wir die Sch lu ßfolgerungen aus seinem Beitrag z iehen , he ißt das: de r Unm e nschlichkeit des Kapitali smus set zen wir die Menschli c hke it des Sozialismus gegenüber .
Kapitalismus ist Unte rdrU cku ng des ganzen l\1 enschen
Di e kapitalis ti sche Eigentum sordnung zwingt den Arbeiter
und die Angestellten zum Verkauf ihrer Arbeitskraft. Damit ist aber ihre - wenn auch untersc hi ed~iche - menschlic he Unte rdrüc kung , Be hinde rung , ja Verkümmerung,
e ntscheidend bestimmt. Vor a ll em jeder Arbeiter erle bt
s ich in der betri eblic hen und gese ll schaftli chen hierarchisc he n Ordnung ganz unten. Er is t nicht nur ö konom ischmaterie ll ausgebeutet. Er is t in e inen von ihm ni c ht beherrsc hten Arbeitsmechanismus als Te il s tü c k e ingeg li e dert. Er fUhrt aus, was andere planen und anordnen! ohne
d ie ~I ög li c hk eit seibs tschöpfer ischer Tätigkeit. An betrieblichen, ökonomischen, politischen Entscheidungen ist
er nicht unmitle lbar beteiligt. Von ech te r Teilnahme am
ge i stig -kulture lle n Leben ist er ausgeschl ossen . Sein gesamte r menschlicher Erlebnisreichtum is t äußers t begrenzt. Zuti e fs t i s t ihm durch se ine Situation e in soziales
Minde rwer tigke itsg e fühl e inge impft. Seine Unte rdrü c kung
und Ausbeutung trifft a lso de n ganzen Mensche n.
Nur im Wide r stand gegen alle Fo rm en dieser Unterdrükkung konnten s ic h die drbei tPnde n Menschen schrittwe ise
z u de n im Kapitali sm us möglichen Stufen der Fre ihei t erhe be n. In den Kämpfe n um Lohn und Verbesserung der Arbeitsbedingungen. um di e Ve rkür zung der Arbei tszeit , um
politische Rech te e ntfaltete der Arbeiter - gleichzeitig e igene Energien . Im I.ufbau und im LelXal der Organisationen waren die fort schrittlichen, &!.I~ tiven Krä ft e mit
eigenen Entsc heidungen beteiligt. Und von Anfang an gingen die Be mühunge n auch um Bildung I Erke nntni s, um
Wis sen. Die wissenschaftlichen Theorien des Sozialismus
waren in diesen Käm pfe n e ine unentbehrliche Hilfe. Aber
die Eins i cht in de n geschichtlichen Proze ß 1 das Bewußtsein, in diesem Prozeß a ls eine \:}eschichtlic he Kraft zu
s te he n, mit e iner Aufgabe, mit dem Z ie l der völligen
Oberwindung des Kapitali s mu s , konnte di e Arbeiterklasse
nur gewinnen in de r Praxi s ihrer wirtschaftlichen und politi schen Kämpfe und in ihren e ig e nen Anstrengungen um
Bewußtseinser he Ilung und um e iDe e igene Kultur. Wenn
auc h mit Hilfe von Theorien. jedoch ni ch t als Theoreti ker
wurden die fo rtschrittlichen Teile der Arbeiterklasse wissende, erkenne nde. den Gesam t prozeß praktisch durchschauende Menschen, dadu r c h befähigt und bereit zu
größer em Widerstand, zum Ha nde ln und zur Organisation
_ und zur klareren Orientierung in diesem Widerstand.
Wa s Inte ll ektuell e sich mühsam erwe r ben mußten, das
war für den Arbeiter praktische Lebenserfahrung . "Das
Pro le tariat handelt, indem es se ine Lage erke nnt. Es erke nnt se ine Stellung in de r Gese ll schaft, indem es gegen
den Kapitalismus ankämpft" (G . Lukacs) .
Es bes teht freilich kein Grund , früh e r e Generat ionen zu
idealisieren. Zu groß si nd ihre Niede rlagen . Fest zu stellen is t aber: das Wi ssen um seine e ige ne Geschi ch te und
um de n Sinn und die Bede utung des Geschichtlic hen Uberhaupt is t he ute in der Ar be iterschaft verlor e n gegangen trotz aller großen geschicht li che n Ereignisse in der We lt.
