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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBEITER POLITIK 

Hintergründe der Kriegsgefahr Staatsverschuldung . DGB + Krieg Aktionen 

- Unsere Haltung zur Friedensbewegung: - 

Die Friedensbewegung in der Bundesrepublik ist im Verlauf 
von knapp einem Jahr zu einer ungewohnten Breite und 

1 ~ 1  
Vielfalt gewachsen. Mehrere Appelle sammeln Unterschrif- 

-. ten, wobei über 1 Million Menschen mit ihrer Unterschrift unter 
den nKrefelder Appell. ihrer Kriegsangst einen gewissen 
Ausdruck geben konnten. Täglich entstehen Friedensinitia- 
tiven in Stadtteilen, Schulen, Gewerkschaften. Nicht nur in 
Großstädten, auch in kleineren Städten werden Leute aktiv, 
laden zu Diskussionsveranstaltungen, informieren, zeigen 
Filme usw. Auch die Parteien sind von der Friedensbewegung 
erfaßt, insbesondere die SPD erlebt starken Widerspruch in 
ihren Reihen gegen die Politik der Bundesregierung und der 
USA: viele Parteimitalieder sind nicht mehr bereit. den Ab- 
greniungsbeschlüss& ihrer Vorstände zu folgen und arbeiten 
mit kirchlichen. alternativen und kommunistischen G r u ~ ~ e n  
in breiten ~ündnissen zusammen. Allen gemeinsam ist das 
Bewußtsein von der in der letzten Zeit rapide sich steigernden 
Kriegsgefahr, das den Zusammenhalt der Friedensbewegung 
bei allen Unterschiedlichkeiten über Gegner, Ziele und Wege 
ausmacht. 

Auch wir begreifen uns als einen Teil der Friedensbewe- 
gung. Als politische Gruppe haben wir natürlich zu vielen 
offenen Fragen, die sich der Friedensbewegung stellen, eine 
bestimmte Meinung, die wir zum Teil in dieser Ausgabe der 
~Arbeiter~olitik. zum Ausdruck brinaen. vor allem was die 
~rsache"  der heutigen ~ r i e~s~e fah rangeh t .  Z. B. begreifen 
wir den welt~olitischen Geaensatz zwischen im~erialisti- 

wai schem und so;ialistischem ~ageralsden~rundle~enden Kon- 
flikt, der zu der jetzigen Aufrüstung in den USA und der 
Bundesrepublik führt und der auf eine kriegerische ~ ~ L ö s u n g ~  
des in die Krise geratenen Kapitalismus gegen den Sozialis- 
mus drängt, und nicht etwa *gewaltig aufgehäufte Rüstungs- 
potentiale in Ost und West. oder gar Bahros~~Exterminismus~~. 
Demzufolge sehen wir die letztendliche Verhinderung der 
Kriegsgefahr in der Beseitigung ihrer kapitalistischen Wur- 
zeln und in der Errichtung einer sozialistischen Gesellschafts- 
ordnung, setzen also keine Hoffnungen auf den Verhand- 
lungswillen unserer Politiker oder auf die Möglichkeit einer 
.neutralen* Bundesrepublik, die sich aus dem Weltkonflikt 
heraushält. 

Obwohl wir also in vielen Punkten politische Positionen ver- 
treten, die zu vielen in der Friedensbewegung vertretenen Auf- 
fassungen im Gegensatz stehen, sondern wir uns deswegen 
nicht von der Friedensbewegung ab. Wir wissen, daß wir den 
Krieg nicht alleine verhindern können, sondern daß es dazu 
einer Bewegung bedarf, die in der Lage ist, den Widerstand der 
Herrschenden in unserem Lande zu besiegen. Die heutige 
Friedensbewegung ist dafür ein Anfang. Für uns kommt es 
also darauf an, wie die Kraft der Bewegung wachsen kann, vor 
allem: wie den Gefahren einer Spaltung begegnet werden 
kann. 

Dle Stellung zur Sowjetunlon darf uns nlcht trennen! 
Wir meinen, daß wir gemeinsam nur dann Erfolg haben 

werden, wenn wir den Druck auf das uns in der Bundesrepu- 

I 
blik naheliegende Zlel lenken und dabei ~ollt ische Dlfferen- 
zen zurilck~tellen: gegen dle ~uf r i ls tung durch die neuen 
Mittelstreckenraketen und Neutronenbomben. damit aeaen 
die Vertreter dieser Aufrüstung in den ~ o n n e r  ~artei&:im 
Unternehmerlager, gegen die Politik der USA. Das Ziel der 
Friedensbewegung kann nicht die Rüstung indersowjetunion 
sein. Die Rolle der Sowjetunion und ihrer Rüstung führt 
macherorts bereits zu Abgrenzungen und konkurrierenden 
Bündnissen. Damit wird die Bewegung gegen die Rüstung 
hierzulande geschwächt, nicht nur weil ihre Kraft aufge- 
splittert wird, sondern weil die aufkeimende Angst vor dem 
Krieg auch gegen dle Sowjetunlon gerichtet wird; damit wird 
gerade denen Wasser auf die Mühlen geleitet, die hier die 
Aufstellung der neuen Rakete betreiben: den Herrschenden in 
den USA und der BRD. Wir halten die sich hier abzeichnende 
Spaltung für gefährlich. Aus diesem Grunde - und weil für 
uns die Sowjetunion und ihre Rüstung nicht gleichzusetzen 
sind mit den USA und deren Rüstung- können wir den Aufruf 
der 44ussell-Peace-Foundation~~ nicht unterschreiben. Wir 
halten die Verhinderung der Spaltung der Friedensbewegung 
an dieser Frage für eine wichtige Aufgabe und können in 
diesem Sinne überall da mitarbelten, wo Leute bereit sind, 
etwas gegen die Kriegsgefahr zu unternehmen, seien sie nun 
mehr kirchlich orientiert, mehr arbeitsplatzbezogen, in Stadt- 
teilinitiativen organisiert, mehr dem mKrefelder Appell<< 
nahestehend oder dem Aufruf der mRussell-Peace-Founda- 
tiom. 

Friedensbewegung und Gewerkschaften 
Wenn wir die weitere Aufrüstung in der ERD wirklich 

stoppen wollen, brauchen wir Bündnispartner, die über weit 
mehr Kraft verfugen als diejenigen, die sich bis jetzt zusam- 
mengefunden haben. Wir meinen, daß die Friedensbewegung 
nur dann Aussicht haben kann, wenn die Millionen der in den 
Gewerkschaften organisierten Kolleginnen und Kollegen die 
Kriegsdrohung als ihr eigenes Problem erkennen und ihre 
Organisationen zum Kampf dagegen in die Hand nehmen. 
Gerade die Arbeiter und Angestellten werden von einem 
kommenden Krieg betroffen sein: sie werden den Hauptteil der 
Opfer stellen, ob in Uniform oder Zivil, sie können sich keine 
Fluchtmöglichkeit mit einem Haus in Kanadanfür den Notfall. 
zulegen, wie viele der Unternehmer es machen, fürdie sie jetzt 
arbeiten. Hat ihnen in der Vergangenheit die herrschende 
Klasse die wachsende Rüstung dadurch schmackhaft 
gemacht, daß gleichzeitig auch die Löhne und Sozialleistun- 

.gen stiegen, so kehrt sich jetzt der Trend um: mit dem 
Sozialabbau und den Reallohnsenkungen werden sie jetzt 
verstärkt zur Finanzierung der Rüstungskosten herange- 
zogen. Wir müssen uns allerdings davor hüten, hier in 
Kurzschlüsse und Plattheiten zu verfallen nach dem Motto: 
weniger Panzer, mehr Kindergärten. Denn im Kapitalismus ist 
die Rüstung auch ein großer Arbeitgeber. Für den Arbeiter ist 
und bleibt sein Arbeitsplatz eine Existenzfrage. Schon einmal 
wurde unter Hitler mit der Schaffung von Arbeitsplätzen die 
Zustimmung der breiten Masse zu einer breiten Aufrüstung 



erreicht. Wenn wir dieses Problem ignorieren, werden unsere 
Gegner mit der Parole ~Rüstung sichert Arbeitsplätze!- einen 
wichtigen Teil der Arbeiterschaft in der Passivität halten 
können. 

Viele Gewerkschaftsmitglieder arbeiten schon aktiv in der 
Friedensbewegung mit. Der DGB ist durch die vielen Unter- 
schriften von Gewerkschaftsmitgliedern und -funktionären 
unter dem nKrefelder Appell<< bereits zur Reaktion gezwungen 
worden. So hat er in einem in der Gewerkschaftsgeschichte 
einmaligen Vorgang den Mitgliedernverboten, sich mit Angabe 
der Organisationszugehörigkeit an vom Vorstand nicht 
abgesegneten Friedensinitiativen zu beteiligen, wobei der 
,lKrefelder Appell. als Beispiel angeführt wurde. Darüber 
hinaus hat der DGB zum 1.9. eine Unterschriftenaktion ins 
Leben gerufen, um mit der Begründung, die „Gewerkschaften 
sind die größte Friedensbewegung., dem >,Krefelder Appell- 
den Wind aus den Segeln zu nehmen und gleichzeitig die 
existierende Friedensbewegung zu verwirren und zu spalten: 
Einmal wird so getan, als wäredie wichtigste Aktion gegen den 
Krieg eine Unterschriftensammlung, dann ist der DGB-Aufruf 
bewußt gegen den 13Krefelder Appell- und zur Unterstützung 
der Bundesregierung ausgerichtet, d. h. die Leute sollen sich 
gegen den einen oder anderen Aufruf entscheiden. Die 
Spaltungsabsicht wird noch dadurch verdeutlicht, daß der 
Gewerkschaftsjugend untersagt wurde, zur Demonstration 
der *Aktion Sühnezeichen.am 10.10. in Bonnaufzurufen. Was 
wir oben zum Aufruf der 43ussell-Peace-Foundation. gesagt 

haben, gilt auch hier: es kommt darauf an, die Absichten des 
DGB zu verhindern, d. h. nicht auf seine Spaltungs- und 
Verwirrtaktik hereinzufallen. Wir fallen z. B. auf seine Taktik 
herein, wenn wir versuchen sollten, einen Streit darüber 
anzufangen, was denn nun ,richtiger1 sei. der mKrefelder 
Appell. oder der DGB-Aufruf. Damit haben wir den Streit, die 
Verwirrung und wahrscheinlich auch das Abschrecken vieler 
Kollegen, die sich für das Thema erst zu interessieren be- 
ginnen. Viel wichtiger ist für uns, daß wir mit den Kollegen 
möglichst schnell vom Thema der Unterschriften wegkommen 
zur praktlschen Frage, was man denn nun tun kann. Und dabei 
sollten wir dann auch sagen, daß es zwar begrüßenswert ist, 
wenn der DGB zu Unterschriften für AbrüstungsverhandIun- 
gen zwischen den USA und der SU aufruft, aber sehr 
schädlich, wenn er gleichzeitig in unserem Lande den 
Gewerkschaftsmitgliedern praktische Aktionen gegen die 
Kriegsgefahr verbieten will. Uns muß klar sein: jeder Schrltt 
wlrkllcher Bewegung ist tausendmal mehr wert als noch so 
viele Unterschriften unter die schönsten Appelle an die 
Regierungen. Ein solcher Schritt ist im jetzigen Stadium die 
Demonstration am 10. Oktober In Bonn (natürlich auch 
Demonstrationen gegen den Krieg andernorts), insbesondere 
einen Gewerkschaftsblock dabei zu bilden und dafür 
möglichst unter Angabe der Gewerkschaftszugehörigkeit 
aufzurufen. Für dieses Ziel gilt es, alle Sonderinteressen und 
Eifersüchteleien zurückzustellen. Je mehr Gewerkschafter in 
Bonn teilnehmen, desto mehr wird die Spaltungsabsicht des J 
DG6 durchkreuzt. 

Wo liegen die Umchen der wachsenden 
Kriegsgefahr? 20 Millionen Toten den höchsten Preisaller beteiligten Staaten 

gezahlt. Der europäische Teil der Sowjetunion war verwüstet. 
Ihr Nationaleinkommen lag 1945 um ca. 20°/0 unter dem von 
1940. Aber die sowjetischen Truppen waren bis ins Herz 

Innerhalb weniger Monate hat die Angst vor einem Mitteleuropas vorgestoßen, um ihren Gegner zu schlagen und 
3. Weltkrieg auch in der BRD zu massiver Unruhe geführt. eine Pufferzone gegen den nächsten Aufmarsch zu schaffen. 

Auslöser war der >,Nach<<-Rüstungsbeschluß der NATO vom Die SU konnte die eroberten Gebiete aber nur sichern, indem 
Dezember 1979 und die mit dem Regierungsantritt Reagans in sie an die Entmachtung der ehemals herrschenden Klassen 
den USA klar werdende Konfrontationspolitik gegen die ging und die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine 
aufbegehrenden Länder der „Dritten Welt<< und die sozialisti- sozialistische Gesellschaftsordnung schuf. 
sehen Staaten mit der Sowjetunion an der Spitze. Doch es ist Strategisches Ziel der USA mußte folglich die Zurückdrän- 
keineswegs ein Häuflein politischer Abenteurer mit Reagan !Jung der SU aus Osteuropa, wenn nicht gar die Vernichtung 
als Führer, das den nächsten Krieg plant, sondern der US- des S O Z ~ ~ ~ ~ S ~ U S  in der SU selbst sein. Um der Konfrontation 
Imperialismus ist aufgrund der veränderten ökonomischen 
itnd wnltnnlitischen Laoe zu dieser Konfrontations~olitik - . . - - . - . - - z -  - -  - - - ~  

- ~ 

gezwungen. Was hat sich aber in den letzten Jahren 
verändert? '\ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Die Lage nach dem 2. Weltkrieg Wir dürfen uns nicht spalten lassen! 1 
Wo liegen die Ursachen der wachsenden Kriegsgefahr? . 2 

Nach dem zweiten Weltkrieg waren die USA im kapitalisti- Exkurs: Der ökonomische Hintergrund .................. 4 
schen Lager Zur unumschränkten Führungsmacht geworden. Der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan . . . V . a . . .  6 
Deutschland, Italien und Japan Waren geschlagen und wurden Die militärpolitische Entwicklung der BRD nach 1945 .... 8 
durch Besatzungstruppen kontrolliert. England und Frank- Wie der DGB gegen die Kriegsgefahr kämpft 12 ........... 
reich hatten ihre einstigen Machtpositionen eingebüßt und ~ ~ ~ ~ ~ i ~ :  ~ d ~ ~ f  ~ ö ~ ~ ~ ~ :  ~~~~~~~~~i~~~ .................. 13 
waren durch den Krieg zudem zu Schuldnern der USA Ende der Spur - zum Tod Willi Bleichers ............. 15 geworden. Das Sozialprodukt der USA hatte sich während des Staatcverschuldung, sozialer Abbau und Aufrüstung .... 
Krieges mehr als verdoppelt und ihr Anteil an.. der 100 Jahre Heinz Brandler ............................. 19 
Weltindustrieproduktion betrug bei Kriegsende 60 %. Fur die 
US-Konzerne bestanden keine ebenbürtigen Gegner mehr, Arbelterkorrespondenzen 

.......... und der Weltherrschaft der USA stand nurnoch einsentgegen Kölner IG-Metaller für Frieden und Abrüstung 23 
- die Sowjetunion. Öffentliche Verweigerung von Reservisten ............. 24 

.............................. Schon gegen Ende des 2. Weltkrieges hatten die USA der Antikriegstag in Bremen 24 
Sowjetunion mit den Abwürfen von Atombomben über dem Wir Lehrer sind zum Kriegsdienst nicht mehr 
bereits geschlagenen Japan signalisiert, wie die internationa- bereit! (Bremen) 24 
len Kräfteverhältnisse lagen. Wenn das Geld knapp wird.. . abgebaut! ............... 26 

............................. Die Sowjetunion hatte den Angriff der Hitler-Truppen im Antikriegstag in Hamburg 28 
.................. wesentlichen aus eigener Kraft zurückgeschlagen, aber mit .Das Lied von Mister Reagans Crew- 28 

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit &ifemlmk Herausg""und verantwort~~cher ~ e d a k t e u r :  
F Lübbe . Herstellung und Vertrieb: 

einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten GFSA- Gesellschaft zur Förderung des Studiums 
INFORMATIONSBRIEFE DER der Arbeiterbewegung e .V  

wir, sich an die Redaktionsadresse ZU wenden. GRUPPE ARBEITERPOLITIK Postfach 150247.2800 Bremen 15 



Aufruf Gewerkschafter aller Städte - 
vereinigt euch 

Am 10. 10. in Bonn zur gemeinsamen Demonstration! 
Gerade die Gewerkschaften als lnteressenvertretung aller 
Arbeitenden müssen zum entscheidenden Teil der Friedens- 
bewegung werden! Dafür laßt uns am 10.10. gemeinsam und 
so massiv wie möglich demonstrieren. 

Gegen neue Atomwaffen in Europa! 
Für ein atomwaffenfreies Europa! 

wie es in dem Aufruf zur Demonstration heißt; aber auch 
gegen die Angriffe auf unseren sozialen Besitzstand zur 
Finanzierung der Rüstungsetats! Organisation ist dabei noch 
nicht alles, aber sehr wichtig. 

Damit auch wirklich alle Gewerkschafter, die kommen, es 
schaffen, gemeinsam von den belden Treffpunkten Josefs- 
hohe (für den Norden) und Beuel (für den Süden) aus zu 
demonstrieren, muß die Anfahrt koordiniert und gut 
organisiert erfolgen. 

Wir, Gewerkschafteraus Köln, haben die Vorbereitung in die 
Hand genommen. Meldet euch bitte und teilt mit, woher ihr 
kommt, mit wieviel Leuten bzw. Bussen etc. Andere 
Großdemonstrationen haben gezeigt, wie wichtig sowas ist! 
Kontakt: Joachim Römer, Reischplatz 9, 5000 Köln 21 

C Telefon (0221) 81 02 69 U. 81 35 56. 

mit den USA auszuweichen, bot die SU noch bis in die 50er 
Jahre hinein die deutsche Wiedervereinigung unter der 
Bedingung der Neutralisierung an. 

Die USA konnten allerdings die Stabilisierung des neu 
entstandenen sozialistischen Staatensystems nicht aufhalten. 
Außerdem bildete sich ein neuer Konfliktherd heraus - die 
*Dritte Welt*. 

Dle antlkolonlale Bewegung 
Die großen Kolonialmächte England und Frankreich 

besaßen nach dem Krieg nicht mehr die Kraft, die 
unterdrückten Völker Asiens und Afrikas, die sie im Krieg als 
.Kanonenfutter- geholt hatten, langfristig unter ihrerdirekten 
Gewalt zu halten. Ganz abgesehen von kleineren Kolonial- 
mächten wie Belgien und den Niederlanden. Offen dokumen- 
tiert wurde das Ausscheiden Englands und Frankreichs aus 
dem Kreis der Weltmächte durch den fehlgeschlagenen 
Angriffskrieg gegen Agypten (Suezkrise), das unter Nasser 
einen nationalen Entwicklungsweg versuchte. 

Ergebnis dieser Entwicklung war, da0 die USA die Rolle der 
abtretenden Kolonialmächte, wenn auch in anderer Form, 

.übernahmen und so die imperialistischen Gesamtinteressen 
wahrten. Am eindrucksvollsten wurde dieser Vorgang in 
Vietnam, wo die USA die Franzosen ablösten. 

Die Tatsache, daß das sozialistische Lager vorhanden war, 
verhalf den nationalrevolutionären Kräften in der .Dritten 
Welt. zu mehr Spielraum gegenüberdem Imperialismus. Dazu 
kam mit dem Ausbau der ökonomischen Grundlagen des 
Sozialismus vor allem in der SU die Möglichkeit, auch 
finanzielle Mittel außenpolitisch einzusetzen, um Widersprü- 
che zwischen den USA und Staaten der ~ 3 .  Welt<< auszunutzen 
und dem Ausdehnungsstreben der USA entgegenzutreten. 
Deutlich wurde das durch die Unterstützung der SU für die 
zunächst an bürgerlich-demokratischen Reformen orientierte 
Bewegung Castros auf Cuba und seine Annäherung an das 
sozialistische Lager. Die militärische Bedrohung der Sowjet- 
union, das in-die-Bresche-springen für den niedergehenden 
englischen und französischen Kolonialismus hatten also in 
der Nachkriegsphase nicht ausgereicht, um dieamerikanische 
Weltherrschaft zu erreichen. 

Entspannungspolltlk In Europa und Krleg 
gegen die Befreiungsbewegungen 

Ein Jahr vor seiner Wahl zum US-Präsidenten sagte 
John F. Kennedy:  offensichtlich ist, daß unsere größte 

1 Kennedy, Strategy of Peace, März 1961. C. 75 
2 ebenda, S. Xlll 
3 zitiert nach: Greiner, Bernd, Amerikanische Außenpolitik von Truman bis 

heute. Köln 1980 

Bedrohung nicht mehr militärischer Art war. Seit die Russen 
vor fünf Jahren begannen, mit Handel und Unterstützung in 
die unterentwickelten Länder vorzudringen, hätte klar sein 
müssen, daß, wenn Indien fallen würde, wenn Lateinamerika 
verloren wäre und der Mittlere Osten hinter den Eisernen 
Vorhang rutschte, daß uns dann auch noch so viele Raketen, 
Weltraumsatelliten, Nuklearbomber und Atom-U-Boote nicht 
retten können.«' Diese Aussage Kennedys beinhaltet 
zunächst ein Eingeständnis der gewachsenen Kraft der SU 
und der nicht gelungenen .Eindämmung*. Diese Einsicht 
verband Kennedy nun mit der Formulierung eines außenpoli- 
tischen Kurswechsels. Im Juni 1960 umriß er die neue Linie: 
.Die Politik der Befreiung, die vor acht Jahren verkündet 
wurde, hat sich als Trugbild und Fallstrick erwiesen. Da die 
USA nicht die Macht haben, Osteuropa zu befreien, rnuß sich 
der Kampf mehr auf das ökonomische und politisch- 
ideologische Gebiet verlagern, bei gleichzeitiger Stärkung der 
amerikanischen Militärmacht, um effektiv und rasch in  jedem 
begrenzten Gebiet intervenieren zu könnend In Europa war 
ein Patt entstanden: sowohl die sozialistischen als auch die 
kapitalistischen Länder hatten sich gefestigt, rasche Ände- 
rungen waren nicht zu erwarten. Damit verschob sich der 
Schwerpunkt der weltpolitischen Auseinandersetzungen in 
die m3. Welt.. Die nun folgendenEntspannungspolitik*,diesich 
nur auf Europa bezog, war die Anerkennung der gegebenen 
Kräfteverhältnisse verbunden mit dem Versuch, die Kräfte 
woanders zu konzentrieren. 

Das Exempel dieser Politik warder Vietnamkrieg, der gerade 
während der Entspannung in Europa seine schlimmsten 
Ausmaße annahm. Mit dem Einsatz der US-Militärmaschine 
sollte ein Signal gesetzt werden,dasden Befreiungsbewegun- 
gen insgesamt die Grenzen zeigen sollte. Der immer höhere 
Einsatzder USA in Vietnam konnteden Widerstanddes Volkes 
aber nicht brechen. Mit der Bombardierung der Deiche in 
Nordvietnam erreichte der militärische Druck des US-lmperia- 
lismus Weihnachten 1973 seinen Höhepunkt. Da auch dieses 
Mittel nicht zur Kapitulation führte, die US-Armee in Vietnam 
sich zersetzte, die US-Bevölkerung kriegsmüde war und auch 
die europäischen Verbündeten ihre Unterstützung versagten, 
blieb nur der Rückzug aus Vietnam. Alternative zum Rückzug 
wäre nur der Atomkrieg gegen das strategische Hinterland der 
vietnamesischen Revolution gewesen, gegen die Volksrepu- 
blik China, was den 3. Weltkrieg bedeutet hätte. 

Das Scheitern der Nach-Vlelnam-Polltlk der USA 
Nach dem Desaster der USA in Vietnam besaßen diese 

infolge der innenpolitischen Situation nicht mehr die Möglich- 
keit des auswärtigen Truppeneinsatzes. Als Ersatz wurde die 
Bildung und Aufrüstung sogenannter regionaler *Ordnungs- 
mächte* (z. B. Brasilien, Iran, Indonesien) Mittel der US- 
Strategie. Wenn dieses Konzept in einigen Fällen, so z. B. 
durch Eingreifen lndonesiensauf Timor oderdes lran in Oman 
- die Operationen Frankreichs in Afrika (Zaire, Zentralafrika) 
sind letztlich auch in diesem Rahmen zu sehen -, auch 
funktionierte, so gewannen die Befreiungsbewegungen doch 
insgesamt erheblichen Auftrieb. So wurde die Untauglichkeit 
dieses Konzeptes auch schnell offenkundig. Es sei nur an die 
Ereignisse in Afrika (Angola, Mosambik, Äthiopien, Sim- 
babwe), in Vorderasien (Süd-Jemen) oder Asien (Viet- 
nam, Kambodscha, Laos) erinnert. Die Ordnungsfunktion, 
die die USA bis zum Beginn der 70er Jahre wahrgenom- 
men hatten, war einer völligen politisch-strategischen Orien- 
tierungslosigkeit gewichen. Völlig offensichtlich wurde dieser 
Verfall mit den Ereignissen in ihrem *eigenen Hinterhof. 
Mittelamerika (Nicaragua, Grenada, EI Salvador) sowie dem 
Ausfall der hochgepäppelten niiegionalmachtc~ lran durch den 
Zusammenbruch des Schah-Regimes. (siehe Exkurs) 

Dle bmeuect Polltlk der Konfrontstlon 
Der spätere Präsidentenberater Brzezinski sah bereits 1974 

die Notwendigkeit, protektionistische Tendenzen in der 
Weltwirtschaft abzublocken und wies auf die Notwendigkeit 
der Sicherung der Rohstoffvenorgung und Absatzmärkte 
auch für die innere Verfassung der kapitalistischen Staaten 
hin. Wörtlich sagte er: .Wir könnten daher in  eine Phase der 
internationalen Politik hineinrutschen, die durch sich verstär- 
kende Auseinandersetzungen zwischen den fortgeschritte- 
nen und den Entwicklungsländern gekennzeichnet ist, in der 



die kommunistischen Länder versucht sein könnten, diese 
Schwierigkeiten auszunutzen.. . und i n  der es zu zunehmen- 
den inneren Spannungen in den entwickelten Ländern 
kommen kann, die i n  einigen Fällen sogar deren demokrati- 
sche Einrichtungen bedrohen mögen.A Und Schlesinger 
äußerte 1979: ». . . Wir müssen Entwicklungen vermeiden, 
durch die unverzichtbare Energiequellen unter die Kontrolle 
einer feindlichen Macht fallen. Von unserem Erfolg hängen 
das wirtschaftliche und politische Überleben der USA und 
ihrer Verbündeten ab - und sehr wahrscheinlich das der 

Freiheit se1bst.c.d Die USA, die stärkste imperialistische Macht, 
steht folglich vor drei entscheidenden außenpolitischen 
Problemen (Aufgaben): 

1. ein weiteres Ausbrechen von Staaten derdritten WeltWaus 
ökonomische und politische Abhängigkeit zu verhindern 
und - sofern möglich - in einigen Fällen wieder herzustellen; 
d..h. Kampf gegen die soziale Revolution in diesen Staaten und 
Gebieten, 

2. den Staat, der bei diesem Prozeß aktiveingreifen könnte, 
die Sowjetunion, in Schach zu halten und 

Hinteignind des Wandels 
im Verhältnis dsthen 
imperialistischem und 
sozialististhem Lager. 

Betrachten wir die bis hier skizzierte weltpolitische Entwicklung 
einmal von der grundsätzlichen Seite her: Mit der russischen 
Revolution 1917 stehen sich in der Weltzwei unversöhnliche, sich 
ausschließende Systeme gegenüber, die sich in einem Kamof auf 
Leben und Tod befinden- einerseits das kapitalistische ~ i s t e m  
der Profitproduktion, andererseits das sozialistische System der 
planmäßigen Gebrauchswertproduktion. Beide Wirtschaftssyste- 
me sind auf lange Sicht nicht lebensfähig ohne die Vernichtung 
des andern: Weder kann der Kapitalismus überleben, wenn ein 
Großteil der Welt sich dem kapitalistischen Weltmarkt ver- 
schließt, noch kann der Sozialismus sich entfalten, wenn 
seine Schranken nicht überwunden werden. Aber auch die 
Existenz eines sozialistischen Lagers an sich stellt für das 
kapitalistische Lager eine tödliche Bedrohung dar. Die vom 
Kapitalismus periodisch erzeugten Krisen mit den Folgen des 
Massenelends, die Ausbeutung der Massen in der .3. Welt. durch 
die imperialistischen Konzerne erzeugen immer aufs Neue ihre 
Gegenkräfte in Gestalt von revolutionären Massenbewegungen, 
sei es als Unabhängigkeitsbewegung in der ~ 3 .  Welt- oder als 
sozialistische Bewegung in den Kernländern selbst. Das 
„natürliche Hinterland<< dieser Bewegungen sind die sozialisti- 
schen Länder, als Feind ihres Feindes, wo sie materiellen und 
politischen Rückhalt bekommen können. Die Tatsache der 
gesetzmäßigen unlösbaren inneren Widersprüche des Kapitalis- 
mus zwingt ihn also - bei Strafe des Untergangs -, den 
Sozialismus als gesellschaftliches System mit allen Mitteln zu 
beseitigen, sei es mit einem Angriffskrieg, wie ihn Deutschland im 
2. Weltkrieg gegen die SU führte. Diese permanente Vernich- 
tungsdrohung macht es den sozialistischen Ländern andererseits 
zur existentiellen Aufgabe, die Widersprüche im imperialistischen 
Lager auszunutzen, um es zu schwächen und zurückzudrängen, 
d. h. die antiimperialistischen Bewegungen überall in der Welt zu 
unterstützen, sozialistische Revolutionen wie in Kuba, Vietnam, 
Äthiopien zu verteidigen und somit die eigenen Schranken Stück 
für Stück hinauszuschieben. Beide Systeme sind also expansiv, 
bedrohen einander, aber in gegensätzlicher Weise: baut der 
Kapitalismus seine Ausbeutungsherrschaft auf passiven, unpoli- 
tischen Massen auf, macht er sie zu Objekten der Geschichte und 
erhält sie in dieser Rolle, so kann der Sozialismus auf lange Sicht 
seine Existenz nur sichern und ausbauen in dem Maße, wie die 
Massen in allen Ländern, auch in den sozialistischen. aktiv und 
politisch bewußt für ihr eigenes Schicksal zu kämpfen beginnen, 
zu Subjekten ,ihrer Geschichte werden. Ein >>Export« des 
Sozialismus mit Hilfe eines Eroberungskrieges ist von daher gar 
nicht denkbar. 

