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Weltpolitische Ubersicht: 

Bilanz und Vorschau 
Die ungleichmäßige Entwicklung des 

Kapitalismus spiegelt sich in den Eigen- 
arten der Krisen der Hauptgebiete. Die 
Krise der Bundesrepublik hat die Form 
des Bankrotts der alten Erhard-Politik 
und des Regierungsprogromms der 
neuen alten Erhard-Regierung. Wir spa- 
ren uns konkrete Beispiele. Die alte Re- 
gierung hat 10 Milliarden DM Schulden 
hinterlassen und mehr ausgegeben als 
sie einnahm. Teuerung, Koufkroft- 
Schwund, die durch diese Politik herbei- 
geführte Inflation werden in der kom- 
menden Zeit breite Mossen noch mehr 
beschäftiaen als ihnen lieb sein wird. 
Die Schulden wurden gemocht, um die 
Kosten für die Wahlgeschenke aufzu- 
bringen, mit denen die Wähler gekauft 
werden sollten. Jetzt müssen diese 
Wähler die Schulden bezahlen. Un- 
kenntnis schüht vor Strafe nicht. Das 
gilt nicht nur in der Juristerei, sondern 
auch in der Politik. 

Das neue Regierungsprogromm Er- 
hards bildet keinen Ausweg. Der SPD- 
abgeordnete Erler hat es treffend cha- 
rokterisiert: Es bestehe aus Wiederho- 
lungen einer Reihe alter Versprechun- 
gen von Erhard, die ober nicht erfüllt 
wurden, und einer Reihe ähnlicher 
neuer Versprechungen. Aber Erler 
machte keine besseren Alternativ-Vor- 
schlöge. An Stelle der Burgfriedenspoli- 
tik der sozialdemokratischen sogenann- 
ten Opposition mit der olten Erhard- 
Regierung tritt jetzt Schmollwinkelpoli- 
tik mit bloßem Meckern. 

Daß der Hilter-Faschismus Massenan- 
hong fand, war der välligen Abkehr 
der Massen vom demokratischen Por- 
lamentorismus geschuldet. Sie fühlten 
sich von den alten Parteien und der De- 
mokratie verraten und wurden als Ent- 
täuschte Opfer neuer Enttäuschung 
durch die Herrschaft der deutschen Im- 
perialisten mit foschistischen Berufs- 
märdern - das bisher traurigste Bei- 
spiel, daß Unkenntnis und Unfähigkeit 
der Massen zur Eroberung der politi- 
schen Mocht bestroft wird. Die Strafe 
wor der 2. Weltkrieg, die Niederlage, 
das Morsenelend. 

Die Geschichte zeigt, daO die parlo- 
mentarische Demokrotie im Kopitalis- 
mus weder ein Mittel zur Eroberung der 
politischen Mocht zur Umwandlung der 
kapitalistischen Gesellschaft ist, noch 
zur Verteidigung der Herrschaft des 
Kapitalismus selbst ausreicht. Keine ka- 
pitalistische Macht hat die Demokratie 
bewahrt, wenn sie sich in ihrer Herr- 
schaft nicht sicher fühlte. Beispiele: 
Mussolini in Italien, Hitlerdeutschland, 
z. Zt. de Goulle-Regime als franzäsi- 
scher Ersotz zur Sicherung der Kopitals- 
herrschoft durch eine Politik, die von 
den Interessen der ousschloggebenden 
Monopol- und Finanz-Möchte diktiert 
wird. Die demokratische Politik der 3. 
und 4. französischen Republik mit dem 
Vielparteiensystem belästigte nur die 
Monopol- und Finanzkapitalisten, aber 
sie hinderte sie nicht. De Goulle siegte 
1958 in der Volksabstimmung mit gro- 
ßen Mehrheiten. Die enttäuschten 

