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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Reformprogramm der Bundesregierung 
Mit dem nachstehenden Artikel setzen wir unsere Berichlerstanung undEinschätzung bei den Arbeitern (von der flexiblen Al- 
der gegenwänigen innenpolitischen Entwicklung fort, die wir in der -~rbe, terpol i t i~ .  tersgrenze wdrae ourch oen verscnlech- 
111976 Unter dem Titel -Abbau sozieler Leistungen be, den Werktarigen - Geld tur die terten ArbeltsmarM gewollt oder Lnge- 
Unternehmer- begonnen haben. ~ i e  Redaktion wollt häufig früher ~ebrauchgemachtals 

die Bundesversicherungsanstalten an- 
Die Mlnister Apei und Arendt können rung herantasten müssen. Denn was in nahmen)undderunerwartethoheAnstieg 

Sichdie Hand reichen: Siesind die Recht- der Hochkoniunktur an sozialen Leistun- der Krankenkosten bei den Rentnern. 
fertigungsideologendesSparprogramms genmöglichwar. muß imwirtschaftlichen Die Finanzlage der beiden Rentenver- 
der Regierung. Der eine spricht von not- Abschwung fehlen. Nursooffen wird die- sicherungen hat sich also bedrohlichver- 
wendioin ~oerationen. um Unaerechtia- ser ~achveihal t  von den Reaierunasver- - -~ 

keilenabzubaden. ~ n d  oer andere vom tretern uno deren Parteien chr a"~sge- 
Beschneiaen des .WildwJchses- um d e sprocnen. Denn Bundestagswah en ste- 
So dargemeinschatt Z J  schdtzen. hen 1976 ins n a ~ s .  una die sozialliberale 

Be de wollen damit nJr von der Tatsa- Koalition oenot gt Ruhean der nnenpoli- 
che ab enken. daß s e s ch lanasam an t schen Front D e Wanlerodrlen nicht er- 
den Leistungsabbau der ~ozialiersiche- schreckt werden. 

Geht die Sozlalverslcherung pleite? 
Die Konsequenzen des Bonner Spar- sich entwickelnden Kampfbereitschait 

oroaramms traaen verschiedene Gruo- der Werktätiaen im Keim abzutöten. . " - 
pen der werktätigen Bevölkerung: mun- Diese Sätze sollen Beschäftigte und Ar- 
willige* Arbeitslose. Umschüler und Auf- beitslose in der Meinung bestärken. daß 
steiair. Schlechtwetter- und Wohnoeld- Stillhallen und Warten die beste Medizin - .  
empfänger, Studenten und Beamte. Die- seien. Diese Demagogie widerspiegelt 
seauswählenden Maßnahmen derRegie- sich beim Großteil der Werktätigen. 

L rLng verergern die Betroffenen. biiden Spatestens Se t den sozial#iberalen 
aber im Augenblick wen g sozialen Z ~ n d -  Sparoesch Lssen verbreitertsicn dieZah 
stoff. Anders ist es mit der Erhöhung der der Arbeiter und Angestellten. die Zweifel 
Arbeitslosenversicherung und der Mehr- hegen an der dauerhaften Zahlungsfä- 
wertsteuer sowie der Senkung der Prä- higkeit der Sozialversicherung. Es ver- 
mien beispar-und Bausparverträaen.die oeht kein Tao. an dem nicht über die fi- 
mit verschiedenen anderen ~er t iuerun-  nanziellen sorgen der einzelnen Versi- 
gen zusammenfallen. Hier kann sich Un- cherungsträger berichtet wird. 
mut ansammeln. weil es alle Werktätlqen Im ~ent~nan~assungsber ich t  1976 - - 
trtfft Aoer aie Bonner Sparmin Ster oe- "erkundet B~noesaroe tsminister Arendt 
g nnen dte AbmaqerungskJr tropfchen- da8 nure  ne lanrl,che -0hnerhoh~ng um 
weise. um zu testen. wieviel der Patient 10 %eine Beitraaserhöhuna der Renten- 

schlechtert. Besonders kritisch ist der 
Zustand der Arbeiterrentenversicherung. 
Sie erhält 1975 von der Bundesversiche- 
runasanstalt für Anaesteilte 1BfAI einen - . . 
Finanzausgleich von etwa 10.5 Milliarden 
DM, 7 Milliarden DM mehralsvon der Re- 
gierung vorgesehen. Die BfA. die 1974 
noch 8.8 Milliarden DM in die Rücklagen 
steckte. 1975 auf ein Plus von 5.3 Miliiar- 
den DM hofite, muß früheralserwartetei- 
nen Fehlbetrag von etwa 1.6 Milliarden 
DM aus den Rücklagen entnehmen. 

Dabei verzeichnet die BfA noch relativ 
hohe Einnahmen durch den jährlichen 
Wechsel von durchschnittlich 200000 Ar- 
beitern ins Angestelltenverhältnis; durch 
170000 Angestellte, die ihre Anträge auf 
Befreiung von der Versicherungspflicht 
zurückgezogen haben: durch die Versi- 
cherten. die bis zum Jahr 1956 Beiträge 
nachentrichten konnten. und durch die 
Offnung der Rentenversicherung für Un- 
ternehmer (damit sie im Alter nicht am 
Hungertuch nagen). Diese Gruppe fiel 
dem ~Wildwuchsbeschnitt- nicht zum 
Opfer. 

Die Beitragszahlungen aus den letzt- 
genannten Gruppen sind für die BfA 
zweischneidi~: Auf der einen Seite stabi- 

vertragt Die Werktat gen werden unter- versicherLng von augenbiick ch 18 *O lisieren sie scjieinbar fur den Augenblick 
schteo !cn Ster* Delastet um sie zu spai- vermeiden kann Anges chts oer Tarifao- den Finanzausgle cn an 0 e Arbeiterren- 
ten nach dem Grundsatz: Teile und herr- 
sche. Bundestagsabgeordnete, Unter- 
nehmer und Journalisten helfen mit 
Halbwahrheiten, die Solidargemeln- 
Schaft auf größere Opfer vorzubereiten: 
~ L a ß t  uns heute etwas kürzer treten. dann 
heben wir die Rezession schneller hinter 
und wieder bessere Einkornmensaus- 

schlüsse seit ~ahresbeginn von durch- 
schnittlich etwa 6 % muß also nach der 
Wahl auch mit einer Anhebung dieser 
Beitragssätze gerechnet werden. 

Das Arbeitsministerium ging in seinen 
früheren Modellberechnungen von der 
Vollbeschäftigung aus. Nach über einem 
Jahr miteinem Durchschnitt von 1 Million 

tenversicherung (sie rechnen allein mit 
1,4 Milliarden DM -nachentrichteter- 
Beiträge). aber auf der anderen Seite ha- 
ben diese Versicherten nach Angaben 
von BfA-Präsident Hoffmann übemie- 
gend das 50ste Lebensjahr überschritten 
und kommen damit bald in den Renten- 
ansoruch. - - ~~~ ~ ~~ - ~~ ~ ~ 

sichten vor uns. Dasich die Arbeitsplätze Arbeitslosen fallen die Voraussetzungen ~ i e  .unvorhergesehene. Wirtschafts- 
nicht erstreiken lassen. ist auch die Soli- der Bonner Köpfe und Computer wie ein krise in den Rentenversicherungsanstal- 
derit~tderKolleaenmitihrsn arbeitslosen Kartenhaus zu.sammen. ~ i z u  kommen ten muß nach der Bundestaaswahi 1976 -~ ~ ~~ . ~~~ ~ ~ " 

Kollegen ertoroer1,ch - (Welt.8 10 1975). 0 e Mlndere nnahmen durch RUckgang zu K ~ n u n g e n  oer geselzl.chen Leistun- 
Das Wort mSolidarltat- wird aazd miß- oer Beschaft ~ tenzah l  und weniger Uber- gen f ~ h r e n  oder mit Be tragserhonung fi- 

braucht. um schon die Vorformen einer stunden,diefunahmeder ~ente ianträge nanziert werden 



und mehrsozialeSicherheit beider medi- Vor einer ähnlichschw erigen -age be- 
finden sich die Krankenkassen f j r  Arbe - 
ter und Angestellte. Entsprechen0 &On- 
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trovers geht eszu bei der Suche nach den 
Schuldigen. Die einen schimpfen auf die 
profitgierigen Arzte und Arzneimittelher- 
steller. die anderen auf die Sozialpolitik 
des Gesetzgebers und wieder andere auf 
die -überzogenen Ansprüche-der Werktä- 
tigen an die Leistungen der Krankenkas- 
sen. Bezahlen aber muß nur einer: der 
Werktätige. So wurden die Beitragssätze 
der verschiedenen Orts- und Ersatzkran- 
kenkassen 1975 im Schnitt um 10 % er- 
höht. 

zinischen und beruflichen Rehabilitation 
von Schwerbehinderten verbessern die 
Lebensbedinaunoen. Das sind keine 
u0errogenenÄns"prüche der werktät gen 
Bevolkerdng, wohl aJch n cht nach Mei- 
nung dersoziaidemokratie. Auf derande- 
ren Seite: Wer die Profitemacherei der 
Unternehmer gutheißt, der braucht sich 
nicht über protitgierige Ärzte und Arz- 
neimitteihersteller aufzuregen. Das ist 
.freie Marktwirtschatiml 

Die Alarmzeichen aus den Krankenkas- 
sen vom Finanzruin und geplanten Bei- 
traaserhöhunaen widers~ieoeln wie das 

I Kostenlose Kieferorthopadie für K n- Bonner ~ p a r i r o ~ r a m m  n u r  die alige- 
aer. DeSSere Leistungen beim Zahnersatz meine wesideutscne W rtschaltskrise. 

Exporthllfe durch dle Bundesregierung 
Uber den Binnenmarkt ist die Wirt- Ostens). waote bisher kein Konkurrenz- -- ,. - ~~ 

~ ~ 

schaftliche Belebung alleln nicht zu er- land hörbar Bedenken. 
reichen. folglich wenden sich die Bonner Als sich die westdeutsche Krattwerku- 
Politiker dam Ausland zu. Strauß. nion an einer internationalen Ausschrei- - ~~ ~-~ . ~ - ~ ~~~. 
Schmidt und andere fahren in die Volks- bung zur Errichtung eines Atomkraftwer- 
reoublik China und versuchen, politische kes in Südafrika beteiligte. gab es ver- 
~indernisse a ~ s  dem wog zu ra~men D e gie choare ~chwier  g*e.ien i ~ r  den EX- 
Spitzenmanager der westaeJtschen port bestimmteKraftwerkes nd nachdem 3 
Wirtschaft unterstützten das Liebeswer- Außenwirtschaftsaesetz genehmiaungs- 
ben m t einer ndustr~eaussiellung cn Pe- pflichtig ~egendber wichtigen ~ i n d i s -  
ring Sie soll m tnelfen. dencninesischen partnern (2 B importiert d e ERD 40 % 
~ a r k t  für die ERD zu öffnen. ihres Uranbedarfsaus Südafrikal wirddie 

Ahnliche Absichten hegt die Bundes- Ablehnung aus Gründen der iigenpro- 
regierung mit Nordvietnam. So will sie in duktion von Atomwaffen zur Farce (in 15 
~ & e  naih Hanoi einen Botschafterent- Ländern der Erde sind Atomkraftwerke in 
senden. um wirtschaftliche Interessen 
wahrzunehmen. =Es gehört nicht viel 
Phantasie zu der Vorstellung, da6 Viet- 
nam. das früher eng mit der französl- 
schen Wirtschaft verbunden wer, auch 
künftig ein bedeutender Markt für West- 
europa und damit für die BRD sein 
kann* (Welt. 19.9.1975). Dabei gerät die 
ERD mit verbündeten Staaten aneinan- 

Betrieb). da dies ohnehin nicht mehr zu 
verhindern ist. 

Die Konkurrenz ist groß; denn auchdie 
USA. Japan. die Schweiz und Frankreich 
bewerben slch um diesen Auftrag. Regie- 
rung und Industrie müssen also, ob sie 
wollen oder nicht, den Fuß in der Tür be- 
halten. wenn nicht das Zukunftsgeschäit 
mit Atomkraftwerken an bundesdeut- 

der. W e beim VerKauf von Atomkrahwer- scnen ~nternehmen vorbeige?en soll I ARBEITERKORRESPONDENZ I ken. Als die westdeutsche Industrie nach Die w~rtscnaftlicnen Interessen sind vor- 
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Brasilien zwei Atomreaktoren verkaufte. rangig. Etwaige Bedenken dersoziailibe- 
traten die amerikanischen Konkurrenten ralen Regierung und der SPD gegen die 
auf den Plan und kritisierten. die Deut- Apartheid-Politik Südafrikas ldie völlige 
scnen ronnien n cht garantieren. da8 die ~ iennung  von Schwarzen und weißen) 
Brasi aner die Abfallprod~kie der Werm verlieren hre Grundlage unter den Be- 
nicht zur Herstelluno von Atomwaffen dinaunaen der Weltrezession. Auch So- 
benutzen. Als ihrene;ts die US-Industrie zialiemokrat und Forschungsminister 
ein Atomkraftwerk an die Agypter ver- Matthöfer hat keine Bedenken gegen die 
kaufte (ein Krisenherd des Nahen ~ieferungandie~üdafr ikanischi~i~ubl ik.  

Kriegsindustrie drängt ins internationale Geschäft 
Auf einem anderen Gebiet der Wirt- Exportbedingungen (Die Weit. 9.9.1975). 

schait wird die Bundesregierung den Un- lneiner ~tudiedes~rbeltsministeriums 
ternehmern in Kürze Erleichterung ver- (1974) wird mit der Alternative Arbeitsio- 
schaffen. Was jahrzehntelang verpönt sigkeit oder Lieferung militärischer Güter 
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war. Wird aus der Mottenkiste hervorge- 
kramt. wenn dieIndustrie um Hilfe ruft Im 
Waffenexport. auf den die westdeutsche 
Rüstungsindustrie nach dem verlorenen 
Krieg verzichten mußte. möchte sie groß- 
zügigere Ausfuhrbestimmungen. um ei- 
nen Ausgleich für die hohen Einnahme- 
veriuste im Inland zu erhalten. 

In einem Fragebogen des Wirtschafts- 
ausschusses des Bundestages an eine 
Reihe von Rüstungsfirmen (U. a. Sie- 
mens. M6ssenchmidt-Bölkow-Biohm, 
Philips. AEG-Telefunken) erhoffen diese 
in ihren Antworten nim interesse der 
deutschen Industrie.. . und der Erhai- 
tung der Arbeitspl6tze- aufgelockerte 

an andere Länder schon derersteschritt 
zu einer Meinungsänderung getan. Da die 
Regierung außerdem darauf hinweisen 
kann. daß der Anteil der Rüstungsgüter 
am westdeutschen Export 1973 offiziell 
nur 0.26 % betrug (dagegen USA 19 %. 
Großbritannien 12 %. Frankreich 9 %). 
wird sie über kurz oder lang nicht darum 
herumkommen, das Exportverbot von 

. . 
zu lockern, um d i r  wesideitschen 
Kriegsindustrie die Profitmöglichkeiten 
zu ebnen. In ~ezessionsiahren werden 
die Sozialdemokraten dazu gezwungen. 
ihre enemals geheiligten KJhe nach und 
nach abzuschlachten. 