Die Tatsache des ~berlebenskampfes zwischen den beiden 
Lagern tritt als bestimmender Konflikt der Weltpolitik sichtbar in 
Erscheinung nach dem 2. Weltkrieg. Der2. Weltkrieg beendete die 
Phase der Konkurrenz mehrerer gleichrangiger kapitalistischer 
Staaten um die Weltherrschaft zugunsten der unumschränkten 
Vorherrschaft der USA und beendigte gleichzeitig die Beschrän- 
kung des sozialistischen Wirtschaftssystemsauf ein Land,die SU, 

indem diese ihren Machtbereich überganz Osteuropa bis zur Elbe 
ausdehnte. 

Geschichtlich gesehen steht damit der weltumspannende 
Kampf zwischen den beiden Wirtschaftssystemen auf der 
Tagesordnung. Es ist an anderer Stelle ausgeführt (siehe den 
Artikel zur militärpolitischen Entwicklung der BRD nach '45), daß 
die Westmächte planten, den 2. Weltkrieg als Krieg gegen die 
Sowjetunion fortzusetzen, dies aber vor allem an der Haltung der 
kriegsmüden Massen in England und den USA scheiterte, die in 
der Sowjetunion noch den Verbündeten gegen den deutschen 
Imperialismus sahen. Die offene Auseinandersetzung mußte 
sozusagen -vertagt<< werden. 

Diese *Vertagung<< und die Entwicklung der .roll-back- und 
mcontainment~c-Strategie konnte erfolgen, weil der 2. Weltkrieg 
dem Kapital wieder günstige Anlage- und Profitmöglich' 'sn 
eröffnet hatte: Im Krieg war ein Großteil der in der Wei- ,irt- 
schaftskrise ab 1929 offenkundig gewordenen kapitalistischen 
Überproduktion und der sie erzeugenden Überkapazitäten 
vernichtet worden. Die nun einsetzende Rekonstruktionsperiode, 
die sich in der Bundesrepublik als ~Wirtschaftswunder~ vollzog, 
war gegen Ende der fünfziger Jahre abgeschlossen. Die sich in 
den Jahren 1960-62 zuspitzende weltpolitische Situation, die 
hart am Rande des Krieges entlangschlidderte (Mauerbau in 
Berlin 1961, Kubakrise 1962), sind ein Ausdruck dieses weltweiten 
Wendepunktes. Es kam damals jedoch nicht zum Krieg, vielmehr 
folgte die von Kennedy eingeleitete Politik der .Entspannung*, 
auf sowjetischer Seite als *friedliche Koexistenz. ausgegeben. 
Wie oben ausgeführt, liegt ein wesentlicher Grund für diese 
Entwicklung darin, daß die Sowjetunion militärisch gegenüber 
den USA soweit aufgeholt hatte, daß ein Krieg gegen die SU für 
die USA zum unkalkulierbaren Risiko geworden war. Wir sehen 
aber noch ein weiteres: Der Beginn der sechziger Jahre 
signalisierte mit dem Anwachsen der Arbeitslosigkeit, dem 
sinkenden Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten z. B. auf 
5O0/0 in der Stahlindustrie in den Vereinigten Staaten, daß die 
Probleme der kapitalistischen Überproduktion nicht verschwun- 
den waren, sondern mit dem Ende der Wiederaufbauphase sich 
aufs Neue zu stellen begannen. Noch waren aber- die 
Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Y ita- 
lisrnus ohne Krieg zu .lösen<<, nicht erschöpft, wie die Fol? zeit 
zeigte: Es folgte die Hoch-Zeit der keynesianischen Wirtschafts- 
politik, der Ausdehnung der sozialen Programme und Öffentli- 
chen Arbeitsbeschaffung und Investitionshilfen. In den USA ist 
diese Phase getragen von der Politik der demokratischen Partei, 
von Johnsons Vorstellung der ,>Großen Gesellschaft-, in der alle, 
auch die Armen, teilhaben sollten am allgemeinen Wohlstand; in 
der Bundesrepubli k erfolgt die Ablösung der CDU-Regierung erst 
durch die Große Koalition, dann durch die  sozialliberale- 
SPD/FDP-Regierung und diernReformpolitik.. Beispielhaft fürdie 
damaligen Möglichkeiten der ~Kr isen lösung~~ steht die Rezession 
66/67 in der Bundesrepublik, die vor allem eine Überproduktions- 
krise im Bergbau war. Mit staatlichen Subventionen wurden 
Zechen stillgelegt, die restliche Kohleproduktion mit weiteren 
staatlichen Geldern mitfinanziert, die Arbeitskräfte umgeschult, 
so daß sie von anderen Branchen „aufgesogen<< werden konnten, 
die noch nicht von der Krise erfaßt waren. 

Diese innenpolitischen Maßnahmen wären natürlich nicht 
erfolgreich gewesen, ohne entsprechende Expansionsmöglich- 
keiten auf dem Weltmarkt. Um einige Stichworte zu nennen: 
Ausweitung des Handels innerhalb der EG. zwischen EG und 
USA, verstärkter Kapitalexport in die „S.Welt*,Ausdehnung des 
Osthandels, nicht zu vergessen die Bindung eines Teils der US- 
Produktionskapazitäten durch den Vietnam-Krieg. 

Die ~Entspannungspolitik~~*zwischen den beiden miteinander 
verfeindeten Lagern korrespondierte also mit einer l>Liberali- 



3. die Verbündeten eindeutig auf die Führungsmacht USA 
auszurichten und an diesem globalstrategischen Prozeß zu 
beteiligen, wo die Kraft der USA allein nicht ausreicht. 

Noch unter Präsident Carter begann die Neuauflage der 
Konfrontationspolitik gegen die SU und die Erhöhung der 
Rüstungsausgaben. Mit dem Rücktritt von Außenminister 
Vance setzte sich während des sogen. Geisel-Dramas in Iran, 
das geschickt zur Anheizung der Stimmung der amerikani- 
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schen Bevölkerung genutzt wurde, die neue Liniedurch, deren 
Vertreter Brzezinski war. Reagans Politik der Stärke setzt offen 
fort, was schon unter Carter begonnen hatte, getragen von 
einer breiten Volksstimmung. Die Zustimmung. die Carterfür 
seine Geisel-Befreiungsaktion trotz ihres Fehlschlages in der 
Bevölkerung erzielte, signalisierte die Beendigung des 
Vietnam-Traumas. In der Vorstellung der Amerikaner darf 
niemand mehr die USA demütigen, ohne mit ihrer gesamten 
Macht, einschließlich der militärischen, konfrontiert zu 
werden. - 

sierung. der Politik im lnnern der kapitalistischen Länder wie des 
Welthandels im allgemeinen. Diese Phase der Expansion endet in 
der Rezession 1974/75, die alle kapitalistischen Länder zugleich 
erfaßt und zeigt, daß die immanenten Widersprüche nicht gelöst, 
sondern nur aufgeschoben wurden und sich jetzt in verschärfter 
Form bemerkbar machten. Im Unterschied zu den 60er Jah- 
ren ist nun die damalige ~Lösungsmöglichkeit~ versperrt: eine 
weitere ~Liberalisierung~~ und Öffnung der Märkte ist nicht mehr 
möglich. Im Gegenteil, die Märkte sind überfüllt, nicht nur die 
wichtigsten kapitalistischen Staaten wie die USA, BRD, Japan, 
Frankreich konkurrieren mit ihren gewaltigen Produktionska- 
pazitäten gegeneinander, auch die durch den Kapitalexport der 
Vergangenheit entwickelten nSchwellenländer~ wie z. B. Brasi- 
lien, Korea, Singapur drängen mit ihren Produkten auf den Markt 
(W/ 9ierzulande zu den bekannten Klagen führt, die .hohen 
Löt,~?!. seien an der Krise schuld), dazu treten jetzt die sozialisti- 
schen Ländern mit ihrer Wirtschaftskraft auf den Plan. Als 
Beispiel seien die Stahlindustrie und der Schiffsbau angeführt. 

Dieser Überfüllung der Märkte entspricht die in den letzten 
Jahren einsetzende Abkehr von der =Liberalisierung<< des 
Welthandels: protektionistische Maßnahmen nehmen zu, erwähnt 
seien die Importeinschränkungen,der japanischen Autos in den 
USA, die in der Folge stärker auf den europäischen Markt 
drängen, die Abschottung und Aufteilung des europäischen 
Stahlmarktes durch das Stahl-Kartell, die gegenseitigen Dump- 
ingvorwürfe der USA gegen die EG, der EG gegen die Japaner 
USW. 

Innerhalb der kapitalistischen Länder sind die Möglichkeiten, 
durch staatliche Konjunkturpolitik, Subventionen und die Aus- 
dehnung der Staatsverschuldung die Wirtschaft wieder flottzu- 
machen, weitgehend erschöpft, 

Als Beispiel mag noch einmal die Bundesrepublik dienen. 
Stürzte 1966 die Regierung Erhard (CDU) u.a. an dem Problem 
der Staatsverschuldung von 20 Milliarden DM, so hatte diese 
Staatsverschuldung 1978 bereits den Umfang von Ca. 180 
Milliarden DM erreicht. Und andersals66/67,alsim Wesentlichen 
der Bergbau von der Überproduktion betroffen war, -schreien. 
hev' viel mehr Branchen nach staatlicher Hilfe: Abwrackprämien 
im „iiffbau der Binnenschiffahrt, Stillegung von Stahlwerken im 
Saarland und im Ruhrgebiet mit vom Staat mitgetragenen Sozial- 
plänen und Verlustausgleichen, Milliardensubventionen für die 
Bahn, ganz zu schweigen vom staatlichen Abschöpfen der Über- 
produktion in der Landwirtschaft usw. belegen das anschaulich. 
Die hier beschriebenen Schwierigkeiten werden noch verschärft 
durch die oben ausgeführte weltpolitische Entwicklung: der Er- 
folg der Befreiungsbewegungen in der .3. Welt. mit Rücken- 
deckung des sozialistischen Lagers, der Ausfall des Iran als Ab- 
satzmarkt wie als Ordnungsmacht und damit die Gefährdung der 
Ollieferungen aus dem Nahen Osten an den Westen. 

Die ' Lage des Weltkapitalismus hat sich also seit dem 2. 
Weltkrieg umgekehrt: aus der Position der Stärke, basierend auf 
der militärischen Überlegenheit über die SU und den ökono- 
mischen Expansionsmöglichkeiten, ist er in die Position der 
Schwäche geraten. Diese Position der Schwäche ist gekenn- 
zeichnet durch die allgemeine Überproduktion einerseits und 
durch die Gefährdung der lebenswichtigen Rohstoffquellen in der 
m3. Welt. andererseits. 

Damit entfallen die Voraussetzungen für die ~Entspannungs- 
politik~, der Kapitalismus unter Führung der USA ist gezwungen, 
aus seiner Schwächeposltlon heraus, die Offensive zu suchen, 
zum einen in der n3.Welt:zum anderen gegen das sozialistische 
Lager. Der Jetzt mit der Regierung Reagan voll betrlebenen 
Konfrontatlonspolltlk llegt also dlese ökonomische Schwäche- 
posltlon zugrunde, nlcht etwa dle Welterentwlcklung der 
amerlkanlschen RUstungstechnologle. Allerdings spielen die 

- 

verbesserten Waffen in der Zwangslage, in der sich die USA 
befinden, eine wesentliche Rolle: sie geben der notwendigen 
Offensive ihre militärische ~Denkbarkeib. 

Die hier beschriebene Schwächeposition des imperialistischen 
Lagers spiegelt sich in den Äußerungen der führenden US- 
Politiker wider. So wirft US-Außenminister Haig den Russen vor, 
das weltpolitische Gleichgewicht gestört zu haben. Er sagt, sie 
hätten .militärisch<< die USA und den Westen in Europa überholt. 
Militärisches und politisches Gleichgewicht sind jedoch nicht 
voneinander zu trennen. auch wenn sie nicht dasselbe sind. Das 
Gleichgewicht,von demHaig spricht, ist nicht verloren gegangen, 
weil die Russen dem Westen technisch-militärisch überleaen sind 
(das sind sie nicht!), vielmehr weil die USA und das imperialisti- 
sche Lager Rückschläge erlitten haben in Vietnam, Süd- und 
Mittelamerika, Afrika und im Nahen Osten, weil viele Völker in 
diesen Gebieten den Kampf gegen die imperialistische Herrschaft 
aufgenommen haben. In einer im August in New Orleans 
aehaltenen Rede Haias (abaedruckt in der *Welt- vom 18.8.81) 
kommt deutlich heraus, wie er die Schwächung des imperialistil 
schen Lagersinden letzten Jahrzehnten zwarsieht,aberals Folge 
der sowjetischen Rüstung begreift: *So, wie das sowjetische 
Arsenal wuchs und der Westen es versäumte, Schritt zu halten, so 
nahm der lnterventionismus Moskaus zu. Die Erreichung der 
globalen militärischen Macht. . . führte zu einer immer unheilvol- 
leren Rolle: Der Förderung des gewaltsamen Wandels, vor allem 
In Gebieten von lebenswlchtlgem Interesse fUr den Westen« 
(Hervorhebungen von uns, d. Red.). 

Da Haig die =Störung des Gleichgewichts~~ als militärisches 
Problem begreift, weil er die gesellschaftlichen Wurzeln dieser 
d3törung. nicht sehen kann, siehterin der verstärkten Aufrüstung 
des Westens logischerweise die Möglichkeit, dieses Gleichge- 
wicht wieder herzustellen. Gleichzeitig schlägt er der Sowjet- 
union (und Cuba) vor, das sein zu lassen, was gar nicht in ihrer 
Macht liegt: die gesellschaftlichen Konflikte von Mittelafrika bis 
Südamerika zu verschärfen. ..Es wird Zeit, daß jene, die den 
Frieden predigen, auch zum Frieden beitragen. Der Weg hierzu ist 
neue Zurückhaltung - sowohl in  Moskau als auch in Havanna.. 
Die Russen sollen also den USA freie Hand lassen, wenn sie die 
soziale Revolution niederschlagen wollen in den Ländern, die sie 
zu ihrem )>Interessengebiet<< zählen. Wenn sie sich daran halten, 
dann können sie auf -friedliche Koexistenz* rechnen a la USA: 

Wir bieten einen Abbau der Spannungen an, die unsere Gesell- 
schaften so teuer zu stehen kommen. Wir bieten diplomatische 
Alternativen zum gewaltsamen Wandel an. Wir bieten faire und 
ausgewogene Abkommen über Rüstungskontrolle an. Und wir 
bieten die Möallchkelt des westllchen Handels und der westllchen 
~ e c h n o l o ~ l e  an.<( (Hervorhebungen von uns, d. Red.) Geht die 
Sowjetunion auf diesen Tauschhandel nicht ein, soll sie 
=totgerüstet. und mit aem Krieg bedroht werden. Haig und die 
übrigen imperialistischen Politiker sehen allerdings nicht, daß die 
Macht des sozialistischen Lagers nicht nur begründet ist auf 
dessen Waffenarsenal und in der Bereitschaftder Massen dort, ihr 
Land zu verteidigen, sondern vor allem in den Widersprüchender 
imperialistischen Länder selbst, die täglich zunehmen und - ob 
die Sowjetunion und Cuba wollen oder nicht - täglich neue 
Gegenkräfte gegen den Kapitalismus erzeugen. Diese inneren 
Widersprüche sind nicht  totz zurüsten^, im Gegenteil: Wie die 
neuesten Haushaltsdebatten in Washington zeigen, werden die 
Rüstungsvorhaben Reagans bereits wieder gekürzt, da sie die 
amerikanische Wirtschaft nicht verkraften kann. 

Dieser globale Überblick über die Entwicklung des Verhältnis- 
ses zwischen dem kapitalistischen und sozialistischen Lager muß 
notwendigerweise allgemein und z. T. andeutungsweise bleiben, 
da eine in die Einzelheiten gehende Analyse der ökonomischen 
Entwicklung zur Zeit nicht möglich ist. 



Vor diesem Hintergrund stehen die Sprüche von Haig in 
einem Interview des Spiegel (6/1981): *Ich behaupte, daß alle 
freien Nationen heute die Explosion des internationalen 
Terrorismus sowie der illegalen Interventionen und Kriege zur 
sogenannten nationalen Befreiung durch die Sowjet-Union 
und ihre Stellvertreter mit größter Sorge verfolgen. Dieser 
Frage will ich mehr Gewicht geben..( Und weiter: „Die ganze 
Welt ist i n  der Tat Sache der NATO-. Abgesehen davon, daß in 
Haigs Weltbild alles, was nicht im Interesse der USA liegt, 
illegal und Terrorismus ist. kommt hier der bestimmende 
Klassenwiderspruch von kapitalistischem und kommunisti- 
schem Lager in der Weltpolitik zum Ausdruck. 

Zur Durchsetzung ihrer Vorstellungen setzen die USA auf 
die Stärkung des militärischen Potenials, für das sie in den 
nächsten 4 Jahren 1,6 Billionen Dollar ausgeben wollen. Der 
neue amerikanische Verteidigungsminister Weinberger er- 
läuterte den amerikanischen Streitkräften diesesin~leitlinien- 
fur die kommenden Jahre; nämlich durch: 
- die Forderung eines höheren Abwehrbeitrages der 

Verbündeten (Merke: der Konkurrent soll auch Ausgaben 
haben) 
- Erhöhung militärischer Lieferungen an andere Staaten 
- Erreichung der Fähigkeit, Gegenschläge gegen die Sowjet- 
union einzuleiten, wo immer dieses für die USA von Vorteil 
wäre. Also an allen wunden Punkten des Gegners. 
- durch die Produktion von Schiffen und Flugzeugen die 

es erlauben, bewaffnete Kräfte in weit entfernten Krisen 
einzusetzen (schnelle Eingreifreserve). 

In diesem Zusammenhang muß auch der NATO-~Nachrü- 
stungs<(beschluß vom 12.12.1979 gesehen werden. Neben der 
Hoffnung der USA, aus einem atomaren Schlagabtausch das 
eigene Territorium eventuell heraushalten zu können (was 
immerhin noch den .Vorteile( der Vernichtung der kapitalisti- 
schen Konkurrenz Westeuropas bei gleichzeitiger Schwä- 
chung des Gegners SU hätte), bietet die Anwesenheit von 
Mittelstreckenraketen in Europa die Möglichkeit, die SU zu 
bedrohen,wann immer es notwendig erscheint. Im Falle einer 
Krise am Persischen Golf kann also künftig mit einem Atom- 
schlag aus Europa gedroht werden. 

Aber auch der erhöhte Wehrbeitrag der Verbündeten Iäßt 
nicht auf sich warten. Auf der NATO-Tagung vom 4. und 5. Mai 
1981 stimmten die NATO-Partner erstmals in einem offiziellen 
Dokument zu, die USA bei Krisen außerhalb des NATO- 
Gebietes militärisch zu unterstützen, wenn .lebenswichtige 
Interessen- des Westens auf dem Spiel stünden. Die lebens- 
wichtigen Interessen hatte Haig bereits zuvor vor dem 
Ausschuß des ameri kanischen Senats definiert: Sorge bereite 
ihm auch der Zugang zu Rohstoffen in Entwicklungsländern. 
Wer Hilfssheriff verstärkt sein soll, ist auch klar: die BRD. Denn 
laut Helmut Schmidt ist die Bundesrepublik mittlerweile .in 
eine neue Rolle- hineingewachsen: die Wirtschaftsmacht 
Westdeutschland werde immer stärker gefordert, zum 
politischen Gleichgewicht nicht nur in Mitteleuropa, sondern 
auch anderswo in der Welt beizutragen (Spiegel 5/1981). In 
diesem Zusammenhang ist auch der zunächst auf die lange 
Bank geschobene Panzerverkauf an Saudi-Arabien zu sehen. 
Außerdem wurden am 21.6.1980 seitens der Westeuropäi- 
schen Natostaaten (auf Antrag von Kanzler Schmidt) 
sämtliche für die BRD noch geltende Beschränkungen beim 
Bau und Besitz von Kriegsschiffen aufgehoben. 

Und so verkündete Schmidt am 30.1.1981 in der ARD: zwar 
sei das westliche ~,Verteidigungssystem.. . geographisch 
abschließend definiert durch den Nordatlantikvertrau«. aber 
.wenn wir wissen, daß unser 01 aus dem Golf 
kommt, weit jenseits dgr NATO-Grenzen., dann seien damit 
.unsere Sicherheitsinteressen nicht abschließend geogra- 
phisch definiert-. 

Die BRD - Widersprüchliche Rolle in der 
amerikanischen Giobaistrategle 

Ohne Zweifel hatte die Veränderung der weltpolitischen 
Lage zu Beginn der60er Jahre Westeuropa und insbesondere 
der BRD mehr Spielraum gegeben. Das Ziel der westdeut- 
schen Bourgeoisie nach 1945, sich die DDR wieder einzuver- 
leiben, die Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Linie usw., war 
nicht erreicht worden, weil die Westmächte für Deutschland 
keinen 3. Weltkrieg zu führen bereit waren; deshalb begannen 
Teile der herrschenden Klasse nach neuen Wegen zu suchen 

Der Einmamh der 
Sowietunion in Afghanistan 

als Vomrand für die 
Aufrüstung des Westens. 

In fast allen Erklärungen von Regierung, Gewerkschaften, 
Parteien und Presse in der BRD wird - sobald zu der 
wachsenden Antikriegsstimmung in der Bevölkerung Stel- 
lung genommen werden muß - die militärische lntervention 
der SU in Afghanistan ins Spiel gebracht. Am Beispiel 
Afghanistans wollen alle Gegner des sozialistischen Lagers 
und des Sozialismus ihr freiheitliches demokratisches Herz 
zeigen, sich als Vorkämpfer des Selbstbestimmungsrechtes 
der Völker aufspielen und die SU als die Hauptursache der 
Raketenrüstung- im Westen darstellen. Der Zweck dieser 
Propaganda ist es, die Antikriegsbewegung schon in ihren 
Anfängen zu zersetzen. Ältere Kolleginnen und Kollegen 
werden sich vielleicht erinnern, daß die .Ohne-mich- 
Bewegung gegen die Remilitarisierung der BRD in den 50er 
Jahren mit dem Hinweis auf die Gefahren eines Angriffes von 
seiten der sozialistischen Staaten auf die BRD paralysiert ? 
werden sollte. Auch manche linke Gruppen sind schnell bereit, 
auf der antirussischen Welle mitzuschwimmen. Wir können 
daher die Afghanistan-Frage nicht mit Schweigen übergehen 
und uns damit begnügen, als „Ausgleich- auf die Kämpfe der 
Bevölkerung in den Ländern Mittelamerikas, Afrikas und dem 
Nahen Osten und das vielfältige .Eingreifen. der USA hinzu- 
weisen. Der Einmarsch der russischen Truppen nach Afghani- 
stan wird in der Diskussion in der BRD über die wachsende 
Kriegsgefahr immer wieder als Beweis für die Gefahr eines 
russischen Angriffs zur Ausbreitung des russischen Systems 
etc. angeführt. Besteht diese Gefahr wirklich? 

Wollte die SU den Sozialismus exportieren? 
Sicher ist, daß die russische lntervention in Afghanistan 

nicht erfolgte, um dorthin den Sozialismus oder Kommunis- 
mus zu exportieren. Die SU hat mehr als 60 Jahre lang, d. h. 
lange vor der Aprilrevolution '78 in Kabul zu Afghanistan gut- 
nachbarliche Beziehungen gehabt, vieles zur Entwicklung des 
Landes beigetragen und trotz seiner feudalen Rückständig- 
keit nicht im entferntesten daran gedacht, sozialistische oder 
kommunistische Eingriffe dort zu erzwingen. Die Aprilrevo- 
lution '78 überraschte - wie es übrigens auch der damalige 
Berater Carters, Brzezinski, feststellte- die SU: die Revolution ,- 
entstand aus den gesellschaftlichen Widersprüchen im Lande , 

una begrüßten die strategische Änderung Kennedys. Egon 
Bahr, einer der Väter der neuen Ostpolitik, wurde vom Spiegel 
(35/63) so interpretiert: *Unter dem Stichtwort , Wandel durch 
Annäherung'plauderte der Brandt-Berater das Rezeptaus der 
Schöneberger Ideenküche aus: Übertragung der Kennedy- 
Strategie des Friedens auf die deutsche Politik.<. Und Willy 
Brandt schrieb damals: .Es geht um eine Politik der 
Transformation. Wirkliche, politische und ideologische 
Mauern müssen ohne Konflikt nach und nach abgetragen 
werden. Es geht um eine Politik der friedlichen Veränderung 
des Konflikts, um eine Politik der Durchdringung.. . Der 
Westen verfügt mit dem Ost-West-Handel über einen Hebel, 
den er zu seinem Vorteil ausnutzen könnte.== Voraussetzung 
zur Benutzung dieses Hebels durch die BRD war die Regelung 
ihres Verhältnisses zur DDR, zu Polen und die Regelung der 
Zugangswege zur West-Berlin. Steigende Anteile am Osthan- 
del, bevorzugte Stellung in der russischen Außenpolitik, die 
die akute Bedrohung nicht mehr zu fürchten brauchte, waren 
die Erfolge. 

Aber diese Politik fand ihr Ende in der Veränderung der 
ökonomischen Situation und - damit verbunden - der 
weltpolitischen Lage. Die Politik der BRD stellte sich hierauf 

Willy Brandt. Koexistenz- Zwang zum Wagnis, Stuttgart 1963, S.83 u.76 



selbst, das unter der feudalen Rückständigkeit nicht mehr 
weiterleben konnte -, selbst wenn die Russen es vielleicht 
wünschten. Wir haben das Feuerdernationaldemokratischen 
afghanischen Revolution nicht entfacht. Die April-Revolution 
ist vom Volke Afghanistans und von seiner Vorhut gemacht 
worden, der Demokratischen Volkspartei von Afghanistan, 
und zwar ohne jede Stützung oder ,Einflüsterung' von 
außen.. ... (Aus einem „Brief aus Moskaux, veröffentlicht in der 
italienischen Zeitung >>L'Unitae, 25.4.80). 

Der Sturzder alten Ordnung mußte die anderen Mächte, die 
zu Afghanistan Beziehungen hatten, auf die Tagesordnung 
rufen. Der Zusammenbruch der alten Ordnung bedeutete für 
sie nämlich, daß die politischen Kräfte im Lande, auf die sie 
sich bislang gestützt hatten, ihren bisherigen Einfluß verloren 
hatten. Es entstanden für die an einem „Pufferstaat Afghani- 
stan<( interessierten Mächte neue Bedingungen, unter denen 
sie ihr Verhältnis jetzt klären mußten. Es war nur folgerichtig, 
daß die kapitalistischen Weltmächte, vor allem die USA, ver- 
suchten, dort ihre weltpolitischen Interessen nicht einfach fal- 
len zu lassen. Sie konnten sich nur auf die Gegner der Aprilre- 
volution stützen. Konnten sieden Bankrott desalten Regimes 
zwar nicht aufhalten, so konnten sie doch den Geschlagenen 
politische und militärische Unterstützung geben, um der 
neuen Ordnung Schwierigkeiten zu machen und die weitere 

j Entwicklung im Lande aufzuhalten bzw. zu hemmen. 
* Wie überall, versucht das kapitalistische Lager auch in 

Afghanistan jede Schwierigkeit, die sich für das sozialistische 
Lager ergibt, zu nutzen. Es wäre töricht und ist zwecklos, sie 
deswegen moralisch anzuklagen, daß sie sich einmischen. 
Das ist eine Erfahrung, die auch alle bürgerlichen Revolutio- 
nen machen mußten, bevor siesich gegen ihrefeudalen Feinde 
durchsetzen konnten, daß nämlich die Revolutionsgegner im 
Lande von den Feinden von außen unterstützt wurden. 

Um was ging es der SU? 
Die Schwierigkeit der neuen Regierung in Afghanistan nach 

der78-Revolution bestand darin,daß eszwar relativ leicht war, 
der Revolution zum Durchbruch, d. h. zur Macht im Staat, zu 
verhelfen, daß es aber schwierig war, eine neue Grundlage für 
die Gesellschaft zu schaffen. Dabei sind in Afghanistan in der 
Führung zwei Richtungen oder Fraktionen aufeinanderge- 
stoßen; die einen, die meinten, man müsse, koste es was es 
wolle. die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen: Boden- 
reform, Aufhebung der Frauenunterdrückung, Schulreform 
und die politische Macht der Stammesführer auf dem Lande 
brechen. Die anderen, die vor einer solchen Politik - auf 
Grund der schwachen Basisder Revolution beschränkt auf die 

, Städte des Landes - warnten, daß es die Kräfte übersteigen 
', würde. Der später umgebrachte Staatspräsident Amin hat 

diese Probleme mit Hilfeder Armee lösen wollen und hat dabei 
die Gegenkräfte gereizt und auf den Plan gerufen, die Unter- 
stützung bei den kapitalistischen Mächten suchten. Sicherlich 
hat Amin auf die Unterstützung der Roten Armee im Ernstfall 
gerechnet, und daher ist keineswegs ausgeschlossen, daß er 
die Rote Armee wirklich gerufen hat, wie es von den Russen 
behauptet wird. 

Die USA stehen mit ihrer Flotte im Persischen Golf, haben 
militärische Stützpunkte im Nahen Osten, in der Türkei, im 
Mittelmeer und in der BRD, rund um die SU und gegen die SU 
gerichtet. Uberall stützen sie sich auf die herrschenden 
Klassen dieser Länder: In der Türkei unterstützen sie das 
Militärregime mit immer neuen Milliarden, woran sich auch die 
BRD beteiligen darf; i n  den Golf-Staaten, vor allem Saudi- 
Arabien, sind westliche Ausbilder und Elitegruppen arn Werk 
und bilden die saudische Armee an amerikanischen und 
französischen Waffen und Rüstung aus; Israel bekennt sich 
offen, daß es der zuverlässigste militärische Stützpunkt der 
USA gegen die SU ist; Ägypten wird jetzt zu einem Stützpunkt 
der USA ausgebaut. Überall unterstützen die USA die 
korrupten und-reaktionären Regime, daß sie an der Macht 
bleiben. Die Russen können im eiaenen Interesse nicht anders 
handeln. als die antlim~erialistisclhen Kräftezu stützen. um ein 
~ e ~ e n ~ e w i c h t  gegen die imperialistischen Einkreisungspläne 
zu schaffen. Nicht ob die Reaieruna eines Landes sozialistisch 
oder kommunistisch ist, i s t fü r  sie-entscheidend, sondern ob 
sie Gegner ihrer weltpolitischen Gegner sind, wenn auch nur 
zeitweilig, wie es z. B. bei Ägypten unter Nasser der Fall war. 
Für die SU kam es in Afghanistan also darauf an zu verhindern, 
daß im Zuge einer eventuell siegreichen Konterrevolution das 
Land zu einem Aufmarschgebiet der USA ausgebaut wird. 