Die jetzige Lage der Bundesrepublik Werktätigen stellten diese Mehrheit. 
ähnelt der Lage der Weimarer Repu- ~ 0 1 1 ~  de G ~ ~ I I ~  bei dieser wohl  unter. 
blik unter der Brüning-Regierung. Diese liegen sollte, würde die .neuea 
bildete den Anfang vom Untergang vo~ksdemokr0tie an Stelle des de 
der Republik. Die deutschen Monopol- ~ ~ ~ l l ~ . ~ ~ ~ i ~ ~ ~  treten, sondern es wür- 
und Finonzherren der Weimarer Repu- de .in ~ ü ~ k f ~ l l  in die politik der 3, und 
blik kauften sich Hitler, um den 2. Welt- 4, ~ ~ ~ ~ b l i k  sein. wenn sie sich holten 
krieg vorzubereiten. All das wurde ~o l l t e ,  müßten brutalere faschistische 
ganz demokratisch mittels Mehrheitsbe- ~ ~ t h ~ d ~ ~  ongewandt wie un. 
schlüsse im Reichstag vollzogen. Wer ter de 
die Ursachen dieser Umformung der 
Demokratie der Weimorer Re~ublik Wie steht es in der Bundesre~ublik? 
studiert, wird monche ~arallelen zur Die breiten Morsen sind empört, 
gegenwörtigen Lage der Bundesrepu- schimpfen über Teuerung, Mietwucher 
blik finden. usw. und fordern Lohnerhöhungen, um 
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die Teuerung und den Kaufkraft- 
Schwund auszÜgleichen. Dagegen wen- 
den sich die Unternehmer. Wer die 
Pleite bezahlen soll, bestimmt der, der 
die Macht hat, um sie den anderen auf- 
zuhalsen. Solange die Profitkonjunktur 
und der Mangel an Arbeitskräften wei- 
ter bestehen, wird es wie bisher beim 
Bremsen der unvermeidlichen Lohner- 
höhungen in Tarifverhandlungen mit 
den Gewerkschaften weitergehen. So- 
gar eine gewisse Mitbestimmung von 
Arbeitervertretern wird eine Weile ge- 
duldet werden. Denn diese Mit- 
bestimmung, die auch gewisse Ar- 
beiterinteressen begünstigt, bleibt Ver- 
teidigung der kopitolistischen Ordnung, 
also Burgfrieden mit den Kapitalisten. 
In dem Umfang, in dem Stockung und 
Arbeitslosigkeit eintreten und zuneh- 
men, geht die Erhaltung der "freien' 
Marktwirtschaft' immer mehr auf Ko- 
sten der breiten Massen der Werktäti- 
gen. Nur der Ersatz der Profitwirtschaft 
durch sozialistische Planwirtschaft konn 
das Verhindern. Da beginnt der Kampf 
um die politische Macht. Wie der vom 
Kapitalismus geführt wird, zeigt die 
USA als führende Weltmacht - in La- 
teinameriko, Son Dbmingo, in Vietnam 
usw. Für die USA ist dies der Kampf 
gegen den Kommunismus. 

Die Werktätigen der Bundesrepublik 
sollten ernsthaft studieren, wie die 
"Formierte Gesellschaft" vorbereitet 
wird, die Erhard auf dem Parteitag der 
CDU am 31. März dieses Jahres ent- 
wickelte. Am 6. Ma i  1965 sagte er in 
Hambura auf der Vollversarnmluna des 
lndustrie: und Handelstages: ~ i c h f i 9 3 3  
geriet der saziole Ausgleich in der Wei. 
marer Republik ous den Fugen, er zer- 
brach 1929, zu diesem Zeitpunkt war 
das ,,Ganze gefährdet", wos 1933 ge- 
schah, war die explosive Reaktion. 

In der Debatte im Bundestag am 2. 
Dezember antwortete Erhord auf Hei- 
nemonns Anfrage was er unter der 
"formierten Gesellschaft" verstehe: 
"Diese formierte Gesellschaft soll das 
politische Leitbild der Zukunft sein, es 
soll den Geist des Zusammenlebens der 
Menschen bestimmen." Die "formierte 
Gesellschaft" setze ober eine informier- 
te Gesellschaft voraus. Das deutsche 
Volk solle in die Lage versetzt werden, 
.mehr von den gesellschaftspolitischen 
Zusommenhüngen zu begreifen als es 
heute der Foli ist". Donn brauche man 
sich auch nicht immer wieder mit 
Schlagwarten auseinanderzusetzen. 