Damit ging verloren di e Oberzeugung von der e ige nen
Kralt, von der e igenen "Miss io ntl , von e inem Lbe r den
Kapitali sm us hinauswe i sende n Zie l, das be i alle') Te ilaktionen wegweisend war . Wie weit d iese Erscheinung be -

Aufstieg und Niedergang der BBZ
Die Bremer BOrge."zeitung hal nach dem \"ill en der SPD

ih r Erscheinen eingeste llt. Statt des t rad ili onsreichen
Parteiol'gans soll en die Bremer SPD-f\tilglieder künftig
kostenlos eine mona tli ch ersche in e nde f"litgliederzeitung
(I' IZ) e rha lten , wenn s ie e ine der Stadtteilzeitungen des
SPD-eigencn Verlagshauses Schmalfeldt abonnier en , die
je tzt den Untertite l "Bremer Bürgerzeitung" tragen. Henning Scherf, Landesvorsilzender der Bremer SPD, gab
sich ~Iühe, seinen Parteigenossen den Tod der "BBZ 11
schmackhaft zu machen. In einem Brief an alle f\1ilglieder

schreib t er: " Unse r e Politik erhebt Anspruch auI obj ektive Berichterstattung in allen l\'l cdien. Einseitige Information oder gar Lobhudelei nUtzt weder uns noch den \vä hlern . Daru m haben wir auf einem Landesparteitag mit
großer I\l ehrhe il den Verlag SChma lfe ldt aulgefordert,
di e bisherige "BB Z" umzustellen auf sechs s tadlte il bezogene Regionalausgaben , die sc hwerpunktmäßig über die
Regionalpolitik berichten soll e n, über ein Gebiet also,
auf dem \.'ir uns täglic h in Tuchfühlung mit un seren 'vä hlern bewähren müssen. Ich weiß, daß sich unsere Arbeit
sehen lassen kann und daß sich deshalb die Berichterstattung in diesen Ze itungen auszahlt, auch im Wettstre it
mit anderen Parteien. S tä l' kung der parteiinternen Information durch eine e igene f- litgli ederze itung . Diese monallich erscheinende "I\IZ" soll der gegense itigen Unte rrichtung aller Genossen dienen . tvlit ihr wollen wir u nsere Parteiarbeit und besonde r s unsere \\'ah lvorber e itungen nachdrück lich unte r stützen . In Z usammenarbeit mit
dem Verlag Schmalfeldt können wir die kostenlose Mitgliederzeitung ohne Verzögerung allen sozialdemokra tischen Haushalten z ustell e n."
Fortsetzung Leserbri el:

Wie ist das Desinteresse der SPD-Milglieder an der "BBZ"
z u e rkl ären? AugenscheinJich konnt s ie ihre Aufgaben
nicht m e hr erfull en, ha lte s ie ihren Lesern nichts mehr
zu sagen . Warum? Verfolgen wir di e Geschichte der Ze itung.
Erstmalig erschien die IIBB Z " am 1. Mai 1890. Durc h die
Aufhebung des Sozialistengesetzes erhielten die Arbeiter
größere Bewegungsfreiheit. Di e JVlöglichkeit, s ich frei zu
o rg anisieren und offen politisch zu betätigen , brachte
auch publizistische l\'l öglichkeiten für die Sozialdemokratie. 1890 gelang es , das bremische Reichs tag smandat zu
erobern . Die lei tenden Kreise der Bremer Sozialdemokratie leis te te n mit maßgeblicher Un terstü tz ung durch
Arbeiter und Handwer ke r die Vorarbeiten für ein Presseorgan, da s die Interessen der Arbeiter vertreten, eine
"Tribüne des geschriebenen Wortes It sein sollte . Die
Gründung war um so notwend ig er , als es keine Zeitung
gab , die n ich t nur durch Berichte über die Tageskämpfe
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rei s t in de:c Vergangenheit ei nsetzte, kann hier nicht näh"'! untersucht werden. Wir müssen die Tatsac he beachten, daß der Mensch heute noch mehr a ls früher Teil
e ines großen betrie bli chen und gese ll scha flli chen Apparates ist, de r für den nur passiv teilnehmenden Menschen
noch komplizierter und undu rc hsc haubare r geworden ist ,
vor allem, weil die Gegenkrä fte der organ is ie rten Arbeiterbewegung - aus noch z u untersuchenden Gründen versag ten . Damit konnten sich auch bürger liche Ideologien viel hemmungsloser auch unter Arbeitern ausbreiten. Hierauf weist Leo Kofler in seinen Analysen immer
wieder hin. Es bleibt auch für den Arbeiter nicht o hne
Fo lg en fü r se ine Haltung, \. . clln z.B. so oft die Technik
schuldig..gesprochen wird, nicht aber ihre kapitalis ti sche
Anwendungsweise, also auch nicht die kapitaJislische
Klasse - oder wenn soziale Ko nOikte, Krisen, Kriege
mit einem angeblich biologischen Aggressionstrieb erklärt werden, s tatt mit kapitalistischen Konkurrenz- und
Herr sc haft s interessen . Zu der Entpoliti sie rung und geis tigen Verwirrung hat aber entsche idend be igetragen,
daß heute noch mehr als sonst alle Aktivitä ten , Entscheidungen, Verantwortungen in die Appa.rate der Arbeite rorgan isa tio ne n verlegt wurden. Da s blirgerliche Prinzip
der Trennung in entscheidende und auf der anderen Seite we itge hend passive, sich le iten la ssende Menschen
se tzte sich in verhängnisvollem Umfang durch. Damit
aber auch die ge is tige und sozial e Eingliederung der
fLihrenden und bürokratischen Krä fte in die bü rger li c he
GeselischaIt. So mußte die sozia li stische Z ie lset zung
im Nebe l einer nicht mehr erkannten Zukunft untergehen .
Die Unfrei heit und der Mangel an sozia li stischer Dem okratie im bürokratisierten Staatssozialismus des Ostens
'V.drkte sich außerdem l ä hm end auI das Denken der Arbeiter aus.
Es wäre verhängnisvoll, nur von möglichen ökonomischen
Kri sen eine soziali s ti sche Bewußtseinsänderung der Ar-
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Scherf sagt die Unwahrheit. Und er weiß es auch. Nicht
der Anspruch der SPD auf "objektiv e Aerichterstattung
in allen Medien" führte zur sogenannten "Um stellung"
der "BB Z It, sondern s tändig si nke nde Abonnentenzahlen.