Honecker hat kürzlich darauf hingewiesen, daß, wenn in der 
BRD die Arbeiterklasse die politische Macht erobert hat, die 
Frage der Wiedervereinigung neu und anders als bisher steht, 
d. h. daß ihr nichts im Wege steht. Dann werden nämlich 
russische Truppen in Deutschland überflüssig, da von einem 
Lande, das nicht mehr unter kapitalistischem Einfluß steht, 
auch keine Gefahr für die SU und die sozialistischen Staaten 
ausgehen kann. Dasselbe gilt auch für Afghanistan: Wenn und 
i n  dem Maße, in dem dle lmperlallstischen mllltärischen 
Stutzpunkte rund um den Persischen Golf und die Gefahr für 
die sozialistischen Staaten abgebaut werden, wird auch dle 
russische Intervention in Afghanistan keine Bedeutung mehr 
haben und dle Rote Armee abzlehen und das Land slch selbst 
Uberlassen können. m 

Zu diesem Thema siehe auch den redaktionellen Artikel in Arbeiterpolitik 
Nr. 3/1980 sowie die beiden Diskussionsartikel in den Ausgaben 6/1980 
und 8/1980. 

entsprechend ein. 1977 wies Helmut Schmidt dann zum 
ersten Mal auf die sowjetischen SS 20-Raketen und die damit 
angeblich verbundene sowjetische atomare Überlegenheit in 
Europa hin. Er verband dieses mit der Forderung nach 
amerikanischen Mittelstreckenraketen in Europa. Den Hinter- 
grund hierzu zeigt eine Äußerung von Kissinger, nämlich daß 
es höchst fraglich sei, ob ein amerikanischer Präsident jemals 
Europaswegen dieVernichtung eines Großteils der Bevölke- 
rung der Vereinigten Staaten riskieren werde (FAZ vom 
20.9.1979). 

Bei realistischer Betrachtung kommt dieamerika- 
nische Garantie für die westeuropäischen Verbündeten 
mittels strategischer Nuklearraketen auf der jetzigen Basis 
auch einer Drohung mit dem wechselseitigen Selbstmord 
gleich. So kann man auch in einem Argumentationspapierder 
Bundesregierung zur Nachrüstung lesen:.Die europäischen 
Natostaaten sind sich einig, daß ihre Sicherheit von der 
Garantie der USA abhängt, Europa auch mit Nuklearwaffenzu 
verteidigen. Diese Bereitschaft Amerikas bedeutet ein großes 
Risiko für die Existenz der amerikanischen Nation. Bündnis- 
solidarität verlangt deshalb die Bereitschaft aller Bündnis- 
Partner, dieses nukleare Risiko sichtbargemeinsam zu tragen. 
Das bedeutet Stationierung von Nuklearwaffen auch auf 
europäischem Gebiet - (nach Spiegel 29/81). Schrnidt wollte 

also mit seiner Forderung nach Mittelstreckenwaffen eine 
mögliche Abkopplung der USA von Europa verhindern. 

Mit Blick auf die SS20 schreibt die großbürgerliche FAZam 
25.7.1981: .>Zur Unterteilung des Bündnisses i n  einen höher 
gefährdeten europäischen Teil und i n  eine relativ sichere 
nordamerikanische Region käme bei den NA TO-Verbündeten 
die Erkenntnis, daß die eigene Schutzmacht ihre Schutzfähig- 
keit eingebüßt hat. Damit wären die europäischen NATO- 
Staaten gezwungen, andere Politik zu treiben und ihr 
Sicherheitsbedürfnis dort zu befriedigen, wo es dann nur noch 
möglich ist, nämlich i n  Moskau.. Hier finden wir also den 
zweiten Grund für die deutsche Befürwortung der *Nach- 
rüstungw: wenn nämlich die übrigen Staaten Westeuropas in 
ein engeres Verhältnis zur SU finden, dann ist hiermit nicht nur 
ein schwindender Einfluß der USA, sondern automatisch auch 
deren Juniorpartner BRD verbunden. Aus diesem Grunde 
besitzen USA und BRD ein gemeinsames Interesse an der 
Nachrüstung. Folglich setzt die BRDauch dieanderen Staaten 
Westeuropas unter Druck, daß diese ebenfalls bis in die SU 
reichende Nuklearwaffen auf ihrem Territorium stationieren 
lassen. 

Der Weg einer Loslösung von den USA und der Annäherung 
an die SU ist der BRD selbst verwehrt. Hierzu schreibt Walter 
Stützte, Leiter des Planungsstabes irn Verteidigungsrniniste- 



rium in -Wehrtechnik 8 /81~: .Ohne den politischen Partner 
Nordamerika und ohne die nukleare Schutzmacht USA gibtes 
für uns keine Sicherheit. Wir sind Partner in einem Bündnis 
von Staaten gleicher Wertvorstellungen, und wir können mit 
unserer Außen- und Sicherheitspolitik auch nicht wieder beim 
Nachkriegs-Nullpunkt anfangen. Deutschland hat seine 
ungebundene außenpolitische Handlungsfreiheit im selbst 
entfesselten 2. Weltkrieg für eine lange Zukunft gründlich 
versoielt. Neutralismus hat für uns nicht einmalden Werteiner 
konkreten Utopie.. Auf gut deutsch: gegenüber den USA ict 
die BRD ein Staat mit beschränkter Souveränität. 

Weiterhin ist zu bedenken, daß die BRD wesentlich 
abhängiger von Rohstofflieferungen aus der dritten Welt als 
die USA ist und somit, rein ökonomisch, auch ein größeres 
Interesse an der Zurückdrängung der SU aus diesen Regionen 
besitzt. Also wiederum: gegen einen sowjetischen Einfluß am 
persischen Golf stehen arnerikanische Mittelstreckenraketen 
in Deutschland. 

Sollten die Mittelstreckenraketen zunächst das Abkoppeln 
der USA von Europa verhindern, so wurde bald klar, daß die 
USA hiermit weit besser das Kernstück der Allianz in Europa, 
die BRD, bei der Stange halten können. Hierzu wird auf deren 
Boden ein nukleares Potential installiert, das für die SU von 
einer derartigen Gefährdung ist, daß sie im Falle einer kriege- 
rischen Auseinandersetzung wüßte, an wen sie sich zuerst zu 
halten hat. 

Auf diese Weise wird der zugegeben geringe politische 
Spielraum der BRD gegenüber den USA, denn sie allein 
verfügen über die Raketen, nahezu auf Null zurückgedreht. 
Die BRD hatte im Zuge der Entspannungspolitik über den 
Osthandel, aufgrund außenpolitischer Aktionen wie der 
Türkeihilfe und ihresökonomischen Gewichtes in der EGeine 
gewisse Bewegungsfreiheit erhalten. Nach Stationierung der 
Raketen ist sie völlig vom weltpolitischen Verhalten der USA 
abhängig. Sollten die USA mit der SU, wo auch immer, eine 
kriegerische Auseinandersetzung führen oder ihrauch nur mit 
dem Krieg drohen, ist Europa aufgrund der hier stationierten 
Mittelstreckenraketen, ist insbesondere die BRD einer der 
Hauptbeteiligten. 

Aus dieser Situation erklären sich Schrnidts Versuche, eine 
Stationierung der Raketen auf See zu erreichen. In diesem 
Falle wäre das deutsche Territorium nicht mehr so unmittelbar 
von einem sowjetischen Schlag bedroht. Konsequenterweise 
wurde dieses vom Pentagon als ~wnannehmbar~ (Kölner 
Stadt-Anzeiger vom 10. 7. 81) bezeichnet. Peter Corterier, 
Staatsminister im Auswärtigen Amt, ließ sich in .Die neue 

Gesellschafts (7/81) hierzu wie folgt aus: .Die seegestützte 
Version wurde jedoch verworfen, weil vor allem auf amerika- 
nischer Seite geltend gemacht wurde, daß die Wirksamkeit 
zusätzlicher Mittelstreckensysteme von der Erfüllung zweier 
Kriterien abhängt: Sichtbarkeit und Risikoteilung. Aus ameri- 
kanischer Sicht erfüllen seegestützte Systeme nicht den 
Gesichtspunkt der Risikoteilung.* 

Ein weiterer Versuch der BRD, sich ausdervordersten Front 
herauszuhalten, ist das Konzept der =Arbeitsteilung-. Danach 
soll die USA (zusammen mit England und Frankreich) die 
Wacht am Golf halten, während die BRD ihnen in Europa den 
Rücken freihält. Ein Konzept, das ihre Rolle in diesem Raum 
sogar stärken würde. Die BRD versucht also, sich einen 
kleinen Freiraum zu erhalten, um weiterhin Vorteile wie z. B. 
den Osthandel zu genießen, was von der SU auch laufend 
durch umfangreiche wirtschaftliche Angebote unterstützt 
wird. 

Was die USA allerdings von all diesen Eiertänzen halten. 
haben sie kürzlich mit dem einsamen Entschluß zum Bau der 
Neutronenbombe demonstriert - einer Waffe, die nur bei 
Stationierung in der BRD und allenfalls noch in Korea Sinn 
gibt. Weinberger hat in einer Sondergruppe des Nationalen 
Sicherheitsrates hierzu die Ansicht vertreten, daß die USA 
waffentechnische Entscheidungen nicht einem Veto der 
NATO-Partner unterwerfen dürften und soll gesagt haben,wes 
gehe nicht an, daß die Vereinigten Staaten sicherheitspolitisch 
einschneidende Entscheidungen von politischen Stimmun- 
gen, etwa bei den Gegnern des NA TO-Doppelbeschlusses in  
der Bundesrepublik, abhängig machten.. (FAZ vom 11.8.81) 
Washington hat der NATO und insbesondere der BRD also 
gezeigt, wer das Sagen hat. 

Woher das Zick-Zack in der Politik der Bundesregierung 
kommt, die die Mittelstreckenraketen haben will und gleich- 
zeitig auch wieder nicht haben will, brachte Willy Brandt 1969 
vor dem Bundestag - wenn auch inanderem Zusammenhang 
- auf den Nenner: »Unser nationales Interesse erlaubt es 
nicht, zwischen dem Westen und dem Osten zu stehen. Unser 
Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem 
Westen und die Verständigung mit dem Osten... Hier liegt das 
ganze Dilemma: Die kapitalistische Herrschaft wurde nach 
dem 2. Weltkrieg durch die USA im westlichen Teil Deutsch- 
lands bewahrt und sichertauch heute noch ihre Existenz. Führt 
das kapitalistische Weltsystem unter Führung der USA aber 
einen Krieg gegen die sozialistischen Staaten, dann ist 
Deutschland das Schlachtfeld hierfür und hört auf zu 
bestehen. Einen Ausweg hieraus gibt es für das kapitalistische 
Deutschland nicht mehr. M 

Die miliiipolitische Eniwicldung der 
Bundesrepublik nach 1945 
Von der Kapitulation zur Wiederbewaffnung denen wir zusammenwirken rnüßten, wenn die sowjetische 

Nach der Niederlage im 2. Weltkrieg hatte es in der 
deutschen Bevölkerung eine starke antimilitaristische Stim- 
mung gegeben, die man unter dem Stichwort .Nie wieder 
Krieg!. festmachen konnte. Aber schon frühzeitig wurde von 
interessierter Seite an einem Konzept zur Wiederbewaffnung 
Westdeutschlands gearbeitet. Als neues, altes Feindbild 
mußte die -Gefahr aus dem Osten. herhalten. 

Die Sowjetunion war aus dem Krieg politisch und militärisch 
gestärkt hervorgegangen, wenn auch die Westmächte nach 
wie vor überlegen waren. Aber sie besaß nun wesentlich 
günstigere strategische Ausgangspositionen als zu Beginn 
des Krieges und konnte (und mußte) in den in ihren Einfluß- 
bereich gelangten Ländern eine grundlegende Umgestaltung 
im Sinne des Sozialismus vornehmen. Churchill hatte darum 
noch vor Abschluß der Kampfhandlungen den Oberbefehls- 
haber der britischen Truppen in Westeuropa, Montgomery, 
telegrafisch angewiesen, »die deutschen Waffen sorgfältig zu 
sammeln und sie so aufzubewahren, daß sie den deutschen 
Soldaten leicht wieder ausgehändigt werden kßnnten, mit 

Offensive noch weiter andauert*, - wie er 1954 auf einer 
Wahlkundgebung verkündete.' 

Bereits Ende 1947 schlug Montgomery seiner Regierung 
vor, deutsche Truppen *zur Verteidigung Westeuropas. 
heranzuziehen, und im Januar 1948 schlug der Militär- 
gouverneur der amerikanischen Zone, Clay, der US- 
Regierung vor, mit dem Aufbau westdeutscher Streitkräftezu 
beginnen. Dieser Vorschlag basierte mit auf Vorstellungen, die 
Generaloberst a. D. Halder aus der .Deutschen Sektion. bei 
der -Historischen Abteilung des Hauptquartiers des US- 
Heeres in Europau entwickelt hatte. Diese Sektion war von den 
Amerikanern im Juni 1946 aus kriegsgefangenen Generälen 
und Generalstabsoffizieren der deutschen Wehrmacht gebil- 
det worden. Sie diente als Keimzelle zur Wiedergeburt des 
Generalstabes der späteren Bundeswehr. 

Unter dem Eindruck des ersten Atombombenversuchs der 
Sowjetunion im September 1949 und des Erfolgesder chinesi- 
schen Revolution war Ende 1949 die Remilitarisierung West- 

' zitiert nach: Thomas, Zwlschen Wehrmacht und Bundeswehr, Berlin 1981 



deutschlands für Großbritannien und die USA beschlossene 
Sache. Der spätere Außenminister John Foster Dulles äußerte 
denn auch zu dieser Zeit: »Nur mit Deutschland kann man zu 
einer Militärmacht in Westeuropa gelangen, die stark genug 
wäre, den Kommunismus zurückzudrängen.*2 Etwas pathe- 
tischer schrieb, ebenfalls Ende 1949,die britische,lDaily Mail*: 
mAn den Ufern des Rheins lebt eine der größten kämpfe- 
rischsten Rassen der Welt, die wir nicht in unsere Kalkulation 
eingeschlossen haben.. . Vom militärischen Standpunkt aus 
gesehen kann man logischerweise keine Verteidigungsfront in 
Westeuropa bilden, wenn man eine seiner größten Nationen, 
deren Territorium das aktuelle Schlachtfeld sein dürfte, 
ausschließen will.& 

Die Remilitarisierungspläne wurden von der Regierung 
Adenauer aufgegriffen, zumal sich ab 1950 - unter dem 
Eindruck des Koreakrieges - die antimilitaristische Ein- 
stellung, begünstigt durch wachsende antikommunistische 
Hetze, langsam zu wandeln begann. So konnte 1951 mit der 
Aufstellung des Bundesgrenzschutzes begonnen werden, der 
zunächst als Kaderreservoir für die spätere Bundeswehr 
Bedeutung erlangte. Von 1950 bis 1951 wurde ebenfalls eine 
militärische Gliederung der deutschen Dienstgruppen bei den 
Besatzungsarmeen durchgeführt. Sie hatten ursprünglich aus 
kriegsgefangenen Wehrmachtstruppenteilen bestanden. Ihre 
Stärke betrug zeitweilig über 150.000 Mann. Komplette 
Einheiten der Dienstgruppen gingen spater in der Bundes- 

, wehr auf. 
Die Bundeswehr ist folglich keine nneue. Armee, sondern 

Truppe und Generalstab stammen nach Herkunft und 
Tradition unmittelbar von der Wehrmacht des I I I .  Reiches ab. 

Gegen die ersten Schritte der Remilitarisierung bestand in 
der Bevölkerung eine breite .Ohne Mich.-Bewegung, die 
jedoch keine Organisation darstellte und spater versandete. 
Auf Kundgebungen forderten Tausende ein Verbot der 
Remilitarisierung. Von der KPD gegründete Komitees .der 
Kämpfer für den Frieden<< sammelten von April bis Juni 1950 
über 2 Mill. Unterschriften gegen die Remilitarisierung. Im 
Frühjahr 1951 wurde unter maßgeblicher kommunistischer 
Beteiligung ein nHauptausschuß für Volksbefragung gegen 
Remilitarisierung* gegründet, der unter Berufung auf den 
hessischen Kirchenpräsidenten Niemöller zur Abstimmung 
uber die Frage aufrief: -Sind Sie gegen die Remilitarisierung 
Deutschlands und für den Abschluß eines Friedesvertrages im 
Jahre 1951?~Am 16.3.52 gab der Ausschuß -obwohl bereits 
am 24.4.51 verboten - bekannt, daß 6.267.312 Westdeutsche 
befragt worden seien, von denen 5.917.683 mit Ja gestimmt 
hätten. 

Ein wichtiger Grund für die Erfolglosigkeit dieser Bewegung 
- neben einerstarken antikommunistischen Stimmung - war 
die nurbedingte Ablehnung derwiederbewaffnung seitensder 

( SPD-Parteiführung. So hatte Carlo Schmid (SPD; Mitglied des - verfassungsgebenden Parlamentarischen Rates) schon 1948 
in einem Zeitungsartikel die Bildung einer >$internationalen 
Wehrmacht«" mitdeutscher Beteiligungvorgeschlagen. Später 
forderte er auch folgerichtig eine entsprechende Bestimmung 
des Grundgesetzes. Solche Bestrebungen standen allerdings 
irn Gegensatz zur Auffassung der Parteibasis. Am 23. 5. 50 
beschloß der SPD-Parteitag: d e r  Parteitag bestätigt und 
bekräftigt den Entschluß des Parteivorstandes, sich jeder 
Militarisierung Deutschlands zu widersetzen.« 

der deutschen Grenzen zu tragen.=. Die SPD-Führung war 
folglich nicht gegen die Militarisierung insgesamt, sondern 
nur gegen bestimmte Bedingungen. Die Gründe hierfür 
erklärte Fritz Erler in einer Bundestagsrede: ..Ein bedingungs- 
loses Nein zu jeder militärischen Verteidigung Deutschlands 
wäre Wasser auf die Mühlen sowjetischer Politik.& 

Im Herbst 1951 hatten sich die Westmächte auf Druck der 
USA geeinigt, daß die Besatzungsbehörden in die forcierte 
Remilitarisierung einzuschalten seien. Dieses sollte in Form 
einer ~Europäischen-Verteidigungs-Gemeinschaft U (EVG) ge- 
schehen, da dies zunächst politisch die einzige Möglichkeit 
war, der BRD als nJuniorpartnerc der USA in Westeuropa zur 
bewaffneten Macht zu verhelfen. Kissinger schrieb hierzu 
1955, daß die Zustimmung zur EVG .,eines der politischen 
Mittel zur Herbeiführung der deutschen Wiederbewaffnung 
sei,' zu jenem Zeitpunkt das einzig wirklich wesentliche Zielder 
amerikanischen Führung.. .J 

Die EVG scheiterte zwar am französischen Wiederstand, 
aber die Entwicklung war nicht mehr aufzuhalten. Am 
23. 10. 1954 wurden zwischen den USA, Großbritannien, 
Frankreich und der BRD die .Pariser Verträge- abgeschlos- 
sen, welche die Aufhebung des Besatzungsstatusses bein- 
halteten. Weiterhin wurde der BRD eine ständige Armee mit 
der Kopfstärke von 1/2 Mill. zugestanden. Allerdings wurde es 
der BRD hierin untersagt, ,*auf ihrem Territorium. Kernwaffen 
zu produzieren. (Letzteres wird oft so ausgelegt, daß es auf 
fremdem Territorium erlaubt sei. So wollen auch ständige 
Gerüchte über eine entsprechende Zusammenarbeit mit 
Südafrika nicht verstummen.) 

Rudolf Augstein schrieb 1961 über diese Entwicklung:  die 
neue deutsche Armee wurde nicht gegründet, um den Bonner 
Staat zu schützen, sondern der neue Staat wurde gegründet, 
um eine Armee gegen die Sowjets ins Feld zu stellen - mag 
diese Ratio den Paten im In- und Ausland auch nicht voll 
bewußt gewesen zu sein..B 

Gegen den Abschluß der .Pariser Verträge. richtetesich die 
.Paulskirchenbewegung*, bestehend aus Teilen von SPD, 
DGB (dessen Vorsitzender Böckler allerdings den Kurs der 
Adenauer-Regierung unterstützte) und kirchlichen Kreisen, 
die eine Verhinderung der Wiedervereinigung und ein 
allgemeines Anwachsen der Spannungen in Europa befürch- 
teten. SPD- und DGB-Führung waren allerdings gegen den 
Einsatz des politischen Streiks und lenkten die Bewegung auf 
die Bahn von Unterschriftensammlungen und Kundgebun- 
gen. Auf diese Art konnten sie die Kampfbereitschaft in ihnen 
genehme Kanäle lenken. Die ~Paulskirchenbewegung. ebbte 
dann schnell ab, nachdem vollendete Tatsachen geschaffen 
waren. Die Entwicklung zur Wiederbewaffnung wurde mit dem 
Eintritt in die NATO am 5. 5. 1955 und der Verfassungs- 
änderung vom 6. 3. 1956, die die Einführung der allgemeinen 
Wehrpflicht ermöglichte, abgeschlossen. 

Der Griff nach der Atommacht 
Mitte 1956 hatte Adenauer in einer Kabinettssitzung 

erstmals Atomwaffen für die Bundeswehr gefordert, und zwar 
mit der Bearünduna: M.. . die deutschen Soldaten dürfen nicht 
diskriminiGt werden.- Ende 1956 wurde Strauß (zuvor Atom- 
minister) Verteidigungsminister, der den Aufbau einer west- 
deutschen Atomrüstung forcierte. So forderte Strauß am 8.4. 

Die ganze Widersprüchlichkeit des öffentlichen Bildes der 
SPD in dieser Frage machte Carlo Schmid am 22.10.50 deut- 
lich, als er erklärte, daß die Sozialdemokraten für eine 
deutsche Mitwirkung an der ..Verteidigung Europasn eintreten 
kijnnten, wenn sie sicher sein könnten, daß pim Kriegsfall die 
zweite Schlacht bereits östlich der Weichsel in Polen 
ausgefochten* werde" Dem damaligen Parteivorsitzenden 
Kurt Schumacher blieb es dann vorbehalten, die Voraus- 
setzungen einer Zustimmung der SPD zu einem militärischen 
Beitrag Deutschlands zu erklären, nämlich: die Gleichberech- 
tigung innerhalb einer Allianz der großen demokratischen 
Staaten sowie die Garantie für den Angriffsfall, in einem 
mächtigen Gegenstoß, ..die Kriegsentscheidung außerhalb 

1957 im ~eg ierun~sbu l le t in  .>gleichwertige Bewaffnung* für 
die Bundeswehr. 
4 Tage vorher hatte Adenauer erstmals in der Offentlichkeit 

Kernwaffen für die Bundeswehr gefordert. In einem Interview 
der .Welt* hörte sich das so an: Unterscheiden Sie doch die 
taktischen und die großen atomaren Waffen. Die taktischen 
Waffen sind nichts weiter als die Weiterentwicklung der 
Artillerie..9 

Am 14. 11. 57 konnte Strauß dann die geplante Ausrüstung 
der Bundeswehr (BW) unter anderem mit Flak-Raketen, 
Boden-Luft-, sowie Boden-Boden-Raketen taktischer Be- 
stimmung verkünden. Die Raketen waren amerikanischer 
Konstruktion und konnten mit Kernsprengköpfen versehen 
werden. 

Zitiert nach: ~'lbrecht, Deppe. Huffschmidt, Geschichte der Bundesre- 
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Auf der NATO-Tagung vom 16.-19.12.57 erfolgte dann ein 
Beschluß über die Einlagerung von Kernmunition in Europa. 
Am 25. 3. 11158 beschloß der Bundestag (gegen die Stimmen 
der SPD), die BW mit *modernsten Waffen. auszurüsten. 6 
Wochen später (5-7. 5.) beschloß der NATO-Rat das 
Dokument MC 70, das neben dem Ausbau der BW zur 
stärksten konventionellen Militärmacht in Westeuropa die 
Ausrüstung der BW mit Trägerwaffen fürtaktische Kernwaffen 
beinhaltete. 

Gegen diese Entwicklung formierte sich die Bewegung 
.Kampf dem Atomtoda. Am 10.3.58 hatte sich in Frankfurt ein 
entsprechender Arbeitsausschuß konstituiert. Nach dem 
Bundestagsbeschluß vom 25. 3. kam es zu zahlreichen 
spontanen Streik8 und Demonstrationen. Aus Betrieben und 
unteren Gewerkrchaftsgliederungen erfolgten viele Resolu- 
tionen mit der Forderung an die DGB-Spitze zu gewerkschaft- 
lichen Kampfmaßnahmen -notfalls zum Generalstreik. Nach 
einer Allensbach-Umfrage waren zu diesem Zeitpunkt 52 O/O 

der Bevölkerung für Streiks zur Verhinderung der Atombe- 
waffnung. Der DBG ging zwar nicht auf Streiks ein, unter- 
stützte aber die Kampagne. Herbert Wehner forderte im 
August vor SPD-Funktionären, >v~iemsls dem fatalistischen 
Nihilismus zu verfallen, als wer0 es unser Schicksal, mit der 
Bombe zu leben..lo Helmut Schmidt befürwortete auf der 
gleichen Veranstaltung, die Atomrüstung notfalls mittels 
Generalstreik zu verhindern. Der SPD-Parteitag vom 18.-23. 
Mai 1958 verurteilte die atomare Bewaffnung und befür- 
wortete eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa, lehnte 
aber politische Streiks zur Durchsetzung ab. Die Kampagne 
.Kampf dem Atomtoda versandete, weil SPD und DGB sich 
daraus zurückzogen, nachdem die SPD den Standpunkt Erlers 
übernahm, daß das atomare Patt der Militärblöcke die Voraus- 
setzung für regionale Rüstungsbegrenzung sei. Ein Teil der 
Organisationen ging in der Ostermsrschbewegung auf, die 
aber von SPD und DGB abgelehnt wurde, weil sie angeblich 
unter kommunistischem Einfluß stand. 

Mitte 1960 wurde für den NATO-Mittelabschnitt die 
Vorwärtsstrategie beschlossen, die im ~Verteidigungsfalla ein 
sofortiges Verschieben der Kampfhandlungen auf gegneri- 
sches Territorium vorsieht. Gleichzeitig erfolgte der, aller- 
dings gescheiterte, Versuch von Strauß, in den USA Polaris- 
Raketen (2800 km Reichweite) mit Wasserstoffsprengköpfen 
zu kaufen. 

Weitere westdeutsche Versuche zur Erlangung der Verfü- 
gungsgewalt über Kernwaffen waren der Versuch der Blldung 
einer multilateralen Atomstreitmacht der NATO sowie 
Angebote an Frankreich bezüglich einer Beteiligung an deren 
Atomstreitmacht (zuletzt 1980 im Gespräch). 

Aber die Ausrüstung der BW mit Trägerwaffen ging zügig 
voran. Ab Juli 1960 erfolgte die Umschulung von Piloten auf 
kernwaffentragende Jagdbomber, und Ende Juli 1961 wurde 
mit den USA der erste Kaufvertrag über Pershing-Raketen 
(taktischer Bestimmung) abgeschlosren. 

Seit 1965 existiert die nukleare Planungrgruppe der NATO, 
bestehend aus 7 Mitgliedern. Neben den USA, Großbritannien 
und Kanada gehört die BRD zu den 4ständigen Mitgliedern, so 
daß sie einen erheblichen Einfluß auf den evrntuellen Einsatz 
der Atomwaffen besitzt. 

Die Angaben über die Anzahl der hmute in der BRD gelager- 
ten Atomsprengköpfe rchwanken zwischen 5 und 10-Tau- 
send. Nach US-Angaben verfügt die BW jdenfallr über 2500 
Kernsprengköpfe, deren Freigabe der Entscheidung des 
amerikanischen Präsidenten vorbehalten ist. Allerdings kann 
dieser die Entscheidung an militärische Befehlshaber de lb  
gieren.. . Sollte diese ubergabe an die BRD erfolgen, so wäre 
dle BW auf einen Schlag die drittstärkste Atommacht. ES 
handelt sich hierbei um mit Atombomben ausgrrüstete 
Starfighter, Pershing I-Rakoten und, allerdings zu über 50 %, 
Gefechtsfeldwaffen. Letztere bertehen aus Lance-Raketen 
(120 km Reichweite), Atomkanonen, Atomminen und Nice- 
Hercules-Luftabwehrraketen, denen allen gemeinsam ist, daß 
wir uns aufgrund der geringen Reichweite damit selbst 
verwüsten würden. 

Der Wandd der Mllitllrdoktiln 
Am 26. 8. 57 erfolgte der errte Start einer Interkontinental- 

rakete durch die UdSSR (errte Atomexplorion im September 

legenheit der USA, da jetzt das US-Territorium verletzlich 
geworden war. 

Militärtheoretisch bedingte die neue Entwicklung eine 
Abkehr von der Theorie der *massiven Abschreckung., 
welche aus der simplen Gleichung bestand: ein Gewehr- 
schuß an der Elbe wird angesehen wie ein Atomschlag auf die 
USA. Sie basierte auf dem anfänglichen Kernwaffenmonopol 
der USA und der relativen Unverletzlichkeit des US-Territo- 
riums. Teil dieser Theorie war das Bild von ,Schild und 
Schwert~, bei dem die Kernwaffen als .Schwertu angesehen 
wurden, hinter dessnn Schlägen die konventionellen uSchild- 
Streitkräfte vorrücken könnten. 

Es bildete sich nunmehrdieTheorie der nfiexiblen Reaktion- 
heraus, die 1961 offizielle Doktrin der USA wurde. Kernstück 
dieser Theorie ist das Theorem vom  begrenzten Krieg., d.h. 
die Vorstellung, einen Krieg unterhalb der Schwelle der 
großen atomaren Auseinandersetzung führen zu können. Für 
den Bereich der NATO wurde auf der Tagung vom 
13.-15.12.62 auf amerikanischen Druck zunächst eine 
Umkehrung der ,Schild- und Schwert-Strategie vorgenom- 
men. Das uSchwert- sollten nun die konventionellen 
Streitkräfte mit zusätzlichen taktischen Atomwaffen sein, 
während die amerikanischen strategischen Kernwaffen 
den ~Schildn darstellen sollten. 