DieWirtschaftskrise untergräbt die bürgerlicheDemokratie men aus dem sozialliberalen Lager zeigt. 
daßder Kitt schon wiederzu bröckeln be- 

"Die Weltwirtschaitskrise ist keine 
Schlechiwetteriront, die eines schönen 
Tages wieder abzieht. Dem steilen Ab- 
schwung wird ein kraitloses Auf- 
schwüngchen folgen. das nur zu bald i n  
einen neuen Abschwung zurückfällt: in 
den USA. vor allem aber in der von der 
Koniunktur anderer abhänoio oeworde- 

eriaßt) Ist der Zwang, unter dem die Poli-. 
tlker stehen. so schnell wie möglich die 
innenpolitische Stabilität wieder herzu- 
stellen, damit der Kapitalismus in der 
ERD nicht in Gefahr gerät. Die Angst der 
-Volksvertreter" vor dem Kommunismus 
und das Wissen (oder das Gefühl) über 
die eioene Hilflosiokeit bei der Bewälti- " " "  - 

nen ERD Dtese Krise laßr sich abcn ntcht gJng oer ieizi ansrenenoen ALfgaoen 
bescnworen Und Nardm ist das so7 Weil oewircen d!e W oersprucnlichsten Ent- 
sich diese Krise nicht aus dem Verhalten wicklungen. 
Einzelner: Großunternehmen, Branchen, 
Gewerkschaiten.ia nicht einmalsozialen DieSPD~ucht nachAuswegen 
Gruoosn erklären. oeschweioe denn - - ? , ~ ~  ~ ~ ~ . " 

kurieren Iäßt. Denn die großen und klei- Die Bundestagspartelen versuchen seit 
nen Herren über 1nvestitions.nroqramme. einiger Zeit. innerparteilich den politi- 
Arbeitsplätze und bei der Finanzierung schen Frieden herzustellen. Das Zusam- 
sindseiberabhängiggeworden voneiner menrücken der Fronten gelang den So- 
Größe. auf die sie so out wie qar keinen zialdemokraten auf ihrem Mannheimer - - 
E,nllbß haDen Oie Welfkoniuni<tur - Parteitag nacn a ~ ß e n  nin am besten Vor 
(Vvelt 6 10 1975) D ese Ze en aas dem die Wahl gesteilt. als zerstr ltener n a ~ f e n  
Bucn -Der Ausweg aus der Krise. von 1976s.cnerdie Menrneil~mBLnOesiagzu 
oem sozialaemo~raiischen Okonomen verlieren oder trotz a er nnenpolitiscnen 
Han%e Oeschre oen deut icn o e neLrige Schwachen ieizt zusammen?ustenen. 
Weltwirtschaftslage. entschieden sie sich für das Letztere. Die 

(d Der Wirtschaftswissenschaftler Hankel Diskussionen zwischen links und rechts 
widerspricht mit seinen Sätzen den mei- früherer Jahre wurden der Parteiräson 
sten büroerlichen Okonomen in der BRD. und der -Einheitsfront- geopfert. Einig- -~~ ~- 

Sie alle (bis auf Hankel) finden den Buh- keit macht stark im ~ a m p f  gegen Weltre- 
mann für die Wirtschaftskrise entspre- zession, CDUICSU und sinkenden Wäh- 
chend ihrem jeweiligen politischen Stan- lerzuspruch. Das bedeutet nicht, daß die 
dort, weil sie auf dem Boden der freien MeinungsunterschiedeinderSPDausge 
Marktwirtschaft stehen. auch die Sozial- räumt sind. sie wurden vielmehr unter 
demokraten in Partei und Gewerkschaf- den Teppich gekehrt. Die Wahl eines 
ten, die mit ~Investitionskontrolle- und CDU-Mannes zum niedersächsischen 
-.Verstaatlichuno- die Krisen im Kapita- Ministerpräsidenten mit Hilfe von Stim- 
lismus überwinden wollen. sie wollen Per 
Gesetz und Verwaltungsapparat verwirk- Der Streit in der CDU/CsU 
lichen. was die Demokraten aller Schat- 
tierungen nach 1948 in derzeit des Wirt- Die Auseinandersetzungen in den 
schaftsaufstiegs meisterhaft beherrsch- Unionsparteien widerspiegeln die 
ten: die werktätige Bevölkerung auf die Schwierigkeiten, in denen die BRD und 
.ewige- Wirtschaftsblüte einzustimmen der ganze Westen stecken. Konnten die 
und somit für Ruhe und Ordnung in der Meinungsverschiedenheiten in der SPD 
Innenpolitik zu sorgen. Diese Versuchs- auf dem Parteitag übertüncht werden. so 
ballons werden wiederum Hoffnungen ist die Zerrissenheit der CDUtCSU vor 
und illusionen etlicher Werktätiger in die den Bundesbürgern kaum zu verheimli- 
Höhe tragen und zerplatzt zur Erde zu- chen. Welche Ursachen liegen diesen 

& rückkehren. Streitigkeiten zugrunde? Grundlage der 
Wenn die Verwirklichung des Reform- Demokratie in der ERD ist der Wirt- 

Programms der sozialliberalen Regie- schaftsaufschwungderlehtenzweiJahr- 
rung jetzt ins Stocken gerätodersogar in zehnte gewesen. Er hat mit dazu beige- 
Einzelfällen verabschiedete Gesetze wie- traqen, daßsich die westdeutsche Gesell- 
oer r.ckg8ngig gemacht ooer einge- sciaft Jno ihre <lassen n ndiviouena~f- 
scnranrt herden. aann darf sicn ~ n s e r e  loste B e d ~ r f n  s uno Notwenoigke t nach 
Kritik an den Regierungsparteien nicht im einem Zusammenschluß aufgrund ge- 
Schimpfen, wie Verräter und Betrüger. meinsamer Klassenlage bestand nicht. da 
äußern,wieesvieleihrerGegnermachen. jeder seine Wünsche auf eigene Faust 
Den Sozialdemokraten müssen wir zuqe- verwirklichen konnte. Dementsprechend 
stehen. daß sie subjektiv das Beste i ü r  sind die bürgerlichen Parteien Sammel- 
ihre kleinbürgerlich denkenden Wähler becken der unterschiedlichsten sozialen 
unddiekaoitaiistische~~~schaffen woi- Grupoen. d. h. Volksparteien, die ihre 
~ ~ 

len. Daß ;ie in dieser wirtschaftlichen wähler und ~ i t ~ l i e d i r  mit materiellen 
Lage ihre Reformpläne kürzen und verta- Verbesserungen. z. B. Rentenerhöhun- 
aen und die Schwieriokeitenden Werktä- gen. an sich banden. Die Spannbreite der 
hgen aufbürden. ist erklärbar. muß aber interessen Ist in der CDUICSU am größ- 
aus der Sicht von Kommunisten kritisiert ten: vom Wirtschaitsrat der Unternehmer 
werden.dennaufdiese Weiseist dieKrise bis zu den Soziaiausschüssen. in denen 
nicht Inrhar. WerktBtioe oroanisiertsind. Auforund der . . . . . . . . . . - - 

Die Suche nach den Schuldigen und wirtschaiskrise und der daraus folgen- 
die unzählioen Rezeptezur Oberwindung den Finanzschwäche des Staates kommt 
der R B Z ~ S S ~ O ~  stmllin eine Inflation an esietztzuAuseinandersetzunoenzwischen .~ .---- - ~~~ ~ 

.Erkenntnissen- dar, die die des Geldes dek verschiedenen lnteresiengruppen 
bei weitem übersteipt. Ursache dieses um die Wahrung ihres Besitzstandes. 
heillosen ~urcheinanders (das auch die Die ~ u f l ö s u n i  der wirtschaftlichen 
Mehrheit der werktätigen Bevölkerung Grundlage der westdeutschen Demokra- 
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ginnt. dasich die Grundlage der SPD-Po- 
litik mit der anhaltenden Wirtschaftskrise 
weiter auflöst. 

D e Maßnahmen der regierenden So- 
z aioemokraten gegen die Pestoeulen oer 
kapitalistischen Wirtschaft sind Balsam. 
aber kein Heilmittel. Keine bürgerliche 
Partei verfügt über mehr Mittel. dieKrisen- 
erscheinunoen unter den oeoebenen 
Bedingbngen ertrag cher fur-de ArDei- 
terscnafl ZL machen als 0 e Sozia demo- 
kraten. Das ändert nicht unsere orund- 
sätzliche Kritik an der ~ozialdemoiratie. 
daß sie den Interessen der Werktätigen 
auf die Dauer nicht nutzt, sondern scha- 
det. 

Die ..abgesattelten" Reformvorhaben 
der Regierungskoalition unter dem Druck 
der leeren Kassen erleichtern es der Op- 
position. die gesamte Reformpolitik in 
Mißkredit zu brinoen. Die Verbesseruno 
der ~ L e b e n s q ~ a l  tat- vergangener Jahre 
m t Paktieren Lna Takt eren am Verhand- 
iunostisch hinter verschlossenen Türen 
ohne wesentl.cne Mitrv'rk~ng der Partei- 
m tqlieder ~ n d  Wahler und 0 e vie en Ver- 
sprechungen unter dem Eindruckderfet- 
ten Jahre verkehren sich jetzt in ihr Ge- 
oenteil. ohne daß die Kraft vorhanden ist. 
die dies verhindern kann. Das ist die 
Folge sozialdemokratischer Nachkriegs- 
politik. Aus dem kämpfenden Reformis- 
mus der Weimarer Republik wurde deral- 
les verwaltende. jetzt jammernde. fle- 
hende und Almosen erbettelnde Refor- 
mismus. 

ind seine Ursachen 
tie und ihrer Parteien ruft bei SPD und 
CDUICSU verschiedene Vorstellungen 
darüber hervor. wie der politische Frie- 
den oewahrt und die büroerliche Herr- - " 
Schaft aufrechterhalten werden können. 
DieSozialdemokraten wollen densozialen 
Abbau für die werktätige Bevölkerung bis 
zum nächsten wirtschaftlichen Auf- 
schwung in Grenzen halten. Die Vorstel- 
lungen des linken Flügels der CDU bewe- 
gen sich auf etwa der gleichen Wellen- 
länge. Auch er hat die Hoffnung, daß mit 
leichten Abstrichen im Sozialhaushalt 
undeinerNeubelebungder Wirtschaftdie 
innenpolitische Stabilität wieder herge- 
stellt werden kann. 

DieseMeinungteilen nicht dieCSU und 
die Anhänoer um Erhard, Dresser und 
~toitenberg. Ihre Einsichten in-die wirt- 
schaftlichen und politischen Zusammen- 
hänoe erlauben es. eine iänoeriristiqe Er- - - 
hodng der wirtschaftlichen Vernallnisse 
onne einschnetoende Mannahmen f ~ r  0 e 
werktätioe Bevölkeruno auszuschließen. 

Die ..rieue Soziale ~ r ä g e -  der CDU aus 
dem Eniwuri ihrer Mannheimer Erklä- 
runaen ist das christlich-soziale Gewls- 
seniürd ie~chwachen und Armen. fürdie 
Kinderreichen, die nach CDU-Vorstellun- 
aen ohne die Hilfe einer Organisation auf 
Sich selbst angewiesen sind. Die .Neue 
Soziale Frage-. die finanziellen Wunsch- 
Schlösser der Partnerschaftsrente und 
die Diskussion um das nie durchoeführte - 
Ahlener Programm von 1947 (Ventaatli- 
chungvon Kohleund Stahl)slndaufSand 
geba;t. Die Sozialdemokraten können da 
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mitreden, sie sind gerade mit ihrem Fi- 28.6.1975.)Das ist richtig. aber die Rezes- den bestehenden bürgerlichen Parteien 
nanziatein am Ende. Das heutige CDU- sion war damals gerade eben erst mit enttäuscht werden und ihnen die Schuld 
Programm selbst muß ohne praktischen Hilfe der SPD überwunden worden. Die geben an den Krisenerscheinungen. Un- 
Wert bleiben und die Wählerein weiteres Ursache der Stimmenveriuste der abhängig von Strauß und den heutigen 
Mai enttäuschen. Damit wird der Boden CDUICSU lag darin begründet, daß sie Versuchen.eine=ViertePartei-zu bilden, 
vorbereitet für die feierliche Einsetzung die seinerzeit anstehenden innen- und sehen wir darin Tendenzen im bürgerii- 
der vierten Partei. außenoolitischen Probleme in den Auaen chen Laaer. die sich bei anhaltender in- - - 

Erharo Sto tenberg Jnd Dregger sind ihrer vorwiegend mitte stano scnen Wah- nenpo tlscher Krisezur Reaktion form e- 
dle CDU-Politiker, 0 e den Kurs der ler nicht losen Uno damlt deren HoffnJn- ren mussen Ihre A~ fgabe  wir0 darin oe- 
CSU-Schwesterpartei steuern. Wie sich 
Stoltenberg und Dregger einander er- 
gänzen. belegt dieses Beispiel: Bei den 
Arbeitern ohne Klassenbewußtsein 
kommen die demagogischen Aussagen 
Dreggen an, wenn er sagt: "Neun Fach- 
arbeiterzahlen dafür, daß einerstudieren 
kann. Dieser hat deshalb die Pflicht zu 
lernen. Wer das nicht akzeptiert, muB 
raus aus der Hochschule.. (Weit, 
22.10.1975) Stoitenberg sagt das gleiche 
für Wähier mit .Bildungsniveau-: -Die 

gen und Wünsche nicht mehr erfüllen 
konnte. 

Uber die iehten Landtagswahlen sagte 
Strauß U. a.: "Den Wahlsieg in Nord- 
rhein-Westfalen derbeiden Bonner Regie- 
rungsparteien gegen uns haben sie durch 
Betrug arn Wähler gewonnen.. Der "hei- 
lige- Franz-Josef Strauß moralisiert und 
vergißt seine eigene Vergangenheit und 
die seines Kanzlers Adenauer nach dem 
Motto: Junge Hure. alte Betschwester! 
.Wäre es möglich gewesen. den Wähler 

stehen. mit dem Brimborium des "frei- 
heitlichen Rechtsstaats-. der die Pro- 
bleme dann nicht mehr iösen kann. auf- 
zuräumen, damit die bürgerliche Herr- 
schaft aufrechterhalten wird. 

Strauß "erkennt- jedenfalls aus seiner 
Betrachtungsweise, daß die weltwirt- 
schaftiiche Krise whäne nicht soweit zu 
gehen brauchen. wenn man damals nicht 
das Heil im nationalistischen Protektio- 
nismus und irn SOS allein für sich selber 
gesehen häiie. Wenn man heute oiaubt. 

B~ldunpspol~trk scheiterte. weit sieelnser- uber den wiikl,chin Zustand bnseres im weitue!ren D#rigismus die ~ r i o i e m e  
tig aul a~ademiscne B#ldungsexpans#on Staatswesens - sowonl oer gelsflg-mora- losen zu Nonnen Sie werden nicht gelost 
abgestimmt war.. .- (Welt-interview mit 
~t i i tenbera.  28.8.19751 und verianat für 

U. 

die Zukunft. die Umsetzung von For- 
schuna in Produktivkraft zu fördern. Das 
heißt, mi t  weniger Bildung müssen und 
können die Wünsche der deutschen Wirt- 
schaft erfüllt werden; denn sie holt sich 
die Kräne. die sie für ihren Fortbestand 
benötigt. 

Die Perspektive der CSU 
Der CSU-Landesvorsitzende Strauß ist 

einer der wenigen westdeutschen Politi- 
ker, der seine Geschichtsbetrachtung 
überwieaend auf dem Hinterarund der 
~nverei ibarkeit  von ~api ta l i imus und 
Kommunismus vollzieht. Sein politisches 
Wirken in den UnionsDarteien. aeaen die 
Regierung und in der'0ffentiici;keit wird 
bestimmt von der Erkenntnis, daß alle 
Parteien. GruDoen und Verbände. die die . , ,  
Front gegenüber den kommunistischen 
Staaten ablehnen oder verwischen. be- 
kämoft werden müssen. Unter den wirt- 
schaftlich schlechter werdenden Ver- 
hältnissen erkennt er die zunehmende 

lischen Verfassung seiner Führer alsauch 
über den Zustand der Wirtschaft und der 
Finanzen - reinen Weh einzuschenken. 
ihn diesen Zustand ins Bewußtsein zu 
bringen, wir hätten i n  Nordrhein- Westfa- 
len mit der CDU die Wahlen haushoch 
gewonnen.. SeineSätzesind Schneevon 
gestern. Seine Partei hätte ja diesen 
Wahikampf führen können. Illusionen. 
die sich der Wähier in Nordrhein-Westfa- 
ien von der sozialliberalen Koalition noch 
machte. gibt auch ein forscher Wahi- 
kämpfer nicht auf. 

Der =reine Wein... von dem Strauß 
spricht, dient nicht dem Ziel, den Sozial- 
demokraten bei ihren Schwierigkeiten zu 
heifen, sondern die werktätige Bevölke- 
rung von der SPD zu iösen und in die 
Richtung seiner politischen Uberzeu- 
gung zu lenken. Strauß weiß: -Wir haben 
die Grenzen des Sozialstaates erreicht. 
Es hat heute keinen Sinn mehr, Vision ge- 
gen Vision, Ufopie gegen Utopie. Verhei- 
Bung gegen Verheißung zu setzen: Die 
Zeit, wo man durch materielle Zuwen- 
dungen aus der Steuerkasse oder aus der 
Kasse der öffentlich-rechtlichen Versi- 

sondern sie werden verschärft, sie wer- 
den unlösbar und sie werden Zuspitzun- 
gen und Ausbrüche erzeugen. denen die 
Menschheit dann nur mit größter Furcht 
gegenüberstehen kann, um es nur ganz 
vorsichtig auszudrücken.. 