Sie drUckten s ich in der Auflage aus , die bei der letzten
Ausgabe (Bremen und Bremerhaven z usammen) nur noch
be i 2.000 Exemplaren lag . Der Patient war, nach langer
Zeit des Siechtums lä ng s t klinisch tOl, a l s sich der letzte Bremer Parteitag der SPD mit ihm beschäftigte, um zu
retten, was auch durch organisatorische Tricks nicht
mehr zu retten ist.

beiter z u erwarten . Auch dem Arbeiter w ird n ich ts geschenkt. Er muß aus seinem praktischen Erleben heraus
sich aller Formen seiner Unterdrückung bewußt werden,
a uch des Verlustes menschlicher Aktivität und des Mangels eines eigenen geistig-kulture llen Lebens. Aus dieser Einsicht muß der Wille ents tehen - das BedUrfnis aus seinen Interesscn und Verhä ltni ssen heraus se ihst
mehr mitzLldenken, mttzureden und mitzuentscheidcn.
Bescheidenste Vorformen künftiger Gegenmachl und Gegenbewegung können sein : sel bst lose betri ebl iche und
gewerkschaftliche Studiengruppe n, Kampfgruppen. Bildungs- und Litera turgeme inschaften • größere Teilnahme
an allem öffentlichen Geschehen, am Organisalionsleben
- immer vom Standpunkt der Eigenaktivität - Teilnahme
an geeigneten Veranstaltungen öffentlicher Erwachsenenbildung. Jeder für gemeinschaftliche Aktivitäten ge\oJonnene Mensch i st ei n Teilsieg für den Sozialismus, auch
wenn dieses Ziel nicht imm er l\1ittelpunkt der Aktivitäten und der Di skuss ion is t. Zunächst wenigstens einzelne
zum denkenden Sich-mit-Betätigen anzuregen und z u e r mutigen, soUte Aufgabe politischer Gruppen se in. Wenn
nicht die möglichen ers ten Schritte in d ieser Ri c htung
getan werden, dann werden sel bs t in Zeiten größerer
Krisen auch viele Arbeiter eher passiv bleiben oder erneut fUhrergläubig und reaktionär werden .
Eine von diesen Gesichtspunkten angesetzte Kritik des
Kapitalismus und der gegenwärtigen Arbeiterbewegung
is t notwendig. Die Unmenschlichkeit dieser Ordnung
muß gemessen werden an den ft.1öglichkeiten, die der
heutige Stand der ökonomischen , wissenschaftlich-tec hnischen, pädagogisctlcn und ge istig-ku lture llen Entwicklung bietet. \oIen n der Arbeiter s ich allmählich wieder
a ls e ine n fortschrittlichen Faktor in der Geschichte e rkennt, dann werden Ziele und Hoffnungen auf eine s ozialistische, sich selbs t bes tim mende Gesell schaft wieder
die tre i bende Kraft seines Hande in s se in .
0
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Aufstieg und Niedergang der Bremer Bür gerzeitu ng
FortseLZung von Seite 7
der Arbeiterschaft organisierend wirken konnte, sondern
auch durch Kommentare z u allgemeinen Fragen , die die
Arbeiterschaft bewegten , e ine politische Orientierung geben konnte. Di e "BBZ" griff das Bild an, das dem Volk
unter dem Monopol der liberal e n Organe vorgespiegeIL
wurde und sprach aus, was is t. "BBZ" vom 1. Mai 1890:
"Sie soll eine Vorkämpferin sein für die Rechte und Inte ressen des Volkes, sie wird eintreten für ei ne me nschenwOrdige Gesta ltung der LebensverhälLnisse der arbeitenden Klassen, fUr Befreiung dieser Klassen von unerträglichen Las t en und für die radikale Beseitigung des auf
dem Volke ruhenden unerträglichen Druckes politischer
Unfreiheit und geistiger Bevormundung." Obwohl z.unächst
Einwände gegen den !\'amen "Breme r Bürg e rze itung" laut
wurden, nahm man ihn mit der Begr ündung, daß allen Angehörigen der Gesellschait das gleiche Bürgerrecht zu
s icher n se i, in e iner Abst immung mit Mehrhei t an.
Zigarrenmacher, die schon in den Anfängen der bremisehen Sozialdemoktratie eine entscheidende Rolle gespielt
hatten, waren Buch hier am Anfang dabei. Gottlieb und
ßruhns, d ie ersten Redakteu r e, und Henke, der 1900 in
die Redaktion ei ntra t, waren Zigarrenmacher .
Ein Beispiel, wie konsequent die "BB Z" vom Arbeiterstandpunkt aus die damaligen Klassenkämpfe beurte ilte,
ist ihre Stellungnahme zum Streik von 1896/97. 17.000
Hamburge r Hafenarbeiter befandim s ich im Ausstand,
solidarisch unterstützt von ihren Bremer Kollegen. Der
Streik wurde nach 3 1/2 Monaten er folgl os abgebrochen.
