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Der Verlauf des 13. August ist sehr wohl von 
Bedeutung für Westberlin
Am 15. August 1971 fand in Neukölln auf 
dem Heniiannplat z eine große antifaschisti
sche Kundgebung statt, die sich gegen 
die rechtsradikale Demonstration richtete. 
Die Rechtsradikalen wollten mit ihrer De
monstration den 13. August für eine offene, 
unverhüllte imperialistische Politik aus- 
nutsen. Diese Demonstration wurde zu einer 
völligen Niederlage der Faschisten, die 
sich einen großen "Einstieg" in Westberlin 
erhofft hatten. Es kam ein kleines Häuf
lein von 200 Personen. Demgegenüber stan
den 1500 antifaschistische Demonstranten. 
Diese Demonstration war sehr wohl von Be
deutung für Westberlin. Denn auf dieser 
Demonstration kamen die fortschrittlichen 
Kiäfte zu Wort, die sich für eine grund
sätzliche Wende im Kampf gegen den Impe
rialismus und Sozialimperialismus ein
setzen und die die Abrechnung mit der 
bisherigen antikommunistischen Politik in 
Westberlin fordern.

Die Machenschaft des Westberliner 
Senat zum 13. August
Der Westberliner Senat, SPD, CDU und EDP 
sowie die SEW waren darauf bedacht, so zu 
tun, als sei in Westberlin nichts Beson
deres vorgefallen. Sie taten so, als gäbe 
es keine Zuspitzung der politischen Ge
gensätze in Berlin, als gäbe es keine Be
wegung unter den westberliner Werktätigen. 
Die westdeutsche Bourgeoisie will momen
tan mit den neuen revisionistischen Aus
beutercliquen in den osteuropäischen län
dern Geschäfte machen und Westberlin zu 
einer "Drehscheibe" für diese Geschäfte 
machen. Gleichzeitig soll aber Westberlin 
noch Brückenkopf für den westdeutschen Im
perialismus bleiben, deshalb verzichtet

man auch nicht völlig auf antikommunisti
sche Hetze.
In den Augen der westdeutschen Bourgeoisie 
sind die westberliner Werktätigen nichts 
weiter als eine Masse, die sie nach Belie
b' für ihre Zwecke elnsctzen möchte.
Ging es ihr früher darum, eine aggressive 
Politik gegen die damals sozialistischen 
Länder zu führen, dann hat sie alles in 
Gang gesetzt, um die Volksmassen zu betrü
gen, hat sie aufgehetzt, mit falschen 
Versprechungen gelockt, um den damals so
zialistischen Aufbau in der DDR zu behin
dern. Dabei hat sie an die schlechten 
Traditionen in Deutschland angeknüpft, wie 
den Faschismus und den Krieg gegen die re
volutionäre Sowjetunion, um in diesen Tra
ditionen die Westberliner weiter als Stoß
trupp gegen den Sozialismus zu verheizen.
Heute verfolgt die westdeutsche Bourgeoi
sie eine etwas andere Taktik. Heute haben 
sie es in den östlichen Dändern mit einer 
neuen entarteten Revisionistenclique zu 
tun, die ebenfalls in tiefem Gegensatz zu 
den Volksmassen steht. Sie hofften, diese 
Revisionistencliquen überrumpeln zu können, 
mit ihnen zunächst Geschäfte machen zu kön
nen, sie mehr und mehr ökonomisch abhängig 
machen zu können, um dann auch politisch 
Einfluß zu gewinnen. Sie dringen dabei in 
die Einflußsphäre des sowjetrevisionisti
schen Sozialimperialismus ein. Dieser aber 
wrill sich durchaus mit dem westdeutschen 
Imperialismus verständigen, weil er 
sich seine "Westflanke" sichern will, um 
seine Kriegspolitik gegen die Volksrepu
blik China und andere länder in Ruhe vor
bereiten zu können.
Was heißt es, wenn die Imperialisten und 
Sozialimperialisten hier momentan "Erie-



den und Ent Spannung" ans treben? Sie w/ar
ten ab und versuchen sich gegenseitig zu 
überlisten, um sich langfristig einen Vor
teil zu verschaffen. Deswegen hat die 
westdeutsche Bourgeoisie auch ihre SPD 
vorgeschickt, die der Bundesrepublik ein 
friedliches, fortschrittliches Gesicht 
geben soll. Späterhin, wetui die Fonkirrenz 
unter den Imperialisten wieder in ihrem 
unversöhnlichen Charakter hervortritt, 
werden sie unter Garantie nieder zu einer
offenen, einer unverhüllten "Politik der 
Stärke" übergehen.
Deshalb können sie momentan auch keine 
wirklichen Auseinandersetzungen um den 
13. August gebrauchen. Deshalb müßigen 
sie sich jetzt in ihrer Hetze, sie wol
len die Verhandlungen um Berlin nicht 
stören.
Der Senat Leistet den Faschisten 
Vorschub
Das ist aber nicht das Winzige. Der Se
nat hat eine rechtsradikale Kundgebung 
am 13, August nicht verboten, obwohl er 
dies dem Recht nach hatte tun müssen.
Im Gegenteil, dein Senat kam die Kundge
bung der Faschisten sehr gelegen.
Die Rechtsradikalen witterten Morgenluft, 
weil sie hofften, die politische Stim
mung bezüglich des 13. August für sich 
ausnutzen zu können. Sie wissen, daß ih
nen eine bestimmte Rolle in unserer Ge
sellschaft zusteht. Sie werden bei der 
Unterdrückung der fortschrittlichen Bewe
gung in unserer Stadt gebraucht. Denn in 
Westberlin haben wir eine Bewegung, die 
für eine grundsätzliche,revolutionäre Än
derung unserer Gesellschaftsordnung e in
tritt , die unter der Jugend weit verbreitet 
Ist und unter den erwachsenen Arbeitern und 
Arbeiterinnen beginnt sich zu verbreiten. 
Eine revolutionäre Bewegung der Arbeiter
klasse aber ist unvereinbar mit den Bestre
bungen der westdeutschen Imperialismen und 
der Sozialimperialisten, und eine solche 
Bewegung in Westberlin würde deren massen
feindliche Herrschaft in ihrem ganzen Herr
schaftsbereich untergraben.
Der Senat war dabei sehr wohl selber an ei
nem gewissen Erfolg der Faschisten inter
essiert, denn sie stellen die notwendige 
Ergänzung zu seiner Eriedensheuchelei dar. 
Sie sollen die Dreckarbeit übernehmen, wie 
den Terror gegen die fortschrittliche Ar
beiterbewegung, die in das Bild von der 
"fortschrittlich-friedlichen" SPD nicht 
hineinpaßt. Repräsentanten des Senats und 
des Abgeordnetenhauses nahmen nur an einer 
lächerlichen Veranstaltung auf dem Stein
platz teil, auf der einige heuchlerische 
Reden zur "Spaltung" gehalten wurden. An
dererseits ließ der Senat eine Demonstra
tion der Faschisten zu, die die "harte" 
antikommunistische Hetze weiterführen soll
ten, für die er sich in Westberlin gerade 
am 13. August einen guten Einstieg im Ar
beiterviertel Neukölln versprach. Wegen 
der "neuen Ostpolitik" kann der Senat mo
mentan diese Hetze selbst nicht betreiben.