Diese Erhard-Erklärung der "formier- 
ten Gesellschaft" ist ungenügend. Wi r  
müssen sie durch einige weitere Erklä- 
rungen Erhards und seiner Mitläufer 
ergänzen. Wi r  haben oben Erhards 
Ausführungen auf dem Parteitag der 
CDU om 31. 3. wiedergegeben, wo er 
sagt, doß nicht 1933 der soziale Aus- 
gleich in der Weimarer Republik aus 
den Fugen geriet, sondern 1929 beim 
Ausbruch der großen Krise. Daraus 

müssen wir schließen, dafl mit der .for- 
mierten Gesellschaft' die explosive Re- 
aktion, die Machtübernahme Hitlers. 
überflüssig gewesen wäre und doß die 
"formierte Gesellschaft" Erhard's i n  der 
kommenden Krise die .explosive Reak- 
tion" verhindern solle. 

Daß diese Begründung der "formier- 
ten Gesellschaft" Erhards keiner ernst- 
haften Kritik standhält, so wenig wie 
Hitlers erstes Programm mit dem Kampf 
für dos schaffende und gegen das raf- 
fende Kapital, Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz usw., beweist nur, dafl  wir 
nicht mit ideologischen Kritiken die 
"formierte Gesellschoft" verhindern 
können, sondern dafl es gilt, die Mas- 
sen zum wirklichen Kampf zu organi- 
sieren. Zu diesem Zweck bringen wir 
einige wichtige Auszüge aus der Bro- 
schüre von Reinhard Opitz: 
Der große Plan der CDU: .Die 
Formierte Gesellschafi". 

Der Plan ist umfassend durchdacht. 
oorchods O J ~  lang1r:rfigke;t ongelegr 
bno 01s dos stroreg;sche G,t,nokonrept 
x¿nft;ser CDU-Polirtk ernsrltofrer - 
Kenntnisnahme zu empfehlen. Zweier- 
lei  geht ous ihm hervor: Erstens: doß 
es der CDU und den mit ihr verbunde- 
nen lndustriekonzernen und Bonkkrei- 
Sen (diese Liaison tritt im Formierungs- 
plan vollends ans Licht) unverändert um 
den europäischen Osten geht, also um 
eine Veränderung des mitteleuropö- 
ischen stotus quo der Arf, doß am Ende 
ein der industriellen Großmacht Ge- 
samtdeutschland zugeordneter osteuro- 
päischer Stoatengürtel stünde. Zwei- 
tens: welche Wege man für gongbor 
hält, um dieses alte, nach menschlichem 
Ermessen längst unerreichbare Ziel 
doch noch erreichbar zu machen. . . . 

Ludwig h h a r d  neigte im Gegensatz 
zu den Anhängern obendländisch- 
kleineuropäischer Vorstellungen schon 
immer zu der Auffassung, dafl  es do- 
zu einer im Bündnis mit den USA be- 
triebenen G l o b a l s t r o t e g i e  bedür- 
fe, die vor allem ouch die Entwick- 
lungsländer miteinbezieht und den 
Kommunismus in Asien, Afrika und Lo- 
teinomerika zu einer weltweiten Kon- 
kurrenzschlocht herausfordert. . . . 

Soll es gelingen, die auseinonderstre- 
bende nichtöstliche Welt auf eine onti- 
kommunistische Globalstrategie nach 
eigenen Vorstellungen festzulegen, 
dann bedorf es dazu einer oußenpoliti- 
schen .Ausstrohlungskraft", wie sie die 
Bundesrepublik heute nicht besitzt. Die 
Bundesrepublik müßte imstande sein, 
sich durch Marktousdehnung und Ent- 
wicklungshilfe, durch Waffeneinkäufe 
einerseits, Militärhilfe andererseits und 
besonders ouch durch eine möglichst 
weitgehende Ubertragung des eigenen 
wirtschaftspolitischen Modells auf an- 
dere Länder so i n  die westliche und 
neutrole Welt zu integrieren, daß von 
daher ein politischer Gleichschritt mäg- 
lich wird. . . . 



Die Bundesrepublik muß sich von 
ihrer heutigen, pluralistisch-demokro- 
fischen und fäderolistischen Gesell- 
schoftsverfassung läsen und sich um- 
wandeln in eine Leistungsgemeinschoft, 
in der olle Kräfte in Kooperofion auf 
die Steigerung der industriellen Pro- 
duktionskopozität bzw. der militäri- 
schen Macht hinwirken. Alle gesell- 
scliafflichen Gruppen müssen dorin 
übereinstimmend dos Interesse des 
,,Ganzen" [der "Allgemeinheit", des 
,,Gemeinwohls"] erkennen und aner- 
kennen und ihm ihre eigenen, onders- 
gerichteten Forderungen nochordnen.. . 