"BBZ " vom 7.2.1897: "D er Strei k der Hafenarbeiter Ist
beendet. Nach einem Telegramm der \veser-Ze itung wurde in der gestrigen Versammlung der Streikenden mitgeteilt, daß der Kampf verloren se i. liEs müsse di e gee ignete Zei t zur Wiederaufnahme des Kampfes abgewartet werden. I! ••. "drei mächt ige Gegner hatten sich zusammengeschlossen zur Bewältigung des gewaltigen Fe indes Proletariat . Das vereinig te Unternehmertum, die
Polizeigewalt und die ungünstige \vitterung . De r Streik
wird ein f'-Iarkstein in der Geschichte" der deutschen modernen Klassenkämpfe bilden. Seine Wirkung wird e ine
gewaltige sein, eine erzieherische nach der Seite des
Proletariats, und ' für das Unternehmertum eben deshalb
nichts mehr als e in Pyrrhu ssieg . "
Durc h die Einflußnahme der SPD im Bremer Schulstreit,
in dem fortschrittliche Lehrer für eine Reform des Schulunterrichts kämpften (ihre Forderungen: Einheitsschu le,
Arbeitsschule, weltliche Schule), konnte die Sozialdemokrati e viele Lehrer an sic h binden. \vilhe lm Holzm e ier ,
Sonnemann und andere sozialdemokrati sche Lehrer wurden im Laufe dieser Auseinandersetzung m it der Sctrulbehörde aus dem Di enst entlassen . Am 23 . 2 . 1910 stellt
die "BBZI! die Ursache dieses Konflikts dar und macht
damit den Klassencharakter des Staatesklar;
"Was die Verfassung jedem Staatsbürger garantiert, das
soll a uch dem Beamten, sei er im Dienst oder nicht,
garant iert sein. Das ist d ie Forderung und der Inhalt
der Rechtsfrage, um die der Kampf geht. Eine schöne
Sache, die woh l des Schweißes der Edlen wert ist. Aber
auch eine komplizierte Sache, auf die das Wort Anwendung finden kann:
Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit leicht beieinander wohnen di e Gedanken,
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen.
Rechtsfragen sind Machtfragen - so trivial diese Wahrheit ist, sie muß doch immer und immer wieder ausgesp.Tochen werden. Die Macht , die hinter dem bestehenden geschriebenen Gese tz s teht, welcher Art imm er es
auch sei , ist der Staat und sind die Klassen, deren Interessen stets und in ers ter Linie - wenn nicht völlig zu di enen jener er funden und e ingerichtet wurde. Der
Staat ist entstanden aus dem Bedürfnis, Klassengegen8

sät ze im Zaum zu halten. Da er aber gleichzeitig im
Konflikt dieser Klassen entstanden ist, so is t er in der
Regel Staat der mächtigsten, ökonomisch herrschenden
Klasse, die vermittels sei ner auch z ur politi sch herrsche nden Kla sse wird, und so neue Mittel e rwi rbt zur
Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten Klasse.
So Fried ri c h Engels gelegentli c h ..•. So wird se lbstvers tändli ch, daß das Verhältnis des Gegenwartsstaates
zu seinen Beamten e in ö ffentlich rechtlirnes Gewaltverhältnis ist. Man arbeitet mit dem Disziplinarrecht, das
im kapitalistischen Staat ein Ali.Snahmerecht gegen die
Beam ten is t."
Die gemaßregelten Lehrer konnten se lbst durch eine von

de~ SPD organisierte Demonstrati on, an der 10.000 Ar-

beiter te ilnahmen, nicht im Staatsdienst gehalten werden.
Holzmeier , Sonnemann und Knief, der se iner drohenden
Entlassung durch Au sscheiden aus dem Schu ldienst zuvorkam, wurden Redakteure der "88 Z ". Durch ihren
Einsatz und den von Pannekoek , Radek und Piek erreichte die Parteiarbeit e ine derartige Höhe, daß Bremen im
Reich ba ld als eine Art "Akademie der Arbeiterbewegung" galt. Doch zurück zur "BB Z ". Sie spiegelte weiterhin Fortsc hritt und Konflikte der SPD und der Arbeiterschaft wider. 191 3 legen die Werftarbeiter Norddeutschl ands die Arbeit ni ede r. Anlaß ist eine Kürzung
der Akkordsät2'.e. 18.000 Hamburger machen am 17 . 7 .
den Anfang . Der Zentralvorstand des Metallarbeiterverbandes, de r sich in Verhandlungen mit den Werften be[indet , möchte den Streik verhindern. Sein Referent erklärt auf der von 5.800 Arbeitern besuchten Versammlung die Zugeständnisse der Werftbesitzer für völlig unz ure ichend . Trotzdem se i der frühzeitige Ausstand nicht
z u rechtfertigen, da noch ni c ht alle fri edlichen Mittel
ersc höpft se ien . Der Zen tralvors tand wUrde e ine Eins te llung der Arbeit nicht bi llige n und keine StreIkunters tützung gewähren. Danach kommt es zur Abstimmung;
5 . 663 für, 120 gegen Streik .