paßten sich dem Konzept des Westberliner 
Senats an, den 13. August, der eine 
grundlegende Frage für Westoerlin ist, 
unter den Tisch zu wischen. Sie gingen so
gar so weit, in ihrem Organ, der sogenann
ten "-Wahrheit", sich noch nicht einmal 
den Anschein zu geben, auf den 13. August 
einzugehen.
Die SEW war zu feige, vor die Westberliner 
hinzutreten und ihnen die Wahrheit zu sa
gen. Wir er Bin fcerten in der in hoher Auf
lage verteilten Sondernummer 2 der "Heuen 
Einheit" mit dem Titel "Der 13- August 
und die revolutionäre Perspektive für die 
Westberliner", wie es zur Verbreitung des 
Antikommuni smu s , zur Eronfcstadtrolle 
iVestber] uns gekommen rar, was dann auch 
die Abschirmung der Grenzen der DDR ge
genüber Westberlin notrendig machte, weil 
sie von Westberlin aus geschädigt wurde.
Die SEW hat gar kein Interesse daran, sich 
gegenüber der Arbeiterklasse ehrlich über 
die politische Entwicklung Westberlins 
auseinanderzusetzen, weil dabei auch ihre 
eigene Entartung mit zutage treten würde. 
Die neuen] revisionistischen Ausbeuter 
fürchten ebenso wie die herkömmliche Bour
geoisie die Revolution der Arbeiterklasse, 
und dementsprechend lunchtet die SEW 
nichts mehr als eine wirk I ich revolutio
näre Bewegung in Westberlin. Das We s e n  
der:1 Politik der Revisionisten besteht 
eben darin, die unterdrückten Klassen zu 
verachten, andererseits sich bei den herr
schenden, ausbeutenden Klassen anzubiedern, 
im mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Dem
entsprechend versuchen sie durch Verhand
lungen und Geschacher bei den herrschenden 
Klassen etwas für sich herauszuholen und 
vermeiden es, die Arbeiterklasse für ihre 
geschichtliche Aufgabe zu mobilisieren.
Sie haben auch gar kein Interesse an der 
Lösung der politischen Fragen, die der' 
Arbeiterklasse auf den Häkeln brennen.
Und ebenso wollen sie auch keinen konse - 
quenten antifaschistischen und antiimpe
rialistischen Kampf führen.
Die SEW ist immer dann bereit, die Massen 
zu mobilisieren, wenn es um illusorische 
Forderungen wie z.B.. die "Mitbestimmung"
■•■nd die "Zurückdrängung" der Monopole 
geht, was nur ihr selbst und den Sozial- 
Imperialisten dient. Wenn es aber gilt, 
sich ehrlich mit den Massen auseinander
zusetzen und sie über die wahren Hinter
gründe des 13. August aufzuklären, dann 
zieht sie sich feige zurück.
Aber nicht nur das. Diesmal hat die SEW
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Die SEW unterstützt die Senatspolitik
Auch die SEW hat versucht, den '13. Aui ist} 
herunterzuspieien. Sie, die Vertr-■ tun-' 
der Sozialimpe ria 1 iste n in Wes the.n in,



nicht nur feige g ahandelt, sondern sie 
ist, sogar in einem Komplott mit der SPD 

i angen, eine lai angekü -
"te ■:r . chist isch.9 Demonstration zu dulden.
Das Verhalten der SEW «ar deshalb besonders 
auffällig, weil sie vor kurzem große 
Phrasen vom antifaschistischen Kämpf tönte
und lauthals das Verbot der NPD und ande
rer faschistischer Organisationen for
derte. Nun. wo die Faschisten zur offenen 
Provokation schritten, kam keine Silbe 
über ihre Lippen. Die SEW-Führer weiger
ten sich, an der antifaschistischen Kund
gebung teilzunehmen und erwähnten sie in 
der sogenannten "Wahrheit" mit keinem 
Wort, obwohl sie ganz klar das bedeutend
ste Ereignis am Io. August war. Die SEW- 
Führung - und das wird an dieser Sache 
ganz deutlich - ist an der Vorbereitung 
für die Niederschlagung der wirklich re
volutionären Kräfte beteiligt. Das ist 
nur die folge ihrer Politik als sozial
imperialistische Agentur,
An die Mitglieder der SEW sei gerichtet: 
Erkennt, daß die SEW mehr und mehr zu 
einer offen .reaktionären Partei wird.
Die Tatsachen um den 13 . August und die 
antifaschistische Demonstration sind ein
deutig, und sie haben sich auch keineswegs 
zufällig ergeben. Man konnte diese Ent
wicklung spätestens seit dem westdeutsch
sowjetischen Vertrag erkennen. Bereits im 
November 1970 schrieben wir in der "Neuen 
Einheit" Nr. 3 :

"Für die deutschen Revisionisten stellt 
sich endgültig die Frage, ob sie weiter
hin den Sowjetrevisionisten folgen wol
len und deren schrrutzige Verrätereien 
rnitrriachen wollen. Ihnen muß klar sein, 
daß sie damit die Interessen der DDE 
und den antifaschistischen Üamgf ver
raten. "

Zusammenfassend kann man sagen, daß so
wohl die bürger]ichen Parteien und die 
bürgerliche Presse als auch die SEW und 
die "Wahrheit" sich bemüht haben, die 
Westberliner Bevölkerung aus der politi
schen Auseinandersetzung weitgehend her
auszuhalten, damit sie ihre Politik nicht 
durchschaut. Sie haben gemeinsam versucht, 
den Faschisten Vorschub zu leisten, weil 
sie sich von ihnen versprachen, daß sie 
eine Ausdehnung der revolutionären Arbei
terbewegung verhindern würden.
Diese hinterhältige sozialdemokratische 
Politik hat am 13. August 19 7 1 einen un
geneuren Rückfall erlebt. Die Faschisten 
natteil überhaupt keinen Anklang unter der 
Bevölkerung, sondern stießen auf einhelli
ge Ablehnung, so daß die Versuche, einige 
Teile der Bevölkerung am 13. August den 
Faschisten näherzubringen, total geschei
tert sind. Andererseits hat sich gezeigt, 
daß den antifaschistischen und revolutio
nären Kräften, die für eine Mobilisierung 
nid Aktivierung der Volksmassen für ihre 
Interessen eintreten, durchaus Verständ
nis entgegengebracht wurde. Das beweist,
1 aß dieser Versuch,_die V olksmassen aus
d er Politik herauszuhalten, kläglich ge - 
scheitert ist.