Am 9. 5. 67 wurde die .flexible Reaktion. dann auch 
offizielles NATO-Konzept. Auch hier fand die Theorie des 
begrenzten Krieges Eingang, indem je nach Stärke der Gegen- - 
wehr eine Steigerung des Waffeneinsatzes erfolgen sollte; und 
zwar nach der .Skala* vom begrenzten konventionellen Krieg 
über einen begrenzten atomaren Krieg bis zum allgemeinen 
Kernwaffenkrieg. 

NATO-Doppelbeschluß und Direktive 59 
Am 12. 12. 79 faßte die NATO den sogenannten Doppel- 

beschluß, der die Aufstellung (~Dislozierunga) von 572 Mittel- 
streckensystemen in Westeuropa vorsieht; bestehend aus 108 
Raketen vom Typ Pershing II (alle in der BRD) sowie 464 
Cruise Misseles (hiervon 96 in der ERD). 

Hintergrund dieses Beschlusses ist die Präsidenten-Direk- 
tive Nr. 59, die im August 1980 vom damaligen Präsidenten 
Carter erlassen wurde. Die Direktive 59 sieht die Führung von 
Atomschlägen gegen Punktziele vor. Geistiger Verfasser ist 
Prof. Huntington, ein Freund vom ehemaligen Präsidenten- 
Berater Brzezinski, der 1977 in einer Untersuchung gefordert 
hatte: Amerika muD imstandesein, nicht nurdieBevölkerungs- 
Zentren der CU, sondern auch militärische, politische und 
wirtschaftliche Ziele dort uchirurgisch genauu zu treffen.11 

Dieses bedeutet zunächst den Aufbau einer nuklearen Erst- 
schlagskapazität durch Verbesserung der Treffgenauigkeit 
und Erhöhung der Sprengkraft zum Zwecke der Vernichtung * 
von Raketen in ihren Silos. 

10 Stern 24/81 
11 FAZ, Ausgrbr von 15.8.1080 
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Die Entwicklung hatteaber nicht mit Huntington begonnen, 
denn bereits der Schlesinger-Report von 1975 sah den Erst- 
einsatz von Kernwaffen vor. Dort las es sich wie folgt: wenn 
auch klar begrenzt, soll der Angriff mit ausreichender Stärke 
und Entschiedenheit geführt werden, um die Vorstellungen 
der Führer des Warschauer Paktes wirksam zu verändern und 
eine für Verhandlungen förderliche Lage zu schaffen. 

Hierauf gründete sich dann das *Memorandum 242- des 
nationalen Sicherheitsrates, das Ende 1976 vom Präsidenten 
Ford gutgeheißen wurde. Es forderte die Produktion und 
Aufstellung von Fernwaffen, die sowohl militärische als auch 
zivile Ziele in der SU mit großer Genauigkeit treffen können. 

Bereits 1977 beschloss6n die USA dann die Produktion von 
300 Minuteman I I I  mit neuen Kernsprengköpfen von doppelter 
Stärke und Treffgenauigkeit. Richtig los ging es aber erst in 
den Jahren 79/80, als beschlossen wurde: der Aufbau von 200 
MX-Raketen mit je 10 unabhängig steuerbaren Sprengköpfen, 
von 192 seegestützten Trident I I ,  Produktion von Granaten, H- 
Bomben für B52-Bomber, die Entwicklung radarunempfind- 
licher Flugzeuge und Dislozierung von Mittelstreckenraketen 
in Europa. 

Hand in Hand hiermit geht ein Aufbauprogramm für militä- 
rische Kernreaktoren, die Plutonium und Tritium produzieren. 
Letzteres wird für die Herstellung von Neutronenbomben 
benötigt, deren Produktion Reagan jetzt angeordnet hat. 

I - Der Atomkrleg wird mögilch 
Die Konsequenz der veränderten Waffentechnologie und 

der gewandelten militärtheoretischen Vorstellungen ist, daß 
ein Atomkrieg näherrückt. Kernwaffen sind keine politischen 
Waffen mehr, die nur der Abschreckung dienen, sondern 
aktive Mittel der Kriegführung. Die Folge ist eine Senkung der 
Atomschwelle und somit ein Anwachsen der Kriegsgefahr.12 

Der bürgerliche Militär-Theoretiker Weinstein schrieb so 
auch in der FAZ vom 6.9.80: .Aber es ist nicht wahr, daß esim 
Atomkrieg keinen Sieger geben könnte. Es käme eben darauf 
an, welcher atomare Krieg geführt würde: Wer mit Präzisions- 
waffen zuerst zuschlägt und dem Feind seine Angriffswaffen 
zerschlägt, hat die Chance zu gewinnen.. . 40 Millionen Tote 
hat der 2. Weltkrieg gekostet. Ein selektiver Atomkrieg würde 
diese Opfer nicht verlangen.- 

Solche Ziele benötigen treffsichere Waffensysteme. Bei 
Interkontinentalraketen ist eine Strecke von 10000 km zu 
überwinden, so daß auch unter diesem Gesichtspunkt der 
Gedanke an Mittelstreckenraketen nahe liegt. Außerdem 

' 2  Zur Prasidentendirektive 59 sagte der ehemalige US-Präsidentenberater 
Breszinski. .daß auch wir eine Kriegsführungsdoktrin (brauchten). . . Mir 
war klar, daß ich diese Doktrin aus innenpolitischen Gründen nicht so 
nennen konnte. . .C< (Spiegel vom 13.4.81) 
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können nur landgestützte Raketen ein Ziei präzise anfliegen. 
Von U-Booten aus kann kein Ziel, das kleiner als eine Stadt ist, 
getroffen werden. Somit bestätigt die Direktive 59 die Theorie 
der amerikanischen Luftwaffe schon aus den frühen 50iger 
Jahren, die schon damals ein Konzept der kontrollierten 
Atomkriegsführung mit Zielen militärischer und rüstungs- 
industrieller Art verfolgte. Allerdingssind U-Bootedurch einen 
Präventivschlag nicht vernichtbar. 

Welche politischen Vorstellungen hinter dieser Konzeption 
stehen, offenbart ein Artikel aus der Zeitschrift nForeign 
Policy- aus dem Sommer 1980. Dort heißt es: 

*Theoretiker, deren Abschreckungskonzeptsich auf massi- 
ve Vergeltung nach einem sowjetischen Angriff beschränkt, 
hätten einem Präsidenten, der sich einer Niederlage in einem 
konventionellen Konflikt am Persischen Golf oder in West- 
europa gegenübersieht, nichts anzubieten.. . Die strate- 
gische Zielplanungsdoktrin der USA muß vom ersten bis zum 
letzten Schlag von einheitlichen politischen Zweckmäßig- 
keitsüberlegungen ausgehen. Wenn sie nicht mit einer 
plausiblen Theorie verbunden ist, wie ein Krieg gewonnen 
werden oder zumindest ein akzeptables Ende des Krieges 
sichergeste/lt werden kann, dann bietet strategische Flexibi- 
lität den Vereinigten Staaten keine angemessene Basis für 
Verhandlungen vor oder während eines Konflikts.. . Kleine 
vorgeplante Schläge können nur dann sinnvoll sein, wenn die 
Vereinigten Staaten die strategische Überlegenheit besitzen - 
die Fähigkeit, einen Atomkrieg auf jeder Stufe der Gewalt- 
anwendung mit einer reellen Aussicht darauf zu führen, daß 
die Sowjetunion besiegt wird.. . Jedoch existieren die 
Streitkräfte der USA nicht ausschließlich zu dem Zweck, eine 
nukleare Bedrohung oder einen Angriff der Sowjetunion 
gegen die Vereinigten Staaten selbst abzuschrecken. Sie sind 
vielmehr dazu vorgesehen, die amerikanische Außenpolitikzu 
unterstützen.. . Eine solche Theorie hätte das Ende des 
Sowjetstaates ins Auge zu fassen. Die Vereinigten Staaten 
sollten planen, die Sowjetunion zu besiegen, und dies zu 
einem Preis. der eine Erholuna der USA erlauben würde. 
~ a s h i n ~ t o n ' s o i l t e  Kriegsziele festlegen, die letztendlich dle 
Zentöruna der ~ol l t ischen Macht der Sowiets und das 
~ntstehenelner ~achkr iegs-~ei tordnung, dle den westlichen 
Wertvorstellungen entspricht, in Betracht ziehen.«lJ 

In ähnlicher Weise äußerte sich im Februar 1981 General 
David Jonec - Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs im 
Pentagon - vor dem Streitkräfte-Ausschuß des US-Senats: 
*Die Sowjets müssen ständia mit der sicheren Aussicht 
konfrontiert werden, daß ein militärischer Schachzug gegen 
amerikanische oder alliierte Interessen einen Konflikt herauf- 
beschwört, dessen geographische Ausdehnung, dessen 

Der Wind hat sich gedreht, im Mai 1977 versteckten sich junge SPD-Mitglieder bei 
Herr Bundesgeschäftsführer! einer Demonstration für Frieden und Abrüstung hinter be- 

schrifteten Pappmasken, weil sie den Bannstrahl des Vor- 
standes in Form eines-Parteiordnungsverfahrens- fürchteten. 

Im April 1981 schreibt SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz 
an seine Mitgliederüberden Krefelder Appell U. a.: *UnterAus- 
nutzung der weitverbreiteten und berechtigten Angst vor 
einem Weiterdrehen der Rüstungsspirale ist es den o. g. Orga- 
nisationen gelungen (DFU, DKP, Die Grünen; die Red.), zu 
diesem Thema eine ziemlich breite Unterstützung zu finden. 
Es haben eine ganze Reihe von Persönlichkeiten unterschrie- 
ben, deren politisch-moralische Motive für uns außer Zweifel 
stehen. Manche von ihnen haben uns in Wahlkämpfen unter- 
stützt; unter den Unterzeichnern befinden sich auch einige 
aktive Sozialdemokraten.- 
. . . um aber denn doch klarzumachen: mdaß jeder, der wir- 

kungsvoll gegen eine weitere Rüstungseskalation kämpfen 
will, dies in den Reihen der SPD tun kann.« 

. . . und dann nicht gegen die Nachrüstung mobilisiert, son- 
dern die Parteimitglieder bittet, zu denunzieren; nämlich *die 
Partei über die Träger und die tatsächlichen Hintergründe des 
Krefelder Appells zu informieren, damit nicht - vielleicht mit 
bester Absicht - politischer Schaden entsteht... 

. . . da soll noch einer sagen, dem Bundesgeschäftsführer 
sei es nicht ernst mit der militärischen Abrüstung. 



Ausmaß und Grad der Gewaltanwendung über das hinaus- 
geht, was sie zu riskieren bereit sind.nl4 

Wir sehen uns folglich einer amerikanischen Global- 
Strategie mit 2 Komponenten gegenüber: 

1. Eine moderne Kanonenbootsstrategie, die die Möglich- 
keit der USA beinhalten soll, Konflikte überall gewaltsam zu 
ihren Gunsten entscheiden zu können. 

2. Die angestrebte Vernichtung des Sozialismus. 
Serviert wird uns hierzu wieder die Theorie des .begrenzten 

Krieges. mit dem Bild von ~ S c h i l d  und Schwert.. Der *Schild- 
ist die gesicherte Zweitschlagfähigkeit in Form der U-Boot- 
Raketen und des MX-Systems. Das uSchwertn ist die Erst- 
schlagfähigkeit mittels Mittelstreckenraketen in Europa. 
Hierdurch soll eine Begrenzung des Krieges nicht nur waffen- 
technisch, sondern auch regional erfolgen. Wir erhalten die 
mEuropäisierung des Atomkrieges.. 

Der US-Admiral a.D. LaRoque sagte auf einer Konferenz im 
April 1981 in den Niederlanden h ierzu :~ ln  den USA breitetsich 
die Auffassung aus, daß ein Atomkrieg auf Europa begrenzt 
werden könne. Manche in den USA glauben, daß sogar nach 
dem Beginn eines Atomkrieges in Europa die Präsidenten der 
USA und der Sowjetunion sich über den Heißen Draht darüber 
verständigen könnten, das nationale Territorium des anderen 
nicht anzugreifen.<J5 

Dle Bedeutung fUr Europa 
Die Pershing II, wie sie ab 1983 in der BRD aufgestellt 

werden soll, hat eine Reichweite von 1800 km (eine 
verbesserte Version 2500 km) und braucht bis Moskau 6 
Minuten. Die Minuteman I I I  im Vergleich dazu braucht von den 
USA aus 30 Minuten. Die Bedeutung liegt folglich im Wegfall 
der Vorwarnzeit für die SU, d.h. der Zeit, die biszum Einschlag 
der Rakete bleibt, eigene Raketen loszuschießen. Die 
notwendige Konsequenz hieraus ist, daß die Abschußbasen 
selber zu Zielen sowjetischer Raketen werden. Dies kann 
einmal im Falle eines Fehlalarms sein. Der bisher drastischste 
in den USA dauerte gerade die 6 Minuten und die US-Streit- 
kräfte hatten bereits Vorbereitungen für den atomaren Gegen- 
schlag getroffen.. . Zum anderen besteht die Gefahr eines 
sowjetischen Präventivschlages in Spannungszeiten. Hierzu 
aus einem Spiegel-Interview (5. 11. 79) mit dem ehemaligen 
Sowjetbotschafter in Bonn, Falin: 

Spiegel: Die sowjetischen Mittelstreckenraketen sind, wie 
Sie sagen, seit 20 Jahren auf Hamburg, auf Bonn gerichtet.. . 

Falin: Nicht auf Hamburg, nicht auf Bonn, nicht auf Brüssel, 
sondern auf vorgeschobene amerikanische Waffen, die sind 
das Ziel, 

Spiegel: Also wir können in Hamburg ruhig schlafen? 
Falin: Ruhig, solange Sie keine Raketen dort stationieren. 

Versetzen Sie sich bitte in unsere Lage: uns kann es nicht 
gleich sein, wo eine Rakete abgefeuert wird - wegen der 
Vorwarnzeit. Den Amerikanern ist es auch nicht gleichgültig, 
ob eine auf Washington gerichtete Rakete von einer Rampe 
kommt, die 100,500 oder 1000 km von den Vereinigten Staaten 
entfernt ist.n 

Was ein Atomschlag bei der Siedlungsdichte der BRD 
bedeutet, kann man sich leicht ausmalen. So kommt C.F. V .  
Weizsäcker in einer Studie auch zu dem Schluß: >.Einsatz 
nuklearer Waffen in der Absicht der Verteidigung der BRD 

14 Spiegel 7/81 15 zitiert nach: Bllitter für .  . . 5/1981 
18 Schmidt, Helmut, Verteidigung o&r Vergeltung. 1961 
17 Spiegel 23/81 

Der Faschismus in 
~eutschland Band 
Analysen. Kommentare und Berichte der KPD-Opposition 
aus der Zeit zwischen 1928 und 1933. 
Nachdruck der 1973 bei EVA erschienen Ausgabe, erweitert 
um zwei neue Abschnitte: 

VII. Faschistische Parolen und Schlagworte 
VIII. Kommentare, Berichte und Notizen 

293 Seiten, Klebebindung DM 12.- 

wurde zur nuklearen Selbstvernichtung führen.. Eine 20 
Megatonnen-Bombe - entsprechend der sowjetischen SS 9 
oder SS 18 würde einen Krater von 800m Durchmesser und 60 
Meter Tiefe reißen. Es entstünde ein Feuerball von 6 km 
Durchmesser, von dem Feuerstürme von mehreren 100 km/h 
Geschwindigkeit ausgingen. Noch in 35 km Entfernung 
verbrennen Menschen, wenn leicht entzündbare Gegenstände 
in der Nähe sind und in 100 km Entfernung könnten Menschen 
erblinden. Der radioaktive Fallout würde sich, je nach 
Windrichtung und -stärke, mehrere hundert km ausbreiten. 

Begründet wurdeder BeschIußzurStationierung von Mittel- 
streckenraketen mit der sowjetischen SS PO-Rakete. nEnt- 
deckte wurde diese Raketenlücke 1977 von Helmut Schmidt. 
Allerdings sind die SS 20 bereits seit 1975 bekannt, und Ent- 
wicklung sowie Finanzierung der Pershing I I  wurde 1974 und 
der Cruise Missiles 1972 beschlossen. 

Weiterhin wurde auf die mehrfache Überlegenheit der SU 
auf dem Gebiet der Mittelstreckenraketen generell hinge- 
wiesen. .Vergessen- wurde allerdings, daß hiervon 1/3 bis 1/4 
in Asien stationiert sind. Auf westlicher Seite wurden .dafür. 
die Systeme Frankreichs und Englands sowie die U-Boote der 
NATO in Europa nicht berücksichtigt. 

Der Entdecker der Raketenlücke ist übrigens derselbe 
Helmut Schmidt, der 1961 geschrieben hatte: >,Landgestützte 
Raketen gehören nach Alaska, Labrador, Grönland oderin die 
Wüsten Lybiens oder Vorderasiens. Keineswegs aber in 
dichtbesiedelte Gebiete. Sie sind Anziehungspunkte für die 
nuklearen Raketen des Gegners. Alles, was Feuer auf sich ' 

zieht, ist für Staaten mit hoher Bevölkerungsdichte oder 
kleiner Fläche unerwünscht. Auch aus diesem Grunde kämen 
nur seegestützte Polaris-Raketen in Betracht.J6 

Es ist also kein Wunder, daß die kleineren NATO-Staaten 
versuchen, sich der drohenden Gefahr zu entziehen. Sie 
wurden aber politisch massiv unter Druck gesetzt. Die 
Niederlande wurden darauf hingewiesen, daß es Schwierig- 
keiten in der EG geben könnte, und Belgien wurde mit dem 
Entzug der Stützung des belgischen Franc gedroht. 

Als Bonbon war der Dislozierungsbeschluß mit einem Ab- 
rüstungsangebot an die SU (Doppelbeschluß) gekoppelt. 
Allerdings hatte der damalige US-Verteidigungsminister 
Brown bereits Mitte 1979 erklärt: ,~Deramerikanische Kongreß 
würde niemals zustimmen, Mittel für solche Systeme zu 
bewilligen, ohne zu wissen, daß sie auch stationiert  werden.^ 

Auf der NATO-Tagung Anfang Mai 1981 wurden an das 
Verhandlungsangebot auch prompt Vorbedingungen ge- 
knüpft. So heißt es im Kommunique: *. . .erfordert konkrete 
Anzeichen, daß die Sowjetunion bereit ist, den alarmierenden 
Ausbau ihrer militärischen Stärke einzustellen, von Gewalt- 
anwendungen und Einschüchterung abzulassen und die 
Auslösung oder Ausnützung von Krisensituationen und 
Instabilität in der dritten Welt einzustellen..; 

Gefordert wird also globales Wohlverhalten von der SU. ' 
Auch ist es nach amerikanischer Sicht längst nicht mehr mit 
dem Umfang des bisherigen Beschlusses getan. Ranghohe 
US-Militärs fordern bereits 1500-2000 neue Mittelstrecken- 
waffen für Europa. Mit erfolgversprechenden Abrüstungs- 
verhandlungen ist somit kaum zu rechnen. So äußerte Reagan 
auch am 26.5.1981 vor West-Point-Absolventen: .Wenn 
diskutiert werden soll, dann über die Wahlder Waffensysteme, 
nicht aber über einen eventuellen Verzicht der Rüstung 
zugunsten von Verträgen und Abkommen.wI7 
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Der DGB hat auf seinem Sonderkongreß März 1981 ein 
*Grundsatzprogramm~~ verabschiedet, in dem auch einige 
Absätze der drohenden Kriegsgefahr gewidmet sind: *Die 
Gewerkschaften fordern das Verbot der Entwicklung, der 
Herstellung, der Lagerung, der Weitergabe und der Anwen- 
dung atomarer Waffen und anderer Massenvernichtungsmittel 
sowie neuer Waffentechnologien. Ziel der Gewerkschaften 
bleibt die allgemeine und kontrollierte Abrüstung.<< - Der 
wachsende Unmut unter den Gewerkschaftsmitgliedern, vor 
allem bei den jüngeren, der schon bei den Protesten gegen 
den Bau von Kernkraftwerken zum Ausdruck kam, hat den 
DGB offenbar veranlaßt, dem wenigstens im Programm mehr 
Rechnung zu tragen. 

Worte und Taten! 
Abgesehen davon, daß ein Verbot der Herstellung atomarer 

Waffen die Forderung nach einem Verbot der Weitergabe etc 
überflüssig macht, muß die Frage gestellt werden: Wie will die 
DGB-Führung diesen Forderungen des Grundsatzprogram- 

i Lesetip: 

Edlef Köppen: Heeresbericht 
Ist ein Kriegsroman über den Ersten Weltkrieg noch heute 

aktuell? Der nlieeresbericht. mit Sicherheit, denn die 
eindringliche und beklemmende Wiedergabe des Frontge- 
schehens, die Situationsdarstellung in der „Heimat<<, die 
eingestreuten offiziellen Dokumente und Verlautbarungen 
machen Köppens „Heeresbericht<< zum Prototypelnes Buches 
Uber den modernen Krleg im  20. Jahrhundert. 

Leider konnte dieser 1931 erschienene Kriegsroman nicht 
mehr aus dem Schatten des Riesenerfolgsvon Remarquesnlm 
Westen nichts Neues- heraustreten. Nachdem der .Heeres- 
bericht. auch durch das Verbot der Nazis in Vergessenheit 
geriet, ist der Titel nunmehr wieder seit einiger Zeit neu 
aufgelegt im Buchhandel erhältlich. 

Es ist die Geschichte des Kriegsfreiwilligen Reisiger, der als 
Artillerist im Kriegsalltag zunehmend aus dem Widerspruch 
zwischen erlebter Realität und offizieller Kriegsideologie eine 
innere Distanzzum Kriegsgeschehen entwickelt und dennoch 
bis kurz vor Kriegsende keine Möglichkeit sieht, den 
Funktionsabläufen in der Kriegsmaschinerie zu entrinnen. 

L 
Schließlich kündigt er seine Teilnahme am Massenmord 
individuell auf und begibt sich alswerrückter* Leutnant ineine 
.Leckt-mich-am-Arsch.-Haltung. 

Ernst Toller schrieb damals dazu: 4Jltralinke werden 
erkleren, das sei keine revolutionäre Haltung, das sei eine 
kleinbürgerlich-individualistische. Sie, die vorgeben, mit dem 
heiligen Wasser der Dialektik getauft zu sein, irren sich. 1916, 
1917 war auch diese Haltung revolutionär, morgen wird sie 
nicht genügen, morgen wird Aktivität notwendig sein. 
Köppens Buch müßte Hunderttausende Leser finden, i n  
Deutschland, in allen anderen Ländern..' 

In der Form ähnelt die Montage des Textes mit den 
eingebauten historischen ~okumenfen der Schnittfolge eines 
Films. Koppens bildhafte Sprache zieht den Leser schnell in 
ihren Bann und verstärkt so die Aussage des Buches. Dieser 
Kriegsbericht setzt jedoch nicht auf den Appell an oberfläch- 
liche Emotionen. Gerade die ernotionslose und nüchterne 
Darbietung des Themas ruft eine heilsam .zersetzende* 
Schockwirkung hervor. rororo Nr. 4318, 6.80 DM 

1 Zitiert nach der Skriptor-Verlagsausgabe von 1976, Seite 482. Was Toller 
1931 zusätzlich anmerkte. gilt ebenfalls noch heute: 

Nachschrift: In Köppens Buch finden sich Verse und Artikel unserer 
Koryphäen aus der Heldenzeit. Die Delirien von Paranoikern sind Geistes- 
blitze dagegen. Ich habe während einer Arbeit einige Bände Zeitungen 
aus dem Jahre 1917 gelesen. Was berechtigt uns eigentlich zu der 
Annahme, daß die Irren,die damals hemmungslos sich austoben konnten, 
heute vernünftig geworden sind? Nichts! Sie werden wieder toben, wenn 
wir es nicht vermögen, sie in die geistige lsolierzelle zu sperren. Heute 
sind sie harmlose Tenöre. morgen werden sie gerneingefährliche Chor- 
dirigenten sein.. 

mes den notwendigen Nachdruck verleihen. daß sie nicht nur 
bedrucktes Papier bleiben? Kann vielleicht folgende mit der 
Bundeswehrführung verfaßte gemeinsame Erklärung diesem 
Ziel dienen? 

-Im Gegensatz zu langen Epochen der deutschen Geschich- 
te, i n  der sich bewaffnete Macht und organisierte Arbeitneh- 
merschaft feindselig gegenüberstanden, betrachten heute 
.Bundeswehr und Gewerkschaften es Übereinstimmend als 
ihre Aufgabe, unseren freiheitlichen, demokratischen Rechts- 
staat zu erhalten.~~l - Die -Übereinstimmung- von Bundes- 
wehrführung und Gewerkschaftsführung bestimmt auch die 
Haltung der DGB-Führung zur Antikriegsbewegung. Die 
Bundeswehrführung hat ihren Standpunkt: Um den bestehen- 
den Staat und die bestehende Gesellschaftsordnung zu si- 
chern, muß die BRD Verteidigungsanstrengungen unterneh- 
men. Für Sicherheit und Abrüstung muß die BRD nachrüsten, 
um den Gegner im Ostenabzuschrecken. Da die Bundeswehr- 
führung wohl kaum die BRD gegen die Nato und die USA 
verteidigen will, bleibt als ~Vbereinst immung der antirussi- 
sche bzw. antikommunistische Inhalt. DiemQuelle-,das Organ 
des DGB, bekennt offen im Sinne Vetters: ..Antiamerikanische 
Protestaktionen schaden nur... (7.8.81). Georg Leber, der ja 
zur DGB-Führung keinen schlechten Draht hat. erklärt, daß 
auch die Neutronenbombe ein Mittel der Friedenssicherung 
sei. Erfolgt da Widerspruch von der DGB-Führung? Keines- 
wegs. Die Übereinstimmung mit der Bundeswehr ist eine 
Sache, dem steht die Nicht-Übereinstimmung mit den DGB- 
Mitgliedern gegenüber. Fragenden Mitgliedern kann man 
zwar zu ihrer Beruhigung immer das ~~Grundsatzprogramm~~ 
vorzeigen: Seht, wir haben doch auch den Frieden und die 
Abrüstung gefordert, an uns liegt es doch nicht, wenn die 
Wirklichkeit ganz anders ist. Wasaber, wenn die Mitgliederder 
Gewerkschaften anfangen, den Kampf gegen die Kriegsgefahr 
ernster zu nehmen als die Führung, und einwenden, daß 
durch Neutronenbombe und Nachrüstungsbeschlüsse die 
Kriegsgefahr ja wohl kaum geringer werden kann? Der DGB 
gerät dann in die Lage eines Seiltänzers: Wie soll er die 
entgegengesetzten, unvereinbaren Standpunkte unter einen, 
seinen Hut bringen, ohne eine von beiden Seiten abzustoßen 
und ohne vom Seil zu stürzen? 

Auf dem Gewerkschaftstag der IGM verabschiedeten die 
Delegierten mit Mehrheit und gegen den Willen des wieder- 
gewählten Vorsitzenden Loderer eine Erklärung, die alles 
andere als revolutionär ist und dennoch Loderers Ablehnung 
erfuhr. Darin wird festgestellt, daß die xneuesten rüstungs- 
technologischen Entwicklungen in den USA.. zu verurteilen 
sind. Die DGB-Jugend beschließt ihrerseits, mit nkommu- 
nistisch unterwanderten Organisationen- wie der „Aktion 
Sühnezeichen- eine Friedensdemonstration zu veranstalten. 
(Bastian, Albertz, Scharf, Ranke-Heinemann sind auch schon 
kommunistisch unterwandert.) Gewerkschaftsmitglieder und 
Gewerkschaftsfunktionäre unterschreiben sogar .einseitige. 
Erklärungen zur Abrüstung wie den nKrefelder Appelle<. Das 
alles kann die DGB-Führung so nicht laufen lassen, und so 
wird es Zeit, daß auch die DGB-Führung sich ihrer Pflicht 
gegenüber Regierung und Vaterland bewußt wird. 

Da ist zunächst einmal der ,.Krefelder Appell-. Es gehört die 
politische Borniertheit unserer DGB-Führung dazu, den 
nKrefelder Appell. als  kommunistisch^^ beeinflußt oder 
ähnliches darzustellen. Allein die Aufforderung an die 
Regierung (!), die Stationierung der Raketen auf dem Boden 
der BRD nicht zuzulassen, zeigt. welches Vertrauen die 
Initiatoren doch noch zur Regierung haben müssen. Wenndas 
kommunistischer Einfluß ist..  . 

Nachdem der Bundesjugendausschuß des DGB in einer 
Entschließung die Bundesregierung aufforderte. sich für den 
Frieden in der Welt für Abrüstung in Ost und Westeinzusetzen 
und zu diesem Zweck beschloß, sogar eine Kommission 
einzurichten. rnußte die DGB-Führung etwas unternehmen, 
um die Kontrolle über die Aktivitäten der Mitgliedschaft nicht 
ZU verlieren. 

1 FR, 6 .  8 .  1981, .lm Wortlaut: Bundeswehr und Gewerkschaften* 
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Anfang Mai beschloß der Bundesvorstand des DGB daher, 
daß Gewerkschaftsmitgliedern verboten wird, sich an 
Aufrufen oder Aktionen gegen die Kriegsgefahr (u.a.  dem 
Krefelder Appell) unter Angabe ihrer gewerkschaftlichen 
Organisationszugehörigkeit zu beteiligen. Es ist in der 
bisherigen Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewe- 
gung unseres Wissens einmalig (wenn man von der Zeit der 
Deutschen Arbeitsfront in Hitlers Deutschland absieht), daß 
es Mitgliedern und Funktionären der Gewerkschaften von der 
Führung untersagt wird, sich in der Öffentlichkeit als Mit- 
glieder ihrer Gewerkschaften zu erkennen zu geben, es sei 
denn, sie tun dies mit untertänigster Erlaubnis der Spitze des 
DGB. Diesem Schanddokument fügen sich die Führungen 
aller Gewerkschaften; - nein, nicht ganz! Die IG Druck und 
Papier z. B. streitet noch darum, ob das nun eine .Richtlinie- 
oder eine rnErklärungm des DGB ist, und Mahlein hat im DGB- 
Vorstand dagegen gestimmt. Was bleibt übrig vom Grundsatz- 
Programm des DGB in Bezug auf den gewerkschaftlichen 
Einsatz für den Frieden? Den beginnenden Aktivitäten unter 
den Gewerkschaftsmitgliedern gegen die drohende Kriegsge- 
fahr einen Riegel nach dem anderen vorzuschieben! 