Wenn wir der Lagebeurteilung von 
Strauß folgen, dann hätte der kapitaiisti- 
sche Westen in den 30er Jahren der 
Weitwirtschaiiskrise und dem nwkommu- 
nistischen Spuk- in Rußiand ein Ende be- 
reiten können. wenn er sich nicht aufge- 
splittert hätte. Nur: die objektiven Vor- 
aussetzungen für die Rückstellung der 
nationalen Belange im Interesse des Ge- 
Samtkapitais hatten damais noch nicht 
den Reifegrad erreicht. daß Uberiegun- 
gen, wie Strauß sie heute anstellt. ver- 
wirklichtwerden konnten. im Kern der alii- 
ierten Westmächte gab es nicht nur sol- 
che Vorstellungen. sondern auch hand- 
feste Versuche. gemeinsam gen Osten zu 
marschieren. Nazi-Deutschland war aber 
ZU stark im Vormarsch, so daß England. 
Frankreich und schließlich auch die USA 
die Sowjetunion zur Niederhaltung des 
faschistischen Deutschlands benötiaten = - 

Gefahr f ~ r d e n  Bestandder BRD dnd West- cherungstrager politische Probleme oder Strauß' Appei ean  EJropa. nicnl in oen 
europas geseilscnaftirche Konfiirte losen konnte. Protektion smus bnd die Fehler der Ver- 4' 

Damit sich aber die von der SPD ent- 
tadschte werktat ge Bevo <erung nicht in 
Richtung Soz ai.Smus bewegt dno mog - 
cherweise die .soziale Marktwirtschaft* 
f-r  i . sch~ dig- bef noet. sonoern 0 eKapi- 
ta st.scne Oronung eina t und verte digt 
müssen die Glaubwürdigkeit der Soziai- 
demokraten in Verruf gebracht. ihr An- 
spruch auf mehr Lebensqualität diffa- 
miert und die Krisenerscheinungen auf 
ihre sozialistischen Experimente und 
Verbindungen zum Kommunismus zu- 
rückqeführt werden. Die Werktätiaen. die 

diese Zeit ist endgültig vorbei und kommt 
in absehbarer Zeit nicht mehr wieder.. 

Was Strauß unter .*politischer Ehriich- 
keit« versteht, bedeutet nichts anderes 
als Kampf gegen die Halbheiten bei der 
Unterstützung der Unternehmer. Wenn 
die immer schärfer werdenden Wider- 
sprüche im Kapitalismus nicht gelöst 
werden. dann sinken seine Uberlebens- 
Chancen. Auch Strauß kann Wirtschafts- 
krisen nicht verhindern. er erkennt aber, 
in welcher schwierigen Lage sich der ge- 
samte Westen befindet. und weiß. daß die 

gangenheit zu verfallen. machen uns 
deutlich. unter welchen Bedingungen 
und Vornussetzungen er die westeuropä- 
ischen Staaten zum Sammeln bläst. Er 
will die Front gegenüber dem kommuni- 
stischen Lager für den Fall verstärken, 
daß die Probleme im Westen -unlösbar- 
werden und ~~Zuspitzungen und Ausbrü- 
che- im3. Weltkriegeinmünden könnten. 
Der Wahikampf 1976 der CSU steht des- 
halb unter Strauß' Kampfparoie: "Für 
odergegen ein freies Deutschland. gegen 
eln sozialistisches Deutschland. fiir ein ~~ -~~ -~ - ., ~. .. 

Set Jahren p o ~ t  scn dninteressten sina. GenesLngsp ane oer Regler~ngskoa - freies Europa. gegen e,n Volkslront-Eu. 
s nd Demagog e Jno na owahrneiten t!on Lnd selnerIini<en CDU-Parteifreunoe ropa.. 
schutzlos ausgesetzt und können zu 
Hilfstruppen der CSU werden. 

Auf dem Münchener CSU-Parteitag 
stellte Strauß zum Thema "Früher war el- 
les bessere fest: *Der (Abschwung - die 
Red.) warim Jahr 1969nichtgegeben. ais 
wir in Ordnung den Staat und gesunde 
Finanzen dem Wähleroebote und der 

den Heiiungsprozeß untergraben. wenn 
nicht schmerzhafte Operationen zu La- 
sten der Werktätigen die staatlichen Fi- 
nanzmittei bringen, diedie Profiteder Un- 
ternehmer sichern. 

Strauß und die CSU sehenam deutiich- 
sten. daß die Grundlagen der Nach- 
krieosooiitik von CDUICSU und ~-~ - - -  -~ - 

Koalitionsarithmeiik folgend anderen ~ ~ D / ~ ~ ~ s c h w i n d e n . D a r a u s e n t s t e h t b e i  
Händen übergeben haben.. (Alle folgen- ihnen der Gedanke. jene Schichten in ei- 
den Strauß-Zitate im Bayernkurier. ner -Vierten ~artei-;U sammeln. die von 
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Diesen geistigen Vorbereitungen auf 
das Morgen fehlen noch die tatsächii- 
chen Kräfte zur Durchführung. Die Ent- 
täuschung unter den Werktätigen ist 
noch nicht sogroß. daß sieschon in Mas- 
Sendiesen~Heilslehren. folgen. Deshalb 
ist es die Aufgabe aller klassenbewußten 
KräRe sich zu befähigen. den Werktätigen 
auf der Suche nach dem Ausweg aus 
den Widersprüchen des kapitalistischen 
Systems heifen zu können. 



Angola: Der afrikanische Befreiungskampf 
erreicht eine neue Stufe daß *Namibia- ein .Mythos- sei. die 

-künstliche Schöpfung der SWAPO, die 
seine Annahme bei der OAU und bei den 

Es fällt nicht leicht, zu den Ereignissen Es ist bei uns weitgehend unbekannt, da8 Vereinten Nationen durchgesetzt hat. Er 
in Angola Stellung zu nehmen. weil es es bis zu Beglnn der kapitalistischen Ko- leitet sich aus der volikommen unba- 
notwendig ist, die verschiedenen Gegen- lonialherrschaft in Afrika blühendeKuitu- wohnten Wüste Namib im Südwastzipfel 
Sätze. die im Angola-Konflikt aufeinan- ren gegeben hat. Wir sprechen nichtetwa Südairikas ab. die nie Sitz eines schwar- 
derstoßen und ihn so für Außenstehende nurvon den blühenden Perioden der ara- zen Stammes war. . . .Die zweite Fiktion 
undurchslchtig erscheinen lassen. zu bischen und nordafrikanischen Gesell- ist die der SWAPO. der Partei, die be- 
entwirren. Wir meinen schaften. sondern auch von denen im In- hauptet, sie vertrete die Namibier und 
- 1. die weltpolitischen Gegensätze zwi- nern Afrikas, in den sogenannten über Verfolgung klagt. i n  Wirklichkeit hat 
schen dem kapitalistischen Lager (und schwarzafrikanischen Gebieten. sich die SWAPO, obwohl in Südwesta- 
dessen Staaten) und dem sozialistischen So gab es neben dem Königreich irika zugelassen, an Wahlen nie betei- 
Lager (und dessen Staaten). Friedliche Kongo (im heutigen Nordangola. Zalre ligt.. Die Frelimo in Mozambique war 
Koexistenz und Entspannung sind keine und Volksrepublik Kongo) z. B. in der er- nach den Berichten der "Weit- auch nur 
Lösung der weltpoiitischen und gesell- sten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Reich eine -Fiktion-. bis aus der Fiktion bzw. 
=rhaitliehan Widersarüche. sondern der Ovimbundu eine Köniasdvnastie, die dem Geswnst eine harte Wirklichkeit 

~ ~ ~. ~ . . 
AusdrbcG aerlatsacne. daßdieKraftezur aen Namen N'Gola trug una der spaleren wurde ~ b e n s o  war es mit den -angebir- 
offenen Austraauna dieser W dersprdche portug esischen Iioionie inren harnen cnen. Massakern oer portbgiestschen 
noch nicnt herangere 11 sino Schon die 
K~oa-Krise 1962 noch mehrder Kr egoer 
USAin Südostasien hatten dle Welt mehr- - 
fach an den Rand des 3. Weltkrieges ge- 

(v bracht, die Auseinandersetzungen im 
Nahen Osten und der sich jetzt anbah- 
nendeKonfiikt in Afrika bleiben keineiso- 
lierten Konflikte und werden die zeitwei- 
lig verdeckten Gegensätze erneut und 
verschärft ans Tageslicht bringen. 

- 2. die Gegensätze im sozialistischen 
und kapitalistischen Lager selbst. 

- 3 den Gegensatz miscnen aen "wei- 
ßen- Afr kanern in Südafri6a 2nd Rhode- 
Sien und den schwarzen Massen. die ge- 
gen die rassistische Vorherrschaft einer 
kleinen weißen Oberschicht kämpfen. 

- 4. die Gegensätze zwischen den 
schwarzafrikanischen Staaten und die 
Stammesaeaensätze im Innern. Die 

gab. i ~ i e  Epoche der Bündnisse und 
friedlichen Verhandlungen. der gewaitio- 
sen Missionierung und des ungestörten 
Handels endeten in derzweiten Hälftedes 
16. Jahrhunderts. Im  Jahr 1574 erhielt der 
erste Gouverneur Angoia mit dem Recht, 
Steuern und Tribute zu  erheben. sich ba- 
stimmte Handeismonopole zu verschaf- 
fen und eine begrenzte Zahi von Sklaven 
steuerfrei zu exportieren. Die jetzige 
Hauptstadt Angolas. Luanda. wurde 1576 
gegründet und entwlckeite sich dank ih- 
res ausgezeichneten Ankerplatzes var- 
häitnismäßig rasch zurn Zentrum despor- 
tugiesischen Handels in diesem Teil A M  
kas. . . .Die portugiesischen Hoffnungen 
auf reiche Gold- und  Silbervorkommen 
erlüiiten sich nicht. Dar Schwerpunkt des 
damaligen portugiesischen Handels lag 
in der Skiavenbeschafiung für Brasilien 
und Westindian.1 Der Skiavenhandel in 
Angola bildete die .Goldgrube. für dle 
portugiesischen Eroberer. 

Armee in den Dörfern Angolas und Mo- 
zambiques, die von Missionaren in Eng- 
land "erfunden* wurden. 

Leider kennen die wenigsten der heute 
in Deutschland lebenden~eneration die 
eigene Geschichte und die eHeldenta- 
t e k ,  mit denen bis zurn Endedes 1. Welt- 
krieges die -deutsche Kultur- in Afrika 
verbreitet wurde. Sie sind verbunden mit 
den Namen so .großer Männer- wie de- 
nen der Generäle Lettow-Vorbeck, Trotha 
U. a., die ganze Stämme von aufsässigen 
Afrikanern kurzerhand ausrotteten. Sie 
machten das "human-. indem sie ihnen 
ein "Reservat" in der Wüste Namibia zu- 
wiesen, Stacheldraht darum legten und 
sie verdursten ließen (so mit den He- 
reros). Die koloniale Erbschafl des deut- 
schen Reiches nach dem verlorenen 1. 
Weltkrieg übernahmen die Engländer 
und Franzosen (und für die Engländer die 
Südafrlkaner), während die herrschende 
Klasse Deutschlands selbst ihre Erfah- - 

Stammesgegensalze be r~nen  n cnt zu- Fur d e burgerliche Presse war Afrika rungen ausder Kolonia Zeit in Konzentra- 
letzt aLf ~ntersCnieaiichen gesellschaft- eer. bevor oie Weißen kamen. Es ist gar tionslagern und GesKammern im "Reich- 

lichen Entwick dnassl~ten uno deren nicht lange ner da schriebeine mgebilae- von den nationatsozia st scnen Gehdfen 
Übergängen: z. T. noch urkommunisti- 
schen. dann feudalen und frühkapitaiisti- 
schen. 

Afrika war die letzte .sichere- Bastion 
desKolonialismus und wird nun aus jahr- 
hundertelanger kolonialer Unterdrük- 
kung und politischer Bevormundung mit 
ali ihren religiösen und ideologischen 
Begleiterscheinungen in die weltpoliti- 
schen Auseinandersetzungen hineinge- 
rissen und gezwungen. im Eiltempo den 
Anschlutl an die politischen und ökono- 
mischen Probleme unserer Zeitzu finden. 
Kaunda aus Sambia erklärte: "Afrika war 
geduldig genug. Diese Geduld ist er- 
schöph. Jetzt wird die blutige Auseinan- 
dersetzung fo1uen.n 

Es kann-nicht unsere Aufgabe sein, die 
Tagesereignisse, die in den verschiede- 

tem bürgerliche Zeitung wie Welt-. verwenden und vollenden ließen. 

»Teile und herrsche* - die Politik der Kolonlalrnächte 
Nach dem Grundsah "Teile und Herr- durchsetzen. Sie tun es noch heute-ge- 

schen versuchten alle imperialistischen gebenenfalls mit der Armee. wie z. B. in 
Mächte in Afrika die Stammesführer der Niqeriaietzt wieder. wo die Ablösung und 

~~ ~ ~ ~ . . 
scnwarzen Afrikaner z ~ r  Zusammenar- Veranoerung in oer Militarnerrschaft 
Oe t mtt der jeweqligen Ko on~almacht Z J  A~sdruck  der Schwierigkeiten s nd. die 
gewinnen. indem sie die Stammesgegen- Gegensatze dnter den etwa 200versch1e- 
Satze fdr ihre Interessen ausnutzten. A le denen Stammen N geriasaozuoauen. Der 
afrikaniscnen Staaten. die sich nach dem Sieg aer MPLA n Angola und der der 
2. Weltkrieg eine gewisse politiscne Seio- Frelimo inMozambiq~eberuhenn c h t z ~ -  
stand~gke t er~ampften tragen die Hin- etzt aarauf. daß Se gegenuber den Be- 
terlassenschafi dieser Kolonialepoche 
mit sich. In diesen schwarz-afrikanischen 
Staaten und bei den Massen in den noch 
"weißen- Staaten besteht ein tiefer Haß 
gegen das ,.Teile und Herrsche--System. 

nen Presse- und Rundfunkmeldungen wie es in der Apartheid-Politik Südafrl- 
durchkommen, wiederzugeben. Dazu kas, Rhodesiens und in der Kolonialpoli- 
fehlt uns der Platz. und diese Meldungen tik Portuoals seinen schärfsten Ausdruck 
sind widerspruchsvoll. Eine nach ideolo- 
aischen Gesichtsounkten vollzoaene 

wegungen auf Stammesgrundlage die 
umfassendere gemeinsame Bewegung 
darstellten. 

Die imperialistischen Mächte verber- 
gen ihre wirklichen Interessen und Ab- 
sichten hinter der Unterstützung und 
Ausnützung der verschiedenen Stam- 
mesaeaensätze für ihre Interessen. Viele 

erreicht hat. Gegen diese Politik der Ko- nationilbewußte Afrikaner sehen auch 
lonialmächte mußten die nationalen Be- heute noch in der kommunistischen Be- - - ~  ~ - 

Sort ier~ng kann Unklarheiten nicht man- wegungen die oeding~ngslose E nneit wegung eine Bewegdng d e V0 Ger und 
dern sondern ndr vergrößern. D es erle- dnd d ieZ~rücrste l  ung aller Sonder- bnd Staaten n Klassen spa tet. Daraul stutzt 
ben wir z. Z. in der ERD in bezug auf die Stammesinteressen verfechten und sich die verlogene Propaganda der alten 
Ereignisse in Afrika und Angola. Wir ge- Kolonialmächte. die versucht. bei den 
hendeshalbmitVorsichtan dleseFragen. 1 Aus: .lntemationales Afrlkaforum-. 1986 schwarzen Afrikanern die Vorstellung zu 



erwecken. daß die Kommunisten das im- Beginn des offenen Kampfes gegen die 
perialistische System des ,.Teile und Kolonialmacht (1961) und der ersten 
Herrsche. nur durch ein neues der Klas- Landung portugiesischer Schiffe In 

einem portugiesischen Passagierdamp- 
fer gegen Salazar an. die weltbekannt 
wurde.) Die Plantauen der weißen Farmer 

senspalt~ng ersetzen wollten ["heokolo- Afrika ozw. in Angola (1483) liegen ver- 
n,alismjs-] Nur re.ativ wenige Afrikaner. scnedene Perioden der Ausbeutiing. Es 

arbeiteten in der Hauptsache mit diesen 
-Waren-. 1964 arbeiteten allein in den 

soweit sie in EuroDa waren und dort die dauerte zunächst über hundert Jahre. bis KaffeeDlantauen mehr als 90 000 von ih- 
Aibeiteroewegung und den MarxismLs die P o r t ~ g  esen S t ~ t z p ~ n k l e  entlang der 
aus eiqener Ertahrung uno PInschaLung Kuste Afr sas -tr\eol cn- an sicn gerissen 

nen bei e in im Arbeitserlös von 30 DM 
monatlich. In  allen 3600 industrie- und 
handwerklichen Betrieben Anaolas zu- kennenanlernt haben. verstehen. daß und befestiut hatten. um ins Innere des - 

nicht der Kommun smus, sondern die hi- Landes vorz~drlngen D esen Prozeß mit 
storische Entwick Jng der Gesellschaft seiner militar schen. ökonomischen uno 

sammen waren es etwa 70 000 Arbeiter 
und Angestellte. Der monatliche Lohn fiir 

Völker und Nationen i n  Klassen spaltet. 
Die kommunistische und proletarische 
Bewegung hatte in Afrika-mit Ausnahme 
von industrialisierten Staaten wie Süd- 
afrika- bisher nur eine sehr schmale ge- 
sellschaftliche Grundlage. In fast allen 
schwarzafrikanischen Staaten lag der An- 
teil der Bevölkerung, die von Lohnarbeit 
lebt, 1964 noch weit unter 10 Prozent. 
Zahlenmäßig (nicht prozentual) am höch- 
sten ist der Anteil in Nigeria, Kenia und 
Zaire. wo es auch Ansätze von einer 

politischen Seite darf man nicht mit heu- 
tigen Maßstäben messen. 

insgesamt hat der Sklavenhandel in 
Afrika 50 Millionen Schwarze als lebende 
Ware exportiert. Es wird berichtet. da8 
kein Sklave Angola verlassen hat, ohne 
daß er vor dem marmornen Bischofspa- 
last in Luanda getauft worden war. Der 
katholische Glaube diente als Verbrä- 
mungdesGeschäftes. Es warenvor allem 
die starken, robusten, gesunden Men- 
schen, die den Anforderungen der Ober- 

schwarie Arbeiter betrug ungefähr 50 
DM. 