„KPD" ergänzt die Senatspolitik
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch 
noch die Versuche einiger linker Gruppen zu 
sehen, durch ihre provokatorische bzw. ver

logen pazifistische Politik den antifaschi
stischen Kampf von vornherein zu isolieren 
und aussichtslos zu machen.
Auch bei dieser Demonstration am 1g. August 
traten solche Kräfte auf. Zum einen liefer
ten sich anarchistisch-trotzkistische Grup
pen nach der Kundgebung der Antifaschisten 
völlig sinnlose Schlachten mit den Faschi
sten. Vor allem aber versuchte die Führung 
einer Gruppe, die sich "KPD" nennt und die 
die antifaschistische Demonstration mitini
tiiert hatte, offensichtlich dem westberli
ner Senat in die Hände zu spielen.
Die Führer dieser Gruppe haben versucht, 
eine Kundgebung zu verhindern, auf der die 
entscheidenden Fragen der westberliner 
Werktätigen zum 1g. August aufgegriffen und 
beantwortet werden. Diese entscheidenden 
Fragen sind unserer Ansicht nach "wie ist 
es zur Verbreitung des Antikommunismus ge
kommen" und "was ist die Stellung der West
berliner zur Entstehung der DDR". Wir haben 
diese Fragen in der Sondernummer 2 der "Neu
en Einheit" aufgegriffen und sind auf sie 
eingegangen. Wir hatten vor, als Organisa
tion, die diese Kundgebung mit getragen hat, 
eine entsprechende Rede zu halten. Die Be
antwortung dieser Fragen war deshalb beson
ders wichtig, weil die Faschisten versuchen, 
diese Fragen in demagogischer Weise für sich 
auszunutzen.
Die "KPD" malte den Faschismus nur in sei
nen Schrecken aus, lamentierte pazifistisch 
gegenüber dem Faschismus und nannte einige 
Tatsachen über ihn, die mehr oder minder 
allgemein bekannt sind. Sie redete aber an 
der wichtigen Frage vorbei, nämlich wie 
cler Ant ikom;iiu 11 isin .1 s , auf dem die faschisti
sche Demagogie aufbaut, hier eine sol
che Verbreitung finden konnte. Die Vergan- 

. i■ t g . ■. : r Kampf der Anti
faschisten zur Erfolglosigkeit verurteilt 
ist, wenn es nicht gelingt, breiteste Be
völkerungsteile in den Kampf mit einzube
ziehen. Der Antikommunlsmus hindert die 
Massen daran, am antifaschistischen und 
revolutionären Kampf teilzunehmen.
Die "KPD"-Führer haben uns genau wegen un
serer Behandlung dieser Fragen mit erpres
serischen Methoden daran gehindert, diese 
Rede zu halten. Sie stellten uuis einfach 
vor die Wahl, es entweder zu einer offenen 
Auseinandersetzung auf der Kundgebung kom
men zu lassen oder den Ablauf der Kundge
bung allein mit ihren Reden zu akzeptieren. 
V/ir wollten, daß diese Kundgebung ohne De
bakel stattfindet, damit die Faschisten aus 
den Provokation dieser Gruppe keinen Putzen 
ziehen konnten und druckten deshalb diesen 
Beitrag ab.
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Vorher versuchten die Vertreter dieser Gru; 
pe mit Phrasen "Wir situ; uns doeu all e ei
nig" und "Es geht uns doc in die Suo e" 
und durch Vermeidung einer gründlichen Var
abklärung der Politik au.? d i e s e r  Demonstra
tion die Vertreter der beteiligten Gruppen 
einzulullen. Wir sind E'dir wohl für • inen 
c inLeitlichen, ge schloss« r.m •• :ii i i'-tsohi - 
stischen Kampf. Um jedoch :i diesem Kampf 
aufrecht, ehrlich und entschieden V';rie
hen zu können, ist es » ■ twendig, mit allen 
diskriminierenden und spalterisebmi Metho
den innerhalb des ant ifaschistisehen Kamp
fes auf zuräumen„
Weshalb ist dieser Vorfall von großer be- 
deutung für die antifaschistische u 'id die 
kommunistische Bewegung ?
Die "KP.D" trägt unserer Ansicht nach dazu 
bei, daß der antifaschistische Kampf von 
den westberliner «Verität inen 1 osge öst 
wird, da ohne eine Klärung der g rund 1 ege r. - 
den Fragen auch der antifaschistische 
Kampf keine breite Annäugerschaft gewinnen 
kam . Die Ka.jc:. ,is tön hatten sic- du gera
de den 13._Au"..'st aus,r,es;c!.': , um an ih^
demagogisch ai zutmt-e:.! 1)er Westber'] inei• 
Senat hatte Ja gerade diese Demonstration 
am August zugelasse! Die "KPD" setzte 
alles daran, daß genau die entscheidenden 
Argumente zum 13. August nicht gebracht 
wurdenl Die Politik der "KPD" fugte sich 
also genau in die Politik des '.Vestberliner 
Senats ein, in dem die Faschisten, die 
SEW und auch offensichtlich aie "KPD"-

■'' läng Sine Ho] le spielen, Pie .etztere 
sollte den ant ifa s chi s t ie che . Kampf von 
Innen her asshöhlen. Die Tätigkeit all 
dieser Organisationen zielt darauf ab, die 
revolut!ionäre Arbeite rb«;vegung zu schwä- 
c( en.
V/uo zeigt dieses Beispiel? 3  zeigt, daß 
es lieber, den offenen Agenten der Bour
geoisie auch "linke" Organisationen gibt, 
die unter der Maske des Sozialismus in 
Wirklichkeit bürgerliche Politik vertre
ten. Desha b i ;t es notwerJig, daß die 
Masse zwischen den "Linken" sehr genau 
unterscheiden müssen und sich nicht von 
den Phrasen und Lügen gewisser Gruppen ab- 
schrecken lassen dürfen, denn diesen Zweck 
sollen sie gerade erfüllen. Die Bourgeoi
sie versucht oeute, den Klassenkampf für 
die jasse 1 and ircaschaubä& zu machen, in
dem nie verschiedenste Mittel zur Nieder- 
h a J t ung der V o. k s m a s 3  e r. a nw endet 7/ i e z.B. 
_inks- und rechtsradikale Organisationen.
Der revolutionäre .7eg ist f'.ir die Kassen 
letztlich unvermeidlich, da der Kapitalis
mus beseitigt werde:, muß. Es kommt darauf 
an, daß die Voiksmassen den revolutionä 
ren Sozialismus sehr genau kontrol ieren, 
und diese Kontrolle wird um so besser er- 
folgen, je mehr sich die Massen um ihr 
Schicksal se.ber kümmern, je mehr sie ak- 
. iv und se .bs toev.’ußt am revo utionären 
Kampf 1 eiineKmen.

Feige Schikanen und Überfälle durch Faschisten, Werkschutz und PoLizei
lIn letzter Zeit werden verstärkt Maß
nahmen unternommen, die aie Verbrei
tung der "Revolutionären Stimme" und der 
"Neuen Einheit" behindert sollen. Dies 
zeigt, welche Furcht die Kapitalisten vor 
unserer Politik haben.
So überfielen am Hermannplatz plötzlich 
mehrere faschistische Schläger zwei Ge
nossen, die mitten im Diskutieren waren, 
entrissen ihnen die Zeitungen, schlugen 
auf sie ein und warfen den einen dir 
U-Bahntreppe hinunter. Feige verschwanden 
sie sofort nach ihrem hinterhältigen 
Überfall.
Bei BBC versuchte ein Werkschutzmann dem 
Verteiler die Zeitungen zu entreißen und 
ihn zu vertreiben. Als er damit nicht durch
kam, drohte er großmäulig, die Hunde los
zulassen und mit drei Mann Verstärkung 
wieder rauszukommen.
Bei SEL-Tempelhof wurde eine Verteil erin 
von der Polizei auf das Revier im SEL- 
Gelände geschleppt, um ihre Personalien 
festzustellen, obwohl sie eine gültige Ver
teilererlaubnis hatte. Rei Posse (Telefon
bau, Kreuzberg) rückte die Polizei mit zwei 
Streifenwagen an und fragte nach der. Per