Erhord widmete große Teile seiner 
Düsseldorfer Rede dem Themo ,,Reform 
der deutschen Demokrotie" . . . . .Wir 
können es uns nicht leisten, ouf eine 
Reform der deutschen Demokrotie zu 
verzichten. Unsere politischen Insfitu- 
tionen - und dos gilt für die CDU 01s 
Portei ebenso wie fürPorloment undRe- 
oieruno. Bund und Länder - müssen i n  
?ie Loge versetzt werden, der Dynamik 
des politischen und öffentlichen Lebens 
in höherem Moße gerecht zu werden. 
Nur eine Verfassung der Gesellschaft, 
in der wir olle Kräfte weitschauend ein- 
setzen können, wird den Wohlsfond, 
die soziale Sicherheit und die kulturelle 
Blüte unseres Volkes gewährleisten . . . 
Wir sollten uns klor darüber sein, doß 
ouch unsere politische Ordnung einem 
natürlichen Enfwicklungsprozeß unter- 
worfen ist." . . . 

,Es geht um die neuen Aufgoben un- 
serer Politik. Nach der Phose des Auf- 
bous isf das Ziel der nächsten Johre die 
Reform der deutschen Demokrotie." . . . 

Im Folgenden gibt Reinhord Opitz 
die Merkmale der ,,formierten Gesell- 
schoft" wieder, wie diese von der CDU 
genannt und erläutert werden: 

M e r k  m a 1 7 : Die Formierte Gesell- 
scholt sei ihrem Wesen noch k o o p e -  
r o t i v .  Erläuterung: ,,Sie besteht nicht 
aus Gruppen, die in ihren Hondlungen C einonder ausschließende Ziele durchset- 
zen wollen - was, längere Zeit betrie- 
ben, zur Desintegrotion der Gesell- 
schoft führen muß -, sondern beruht 
ouf dem freien Zusammenwirken aller 
Gruppen und Interessen in Unterord- 
nung unter gesamtgesellschoftliche 
Ziele. Sie ist daher ,nicht mehr von so- 
h l e n  Kämpfen geschöffelt und von 
kulturellen Konflikten zerrissen'. Weiter 
heißt es, Erhord ginge es, wenn er die 
Verwirklichung dieses Merkmols der 
Kooperation verlongt, .um die Integro- 
tion der ,befestigten' Gruppen i n  Ge- 
sellschoft und Staot, um ihre Bindung 
an dos Gemeinwohl, um die Uberwin- 
dung der zerstärerischen Kräfte des 
Pluralismus weltanschaulicher und ver- 
bondsorgonisatorischer Prägung, do er 
sehr wohl die Gefohren sieht, die auch 
eine ,Formierte GesellschofP bedro- 
hen." . . . 

M e r k  m o 1 2: Die Formierte Gesell- 
schaft sei eine Gesellschaft mit g e -  
m e i n w o h l o r i e n t i e r t e n  , b e f e -  
s t i g t e n '  G r u p p e n " .  . . . 

..v+i.-. C- 

.Wenn wir Goldwater gewählt hätten, wären wir ietrt  mitten im 
Vietnam-Krieg" 

Aus .Stackholms Tidningen' 

M e r k  m o 1 4: Der Formierungspro- 
zefl vollziehe sich ouf der Bosis einer 
bestimmten Wirtschaftsordnung, näm- 
lich der S o z i o l e n  M o r k t w i r t -  
s c h a f f . .  . . 

M e r k m  01  5: Die Formierte Gesell- 
schoft sei eine Gesellschoft .des 
d y n a m i s c h e n  G l e i c h g e w i c h t s  
zwischen der Dynamik der Wirt- 
schaft und der sozialen Sicherheit 
und Sfobilität". Aus der Erläuterung: 
,In einer formierten Gesellschoft soll 
der einzelne Mensch seine privote Ini- 
tiative gerade ouch in der Selbstvorsor- 
ge  für die Wechselfälle des menschli- 
chen Lebens wie Krankheit, Unfoll, Ar- 
beitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit im Al- 
ter (InvolidifötJ usw. frei entfolten." Wer 
,,ohne eigene Schuld" über keine aus- 
reichende Versorgung verfügt, für den 
werde die Formierte Gesellschoft oller- 
dings weiterhin eine ,,soziale Bürg- 
schoft" übernehmen ... . 