Mit der Entwicklung des Monopolkapi- 
talismus ändern sich die Formen der ko- 
lonialen Ausbeutung. Wiederum wird die 
afrikanische Klassenentwicklung ge- 
hemmt. dadurch daß die Entwicklungdes 
Kapitalismus und einer nationalen afrika- 
nischen Kapitalistenklasse verhindert 
wird. 

Das Ziel der monopolkapitalistischen 
Ausbeutung In Afrika waren vor allem die 

Gewerkschaftsbewegung gibt. fahrt nach Amerika am ehesten gewach- 
Die portugiesische Kolonialherrschaft sen waren und es lohnend machten. sie 

Ronstoffe. Angola ist eines der rohsroff- 
reichsten Lander Afrskas nach off zie Inn 

über Anuola ist über 400 Jahre alt gewor- zur Sklavenarbeit auf den Ländereien zu Angaben auf einem Niveau mit Nigeria 
und Zaire. Der wichtioste ExDortartikel ist 

- 
den. Die afrikanischen Befreiungsbewe- verschiffen. 15 Millionen kamen nach 
gungen gegen die Koionialherrschaft Brasilien. Daher rührt die Verbindung 

- ~~ . ~~~ 

das Erdbl. Der Hauptanteil kommt aus der 
Cabinda-Provinz im Norden, WO die Gulf 
Oll, die übrigens anfänglich dor i  Steuern 
an die MPLA zahlte und zur Zusammen- 

stehen ueaenüber den asiatischen und zwischen Portugal und Brasilien bzw. - - 
sudarnernkanlscnen in einem noch relativ Westinoien ~ u r i h  den sthndigen Entzug 
unentwicke ren Stadium nnerhalb aer von Menschen. der wichtigsten Produk- 
afrikanischen Beweuunuen ist die Bewe- tivkraft. wurde dle Entwicklunu in Afrika. arbeit bereit war. 120 dlquellen mit einer 

Produktion von 7,6 Millionen t hat. Gulf 
Oil ist aber keineswegs der einzige 01- 
konzern. Daneben arbeitet noch die Te- 
xaco und die belgische Petrofina. Die 
Gulf Oii hat 400 Millionen Dollar Steuern 
und Abaaben an die oortuuiesische Ko- 

- - 
gung in den portugiesischen Kolonien in diesem Falle in Angola. zurückgehal: 
ziemlich die letzte. die den Kampfschau- ten. und einst blühende Kulturen verfie- 
oiatz betritt. Sie leitet eine neue EtaD~e len der Veruessenheit. Portuuai hielt als - - 
der Verscnarf~ng oes Kampfes der afri- emes europaisches Land den Sklaven- 
kanischen Bewegung gegen die imperia- nandel (vor a iern aus Angola) nocn 0 s 

~~ - 

listische ~errschaf t  ein. Zwischen dem 1878 aufrecht, 
Ion alregierung l n ~ n i o l a  bizahlt Angola 
ist aas funftgroßte Diamantenexportland Vom Sklavenhandel zur Zwangsarbeit 
der Welt. Neben der portugiisischen 
Staatlichen Gesellschaft haben auch die 
US-Amerikaner große Konzessionen er- 
worben. 

Die Eisenerzvorkommen im süd- 
lichen Angola werden zu den reichsten 
der Welt gezählt. die bisher von einer 
staatseigenen portugiesischen Gesell- 
schaft ausuebeutet wurden. Holiändi- 

Die Aufhebung der Sklaverei und des ven waren für den Besitzer Wertgegen- 
Handels mit Sklaven im 19. Jahrhundert stände. die er am Leben zu erhalten ver- 
brachte eine Stagnation der wirtschaftli- suchte. Die Zwangsarbeit in Angola 
chen Verhältnisse in Angola. Erst diever- wurde von staatlichen Rekrutierungsbü- 
stärkte Einwanderung leitete eine neue ros geregelt. die die Arbeitskräfte an die 
Periode ein. 1840 kamen die ersten por- Besitzer der Plantagen usw. vermieteten. 
tugiesischen Siedler ins Land und grün- 
deten den ersten ~ortuaiesischen Ort Wenn die rekrutierten Arbeiter krank 
Mocamedes. 1851 lebtenerst etwa 1400 wurden, wurden sie weggeschickt und 
Weiße in Angola - meistens Abenteurer, neue angefordert. Die -Abteilung für Ein- 

sehe. deutsche (Krupp) und amerikani- 
sche Gesellschaften sind mit investitio- 

~ t ra fue fano~ne U. ä. Nach dem Ersten ueborenenfrauen- in Luanda besorute nen daran beteiligt. Kupfer. Mangan, 
Gold und Phosphate gibt es in Angola, 
und wahrscheinlich ist Angola das Land 
der Welt. das die arößten Laaer des mili- 

~ e ~ t k r i e g  "wurde die Besiedlung be- i i e  Bereitsteling von ~rbeitskräften.äls 
~chleunigt fortgesetzt. bis sie am Ende ob es sich um Waren handelte. Mlnde- 
250 000 weiße und 150 000 Mischlinae stens 6 Monate-so Galvao- mußten die " 
umfaßte [die aber nur2 T a s portugiesl- Scnwaizen fdr einen festgesetzten Min- 
sche Burqeranerkannt waren] oe15.1 MiI- destlohn arbeiten Vom12 Lebenslanr an 

tärisch wichtigen Titan besitit. Es ist der 
dringrößte Kaffee-Exporteur. Angola hat 

lionen ~inwohnern. Die Einführung der mußte jeder Eingeborene einen Arbeits- 
Plantagenkulturen durch die Einwande- paß-Tig und Nacht-bei sich tragen.aus 
rer (Kaffee. Sisal. Zucker U. a.) brachte dem hervorging. wo er zur Arbeit einge- 
wirtschaftliche Belebuna nach der Sta- wiesen war. Er durfte ohne Erlaubnis 

große. bis jetzt noch ungenützte land- 
wirtschaftliche Möglichkeiten. Nur Ca. 1 
Prozent ist bestelltes Land, 24 Prozent 
Weideland. 33 Prozent Wald. Von Bedeu- ~ ~ - ~~ 

gnation. nicht weggehen, wechseln oder in einen 
In der Geschichte Angolas spielt die anderen Verwaltungsdistrlkt auch nur 

tung für ~ n ~ o l a  ist die Benguelabahn. die 
fürTransport und Verschiffungvon Erzen 

Zwangsarbeit seit dem Ende des Skla- vorübergehend reisen. Die Hoffnung auf 
venhandels eine besondere Rolle. 1947 die Befreiung von der immer brutaler 
hatte Salazar einen seiner militärischen werdenden Herrschaft der Fremden bil- 
Mitarbeiter. den Hauotmann Galvao. dete eine entscheidende Grundlaue der 

aus Zaire und Sambias Kupferminen 
entscheidend ist. 

Banken. Transportwesen, Handel. das 
fruchtbarste und wertvollste Land Ango- 
las waren in den Händen der imperialisti- 
schen Monopolgeseflschaften. nur in 
sehr beschränktem Maße kann von indu- 
strieller Produktion die Rede sein. mei- 
stens handelt es sich um industrielle und 
handwerkliche Verarbeituna landwirt- 

nacn AfrlKa entsandt. JA einen Untersu- antiko onialen BewegLng Lnd  des 
CnLngsber cht ..oer a ~ e  donigen Verhalt- scnwarzen Nationa smus vor allem in 
nissefürdie Regierung und die National- den Kaffeep1antagen.-Sieschreiennicht. 
versammlung in Lissabon zu erstellen. sie sprechen nicht von den Oualen-. 

schrieh Galvao. -Man muß hinausgehen 
Galvao beschäftiate sich in seinem ae- und sich selbst alles ansehen. . . Dinae. - - - 
he mgehaltenen Bericnt vor ai em m t der aieauchs,eldie M~ss;onere,nichtuagen. 
Zwangsarbeit in aen portugies schen Ko- ,n ihre Bericnre eutrunenrnen- (Ga vao 

schaftlicher Produkte Darausergibtsich. 
daß in Angoladie Klassen erst im Werden 

lonieh die er als schlimmer bezeichnete war über die Zustände, die er in Anaola sind und die Klassentrennung bei weitem 
noch nicht soentwickelt Ist wie in den ka- 
pitalistischen Ländern Europas. 

als die Leibeigenschaft des Mittelalters vorfand. so entsetzt, daß er mit saläzar 
und die Sklaverei. Leibeigene und Skla- brach. Er führte 1961 eine Meuterei auf 
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rnaiige Studentin von der Universitat in Luandv. e r  geboren iinil aufgewachsen in Angola. 

Die Fotos in diesem Artikel sindder dänischenZeitung ~Information- entnommen und geben dieersten Tage nach der Befreiung wider 

reichen? D e  entscheidende ökonomi- 
sche Triebarah des mperialist schen Ke- 
pitals bei Anlagen im Ausland ist -gleich 
ob es Privat- oder Staatskapital ist -. daß 
Profit gemacht werden muß in irgendei- 
ner Form. 

Erst eine Veränderung der ge- 
sellschaftlichen und politischen Grund- 
lagen - o h die A~fnebung der ourger - 
cnenKlassennerrschah im Aiisgangsland 
selbst- kannauch bewirken, daßsich der 
Inhalt der Politik nach außen ändert. Auch 
wenn das imperialistische Lager. vor al- 
lem die USA, aufgrund der Niederlage in 
Südostasien und seiner Folgen sich zelt- 
weilig im Rückzug befindet. verliert die 
kaDitalistischeOrdnun0 damit noch nicht 
die Grundlagen Ihrer inneren und äuße- 
ren Poiitik. Imperialistische Kapitalhilfe 
muß zur Verelendung der Massen in den 
.8Entwicklungsländern~ führen, Hilfe von 
sozialistischen Staaten kann zur Entwick- 

lung der Massen beitragen, wenn die 
Massenselbst in Bewegung kommen.Der 
.Entwicklungshiifeq kleinbürgerlicher 
Sozialisten bei uns inder Bundesrepublik 
und anderen kapitalistischen Ländern 
(z. B. Palmes in Schweden) liegt die sub- 
jektiv gut gemeinte Vorstellung zugrun- 
de, daßgeholfen werden müßte, die Not in 
den Kolonien und ehemaligen Kolonlal- 
gebieten zu lindern. Indem sie dazu bei- 
trugen. dem nach Profit strebenden Kapi- 
tal ihres Landes den Weg zu ebnen. ha- 
ben sie jedoch auch zu der weiteren Ver- 
elendung der Massen beigetragen. Die 
Hilfe der sozialistischen Staaten hat die 
Auswirkung. daß die gesellschaftliche 
und ökonomische Entwicklung vorange- 
trieben wird und sich ein industrielles 
Proletariat herausbildet. Die Notwendig- 
keit des Profitemachens besteht für die 
Hilfe aus nichtkapitalistischen-sozialisti- 
schen Ländern nicht mehr. 

Die Hilfe Kubas und der Sowjetunion gegen Südafrlka 
Die Darstellung der Unterstützung der 

Sowjetunion und Kubas für Angola. von 
der bürgerlichen Presse als -Neokolonia- 
lismus- deklariert. dient der Verschlei- 
erung der Tatsachen. Die -Neue Zurcher 
Zeitung* vom 24. 1. 1976 berichtet  das 
südafrikanische Engagement ist bisher 
nicht glücklich verlauten. Die Entschsi- 
dung der Militärs i n  Pretoria zum ver- 

stärkten Präsens war otfensichtlich des- 
halb getallen, weil die Erfolge beim Vor- 
marsch des südatrikanischen Armeekon- 
vois, der Im Oktober von Südwestafrika 
(Namibia) kommend innerhalb von drei 
Wochen die Städte se da Bandeira, Mo- 
camedes, Lobifo und Bengueia überrollte 
und ersf in der Höhe von Novo Redondo 
gestoppt wurde, falsch interpretieri wur- 

den.. .* Novo Redondo liegt keine 
300 km von Luanda entfernt. Offensicht- 
lich blieb die Begeisterung der einheimi- 
schen Bevölkerung für den südafrikani- 
schen Vormarsch aus. Das ist dem Be- 
richt der NZZ ebenfalls zu entnehmen. 
wenn sie schreibt: ~Of i iz ie l i  haben die & 
Südafrikaner nur in einer ~Operationszo- 
ne. entlang der Grenze gekämptf und 
nicht die UNITA-Front tiet in Angola un- 
terstützt.. . Politisch war das Engage- 
mentder Südafrikanergeradezu ein Fias- 
ko.*<Am 25./26. 1. 1976 berichtet dieNZZ 
weiter: "Als das Flugzeug in SiivalPorio 
zwischenlandet und Savimbi (Chet der 
UNITA) die Maschine verläßt, werden auf 
einen Wink die Sichtblenden an den Buii- 
augen geschlossen. um die wahrschein- 
lich südefrikanischen Aktivitäten auf dem 
Flugfeid zu verdecken." (Wenn der "Ar- 
meekonvoi- der Südafrikaner im Oktober 
in Lobito war. dann warer spätestensseit 
zwei Monaten, d. h. im Ausust vorberei- 
tet.) Das südafrikanische i ingreifen in 
den Angolakonflikt hatalsoerst dieMPLA 
in Luanda zu dem Hilfeersuchen an die 
SU und Kuba veranlaßt und die erneute ~ ~ - ~ - ~ - - ~ -  

Bildung einer Koalitionsregierung un- 
möglich gemacht. Wie könnte die MPLA 
mit~der UNITAIFNLA eine Regierung bil- 
den. wenn in ihrem Gebiet die Südafrika- 
ner die Portugiesen abgelöst haben. 

Die Chinesen haben bis zum Ende der 
portugiesischen Kolonialherrschaft, vor 



E!i~eMiin~Friu,aiisderUmgebung FAPLA Ih;ibi.ri aucll c ia r i i  l c > r # < i l :  

von Lubango. aul dem Weg zur Soldaten iii ihren Reihen. 
Vetsammlung. ihr Stamm scheint 
vom Ktieg nicht sehr beiühri 
gewesen zu sein. 