sonalausweis, ohne sich groß für die Ver- 
teilererlaubi.is zu interessieren. Bei Ore-i- 
stein & toppe 1 drohte die Polizei ebenfalls 
einen Verteiler mitzusrhleppen, der sich 
nicht ausweisen wollte. Die Polizisten zö
gerten dann aber doch, weil es - wie sie 
sagten - vor den Kollegen schlecht aussehe, 
wenn sie gewaltsam einen Verteiler mit
sohle ppen würden.
las sind nur die frechsten Übergriffe. 
Solche Methoden zielen darauf ab, die ver
teilenden Genossen einzuschüchtern und am 
Verteilen zu hindern. Gleichzeitig ver
sucht die Polizei alle Verteiler namentlich 
zu erfassen, um bei einer Illegalisierung 
der Kommunisten gegen die einzelnen leute 
vorgehen zu können.
Diese Bespitzelung, richtet sich ebenso ge
gen die Arbeiter. Bei einigen Betrieben 
(z.B. Siemen 5-Wernerwe.rk, Orenste in&Koppel, 
AEG, Krone) beobachten Werkschutz und 
Pförtner, wer eine Zeitung nimmt und wer 
nicht.
Deshalb fordern wir die Kollegen auf, be
sonders viele Exemplare zu nehmen, damit 
nicht einzelne Kollegen angeschwärzt wer
de n könneu!

Sowjetrevisionisten verstärken ihre Kriegsdrohungen
In sowjetischen, bulgarischen, ungarischen, 
polnischen und tsc. echischen Zeitungen v/er
den immer unverhüllter Drohungen gegenüber 
den r-d kan ländern Rumänien, Albanien und

Jugoslawien ausgestoßen, wobei diese Län
der beschuldigt werden, eine "antisowje
tische Achse" mit Peking zu bilden.
Dabei ist allen klar, daß keiner dieser



Staaten irgendwelche feindlichen Absich
ten gegenüber der Sowjetunion hat, sondern 
umgekehrt diese Staaten sich den Super
machtpolitik der Sozialimperialisten v/ider
setzen und ihre nationale Unabhan^igKeit 
und Souveränität verteidigen. Die Breschnew 
Kossjgin-Clique in der Sowjetunion aber 
ist wütend, daß ihre Pläne, diese Länder 
mit "friedlichen" Methoden der wirtschaft
lichen Erpressung und der IJnterwanaeruug 
unter ihre Herrschaft zu bringen, ge
scheitert sind. Um ihr Ziel dennoch zu 
erreichen, drohen sie jetzt mit Krieg. Es 
brennt ihnen wie Feuer unter den Nägeln, 
daß nach dem kleinen heldenhaften alba
nischen Volk die Rumänen sich immer ent
schiedener ihrem Regiment widersetzen und 
ihren Machenschaften gegen China in aie 
Quere kommen. Sie wissen aber, daß insbe
sondere das albanische und das rumänische 
Volk vorbereitet und entschlossen sind, 
einen eventuellen Angriff zurückzuschla
gen. Sie v/iss en auch, daß es sich bei 
Enver Hoxha, dem großen Führer des alba
nischen Volkes, und beim rumänischen Staats
Staatsoberhaupt Geaucescu nicht um feige 
Elemente wie Dubcek und Svoboda handelt, 
die sich zwar vom sowjetrevisionistischen 
Sozial.-Imperialismus lösen wollten, am ater 
dessen Herrschaft gegen die des amerika
nischen und westdeutschen Kapitals einzu
tauschen. Diese Führer sind bei den Volks
massen hoch angesehen und werden nicht 
die Rolle von Abwieglern und Versöhnlern 
übernehmen. Gerade deshalb, weil die sow
jetischen Sozialimperialisten und ihre 
Vasallen mit entschiedenem Widerstand 
rechnen müssen, verstärken sie unvernohlen 
ihre Erpressungsversuche und drehen offen 
mit Krieg. Zur "Unterstreichung" ihren1 
Unverschämtheiten führen sie an der Grenze 
zu Rumänien ein Mili.tärmanch er nach dem 
anderen durch.
Damit setzen sie inre räuberische, aben
teuerliche Politik fort, deren Grundla
gen durch den putsch Chruschtschows und 
Breschnews Mitte der 50er Jahre gelebt 
wurden und die die sozialistische Sowjet
union Lenins und Stalins in eine sozial
faschistische Macht umgewandelt hat. Den

bisherigen Höhepunkt dieser Politik der 
Unterdrückung fremder Völker stellte der 
Einmarsch in die Tschechoslowakei dar.

Die westlichen Zeitungen bemühen sich, 
diese Politik, bestimmte Differenzen zum 
Anlaß zu nehmen , um ein ganzes Volk ge
waltsam zu unterdrücken, als Stalinistisch 
hinzustellen. Trotz grundsätzlicher 
Differenzen mit der jugoslawischen Tito- 
Rankavic-Clique, deren ant ikomiaunis t ischen 
und sowjetfeindlichen Charakter Stalin 
1946 entlarvte, achtete er strengstens 
die Souveränität Jugoslawiens. Er hielt 
immer daran fest, daß die Volker ihr 
Schicksal selbst bestimmen sollen und 
lehnte jede Einmischung in die inneren An
gelegenheiten anderer Länder ab. Er hielt 
auch an der nationalen Selbständigkeit 
Deutschlands fest, nachdem die Hitler
truppen besiegt waren, obwohl sie uner
meßliche Verwüstungen im größten Teil der 
europäischen Sowjetunion angerichtet haben. 
Sein letzter Vorschlag 1 'fy2. zum Aufbau 
eines einheitlichen Deutschlands wurde 
aber von den westlichen Alliierten und 
der Adenauer-Regierung sabotiert.
Stalin war Kommunist. Die jetzige Clique, 
die in der Sowjetunion die Macht an sich 
gerissen hat, führt den Kommunismus nur 
im Munde, um die Volksmassen zu täuschen 
und das Ansehen Lenins und zum Teil auch 
wieder Stalins für ihre sozialimperia- 
lif tischen Zwecke auszunutzen. Die west
liche presse aber versucht auszunutzen, 
daß diese Elemente ihre dunklen Geschäf
te und ihre Politik der Unterdrückung 
der Völker im Famen des Kommunismus be
treiben, um die Berechtigung ihrer alten 
antikommunistischen Hetze zu bestätigen. 
Seit wann aber beurteilt man jemanden 
nur nach dem, was er sagt, und nicht 
nach dem, was er tut? Hach dieser Login 
■wären sämtliche Kriegstreiber die größ
ten Friedensapostel und Freiheitskämpfer, 
weil sie ihre aggressiven Absichten 
immer hinter Phrasen von Frieden und 
Freiheit verbergen, w i e  i n  Jüngster Zeit 
auch der Krieg der US-Imperialisten in 
Vietnam zeigte. H e i n ,  die fr’olitih eines

D ie  A rm e e  und 
sam  m en un cl v v 1; 
K r ie g s fa ll;  sie £.inr,J 
den F e ind  / : i  vorn.