Am 22 . 7 . 1913 ste llt sich d er Referent des Zentra lvorstandes einer von 4 . 000 Bremer Wedtarbeitern besuchte n Versammlung. Di e "BB Z " berichtet Ober seine Rede:
"Heute, !Io10ntag, haben säm tliche be teiligten Vorstände
wieder e ine Konferenz abgehalten. Dit:!se Konferenz empfahl di e Wiederaufnahm e der Arbeit (Pfui, Schlußrufe,
große Erregung). Weiter wird e m pfohl e n (Schlußrufe) ,
daß sich die örtlichen Ven,,'a ltungen und Kommissionen
noch einmal an die We rften wenden soll e n (Lachen , \'liderspruch) • Erst wenn a Ue V'erhandlungs\~ege ersc höpft
se ie n, könne zum Äußersten geschri tten \~erden, nachdem die Vorstände ihre Zustimmung gegeben (Lärm,
.der Vorsitzende ersucht um Ruhe) .. . Be im Vorsitzenden war inzwischen ein Antrag auf gehe im e Abstimmung
mittel s Stimmzettel e inge laufen ; er te ilte mit, vorschriftsmäß ig gestempelt!" Stimmzettel se ien ni cht vorhanden, weil der. Vorstand keine mitgebracht ha be (Gelächter) . Ein Mitglied des Ortsvorstandes wurde regelrecht niedergebrüllt. Der Vorstand li eß abs timmen , ob
e r sprechen sollte; di e Versammlung lehn te ab; sie
war des Redens müde. Es wurde sodann nahezu einst imm ig von der Riesenversammlung der Streik beschl ossen . Zum Schluß gelang es noch dem ange~te llte n
Kassierer des MetallarbPiterverbandes, zu Wort zu
kom m en . Er mac hte auf die statutenw idrige Abstimmung
aufmerksam, kam aber nich t we it, de r zunehmende
Lärm ve r schlang se ine Worte . "

In einer Stellungnahme zu diesen Vorgängen schre ibt
Knief: "Die Arbeiterkla sse steht mit ihrer ganzen Sympathie hinter den Streikenden . . .• So richtig der Grundsatz ist, daß ke ine Arbeitergruppe ohne Rücksprache mit
der Zen tralleitung und ohne ihr Einverständnis in den
Kamp ziehen soll, so richtig ist andererseits die Tatsache, daß den Kapitalherren gegenüber nur ein entschi edener Kampf zum Ziel führen kann. Mag also die Ta t der
Werftarbei ter formell vielleicht e in Verstoß se in , inhal[li ch war sie richtig . " Dieses e ntsc hiedene Eintreten für

die Interessen der Arbeiterschaft halte zur Folge, daß
sich in Bremell dei" revolutionäre Flüg"l de r Sozialdemo"ratie dUI"chseLzte. Di(' "8BZ" wurde mehr und mehr
Sprachrotu' der BrelllPr Linken . Eine \~'eil ilbe l' Bremen
herausragende Bedeutullg e n 'eicht<" die Ze itung in der t-IassE'llsl reikdebatte, in der Frag e Sozialrcfonn oder RevolutiOIl und in der Diskussion Uber Situation und Weg deI" Partei. Sie brachte' in g roßem Umfang Leitarlikcl und Beri chte, von denen \Vir nur einen herausgreifen wo ll e n. Unter
der Oberschrifl "Flaue Stimmung tl schrieb Pannekoek am
Q.7.1913:

"Se it ei niger Zei t bildet der innere Zustand unserer Partei den Gegenstand kritischer und besorgtei' EI·örterungen .
. . . Die Pal"tei - vom Bürokratismus i1berwuchcn, die
:-'Jassen ohne Spur eines revolutionären Geistes, ein tvlassenstre ik, der un s aus dem Sumpf heHen könnte, absolut
unmöglich . •.. o die ganze Par tei e inmütig einen Klassenkampf in revclutionärer Weise Whn - d . h. mit der
klaren Erkenntnis, daß das große Ziel über allen Augenblicksvorteilen steht und nur durch die eigene Kraft des
Proletariats allein e rreicht werden kann - da wird ihre
Kamp!begei s terung beJebend und anfeuernd auf die !'-Iassen \·,'irken. Aber de r Chemnitzer Kurs \. . ar der Kurs der
Kompromiß- und Dämpfungspolilik . Eine solche Politik
muß, um sich zu rechtfertigen, den Arbeite rn Vertrauen
in eine burger li che Partei , l'oliß t rauen in Ihre eigene
Kraft einzureden versuchen; eine solche Politik, deren
Schwerpunkt in den parlamentarischen Berechnungen und
Unterhandlungen der Fuhrer liegt, kann unmöglich die
i'lassen begeistern und mitreißen .•. . NaLUrlich soll das
nicht besagen, daß die Ursache der nauen Stimmung bloß
in e ine r falschen Stichwah l parole liegt. Die Paro le war
selbst nur Symptom und Au s druck einer allgemeinen taktischen Auffassung, die schon seit längeren Jahren in
den le itenden Kreisen de r Partei empo rge komm en is t.
Die Dämpfungspolitik finde t ihre ers te und tiefste Grundlage in der Furcht vor den f'olassenaktionen. Di e ersten
großen f'olassenaktionen in den Jahren 1908 und 1910 weckten die Besorgnis, sie könnten zu einer Zusp itzung des
Kampfes fuhren, für die das Prole tariat noch zu schwach
se i und die daher zu e iner Xiederlage und zum Ve rlus t
seiner Errungenschaften führen müsse, Daher wurde die
'vahlrec hts beweg ung e ingestellt , und de r Blick der tvlassen
auf die ungeheuren Umwä lzungen gelenkt, die die Rekhslag swahlen bringen wUrden. Es ist klar, daß diese Abneigung von außerparlamentarischen t- Iassenaklionen not\....end ig zu parlamentarischen Kompromissen fi.ihren muß.
Wer nicht die ganze im Proletariat liegende Kraft aufrufen will, und doch dhekte Resultate verlangt, wird von
selbs t dazu getrieben, s ie mit Hi lfe anderer Parteien zu
erstreben . 'vill der Radikalismus nicht einen wirklich revol utionären Kampf für neue Grundrechte führen, sondern
entwede r auf revisionisti sc hem Wege direkten Erfolgen
nachjagen oder einfach passiv abwarten, was die Zeit
bringt , so wird er in einer allgemeinen Passivitä t der
f'olassen die Früchte dieser Taktik ernten . Die Dämpfung
des Wahl rechlskampfes, die Oberschätzung de r Ergebnisse der Reich s tagswahlen, de r Stichwahlkompromiß,
die theoretische UnkJarheit Uber di e Bedeutung der Massenak tionen - es gehört alles zusammen als e ine Politik,
deren Wirkung auf die Partei wir je tzt vor uns sehen ..• .