Ausbruch der Kämpfe unter den Betrei- 
ungsbewegungen selbst. alle drei Bewe- 
gungen unterstützt und sich für die Ein- 
heit der Bewegungen eingesetzt. Sie ha- 
ben dann auf Ersuchender MPLAihre mi- 
litärischen Ausbilder auf Seiten der FNLA C ausKinshasaabberufen und ihre Auiias- 
sung zum Angolakonflikt in der Forde- 
rung zusammengefaßt. daß alle ausländi- 
schen Mächte sich aus dem angolani- 
schen Konflikt heraushalten sollten. Die 
Chinesenmachen den Fehler,daßsie Ihre 
Erfahrungen aus dem chinesischen Bür- 
gerkrieg und aus ihrer eigenen Ravolu- 
tion auf afrikanische Verhältnisse über- 
tragen 

EinenationaleBOurge0isie.WieesSie in 
China gab.gibtes in Afrika nicht.Das Pro- 
letariat als Klasse existiert - außer in 
Südafrika- in den schwarzafrikanischen 
Ländern fast gar nicht, eine Bauernbe- 
wegung ist nicht vorhanden. Die Mittel- 
klasse ist relativ unbedeutend. Was die 
MPLAvon den anderen Bewegungen un- 
terscheidet und ihren relativ fortschrittli- 
chen gesellschafllichen Charakter ge- 
genüber den Stammesbewegungen 
UNlTA und FNLA darstellt. ist die Losiö- 
sung dar in den Städten und um die 
Städte aus ihren Bindungen zum Stamm 
befreit lebenden, z. T. schon proletari- 
schen und halbproletarischen Massen. 
die nach dem Zusammenbruch der Kolo- 
nialherrschait keine Möglichkeit derwirt- 

schailiichen Unterstützung beim Stamm 
mehr haben. Das Scham eine Vorausset- 

~ i r ~  alt<., ~ ü r i n  ni i l  enerMassenvcrsairirnli ir>c~ I,, i ~ i l > a n -  
go. Unbeweglich und beobachtcrid stand er mehrere 

Stunden: Was bringt die Zukunft7 
Die MPLA rief dieBevDlksrung aut.keineRacheakte an 
den Anhengern der UNlTA zu begehen. 

zung zu einer eigenen wirtschaftlichen 
Entwlcklung und Perspektive. besonders 
dann, wenndie Auseinandersetzungen in 
Afrika sich ausweiten und die Massen ge- 
zwungen sind. sich zum Kampf gegen die 

Die Rolle der chlnesischen 
Das politische Verhalten der Chinesen 

in Afrika hat unter den Linken in der Bun- 
desrepublik zu Verwirrung geführt. Die 
chinesischen Kommunisten haben den 
Marxisqus-Leninismus um wichtige Er- 
fahrungen bereichert. insoweit sie im- 
stande waren, die historisch-materialisti- 
sche Methode des Marxismus und die Er- 
fahr~ngen der revoiutionaren Bewegdn- 
gen a ~ t  0 e speziellen Bedingungen ihres 
Landes richtig anzuwenden. Rezepte und 
Besserwisserei der russischen Kommu- 
nisten konnten nicht nur nichts nützen. 
sondern haben Schaden angerichtet. 
Jede sieoreiche revolutionäre Beweouna - - - 
des Proletariats ist gegenuber inren Vor- 
ladfern ein Schritt zLr We ter- und nöher- 
entwicklung der revolutionären Bewe- 
gung im ganzen. Es liegt bei den Kommu- 
nisten selbst. die allgemeingültigen Er- 
fahrungen der revolutionären Bewegung 
zu trennen von den speziellen, an die be- 
sonderen Bedingungen des Landes ge- 
bundenen. Die Tatsache, daß die chinesi- 

imperialistischen Speerspihen Rhode- 
sien und Südafrika die notwendigenöko- 
nomischen und ~ol i t ischen Vorausset- 
zungen zu schaffen. Das Monopolkapital 
wird allesversuchen. um in Form von Ka- 
pital-hilfer das verlorene politische Ter- 
rain wiederzugewinnen. 

Kommunisten 
sche Revolution in bezug auf die Teil- 
nahme der Massen eine höhere gesell- 
aehallllche Stufe (was nicht etwa gleich- 
zusetzen ist mit 1eihnlachern ~or t i ch r i t t )  
als die russische erreicht hat. bedeutet 
keineswegs, daß alles, was die Chinesen 
tun. richtig und positiv ist und alles. was 
die Russen tun, negativ ist vom Stand- 
punkt der revolutionären Bewegung. 

Nach Berichten aus Angolazu urteilen. 
ist das Doiitische Ansehen der Chinesen 
dortz.2. nichtgro6, weil sieoffenbarihre 
Beurteilung der afrikanischen Ereignisse 
ihren Differenzen mit den Russen unter- 
geordnet haben. Das steht im Gegensatz 
zu dem Ansehen. daß die Kubaner genie- 
ßen. Dessenunaeachtet kann man in den 
Grundsatzerk arungen oer Volksrepublik 
Ango a Auffassunqen f nden, die an chi- 
nesische Erfahrungen unmittelbar nach 
dem Sieg im Bürgerkrieg anknüpfen. im 
Grundgeseh heißt es U. a.: .Die Volksre- 
publik Angola wird die Landwirtschafials 
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Grundlage unddie lndustrieals entschei- der angolanlschen Bevölkerung ver- 
denden Faktor ihrer Entwicklung be- wandt und haben aufgrund ihrer eigenen 
trachten-, nalle Formen des ~epäratls- 
mus werden bekampft werden*, "es wird 
keine lremden Militärbasen imLande g s  
benn, .privates Eigentum und private Er- 
werbst8tigkeif werden garantiert, auch 
ausländisches Eigentum. solange dieses 
Wirken im Interesse der Wirtschaft des 
Landes und Volkes liegt.. Wir wissen 
nicht. ob es beabsichtiat oder unbeab- 

Geschichte ein besonderes ~arstandnis 
für die afrikanischen Probleme. Die krr- 
banischen Soldaten waren die Antwort 
auf das Eingreifen der Südafrikaner und 
die Gefahr, die sie für die Hauptstadt Lu- 
anda bildeten. Die -Timeswvom 2.2. 1976 
sagt dazu: *Südablka hat nicht nur die 
UNlTA in alrlkanis en Augen kompro- 
mittiert. sondern 8htfert igt  die M P U .  

sichtigt war - jedenfallshat die kubani- die zus~tzliche kubanische?ruppen her- 
sehe Hilfe bestimmt nicht die gleichen anholt. um der südafrikanischen Aggres- 
neqatlven Folaen. die russische Techni- sion zu begegnen. . ." 
ke; und militarische Ausbilder bislang Die seibitändige Entwicklung der atri- 
meistens im Ausland hatten und in An- kanischen Völker ist die beste Unterstüt- 
aoia besonders hätten. Die Kubaner zuna für die sozialistischen Länder in der - - 
sprechen spanisch (eine dem portugiesi- sich unweigerlich verschärfenden welt- 
schen sehr veruandte Sprache). sind mit politischen Lage. Je weniger Afrika als 

Heinrich Brandler: 

Basis einer imperialistischen Kriegsfüh- 
rung infrage kommt, desto besser für die 
sozialistischen Länder und den geseii- 
schaftiichen Fortschritt. 

Derwachsende Innere$anfiikt in Afrika 
mit seiner weitpolitischen Verflechtung 
brinat die Gefahr krieaerischer Verwick- 
lungin. wie das auch ik Nahen Osten der 
Fall ist. Deswegen haiten wirdieabstrakte 
~riedens~rooaaanda für Vernebeiuno 
der wachsendgn Gefahren bei den M ~ C  
sen. Die Härte der Auseinandersetzunaen 
in Südost-Asien'gibt uns einen ~ o r g e -  
Schmack auf das. was auch in anderen 
Teilen der. Weit bevorsteht. solange der 
imperiaiismus nicht besiegt ist. Und das 
kann ohne die Beteiligung der Massen 
auch in Afrika nicht geschehen. 

Die Stalin-Periode - ein Durchgangsstadium 
der russischen Revolution 
Redaktionelle Vorbemerkung in seinen Aussagenzu den wirtschaftil- 

chen und politischen Problemen. die mit 
Im Februar 1976 wamn es20 Jahre her. der Schaffuno sozialistischer Grundla- , , " ~~ ~ - - - .  

seit Cnruscntscnow alif dem 20 Parteitag gen inderSow.et~nionverb~nden waren, 
der tiPdSL se ne Reon bber oen ~Perso- kann sich Heinr~cn Brandler auf die eioe- 
nenkuit" hielt. Er machte in dieser Rede nen Erfahrungen stützen. die er während 
den toten Staiin und seine persönlichen seines Aufenthaltes in der SU von 1924 
Eigenschaften verantwortlich für die bar- bis 1928 bei seiner Doiitischen Arbeit 

der SU. War es in der SU relativ leicht, den 
Zarismus und die alten herrschenden 
Klassen ZU entmachten und desto 
schwieriaer. die wirtschaftlichen Grund- 

~~ - ~ 

lagen zuschaffen. so wird in den entwik- 
keiten kapitalistischen Ländern dieses 
Verhältnis gerade umgekehrt sein. Die 
tiberwindung der in fast zweihundert 
Jahren kapitalistischer Entwickiung ent- 
standenen kleinbüraerlichen Vorstellun- - ~ ~ 

bariscnen Opfer. die Lnter dessen Fdh- Z. B. im ~oikswirtschaftsrat sammelte gensteiit die kommunistische Bewegung 
rung n Rußiano gebracht werden muß- in den Lanoern mit e ner entwickelten re- 
ten. um die Rückständigkeit des Landes Brandler sDrlcht davon. wie schwer es formistischen Arbeiter- und Gewerk- - - - -  . ~ .  
ZL ~berwinoen. Diese natte die rdssische ist. den m ~Wonifanrtsstaat. iebenoen schaftsoewegung vor andere Aufgaben. 
Revolution vom Zarismus geerbt. Je wei- Menschen. aLch solchen, die sicn für So- a.s sie rdss scne oder auch chinesiscne 
ter die barbarischen Seiten dieser Epo- 

* che-die nureine kurzePeriodein derge- 
seilschaftiichen Entwickiung der SV war 
- in der geschichtlichen Vergangenhelt 
verblassen. desto klarer erscheinen die 
bleibenden geschichtlichen Leistungen ' 
dieser Periode. dieschtießlich im 2. Welt- 
krieg die Grundlage für das Oberleben 
der SU gegen den Angriff des deutschen 
Imperialismus bildeten. Der nachfoi- 
gende Artikel ist die Zusammenfassung 
einer Rede von H. Brandler nach einer 

ziaiisten und Kommunisten halten. die 
schwierigen Bedingungen und die chao- 
tischen Verhältnisse begreiflich zu ma- 
chen. die die russische Revolution zu 
meistern hatte. ehe dauerhafte pianwirt- 
schaftiiche Grundiagen fürdie Weiterexi- 
Stenz gelegt worden waren. Auch für 
diese Seite der Fragen der revolutionären 
Bewegung entsteht Verständnis und Auf- 
nahmebereitschaft in der BRD und den 
entwickeiten kapitalistischen Ländern. 
wie die kapitalistische Profitwirtschaft In 

Kommunisten zu meistern hatten. 

Wir meinen. da8 die iahmhnteiano in 
der bürgsriicnen wie oifiziel en rommu- 
nist schen Presae totgeschw egenen Er- 
kenntnisse der kommunistlschen Bewe- 
gung in Deutschland den interessen der 
proletarischen Bewegung dienstbar ge- , -  

macht werden müssen. nicht aber kom- 
merziellen und auch nicht antisowjeti- Vi 
schen. Daher halten wir es für richtig. 
diese und weitere Veröffentiichunoen im 

Tonbandaufnahme Anfang oer 60er Jah- niem Niedergang 0 e wirtschattiicnen. Rahmen unserer po tischen TatigKsit 
re Sie kann nscntden Anspruch erneben. pol tischen und geseilschaftiicnen Uno materiellen Moglich~eiten vonu- 
eine wortgetreue Wiedergabe zu sein, Grundiagen der bürgerlichen Gesell- nehmen. 
wohl aber den wesentlichen inhalt seiner schaftaufiöst. DasChaos.dasderKapita- Der Text ist um redaktionelle Anmer- 
Ausführungen so wortgetreu wie uns iismus den Massen schließlich hinterias- kungen in Form von Fußnoten zum bes- 
möglich, erfaßt zu haben. Sen wird. wird anderer Natur sein als in seren Verständnis ergänzt worden. 

»Personenkult* In der SU nach dem 20. Parteitag 
Schon beim 20. Parteitag 1956 selbst Personen mit ihren Eigenschaften von 

habe ich nicht verstanden. wleKommuni- der Geschichte zu dem gemacht werden, 
sten an diese Fraae von der oersönlichen. was sie darstellen. 

~ - - - 

von der ~harakterseite he; herangehen Auf dem 22. Parteitag 1961 erleben 
können: daß nämlich die persönliche wir wieder dasselbe: Der Ausgangspunkt 
Beweihräucherung von Staiin die Ursa- des Kampfes gegen den Stalinismus ist 
che der Verbrechen in der Staiinperiode der des Personenkultes. Wenn man die 
gewesen sein soll. Vom Standpunkt eines Charaktereioenschaften einer Person zur - 
Kommdnisten und h~storischen Mater a- Grdnolage der Einscnatr~ng einer histo. 
iisten ist dies eine unmogiiche Art und r scnen Periode macht. oann ist das nicht 
Weise, an die Frage heranzugehen. Das Viel klüger. als das dumme Gerede von 
ist nur der alte bürgerliche Philister- manchen Leuten - die sich .Kommuni- 
Standpunkt. daß Personen die Ge- sten-nennen-.manwoiiejetztwiederdie 
schichte machen und nicht umgekehrt Methoden der Staiinperiode einführen. 

Hinter dlesem Vellig unkommunistischen 
Herangehen an diese Frage muB sich 
etwasverbergen. - denn WederChmscht- 
schow noch die über 3000 Delegierten 
des Parteitages der KPdSU können alle 
durch d,e Bank ahf einma aufgehört na. 
ben. kommunistisch zu denken Lnd jetzt 
der Mainungsein. daßdie ~esch ichkvon 
Männern gemacht werde. 

Es wurde gleichzeitig gesagt. die neue 
O P P O S ~ ~ ~ O ~  Sei ganz bedeutungslos. Man 
hat diese neu8 Opposition - oder diese 
alte stalinistische Opposition - als *Par- 
teifeinde- mit dem selben Etikett belegt 
wie früher. Das ist auch nichts anderesals 
ein schon in der Staiinperiode zu Tode 





Durchführung. Jeder sah sich möglichst 
vor, daß er nicht verantwortlich wurde für 
den Vorschlag. den er machte. Denn 
wenn er ihn nicht ausführte oder nicht 
ausführen konnte.dann war esSabotage. 

DieFraktionskämpfe -Ausdi 
wirtschaftlichen Aufbau 

Wieder kommen die verschiedensten 
Klugscheißer und sagen: *Die Einheit ist 
kao;ttaeoanoen." Das ist fast so dumm ~, " "  " 

wie diese Sache mit dem Personenkult. 
Nicht die Fraktionskämpfe sind die Ursa- 
che. daß die oolitische und ökonomische 
Pleite entstand. sondern umgekehrt. die 
Unfähigkeit zur Lösung der Aufgaben, die 
soieaei sich in der Partei in der Gestalt , - 
der Fraktionskämpfe wider. Die verschie- 
denen Fraktionen spalten sich entspre- 
chend den Vorschiäoen. Die nuitraiinke- ~~~ " 

trotzkistische Fraktion mit dem Ausweg 
der allmählichen Industrialisierung B la 
Kochbuch. Bucharin mit den sooenann- ~ ~ . - 
ten Rechten mit der Losung-Fürden Ku- 
laken-. dem man erlauben soll. Profite zu 
machen, weii er der einzige ist, der was 
produzieren kann. Was tun? 

Staiin will unter keinen Umständen den 
Kulaken unter die Arme greifen, weii er 
weiß, was passiert. wenn der Kulak sich 
verbündet mit dem Mitteibauern. Er hat 
die planmäßige industriaiisierung, SO- 

lange alle Voraussetzungen fehlten. ab- 
gelehnt und gesagt: Wir müssen mit der 
Vergenossenschaftung anfangen. Die 
Losung der Partei wurde: Kommunisten 
aufs Dorf! 35 Prozent der russischen 
Bauern erklärten sich freiwillig bereit, 
Genossenschaften zu bilden. Staiin hat 
nicht nur .theoretisch- geplappert. Zur 
Aussaat war nichts mehr da. das Saatge- 
treide war aufgezehrt und man konnte 
kein Getreide mehr aus Kanada kaufen. 
weii keineValutamehrda war.Man mußte 
zurückgreifen auf die Methoden des 
~rie~skommunismus. Bewaffnete kom- 
munistische Arbeiter wurden aufs Dori 
geschickt. um bei den Kulaken das ver- 
steckte Getreide zu holen. Da heben sich 
die Bauern zur Wehr gesetzt und sind in 
die Wäider gegangen -der  Bürgerkrieg 
war wieder da. Sie haben ihre Scheunen 
und Lager angezündet. das Vieh vernich- 
tet. So entstand die Frage: Kapitulieren 
oder den Bürgerkrieg niederschlagen. Er 
ist ausgekämpft worden, wie alle Bürger- 
kriege. Bis hinunter in den Kaukasusaus- 
gebrannte Erde, aiies vernichtet. Hun- 
gersnot. Der größte Teil der aufsässigen 
Bauern wurde nach Sibirien geschafft. 
Dort entstanden so die Zwangsarbeitsla- 
ger. Man sieht. wie aus Aufgaben, die 
nicht bewältigt werden konnten. die poli- 
tisch-ideologisch verkleideten Frak- 
tionskämpfe in der Partei entstanden. in 
der.Partei. selbst hinein bis in die einzei- 
nen Familien. das gegenseitige Mißtrau- 
en. Wenn man dies nicht versteht. dann 
kann man nicht die Prozesse verstehen 
und nicht die Urteile. Bei den Moskauer 
Prozessen. die der Unschädiichmachung 
der Opposition dienten. wurde davon 
ausgegangen. daß die Opposition dem 
Klassenfeind diene und deswegen keine 
Strafe hart aenug sei, um sie unschädlich . . 
zu machen.' Von da bis zum bezahlten 

12 

Der Partei fehlten für den ökonomischen 
und staatlichen Aufbau alle Vorausset- 
zungen, und so entwickelten sich die 
Fraktionskämpfe. Dann kommt die Pe- 
riode der ZwangskolieMlvierung. 