Einzelgewerkschaften wie die IG Bergbau und die ÖTV 
erklären sich solidarisch mit der DGB-Führung: ..Der Krefelder 
Appell vom 15. und 16. November 1980 entspricht nicht den 
Beschlüssen der Gewerkschaft OTV und des DGB zur 
Friedens- und Entspannungspolitik«, beschließt der ÖTV- 
Hauptvorstand. Welcher Geistesblitz! Ob die wachsende 
Kriegsgefahr und die Angst der Menschen vor einem 3. Welt- 
krieg sich nach den Beschlüssen der obersten Führung des 
ÖTV richtet? 

Der DGB-Jugend wird untersagt, sich an der-Vorbereitung, 
Mobilisierung und Durchführung der geplanten Großdemon- 
stration für Frieden und Abrüstung und gegen eine Statio- 
nierung von neuen Atomwaffen i n  Europa arn 10. Oktober in  
Bonn zu beteiligen-. 

Damit glaubt nun die DGB-Führung, den .inneren Frieden. 
in den Gewerkschaften gesichert zu haben. Das Gegenteil 
kommt raus. Die Gewerkschaftskollegen, die den Kampf 
gegen die Kriegsgefahr ernst nehmen, lassen sich wohl kaum 
den Mund verbinden, erst recht nicht die jungen Kollegen. Aus 
dem von Vetter geforderten -Dialog mit der Jugend. wird 
nichts. Aus dem Grundsatzprogramm ,>Der DGB unterstützt 
die Jugend tatkräft ig auch nichts. Die *Frankfurter Rund- 
schau(~ stellt fest: Die ~Berührungsängste des DG B gegenüber 
der Friedensbewegung nehmen beängstigende Züge a n ~ 3  

Zahlreiche DGB-Kreisjugendausschüsse, Ortsjugendaus- 
schüsse und Einzelgewerkschaftsgremien und Initiativen von 
Gewerkschaftskollegen beschließen aber dennoch die Teil- 
nahme an der Bonner Demonstration. Vor dem Hintergrund 
der Proteste gegen diese neuen nAbgrenzungsbeschlüsse~~ 
tritt der DGB-Bundesvorstand die .Flucht nach vorn. an. Die 
Gewerkschaftssekretäre zeigen sich von der .toleranten. 
Seite: Ihr könnt ja nach Bonn fahren, demonstriert doch als 
)>Junge Metaller<<! Und Vetter bezeichnet ein individuellesTeil- 
nahmeverbot als .grundlegendes Mißverständnis.. 

Aus der Geschichte gelernt? 
Die Friedenstradition der Gewerkschaften verpflichtet die 

Gewerkschaften, eigene Veranstaltungen durchzuführen, teilt 
Heinz Oskar Vetter den Initiatoren der Friedensdemonstra- 
tion in Bonn mit. Von welcher Tradition redet Vetter da 
eigentlich? 1933? 19147 Nun wird der DGB eine Großkund- 
gebung abhalten: In der GRUGA-Halle in Essen (3000 Plätze), 
dort wird er für den Frieden kämpfen. Aber damit nicht genug, 
über eine Millionen Unterschriften unter den Krefelder Appell 
lassen den DGB nicht zur Ruhe kommen. Er verfaßt einen 
eigenen, zweiseitigen Aufruf. >>Heute ist der Frieden mehr 
denn je gefährdet. Überall auf der Welt wachsen Spannun- 
gen. . . Die Besetzung Afghanistans verletzt das Selbstbestim- 
mungsrecht dieses Volkes und versetzt der Entspannungs- 
politik einen schweren Schlag.. Dennoch bleiben Verhand- 
lungen mit dem *Ziel einer allgemeinen und kontrollierten Ab- 
rüstung& Schwerpunkt dieser *ausgewogenen. Erklärung. 8 
Millionen Unterschriften könnten theoretisch gesammelt 
werden und der Bundesregierung zur Verwahrung oder 

3 FR, 11. 7. 1981, *Protest mit Protestanten untersagt* 
4 DGB-Aufruf und Unterschriftensammlung zum Antl-Kriegstag 
5 Das rote Gewerkschaftsbuch, Enderle, Walcher U. a., Seite 14 

Leonhard Mahleln sagt elnlge klärende Worte zum DGB- 
Grundsatzprogramm (auf der Bundesfrauenkonferenz der IG 
Druck 1980): 

-Der kleinste akzeptierte theoretische Nenner ist jeweils im 
Grundsatzprogramm des DG6 als KompromiB enthalten - 
der früher auf den Bundeskongressen in offenen Diskussio- 
nen und heute im wesentlichen im voraus in  den Vorstands- 
etagen gesucht und entschieden wird. 

Darüber hinaus gibt es natürlich eine Reihe von pragmati- 
schen Programmen, wie zum Beispiel 
- zur Wiederherstellung der Vollbeschäftigung; 
- zur Steuerreform; 
- zur beruflichen Bildung; 
- oder zur Situation der älteren Menschen, 
die beraten, beschlossen und als Forderungen an  die 
Regierung verkündet werden - für deren Durchsetzung es 
aber weder entsprechende Handlungsanleitungen, noch eine 
gemeinsame Bereitschaft dazu gibt .- f 

0 

Kenntnisnahme auf oder nach der Großkundgebung über- 
geben werden. Wozu sammelt die DGB-Führung eigentlich 
noch Unterschriften, wenn sie doch von sich selbst immer 
sagt, sie sei demokratisch legitimierte Vertreterin der 8 Millio- 
nen Mitglieder? 

Von Friedensinitiativen, die nicht ausder Arbeiterbewegung ,, 
kommen, können wir nicht erwarten, daß sie sich die gesell- 
schaftlichen Aufgaben der Arbeiterklasse zu eigen machen. 
Sie können aber beitragen zur Verhinderung eines 3. Welt- 
krieges, wenn die Arbeiterklasse ihr die notwendige Unter- 
stützung gibt. Die BRD beginnt jetzt damit, die Lasten der 
Krise auf die werktätige Bevölkerung abzuwälzen. Auf wen 
sollte die herrschende Klasse und die Regierung die Lasten 
auch abwälzen, wenn nicht auf die arbeitende Bevölkerung - 
solange jedenfalls, wie sie sich das gefallen Iäßt. Zwar 
versuchen Regierungskoalition und Parteien im Bonner 
Parlament den sozialen Abbau so zu gestalten,daß nurjeweils 
eine Minderheit oder kleinere Schicht betroffen und zur Kasse 
gebeten wird. Sie versichern, daß die .Eckpfeiler des Sozial- 
staates<< nicht angetastet werden. Der Abbau soll so 
schmerzlos wie möglich verwirklicht werden, um keinen 
Widerstandswillen zu wecken. Willy Brandterklärt, nun sei das 
Maß des Zumutbaren erreicht, in Zukunft nicht mit der SPD 
und und und . .  . Roth, ehemaliger Jusoführer, verspricht, im 
Winter, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen, ein Held zu sein. 
Den jetzigen Maßnahmen werden weitere folgen und der 
Abbau zusätzlich durch das von den USA geforderte 
Rüstungswachstum noch beschleunigt werden. Der Wider- 
stand gegen den sozialen Abbau wird sich mehr und mehr mit 
dem Kampf gegen die Kriegsgefahr verbinden müssen. Das ist 
ein Grund mehr, der DGB-Führung entgegenzutreten, die " 
weder den Kampf gegen den sozialen Abbau noch gegen den 
Krieg ernsthaft führen kann, weil sie die Mobilisierung der 
arbeitenden Bevölkerung fürchtet. 

,.Wer sich im Frieden mit dem Kapitalismus einläßt, kann ihn 
im Krieg nicht im Stich lassen-5, schrieben klassenbewußte 
Gewerkschafter schon in der Weimarer Republik im Rückblick 
auf den ersten Weltkrieg und die Panzerkreuzerbewilligung 
der damaligen SPD-Minister. Wer sich wie die DGB-Führung 
von heute mit der Bundeswehrführung der Staats- und Gesell- 
schaftssicherung verpflichtet, kann gar nicht ernsthaft den 
Kampf gegen Militarismus und wachsende Kriegsgefahr 
führen. Erst recht nicht, wenn .Frieden, Freiheit und 
Demokratie<< bei den USA um Schutz nachsuchen müssen. Wir 
wollen keineswegs behaupten, daß in den USA ein Regime 
besteht, das mit dem der NSDAP schon vergleichbar wäre, mit 
Kanonen statt Butter und dem .totalen Krieg.. Doch wir 
fragen, was die DGB-Führung eigentlich aus der Geschichte 
gelernt hat: Denn wenn sie die kapitalistische Ordnung 
erhalten wil l ,  muß sie wiederum wie 1933 kapitulieren. 

Aber wenn die DGB-Führung schon nichts gelernt hat, um 
so dringender ist es, daß die organisierten Kollegen sich 
gegen diese Politik, die die Gewerkschaften zerstört und 
zersetzt, zur Wehr setzen. Die Demonstration in Bonn ist ein 
Anfang, daß die Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen sich 
nicht länger einer Führung unterwerfen, die uns in den 
Abgrund führt. DIe Gewerkschaft sind wlr, ohne uns Ist slr 
nlchts. W 



-I- - 
Zum Tod Willi Bleichers 

Am 23. Juni ist in Stuttgart Willi Bleicher gestorben, ein 
Arbeiterführer, dem niemand Respekt und Hochachtung 
versagen konnte. 

Während er bei Gewerkschaftern vor allem als harter 
Streikführer der schwäbischen Metaller bekannt war, fand er 
in der intellektuellen Jugend durch den persönlichen Mut,den 
er im Konzentrationslager Buchenwald gezeigt hat, Beach- 
tung. 

Er ließ sich aber auch den freundschaftlichen Umgang mit 
" seinen alten Genossen aus KPD-0 und KPD nicht verbieten, 

war stets bereit zum offenen Gespräch. Bis zu seinem 
Lebensende blieb sein politisches Denken geprägt vom Erbe 
der kommunistischen Opposition, der er seit 1929 angehörte, 
die allerdings während seiner Jahre im Konzentrationslager in 
seinen Augen ihre Existenzberechtigung verlor, da hier die 
tiefen Gräben zwischen den Flügeln der Arbeiterbewegung 
nicht mehr bestanden. 

Willi Bleicher sagte von sich, er habe in der württembergi- 
schen Gewerkschaftsbewegung »einige Spuren  hinterlassen^^. 
Und sicher wird die Erinnerung an ihn hier noch lange wach 
bleiben; es gab in den letzten 30 Jahren kaum einen neben 
ihm, der die Gewerkschaftsjugend so sehr alsvorbild, Leitbild 
angezogen hätte. 

Daher begannen sofort nach seinem Tod nicht wenige 
Nachrufer damit, Bleicher für ihre Absichten und Zwecke in 
Beschlag zu nehmen und sein Denken und Leben zu 
retuschieren. Leute, die ihn zu Lebzeiten als ~Brandler- 
Agentenn beschimpft hatten, machten sich jetzt zu seinen 
.guten Freundem. 

Um dem entgegenzuwirken, werden wir Willi Bleicher in 
einer späteren Ausgabe selbst zu Wort kommen lassen durch 
den Abdruck eines Berichts, den er 1975 auf Band gesprochen 

- hat und der bisher unveröffentlicht blieb. 

Er umfaßt, neben Bemerkungen zur heutigen Situation der 
Gewerkschaften, etwa auch zum Konflikt um die Plakat- 
Gruppe bei Daimler-Benz, vor allem die Restaurationsperiode 
der Bundesre publik. 

Immer wieder erzählte Bleicher von zwei Erfahrungen, die 
ihn tief geprägt haben. Die erste war die Kapitulation des 
größten Teils der deutschen Arbeiterbewegung vor dem 
Faschismus, jener Arbeiterbewegung, die, wie Bleicher sagte, 
einst als Vorbild an Organisation und Festigkeit gegolten 
hatte. Die zweite ~ r f a h r ~ n ~  war die ~nfähigkeit  der-meisten 
Deutschen, den Faschismus geistig zu überwinden, das 
Ausbleiben eines wirklichen Bruchs im Denken auch der 
Masse der Arbeiter. 

Willi Bleicher, der doch im KZ die Notwendigkeit von 
Solidarität so schmerzhaft erfahren, der sie selbstlosgehalten, 
den sie aber auch erhalten hat, mußte die Kontinuität des 
Ellenbogen-Denkens über den Faschismus hinaus besonders 
stark empfinden. 

Jene Bosch-Arbeiter, die 1952 ihrem gerade entlassenen 
Betriebsratsvorsitzenden Eberle nicht einmal mehr Flugblätter 
abnahmen, hatten für Bleicher nicht mehr viel gemein mit 
jenen, die in seiner Kindheit jeden Streickbrecher sozial so 
isolierten, daß er sich auf der Straße nicht mehr sehen lassen 
konnte. Bleichers Haltung, die sich aus diesen Erfahrungen 
entwickelte, kam zum Ausdruck in der Erklärung, dieergab für 
sein Verhalten bei seinem erzwungenen -Ausscheiden. aus 
dem Hauptvorstand der IG Metall 1950 (auf dem Gewerk- 
schaftstag in Hamburg). Vielleicht, so Bleicher, hätten sie 
mich gewählt, da hätte ich loslegen müssen, auspacken. Aber 
der Apparat ist stark, es wäre ein Sterben gewesen mit Ruhm, 
aber tot wäre ich gewesen. Deshalb habe ich die Hand an die 
Hosennaht genommen. 

Bleicher wurde zwar nie ein Mann des Apparats, dazu 
kannte und verachtete er die Bürokraten viel zu sehr. Aber er 
trat auch nicht offen in Op  positionzu ihnen; auch nicht, alsdie 
Wahlfälschungen der rechten Sozialdemokraten bei Daimler- 
Benz zeigten, wie sehr dieser Apparat versumpft war. 

In den letzten Jahren schrieb er an seinen Erinnerungen - 
ständig im Zweifel, welche Tatsachen er dem Apparat 
zumuten durfte, und welche sich mgewerkschaftsschädigend- 
auswirken könnten. Aber er hat - und das unterscheidet ihn 
von vielen anderen Gewerkschaftsführern - den Kollegen nie 
etwas vorgemacht. m 

Zur Krise der Staatsfinanzen: 

Staatsveruhuldung, sozialer Abbau und 
Aufrüstung 
Aus den Erfahrungen der Vergangenheit sind die Bundes- 

deutschen besonders empfindlich gegenüber kriselnden 
Staatsfinanzen, stand der deutsche Staat nach zwei verlore- 
nen Weltkriegen doch schon zweimal vor dem finanziellen 
Bankrott, so daß er durch Dekret (1923/24) bzw. durch die 
Währungsreform 1948 seine Schulden auf die werktätigen 
Massen abwälzen mußte. Obwohl die D-Mark in letzter Zeit 
etwas von ihrem Glanz eingebüßt hat, ist sie noch eine der 
stärksten Währungen der Welt. Aber hinter dem Heute lauert 
das Gestern mit Inflation, finanzieller Zerrüttung und 
Währungsreformen, mit im Unterbewußtsein tiefsitzenden 
Angsten und Pessimismus. Die BRD f ühlt sich als Rechtsnach- 

folger des Deutschen Reiches; nun zeigt sich, daß sie auch die 
übrige Hinterlassenschaft geerbt hat. 

1. Zur Entwicklung der Staatsverschuldung 
Die heutige Finanzkrise des Staatshaushaltes ist ein 

weiteres Sympton für die wachsenden und unlösbaren 
Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft. Die von der 
Bundesregierung mittels Einsparungen sowie Steuererhö- 
hungen beabsichtigte Sanierung des Bundeshaushaltes wird 
diese Krise vorübergehend lindern, aber nicht lösen können. 
Die bisherige Finanzgeschichte des bürgerlichen Staates 
kennt viele solche Sanierungen, auch in der BRD wurden sie 
schon mehrmals unternommen. 

So 1965 von der CDU/FDP-Koalition, wo ein Sparprogramm 
mit Ausgabenkürzungen von über 3 Mrd. DM und Steuererhö- 



hungen von 300 Mio. DM beschlossen wurde. An der Frage 
weiterer Steuererhöhungen brach diese Koalition dann 
auseinander. Daraufhin unternahm die Große Koalition von 
CDU und SPD 1967 - dem Jahr der ersten Rezession mit 
einem Rückgang des BSP - einen weiteren Versuch zur 
Behebung der Finanzmisere, die nach heutigen Maßstäben 
lächerlich gering war. Globalsteuerung und mittelfristige 
Finanzplanung hießen die großen Zauberworte: In wirtschaft- 
lich guten Zeiten sollte gespart, in schlechten Zeiten mit dem 
Gesparten die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. 

Bereits 1975 -dem Beginn der zweiten Rezession -mußte 
ein erneuter Sanierungsversuch unternommen werden, 
diesmal von der SPDIFDP-Koaltion: Einsparungen von etwa 
10 Mrd. DM und Steuererhöhungen (Tabak, Branntwein, 
Mehrwertsteuer) etwa der gleichen Höhe. Von den Einsparun- 
gen waren damals betroffen: der öffentliche Dienst, Sparer, 
Landwirte, Kriegsopfer, Arbeitslose, Schüler und Studenten. 
1982 sollen Einsparungen und Steuererhöhungen von Ca. 
18Mrd. DM vorgenommen werden, und zwar fast ausschließ- 
lich zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung und der 
Arbeitslosen, während die Unternehmen weitere Subventio- 
nen und Abschreibungsgeschenke erhalten. Die Verschul- 
dung des Bundes soll trotzdem auf über 26 Mrd. DM 
anwachsen. 

Alle diese Maßnahmen haben in der Vergangenheit die 
Entwicklung der Staatsverschuldung in der BRD nicht 
verhindert, wie die folgenden Zahlen zeigen: 

Verschuldung In Mrd. DM 

Bund Länder Gemeinden Insgesamt 

1950 7,3 12,8 O S  20,6 
1960 22,6 14,7 11,2 52,2 
1970 47,3 27,8 40,3 1259 
1978 178,5 101,6 86,3 371,4 
1980 265,2 ? ? über 600 

In den 70er Jahren ist ein besonders starker Anstieg der 
Verschuldung zu verzeichnen, was auch einen enormen 
Anstieg der jährlich zu zahlenden Zinsen bedeutet: 

Jährliche Zlnsausgsben des Bundes In Mrd. DM 

1970 2 3  
1973 3,3 
1977 8 3  
1980 14,O 
1981 17,O 

Betrugen die jährlichen Zinsausgaben 1970 noch 2,8% der 
Gesamtausgaben des Bundes, waren es 1977schon 5,l %und 
sind es heute schon über 7 %. 

Eine staatliche Finanzkrise gibt es jedoch nicht nur in der 
BRD, sondern in allen westlichen kapitalistischen Ländern, 
wie die folgende Ubersicht zeigt: 

Internationale Staatsverschuldung In Mrd. 
nationaler Währungselnhelten 

USA GB Frankr Belgien Italien Schweden 

Wird die Verschuldung gemessen in Prozent der Gesamt- 
ausgaben des jeweiligen Staates oder in Prozent des BSP, so 
liegt die BRD noch relativ günstig. Die Steigerungsraten der 
Verschuldung zeigen jedoch, daß sie sich auf dem Marsch in 
die Spitzengruppe befindet. Dabei ist noch zu berücksichti- 
gen, daß die BRD 1949 praktisch bei Null beginnen konnte, 
während die anderen Staaten schon verschuldet waren. 

2. Dle Staatsverschuldung als Ausbeutungs- und 
Herrschaftsinstrument 

Während die Staaten der 3. Welt oder die sozialistischen 
Länder aufgrund ihrer relativ weniger entwickelten Wirt- 
schaftskraft an einem ständigen Kapital- und Devisenmangel 

leiden und sich, um ihre Wirtschaftschnellerzu entwickeln, im 
kapitalistischen Ausland verschulden, handelt es sich bei den 
kapitalistischen Ländern um die Reichen und Leistungsfähi- 
gen der Weltwirtschaft. Daß es in armen und weniger 
entwickelten Ländern Armut und Schulden gibt, ist nicht 
erstaunlich; daß aber in den reichen Ländern der Staat sich 
unter den Schulden krümmt, Arbeitslosigkeit und auch wieder 
Armut sich ausbreiten, zeigt die Unverträglichkeit der 
kapitalistischen Profitwirtschaft mit jeder planvollen und 
vernünftigen Entwicklung. Den Vorteil daraus zieht das 
Finanz- oder Monopolkapital, für dessen überschüssiges 
Kapital der Staat zu einer Profitquelle wird. Allein von 1967 bis 
1981, also in 15 Jahren, hat dieses Finanzkapital aus dem 
Bundeshaushalt ca. 85Mrd. DM an Zinsen herausgesaugt; und 
mindestens noch einmal soviel von den Ländern und Gemein- 
den, so daßdie Gesamtsumme für die BRD knapp200 Mrd. DM 
betragen dürfte. International vervielfacht sich diese Summe; 
und so ergoß sich innerhalb von 15 Jahren ein Strom von 
Tausenden von Milliarden in die Taschen des internationalen 
Kapitals. Im modernen Finanzkapital als der Verschmelzung 
des monopolistischen Industrie- und Bankkapitals haben sich 
die schmarotzenden Eigenschaften des alten Bankkapitals 
voll erhalten, die Marx wie folgt kennzeichnet: »Die Finanz- 
aristokratie, in ihrer Erwerbsweise wie in ihren Genüssen, ist 
nichts als die Wiedergeburt des Lumpenproletariats auf den 
Höhen der btirgerlichen Gesel1schaft.a (Die Klassenkämpfe in 
Frankreich, Ausgewählte Schriften, Bd. I, S. 130). 

Aber noch wichtiger als diese Zinsgewinne ist für das 
Finanzkapital, daß es in der ebenfalls international nach 
Tausenden von Milliarden Mark zählenden Verschuldung der 
kapitalistischen Staatshaushalte das ökonomische Mittel 
besitzt, seine Politik durchzusetzen. Keiner dieser Staaten 
kann heute einen Haushalt aufstellen, wenn er nicht mehr 
kreditwürdig ist; und die Voraussetzung für den ökonomi- 
schen Kredit ist der politische. Für das Frankreich von 1848, 
als durch eine revolutionäre Erhebung die Monarchiegestürzt 
und die Republik proklamiert war, schreibt Marx: .Der öffent- 
llche Kredit beruht auf dem Vertrauen, daß sich der Staat 
durch die Juden der Finanz exploitieren Iäßt.. . Die Erhebung 
des Proletariats, das ist die Abschaffung des bürgerlichen 
Kredits; denn es ist die Abschaffung der bürgerlichen 
Produktion und ihrer Ordnung. Der öffenfliche und der 
Privatkredit sind der ökonomische Thermometer, woran man 
die Intensität einer Revolution messen kann. In demselben 
Grade, worln sie fallen, stelgt dle Glut und dle Zeugungskraft 
der Revolutlon.<c (Klassenkämpfe, S. 138) 

Und heute beruht der öffentliche Kredit auf dem Vertrauen, 
daß der Staat die Geschäfte und Interessen des Monopol- 
kapitals vertritt. Dazu ein Kommentar aus dem Handelsblatt - 

vom 29. Juli 1981: Se i t  1975, dem Jahr mit dem bislang 
höchsten Zuwachs der Bundesschulden, wurde die Konsoli- " 

dierung des Staatshaushalts immer wieder vertagt.. . Die 
allenfalls halbherzig angepackte Konsolidierungsaufgabe 
kommt den Bundesfinanzminister nun teuer zu stehen. Die 
Jahr für Jahr wiederholte Fortschreibung enormer Staats- 
defizite hat zu einer Vertrauenskrise (!) geführt, die die 
Schuldenmanager des Bundes tagtäglich in Mark und Pfennig 
registrieren. Auch dem Bund, eine in  Gläubigerkreisen bislang 
'erste Adresse', ist es kaum noch möglich, sich langfristig zu 
verschulden. Zur Finanzierung des Defizits ist der Bund seit 
einigen Jahren immer mehr auf kürzerfristige Titel angewie- 
sen. « 

Die Bundesregierung hat nun ihre Lektion gelernt und die 
nKonsolidierungsaufgabe~ angepackt. Es handelt sich dabei 
allerdings nicht um eine Konsolidierung der Staatsfinanzen, 
sondern der Profite, und zwar zu Lasten der arbeitenden 
Bevölkerung; denn das Sparkonzept beinhaltet letztlich nur 
eine Umverteilung: weniger soziale Leistungen, dafür mehr 
für Wirtschaft und Rüstung. SPD und Gewerkschaften ächzen 
und stöhnen bei diesem erneuten Versuch, den kapitalisti- 
schen Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber was bleibt ihnen 
anderes übrig als zu ziehen, wenn die Peitsche knallt? 

Viel offener und direkter drückt sich die Abhängigkeit durch 
die Staatsverschuldung im Verhältnis der kapitalistischen 
Industriestaaten zu den Entwicklungsländern aus. Bei den 
meisten Entwicklungsländern hat die Auslandsverschuldung 
eine solche Höhe erreicht, daß nur noch für die Zinsen 
geschuftet werden muß, statt für die eigene wirtschaftliche 



Entwicklung. Zusätzlich haben sie meist enorme Zahlungs- 
bilanzschwierigkeiten. Viele Entwicklungsländer, aber auch 
Industrieländer wie Italien und Großbritannien, haben zur 
Bewältigung ihrer Krisen Kredite des Internationalen Wäh- 
rungsfonds in Anspruch genommen. Dazu einige kurze Zitate 
aus einer bürgerlichen wissenschaftlichen Untersuchung:' 

,>Die wirtschaftspolitischen Auflagen dieser Kredite, die oft 
Brüning'schen Notverordnungen ähneln, sind seit längerer 
Zeit.. . Gegenstand der Kritik geworden, weil ihre Durch- 
führung zu explosiven politischen Entwicklungen geführt 
hat. << 

d i e  Politik des IWF zielt jedoch eher darauf, Staatsaus- 
gaben dort, wo sie ihm überflüssig oder reduzierbar erschei- 
nen, zu vermindern. Staatliche Eingriffe in den Marktprozeß, 
Planung.. . sollen tnöglichst zurückgedrängt werden.e 

 der IWF betrachtet oft das Lohnniveau in Entwicklungs- 
ländern als im Verhältnis zur Arbeitsproduktivität übererhöht 
und sieht darin eine Hauptursache für krisenhafte Zuspitzun- 
gen. Daraus wird eine Kontrolle der Reallöhne.. .  abgeleitet.^ 

„Betrachtet man die vielfältigen, gravierenden Einfluß- 
möglichkeiten des IWF. .. so muß man feststellen, daß ein 
zahlungsunfähiges Land in der Konsolidierungsphase eines 
Umschuldungsprogramms seine wirtschaftspolitische Souve- 
ränität verliert. Diese geht an eine internationale Behörde über 
oder wird zumindest mit ihr geteilt.<< 

i 
I 

Der Verlust der wirtschaftspolitischen Souveränität an eine 
internationale Behörde, die von den kapitalistischen Staaten 
beherrscht wird, ist gleichbedeutend mit dem Verlust oder der 
Einschränkung der Souveränität überhaupt. 

Und die Maßnahmen, mit denen die Staatshaushalte der 
Entwicklungsländer saniert werden sollen, sehen genauso aus 
wie bei uns, nur daßsiedortviel brutaler durchgesetzt werden. 
Allein die sozialistischen Länder haben sich bisher durch eine 
Begrenzung ihrer Auslandsverschuldung dieser Abhängigkeit 
entzogen. Daß auch sie abhängig werden können, zeigt das 
Beispiel Polens, wo bei den jetzt notwendigen Umschuldungs- 
mannahmen das Finanzkapital versucht, in Form eines 
,>Beraters. Einfluß auf die polnische Innenpolitik zu bekom- 
men. 

3. Die Entwicklung der Staatsverschuldung zur 
Finanzkrise 

Der Charakter der Staatsverschuldung als ein Ausbeutungs- 
und Herrschaftsinstrument ist nur eine Seite der Sache. In den 
periodisch wiederkehrenden Sanierungsversuchen kommt 
die andere Seite zum Ausdruck, nämlich der Staatsverschul- 
dung als Krlse, die sich zwanghaft und gegen den Willen der 

,, herrschenden Klasse entwickelt. Sie besteht darin, daß der 
Staat mit zunehmender Verschuldung finanziellen und politi- 
schen Handlungsspielraum verliert und seinen überpartei- 
lichen und demokratischen Schein nach und nach aufgeben 
muß. Die demokratischen Formen der bürgerlichen Herr- 
schaft werden dadurch in Frage gestellt. 

In der Funktion des kapitalistischen Staates ist die Tendenz 
einer zunehmenden Staatsverschuldung grundsätzlich ent- 
halten. Diese Funktion besteht darin, nach den jeweiligen 
Bedürfnissen des Kapitals dessen Herrschaft und die Kapital- 
Verwertung selbst zu sichern durch 

- Ausgleichen von Mängeln und krisenhaften Entwicklungen 
(Struktur- und Konjunkturpolitik) 

- Schaffung der allgemeinen Voraussetzungen der kapita- 
listischen Produktion (Infrastrukturpolitik) 

- Übernahme der sozialen Folgekosten der Produktion 
(Sozialpolitik) 

- Unterhaltung des staatlichen Polizei- und Militärapparates. 

Die Ursache all dieser staatlichen Maßnahmen - nämlich 
die kapitalistische Produktion selbst - bleibt bei allen 

H.-B. Schäfer: Die Bereitschaftsabkommen des Internationalen Wäh- 
rungsfonds in der Kritik, aus: Gefährdete Weltfinanzen. Hrsg. derselbe, S. 
227 ff, Verlag Neue Gesellschaft 

2 Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Mutterschutz, 
Kriegsopfewersorgung, Kindergeld, Arbeitslosenhilfe. Sozialhilfe und 
sonstige Sozialleistungen 

Maßnahmen unangetastet, so daß mit den Widersprüchen 
auch die staatlichen Eingriffe und damit auch die Ausgaben 
des Staatshaushaltes zunehmen müssen. Eine entsprechende 
Zunahme der staatlichen Einnahmen über Steuern und 
Abaaben stößt iedoch auf den Widerstand der Ka~italisten. 
insiesondere dann, wenn dadurch ihre ~onkurrenzbedin~un- 
gen verschlechtert werden. Einen Ausweg bietet hier die 
Kreditfinanzierung der Ausgaben: Der Staat kann einerseits 
die notwendigen Eingriffe durchführen, ohne andererseits den 
Mehrwert zu schmälern. Die Erhöhung der Staatsverschul- 
dung bildet so eine *natürliche. Tendenz des kapitalistischen 
Staatshaushaltes. 