:-''lit vollem Rech t hal die Genossin Luxemburg hervorgehoben , daß der Massenstreik nur in Verbindung m it
einer allgemeinen revolutionären Po litik möglich und e rfolgreich sein kann. Er kann n ic ht dazu dienen, e ine
durch eine verkehrte parlamentarische Taktik verfahrene S ituation zu r etten ••.. Der Ma ssens tre ik i s t ni ch t
(' in Abenteuer, das in irgendeiner Situation mal zu probieren ist . . . . Der Wil le und die Kraft zu solc hen Aktionen können den Ma ssen nicht durch irgendeinen Parteibesch luß, ja nicht e inma l durch eine bestimmte Propaganda eingeb le ut werden; sie können nur aur...... achsen als
Frucht eines langanha ltenden prinzipiellen Kampfes,
der ihnen die überzeugung, daß es keinen anderen Weg
mehr g ibt, ti e f in die Seele gebrannt hat, als Fru ch t
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einer klaren Einsicht, die ihnen Vertrauen in die e igene
Kraft gibt • .• . Zuerst muß sich die Parte i Uber ihre
e igene Taktik klarwerden .••• l\ur durch eine solche
Klärung wird die jetzige Depress ion im Parte ileben erfo lgreich überwunden werden können . 11
Dieser A rti~el Panne koek s be leuc htet sch laglichtartig
den Zustand der SPD, in de m s ie vor ihre bis dahin
schwerste Belastungsprobe gestellt wurde . Es würde den
Rahm e n dieses Artikels s pre ng e n, wenn wir hi er auf Ursache und Vorgeschichte des I. \ve ltkrieges eing inge n. Wir
beschränken un s sta ttdessen darauf, die Haltullg des Proletariats und seiner politischen Vertretung, der SozialdemOkratie angesichts der Krieqsgefahr wiedel·zugeben.
Am 28 . 7 . 1914 berichtete die "8ßZ It uber Protes tversamm lunge n Bremer Arbeiter gegen den Krieg. Paul Frölich
sprach in e iner dei' von 3.000 Menschen besuchten Veranstaltungen im "Col osseum ": "Auch wir deutschen Arbeiter \~'erden uns Uberlegen müssen, wa s wir z u tun
haben . Unser wirksamstes Mitte l auch im Kampf gegen
den Kri eg ist die Arbeitsverweigerung. Di e deutschen
Arbeiter werden \....ahrscheinlich vor e ine verantwortungsvolle Entscheidung gestellt werden und s ie werden
mit kühlem Mute die Dinge betrachten, und wenn es
zum Hande ln kommt, en tsc h lossen hande l n mUssen .
(Langanha l tende r Beifall und Sehr richtig) Di e de utsc hen Arbeiter lehnen die Verantwortung für den ungeheuren Frevel eines WelLkrieges ab. Sie ",'erden ihre
f'o1acht brauchen zur Sicherung unserer Ku ltur. Mögen
die herrsc henden Klassen sic h vor Augen halten, wohi n
ihr verbrecherisches Treiben führt. An Rußlands Beisp iel mägen sie sehe n, daß der Krieg die Revo lution im
Schoße trägt." Kni ef sagte : "Die Herrschenden spie len
mit dem Fe uer . Sie mägen nicht vergessen, daß dem
europäischen Kriege di e e uropäische Revolution folgen
wird. (Stürmisc he Zurufe). Und es ist gerade die Aufgabe der Arbeiterschaft , in dieser ernsten Stunde den
Iierrschenden De utsc hlands Uberzeugend zuzurufen: Ilüte t e uch! Di e deutsche Arbeiterschaft wird zu ihren
öster r e ic hi schen, ru ss isc hen, serbi schen und französischen Brüdern stehen und mit ihnen für die Erhaltung
des Friedens kämpfen {Großer Beifall)" .
l\'ach der Krieg ::.erk läruny Österreichs an Serbien am
28.7.1914 veröffentlichte der Parte i vorstand in BerUn
folgende Erklärung:
"De r Krieg hat begonnen. Proletarier, entfacht den
Krieg gegen den Krieg, tragt ihn in alle Werkstätten und
Fabriken hinein, bannt den Geist der Unterwürfigkeit
aus den Hirnen des le tzte n Arbeiters, damit die He rrschenden das Geruh l bekommen: das de utsc he Volk läßt
sich nicht in einen Kr ieg treiben, den es verabscheul i
mit dem es nichts zu tun hat, weil es ein Krieg imperial isti scher Gewaltpolitik sein wird . "
Diese Zeilen stehen stellvertretend für vieles, was von
parte ioffizieller Seite im Angesicht des drohenden Krieges geschrieben wurde. Flammende Au(rufe gegen de n
Krieg zwar, jedoch keine konkre ten Anleitungen z um
I landein und damit zur Verhinderung des Krieges . Ein
Be i s pi e l noch . Am 3 1.7 . 1914, e inen Tag nach der 1\'10hilmachung Ruß lands las man in der "8BZ" das Folge nde:
"Arbeite r! So s te ht di e Sache! :-.licht di e Fre ihe it eurer
Nation willen sollt ihr blute n, sonde rn um die Ausbeutungs fr ei he it des deutschen Kapital s. Es handelt sich um
dieselben sch mutzigen kapitalistischen Interessen, die
im Jahre 1911 bald zu einem Krieg mit Frankre ich geführt hä tten . Sie s ind es, die die Krieg sge fahr he raufbeschwören, obwoh l sie nicht so grell beleuchtet im Vordergrund stehen . Dessen seid e uc h bewußt, ihr Arbeite r, in diesen viell e ic ht wenigen Tagen , die euc h noch
für den Kampf gegen de n Vö lkermord übrigbleiben. Gelingt es euch nicht, di e Gefahr dur c h mutigen Kampf
abzuwenden, dann müßt ihr binnen kurzem der Mobilisierung so rder fo lgen . I\'IOßt dann bluten, we il das Kapital es so wi ll , das e uc h von Kindesbeinen bis :lum Grabe ausbeutet . 11
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Am 1. August begann Deutschland mit der Mobilmachung.