Bevölkerung -srhllefien sich ■ i- 
ä-'iiv V ! t i v r e i f . «?n '' • inen 
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Breschnew oder eines I-Iusak oder eines 
Gierek hat mit Keton.-inismus ebeniiu wenig 
zu tun v/ie der " 'Tat ior-alscn ialie'ius" mit 
dem Sozialismus. . ihr c-esicut n. vahren, 
sind sie jedoch auf Phrasen angewiesen.
Gegen die KpmmunisGischt Partei Chinas 
und die Partei der Arbeit Albaniens, von 
denen sie völlig entlarvworden .inu, 
entfalten sie ihre: unbändigen - . Sie 
sinu nicht nur gierig auf die Reichtümer 
■' .inas und des Balkans, sic- sind oben
drein versessen darauf, diese Länder, d,.9 
aie Politik Lenins unu Stalins for:setzen, 
zu beherrschen, weil sie hoffen, ihrer 
stendigen Entlarvung zu entgehen und damit 
aucn aen Widerstand im eigenen Land besser 
unterdrücken zu können. Denn sie :an*ea 
selber am ihre Herrschaft und fürchten das 

. ei? Aufsti d | : 
Arbeiter rat gezeigt, wie brüchig die 
Herrschaft der Revisionisteacliquen ist, 
und sie alle fürchten, daß er ei/. Aasp< ra 
für die revolutionären Kräfte im eigenen 
Land bildet. Deshail wird ihre io.itix 
immer wahnwitziger und sie wollen mit 
allen Mitteln den Widerstand gegen ihre 
Politik in.»-erhalt) ihrer "Einf3ußspnüre" 
aiederschlagen. Um dies zu gewährleisten» 
betreuen sie diese üt. len Erpress J:.n,s- 
uno Einschüchterungsversuche, aie aber 
von den Völkern Albaniens, Rumäniens u-.e 
Jugoslawiens entschieden : urüc kge v. i es en werden.

Der kalte Krieg gegen China
Die Spitze der Drohungen der Sozi-.;liü-se— 
rialisten ist deutlich ga.- ej d - V- Lk. - 
republik China gericntet. Ver all.-n 
fen sie aen drei -;uLkani;inaern c .e fr-. :_u- 
schaftliehen Beziehungen za Cn.r-a v>a*. e
gen das sie aktiv einen Kx*i- v>. ereit-.-n. 
Die Haltung der Rumänen, die sii-i. i 
Kongressen, Tagungen und Vei-tm : • r n en 
entschieden gegen die Vernetzung er.inas 
gewandt hatten, ist der --reachnKW-cliuue 
schon lange ein Dorn in Auge, weil s i  - 
ihre i-.riegsbemühungen gehemmt . _ ■ • . Des
wegen ist sie jetzt gezwungen, auc. oif 
Rumänen zu verteufeln, um ihre Komplizen 
fest -usamri enzusch ! it-öen; sie kann, eine 
freundschaftliche Haltung gegenüber der 
Volksrepublik China nicht: dulden.
Ln ihrer Hetze . egen China sie: en die 
Sowjetrevisionisten alle Register aes «al

ten Krieges, die sie von ihren imperiali- 
L sc hei ■ - Lernt haben, ähn

lich wie den US-Iiijjer ialis fc en und den 
westdeutschen und westberliner Reaktio
nären Keine Lüge zu dreckig und keine 
Verleumdung zu'abgeschmackt 'war, um aie 
damalige sozialistische Sowjetunion zu 
verhetzen, um die Volksmassen zum Krieg 
gegen sie vorzubereiten, greifen die 
Sozialimperialisten zu allen möglichen Un
wahrheiten und Gemeinheiten, um für einen 
neuen Krieg Stimmung zu machen. Besonders 
die Redakteure der sowjetrevisionistischen 
Nachrichtenagentur TASS überbieten sich in 
Gerüchtemacherei und haltlosen Erfindungen, 
um gegen China zu hetzen.
Ein neues "Argument" der Sowjetrevisio
nisten ist die Normalisierung der diploma
tischen Beziehungen der Volksrepublik 
China zu einer Reihe von Staaten besonders 
zu Jugoslawien. Sie versuchen, die Ver
besserung der chinesisch-jugoslawischen 
Beziehungen als einen prinzipienlosen Akt 
Chinas darzustellen, weil die chinesische 
KP im Verein mit allen kommunistischen 
Parteien den Bund der Kommunisten Jugos
lawiens ideologisch bekämpfte, diese Partei 
als pseudokommunistisch und entartet verur
teilt hat;. Kein chinesischer Kommunist be
hauptet, daß diese Kritik grundlos war 
und nicht mehr zutrifft. Es geht hier aber 
nicht um die Auseinandersetzung innerhalb 
der kommunistischen Weltbewegung, sondern 
um die Beziehung zwischen zwei Nationen, 
die von den Chinesen von den Prinzipien 
der nationalen Souveränität und der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten 
bestimmt werden, was genau dein Marxismus
Leninismus entspricht. Diese Prinzipien 
aber hat der sowjetrevisionistische Sozial- 
impt-riaiisfflug langst verraten, und er be
droht selber Jugoslawien. Man sieht, daß 
der Vorwurf, den sie vergeblich den Chine
sen gegenüber machen, auf sie selber zu
rückfällt und ihre Pratze noch deutlicher 
zeige.
Es ist klar, daß der kalte Krieg in der 
Absicht geführt wird, die Volksmassen, 
die unter ihrer Herrschaft oder ihrem Ein
fluß stehen, für einen Aggressionskrieg 
gegen das sozialistische China einzunehmen. 
Das 800-Millionen-Volk Chinas aber ist ma
teriell und geistig gerüstet, um jeden 
Aggressor zurückzuschlagen. Deshalb kann 
dis Abenteuerpolitik der Sozialimperia- 
iisten nur zum Scheitern führen.

3. Jahrestag des Überfalls auf die Tschechoslowakei
. I. A i . i I 1 i . rittej
der Tag, an dem Truppen der Sowjetunion 
und anderer Länder des Warschauer PaiCGS 
über die Tschecn ■ jI-, wajrei ■ ■■• Ab* u- . . 
hat sich seither ergeben':
Es wird der Anschein erw-.-ckt, •• u; ob der 
Widerstand der Tschechen und Slowaken 
naehgela ;sen l , ■ idem der neue Häupt
ling,Gustav Husak, an ler i — der.me . t . 
Sollte sich b-.s tsc! ec!.-. • V 1k
tatsächlich von diese- 1t \r 'L ■ . 1 -
wegen seiner früheren -r'1 i en r .: eckt 
im Gefängnis sa3, ’•: is • • . -
gossen haben, daß er auf der .-pitze ;er 
sow ‘ tischen Bajonette an dis Macht kam

und  d i e  Geschäfte der sowjetrevisionisti- 
•jehen Sozial Imperialisten offen betreibt? 
p s  i s t  klar, daß die Tschechos1owaken 
:-.ti'!.:.b verräterische Unterwerfung unter 
'{-en so1 vjeti sciien Sozialimperialismus niciit 
Tei-?c sen werden und ihren Widerstand ge

: e i e B e s a t z e rmac b t und deren Mar i o ne t - 
t e a  i m  eigenen Land fortsetzen. Gustav 
liusaiv spielt heute eine üble Rolle unter 
bau Vasallen der Breschnew-Clique und ist 
einer der Hauptkriegstreiber gegen die 
Volksrepublik China und gegen die drei 
Balkanstaaten, Albanien, Rumänien und Ju
goslawien.