Diese Tendenz beinhaltet in ihrer Konsequenz die 
Entwicklung zur Finanzkrise. Aber unter den Verhältnissen der 
Nachkriegshochkonjunktur trat sie nicht zutage: Wirtschafts- 
wachstum, steigende Einkommen und steigende Staatsein- 
nahmen bieten genügend Spielraum für kreditfinanzierte 
Ausgaben und die dafür fälligen Zinsen. Alles scheint nureine 
Frage der Finanzierungstechnik. Erst im Falle der wirtschaft- 
lichen Rezession oder Stagnation tritt die Finanzkrise durch 
eine außerordentlich beschleunigte Entwicklung der Staats- 
verschuldung offen zutage. 

Auch die bürgerlichen Politiker sehen die Bedeutung der 
wirtschaftlichen Stagnation und Krisefür die Entwicklung der 
Staatsverschuldung. Aber sie glauben fest daran, daß diese 
Krise heilbar ist und richten ihr ganzes Trachten darauf. die 
Voraussetzungen für eine solche Heilung zu schaffen. Vom 
marxistischen Standpunkt aus stellt sich die gegenwärtige 
ökonomische Krise in den imperialistischen Ländern als der 
Beginn der Überproduktionskrise dar, als der breiter und tiefer 
werdende Widerspruch zwischen der Entwicklung der 
Produktivkräfte und den kapitalistischen Produktionsver- 
hältnissen. 

Das imperialistische Lager, eindeutig beherrscht von den 
USA, kann diesen Widerspruch letztlich nur nach außen lösen 
dadurch, daß es alle Hindernisse der Kapitalverwertung 
niederreißt, neue Märkte schafft mit neuer Nachfrage, dieeine 
Zeitlang das weitere Wachstum sichern. Die Voraussetzung 
dieser imperialistischen Expansion ist dieVernichtung der SU, 
die als einzige Weltmacht den USA militärisch ebenbürtig ist 
und sich freiwillig niemals dem Imperialismus unterwerfen 
wird. Die Länder der 3. Welt können in dieser Auseinander- 
setzung keinen eigenen 3. Weg gehen, für den sie die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen gar nicht besitzen. Sie 
müssen sich in ihrer Entwicklung einem dieser Lager 
zuordnen. 

Aus dieser Entwicklung der Überproduktionskrise ergeben 
sich auch für den Staatshaushalt tiefgreifende Konsequenzen. 
Die Kosten der sozialen Sicherung und der Rüstung steigen 
gleichzeitig scharf an. Da dies die beiden Hauptposten der 
Staatsausgaben überhaupt sind, erhalten die Ausgaben 
insgesamt einen starken Auftrieb, und zwar umso mehr, je 
schärfer sich die Krise ökonomisch und politisch herausbildet. 
Gleichzeitig sinken die Masseneinkommen, so daß die 
Möglichkeit zur Erhöhung der Staatseinnahmen über Steuern 
und Sozialabgaben objektiv geringer wird, denn die Repro- 
duktion der Arbeitskraft durch ein gewisses Einkommen muß 
gesichert bleiben. Daraus ergibt sich, daß die Lücke zwischen 
Ausgaben und Einnahmen des kapitalistischen Staatshaus- 
haltes schnell größer werden muß und damit auch die Staats- 
verschuldung. 

Dieser Treibsatz der Finanzkrise hat in der BRD schon 
gezündet, wenn auch in mehreren Stufen: 

Seit 1974/75 - mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit - 
haben sich die Ausgaben der sozialen Sicherung* beträchtlich 
erhöht: 1974 noch 188 Mrd. DM, 1977 schon 267 Mrd; der 
Anteil an den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte 
betrug 1974 noch 413 %, 1977schon 47,8%; der Anteil am BSP 
1974 noch 21,3 %, 1977 bereits 25,2 %. Zahlreiche Unter- 
suchungen zeigen auf, daß diese Leistungen bei Anhalten der 
Wirtschaftskrise nicht mehr finanzierbar sind. Der im 
Sparkonzept der Bundesregierung vorgesehene Abbau des 
Kindergeldes ist nur ein Anfang. 

Die jährlichen Rüstungsausgaben stiegen von 6 Mrd. DM 
1955 auf über 40 Mrd. 1980, was eine Versiebenfachung in 25 
Jahren bedeutet. Insgesamt wurden in diesen 25 Jahren Ca. 
550 Mrd. DM für Rüstung ausgegeben. 
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Die Rüstungsausgaben erlebten in der Zeit des Kalten 
Krieges (1955-1963) schon einmal einen Boom. Sie betrugen 
zeitweise fast ein Drittel der Gesamtausgaben des Bundes. Mit 
der Entspannungspolitik ging dieser Anteil zurück, die 
Rüstungsausgaben nahmen langsamer zu. 

Durch Nachrüstung, Modernisierung der Bundeswehr und 
Entwicklung neuer Waffensysteme (z.B. Lasersatelliten) 
steigen die Rüstungsausgaben jetzt wieder an und müssen in 
Zukunft noch stärker ansteigen. Die USA sorgen dafür, daß 
ihre .Verbündeten- dies nicht vergessen. 

1981 liegt der jährliche Anstieg der Löhne und Gehälterzum 
ersten Mal unter der Inflationsrate. so daß die Massenein- 
kommen real aesunken sind. ~leichzeit ia ist festzustellen. daß 
die steigende~bgabe- und ~ teuerbe lasun~ immer meh; auf 
die arbeitende Bevölkerunci abgewälzt wird, wie folgende - - - 
Aufstellung zeigt: 

Antell der Steuern vom Steueraufkommen In Prozent 

1952 1957 1962 1967 1972 1977 1979 

Steuern d. 
Kapitalisten 40,6 41,6 41,7 36,6 30,6 31,8 30,O 

Massensteuern 59,4 58,4 58,3 63,4 69,4 68,2 70,O 

Zu den Kapitalistensteuern zählen: Einkommenssteuer, 
Steuern von Vermögensbesitz, Steuern vom Gewerbebetrieb, 
Erbschaftssteuer. Die Massensteuern: Lohnsteuer, Umsatz- 
steuer, sonstige steuern nach Verbrauch und Aufwand. Allein 
der Anteil der Lohnsteuer hat sich von 1952 bis 1979 von 1 1  O/b 

auf 28,6% erhöht, während der Anteil der Einkommenssteuer 
von 22,a0/b auf 18,2O/0 gesunken ist. 

Die Sanierungsversuche des Staatshaushaltes erfolgen 
immer nach dem gleichen Muster: Abbau der Sozialleistun- 
gen, Steuererhöhungen und Vergünstigungen für die Unter- 
nehmer. Dieses Muster entspricht der kapitalistischen Logik. 
Die Sozialausgaben - auch die der Arbeitgeber - bilden 
einen staatlich verwalteten Fond zur Sicherung der Repro- 
duktion der Arbeitskraft und der Existenzsicherung bei 
Arbeitsunfähigkeit und im Alter. Er bildet somit einen Teil des 
Lohneinkommens der arbeitenden Bevölkerung. Die Kürzung 
der sozialen Leistungen heißt, diesen Fond zu senken, also das 
Lohneinkommen zu senken, die Ausbeutung und den 
Mehrwert zu erhöhen. Dagegen wird über die Rüstungsaus- 
gaben ein politisches Tabu verhängt und die *Verteidigungs- 
bereitschafte - in Wirklichkeit die Angriffsbereitschaft - für 
unantastbar erklärt. 

Aber diese Sanierungsmaßnahmen kurieren nur am 
Symptom. Sie schaffen für einige Jahre den Staatsfinanzen 
etwas Luft, lassen aber die Ursache der ganzen Misere, die 
kap. Profitprod., unangetastet. Sie verstärken sogar noch die 
Überproduktionskrise, indem durch die wachsende Belastung 
der Masseneinkommen die Konsumfähigkeit noch weiter 
eingeschränkt wird, während gleichzeitig die Kapitalakkumu- 
lation angeheizt wird. 

Die Durchsetzung und weitere,Entwicklung der Finanzkrise 
hängt davon ab, wie sich die Uberproduktionskrise in den 
einzelnen Ländern entwickelt und die politischen Kräftever- 
hältniase sind. Aber da8 sie sich durchsetzt, steht nicht in 
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Zweifel und kann weder von der herrschenden noch von der 
Arbeiterklasse verhindert werden, solange die kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse bestehen. 

Die Staatsverschuldung weist also einen Doppelcharakter 
auf. Auf der einen Seite ist sie eine Quelle des Profits und ein 
Herrschaftsinstrument der herrschenden Klasse; auf der 
anderen Seite zeigt sie die Krise der Staatsfinanzen,diesich in 
der Tendenz zwanghaft durchsetzt. Auf der einen Seite 
vermehrt sie den Reichtum der Reichen, auf der anderen Seite 
verknappt sie das Lebensnotwendige bei der werktätigen 
Bevölkeruna. Sie ist in dieser Widersorüchlichkeit ein 
Ausdruck des gesellschaftlichen ~ i d e r s ~ r u c h e s  zwischen 
gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung, des 
Klassenwiderspruchs. Der Staat als Instrument der herr- 
schenden Klasse trägt diesen Widerspruch selbst in sich und 
zeigt in der Staatsverschuldung, daß die kapitalistische 
Klassenherrschaft selbst in eine Krise geraten ist. 

4. Staatsverschuldung und Aufrüstung 
Es ist nicht richtig, die Aufrüstung allein als die 

entscheidende Ursache der Staatsverschuldung zu betrach- 
ten. Aber mit der Verschärfung der ökonomisch-politischen 
Krise des Imperialismus wird die Aufrüstung als Ausgaben- 
faktor immer bestimmender. Je mehr die imperialistische 
Herrschaft in Gefahr gerät, um so rücksichtsloser wird alles 
unternommen, um diese Herrschaft nach innen und außen zu 
sichern; und um so mehr werden alle Erwägungen nach Art 

L 

des sparsamen Hausvaters, wie sie heute noch so wohlfeil 
sind, dann vergessen sein. 

In #Die Klassenkämpfe in Frankreich. schreibt Marx 
(S. 192): .>Das Heimfallen des Staatsvermögens an die hohe 
Finanz, wodurch ist es bedingt? Durch die beständig 
anwachsende Verschuldung des Staates. Und die Verschul- 
dung des Staates? Durch das beständige Übergewicht seiner 
Ausgaben über seine Einnahmen, ein Mißverhältnis, welches 
zugleich die Ursache und die Wirkung des Systems der 
Staatsanleihen ist. 

Um dieser Verschuldung zu entgehen, muß der Staat 
entweder seine Ausgaben einschränken, d. h. den Regie- 
rungsorganismus vereinfachen, verkürzen, möglichst wenig 
regieren, möglichst wenig Personal beschäftigen, möglichst 
wenig in  Beziehung zur bürgerlichen Gesellschaft treten. 
Dieser Weg war unmßglich für die Partei der Ordnung, deren 
Repressionsmittel, deren offizielle Einmischung von Staats 
wegen, deren allseitige Gegenwart durch Staatsorgane in  
demselben Maße zunehmen mußten, als ihre Herrschaft und 
die Lebensbedingungen ihrer Klasse vielseitiger bedroht 
wurden. Man kann die Gendarmerie nicht in demselben Maße 
vermindern, als die Angriffe auf Personen und Eigentum sich 
vermehren.a 

Auch für heute gilt noch, daß die Repressionsmtttel in dem ."- 
Maße zunehmen müssen, wie die kapitalistische Klassenherr- 
schaft vielseitiger bedroht wird. Wie sich das auf die 
Staatsverschuldung auswirkt, kann am Beispiel der 2 
Weltkriege gezeigt werden: 

Staatsverschuldung In Md. Währungselnhelten 

Jahr USA GB F D 

Die gewaltige Schuldenlast, die das Deutsche Reich wäh- 
rend der Weltkriege angehäuft hatte, hoffte es durch die 
Eroberungen, durch das Auspressen der einverleibten Länder, 
ihrer Menschen und Rohstoffe zu bezahlen. Dies ist nicht 
gelungen; statt dessen mußte es seine Gläubiger prellen und 
noch zur Begleichung der Schulden der Sieger beitragen. 
Aber die wirklichen Verlierer waren die Millionen Arbeiter 
vieler Länder, die gefallen sind, damit die Aktien steigen konn- 
ten. Die Frage ist, obdiedeutsche Arbeiterklasse und diedeut- 
sche Nation insgesamt einen 3. Weltkrieg überleben wird. Es 
kommt auf die Kraft der Arbeiter und Angestellten an, diese 
Frage zu ihren Gunsten zu entscheiden. m 



Heinrich Brandler wurde vor 100 Jahren, am 3. Juli 1981, in 
Warnsdorf, das damals zur österreichisch-ungarischen Mo- 
narchie und heute zur CSSR gehört, geboren. Vor 14 Jahren 
starb er im Alter von 80 Jahren am 26.9.1967 in Hamburg. 
Seine Urne wurde auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg 
beigesetzt. 

Mir fehlen Zeit und die notwendigen umfassenden 
Kenntnisse zu einem riberblick, um historischen Ansprüchen I a- 
aerecht zu werden. Ich habe zwar Iänaer als viele andere noch 
kbende Genossen Gelegenheit gehabt, aktiv an dem ~1~ wett ist ,,icht aus B~,,I und geschaffen, 
politischen Wirken Heinrich Brandlers teilzunehmen. Jedoch darum haltet ~ u c h  nlcht wie Schlaraffen. 16.g L 4  
erstreckt sich meine Erfahrung mit ihm nur über jene Hälfte Harte Bissen gibt es zu kauen. 

seines politischen Lebens, die besonders mit dem Namen W'r erwurgen Oder verdauen b e G U , . b l k - r  
August Thalheimers und der KPD-0 und später der Gruppe (Buchwidmung) 
Arbeiterpolitik im Kampf gegen den Niedergang der 
kommunistischen Partei und Bewegung in Deutschland Auch lSaaC Deutscher, den er während seines Englandaufent- 
verbunden ist: die letzten Jahre der Weimarer Republik, in der haltes auf dem Wege von Cuba nach Deutschland 1948 im 
Illegalität und im Nachkriegsdeutschland. Britischen Museum in London kennenlernte, machte ihm den 

AUS diesem Grundesind Erinnerungen an Heinrich Brandler Vorschlag. Aus dieser Zeit stammt die nebenstehende 
und eine Würdigung seiner Tätigkeit gar nicht zu trennen von "flüchtige Skizze des Inhalts der Arbeit, noch keine endgültige 
der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, vor allem - der Geschichte der KPD in der Weimarer Republik, der Er War sich darüber klar, daß eine ~ r b e i t  an den 
Herausbildung der KPD-O und insbesondere nicht von seiner Erinnerungen ihm keine Zeit für die politische Tagesarbeit 

engen politischen Verbindung zu August Thalheimer. Wenn lassen würde. Erinnerungen schreiben bedeutete für ihn nicht 

ich i m  folgenden den Versuch mache zu beschreiben welche nur, das niederzuschreiben, was ihm gerade einfiel, sondern 

Bedeutung Heinrich Brandler fü r  mich und uns hatte, so systematisch die Geschichte der Bewegung und seineeigene 

taucht der Name Heinrich Brandler oft nicht auf, aber in  dem, Rolle in ihr kritisch darzustellen. Dazu hätte er wochen-, ja 

was w i r  erfuhren und vor allem: wie w i r  das Erfahrene monatelang auf den Bibliotheken sitzen und sich die 

verarbeiteten und daraus lernten, ist seine Person als beschaffen und bearbeiten müssen. 

polltlschr enthalten und wirkt heute noch weiter. "Ein Mangel der meisten Memoiren besteht darin, daß die 
Verfasser ihre dürftigen Erinnerungen, die sie noch im 

Heinrich Brandler war schon 1948 von Thalheimer Gedächtnis behalten haben, in allgemeinen klugschw.2itzeri- 
aufgefordert worden, seine Erfahrungen in der deutschen schen Auslassungen über ihre Zeit untergehen lassen, wobei 
Arbeiterbewegung als seine Erinnerungen aufzuschreiben. es noch gut ist, wenn ein Memoirenschreiber Literatur zur 

d e i n e  Erinnerungen an 50 Jahre deutsche Arbeiterbewegung. 

1. Abschnitt 1897-1899. 
In den Reihen der sudetendeutschen Arbeiterbewegung. 

2. Auf Wanderschaft. 
3. 4 Jahre in Hamburg 1900-1904. 

a) Kurze Gastrolle in der Hamburger Freidenkerbewegung. 
b) Gewerkschaftsarbeit. 

i 
C) Umformung des alten Hamburger Bildungsvereins auf - den Raboisen. 
d )  Parteiarbeit im Wahlkreis Bezirk Hammerbrook. 

4. 4 Jahre in Bremen, 1905-1908. 
a) Agitation im Gauvorstand des Bauarbeiterverbandes 

und Zahlstellengründung im Oldenburgischen und 
Münsterland. 

bI Herausbildung der Linksradikalen-Gruppierung, 
' Kämpfe mit~ivisionisten, Gewerkschaftsopportunisten, 

Kommunalpolitikern i I r  Fritz Ebert. 
C) Organisierung des Bildungsausschwses. 
d )  Gründung der ersten norddeutschen Jugendorgani- 

sation. 
5. 5 Jahre Schweizer Arbeiterbewegung 1909-1913. 

a) Arbeit und Kempfe der Eintracht und ihre Rolle in der 
Schweizer Arbeiterbewegung. 

b) Bildung des zentralen schweizerischen Bildungsaus- 
schusses. 

C)  Meine Tätigkeit als Wanderlehrer. 

6. 1914-1923 in Deutschland. 
a)  4 Jahre ßewerkschaftsangestellter des Chemnitzer 

Bauarbeiterverbandes. 
b) Gründung und Tätigkeit des Spartakusbundes während 

des Krieges. 
C) Mein Ausschluß aus der sozialdemokratischen Parte1 

1916. 
d)  Mitglird der Zentrale der KPD von 1978-1923. 

7. 5 Jahre in Sowletrußland 1924-1928. 
a) als Mitglied der Exekutive der KI. 
b)  als Mitglied der Exekutive der Profintern. (d. i .  RGI) 
C)  als Abgesetzter in der Genossenschaftsabteilung. 
d )  2 Jahre im obersten Volkswirtschaftsrat. 
e) 1 Jahr in der Bauerninternationale. 
f )  Bruch mit der KI und Ausschluß aus der #P. 

8. 1928. 
a) Rückkehr nach Deutschland und Grlindung der 

Kommunistischen Opposition. 
b)  Die Internationale Vereinigung der Kommunlstlschen 

Opposition. 
C)  8 Jahre Emigration in Frankreich und illegale Arbeit in 

Deutschland. 

9. 6 Jahre Emigration in Cuba. 

10. Unterwegs nach Deutschland.* 

Hier bricht die Gliederung Brandlers ab. Wir fügen unserer- 
seits hinzu: 

11. 18 Jahre Teilnahme am Wiederaufbau einer Grundlage 
der kommunistischen Bewegung in Deutschland 
a) Bis 1956 in der Leitung und Redaktion der .Arbeiter- 

politika. 1956 scheidet er aus der Redaktion wegen 
politischer Differenzen mit dem Redakteur aus. 

b) Bis 1959 politische Arbeit mit einem Kreis von Genos- 
sen der nArbeiterpolitik. aus Bremen, Hamburg, Nürn- 
berg und einigen anderen Städten. Nach dem Abgang 
des Redakteurs zur SPD nimmt Brandler die Mitarbeit 
an den *Briefe an unsere Leser. der Bremer Gruppe 
Arbeiterpolitik wieder auf. 

C )  Bis zu seinem Lebensende schrolbt er in der .Arbeiter- 
politika, vor allem die *Weltpolitischen Obersichtena. 



Hilfe nimmt.«, schrieb August Thalheimer ( in einem Vorwort 
zu der russischen Ausgabe der Memoiren Eduard Bernsteins 
1927). 

Der aus der DDR geflüchtete Schriftsteller Alfred Kanto- 
rowicz hat ihn zuletzt dazu aufgefordert - ich glaube es war 
1965 -diese Arbeit in Angriff zu nehmen. Fürwen aber sollte 
er seine Erinnerungen schreiben? Unter den Arbeitern gab es 
in diesen Jahren des Wirtschaftswunders kaum Interesse, 
solche Bücher zu lesen, und für andere, Historiker, Literaten, 
die sie gelesen hätten, für die wollte er sie nicht schreiben und 
deshalb auf die politische Tagesarbeit verzichten. 

Was uns als Gruppe Arbeiterpolitik anging, so hat er uns das 
für unsere politische Arbeit Notwendige in unserem kleinen 
Rahmen mitteilen können. Hier erkennt man den Unterschied 
zwischen dem kommunistischen Arbeiter, der, aus der 
Bewegung kommend,sein Handeln und seine Fähigkeiten auf 
die Interessen und Notwendigkeiten der Bewegung ausrich- 
tet, und einem Schriftsteller, der von seiner literarischen 
Produktion leben und deshalb oft auch auf die .öffentliche 
Meinung*< Rücksicht nehmen muß. 

Gründung der Kommunistischen Partei 
Der engen politischen Zusammenarbeit mit Heinz Brandler 

verdanken wir u.a. Tonbänder, in denen viel von seinen 
politischen Erfahrungen festgehalten ist, auch schriftlich 
festgehaltene Schilderungen von den ärmlichen Verhältnissen 
im Erzgebirge, aus denen er kam: ..Ich war mit .12Jahren 
Vollwaise, mit 9 Jahren war mein Vater verstorben. Ich war von 
meinem Vater etwas ganz anderes gewohnt, als das was ich 
dann erlebte. Die Leute, zu denen ich kam, haben es sicherlich 
auch gut gemeint, aber damit hatte es nichts zu tun. Ich habe 
die Leute beobachtet, zum Beispiel meinen Vormund, den ich 
hatte. Der hat von mir gefordert, daß, wenn ich am Tisch 
mitessen wollte, ich erst sagen mußte: Bitte, Vormund, darf ich 
mitessen? Dann mußte ich sagen: Danke, Vormund. Und das 
habe ich ganz einfach nicht aus dem Hals gekriegt, das war ich 
nicht gewohnt von meinem Vater. Dann habe ich Prügel 
gekriegt. Ich habe die Leute schließlich gehaßt und Wut auf sie 
gehabt. Aber die Wut war meine Ohnmacht. Dann habe ich sie 
beobachtet. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, daß die 
Leute meistens etwas ganz anderes sagen, als sie tun und 
denken. Da bin ich mißtrauisch geworden. Für mich wurde so 
das Sprichwort Luthers wichtig: Ihr müßt den Leuten auf die 
Fäuste schauen, nicht aufs Maul.. . (Tonbandbericht 1965166) 
Sonst gibt es über diese frühe Zeit nicht mehr viel.' 

Als Maurer und Fliesenleger kam er in Warnsdorf in die 
Gewerkschaft, war dort Kassierer und trat der Sozialdemokra- 
tischen Partei bei; sein Name war dann (erst im damaligen 
Chemnitz) verbunden mit dem Spartakusbund und mit der 
späteren KPD. In seinen Schilderungen überdiese Periodeder 
Herausbildung der kommunistischen Partei betonte er uns 
gegenüber immer wieder, P.. . daß ich Euch diese bestimmte 
Tendenz aufzeige, die ich seit der Gründung der kommunisti- 
schen Partei in Deutschland vertreten habe und die durch 
Dokumente belegt ist.. . 

Ich habe Euch vor einigen Monaten den Brief gezeigt, den 
ich mit Fritz Heckert zusammen gegen Leo Jogiches und 
gegen Luxemburg - was gleichbedeutend war - geschrieben 
habe. Leo, der unter dem illegalen Namen Krummhügel 
kritisierte, daß wir uns so sehr mit der BremernArbeiterpolitik- 
solidarisierten, haben wir wie folgt geantwortet: 

d h r  Brief ist heute früh in unsere Hände gekommen, er ist 
am 1. 10. ein bis zwei Uhr mittags in Berlin aufgegeben, so daß 
er leider nicht von der Konferenz beantwortet werde kann. Die 

I Jedoch kann auf zwei inden letzten Jahren in der DDR erschienene Arbei- 
ten hingewiesen werden, die im Gegensatz zu früheren Auslassungen 
in der DDR-Literatur und -Presse relativ objektive Darstellungen enthal- 
ten. Ein Buch -Keine Blumen für die Helden-, das im Kinderbuchverlag 
(!!) in Ostberlin unter Mitwirkung von Robert Siewert erscheinen konnte 
und relativ unbekannt geblieben ist. Es schildert seine und Fritz Heckerts 
Tätigkeit im 1. Weltkrieg als Gewerkschaftssekretär in Hamburg. Bremen 
undlürich. 
Ein 1967 in -Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung- 
ersch~enener Aufsatz von Siegfried Beckert: -Die Linken in Chemnitz im 
Kampf gegen den Opportunismus für die Herausbildung einer neuen 
revolutionären Partei. ist in persönlichem und brieflichem Gedanken- 
austausch mit Heinrich Brandler zustande gekommen. Im übrigen finden 
sich vereinzelt in den Veröffentlichungen der "Arbeiterpolitik* und in 
Tjadens Arbeit dtruktur und Funktion der KPD-Opposition. einige Hin- 
weise. 

Brandler auf der Mai-Demonstration 191 1 ~n Z u r ~ c h  (halb l~nks 
mit dkl. Hut) 

I 

Auffassung in diesem Brief ist aber so sonderbar, daß wir ihn 
" 

sofort beantworten wollen und wir glauben, daß wir im ruhigen 
Gewissen im Namen der Konferenz sprechen können. Einmal 
lehnen wir es ab, eine enge Richtungspolitikzu treiben und wie 
eine Kompanie preußischer Soldaten einzuschwenken, wenn 
ein Iibergeordneter pfeift. Wir sind zwar Gründen zugänglich, 
jedoch keinerlei Kommandos. Was die Gründe anlangt, so 
sind sie nicht danach, uns zu überzeugen.. .* 

Das ist der entscheidende Teil unserer Antwort, auf den Ihr 
dann hinweisen könnt. Wenn dieser Brief publiziert wird, dann 
ist die Geschichte, daß wir ganz einfach nur die Kriecher bei 
der Rosa gewesen wären, tot. Wir haben zwar die Zeit zu den 
sogenannten Linksradikalen, dieser Gruppe um Rosa Luxem- 
burg, Mehring usw., gehört, das bedeutet aber nicht, daß wir 
ihre Politik, die auch Lenin kritisierte und wie sie in der 
Juniusbroschüre vertreten wurde, in allen Fragen unter- 
stützten,. . . wir waren nicht die kommunistische Partei. Aber 
wir waren vom Anfang an eine wichtige Tendenz im 
Spartakusbund und bei der Gründung und Schaffung der 
Kommunistischen Partei.. (Tonbandbericht 1965166) 

Kritik und Auseinandersetzung als Grundlage der Disziplin 
in der Partei wurde in den Jahren nach 1924 mit der 
sogenannten ~Bolschewis ierung~~ den Mitgliedern der KPD 
untersagt - übrig blieb die Disziplin per Administration und " 
Beschluß, die Mitglieder hatten sich zu verhalten wie in einer 
Kadetten-Anstalt. Gerade für eine ganze Reihe in vielen 
Auseinandersetzungen geformten Kommunisten, und dazu 
zählten Brandler und Thalheimer. haben sie sich doch 
selbständig aus der ~ozialdemokratie herausgelöst, war dies 
der Erstickungstod einer kommunistischen Partei. Wollten sie 
ihre Erfahrungen nicht leugnen und die daraus gewonnenen 
Prinzipien nicht aufgeben, mußten sie den Kampf um die 
Gesundung der Partei aufnehmen, auch auf die Gefahr des 
Ausschlusses hin, was dann 1928/29 auch eintrat. 

Ende der Weimarer Republik 
Oft wird uns Älteren die Frage gestellt, wie wir denn damals 

in die kommunistische Bewegung und in die Reihen der 
kommunistischen Opposition gekommen sind. Die Antwort ist 
nicht einfach zu geben. In den 20er Jahren gab es eine 
lebendige Arbeiterbewegung mit Organisationen, die von 
Aktivität und Klassenbewußtsein erfüllt waren: sozialdemo- 
kratische und kommunistische Parteien und überparteiliche 
proletarische Massenorganisationen, wie z. B. den Arbeiter- 
sport. In der Weltwirtschaftskrise, die 1928 begann, waren alle 
Menschen irgendwie von den Geschehnissen erfaßt: Demon- 
strationen auf den Straßen und Plätzen besonders der 
Arbeiterviertel, Massenversammlungen ( in Berlin z. B. am 
1. Mai 150000 Menschen bei der KPD und fast ebensoviele bei 
der SPD), Arbeitersportfeste; militante Klassenkampf-Organi- 
sationen der Arbeiter waren ein fester Bestandteil des 



öffentlichen Lebens. Der Klassenkampf war fürjeden sichtbar, 
fast jeder war irgendwie einbezogen. Die Auseinandersetzun- 
gen haben auch kleinbürgerliche und bürgerliche Schichten 
in ihren Bann gezogen, und wir trafen in der kommunistischen 
Bewegung sogar auf Kinder von hohen Reichswehrgenerälen, 
wie z. B. die Hammersteins. 

Solange die Arbeiterklasse in der Gesellschaft um ihre 
politischen und wirtschaftlichen Rechte kämpfte, konnte sie 
auch auf Schichten, die zwischen der Arbeiterklasse und der 
Großbourgeoisie standen, Einfluß ausüben. Erst mit der 
Niederringung der Arbeiterklasse und ihrer Bewegung 
orientierten sich die Mittelschichten in ihrer großen Masse an 
der siegreichen Seite, und das war in Deutschland die 
faschistische Massenbewegung. Sie wurde zu einer Massen- 
bewegung in dem Maße, in dem die Arbeiterbewegung ihre 
historische Aufgabe der Ablösung des überlebten kapitalisti- 
schen Systems nicht löste. Gegen die Arbeiterbewegung und 
ihre Organisationen standen der Stahlhelm, die aufkommen- 
den Naziorganisationen SA und SS und andere völkische und 
nationalistische Organisationen wie der Jungdeutsche Orden 
etc. An den politischen Auseinandersetzungen konnte 
niemand uninteressiert vorbeigehen. 

Ich selbst war durch meine aktive Mitgliedschaft im 
Arbeitersport und in der sozialistischen Schülerbewegung mit 
der kommunistischen Jugend verbunden. Die SPD spaltete 
den Arbeiter-Turn- und Sport-Bund in Berlin, weil die 
Kommunisten die Mehrheit hatten. Jedoch hielten wir es auch 
für falsch, daß die KPD die Arbeitersportorganisationen zu 
Nebenorganisationen der KPD machen wollte. 