Es folgten die diversen Kriegserklärungen. Am 4. Aug.
1914 bewilligte die Reichstagsfraktion der SPD ohne eine
Gegenstimme die KriegskredHe, schloß ih ren ItBurgfrie_
den lt mit der herrschenden Klasse und entlockte Kaiser
Wilhelm 11. den befriedigten Satz: 11Ieh kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. 11
Rosa Luxemburg sprach später aus, ",'as sich als Konsequenz hinter derartigem Wortgeklingel verbarg: "Die
Dividenden steigen und die Proletarier fallen. 11 Und die
Partei, die den unversöhnlichen Gegensatz gegen das kapilalistische System auf ihre Fahnen geschrieben hatte,
ließ ihre .Mitglieder ziehen - und fallen.
Erst be i der Bewilligung der zweiten Kriegskredite am
2.12.1914 durchbrach Karl Liebknecht die Fraktionsdisziplin und stimmte a ls einziger Abgeoraneter der SPD
mit Nein. Er setzte damit ein Zeichen, das geeignet war,
die revolutionären Kräfte innerhalb der Sozialdemokra· .
He zu sammeln. In der folgenden Zeit wurde es für' die
Breme,' Linken immer scll\. . ere r , ihre Meinung in der
HBBZlI zu verörCenllichen . Als dies 1916 durch e inen Eingriff des Berliner Partei vorstandes unmöglich gemacht
wurde, schufen sich die revolutionären Bremer Arbeiter
in der "Arbeiterpolitik" ein eigenes Organ. In der ersten
Ausgabe vom 24 .6.1 916 schreibt die I1Ar beiterpolitik" :
I1Die deutsche Sozia ldemokratie ist nicht mehr. Am
4. August 1914 trat sie von ihrer historischen Rolle als
Vorhut des proletarischen Befreiungskampfes zurück.
Aber es war keine Katastrophe, mit der dieser Rücktritt
erfolgte, sondern es war das natürliche Ende einer politischen Bewegung, deren Untergang läng st vorbereitet
war. Als revoluti onäre Klassenkampfpartei hatte s ie ihre
historische Laufbahn begonnen; im Gegensatz zur gesam ten bUrgerlichen Welt wollte sie dem Proletariat zur
poliUschen Macht verhelfen. Ihr Werk endete mit der Solidaritätserklärung zwischen den offiziellen Führern der
Partei und den Träqe rn der staatlichen Machtj es endete
mit dem Sieg des Burgfriedens über den Klassenkampf,
der Bürokratie über die Demokratie, des Sozialpatriotismus und Sozialimperialismus über den Sozialismus. Es
ist der Niederbruch auf der ganzen Linie, bis in die
äußersten Posten des Parteizentrums hinein, die als Sozialpazifisten und in der sogenannten Sozialdemokra ti schen
Arbeitsgemeinschaft die Massen durch oppositionelle Gesten Uber ihre eigenp historische Aufgabe hinwegzutäuschen versuchen; und darum ist es die Abdankung der Sozia ldemokratie sch lechthin . ( •.• ) Das Dasein einer se lbständigen Arbeiterbewegung genügte zum SozialIstengesetz . J enes Jahrzehnt ..... ird das He ldenzeita lter der deutschen Sozialdemokratie genannt, und niemand wird bes trei ten, daß sich die Partei unter großen Opfern durch
diese schwere Zeit hindurchschlug _ Es war eine ~rste
große Probe fUr die Tatsache, daß die organisatoriSl:.hen
Formen nicht das Wesen der modernen Arbeiterbewegung
ausmachen i daß die Formen zerbrechen können, daß aber
der Geist nicht erlischt. ( ..• ) Di e Sozialdemokratie
siegte - und dennoch ist sie besiegt worden . Nicht g leich; aber im Laufe der Zei t. ( .•. ) Das Sozialistengesetz hat
die Sozia ldemokratie niedergebrochen I und Bismarck
blieb Sieger, trotz a lledem . Nich t s CUrchtete die Sozialdemokratie seither so sehr , als die Wiederkehr eines politischen Ausnahmezustandes. Zum ersten Male hatte sie
die übermächtige Gewa lt des Staates am eigenen Leibe
gespürt, und dieses erste große Erlebnis reichte hin, ihr
die Erkenntnis beizubringen, daß si'e sich diesem Staate,
den sie doch überwinden wo llte, zu beugen habe . Aus dem
Kampfe gegen den Staat wurde die Anpassung an den Staat.