Es ist zu sagen, daß die Widerstandsbewe
gung gegen nationale Unterdrückung nicht 
etwa von den alten revisionistischen Häupt
lingen .wie etwa Dubcek oder Svoboda ange
führt wird, die die CSSR zwar aus der Klam
mer der Sozialimperialisten lösen wollten, 
aber nur um sie stattdessen dem amerika
nischen und westdeutschen Kapital zu ver
kaufen. Die entschiedensten Kämpfer für 
die gerechte Sache des tschechoslowaki
schen Volkes sind die wirklichen Kommu
nisten, die Gottwald-Gruppe (nach dem 
früheren Präsidenten der tschechoslo
wakischen Republik Klement Gottwald be
nannt). Die Kommunisten lassen sich nicht

von den pseudosozialistischen Reden der 
Breschnew, der Husak usw. täuschen, die 
nur das Ansehen des Sozialismus unter den
Massen für ihre eigenen Zwecke ausnutzen 
und genau wie die Hitler, die Nixon und 
wie sie alle heißen, die Völker unter
drücken. Dabei nützt es auch nichts, wenn 
Breschnew eine neue Theorie von der "be
grenzten Souveränität" der sozialistischen 
Länder auftischt, die dem Marxismus- Leni
nismus 100%ig widerspricht. Niemand kann 
ungestraft die Souveränität der Kationen 
verletzen, die Völker werden sich gegen 
die Unterdrücker wenden und sie schließ
lich Zurückschlagen!

Wer bedroht wen in Südasien?
Am letzten Montag schlossen die Sowjet
union und Indien miteinander einen 
"Ereundschafts- und Beistandspakt" auf 
20 Jahre ab.Beide Seiten rühmten sich, 
den Brieden in Asien damit gefestigt zu 
haben. Gleichzeitig beschuldigen sie Pa
kistan und vor allem die Volksrepublik 
China als Unruhestifter und Kriegstreiber 
in Asien.
Wer sind nun,wirklich die Briedensmächte 
und wer die Kriegstreiber?
Vor einigen Monaten rief die Awami-Li- 
ga in Ostpakistan eine Unabhängigkeitsbe
wegung hervor, die sie unter dem Vorwand 
des Kampfes gegen die Ausbeutung Ostpa
kistans durch Westpakistan führte. Mit 
diesem Programm gelang es ihr, im Wahl
kampf größere Volksmassen zu täuschen.

Es handelte sich dabei um ein großangeleg
tes Betrugsmanöver.An der Spitze dieser 
Bewegung stand ein übles heuchlerisches 
Element aus den Reihen der Maharadschas 
und Scheichs, der herrschenden Klasse 
in Ostpakistan. Er versuchte in Absprache 
mit Maharadschas, Brahmanen und sonstigen 
Blutsaugern am indischen Volk Pakistan zu 
spalten und Ostpakistan den indischen 
Machthabern in die Hände zu spielen .So
wohl die US-Imperialisten , die über den 
CIA die Awami-Liga mit aufgepäppelt hat
ten, als auch die sowjetischen Sozialim
perialisten, die schon damals engsten Kon
takt zu den indischen Reaktionären unter
hielten, waren ebenfalls an diesem 
schmutzigen Geschäft beteiligt.
Warum versuchen nun alle diese Mächte 
Pakistan zu spalten?
In Indien herrscht ein äußerst reaktio
näres Regime, eine geschichtliche Pro

menadenmischung aus feudalistischer 
Reaktion und modernem Imperialismus.
Die herrschenden Maharadschas, Brahmanen 
und sonstige "ausgewählte" Kasten leben 
in überschwenglichem Reichtum und ver
mehren Hot und Elend des indischen Volkes 
immer mehr.Wie in kaum einem anderen 
Land wurden die Massen in ein bis heu
te noch vorhandenes Kastensystem gefes
selt. Die Hindureligion ist ein finste
res, abergläubisches Gebräu, mit dem 
große Teile des Volkes bis heube geistig 
versklavt werden. Die Gandhi-Bewegung, 
an deren Tradition die jetzt so angeb
lich fortschrittliche Eührungsclique an
knüpft, predigte Gewaltlosigkeit für 
die Volksmassen, um schon während des 
Unabhängigkeitskampfes die unterdrückten 
Massen zu Wehrlosigkeit und Batalismus 
gegenüber den Schmarotzern zu erziehen.
Die indischen Reaktionäre haben schon des 
öfteren unverhüllt ihre Expansionsgelüste 
gezeigt. So halten sie einen Teil von 
Ka.schmir, das sich in einem Volksentscheid 
eindeutig zu Pakistan gehörig erklärte, 
gewaltsam in ihrem Machtbereich. So über
fielen sie die VR China und mußten mili
tärisch zurückgeschlagen werden. So unter
stützen sie auch die reaktionäre Awami-Liga 
gegen die pakistanische Zentralregierung 
und propagieren ein unabhängiges Ostpa
kistan, das sie ihrem Machtbereich zuschla
gen können.
Alle diese Maßnahmen, die von den beiden 
imperialistischen Supermächten tatkräftig 
unterstützt werden, richten sich gleich
zeitig gegen die VR China. Dabei wollen sie 
chinafreundliche Nationen wie Pakistan 
nicht dulden, weil sie die VR China ein
kreisen wollen.

Der pakistanische Ministerpräsident Yahya Khan wird von den chinesischen 
Volkemaosen in der Volksrepublik herzlich willkommen geheißen.



Die indische Regierung mischte sich auf 
unverschämte Weise in die inneren Angele
genheiten • Pakistans ein und verstieß da
mit gegen die nationale Souveränität Pa
kistans . Um sich dafür einen Verwand zu 
verschaffen, behauptete sie stur, daß Ver
änderungen in Pakistans innerer Lage ''nur 
Indiens eigene Sicherheit gefährden können'.' 
Auch verstiegen sie sich zu solch wahnwitzi
gen Theorien wie der, daß "die Geographie" 
es unmöglich für sie mache, die Lage Pa
kistans "als ausschließlich innere Ange
legenheit Pakistans zu betrachten". Ähn
liche Theorien wandten im 2. Weltkrieg die 
Hitlerfaschisten an, die unter anderem we
gen der geographischen Lage halb Europa 
für sich beanspruchten. Lieser Theorie man
gelt es auch an jeglicher inneren Logik. So 
könnte Pakistan ebenfalls behaupten, daß 
es auf Grund der Geographie die Lage Indiens 
nicht als ausschließlich innere Angelegen
heit Indiens betrachten könne. Lie indische 
Regierung entfachte auch einen riesigen Pro
pagandarummel für die angebliche Unabhängig
keitsbewegung in Ostpakistan, der in Wirk
lichkeit nur ein Mittel ihrer eigenen impe
rialistischen Politik darstellte, und unter
stützte sie durch militärische Hilfe und 
Sabotage- und Spionagetrupps. Schließlich 
fanden offene Absprachen statt zwischen der 
indischen Regierung und den beiden imperi
alistischen Supermächten über ein mögliches 
militärisches Eingreifen in die Kämpfe in
nerhalb Pakistans.
Es zeigt sich also nur allzu deutlieu, 
daß es nicht Pakistan ist, das Indiens 
Sicherheit bedroht, sondern vielmehr um
gekehrt .
Was sagt die bürgerliche Presse zum in
disch-pakistanischen Konf1ikt?
Sie will uns welsmachen, daß Pakistan 
eine kriegerische Nation sei, die In
dien andauernd mit einem Angriff droht; 
daß China in Pakistan sein "Großmachtin
teresse" durchsetze, weil es die pakistani
sche Zentralregierung unter Y a h y a  Khan 
unterstützt, die bekanntlich den Spal
tungsversuch der Imperialisten und ih
rer Agenten In Ostpakistan eine militäri
sche Niederlage versetzt h a t ;daß Indien 
im Grunde eine friedliche Nation sei, die 
die Gandhi-Theorie von der Gewaltlosigkeit 
hochhalte.
Liese ganze Darstellung hat mit den Tatsa
chen nicht das geringste gerne in und 
strotzt vor lauter Verdrehungen und Lügen.
In Wirklichkeit ist es Indien, das seine 
Truppen an der ostpakistanischen Grenze 
zusammengezogen hat und schon erste be
waffnete Überfälle auf pakistanisches 
Territorium unternommen hat. Pakistan 
kann diesem Treiben nat ür 11 ch n iclit taten- 
los Zusehen und verteidigt gerechtermaßen 
seine Landesgrenzen.
Schließlich verfällt die bürgerliche 
Presse noch in lautes Wehklage i darüber, 
daß man Scheich Mujibur Rahman, dem Führer 
der Awami-Liga, einen Prozeß wegen "Anstif
tung zum Krieg" gegen Pakistan macht, und 
stellt diesen dreckigen Agenten der Impe
rialisten noch als freundlichen,friedlie
benden Menschen dar. Und vor allem erheDt 
sie ein Gejammer wegen den' armen Flücht
linge und spielt sich als Vertreter der 
Humanität auf.Dabei verschweigt sie aber, 
daß die Awami-Liga ein Gemetzel unter den.