Wir kamen dann in Opposition zur KPD-Führung, weil diese 
die von der SPD betriebene Spaltung nicht nur nicht 
bekämpfte, sondern stattdessen Kurs nahm auf die Schaffung 
eigener Sportverbände und Gewerkschaften. Wir sahen, wie 
kommunistische und sozialdemokratische Arbeiter sich 
bekämpften und die Nazis die lachenden Dritten waren. Wir 
hielten das Schimpfen der KPD auf die sozialdemokratischen 
Arbeiter, daß sie Sozialfaschisten und Klassengegner seien, 
für falsch und forderten ein Zusammengehen der Sozialdemo- 
kraten und Kommunisten gegen die Nazis. Dabei begriffen wir, 
daß ohne die Gewinnung der Masse der nichtkommunisti- 
schen Arbeiter für den revolutionären Weg in Deutschland der 
Sieg des Sozialismus nicht möglich war. 

In diesen Auseinandersetzungen fanden wir den Weg zur 
KPD-0, die sich aus führenden Kommunisten aus Gewerk- 
schaften und Massenorganisationen, die aus der KPD ausge- 
schlossen waren, gebildet hatten. Sie standen uns mit ihren 
Erfahrungen stets zur Verfügung, wenn wir sie brauchten oder 
Fragen hatten. Das schuf eine Vertrauensbasis, die es in den 
großen Organisationen mit den bürokratischen Apparaten 
nicht gab. Wir wehrten uns gegen die Versuche der KPD,die 

gruppen immer wieder den Vorwurf ein, sie sei dogmatisch 
und stalinistisch. Am Ende aber hat gerade die Festigkeit in 
grundsätzlichen Fragen die Voraussetzung dafür geschaffen, 
daß sie trotz aller Rückschläge das kommunistische 
Gedankengut und die Erfahrungen der kommunistischen 
Bewegung lebendig erhalten konnte, woalleanderen in Zerfall 
und Zersetzung gerieten. 

Der kampflosen Niederlage der deutschen Arbeiterbewe- 
gung von 1933 folgte im und nach dem 2. Weltkrieg die 
physische und politische Ermattung und Aktionsunfähigkeit 
der deutschen Arbeiterklasse, die verhinderten. daß sie mit 
ihrer herrschenden Klasse und den deutschen Unternehmern, 
den Nutznießen des Faschismus, Abrechnung halten konnte. 
Stattdessen breitete sich eine Arbeiter- und Gewerkschafts- 
bewegung aus, die, von Ausnahmen abgesehen, alles andere 
darstellte als eine Bewegung der Arbeiter. Zwischen den 
beiden extremen Punkten, als Anfang 1914 und als Ende 1933 
bzw. 1945 und danach, liegt die Geschichte der KPD, deren 
Aufstieg Heinrich Brandler mit August Thalheimer an 
führender Stelle sah und deren Niedergang insofern auch mit 
den Namen geradedieser beiden Kommunisten verbunden ist. 
als sie Repräsentanten jenes Teils der kommunistischen 
Bewegung waren, der unter Einsatz seiner physischen und 
politischen Kräfte gegen deren Zerstörung ankämpfte. 

Emigration. 
Als die Nazis zur Macht kamen, waren wir uns im klaren, daß 

die faschistische Herrschaft von langer Dauer sein und an uns 
große Anforderungen stellen würde. Es fehlte uns nicht an 
politischer Festigkeit und auch nicht an Mut, den Kampf 
weiterzuführen unter den veränderten Bedingungen. Aber was 
illegale Arbeit wirklich bedeutete, welche Voraussetzungen 
und Bedingungen zu erfüllen waren, darüber gab es in der 
deutschen Arbeiterbewegung 1933 fast keine praktischen 
Erfahrungen. 

Als eine kleine kommunistische Organisation kannten wir 
uns und hatten ein Vertrauensverhältnis untereinander, wie es 
in den großen Organisationen nicht zu finden war. Das machte 
es dem Feind - der Gestapo -schwerer, in unsere illegalen 
Gruppen einzudringen. Es war aber auch schwerer, weil der 
Gegner, der in unsere Reihen einzudringen versuchen wollte, 
sich ein politisches Niveau aneignen mußte, das Spitzel nicht 
einfach annehmen können. Parolen und Schlaaworte kann 
man auswendig lernen und nachplappern, aber bei Arbeitern, 
die fähig waren, die Probleme der Zeit historisch-materiali- 
stisch zu betrachten, sich einzuschleichen, das war unmög- 
lich. Die polltlsche Qualltät war der beste Schutz gegen das 
Eindringen von Gegnern in die illegale Organisation. 

Aber wir waren auf Grund unserer mangelnden Erfahrungen 
in der konspirativen Arbeit oft auch leichtsinnig, und erst die 
Opfer haben uns gelehrt, z. B. Verabredungen pünktlich 



einzuhalten, unsere Umgebung unter ständiger Kontrolle zu 
halten und uns selbst auch ständig zu kontrollieren. 

Es war ein schwerer Schock für uns, als wir Genossen wie 
z. B. Hermann Grothe, Betriebsrat am Krankenhaus, die ihr 
Leben lang zur Sache gestanden und ihre Person eingesetzt 
hatten, schon gleich zu Anfang verloren, weil sie in 
öffentlichen Lokalen ihre Wut gegen die Nazis nicht mehr 
zurückhalten konnten und in aller Öffentlichkeit Reden gegen 
die Nazis hielten und die Internationale anstimmten. Das 
konnte nicht gut enden. 

Wir haben uns oft auch nur von persönlichem Mut leiten 
lassen und dabei die schwerwiegenden Folgen außer Acht 
gelassen. Als der Bürgermeister von Ölsnitz, Otto Bachmann, 
am Tage der Machtergreifung der Nazis auf seinem Rathaus 
die rote Fahne als Protest dagegen selbst aufzog, war das 
sicherlich ein Beweis seines Mutes und seiner antifaschisti- 
schen Gesinnung, was die Arbeiter von Ölsnitz auch 
anerkannten. Aber es darf dabei nicht vergessen werden, daß 
es für ihn schwere Drangsalierungen zur Folge hatte, die 
seinen Wirkungskreis einengten. Später arbeitete er vor den 
Toren Berlins als Bauarbeiter und hielt engen Kontakt mit der 
illegalen Organisation der KPD-0. 

Wir bangten um das Schicksal Brandlers und Thalheimers 
und jener Genossen, die auf Beschlußder Organisation in die 
Emigration gehen mußten, ob  sie denn auch heil 'rausge- 
kommen waren. Es war ein Beschluß, daß nur mit Zustimmung 
der Organisation der Weg in die Emigration gegangen werden 
durfte. Und die Zustimmung war davon abhängig, o b  akute 
Gefahr für das Leben bestand und keine illegalen Lebens- 
möglichkeiten vorhanden waren. Uns fehlte jetzt die 
-Zentrale<# und wir machten uns Gedanken, wie es ohne sie im 
Lande weitergehen würde mit der politischen Arbeit. Es gab 
uns dann aber wieder umso größeres Vertrauen, wenn 
plötzlich unter uns so bekannte Genossen wie Robert Siewert 
auftauchten und uns z. B. bei der Herstellung der illegalen 
Zeitungen halfen. Politische Überzeugung und persönliches 
Vertrauen spielten in der illegalen Arbeit eine sehr wichtige 
Rolle und ermutigten. 

Emigration ist ein bitteres Dasein für Menschen, die mit ihrer 
ursprünglichen Umgebung lange Jahre verbunden waren. 
Aber politische Emigration ist oft noch bitterer. In der 
französischen Emigration bekamen politische Emigranten 
keine Arbeitserlaubnis (wenn sie arbeiteten, war es meistens 
„schwarz<<). Sie waren nicht nur von den Menschen, unter 
denen sie gelebt hatten, abgeschnitten, sondern auch von der 
politischen Arbeit mit ihnen. Wenn sie noch dazu Kommuni- 
sten waren, dann stießen sieauch noch auf die Feindschaft der 
Gegner des Kommunismus im Gastland. Und wenn sie gar 
oppositionelle Kommunisten waren, dann mußten sie auch 
noch die Gegnerschaft der dortigen Partei und der emigrierten 
KPD-Bürokratie auf sich lenken. Ich war vor dem 2. Weltkrieg 
einige Male als Kurier für die Organisation in Paris. Manche 
Emigranten sagten mir: *Fahr doch nicht zurück, es ist doch 
viel zu gefährlich. Wenn sie dich erwischen.. .«. Heinz sagte, 
als wir vor meiner Rückreise zusammensaßen: ..Ich beneide 
Dich, daß Du wieder zurückfahren kannst- - Oft dachte er 
darüber nach -trotzseiner körperlichen Behinderung, die ihn 
leicht erkennbar machte -, zur illegalen Arbeit nach 
Deutschland zurückzugehen. 

Die politische Arbeit der KPD-0 in der französischen 
Emigration fand unter den elendsten wirtschaftlichen Bedin- 
gungen statt. Die Genossen in Paris hatten nie Geld. Dennoch 
haben sie dort nicht nur theoretisch gearbeitet, sondern auch 
- das galt besonders für Brandler- die für die illegale Arbeit 
und Verbindung nach Deutschland notwendigen organisato- 
rischen Voraussetzungen geschaffen. 

Das erforderte, den Kontakt mit Sympathisierenden zu 
pflegen, die berufliche Möglichkeiten hatten zu Auslandsrei- 
sen und bereit waren, der Bewegung zu helfen, aber auch 
andererseits sich von der politischen Arbeit in Deutschland 
weitgehend fernhielten. Wer die Grenzbeamten des Nazistaa- 
tes überlisten wollte, mußte ihren Dienstrhythmus, ihre 
Gewohnheiten und mitunter sie persönlich kennen. Man 
durfte aber auch nicht den Zöllnern oder Grenzern auf der 
anderen Seite in die Hände fallen, die einen sofort zurückge- 
schickt hätten. 

Wir haben wertvolle Hilfe von Arbeitern bekommen, die in 
den Grenzgebieten wohnten und sich dort gut auskannten, die 

In der Pariser Emigration 

manchem Genossen zum illegalen Grenzübertritt verhalfen. 
Brandler besorgte Papiere und Reisemöglichkeiten und 
bereitete politische Schriften vor, die ins Nazireich geschmug- 
gelt werden sollten. Er schrieb später darüber: .Als wir 1933 
nach Paris kamen, hatten wir kein Geld, eine Maschine zu 
kaufen, deshalb mieteten wir eine. Die wurde uns zwar 
zweimal weggenommen, als wir die Miete nicht bezahlen 
konnten, aber dann mieteten wir eben eine andere. Für wenige 
Franken kaufte ich einen Abziehapparat, und manchmal 
mußte ich Porto pumpen gehen. Aber ihr habt davon nichts 
gemerkt. Ich halte den ..Apparat- für den besten, über den man 
am wenigsten spricht.. .C< (Brief vom 11. 12. 1945). 

Heinz und August haben stets versucht, die Genossen, die 
als Kuriere aus Deutschland kamen, ihre eigene materielle Not 
nicht spüren zu lassen. 

Mit den Namen Brandlers und Thalheimers bleiben einige 
entscheidende theoretische und politische Schwerpunkte der 
Bewegung verbunden, wie die Politlk der Einheitsfront, 
kommunistische Gewerkschaftspolitik, die vorausschauende 
Analyse des Faschismus, seiner Gefahr für die deutsche 
Arbeiterklasse und der Möglichkeiten seiner Verhinderung, a 
die kritische Untersuchung der russischen Entwlcklung u.a. 

Nicht zu vergessen aber die in der Pariser Emigration in den 
Jahren vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges erarbei- 
tete Analyse der Konstellation der Klassenkräfte im ngemisch- 
ten* Krieg: 

»Die Sowjet-Union als sozialistischer Staat kämpfte 
gemeinsam mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten 
gegen den deutschen, italienischen und japanischen Imperia- 
lismus. Die SU konnte den Krieg gegen den Überfall der 
deutschen Imperialisten nicht als revolutionären Krieg führen, 
einerseits fehlte die kampffähige revolutionäre Arbeiterklasse 
als Bundesgenosse, andererseits mit der russischen Bauern- 
klasse in der SU konnte der Krieg auch nicht als revolutionä- 
rer Krieg geführt werden, sondern mit ihr war er nur als 
waterländischer Krieg« möglich. USA und Großbritannien 
vergaßen keinen Augenblick, daß das sozialistische Rußland 
( ih r )  Hauptfeind blieb, aber die SU bekämpfte den Feind ihres 
Feindes: den deutschen, italienischen und japanischen Impe- 
rialismus. Die Unmöglichkeit des revolutionären Krieges 
zwang die SU zum gemeinsamen Krieg mit den Feinden ihres 
Feindes, dem deutschen Imperialismus. Wir hatten bei 
Kriegsausbruch abgelehnt, die Losung des Defaitismus auch 
für die imperialistischen Gegner desdeutschen lmperialismus 
auszugeben. Wir propagierten als Losung für die Arbeiter- 
klasse dieser Länder Umwandlung des imperialistischen 
Krieges ihrer herrschenden Klasse in  den revolutionären Krieg 
und Bündnis mit der SU. Wir hatten bei Kriegsausbruch 



abgelehnt, die Stalin-Losung: .Gemeinsamer antifaschisti- 
scher Krieg mit USA, Großbritannien und Frankreiche. Die 
Westimperialisten führten mit der SU den Krieg gegen Hitler- 
Deutschland, Mussolini-Italien, Japan als feindliche Imperia- 
listen. Am Faschismus der deutschen und italienischen 
Imperialisten störten sich weder die britischen noch die 
amerikanischen Verbündeten mit Sta1in.c. (Brief vom 22. 
Januar 1953) 

Im gleichen Brief beurteilt Brandler die praktischen Folgen 
dieser Analyse: .Dasändert aber nichtsanden Tatsachen, daß 
diese im wesentlichen richtige Beurteilung praktisch so 
einflußlos blieb wie das Buchenwalder Manifest, das nur 
Wunschtraum war. Es ist interessant daran zu erinnern, daß 
unsere Losung vom gemischten Krieg - und Umwandlung 
des imperialistischen Krieges in den revolutionären Krieg und 
Bündnis mit der SU - in Jugoslawien in die Tat umgesetzt 
wurde. Das war aber keine Folge unserer richtigen Losung. 
Die Jugoslawen hatten keine Ahnung davon, aber sie 
entsprach den jugoslawischen Massenbedürfnissen und 
deswegen wurde sie dort verwirklicht.* 

In einer anderen Weise hat die von Brandler und Thalheimer 
entwickelte ,>Politik der Ablehnung des antifaschistischen 
Kriegest. dann doch ihre Wirkungen gehabt. Ohne diese 
Haltung wären sie nicht in der Lage gewesen, eine in den 

allgemeinen Zügen richtige Beurteilung der Kräfteverhält- 
nisse nach 7945 zu treffen. 

Deswegen konnten sie, und wir mit ihnen, schon damals 
davor warnen, daß es kurzsichtig sei von Stalin, für den 
Versuch der Fortsetzung dieser Allianz (Potsdamer Beschlüs- 
se) die Interessen der deutschen Arbeiterklasse geringschät- 
zig zu behandeln. 

Die Behandlung der politischen Fragen im Krieg und nach 
dem Krieg, erst in der Pariser Emigration, später in Cuba und 
dann in Deutschland selbst, war nur möglich, weil Brandler 
und Thalheimer trotz der schwierigen Bedingungen, unter 
denen sie lebten, an der Überzeugung festhielten, daß auch 
die deutsche Arbeiterklasse trotz ihrer schweren Niederlagen 
wieder gezwungen sein wird, den Kampf aufzunehmen und 
daß wir dazu unseren Teil beitragen müssen. Dieser Beitrag 
konnte nach Kriegsende 1945 fürs erste nur darin bestehen, 
Menschen heranzubilden, die bereit und fähig sein würden. 
mit der Methode des Marxismus das Zeitgeschehen richtig 
einzuschätzen und der Arbeiterklasse in ihren Kämpfen zu 
helfen, indem wir ihr politische Führung geben. Die so 
verstandene Aufgabe hat sie und uns befähigt, auch über die 
Zeiten des .Wirtschaftswunders- fest zu bleiben, w o  so viele 
den Boden unter den Füßen verloren, und auch persönliche 
4useinandersetzungen weitgehend zu vermeiden. P., HH. 

Fortsetzung im nächsten Heft. 

Frieden und Abrüstung 
- 

Der 10. Gewerkschaftstag der IG Metall 1980 verurteilte in 
einer Entschließung die neuesten rüstungstechnologischen 
Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, die die Führung 
eines begrenzten Atomkrieges ermöglichen. Auch der 
Bundesjugendausschuß des DGB sprach sich gegen eine 
Politik aus, die zu immer größeren Rüstungsanstrengungen 
und verstärkter Konfrontation zwischen Ost und West führt. 

Die Verwaltungsstelle Köln der IG Metall zitiert in ihrem 
Geschäftsbericht den Kollegen Jokob Staub: *Jede Mark, die 
für die Rüstung ausgegeben wird, geht ab von unseren 
berechtigten Forderungen für die Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen unserer Kollegen in den Betrieben.# 

Der Auftrag, die Entschließungen und Beschlüsse des ' , ordentlichen Gewerkschaftstages in gewerkschaftliche Praxis 
zu übertragen und als Richtschnurfürdie weitere Arbeit in den 
Betrieben zu nehmen, waren der Anlaß, dieses Thema auf die 
Tagesordnung einer Gewerkschaftsversammlung der Ehren- 
felder-Braunsfelder Metallbetriebe zu setzen. Die Anwesen- 
den wollten es nicht bei Worten belassen und planten für den 

Vor den Werktoren. Arbeiterfotogratie KLlln. 

Juni eine Flugblatt- und Unterschriftenaktion, um in den 
Betrieben auf den Rüstungswahnsinn aufmerksamzumachen. 
So soll die Diskussion über eine alternative Sicherheitspolitik 
in Gang kommen. 

Mit den Unterschriften führender Metallfunktionäre der 
Verwaltungsstelle und Betriebsräten aus Kölner Klein- und 
Mittelbetrieben sowie von Ford sammelten die Kollegen 
weitere Stimmen zur Unterstützung des Krefelder Appells. 
Jeweils nach Feierabend stellten sie sich mit dem Transparent 
~~EhrenfeldlBraunsfelder IG-Metaller für Frieden und Ab- 
rüstung- vor die Werkstore von sechs Firmen. 

Der persönliche Einsatz der in den Betrieben bekannten 
Vertrauensleute und Betriebsräte vermied so manches sonst 
gegen Friedensinitiativen bestehende Vorurteil. Das KLIlner 
Volksblatt schrieb:  man rnußte sich nicht bei Vorreden 
aufhalten, denn man kannte sich ja aus der täglichen Arbeit. 
Bei aller Nachdenklichkeit, die erzeugt werden konnte, steckte 
aber eine tiefe Resignation in den meisten Diskussionen. Der 
Rüstungswahnsinn wird als solcher weitgehend erkannt, und 
daß Europa das atomare, Schlachtfeld'sein wird, steht für viele 
fest. Aber daß wir selbst etwas ausrichten können, daß 
russische Fräser, amerikanische Werkzeugmacher und deut- 
sche Montiererinnen ihre Sicherheitsbedürfnisse nicht ihren 
Militärs überlassen dürfen, diese Argumente werden mit 
einem verlegenen Lächeln quittiert, gleichsam als ob sie sich 
für die Naivität solcher Vorschläge entschuldigen wollten. Der 
kleine Mann ist der Dumme. Diese tief ätzende, persönlich 
gewonnene Erfahrung verbaut den Weg zum persönlichen 
Handeln. Unter diesen miesen Voraussetzungen war es denn 
schon einiges, wenn die betreffenden Kollegen dennoch den 
Krefelder-Appell unterzeichneten. . . 

Nach den ersten Aktionen vor Betrieben wollen die 
Beteiligten nun auch die Bevölkerung im Stadtteil ansprechen. 
So wird am 12.September eine Demonstration mit Kundge- 
bung und ein Friedensfest stattfinden. Daran beteiligen sich 
auch andere. in der Anti-Kriegsbewegung aktive Gruppen. In 
den Aufrufen wird dargestellt, was jeder Einzelne praktisch tun 
kann; z. B. durch weitere Unterschriftenaktionen, aufklärende 
Gespräche mit Bekannten und Verwandten, Aktionen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen und die Teilnahme an Massen- 
kundgebungen. Ein erster Höhepunkt soll die Beteiligung an 
der Bonner Anti-Kriegs-Demonstration am 10. Oktober sein. 

In den Diskussionen wird immer wieder die Haltung des 
DGB und der Einzelgewerkschaften kritisiert. Vor allem die 
Gewerkschaftsjugend ist enttäuscht, mit welchen Mitteln eine 
große Kölner Demonstration verhindert werden soll. Ohne 



Beteiligung größerer Teile der Mitgliedschaft ist aber daran so 
schnell nichts zu ändern. 

Der Zusammenhang zwischen den heutigen besonderen 
Rüstungsanstrengungen und den Sparbeschlüssen der 
Politiker werden wohl das Thema Friedenssicherung auch in 
Köln zu einem Dauerthema machen. 

Köln : 

Ein nathahmenswertes 

ten getragen wird - von vielen Sponties und ehemaligen 
Organisierten der Studentenbewegung. 

Erfreulich ist, daß dieser Verweigerung eine neuerliche 
folgen soll, mit dem Ziel, in Köln 500 neue Verweigerungen zu 
ermöglichen. Und zur Vorbereitung dieser Aktion muß der 
Kontakt ja auch zu den -einfacheren- Soldaten geknüpft 
werden. 

Obwohl die DKP nicht mit initiativ war, war sie wohlwollend 
anwesend und verteilte auch Material; positiverweise nur zum 
Thema - einen gut formulierten und bebilderten Bericht zum 
Atombunker der Bonner Regierungsmitglieder im Weinanbau- 
gebiet zwischen Ahrweiler und Altenahr. 

- 
von Reservisten 

200 Reservisten gaben ihren Wehrpaß symbolisch am 
Samstag. dem 27.6.1981, um 10 Uhr auf dem Roncalli-Platz 
am Dom zu Köln, zurück. Es waren Reservisten vom Gefreiten 
bis zum Oberleutnant, vom Panzerschützen biszum Stabsarzt, 
auch Reservisten des Ersatzdienstes und vom zivilen 
Katastrophendienst. Ein Blasorchester *Dicke Luftctsorgte mit 
Sketcheinlagen für lnteresse bei Touristen und Kölner -0tto- 
Normal-Verbrauchern., die beim Einkaufsbummel auf Kölns 
bekanntester Einkaufsstraße - Hohe Straße - waren. 

Einzeln, unter Nennung des Namens und zum Teil mit 
kämpferischen oder ironischen Parolen, wurden die Wehr- 
pässe in eine Glasvitrine geworfen. Zitate der Parolen: »Stell 
Dir vor; es ist Krieg und keiner geht hin-, mHelmut, ich mache in  
Deinem Verein nicht mehr mit- oder auch .Kampf dem 
Atomtod - ich bin gegen die atomare Aufrüstung.. Sogar ein 

dienst nicht mehr bereit." 
196 Bremer Lehrer verweigerten in einer öffentlichen Aktion 

am 22. Mai auf dem Marktplatz den Kriegsdienst. Im -Weser 
Kurier- erschien eine Anzeige mit der politischen Begründung 
dieses gemeinsamen Schrittes und den Unterschriften aller 
196 Lehrer. 

Die Initiative ist in einer Bremer GEW-Betriebsgruppe 
entstanden. Beunruhigt durch die markigen Wahlkampf- 
sprüche führender US-Politiker und die Aussagen nach dem 
Wahlsieg, daß ,es wichtigere Dinge- gebe ..als den Frieden.<, ,, 
daß ihr Ziel nicht das militärische .Gleichgewicht-, sondern 
das Übergewicht über die UdSSR sei, sowie durch die 
Kalkulation von NATO-Strategen, daß mit den neuen 
Mittelstreckenwaffen ein Krieg in Europa wieder führbar und 
sogar gewinnbar sei, diskutierte die Gruppe die Reaktionen in 
der bundesdeutschen politischen Uffentlichkeit. 

Punker gab unter dem Jubel seiner Freunde den Paß ab und Folgerichtig heißt es in ihrer Anzeige: 
den Spruch zum besten: >>Ich scheiße auf diesen Staat.. Jeder ,Wir verweigern heute gemeinsam den Kriegsdienst! 
Redebeitrag wurde mit Beifall bedacht - die Stimmung war Mit dieser Entscheidung protestieren wir dagegen, 
aufgelockert. Besonders nach Beendigung der Aktion, als das - daß die Bundesrepublik zusammen mit den USA 
Telegramm an Apel verlesen wurde : ..Apel, Verteidigungs- verschärfte Aufrüstungspläne verfolgt, um eine militärische 
minister - Bonn-Hardthöhe -Samstag, 27. Juni, 10 Uhr Kölner Überlegenheit zu erringen; 
Domplatte - 200 Angehörige der Bundeswehr (Reservisten) - daß dadurch der Krieg wieder in zunehmendem Maße ein 
geben öffentlich ihre Wehrpässe zurück - Protest gegen Nato- Mittel der Politik wird; 
Nachrustung - Erbitten Vertreter des Ministeriums zur Ent- - daß durch die veröffentlichte politische Meinung der 
gegennahme der Dokumente - Grüße Kölner Reservisten-. Eindruck vermittelt wird, als diente die Produktion immer 
Natürlich war niemand vom Verteidigungsministerium an- perfekterer Tötungswerkzeuge, wie der Neutronenbombeund 
wesend. der neuen Mittelstreckenraketen, nur dem Frieden. Dabei ist 

Inhaltlich wurde in der einleitenden Ansprache besonders das Gegenteil der Fall. 
auf denc<Nato-Nachrüstungsbeschluß- verwiesen. Diegeplan- - daß zur Sicherung *unserer. wirtschaftlichen Interessen 
ten atomaren Angriffswaffen Pershing I I  und Cruise missile in der Dritten Welt militärische Eingreiftruppen aufgebaut 
seien Teil einer Strategie, Ziele in der Sowjetunion so schnell werden.., 
und so genau zu treffen. daß ihr wenig Zeit und Waffen bliebe, 

I 

zurückzuschlagen. Daher sei sogar mit einem Präventiv- Die Aktion war kein isolierter Schritt, sondern entsprach - 
schlag zu rechnen, der Europa und besonders die BRD in einer verbreiteten Stimmung unter den Lehrern. So wareszum 
Schutt und Asche lege. Im Mittagsmagazin des WDR I 1  (einer 3eispiel kein Problem, auf einer Personalversammlung die für 
Sendung mit aktuellen Interviews zum Tageund Musik) wurde die Anzeige benötigten DM 6000,- zu sammeln. 
am selben Tag vom anwesenden Reporter folgendes Zu der Diskussion um die Aufrüstung kam bei den Lehrern 
besonders herausgestellt: Sogar Bürger mit Schlips hätten noch die Auseinandersetzung um die Bestrebungen der 
verweigert. Auch eine größere Anzahl -Durchschnittsbürger- Bundesregierung, die Schule im Rahmen der .geistigen 
als sonst habe sich eingefunden und das Ganze mit Interesse, Aufrüstung« für eine ~Friedenserziehung- in ihrem Sinne 
teilweise mit wohlwollendem lnteresse zur Kenntnis genom- einzuspannen. So enthalt die Anzeige der Lehrer einen Absatz, 
men. Auch sei es nicht zu Krawallen und Ausschreitungen in dem es heißt: »Als Lehrer werden wir uns nicht dafür 
gekommen. hergeben, durch eine »Friedenserziehung-, wie sie von 

Diese Verweigerung ist im Zusammenhang mit Aktionen Verteidigungsminister Apel gefordert wird, Aufrüstung im 
von Reservisten in der ganzen BRD zu sehen. Die Aktionen Klassenzimmer zu betreiben ..C 

liefen bzw. laufen in Aschaffenburg, Blelefeld und Frankfurt In vielen Bremer Schulen wurden und werden Friedenstage 
ebenso wie in MUnster, Mannhelm und TOblngen. Es ist eine und entsprechende Unterrichtseinheiten durchgeführt, in 
Sache, die überwiegend von Reservisten aus den Mittelschich- denen die Themenkreise Krieg, Frieden und Aufrüstung 

behandelt werden. 
Der CDU-Chef Neumann, Lehrer und Mitglied der GEW, 

reagierte prompt. Er will den .Fall. vor das Bremer Parlament 
bringen; er spricht von einem »gefährlichen Vorgang- und 
sorgt sich um das Wohl der Schüler angesichts einer solchen 
 polemischen Agitation.. Der Bildungssenator wurde von ihm 

über diese und ähnliche Protestak- aufgefordert, d e m  unverantwortlichen Treiben dieser Lehrer 
Einhalt zu gebieten*. Der SPD-Senator von Hassel lehnte 
jedoch die Einleitung dienstrechtlicher Schritte ab. 

en - erhältlich bei: Ermutigt durch die positive Resonanz, die sich in vielen 
Zuschriften ausdrückte, diskutierten die GEW-Kollegen, von 
denen sich 80-100 regelmäßig treffen, eine Wiederholung 
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und Ausweitung ihrer Aktion auf andere Gewerkschaften und 
auf die Öffentlichkeit. So wurde im Rahmen einesVolksfestes, 
der ~ W e s e r l u s t ~ ,  ein Informationsstand eingerichtet und ein 
von den Lehrern gedruckter zweiter Aufruf zur öffentlichen 
Kriegsdienst-Verweigerung verteilt. In ihm wurde die neue 
Aktion angekündigt und um Solidaritätsunterschriften gebe- 
ten. Als Auftakt zu einem Friedensfest am 29.August fand 
diese zweite öffentliche Verweigerungsaktion am Domshof 
statt, wo mehrere Fahrraddemonstrationen aus den Stadt- 
teilen mit über 2000zumeist sehr jungen Teilnehmern ihr Ziel 
hatten. Die Demonstranten warteten auf dem Platz, bis die 
Aktion abgeschlossen war, und zogen dann mit den 
Verweigerern zum Friedensfest weiter. 

Über das Echo in der Öffentlichkeit hinaus ergaben sich 
durch den Schritt der Lehrer Anknüpfungspunkte für ein 
Zusammenwirken aller aktiven Kollegen über den Rahmen 
ihrer Einzelgewerkschaften hinaus. 

Antikriegstag in Bremen: 

Der DGB ist aezwunaen, zur 

/ - Auch in den Betrieben beginnen die Kollegen, sich mit der 
Rüstung und den Rüstungslasten zu beschäftigen. So war die 
Herausgabe des Flugblattes, das von Betriebsräten und IG- 
Metall-Vertrauensleuten der Klöckner Hütte in Bremen 
veröffentlicht wurde, möglich. Noch vor einem Jahr war das 
anders. Damals, einen Tag nach den Auseinandersetzungen 
um die Rüstung und die Militärshow am 6. Mai 1980, wurde in 
der IGM-Vertrauensleute-Vollversammlung von Klöckner eine 

, Klockner-Transparente ~m Demonstrationszug 

Anwohner machten Plakate und Transparente für den Demon- 
strationszug durch ihre Straße 

Resolution gegen die Rüstung abgelehnt. Grund: Distanzie- 
rung von der *Gewalt. der Jugendlichen und Russenangst. 