,uck der Schwierigkeiten beim 
Agenten ist es nurein kleiner Schritt. und 
wenn auch in den Prozeßprotokolien da- 
von kein Nachweisaeführtwird.die breite 
Masse machte da-keinen Unterschied. 
Wollte man von demselben Standpunkt 
ausgehen. könnte man sagen, daß die 
Redenvon Chruschtschow und seinen An- 
hängern - daß die Staiinmethoden Fol- 
aen des Personenkultes seien - bewei- 
Sen, daß sie doch Agenten des Gegners 
seien, weii sie damit bürgerliches Denken 
in die kommunistischeBewegung hinein- 
tragen. Wenn Chruschtschow und seine 
Leute sagen, daß bei diesen Prozessen 
die revolutionäre Gesetzgebung verletzt 
wurde. dann ist das der dritte größte Un- 
sinn. wenn nicht gar Demagogie. Denner 
geht jetzt juristisch an die Fragen heran. 
die juristisch nicht gelöstwerden konnten. 

Versteht. wenn ich sage: ich fange an 
ZU schwimmen. wenn ich daran denke. 
daßauf dem 22. Parteitag der KPdSU kein 
einziger Mensch aufgestanden ist unter 
über 3000 Delegierten und den Leuten 
gesagt hat: Versteht ihr denn eure eigene 
Revolution nicht? Was gab es denn für 
eine .revolutionäre Gesetzgebung- zur 
friedlichen oder zur zwangsweisen Kol- 
lektivierung? Zum Aufbau der Betriebe 
mit kollektiver Lösung oder mit Einzeiiö- 
sung? Wie sah denn die Einzeiiösung 
aus? Man fand einen russischen Sach- 
verständigen. der als Chemiker. inge- 
nieur etc. etwas verstand,der kriegteden 
Auftrag. einen bestimmten Betrieb in 
Gang zu bringen. Wie bei der Armee mit 
den zaristischen Offizieren bekam er ei- 
nen zuverlässigen kommunistischen 
Kontrolleur an die Seite. Aber der politi- 
sche Kontrolleur im Betrieb verstand - nichts von dieser Aufgabe. Wie sollte er 
kontrollieren. wenn er nicht mindestens 
ebensoviel verstand wie der Kontroiiier- 
te? In diesem Milieu wurden die wirt- 
schaftlichen Grundlagen geschaffen. 

Opfer für den Sleg 
über den Faschismus 

Ohne die Zwangsarbeitsiager gäbe es 
keine SU inehr. Dann hätte Hitier bereits 
in Moskau und Lenlngrad gesiegt. Mit 

4 in der Dlakuaslon über die russische Frage 
nahmen stets die Moskauer Prozesse einen 
besonderen PlatzeIn. wsllsledas Problem auf 
die Spitze getrieben hsnen. Gerade 1°C die el- 
ten Kommunisten Deutschlands. die doch 
viele der .Angeklagten* als Kempfgetährten 
seit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
kennengelernt hatten und in der Komintern 
mit ihnen verbunden waren. war die Dirkredl- 
tlerung solcher Leute wie Bucharin. Radek. 
Sinowjew. Tuehatschewskls und anderer. un- 
abhängig von ihren politischen Auffassungen 
über Probleme der Bewegung. als Agenten 
des susländlsehen imperislismus oder der in- 
neren Konterrevolution völlig unzureichend 
oder unglaubwürdig, um die Vorgänge vom 
Standpunkt das historischen Materlalisrnus 
zu erfassen. 

diesen Methoden ist die Macht der SU 
verteidigt worden. so ist die Basis und 
Grundlage geschaffen worden. auf der 
die heutige Sowjetmacht und der soziaii- 
stische Block existiert. Ja. der Kommu- 
nismus ist nicht umzubrinaen. nicht ein- 
mal von den ~ommunistenselbst .~n den 
grauenhaiiesten Verbrechen ist die SU 
nicht zugrunde gegangen. Aber wenn die 
SU von der Konterrevolution vernichtet 
worden wäre. dann wäre die Nachkriegs- 
entwickiuna ein bischen anders verlau- - 
fen. An aii den Opfern und Grauenhaftig- 
keiten ist die SU nicht zugrunde gegan- 
gen. Warum Terror? Weil die Kraft nicht 
ausreichte. die Aufgaben anderszu lösen. 

Die Opfer. die der Aufbau der Wirt- 
schaft und des neuen Staates gefordert 
hat. sind ein Vielfaches schwerer und die 
~ ragöd ie  Ist gewaltiger aisdleder3 Jahre 
des Bürgerkrieges. im Bürgerkrieg sind 
800 000üämpfer der Roten Armee gefal- 
len. Was istdas.gemessen an den Kämp- 
fern. die am Aufbau zugrunde gingen? 
Aber wäre es anden möglich gewesen, 
die sibirischen Wäider zu holzen. neue 
industriebasen in Sibirien zu schaffen. 
wenigstens die Armee zu versorgen für 
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den Sieg über den Hitier-imperialismus 
und um den Faschismus niederzuschia- 
gen. als die Ukraine. das Dongebiet und 
der Kaukasus geräumt werden mußten? 
Ja, meint jemand. daß es anders möglich 
gewesen wäre? Dabei sind Hunderttau- 
sende in der Killte Sibiriens beim Stra- 
ßenbau. Hoizfäilen usw. zugrunde ge- 
gangen. Aber vergleicht diese Opfer mit 
den menschlichen Opfern des 2. Welt- 
krieges. Der hat 4 Jahre gedauert. wäh- 
rend der Prozeß des Aufbaus in Rußiand 
von 193C-1941 dauerte. Er hat trotz der 
riesigen Opfer nur ein Bruchteiivon dem 
gefordert. was der 2. Weitkrieg an 
Menschenopfern kostete. 

Den heute im .Wohlfahrtsstaat- leben- 
den Menschen, sogar solchen. die sich 
für Marxisten und Revolutionäre halten 
und unter den in der BRD gegebenen 
Verhäitnissen als Perspnen sich einset- 
zen, dieseZusammenhänge aufzuzeigen. 
ist niemand bereit. Denen, die nicht hier 4 
sind, kann man es nicht sagen. und wenn 
man aiies sagen würde und könnte, 
würde es dazu führen. daß sie jetzt bereit 
wären, ähnliche Opfer im Kampf um den 
Soziaiismusauf sich zu nehmen? Warum 
ist denn Stelin an die Spitze gekommen. 
warum hängen sich an diese Person alle 
diese Geschichten? Jede Bewegung hat 
die Führer. die sie braucht. Jede wirkliche 
Bewegung schafft eine Auslese. das be- 
trifft auch die oersönlichen Eigenschaf- 
ten Bel Stalin ist das - grob gesagt - dse 
Faust. n der Verbannung n Sibirien. wo 
Sta ,n im Gefananissaß hater es n der 11- 
legalen Zeit immer vermocht, den Kern zu 
organisieren, der überhaupt unter diesen 
Verhäitnissen noch zu organisieren war. 
Staiin hat nicht geschwätzt. nicht Pro- 
jekte gemacht. sondern hat organisiert. 
Damit die Parteiarbeit finanziert werden 
und funktionieren konnte. hat er einen 
Transport mit hunderttausend Goidru- 
bein überfallen. Da waren Leute wie 
Troizki. Sinowjew. Kamenjew. Bucharin 
U. a. in der Parteiführung - warum blieb 
Staiin zuletzt übrig? Es war der Prozeß 



der Vernichtung der alten bolschewisti- 
schen Kader, der Prozeß der Seibstver- 
nichtung, weil die alte Heldengeneration 
den neuen Aufgaben nicht mehrgewach- 
Sen war und sich selbst Überlebt hatte. 
Darin unterscheidet sichstalinvon ihnen. 
derim Bürgerkrieg auch zur Heldengene- 
ration gehörte. daß dort, wo andere sich 
in ideologische Diskussionen flüchteten, 
er konkret nachgedacht hat. Es hat ihn 
nicht gestört. daß sie ihn den Kulakenza- 
ren genannt haben. Lenin wollte. daß man 
ihnvom Sekretariat derKPdSU wegnimmt. 
denn er sei zu grob zu den eigenen Ge- 
nossen. Aber gerade diese Grobheit ver- 
birgt nichts anderes als die Treue zu der 
Aufgabe. die er für richtig hält. Damit die 
Arbeiterklasse und vor allem die Partei 
fähig wird. die Aufgaben des Wirtschafts- 
und Staatsaufbaus zu leisten, muß das 
Industrieproletariat erst geschaffen wer- 
den. Das wird mit allen Grobheiten und 
Brutaiitäten unter der Stalinperiode ge- 
schaffen. Wenn die Studenten für diesen 
Aufbau nicht lernten. dann war es Schiuß 
mit dem Stipendium. 

So wurde die Grundlage dafür gelegt, 
daß die Russen heute mit den Amerika- 
nern militärisch gleichgezogen haben. In 
theoretischen Fragen war Stalin grob. er 
hat Trotzki einen Kaffeehausiiteraten ge- 
nannt. der schön singen kann. Wenn er 
jedoch singen lassen wollte, dann be- 
stimmte er. wer singen sollte. Chruscht- 

schow hat sich beschwert. daß er ihn ge- 
zwungen hat zu tanzen. Daß Stalin ein 
grober Hund war. wissen wir. Aber was 
sollte man anderes machen? Wenn ir- 
gend etwas schief geht. nachfassen. Das 
war seine Methode. in der politischen 
Führung der Partei, im Betrieb, in der 
Landwirtschan-wonurmögiich kollektiv 
herausarbeiten. dann wird beschlossen 
und der Beschluß durchgeführt. Wehe 
dem, der das nlcht tat. Lenin fing anders 
an: Genossen, wir haben das und das 
falsch gemacht, wenn wir das nicht korrl- 
gieren. machen wir pleite. Das konnte 
Sich Stsiin nicht leisten. Ehe nicht dieGe- 
Samtlinie gesichert war. 

Ich kenne noch die ersten Sitzungen, 
WO sie. wenn Stalin auftrat, klatschten. 
Mein Eindruck war. da8 er mitkiatschte. 
um sie lächerlich zu machen. Nach den 
wenigen persönlichen Begegnungen. die 
Ich mit ihm hatte. hatte ich den Eindruck. 
daßerderailerietzte war. der irgend etwas 
auf Personenverehrung gab. Man könnte 
das bei ihm grob so ausdrücken: Mir ist 
lieber, ihr habt Angst vor mir, als daß ihr 
mir in den Arsch kriecht. In der schiimm- 
sten Stalinzeit. die ich doch miteriebt 
habe, da war kaum wenlger Arschkrie- 
cherei bei solchen Sachen als wie jetzt 
auf dem 22. Parteitag.5 

Im  welteren Teil selner Ausfiihrungen, 
dle wir an dieser Stelle nlcht veröiientll- 

chen, belaste sich Heinrich Brandler mit 
den aktuellen weltpolltischen Entwlck- 
lungen. Die RedaMion. 

8 Die politische Stellung der KPdSU unter Sta- 
lins Führung bei den russischen Massen war 
alles andere als angesehen, Stalin nicht be- 
liebt. die Massen haßten das Regime. das Ih- 
nen solche übermenschlichen Opfer sbfor- 
derte.Jeder, der in Opposition zu dem Regime 
oderru den Methoden stand. hätte die Unzu- 
friedenheit der Massen hinter sich sammeln 
k6nnsn.vorallemdoch jene.dieselbstteilhet- 
ten an der Partei-. Regierungs- oder Militär- 
führung. Jedem hatten die Massen sich zu- 
gesandt.der ihnen nur eins vemprochen hätte. 
oder von dem sie sich nur eins erhoiii hätten: 
Erleichterung! Aber hätte ihnen irgend je- 
mand Erleichterung geben können. ahne 
gleichzeitig die Existenz der S U p  gefllhrden 
in den kommenden WeltpaiitischenAuseih 
andersehungen? OarWenlaul zwischen der 
Realisierung der Aufgabe. die wirtschaftli- 
chen Grundlagen zu schaffen und dem dro- 
henden Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
ließ keine Erleichterung zu. Aus dieser 
Zwangslage und diesem Widerspruch erklä- 
ren sich letzten Endes auch die sogenannten 
Geständnisse der -Angeklagten-. Es gab in 
der Konsequenz keinen anderen Weg mehrfür 
die SU, als entweder mit dieser Partei und 
Führung, d. h. ihren barbarischen Methoden 
das andere Ufer zu erreichen oder zugrunde 
ZU gehen. DaswerderGrund dafur, daß Revo- 
lutionäre wie Bucherin in Ihren letzten Worten 
auhiefen. der Partei unter Stalins Führung zu 
foigen undsodafür ihr letztes Opfer brachten. 

Christen gegen Mohammedaner? - Hintergründe 
der Klassen kämpfe im Libnon -d d l e ~ e n m  gemeint esIch aus den 

Macnti<amofen zwischen Drusen Jnd Ma- 
roniten eniwickelten und als konfessio- 

~Rellgionskrleg-. -Moslems schie8en witen und Kurden. Alle diese Gruppen nelle ausgetragen wurden. 
aufChristen- lauten die Berichteder bür- entzogen sich Unter dem Schutz der Ber- Unter dem Druck der Türken bahnte 
geriichen Presse. Wassinddiewirkiichen ge der Unterwerfung duch die verrchie- sich Mitte des 19. Jahrhunderts eine Xn- 
Ursachen des Bürgerkrieges im Libanon. denen arabisch/osmanischen Reiche. derung an. Dieseversuchten das ihrer di- 
der seit dem 13. April 1975 (damals über- Die Maroniten kamen nach der arabi- rekten Kontrolle entzogene Gebiet in Be- 
fielen Anhänger der christlichen Phaian- schen Eroberuna dieses Raumes in Kon- sitz zu nehmen und schiirtan rla,il ~ o n -  

~ - - -~ . --.- 
L geparte einen Biis und toteten 28Pala- tak tmi t~~ropad~rchdie~reuzfahrer .  die flikte zwischen D r ~ s e n  und Maroniten. 

SI nenser) 15000-17000 Tote und m e  JehrhundertedielibanesiscneK~ste A s  onene Abseinandersetzunoen aus- 
30 0 0 M 0  000 Verwundete forderte? 

im Altertum Heimat der Phönizier, da- 
nach beherrscht von Persern. Griechen 
und Römern. wurde der Libanon um 650 
von den Anhängern Mohammedserobert 
und blieb bis zu Beqinn des 16. Jahrhun- 
derts unter arabischer Hoheit, bis diese 
von den Türken gebrochen wurde. 

Trotz des ständioen Wechsels der 
"Herren. war aas eigentliche Charakteri- 
st *Lm oer I banes scnen Gescnichtee ne 
tatsächliche Autonomie. Die Unzuoäna- 
iichkeit des libanesischen ~ e b i r ~ e ;  gab 
dafür die Basis ab. Das Gebiet des Liba- 
nonoebimes wurde das Sammelbecken - - 
aller christlichen una mohammeoanl- 
scnen Minoerheiten des osi qcnen Mittel- 
meerraumes. Seit dem 7,Jahrhundertsie- 
deiten dort Maroniten (Anhänoer der rä- 
m schen Kirche mil einer e genen L t ~ r -  
giei se.t dem 1 1  Jehrhunden a ~ c h  Dru- 
sen (mohammeaaniscne Serte) A ~ ß e r -  
oem siedelten dort teils seit Janrh~nder- 
tenChriSt~icheMel~iten Chaioaer Nesto- 
rianer, Griechisch-orthodoxe sowie Aia- 
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beherrschten (von Ca. 1100 bis 1300). 
Daraus entwickelte Sich eine stetige Ver- 
bindung mit Frankreich. vor allem aber 
die Bindung an Rom. wo seit dem 17. 
Jahrhundert die führende Schicht der 
Maroniten ausgebildet wurde. Die Maro- 
niten entwickelten sich aus diesen Ur- 
sprüngen zur -europäischen Nation- im 
Nahen Osten. Sie waren meist Berpbau- 
ern. mit überwieaend im Besitz d e i  Ein- - 
zeinen stehendem Grundbesitz reg8ert 
voneiner teLda enAr,stoi<rat<e~nter Fdh- 
rung des Patriarchen. Dank der engen 
Verbindung zu Europa verfügte die füh- 
rende Schicht über ein Bildungsniveau. 
das das der einfachen maronitischen Be- 
völkerung und der anderen Bevöike- 
rungsgruppen weit überragte. 

Im Noraen des Libanongeb rges siedel- 
ten die Drusen als i<leinbadern mit stren- 
ger feuda er Herrschattsstrukt~r Die W - 
dersprüche zwischen beiden Gruppen 
traten im Laufe der geschichtlichen Ent- 
wicklung hinter den gemeinsamen Inter- 
essen zur Verteidigung Ihrer Unabhän- 
gigkeit zurück. Mit den Widersprüchen 

brachen, nahmen die Türken i ies  zum 
Anlaß, das Gebiet des Libanongebirges 
ZU teilen. Die Trennungsiinie wurde so 
gezogen. daß sich in jedem Teil Minder- 
heiten der anderen Gruppe wiederfan- 
den. 