Im weiteren weist der Autor nach, 
was die "formierte Gesellschaft" in der 
Praxis bedeuten würde, U. a. nämlich 
doß den integrierten,gemeinwohlorien- 
fierten Gruppen - die jo keineswegs 
oufgeläst werden sollen - noch Ober- 
führung in diesen Zustond wechselsei- 
t ig  kontrollierter Schutzhaft ouch eine 
neue aktive Funktion zuwochsen solle: 
nämlich ihre eigenen Mitglieder stott 
auf die bisherigen Gruppenziele nun 
ouf die gesomtgesellschoftlichen Ziele 
zu orientieren. Dies Iäßt sich nur vor- 
stellen, w e n n  z u v o r  e i n e  F u n k -  
t i o n s u m k e h r u n g  o l l  d i e s e r  
G r u p p e n  stoffgefunden hat: Die Ge- 
werkschaften nicht mehr als Anwolt der 
soziolen Forderungen ihrer Mitglieder, 
sondern 01s gemeinwohlarientiertpr 
Verbond zur Aufklärung der Mitglieder 
über die Unongemessenheit ihrer Far- 
derungen; die Verbände der leistungs- 

schwächeren Industriezweige oder der 
Londwirtschoft 01s Vereine zur Erlöute- 
rung des geromtwirtschoftlichen Nut- 
zens von Jopon- und EWG-Importen, 
die Presse nicht mehr 01s Kritiker, son- 
dern Verkünder dessen, wos der ,Volks- 
kanzler' als im Interesse des Gemein- 
wohls liegend dekretiert. . . 

Eine Einheit im Willen kann nur 
durch ,,Uberzeugung", olso durch An- 
gleichung der Meinungen, zustande- 
kommen - durch ,,Ausgleich". Erhard 
spricht von der P a r l a m e n t s r e f o r m  
häufig. Der bewußte Schritt in d ie For- 
mierte Gesellschoft verlange eine ,grä- 
ßere Autonomie unseres Porlomento- 
rismus." Unter ,Autonomie' wird Unab- 
hängigkeit vom Einfluß der ,organisier- 
ten Interessen" verstanden. Deren Ver- 
treter säßen nicht nur im Plenum. son- 
dern vor ollem in den Ausschüssen des 
Bundestages, was sich nachteilig für die 
gesomtp~litischen Aspekte bemerkbar 
moche. .denen dos Parlament 01s Gon- 
zes verpflichtet sein muß." . . . 

Die Verabsolutierung der Marktwirf- 
schoft - das heißt aber nichts onderes 
als die Machtergreifung ihrer Interes- 
senten. In der Forderung, alle gesell- 
schaftlichen Belange den Interessen der 
Morktwirtschoft unterzuordnen, liegt 
der Anspruch, doß Staot und Gesell- 
schaft der Manipulationsgewolt derer 
ausgeliefert werden, die heute das 
wirtsdiaffliche Geschehen bestimmen. 
M i t  der Proklomotion der Soziolen 
Morktwirlrjchoft zum Generalnenner der 
gesellschoftlichen Formierung wird in 
unpersönlich gehaltener Form die poli- 
tische Vorherrschaft der tononoeben- 
den, Erhords Wirtschaftspolitik trogen- 
den Großindustrie ausgerufen. 

Es ist hier bewußt von der Großindu- 
strie und nich! allgemein von der Wirt- 
schaft die Rede. . . . .Der Unternehmer 





ten, und bestätigen, daß man für Ge- 
sundheit und Leben vieler der Verhof- 
teten fürchten muß. Die Zeitschrift 
schreibt U. a.: .Aus Algerien kommen 
Nachrichten von fortgesetzten Verhof- 
tungeii. Bochir Hodi Ali, der in Algier 
den Kompf der olgerischen KP während 
des ganzen Befreiungskrieges leitete, 
Hocine Zohouane, Mitglied des politi- 
schen Büros der Portei der FLN, sind 
verhoffet worden, ebenso wie die Füh- 
rer der notionolen Orgonisationen der 
Jugend und der Studenten und hun- 
derte andere Potrioten." In der ,,Inter- 
notionole" der Trotzkisten berichtet 
Roux, daß er ohne Haftbefehl verhof- 
tet worden sei, doß seine Wohnung 
ohne Haussuchungsbefehl durchsucht 
worden sei. Die Polizisten zerrten eine 
kubanische Fahne von der Wand, 
spuckten auf sie, trampelten mit den 
Füßen auf ihr herum. Dasselbe taten 
sie mit Bildern von Fidel Costro und 
Che Guevaro. Dann wurde er zum Po- 
lizei-Houptquortier gebracht. ,,Ich wur- 

C de nockt ausgezogen und immer wie- 
der gerchlogen". 