Der Staat hat die Soziaidemokratie erzogen, s taatlich sittlich. Und darum war die Abstimmung vom 4. August
1914 und was dann folgte, keine überraschung, sondern
nur ein ragender Markstein auf dem Wege der Sozialdemokratie zur staatstreuen Reformpartei . ( •.. ) Sie wurde zur Partei der prole tari schen Massen, weil s ie den a lten Gf'gensatz zur bürgerlichen Welt imm er noch in der

Theorie aufrechterhielt, und weil sie in der Politik mit
der revolutionäl'en Phrase nicht sparte. Sie gaukelte den
po liti sch noch n cht erwachten Massen das Idealbild vom
soziali s ti schen Himmelreich vor und wurde so zum Sammelpunkt für alh Unzufriedenen und HeilbedUrftigen. Es
lag etwas religic. ,s- Ulopisches in ihrem ganzen Wesen. Sie
redete viel vom Endziel; aber den W'eg des Kampfes mochte sie nicht besclreiten. Sie mochte es nicht, und sie
konnte es auch ncht. Diese ganze Entwicklung war ja nur
das Spiegelbild aller der Verhältnisse, die auf sie gesta ltend eingewi ' kt hatten . Eingepfercht in die Formen
des preußisch-d. utschen Staates mit seiner stetig wachsenden Militärge . . . alt und seiner immer wei tergreiCenden
Bürokratie, mußt:!' sie, sobald s ie zur Massenpartei wurde, dieselben For"Tlen in ihrem Innern entwickeln. Und
sie wurde so rap i le zur Massenpartei , weil das Entwicklung stempo des dEutschen Kapitalismus die Proletarisierung ~eiter Volks ;chichten so schnell besorgte. Die Organisierung der M lssen wurde die Hauptsorge, sie wurde sc hli eßlich ZUtT Selbstzweck . Dann nämlich, als der
gewaltige Organis. ti onsapparat die Bürokratie schuf, die
aus dem Mittel zurn Zweck zum Selbst zweck wurde . ( .. . ).
In ihrer organisaH rischen Arbeit lag die historische Aufgabe der Sozialden lokr<'ltiej in ih r lagen aber auch die
\\' urzeln ihres Kiecerbruchs. Und nur aus diesem Niederbruch kann sich der Aufstieg entwickeln. Der organisat orisc he Sinn der I roletarischen Massen iSl durch eine
fünlzigjährige Schl>lung entwicke lt worden . Er wird sich
über alle verändel ten Formen hinweg imm er wieder betätigen und bewähJ'en . Zug leich aber hat diese Entwicklung zur Erstarrung der Organisationsformen geführt,
deren Fesseln das Proletar iat gerade in den jetzt tobenden Parteikämpfen immer aufs neue empfi ndet und erkennt. Das macht die l-'lassen souverain den jetzigen Organisationen gegfmüber I wie s ie es zuversic htli ch zu
ihrer eigenen ornanisatorischen Kraft macht. Eine bedeutsame Epoche der Arbeiterbewegung liegt hinter uns,
und ..... ir stehen aln Beginn einer neuen Epoche, in der
sich das Prol eta riat des Wortes einer seiner größten und
besten Führer be·.;ußt \. . ird, daß in der PCllitik allein die
Tat entscheidet. Wir erleben den Niederbruch und wir
stehen doch gleichzeitig am Beginn des Aufstiegs. Die Politik der Ins tanzen hat ihr großes historisches Fiasko erl ebt . Es beg innt die Epoche der Arbeiterpolitik. ll
Wird fortgesetzt.

Anknüpfend an den Bombenanschlag auf dem Bremer Hauptbahnhof
haben die Bremer Jungsozialisten eine Stellungnahme vedaßt, die
die CDU-Fraktion zum Auszug aus der Bremer Bürgerschaft verallIaßt hat. Wir bringen den Teil, der die CDU bundesweit aufgescheucht hat: "Oie Reaktion nimmt die jüngsten Ereignisse zum
Anlaß, um Angst und HysLerie in der Bevölkerung zu erzeugen
und sich als einzige Kraft darzusLCllen, die in der Lage ist,
"Recht und Ordnung" wiederherzustellen. Personen wie Dregger,
Strauß und LöwenthaI aber s i nd die CUr die Demokratie weitaus
gefähr licheren geistigen "Terroristen". N i ch t von einigen wildgewo rde nen Kleinbürgern yom Format d~r RAF droht die Hauptgefahr für Demokratie und "Recht und Ordnung", sondern von jenen
Reaktionären, die vieltausendfachen Mord und Terror z.B.in Chile
auf ihre Weise unterstutzen, die mit dafür sorgen, daß Naziverbrecher von unsere r Justiz ....eitgehend verschont bleiben, gegen
Entspannung und Frieden hetzen. Diese gehören zur geistigen VerTerror haben ausüben lassen . Ihre offenkundigen Sympathien für
faschistische und nssistische Regimes (z . B . Brasilien, Spanien
SUdafrlke, Chile) muß bei all en Demokraten die Befi.lrchtung
wecken, daß sie ähnliche Systeme auch bei uns einfUhren ...·erden ,
wenn ihnen nicht von der demokratischen Bewegung entschieden
entgegengetreten wird . Oie Geschichte hat erwiesen, daß der gefährllchste Gegner aller Demokraten rec hts steht. Nur gegen
Rechte kann auch im Kampf gegen Terror der Rech t ss taat gewahrt
und ausgebaut werden."
Zum Thema "Baader-Meinhor" verweisen wir auf die ARPO 6/73:
"Gegen den Strom der herrschenden Meinung"