Ein Jahr später in der konstituierenden Sitzung der IG- 
Metall-Vertreterversammlung am 23. Mai 1981 legten einige 
Klöckner-Kollegen eine Anti-Rüstungs-Resolution vor. Diese 
wurde auf Empfehlung der Ortsverwaltung ,und ohne weitere 
Diskussion gegen einzelne Stimmen von der Mehrheit der 
Vertreter akzeptiert. 

Diese Haltung gegen die Rüstung gab der IGM-Vertrauens- 
körperleitung von Klöckner die MöglicMteit, den Tagesord- 
nungspunkt Rüstung auf eine Vollversammlung zu bringen. 
Ziel war, nicht nur eine Resolution zu verabschieden, es sollte 
auch diskutiert werden. Argumente sollten die Vertrauens- 
leute überzeugen von der Gefahr des Krieges. Ferner sollte 
mobilisiert werden, um Unterschriftenaktionen wie den 
,~Krefelder Appell<< zu unterstützen. Die Verbindung zu den 
Erfahrungen der älteren Kollegen, die den Krieg, das 
Kriegsende und den Wiederaufbau aus den Trümmern in 
Erinnerung hatten, sollte geschaffen werden. Das gelang 
auch. 

Einige Wortbeiträge von VKL-Mitgliedern zur Erläuterung 
der politischen Lage leiteten die Diskussion ein. Einige 
Kollegen der Kriegsgeneration ergriffen das Wort, begründe- 
ten die Kriegsgefahr und riefen zum Kampf dagegen auf. 
Versuche, die Ernsthaftigkeit der Diskussion durch anti- 
kommunistische Polemik zu stören, stießen auf Ablehnung. 

Der Konflikt mit den Vertretern der SPD-Betriebsgruppe 
bestand im Verlauf der Diskussion darin, daß siees ablehnten, 
neben anderen Unterschriftensammlungen wie ~Bielefelder 
Appell- und .Pax Christi<( auch den nKrefelder Appell. zu 
unterstützen, der einseitig und kommunistisch sei. Die 
Vertrauenskörperleitung nahm die Aufforderung zur Unter- 
schriftenleistung aus der Resolution heraus, um eine 
möglichst breite Basis im Vertrauenskörperzu finden. Das rief 
Beifall hervor, und einstimmig wurde die Resolution 
beschlossen. Später hörte man von einigen Vertrauensleuten, 
daß sie es sehr gut gefunden hätten, dieses politischeThema 
in einer Versammlung zu behandeln und daß sie auf diesem 
Weg sehr viele Informationen und Argumente erhalten hätten. 

Diese Versammlung der Vertrauensleutewar der Anlaß, zum 
Antikriegstag mit dem oben erwähnten Flugblatt aufzurufen 
und damit auch unter Kollegen anderer Betriebe zu 
mobilisieren. Der DGB hatte den Antikriegstag mit Demon- 
stration in Bremen schon sehr frühzeitig beschlossen. Es 
waren erst unter wenigen Metallern Diskussionen im Gang, 
wie man den Antrag der Gewerkschaftsjugend auf Durchfüh- 
rung einer Demonstration unterstützen könne, als der DGB 
schon nachgab. Dem DGB erschien eine eigene Demonstra- 
tion geeignet, die Kollegen in den Betrieben wissen zu lassen: 
Der DGB ist auch aktiv, ihr braucht euch nicht bei den Grünen, 
den Alternativen, der DKP, den 6. Mai - Jugendlichen usw. 
anzuschließen. Wir sind auch gegen Rüstung. In diesem Sinne 
äußerte sich auch der Kreisvorsitzende des DGB, Erwin 
Schmidt, auf der Kundgebung. 

Für die Mobilisierung zur Kundgebung unternahm der DGB 
außer der Herausgabe eines Aufrufes und eines Plakates 
nichts. Dieeigentliche Mobilisierung bliebden Kollegen in den 
Betrieben überlassen. 

Der DGB hat mit seinem im Juli veröffentlichten Friedens- 
Aufruf versucht, sich an die Spitze der Rüstungsgegner zu 
stellen und der Friedensbewegung gleichzeitig die politische 
Schärfe zu nehmen. Während der überwiegende Teil der 
Bewegung den ~Hauptfeind- im eigenen Lager sucht, nämlich 
bei den USA und in der Zustimmung der Bundesregierung 
unter Helmut Schmidt zur Nachrüstung, versucht der DGB 
durch allgemeine Friedensappelle den bestehenden Gegen- 
satz zur Regierungspolitik zu verwischen. 

Ebenso die Bremer SPD, die mit ihrer Aktion gegen die 
Neutronenbombe zwar dem Bedürfnis vieler Parteigenossen 
und Wähler entspricht und damit mobilisierte, aber eigentlich 
lenkt sie 8amit die Diskussion von der Nachrüstung ab. 

Am 1. September war die Demonstration nicht bestimmt von 
den Betrieben. Noch nicht einmal so viele Kollegen wie am 1. 
Mai waren gekommen. Dagegen machten die Jugendlichen, 
die Lehrer und viele Initiativen gegen Rüstung die Demonstra- 
tion und Kundgebung mit Ca. 25000 Teilnehmern zu einer der 
größten, die es in Bremen gegeben hat. Der ursprünglich 
geplante nSchweigemarsch mit Fackelzug~zum Antikriegstag 



wurde zu einer Kundgebung in der Öffentlichkeit mit 
Transparent und Sprechchören. Anti-Kriegs-Initiativen hatten 
zu Demonstrationszügen aus mehreren Stadtteilen aufge- 
rufen, die sich dann am Treffpunkt des DGB-Zuges mit diesem 
vereinigten. Inzwei Straßen waren dieseZüge mit Transparen- 
ten quer über die Straße und Plakaten an den Fenstern 
empfangen worden. So fanden sich alle Rüstungs- und 
Kriegsgegner zusammen. Die Forderungen ließen überwie- 
gend erkennen, daß man gegen Rüstung in Ost und West sei. 

Die Aufnahmebereitschaft für unser Flugblatt war gut, 
besser als bei den Demonstrationen der AKW-Gegner, die 
schriftliche Informationen von politischen Organisationen oft 
abgelehnt hatten. 

Die lokale Presse berichtete nur spärlich über den 
Anti kriegstag, 

Wenn das Geld knapp wird.. . 
mbebaut ! Eindrücke aus 
übe? 15 Jahren Arbeit in 
Handwerks-Montagebetrieben. 
Zu besseren Zeiten 

Als ich meine Lehre begann, herrschte im Baugewerbe 
Hochkonjunktur, Grund genug auch im Baunebengeyrbe 
für Unternehmer sowie für Arbeitnehmer, reichlich Uber- 
stunden zu machen. Der eine, um die Aufträge schnell unter 
Dach und Fach zu bringen, der andere, um seine schon lange 
gehegten Träume zu erfüllen. Reichten die Überstunden fürs 
neue Auto noch nicht, arbeitete man halt schwarz. Das 
Material stellte die Firma, versteht sich, der Verdienst wurde 
netto vom Bauherren erbracht, und falls das Finanzamt oder 
die Handwerkskammer wegen der Schwarzarbeit Schwierig- 
keiten machen sollte, deckte die Firma die Mitarbeiter. Fehlte 
es an Werkzeug, Maschinen und Fahrzeugen, die Firmastand 
immer hilfreich zur Seite. Auch wegen des Lohnes brauchte 
man sich keine Sorgen machen. Tarifverträge, soweit es diese 
gab, kannte nur der Chef, und daß man übertariflich entlohnt 
wurde, war selbstverständlichl. Die Lehre war so gut, daß die 
Mehrheit der Lehrlinge nach bestandener Gesellenprüfung in 
die lndustrie abwanderte. Der bessere Lohn, das Mehr an 
Urlaub und andere Arbeitsbedingungen erleichterten den 
Übergang zum Hilfsarbeiter. Viele waren auch froh, in der 
lndustrie einen Job zu finden, da ihre Ausbildung wenig mit 
handwerklichem Können zu tun hatte, sondern eher ihrer 
eingegangenen Hilfsarbeitertätigkeit entsprach. Der berühm- 
te „Pfusch am Bau- hat seine konkreten Ursachen, die da 
heißen: Leistungsdruck und Facharbeitermangel. Mit der 
Veränderung der Produktion2 und der zu verarbeitenden 
Materialien fanden auf den Baustellen immer mehr Hilfsar- 
beiter ihr Auskommen. Dies ist eines der Zeichen der 
grundlegenden Veränderung für die neue Handwerkergene- 

Überstundenbezahlung ist häufig unter Tarif, besonders In Firmen unter 
5 Beschäftigten. Ende der 6Oiger Jahre begannen die DGB-Gewerkschaf- 
ten. verstärkt Tarifpolitik im Handwerk zu betreiben. Die Gewerkschaft 
Bau-Steine-Erden hat schon immer aufgrund ihrer Betriebsstruktur ein 
besonderes Gewicht auf die Handwerksarbeit gelegt. Die IG Metall 
wandte sich dem Handwerk zu, als immer mehr Gesellen und Lehrlinge 
Mitglieder wurden. Der größte Teil der Handwerksmitglieder der IGM ist 
erst nach 1970 ihr beigetreten, und der Zustrom hält an. Grundlage für 
diesen Zustrom ist das Auseinanderbrechen von tariflichen und -recht- 
Iichen.Arbeltsbedingun en in Industrie und Handwerk, beidemdieHand- 
werker in der Reqel cchyechter abschneiden Der fruh einaefuhrte Lei- 
stungslohn (~rbeitszeitwerte) im Kfz-Handwerk führte unter Druck der 
Automobilwerke zu Rationalisierungsmaßnahmen, die in der Regel durch 
die jeweiligen Herstellerfirmen eingeführt wurden. Die Folgen waren eine 
Zergliederung und Einsatz verschiedenster fortgeschrittener Techniken 
(z. B. VW Diagnose,-Datenerfassung im Ersatzteillager, Werkstatt U. Ab- 
rechnungswesen usf.). Das Bild des Gesellen veränderte sich: er wurde 
zum Ersatzteilaustauscher, zuständig für Schadensfeststellung und Ena- 
kontrolle. Ersatzteillagerung usf. wird von Spezialisten gemacht. Als Re- 
sultat dieser Entwicklung steht heute das Kfz-Handwerk an den letzten 
Stellen der Lohnskala im Metallhandwerk, und dies, obwohl die Kfz-Kolle- 
gen in der IGMdiegrößteGruppeunterden Handwerkern bilden. Dieange- 
strebte aktive Tarifpolitik führtezu Streiks, ab '78 in den Heizungsberei- 
chen Niedersachsens und Baden-Württembergs, im Elektro- und Kfz- 
Handwerk Niedersachsens und im Rahmen der Z~euen Beweglichkeit- in 
Heizungs- und Sanitär-Betrieben NRWs, trotz einer Mitgliedschaft von 
höchstens 6-10 % je Branche. 

26 

ration; mangelhafte Kenntnisse, zergliederte und industriell 
vorgefertigte Arbeitsmaterialien. 

Lehrlingsbewegung 68/69 und stetig wachsender Zustrom 
von Handwerkern in die Gewerkschaften sind die erste 
zögernde Antwort auf die Verunsicherung ,durch die sich 
ändernden Arbeits-U. Ausbildunasbedinaunaen. Durch Verän- 
derungen während der ~ochko~junktur"wächst die Arbeiter- 
schaft irn Handwerk, gleichzeitig begünstigt diese Zeit die 
größeren Betriebe, in denen die Anzahl der Beschäftigten 
deshalb auch steigt. 

Als Folge dieser Entwicklung entsteht ebenso urwüchsig 
die Zusammenarbeit verschiedener Betriebe aus unterschied- 
lichen Branchen um Planungsbüro bzw. Maurerbetriebe.3 
Eine Entwicklung, die für die Beschäftigten als positives 
Ergebnis näheres Kennenlernen ermöglicht. Diskussionen 
über die unterschiedlichen betrieblichen Bedingungen 
ermöglichen es, Erfahrungen auszutauschen. Allgemeine 
Lohn- und Arbeitsbedingungen können verglichen werden; 
da Branche mit Branche schlecht Vergleichezuläßt, wird jede 
Möglichkeit genutzt, mit Kollegen der gleichen Branche 
ausführlich zu diskutieren. In einem Bereich bleibt die 
Konkurrenz der Betriebe unangetastet, wenn es Kunden- 
dienstverträge für große Industriebetriebe und die Öffentliche 
Hand f ür den Betriebzu erhalten gibt. Bei diesen Kundendienst- 
verträgen wird sofort vom Kunden gezahlt, anders bei Bauten, 
dort muß der Betrieb größere Aufträge durch Kredite 
vorfinanzieren. Eine wacklige Angelegenheit bei der dünnen 1 
Kapitaldecke der meisten Firmen. 

Wie soll man sich verhalten, wenn einem ab und zu 
der Himmel auf den Kopf fällt? 

Einer der Kundendienstverträge verpflichtet unsere Firma 
regelmäßig zu Instandsetzung- bzw. Erweiterungsaufträgen 
in einem der größten Truppenübungsgelände der ERD. Hier 
üben englische Einheiten für den Bürgerkrieg in Nordirland, 
und so stößt es einem sehr leicht auf, wenn man irische 
Häuserreihen nachbaut, in dem Straßenkämpfe geprobt 
werden bzw. Bombenversuche veranstaltet werden. Später 

* Dieser Prozeß kann als Beginn einer industriemäßigen Produktion in wei- 
ten Bereichen des Handwerks angesehen werden. Entscheidend ist der 
Einsatz von großen Mengen standardisierter Vorprodukte. welche in 
der Vergangenheit in vielen Betrieben selbst hergestellt wurden. Die Form 
der gewohnten Arbeitsteilung zwischen lndustrie und Handwerk wurde 
zu Gunsten der industriellen Vorfertigung entschieden. Die Form der 
Hausbauweise wurde so gestaltet, daß eine~ormierung derunterschied- 
lichen Produkte erleichtert wurde. Die Bauhochkonjunktur schaffte hier- 
für die Voraussetzung: 
a) großer Wohnraumbedarf (mengenmäßig U. Großobjekte), 
b) knappe Arbeitskräfte (mobile Gesellen zog die lndustrie ab), 
C) Kapital reichlich vorhanden (für Bau, Betriebsausrüstung und Miete). 
d) längerfristige Auftragsauslastung und -bestand. 
Der Drang vieler Handwerksbetriebe hin-zu einer Spezialisierung des 9 
Betriebes setzt Serienproduktion durch. Waren es am Anfang dieses "' 

Prozesses noch Verbesserungen der typischen Handwerkstechniken und 
der Vorprodukte, so ist heute der größte Teil von Handwerksproduk- 
tionen durch die industrielle Vorproduktion gekennzeichnet. Das Bei- 
spiel der Betonbauweise zeigt recht deutlich, worum es geht. Früher 
wurden Wohnungsdecken an der Baustelle durch Einschalungen der 
Maurer hergestellt. Heute teilen sich die Arbeit: der Maurer, der Einscha- 
ler. der Betonbauer und die Transportbetonfirma (in der Regel eine Firma, 
an der mehrere Unternehmen der Bauwirtschaft beteiligt sind). Diese 
Form der Bauweise wird jedoch immer mehr zurückgedrängt von Fertig- 
decken (Einschalung wird eingespart). Fertigelementen (unterschied- 
liche Normwände), Kleinfertigteilen (die der persönlichen Note eines 
Hausbaus entgegenkommen sollen) und den Fertighäusern. 
Normierung der Produktionsweise ermöglicht gleichzeitig eine Normie- 
rung der Arbeitsprozesse. das Akkord- und Leistungslohnsystem dringt 
immer mehr vor. 
Der Bauhandwerker alten Stils lebt nur noch in Erzählungen fort. Er be- 
herrschte sein Handwerk von Grund auf, das Arbeitsergebnis sowie die 
Arbeitszeit hingen von seinem Können ab. Der Lohn und die Stellung im 
Betrieb waren dementsprechend. 

Arbeitsgemeinschaften (AG) sind betriebliche Zusammenschlüsse auf 
*Zeit- und häufig für einen Auftrag. Sie können innerhalb einer Branche, 
aber auch uber unterschiedliche Branchen elngegangen werden. Von 
ihrer Zusammensetzung streben sie unterschiedliche Ziele an: 
aj Preis- oder Marktabsprachen durch Scheinangebote. 
b) Vorfinanzierung von gemeinsamen Aufträgen. Kreditwürdigkeit und 
Stellung von Kautionen, 
C) Bereitstellung von Arbeltskräiten, 
d) optimaler Einsatz von technischem Gerät, 
e) Sicherstellung der technischen Bauleitung. 
Unklare Rechtstellung der Arbeitnehmer führt wegen der unterschied- 
lichen Arbeitsanweisungen häufig zu Konflikten. 
Innungen und Handwerkskammern werden neuerdings vom Kartellamt 
wegen Wettbewerbsverzerrungen überwacht. 



erfährt man, daß Exil-Kroaten, die bei der Rheinarmee 
beschäftigt sind, hier Partisanenübungen zur Befreiung 
Jugoslawiens abhalten. Die Mehrzahl jener Exil-Kroaten 
stammen noch aus Hitlers erfolgreicher Hilfsarmee. Diesen 
Kroaten war die Rückkehr ins neue Jugoslawien Tito's 
verwehrt, sie wären für ihre Teilnahme an den faschistischen 
Feldzügen zur Rechenschaft gezogen worden. Die britische 
Rheinarmee beschäftigte sie nach 1945 als Hilfskräfte für 
unterschiedliche Aufgaben, z. B. Außenbewachung von 
Depots, Transportfahrten usw. Die Mehrzahl ist jedoch aus 
dem Nachkriegsjugoslawien emigriert und hält heute die 
Kontakte zu anderen Exil-Kroaten-Gruppen in der Bundes- 
republik aufrecht. 

Da wundert sich kein Mensch mehr, wenn nach den ersten 
IRA-Anschlägen 1980 in der BRD die Bürgerkriegsstim- 
mung Englands hier am Ort ausbricht, selbst Kfz- und 
Kleidungskontrollen Iäßt man über sich ergehen. Da ist die 
Bewachung bei dem Ausbau von Munitionsdepots und US- 
Raketensilos - selbt wenn sie angeblich geladene Waffen 
haben - schon so etwas wie Urlaub. Kommt es dann zu einer 
Diskussion, hab ich einen schweren Stand, da ich die 
Bundeswehr durch mein persönliches Erscheinen nicht in 
Unruhe versetzen konnte. Solche Diskussionen führen sehr 
leicht in schiefe Bahnen, da einige Kollegen meinen, die 
Bürgerkriegsübungen, Munitionsdepots, Raketensilos oder 

( Exil-Kroaten schützen die >>Freiheitcg von uns allen. Dafür 
\/haben andere ja auch in der Reichswehr bzw. Bundeswehr 

ihre Zeit abgedient. Doch so ab und zu fällt die Diskussion 
anders aus, wenn z. B. ein Kollege aus seiner eigenen 
Erfahrung erzählt: 

>>Also meine Kriegsgefangenschaft bei den Russen war 
eigentlich erträglich, obwohl wir auch Kohldampf geschoben 
haben, aber der Lagerarzt hat alle Schwerkranken so schnell 
wie möglich nach Hause geschickt... oder »Die Bundeswehr 
war für mich doch beruflich wie persönlich nur verlorene Zeit, 
auch wenn andere heute noch von ihren Heldentaten zehren.e 
Eigentlich wollte ich über Probleme, die hinter den Bürger- 
kriegsübungen, Depots und Silos stecken, reden. Hätte ich 
doch zur Bundeswehr gehen sollen? -Das hätte auch nichts 
geändert. 

Über eine Bundeswehr, die die bundesdeutsche Freiheit 
schützt, kann man schwer diskutieren. Geheime Baupläne, 
unklare Auskünfte über den Sinn von Depots und Raketen- 
Silos widersprechen dagegen der Erfahrungswelt jedes 
Arbeiters. Erst unbewußt, dann doch bewußter, helfen viele 
zusätzliche Gespräche und Informationen aus einem Gefühl 
der Ohnmacht und Angst zu anderen Formen der Auseinan- 
dersetzung. Die tiefe Raketensiloröhre und unerklärliche 

( Waffendepots lassen tiefe Eindrücke der Bedrohung zurück, - der Gedanke an einen Krieg, von dem man nicht weiß, wie er 
enden könnte - Die Zeiten ändern sich, die Menschen.. .? - 

Ich will ja nicht so tun, als ob wir nur militärische Probleme 
haben und diskutieren. Wir haben seit kurzem auch eine 
Betriebsvertretung. Die Diskussion über die Wahl eines 
Betriebsrats hat lange angehalten, muß 1975 gewesen sein, 
als drei Kollegen wegen Arbeitsmangel gekündigt wurde. War 
auch eine große Sauerei, die drei gingen stempeln, und zwei 
oder drei machten die ganze Zeit Überstunden. Hauptsache 
die drei konnten wieder anfangen. Natürlich ist es verständ- 
lich, daß die dann auf den Putz gehauen haben und für eine 
lnteressenvertretung eingetreten sind. So ganz aufgehört hat 
die Diskussion nie mehr, denn die regelmäßigen Uberstunden 
sind erstmal weg gewesen. Auch für Schwarzarbeit gab es 
nicht mehr genug Spielraum von der Firma. Fahrzeuge, 
Werkzeuge usf. wurden jetzt vermietet. Zu Beginn 1976 gab es 
erstmal Krach wegen des Krankenstandes. Das zur Kurfahren 
alle 2 Jahre und auch die kleine wöchentliche Baufete sollte 
fallen. Damals wurde der kleinste Anlaß zu einer feuchten 
Feier genutzt. Daß es heute weniger Feste gibt, erklären sich 
viele Kollegen aus demverstärkten Gebrauch eines Pkws, ich 
iedoch führe es auf aesteiaerten Leistunasdruck zurück. Ihm 
sind die jüngeren ~Ö l l e~&n  erheblich stärker ausgesetzt als 
die alteren. Diese brauchen nicht in dem Maßeum ihreStellung 
und Anerkennung im Betrieb zu kämpfen, denn sie kennen die 
Kniffe, die ihre Privilegien garantieren. Zu dieser Zeit kam es in 
dieser Gegend auch zu größeren Pleiten, die an der 
Belegschaft ohne Spuren vorbeigegangen wären, wenn nicht 

da doch ein Kollege aufgrund einer Pleite in unserem Betrieb 
anfing. Das Gerede über faule Arbeitslose verstummte, als 
eben von diesen Arbeitslosen einige bei uns dann schafften. 

Es ist viel dran, aus Erfahrungen klug zu werden, und die 
haben wir gesammelt und auch einiges daraus gelernt. 
Lehrlinge, die ihr Recht auf Ausbildung wahrnahmen und sich 
entsprechend verhielten, flogen raus oder kündigten vorzei- 
tig. Ein ungutes Gefühl verbreitete sich unter den Zurück- 
gebliebenen, bis so Ende '79 sich Lehrlinge und jüngere 
Kollegen der IGM anschlossen. Sie probten den Aufstand und 
leiteten die Wahl für eine Betriebsvertretung ein. Ihr Kandidat 
wurde auch gewählt. Von Erfolg war kaum die Rede, denn der 
Betrieb verstand es, die Belegschaft zu spalten. Doch dies 
konnte bis heute langsam eingedämmt werden, gerade dieser 
Spaltungsversuch hatte zur Folge, daß die Jüngeren sich als 
Block verstanden. Jede Gelegenheit wurde genutzt, die 
restlichen Kollegen in die Diskussion zu zwingen. Z. B. stellten 
die Auszubildenden ihre berechtigten Anliegen hintenan und 
traten für übertarifliche Löhne, bessere Arbeits- und Sicher- 
heitsbedingungen ein. Einiges konnte so geändert werden, 
trotz des Grabens zu den ewigen Pessimisten. Auch dieser 
Graben konnte für die Auseinandersetzung mit der Geschäfts- 
leitung genutzt werden. Weil die älteren Kollegen häufig die 
Kolonnenschieber stellen, sind die auf die Zusammenarbeit 
mit den jüngeren Kollegen angewiesen, und diese muß man. 
heute bei guter Laune halten, sonst gibts Ärger. Ihr .guter* 
Draht zum Chef verschafft so ab und zu einige Vorteile für die 
entsprechende Gruppe, der jedoch nicht lange anhält, da die 
Jüngeren sich regelmäßig treffen und die Vorteile für die 
Betriebsversammlungen aufbereiten. Grund genug für die 
Firma, diese Vorteile allen zu gewähren, weniger um die 
Jüngeren zufrieden zu stellen, vielmehr um die Älteren für 
sich weiter zu verwenden. (Falsch wäre hier der Eindruck, es 
handele sich um ein Generationsproblem, der Graben verläuft 
anders, so hält der älteste Kollege zu den Jungen, dies 
aufgrund seiner eigenen Erfahrungen). 

Es ist immerhin das Verdienst aller jungen Kollegen, daß zu 
allen Betriebsversammlungen lebhafte Diskussionen Statt- 
finden, und so bildet das Schwerpunktreferat zu einem 
bestimmten Thema auch den Schwerpunkt der Diskussion. 
Der Tätigkeitsbericht ist mehr eine Kurzinformation für 
Kollegen, die im Urlaub bzw. wegen Krankheit zu Hause 
waren. Das Schwerpunktthema der letzten Betriebsversamm- 
lung - Lage des Handwerks, Folgen durch den Abbau der 
Sozialen Sicherung durch die Bundesregierung -, bildete 
zwar eine gewisse Ausnahme, stellt jedoch einen weiteren 
Versuch dar, über die Begrenzung des Betriebsverfassungs- 
gesetzes auf Betrieb und Soziales hinauszukommen. (Erster 
Versuch war der .Bericht zur wirtschaftlichen Lage des Be- 
triebes-, welcher auseinandergenommen wurde.) 

Ziel war es, anhand der Gesetzgebung den Nachweis zu 
erbringen, daß der Sozialabbau auf dem Rücken der 
Beschäftigten ausgetragen wird; denn auf der anderen Seite 
steigen Rüstungsausgaben und Unterstützungen für den 
Mittelstand und das Handwerk. 

Konkret wurden anhand von Gesetzesinitiationen sowie 
Vorschlägen der Mittelstands- und Handwerksvereinigungen 
die unterschiedlichen Interessen diskutiert. 

Es kam dabei noch zu einer kleinen Nachrüstungsdebatte, 
was zwar Absicht war, jedoch war es verwunderlich, daß 
Einigkeit darüber herrschte, daß Nachrüstung und Rüstung 
überhaupt sinnlos sei. Hierzu muß ergänzend gesagt werden: 
1/3 der Belegschaft ist in gewisser Weise von Rüstungsauf- 
trägen (Truppenübungsplatz usf.) abhängig. 

Ein weiteres Ziel der Diskussion sollte es sein, Argumente 
zu sammeln für die Diskussion auf gewerkschaftlichen Hand- 
werkerversammlungen und IGM-Vertreterversammlungen. 
Deshalb planen wir in der nächsten Betriebsversammlung, die 
Diskussion erneut aufzunehmen und sie mehr über unsere 
konkrete Beteiligung an militärischen Anlagen zu führen. Wir 
sind der Auffassung, daß dies nicht leicht wird, da die 
persönlichen Erfahrungen immer eine gewichtige Rolle für 
praktische Diskussionen sein werden. So manches in diesem 
Bericht erscheint viel zu glatt, aber es wäre müßig, die vielen 
täglichen Tief- und Höhepunkte aufzuschreiben. Ich hoffe 
trotzdem, die Tendenz richtig dargestellt zu haben. Dem 
eigenen Kopf folgend erliegt man leicht seinen eigenen 
Wünschen. rn 



Auch Genscher meint, die Abwehr nützt, Abwehr nützt, (...) 
weil sie doch Gut und Leben schützt - 
von Mister Reagans crew. 

Das Lied von 
Miskr Reagans Crew. 

Melodie: Kennt ji all dat nee Leed 

Refrain: Sing man zu, sing man zu 
von Mister Reagans crew, whoo-whoo 

Kennst du schon den neuen Text, neuen Text, neuen Text 
von dem Ding, das uns behext 
aus Mister Reagans crew? 

Es gibt etwas, das macht bum-bum, macht bum-bum, (...) 
läßt Häuser stehn, bringt Leute um 
für Mister Reagans crew. 

Schorsch Leber sagt, das ist uns recht, ist uns recht, (...) 
denn ohne Waffen gibt's Gefecht - 
laut Mister Reagans crew. 

Doch Egon Bahr weiß auch 'n Vers, auch 'n Ven, 
die Waffe ist total pervers auch 'n Vers: 
von Mister Reagans crew. 

Und Hansen, Eppler, Lafontaine, Lafontaine, Lafontaine, 
die werden nicht mehr angesehn 
von Mister Reagans crew. 

Inzwischen hat sich Schmidt gedreht, Schmidt gedreht, (...) 
sagt, daß es nur mit Bombe geht 
bei Mister Reagans crew. 

Der Kreml ist kein Vatikan, Vatikan, Vatikan, 
bringt Apel als Erklärung en 
für Mister Reagans crew. 

Und hörst du etwas näher hin, näher hin, näher hin, 
dann merkst du: die woll'n gern mit rin 
in Mister Reagans crew. 

\ 
.C 

Die sehr verehrte CDU, CDU, CDU 
steht sowieso auf du und du 
mit Mister Reagans crew. 

Doch keiner hat mehr dran gedacht, dran gedacht, (...) 
es gibt noch die Besatzungsmacht 
von Mister Reagans Crew. 

Der erste Weltkrieg dazumal, dazumal, dazumal 
war nützlich für das Kapital 
in Mister Reagans crew. 

Der zweite Krieg war auch nicht schlecht, auch nicht 
war großen Unternehmern recht schlecht, (...) 
aus Mister Rea'gans crew. 

Nun muß ein dritter Weltkrieg her, Weltkrieg her, (...) 
sonst gibt es keinen Absatz mehr 
für Mister Reagans crew. 

Die große Konkurrenz muß weg, 'renz muß weg, (...) 
Wo Deutschland war, bleibt bloß noch Dreck - 
und Mister Reagans crew. 

Und im Geschichtsbuch stehn wir da, stehn wir de, (...) 
in Zukunft als mEuroshimaw 
nach Mister Reagans crew. 

Hier soll noch nichts zuende sein, ende sein, ende sein. 
Auch dir fällt ganz bestimmt was ein 
für Mister Reagans crew. . . 
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