Das Unverständnis der Führer Chinos 
für die außerhalb ihres eigenen Erfoh- 
rvngrgebietes wirkenden objektiven 
und subjektiven Kräfte zeigt sicli in den 
folschen Einschätzungen in lndonesien 
und Algerien und wird noch übertrof- 
fen drrrch die Hetze gegen die neuen 
Führer in der SU. Glauben die Chine- 
sen, was sie schreiben, nämlich, daß 
die neuen russischen Führer den Kopi- 
talirmus einführen. weil sie die ..Profit- 

letzte auf dem fernöstlichen Festland. 
Lautstarkes Prohlen Chinas, daß es den 
kriegerischen Uberfall nicht fürchtet, 
gibt den amerikonischen Imperialisten 
noch nicht den für sie günstigen Vor- 
wond, den Krieg auf China auszudeh- 
nen. Die chinesische Anschuldigung 
kann nur den Sinn haben, doß die CU 
den Befreiungskrieg Vietnams gegen 
die USA in die eigene Hond nehmen 
soll. Das wäre zur Zeit der Beginn des 
Atomkrieges, den die USA zu den gün- 
stigsten, die SU zu den ungünstigsten 
Bedingungen und Zeitpunkt aufnehmen 
würden. DOS abzulohnen, ist weder Ver- 
rot on der Weltrevolution, an Vietnam, 
noch ist es Feigheit. Die chinesischen 
Führer scheinen zu glauben, was sie seit 
Johren schreiben. daß in Asien, Afrika 
und Lateinamerika die Morsen für den 
Kompf um den Endsieg reif seien. In- 
donesien, Algerien, San Domingo und 
Lateinomerika beweisen das Gegenteil. 

Uber das Verhalten.der Werktätigen 
in den USA schreibt Paul Mattik in Nr. 
47 der .Neuen Politik': 

.Das Alltagsleben nimmt von dem 
allgemeinen sozialen Zug der Zeit kei- 
ne Kenntnis; nicht aus lgnoronz, son- 
dern weil dessen Anerkennung die Not- 
wendigkeiten des Toges nicht ändern 
könnte. Der Geschäftsmann, der heute 
Geld macht, nimmt an  - und handelt 
dementsprechend -, dofl er es morgen 
genou so machen wird. Der Lohnarbei- 
ter erwortet, daß er seinen Job behält, 
und zieht Arbeitslosigkeit ernsthaft erst 
i n  Betrocht, wenn es zu spät ist, nach- 
dem er seinen Job verloren hat. Kapi- 
tolisten, die sich großer Profite erfreu- 
en, sorgen sich nicht um die obnehmen- 
de Rentabilität des ,,Systems 01s gon- 
zem". Für jene, die ganz oben sind, ist 
olles in Ordnung". 

Dieser Bericht trifft auch für die Bun- 
desrepublik zu! 

,,Kommunistische Gefahr erlaubt Gewaltanwendung" 

Das amerikanische Repräsentantenhaus 
hat mit 312 gegen 52 Stimmen eine 
Entschließung gebilligt, in der zum 
Ausdruck gebracht wird. in der west- 
lichen Hemisphäre sei Gewaitanwen- 
dung gerechtfertigt, wann immer in 
einem Land die Gefahr einer kommu- 
nistischen Machtübernahme drohe. 

bright einige Tage zuvar scharfe Kritik 
an dem einseitigen Eingreifen der Ver- 
einigten Staaten in der Dominikanischen 
Republik geübt hatte. Im April dieses 
Jahres war es unter anderem damit 
gerechtfertigt worden, dort bestehe die 
Gefahr einer kommunistischen Macht- 
erareifuna. 