ii. Ostpakistan lebenden Westpakistanis 
veranstaltete, dem Sohn Lausende zum Opfer 
fielen, und bezichtigte die westpakistani-

■ ” ■ i ".
Die gemeinen Verdrehungen und das pazi
fistische Gejammer der bürgerlichen Presse 
sollen darüber hinwegtäuschen, daß Paki
stan einen gerechten Kampf gegen indische, 
sowjetische und amerikanische Imperiali
sten führt. Die westdeutsche Bourgeoisie 
bemäntelt eben das Treiben der anderen 
Imperialisten und pfeift auf das Recht 
der Nationen auf Selbstbestimmung.
Die VR China dagegen hält an dem grund
legenden Recht jeder Nation auf Selbst
bestimmung unbedingt fest und unterstützt 
deshalb Pakistans gerechten Kampf gegen 
imperialistische Angriffe. Sie regelt ih
re Beziehungen mit Pakistan gemäß den 
Prinzipien der gegenseitigen Achtung der 
Souveränität und der territorialen Inte
grität, des gegenseitigen Nichtangriffs, 
der gegenseitigen Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten, der Gleichbe
rechtigung und'des gegenseitigen Nutzens 
sowie der friedlichen Koexistenz. Diese 
Politik wird von den Kommunisten in aller 
Welt unterstützt.
Durch den indisch-sowjetischen Vertrag 
wollen die sozialimperialistischen Sowjet
führer die VR China weiter einkesseln.
Dabei sind sie sich der Unterstützung^sei
tens der reaktionären indischen Imperia
listen sicher, die sie zudem in wirtschaft
licher Abhängigkeit von sich halten. Sie_ 
stehen im Kampf gegen den Kommunismus und 
gegen die VR China zusammen mit den US- 
Imperialisten in vorderster Linie auf der 
We lt. D;: s hat e i n  be re i t, 3 geei gt, a ls .ii * 
an Ceylon und Indonesien Waffen zur Nieder
schlagung der aufständischen Volksmasser. 
geliefert haben. Das zeigt sich auch an 
ihrer Haltung gegenüber dem indisch-paki
stanischen Konflikt. Die revisionistische 
Breschnew-Clique übermittelte der paki
stanischen Regierung eine heuchlerische 
Botschaft, in der sie die pakistanische 
Regierung zur Erhaltung des Friedens mahnt 
und eich scheinheilig auf die Seite des 
pakistanischen Volkes stellt. Gleichzeitig 
betreiben diese "Friedensengel" im Bund mit 
den indischen Reaktionären die Spaltung der 
pakistanischen Nation. Es zeigt sich also, 
daß sie im Namen von Frieden und Freund
schaft die elementaren Rechte anderer Na
tionen beschneiden.
Nach Abschluß des indisch-sowjetischen 
Vertrages hatten beide Seiten nichts 
Eiligeres zu tun, als sich über eine 
"politische Löse. " i • Pakistan-Problems 
zu einigen. Sie nehmen dabei den von 
ihnen mitverursachten Flüchtlingsstrom 
zum Vorwand, um sich dreist immer tiefer 
in die inneren Angelegenheiten Pakistans 
einzumischen.
Liese aggressive Großmachtpolitik seitens 
der sowjetrevisionistischen Sozialimpe- 
riallster., diese Kriegstreiberpolitik der 
angeblich größten "Friedensmacht" der 
Welt verschärft die Lage in Asien immer 
mehr und beschwört einen neuerlichen 
Weltkrieg herauf. Die Völker aller Län
der aber werden sich entschieden gegen 
die imperialistischen Kriegstreiber 
wenden und für einen wirklichen Frieden 
kämpfen.
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Was haben Nixon's Wirtschaftsbeschlüsse für die 
deutschen Arbeiter zu bedeuten?
Die am Montag von US-Präsident Nixon veröf
fentlichten Beschlüsse haben die ganze ka
pitalistische Welt erschüttert. Durch eine 
10io Importsteuer und anderen Maßnahmen soll 
die ausländische Konkurrenz in den USA be
nachteiligt werden, damit das amerikanische 
Großkapital seine Wirtschaftskrise ein we
nig hinausz qgern kann. Die amerikanischen 
Imperialisten stecken so tief in einer Kri
se, daß sie keinerlei Rücksicht mehr auf 
die anderen kapitalistisch-imperialistischen 
Länder nehmen und damit den Auftakt zu einer 
allgemeinen Weltwirtschaftskrise setzen.
Die Wirtschaftskrise der USA ist der neueste 
Höhepunkt in dem Verfall des imperialisti
schen Systems. Seit dem zweiten Weltkrieg 
wurden die USA zur imperialistischen Super
macht, indem die US-Monopole die Schwäche 
der anderen Staaten ausnutzten und sie in 
ihre Abhängigkeit brachten. Die US-Monopo
le beherrschten und beherrschen weiterhin 
die Wirtschaft fast ganz Lateinamerikas, 
vieler Staaten in Asien und Afrika, darüber- 
hinaus haben sie in allen Industriestaaten 
ihre Finger im Spiel. Die von ihnen beherrsch
ten Länder werden rücksichtslos ausgeplün
dert, die Wirtschaft total in Abhängigkeit 
und die Menschen in unbeschreiblichem 
Elend gehalten. Damit sie die Ausbeutung 
aufrechterhalten und ausdehnen können, ha
ben sie die ganze Welt mit einem Netz von 
2000 Militärstützpunkten umgeben.
In den anderen kapitalistischen Ländern 
unterwanderten die US-Kapitalisten die In
dustrie und diktierten das internationale 
Währungssystem. Indem die amerikanischen 
Imperialisten die anderen Länder unter
drückten, riefen sie nur um so mehr den 
Widerstand der anderen Völker hervor. Der 
amerikanische Imperialismus ist aber auf 
die Ausbeutung der anderen Länder angewie
sen, darum verstärkt er seine verzweifel
ten und von der Geschichte nur zum lode 
verurteilten Bemühungen, die anderen Völker 
zu unterdrücken, womit er sein System noch 
weiter untergräbt. Einerseits war der US- 
Imperiali smus gezwungen., sich in seinem 
Aggressionskrieg gegen das vietnamesische 
Volk weiter zu verzetteln, seine militä
rischen Ausgaben weiter und weiter zu stei
gern und seine Wirtschaft zu ruinieren. An
dere kapitalistische Länder, z.B. Frank
reich, befreiten sich immer mehr aus der 
Bevormundung durch das amerikanische Kapital 
und verdrängten mehr und mehr die US-Kon- 
zerne vom Weltmarkt. Andere kapitalistische 
Länder, wie vor allem die BRD, nutzten den 
Vietnamkrieg aus, um in die vom amerikani
schen Kapital gelassenen Marktlücken zu 
springen.
Die amerikanischen Imperialisten diktierten 
den anderen Ländern den Dollar als Leitwäh
rung. Die Krise des amerikanischen Imperia
lismus untergrub jedoch auch die Stellung 
des Dollars. Der amerikanische Imperialis
mus erzwang aber mit erpresserischen Metho
den, um seine eigenen Vorteile zu sichern, 
daß der Dollar weiterhin als Leitwährung