Mit der Politik des stelle und herr- 
schen legte das osmanische Reich den 
Keim zu den Christenmassakern 1860. ein 
Kampf der drusischen Feudaiherren ge- 
gen die sthrker anwachsende maroniti- 
sche Minderheit. Die Kämpfe wurden 
durch Intervention der europäischen 
Großmächte beendet. Frankreich 
schickte unter dem Vorwand, die Chri- 
sten schützen zu müssen. Truppen. Die 
Türken mußten die Autonomie des Li- 
banongebirges akzeptieren, gieichzeltig 
war der Einfiuß Frankreichs gewachsen. 
Es wurde ein zentraler Verwaltungsrat 
aus Vertretern der ~ e i i ~ i o n s ~ r u ~ ~ e n  ge- 
bildet. Diese Struktur ist bis heute ein 
Merkmal der IibanesischenGeschichte. 
Vorsitzenderdes Rates mußte ein von den 
Osmanen ernannter libanesischer Christ 
sein. 



Das Eindringen des französl 
Die historischen Bindungen der Maro- 

niten an Europa waren eine wesentliche 
Voraussetzung dafür. daß der Imperia- 
lismus binnen kürzester Zeit Fuß fassen 
konntet. Die Franzosen machten den Li- 
banon zum Einfaiistor ihrer Koloniaipoii- 
tik im Nahen Osten. Beirut begann sich 
zum zentralen Umschlagspiatz zu ent- 
wickeln. Das Vordrinaen des Imperialis- 
mus führte zum ~usa imenb ruch  der ai- 
ten sozialen Beziehungen. Die rasch 
wachsende Bevölkerung war gezwungen 
auszuwandern. wollte sie nicht verhun- 
gern. Bis 1914 emigrierten weit über 
100000 Libanesen. viele in die Länder 
des Nahen Ostens, wo sie gröfltenteilsais 
Händler tätig waren. die Masse nach Bra- 
silien und den USAZ. Nach dem 1. Weit- 
krieg 1918 kam der Libanon fest unter 
französische Herrschaft. als nach Auftei- 
iuna der bis dahin zum osmanischen 
 eich gehorenoen Geoiete n e ne engli- 
scne E nflullzone (Irak ~ n d  Transiorda- 
nien) und eine französische (Syrien und 
Libanon). Truppen einmarschierten. 

Stütze der imperialistischen Kontrolle 
wurden die Maroniten, deren Forderung 
nach Unabhängigkeit Frankreich formal 
nachkam. Dem bisherigen Gebiet des 
Libanongebirges wurde willkürlich die 
gesamte vorgelagerte Küste sowie die 
Bekaa-eine zwischen Gebirgszügen lie- 
gende, fruchtbare Hochebene - ange- 
gliedert. Der so entstandenb =Staat- war 
dreimal so groß wie sein Vorgänger. be- 
siedelt von Sunniten an der Küste und 
Shiiten im Bekaa. die sich weiterhin der 
arabischen Weit der :rechtgläubigen 
Muslims= zugehörig fühlten. Sie waren 
weitgehend arme Bauern. die zu den we- 
nioen feudalen Scheichs in einem Ver- - 
häitnis der faktischen Leibeigenschaft 
standen. Seit der -Unabhängigkeit- des 
Libanon 1920, natürlich unter dem 
-Schutz- eines französischen Gouver- 
neurs. rissen Proteste und Demonstratio- 
nen der Sunniten und Shiiten mit der For- 
derung nach Wiedereingiiederung in den 
syrisch-arabischen Raum nicht ab. Die 
Masse der Bewohner des neuen Staates 
lehntejedeMitarbeit anderVerwaltung ab. 

1922 wurde das erste libanesische Par- 
lament unter französischer Besatzungs- 
aufsicht gewählt. und Frankreich setzte 
die Verabschiedung einer Verfassung 
durch, die - mit Ausnahmederden Fran- 
zosen Vorzüge gewährenden Artikel - 
noch heute güitig ist. 

Erster Präsident des Libanon wurdeein 
Christ. Charies Debbas. Ais 1932, nach 
Ablauf seiner Amtsperiode, die Wahl des 
sunnitischen Sheiks atJisr sicher schien 
und damit die bisherigen Herrschaits- 
strukturen bedroht wurden, suspendierte 
Frankreich kurzerhand die Verfassung. 
Die Gegensätze zwischen den mehr oder 
weniger mit dem französischen Impe- 
rialismus verbundenen Christen und Mo- 
hammedanern entluden sich wiederholt 
in Feuergefechten. Der Spalt entwickeite 
sich in dem Maße. wie Frankreich insbe- 
sondere Beirut zum Finanz- und Han- 
delszentrum des Nahen Ostens ausbaute. 
Es wurde zu einem Umschlagplatz für 
französische lndustrieerzeugnisse. Le- 
diglich landwirtschaftliche Rohstoffe 

schen lmperlalismus Straßenkämpfen zwischen Christen und 
Mohammedanern. als durch den Freund- 

(Seidenraupenkokonsfür die Lyoner Sei- schaftsvertrag zwischen der französi- 
denindustrie) wurden in nennenswertem schen Volksfrontregierung und dem Li- 
Ausmaß produziert. Im Handei und banon dessen Selbständigkeit auf Grund- 
Grundbesitz (Obstanbau für den Export) lage der bestehenden Herrschaftsver- 
begann sich unter dem Schutz Frank- häitnisse anerkannt wurde. Der Vertrag 
reichs eine nationale Bourgeoisie her- trat nicht in Kraft, da das französische 
auszubilden. Diese besaß 1939 34 der 67 Pariament seine Genehmiauna versaate. 
im Landetätigen Handeisfirmen und kon- Frankreichs ~ochkommisiar  iersuci te,  
trollierte 60 %der Seidenweberei. des die Lage durch Vergrößerung der Parla- 
einzigen nennenswerten Industriezwei- mentssitzederlibanesischen~ammerund 
gesdes Libanon. 1936 kames in Beirutzu ihreZuteiIungnachProporzzuentschärfen. 

Die Entwicklung bis zur politischen Unabhänglgkelt 
Nach dem Eintritt Frankreichs in den 2. Sitze und die Mohammedaner45 Sitze im 

Weltkrieg wurde erneut die libanesische Pariament. Unter dem DruckderBevöike- 
Verfassung aufgehoben und ein seinen rung verabschiedete das Pariament ein- . - 

Bedürfnissen entsprechendes Regime stimmig ein verfassungsänderndes Ge- 
eingesetzt. 1941 besetzten britische und setz.durchdasaiieArtikel.die Frankreich 
französische Truppen den Libanon und irgendweicheVorrechteeinräumten.ent- 
Svrien. Zvnischerweise verkündete die ferntwurden.AmTaa darauf iießderfran- ~. - 
französische Regierung unter General de zösische Hochkommissar den Minister- 
Gaulie die "volle Unabhänqigkeit* der präsidenten und einige Minister verhaf- 
besetzten Gebiete. Damit begann eine 
kurzfristige. Zusammenarbeit aller iiba- 
nesischen Bevöikerungsgruppen gegen 
die französische Kolonialmacht. Im -Na- 
tionalen Pakt.., einem mündlichen Uber- 
einkommen zwischen den Führern der 
Christen und Mohammedaner. verpfiich- 
teten sich erstere künftig nie mehr Frank- 
reich oder andere europäische Staaten 
zur Stützung ihrer innenpolitischen Stei- 
lung zu rufen. die Mohammedaner ver- 
sorachen. auf den Anschlufl an Svrien zu 

ten. löste das ~ar iament  auf und hob wie- 
der einmal die Verfassung auf. Schwere 
Unruhen gegen diesen Wiilkürakt waren 
die ~oige.~~ieVerhaf teten mußten freige- 
lassen werden und Verhandlungen über 
die wirkliche Unabhängigkeit begannen. 

Diese wurde formell im Dezember 1943 
von Frankreich anerkannt. Es weigerte 
sich aber bis 1946 seine Truppen abzu- 
ziehen, weil es erst in einem Zusatzver- 
traa seine oolitischen und wirtschaftii- 

verztchten dna ein leicntes Uoergewicnt chen Vorrechte abgesichert naben woll- 
der Chrlsten im Staatsapparat zu od den te Doch dazd ietchle die Kraft des fran- 
Beide Bevöikerungsgruppen waren etwa zösischen Imperialismus nach dem 2. 
gleich stark. dle Christen erhielten 54 Weltkrieg nicht mehr. 

Der US-lmperialismus dringt im Nahen Osten ein 
Nach der Unabhängigkeit bestanden 

auf der einen Seite ein hochentwickeltes 
Handelszentrum, auf der anderen kaum 
entwickeitelndustrieund Landwirtschaft. 
in den Hafenstädten (Beirut. Tripolis, Sei- 
da) entwickeite sich ein großer Dienstiei- 
stungsbereich um die Banken und den 
Handei. Durch zwei Oipipeiines aus dem 
irak und Saudi-Arabien sowie dem Bau 
einer Raffinerie begann sich langsam ein 

die diplomatischen Beziehungen zu die- 
sen Staaten abzubrechen. geriet die Re- 
gierung unter starken Druck der mo- 
hammedanischen Gruppen im Libanon. 
Die Gegensätze verschärften sich, als 
1957 die Regierung Wirtschaftsshiife" 

1 von den USA im Rahmen der Eisenho- 
wer-Doktrin3 annahm. 

Der Libanon entwickelte sich zu einem 
weiteren Stützpunkt des US-imoeriaiis- 

Stadt sches ~ r o ~ e t a r  at n e r a ~ s i o  loen miis. der gegen den anwachsenden mara- 
Dazu kam der odrcn das Proporzsystem bischen Nationalism~s- n Agypten. Sy- 
wuchernde Staatsapparat. rien und Irak eingesetzt werden sollte.. 

Aus Aniaß des Versuchs des I. Staats- 
präsidenten Bechara ai Khoury, durch Die Arbeiterpoiitik bringt eine Fortset- 
eine Verfassunosanderuna seine Amts- zung des Artikels. in der die aktuelle Ent- - 
Zeit zu verlangern. ndtzte 0 e Oppos tlon W CKlung der <laSSenadselnande&. 
m 1 dem Maron ten Camilie C h a m o ~ n  an ZLngen untersucht wird D e Redaktion 
der Spitze die Unruhe im Land aus und 
verkündete die ,,friedliche ~ ~ ~ ~ l ~ t i ~ ~ , <  7 Die "historischen Bindungen- beziehen sich 

gegen Korruption und Bürokratismus, im we~entlichen auf den oben erwähnten Sei- 
denhandsl. Dazu kommt, da8 Im 18. Jahrhun- 

Chamoun wurde lg5' Staatspräsi- dertauchchristliche(französische)Misolonsn 
dent  Außenpolitisch begann sich die Re- 1, ~ i b ~ ~ ~ ~  FUR fanten, die die ~ ~ i ~ ~ i ~ l i ~ i ~ .  
gierung immer stärker dem im Nahen rung vorbereiteten (wie dies die Funktion je- 
Osten vorstoßenden US-Imperialismus der~Missionierung.war),unddiepolitischen, 
unterzuordnen. Der Libanon geriet in Wi- ökonomischen und kulturellen Beziehungen 
derSpruch zu dem ~ i o c k  der Staaten des mit Frankreich verstiirkten und den National- 
,,arabischen ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ -  ( Ä ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~taatsgedanken verbreiteten. den In der Fol- 

usw,,, Ais Chamoun sich zudem gezeitbesondersdleChristen vertraten. 
weigerte, nach dem suezabenteuer 1932 waren bereits 250 WO ausgewandert. 

davon 212 WoChristen. Seitdem istderStrom 
Großbritanniens und Frankreichs 1956 der nie abgerissen. 
(beide Länder versuchten ihren schwin- 3 ~ i e  ~isenhower-Doktrin war ein neokoionla- 
denden Einfluß im Nahen Osten durch die lesFlnanzprogramrnfürden NahenOEten.um 
Besetzung des Suezkanals aufzuhalten) den Einfluß der SU elnzudlimrnsn. 



Spdtwig der Arbeiter und denaiten Schikanenzu treiben.er hatden 
neuen Tarifvertrag. 

Untemehmerwi11kür nehmen zu Auf der Betriebsversammiung vom De- 
zember (inzwischen waren sämtliche 
Pünktchen verteilt und fast alle Einsprü- 

Was ist passiert? im Sommer 1975 die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Sein che abgelehnt) mußte der Betriebsratdas 
schloß die IG Metall Bayern im Rahmen Probiem ist. wie bringe ich es den Arbei- Thema Leistungsbewertung zur Sprache 
des Manteitarifvertraaes ein Abkommen tern bei. ohne daß diese aufmucken. in brinaen (andernfalls hätten es die Arbei- - 
uber .eisiLngsoezan Jng f ~ r  Ze t ohner dieser schwier gen -age nutzen die Un- ter s ~ l o s t  gemacnt) Zuerst warnte er a le 
~ n d  Anqestellleao Es loste d i e f r~ne r  be- ternenmer das Abkommen m 1 oen Ge- Ko legen, das onneh n angeknacnste Be- 
stehende Regeiung ab, nach der die Un- 
ternehmer verpflichtet waren. im Durch- 
schnitt 10 % der Lohnsumme als überta- 
rifliche Leistung zu gewähren. Die IGM 
begründet den Abschiuß im wesentlichen 
damit, daß *die den Zeitlöhnern und An- 
gestellten bisher nach beliebigem Er- 
messen gewährte Leistungszulage auf 
der Grundlage eines objektiven kontrol- 
iierbaren Beurteilungssystem festge- 
setzt- werde. Das stellt sie als "Rechts- 
fortschritt" und als "Schrittzur Verwirkli- 
chung unserer Forderung auf gemein- 
same Tarifverträge für Arbeiter und  An- 
gestellte- dar. 

Schauen wirunsdieseobiektiv kontroi- 

werkschaften aus: Durch die Leistungs- 
bewertung steigt die Gesamtieistung von 
uns (damit der Profit der Unternehmen), 
ohne daß im Schnitt für uns ein einziges 
Prozent mehr bezahlt wird. 

Die IGM behauptet. durch die Lei- 
stungskriterien sei die Beurteilung objek- 
tiv kontroilierbar. Das ist nicht der Fall. 
Währendes in den beidenersten Punkten 
(Quantität, Qualität) zur Not noch zutref- 
fen mag, trifft es auf die übrigen Punkte 
überhaupt nicht mehrzu. Nehmen wir Ar- 
beitselnsatz (Vieiseitigkeit, Beiastbar- 
keit, initiative): die Praxis zeigt. daß bei 
uns Leute. die bestimmte Arbeiten gut 
verrichten. davon nicht mehr weakom- 

triebsklima durch weitere Unmutsäuße- 
rungen zu verschlechtern. Dann kam der 
dicke Hund. Aufgrund der Unruhe unter 
den Arbeitern über die Bewertungen sah 
er, bzw. die IGM. sich gezwungen, die 
Leistungsbewertung auch einmai t-kri- 
tischw ZU betrachten. Das war eine offen- 
sichtliche Änderung der IGM Propagan- 
da, die vorher das ganze über den grünen 
Klee gelobt hatte. Er sagte: Die IGM hat 
gute Spielregeln und Richtlinien für ob- 
jektive Bewertung geschaffen. Allein die 
Unternehmer hätten diese Regeln falsch 
ausgelegt und das daraus gemacht. was 
sie heute sind. 

Wenn man sich die Punkte der Lel- -~ ~ ~ - ~ ~~ 

ieroaren Be~neilungspuni<te naner an. men W3e sol.en siev else tig sein uno Ini- stungsbewert~ng ansieht. W ra einem die 
1 Arbensquanflt#f (Aroeitsergeonis. Ar- tiative haben7 Oder nehmen W r Arbelb- ganze Lacheriicnkeit oer Argumentation 
beitsintensität, ~e i t nu t zun~ ) .  2. Arbelb- 
quaiitäf (Fehlerquote und Güte). 3. Ar- 
beibeinsatz (initiative. Belastbarkeit und 
Vieiseitigkeit). 4. Arbeitssorglalt (Ver- 
brauch und Behandlung von Arbeitsmit- 
teln, zuverlässigem. rationellem und ko- 
stenbewußtem Verhaiten), 5. Betriebii- 
chea Zusammenwirken (gemeinsame 
Eriediauna von Arbeitsaufaaben. infor- 

sorgtail (Verbrauch von Arbeitsmitteln. 
kostenbewußtes Verhaiten): ein Schlos- 
ser steht z. B. vor dem Probiem, ein leicht 
defektes Lager auszuwechseln oder es 
noch drinzulassen. Setzt er das neue ein. 
so handelt er nicht kostenbewußt. da die 
Maschine U. U. auch noch geraume Zeit 
mit dem alten liefe. Läßteresaberdrin, so 
kann nach einiaer Zeit neben dem Laaer 

klar. Mit diesen Kriterien kann man, wie 
oben gezeigt. nicht "objektiv. beurteilen 
(das wurde auch auf einem DGB-Be- 
triebsräte-Seminar klar. wo die Kollegen 
sich darüber beklagten. daß mit den Lei- 
stungskriterien nichts anzufangen sei 
und man nur Scherereien habe). Die Ar- 
beiter auf der Betriebsversammlung rea- 
aierten ents~rechend: in der anschlie- - - - 

mationsa-stauscn) Der WettoewerDs- nocnein Teil der Masch ne kaputt genen ßenoen Discuss On gao es erstma s dber 
<an0 da1 cann bis zu 100 P.nkte erre - Er nanaeitwieder~m n8cnt i<ostenoewußt 20 Wonmeld~ngen. wo sie oasGanze6ri 
chen: pro Punkt erhält er 0.2 % mehr -oderjedenfallskannesderMeisteraus- tisierten. Der Tendenz nach wurde ge- 
Lohn. legen wie er will. sagt. wenn die Spielregeln tatsächlich so 

Die Führung der IGM hielt es nicht der über den Punkt .betriebliches Zusam- gut gewesen seien, dann hätte es zu so 
Mühe wert. uns umfassend aufzuklären. menwirken- braucht man kaum Wortezu schlechten Beurteiiunaen wohl nicht 
gescnwe ge oenn zu fragen. ob wir so et- verlieren Da die ganze B e ~ n e i  ~ n g  in der kommen konnen Der Eietr ebsrat orach 

L was ubernaupi wo en A~ße r  einem Art - rland oes Meisiers Iieqt sino die meisten sch eßlich die DaskLssion ao m t der Be- - 
kei in der Zeituno ,,Metall= [Dezember bemüht. einen outen Eindruck zu hinter- aründuna. sie laufe immer mehr auf ae- - - 

1974) und einem mickrige" informa- iassen.~ersichirautzuwidersprechen.hat werks~h~f ts~o i i t i sche  Themen hinaus. 
tionsbiatt 14 Tage vor inkrafttreten war von Hausaus weniser Chancen als ande- die laut BVG auf einer Betriebsversamm- 
nichts zu sehen.hie sonst so ae~riesene re. Wir können also saoen. daß die IGM iuna verboten seien. Soweit wir wissen. - .  - ~ . 
Basisarbeit (Diskussion auf Gewerk- mit der Leistungsbeurteilung den Kapita- gab es am nächsten Tag drei Gewerk- 
schafts- und Betriebsversammlungen, listen ein Instrument in die Hand gegeben schaftsaustritte. Man muß bei der Beur- 
mündliche Information durch vertrau- hat, den einen zu ducken und denande- 
ensieute usw.) blieb völlig aus. Das aber ren über ihn zu steilen. 
wäre gerade wichtig gewesen. da die Sa- Frühererhielt jederautomatischum die 
che nicht in unserem Interesse ist. 10 % Leistungszulage: jetzt muß er um 

jeden Punkt kämpfen. Dafür haut man 
Die Praxiszeigt, daß keinervon uns 100 auch schon einmai den anderen in die 

Punkte (20 % Zuiaoel bekommen hat. Ei- Pfanne. Jeder kiassenbewußte Arbeiter - ,  
nige Spltzenkräfte brachten es auf 80 beklagt dieTrennung von Facharbeitern. 
Punkte. Jedoch mußte dies noiwendi- Angelernten und Hilfsarbeitern. Anstan 
oenveise die Punktzahl der anderen Koi- daß die IGM dieses bekämdt. schaffi sie - 
legen drdci<en. da aucn nach oer neuen neue Jnterscniederw!schen guten. miit- 
Regelung 08e - e ~ s t ~ n g s z ~  age im Schn tt leren Lnd scnlecnten Facnaroe tern. W r 
nur~10 Y* betraaendaif. Die Punktzahl bei haben erlebt. daß einem. der 30 Punkte 
uns schwankt zni scnen 80 bnd 20 PLnk- natte Jnd das MaJl aufriß. gesagt wurde: 
t e n  das bedebiet e n  viel noneres Lohn- Mncn erst mal 70 Punkie 
aefälle als früher. wo fast ieder um die Am arünen Tisch knobelte man für uns 
i o  %Zulage erhielt. 

- 
größere Gerechtigkeit aus. Aber was ha- 

Die Leistungskriterien. die die IGM ben sie erreicht: Für viele eine Lohnsen- 
twdurchoedrückt.. hat. sind reine Unter- kuna, für alle mehr Unternehmenviiikür. 
nehmerbegriffe. Gerade in den Zeiten der die üoiiegen werden gespalten. Der u n i  
Krise muß jeder Kapitalist bestrebt sein. ternehmer braucht uns nicht mehr mit 

teiiung der BV allerdings sehen, daß da- 
mit die durch die Leistungsbeurteiiung 
geschaffene Spaltung und Konkurrenz 
nicht aufgehoben wurde. Nur wenige kri- 
tisierten die Leistungsbewertung grund- 
sätzlich:viele wollten nureine ,,gerechte- 
re-. sprich höhere Bewertung. 

Unserer Ansicht nach haben klassen- 
bewußte Kollegen in dieser Situation el- 
nenschwerenstand: Man muß die IGM 
kritisieren (daß damit die Führung ge- 
meint ist. weiß jeder) und gleichzeitig die 
Ursachen aufdecken. Gieichzeitia kann 
man Gewerkschaftsaustrine nicht akzep- 
tieren. Die Kolieqen sind nicht bereit. auf 
~ewerkschaftsv~rsammlun~en gegen 
den Mist zu kämpfen. Wir unterstützten 
die Forderung nach Einberufung einer 
Mitgliedewersammlung als ersten Schritt 
der Kollegen. innerhalb der Gewerk- 
schaft ZU kämpfen. 



Konkursabwicklung in einem 
Kieler Metallbetrieb 

Der Unternehmer einer kleinen Ma- Lohngefälle hingenommen werden usw. 
schinenfabrik in Kiel mußte die Konkun- - Aber der Zusammenhalt der Kollegen 
eroffnung beantragen Die Kol~egen.viele war durch die Angst, langere2e t arbeits- 
sind 15 0 s 20 Jahre dort beschaftlgt los ZJ sein una aas gescn cstevorgehen 
gewesen. hatten den Unternehmer am 
B. 10.1975 gezwungen. Konkurszubean- 
tragen. da der Lohn für den Vormonat 
nicht gezahlt werden konnte. 

Genau ein Jahr vorher. im September 
1974, wollte die Geschäftsleitung durch 
Lohn- und Gehaitssenkung. Entlassun- 
gen und Akkordkürzungen dle Existenz 
der Firma retten. Dieser Angriff konnte 
damals abaewehrt werden. da die Ar- 

bei den Einstellungsgesprächen zer- 
Stört. 

Nach der Konkuneröffnung mußte von 
den Betriebsräten die Forderung nach el- 
nem Sozialplan gegenüber dem Kon- 
kursverwalter erhoben werden. 

Was ist Sinn und Zweck eines Sozial- 
planes? 

Der Sozialplan soll .Ausgleich oder 
Minderuna der wirtschaftlichen Nach- -~ ~ ~ 

beitsmarklsltuat~on m metallverarbe - tede darslellen. die für die Arbeltnehmer 
tenden Bereicn .m Kieler RaLm noch g ~ t  ais Foigewirkung dieser MaOnahme ein- 
war: es gab genügend ~usweichmög- 
lichkeiten. Diese Situation hat sich im 
darauffolgenden Jahr verändert. 

Bereits auf der Betriebsversammlung 
im August 1975 versuchten die Kollegen. 
der Geschäftsleitung mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. um diese.schwerenZei- 
tenm zu überwinden. Als es dann Anfang 
Oktober 1975 hieß: -Es gibt keinen Lohn 
für Septernber- war - auf Anraten der 
!G-Metall-die Konkunbeantragung vom 
Unternehmer zu fordern. der einzig kon- 
sequente Schritt. So konnte der Lohn für 
September als Konkursausfailgeld ge- 
zahlt werden. Der Konkurs wurde am 
9. 10. beantragt, die Kollegen um 15.00 
Uhr nach Hause geschickt. alle hatten ih- 
ren ArbeitsDlatz verloren. 

treten.; im ~lartext: Er soll für Arbeit- 
nehmer ein Trostpflaster sein. soll die 
Kollegen beruhigen. sie davon abhalten. 
Überdieses~MißgesChick~ Konkurs nach- 
zudenken. Es soll über die eigentlichen 
Probleme ein mehr oder weniger großer 
Geldschein gelegt werden. 

Der Betriebsrat stellte diese Forderung 
nach einem Sozialplan. Der Konkursver- 
walter hält die Betriebsräte seit Monaten 
hin. Grundsätzlich sei er zwar bereit. 
aber.. . er habe kein Geld. Dieses #kein- 
Geld-haben" sieht dann so aus. daß. so- 
bald die Betriebsräte konkret werden und 
auf einem Sozialplan über DM 150.000 
bestehen, er sofort droht. den ganzen 
Konkurs fallen zu lassen. Das bedeutet. 
auch die 25 mneuen ArbeitsDlätzes wür- 

Es taLcnlen aber Geruchte auf. ein ge den riskiert Durcn dle verschiedenen In- 
Angeste te wollten versuchen. den Be- teressen der Kollegen - die e nen wollen 
trieb weiterzufuhren. Die Kolleqen. die lieber auf einen SozialDlan verzichten.ais 
eingestellt werden sollten. wurden tele- die Arbeitsplätze zu riskieren. die ande- 
fonisch oder per Post zu unterschiedli- ren aber auf keinen Fall auf eine Abfln- 
chen Zeiten zu einem Einstellungsge- dung für den Verlust des Arbeitsplatzes 
spräch bestellt. Dadiese25 Kollegen froh verzichten - können die Betriebsräte 
waren, doch wieder an ihrem alten Ar- zwar eine gemeinsame Forderung auf- 
beitsoiatzarbeiten zu dürfen. nahmensie stellen. finden aber nur bei einem Teil der 
LohnsenkJngen unterscniedlicher Hone ehema igen Belegschaft dntentdtrung. 
hin. der Akkord. den sie bisher immer ver- D e Betriebsrate haben den 25 6olleqen 
teidigt hatten, wurde abgeschafit. Die erklären wollen. daß durch die Sozial- 
Kollegen, die noch vor einem Jahr ge- pianaufstellungderArbeitsplatznichtge- 
schlossengegensolcheMaßnahmenauf- fährdet sei, aber die Kollegen hoffen, 
treten konnten. nahmen dies wider- durch kurzfristiaen Verzicht lanafristia - 
Standsios hin. Oie Auffanggesellschaft für sich etwaszu-retten. ~ e t z t z e l ~ t  es sich 
war dann doch nicht in der Lage, den Be- wahrscheinlich schon bald, daß auch 
trieb weiterzuführen. Dem ~auotaesell- diese Kolleoen erneut um ihren Arbeits- . " - 
schatier dieser in Konwrs gegangenen P atz bangen mJssen Es slnd Geruchte 
Firma genoren im K8eler Raum nocn zwei m Um auf Der Hauptqesellscnafter W I 
kleinere Betriebe. Einer dieser Betriebe aus der schwesteriiria seine Anteile ~ ~ ~~ - 

übernahm das gesamte Fertigungspro- herausziehen. um für sich zu retten. was 
gramrn. einen Teil der Produktionsma- zu retten Ist. Wenn dies tatsächlich ein- 
schinen sowie diese von der Auffanaae- tritt. so wird dlese Firma über kurz oder ~ ~ 

Seilschaft eingestellten ~ollegen. -bie lang auch Konkurs beantragen müssen. 
ehemaligen Betriebsrätel, dienicht über- Die Lehren. die wir als ehemalige Be- 
nommen wurden. versuchten. den über- schäftlate der Firma aus der ~ntwlckluna 
nommenen ~ o l l e ~ e n  zu erklären: Die undde&letztendlichen~onkursgezoge~ 
Schwesterfirma. die kein eigenes Ferti- haben. sind groß. Erfahrungen haben wir 
aunasoroaramm hat. sondern nur auf auch sammein können. wasunsere ~ r b e i t  
~renharbeitsbasls aibeitet, ist auf ihre in und mit den Gewerkschaften angeht. 
oute Mitarbeit angewiesen. diese Firma War es zu Anfang noch so. daß bei uns 
bekommt billiges~eldvom~rbeitsamtfür aufgrund der wachsenden Widersprüche 
die Schaffung 25 *neuer Arbeitsplätze-. im Betrieb die Bereitschaft und die Not- 
wenn man da zusammenhält. muß kein wendigkeit wuchs. in die Gewerkschaft 

einzutreten, so haben wir im Laufe der 
3 Slehedsn.BarlchtsusainamKielerM~allbe- Zeit andere Erfahrungen machen müs- 
trieb*, Arpo 611974. sen. Die Tatsache, daß nahezu alle Kolle- 

gen - 57 von 60 Mlitw 1975 - gewerk- 
schaftlich organisiert waren. reichte - 
und dieses war eine der ersten Erfahrun- 
gen - lange noch nicnt aus um e ne ent- 
schelaenoe Veranderung oezugiich der 
Arbeitsplatzsicherung herbeizuführen. 
Erst als die Betriebsräte sich mit einem 
konkreten Problem an die IG-Metall 
wandten und aufforderten. an der Be- 
triebsvenammlung am 8. 10. teilzuneh- 
men. kümmerte sie sich auch um einen 
kleineren Metallbetrieb. Die Kollegen 
fragten den IG-Metall-Bevollmächtigten. 
was man tun könne, um seinen Arbeits- 
platz nicht zu riskieren. ohne auf seinen 
Lohn zu verzichten. und erhielten den 
Rat: =Kollegen, übfGeduld,zeigfSoiidari- 
Ist. wartet ab. bis der Unternehmer Kon- 
kurs beantragt, dann ist der rückständige 
Lohn als Konkursausfailgeld sicher.- 

So waren aber nur die kurzfristigen 
Probleme oelöst. denn unseren Arbeits- 
platz hatten wir berelts am nächsten Tag 
verloren. Die Hoffnungen, die wir durch 
unseren Beitritt in die-~ewerkschaft auf 
diese gesetzt hatten. wurden durch eine 
Ansprache des iG-Metall-Bevollm8chtiq- 3 
ten zerredet. Konkrete Antworten auf U;- 
sere Probleme bekamen wir nicht. - 
Nachdem der Unternehmeresam 10. 10. 
abgelehnt hatte. uns weiter zu beschäfti- 
gen, fuhren wir geschlossen zur iG-Me 
tall. Dort wollten wir erfahren. was denn 
nun weiter passieren soll, wie sie unswei- 
terheifen kann. Wir mußten lediglich 
Vollmachten unterschreiben. damit die 
IG-Metall berechtigt ist. unsere interes- 
sen vordem Arbeitsgericht und dem Kon- 
kursvewalter ZU vertreten. 

Wie diese Vertretung dann im nachhin- 
ein aussieht, kann man an den Verhand- 
lungen um den Sozialplan erkennen. im- 
mer wieder wurden neue Verhandlungen 
mit dem Konkursverwalter geführt. sie 
schleppen sich bereits selt 5 Monaten 
ohne konkrete Ergebnisse hin. Die Ge- 
werkschaft machte dem Konkursverwal- 
ter und dem neuen Geschäftsführer der 
25 Kollegen gegenüber immer wieder Zu- 
geständnisse. bis jetzt nur ein Sozialplan 3 
über DM 50000 vom Konkursverwalter 
festzugesagtwird. Dassindfurfeden Kol- 
legen nicht einmal 1000 DM und kann 
nicht als Abfindung für den Verlust des 
Arbeitsplatzes bezeichnet werden. Bei 
einem letzten *vertraulichen. Gespräch 
zwischen einem Betriebsrat und dem 
DGB-Rechtsberater kam dann heraus. 
da0 dieses Recht auf einen Sozialolan in 
der Konkursordnung. die für den Kon- 
kursverwalter maßgebend ist. nicht ent- 
halten ist. Wenn wir nun nicht schnell ae- - 
nug s nd und nehmen. was der Konkurs- 
vema ter oereit sl ZU geben. wird es bei 
einer gerichtlichen Entscheidung. die 
sich bei der UberbelastungderArbeitsge- 
richte über Jahre hinziehen kann, wohl 
nichts mehr an Geldmitteln geben: die 
Kollegen gehen dann leer aus. 

Es lassen sich noch viele Beispiele 
nennen. Die Mitgliedschaft in der Ge- 
werkschaft allein reicht nicht aus. um 
diese zu Aktionen zu mobilisieren. Erst 
wenn die Kollegen mit testen Vorstellun- 
gen an .ihre lnteressenvertretung~ heran- 
treten. ist die Gewerkschaft bereit, dem 
Druck von unten nachzugeben. 
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