galt, obwohl der Dollar keine Deckung und 
keine Sicherheit mehr besaß, was die Welt
währungskrise noch weiter vorantrieb. (Wir
werden noch ausführlicher in der "Revolu
tionären Stimme" und "Neuen Einheit" in all
gemeinverständlicher Form über die Weltwäh
rungskrise berichten)
Die deutschen Kapitalisten und ihre bürger
liche Presse haben bis vor kurzem dieses 
verfaulende, räuberische System noch als 
"fortschrittlich" und "menschlich" beju
belt. Welcher Arbeiter kann sich nicht er
innern, wie Hiuidertausende in Westberlin 
den imperialistischen Kriegstreibern Kennedy, 
Johnson, Nixon zugejubelt haben. Den West
deutschen und Westberlinern wurden von den 
kapitalistischen Meinungsmachern die USA 
immer als wegweisendes Vorbild hingestellt.
In welche Richtung dieses "wegweisende Vor
bild" geht, das,ist in den letzten Jahren 
restlos klar geworden: in den Untergang.

Was bedeutet das für die 
deutsche Arbeiterklasse?
Die deutsche Bourgeoisie und ihre Presse 
möchten der deutschen Arbeiterklasse ein
reden, daß die "amerikanische Nation", ja 
sogar das Weltwährungssystem, krank sei, 
daß aber die deutsche Arbeiterklasse eine 
neue Hoffnung habe, nämlich wenn "wir alle" 
zusammenhielten, wenn die deutschen Arbeiter 
akzeptieren würden, daß die Lebenslage sich 
für einige Zeit verschlechtert, daß dann 
aber Hoffnung bestehe, daß unser Lebens
standard gehalten wird.

Was wollen die Kapitalisten mit ihrer 
Politik unter den Arbeitern erreichen?
Sie wofflen erstens die Tatsache ver
schleiern, daß die Weltwirtschaftskri
se eine Phase im Untergang des Impe
rialismus ist, die sich ständig ver
schärft und schließlich das ganze System 
zum Zusammenbruch bringen wird. Denn es 
ist eine Unmöglichkeit, daß einige win
zige Monopolcliquen immer mehr Eigentum 
in ihrer Hand konzentrieren und sich ge
genseitig bis aufs Messer bekämpfen, 
während auf der anderen Seite die Pro
duktivkräfte soweit entwickelt sind, daß 
die Arbeiterklasse selber die Macht in 
die Hände nehmen kann. Das westdeutsche 
Kapital möchte den Arbeitern weismachen, 
daß die westdeutsche Gesellschaft eine 
stabile Gesellschaft mit einer stabilen 
Wirtschaft sei, eine stabile Oase unter 
lauter zerfallenden Systemen, die es zu 
verteidigen gelte.
Wie sieht es aber wirklich aus?
Die westdeutsche Bourgeoisie ist an der 
Weltwirtschaftskrise der USA voll be
teiligt. Sie hat während der Weltwäh
rungskrise im Mai 197'! die USA unter
stützt, indem sie eine einheitliche



europäische Front pjegeB die USA ver
hinderte. Die westdeutschen Kapitali
sten wollen von der Weltwährungskrise 
noch profitieren; indem sie den USA 
Schützenhilfe leisten, wollen sie sich 
gleichzeitig die Duldung des US-Impe
rialismus für ihr Vormachtstreben in 
Europa erkaufen. Gleichzeitig hoffen 
sie aber, ihre gestärkte Stellung dazu 
ausnutzen zu können, selber zu einer 
Weltmacht zu werden, die mit den USA 
und dem sowjetischen Sozialimperialis
mus konkurriert. Sie wollen sich also 
mit ihrer schmierigen und käuflichen 
Haltung zur Vormacht aufschwingen.
Sie wollen die Arbeiter für ihren aben
teuerlichen und schmierigen Weg mit
eins pannen, Ja sie wollen sie sogar 
zum Verzicht auf Lohn and zur Akzeptie
rung der jetzt schon angekündigten Ent
lassungen bewegen. Für die Arbeiter 
gilt es zu erkennen, daß diese Politik 
auf keinen Pall von Vorteil für sie 
ist; sie darf sich vor allem nicht 
durch die Erfahrungen der letzten zwan

zig Jahre täuschen lassen, in der sich 
der westdeutsche Kapitalismus relativ
gleichmäßig entwickeln konnte.
Von jetzt ab versucht der westdeutsche 
Imperia Lismus,durch Betriebsverlage
rungen ins Ausland seine Stellung zu 
behaupten. Im Inland soll die Arbeits
losigkeit eine unerträgliche Arbeits
Lei: ze und Lohndruck ermöglichen. Die 
Erfahrungen der USA haben gezeigt, daß 
eine imperialistische Ausdehnungspoli
tik nur zu Ruin und Elend der Massen 
führt. Solch eine Politik beruht immer 
auf der politischen und wirtschaftli
chen Unterdrückung anderer Völker, sie 
wird sich immer zum Nachteil der Ar
beiter auswirken. Deshalb ist es not
wendig, daß die größten Teile der Ar
beiterklasse aus ihrem alten Trott aus
scheren, keinen Schritt von ihren Lohn
forderungen zurückweichen, den Drohun
gen und Verlockungen der bürgerlichen 
Presse eine Abfuhr erteilen und vor al
lem einen prinzipiellen Kampf gegen den 
Imperialismus aufnehmen.

Am 18. M ärz d. J , begannen d ie P o s ta rb e ite r in New Y ork zu s tre i
ken. In w enigen T^gen dehn te  sich d ieser S tre ik  über m eh r a ls  200 
S täd te  aus, m it e iner T e ilnehm erzah l von 250 000, so daß der P o stv e r
k eh r im ganzen L and  beinahe völlig lahm geleg t w urde, Das w a r ein 
schw erer Schlag gegen die m onopolkap ita lis tische H errscherclique der 
U£A. H ier s tre ikende  P osta rbe ite r
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