rote" der ~re isbeiechnun~ zu Grunde 
legen? wären die &onomisclren Diese Entschließung hat für die ameri- Artikel 15 der Charta der Organisation 
Kenntnisse der Chinesen nicht besser kanische Reqierung keinerlei bindende Amerikanischer Staaten (OAS), der fast . . 
als die der bürgerlichen Kreml-Scchver- Wirkung. Sie wurde vom Repräsentan- alle Länder der westlichen Hemisphäre 
ständigen. Glouben sie es nicht, dann tenhaus angenommen. nachdem der angehören. verbietet ausdrücklich jede 
ist das einfältige Demagogie, die wie demokratische Senator Wiliiam Ful- Art von Intervention. 
ein Bumerang auf sie zurückfallen muß, 
wenn sie in vollem Umfang Waren- Aus ..Die Weit" vom 22. 9. 1965. 
preise für den inneren ~bsc-tz plonen 
müssen. 

C Die Chinesen greifen die SU-Führung 
an. daß sie runbchst nur die Korrektu- 7- C¿+C-% 

Die Oberen sagen: Friede und Krieg 
I 

ren der Chruschtschow-Politik begon- 
nen haben. die von unmittelbarer prok- 

Als wir mit der Drucklegung der 
Sind aus verschiedenem Stoff. 

tischer Bedeutung für die Wirtschofts- 
und Stootrführung sind, und noch nicht matiOnsbriefe begannen, hat sich auch Aber ihr Friede und ihr Krieg 
die theoretisch falschen schlüsre des 20, gleich ein übler Bursche bei uns ein- 
und 22. Parteitaaes korriaierten. Sie geschlichen: der Druckfehlerteufel. In  Sind wie Wind und Sturm. 
nennen das verrat an derbel t revolu-  Zukunft werden wir bestrebt sein. ihm 
tion. Bis zur Weltrevolution dürfte noch sein Handwerk zu legen. 
Zeit zur Korrektur dieser falschen Theo- Der Krieg wächst aus ihrem Frieden 
rien sein. weiterhin bezichtigten sie die 1" dieser Ausgabe geben wir noch ein- 

SU-~ührung des Verrats on Vietnam. mal ein Gedicht von Bert Brecht wie- Wie der Sohn aus der Mutter. 
.Was die ~roktische Hilfe betrifft, so ist der. weil es in der Arpo Nr. 3 vom 
die der su durch Lieferung vo"' Rake- 7. August 1965 durch vertauschte Zei- Er trägt 
ten plus Bedienungsmannschoften grö- len entstellt und verfälscht worden ist. 
ßer als die Hilfe der Chinesen. Wi r  kla- Ihre schrecklichen Züge. 
gen die chineSen ,,icht an, doß sie sich Außerdem möchten wir darauf aufmerk- 

vor dem direkten Eingriff in Vietnam sam machen. daß die A r p o  N r. 4 am 
drücken. Im Gegenteil, das würde den 11. S e p t e m b e r  1 9 6 5  erschienen 1hr &lea tötet. 
USA den vo rw ind  zum direkten An- ist und nicht im August. wie es im Kopf 

- 
griff ouf China liefern. Die USA-impe- des lnformationsbriefes zu lesen ist. Was ihr Friede 
rialisten sind nicht in Vietnam, um es 
vor den ~~~~~~i~~~~ zu scliützen, son. Wir bitten alle Freunde und Leser um Ubriggelassen hat. 
dern um einen Stützpunkt zur Abrech- Verständnis. 
nung mit China zu haben. Es ist der Die Redoktion Bertott Breäit 



Bericht aus Norweaen: 

Die Wahlniederlage der norwegischen Sozialdemokraten 

Nach 30-jähriger Regierungszeit ist die norwegische Sozialdemo- 
kratie (DNA) bei den Storting-Wahlen im September dieses Jahres 
vom Bürgerblock geschlagen worden und mußte in die parlamen- 
tarische Opposition gehen. Der nachfolgend abgedruckte Leser- 
brief aus Skandinavien befaßt sich mit den Hintergründen dieser 
Niederlage. Diese Wahlanalyse ist nicht nur für die deutsche Ar- 
beiterschaft interessant, sondern hat darüber hinaus besondere Be- 
deutung für alle jene Länder, in denen die Sozialdemokratie a l ~  
Regierungspartei die Geschäfte der eigenen und auOerdem der 
internationalen GroObour eoisie führt. Die Lehren aus den nor- 
wegischen Parlamentswah B en sollten von der internationalen Ar- 
beiterbewegung erkannt und aufgenommen werden, insbesondere 
auch oder gerade von jenen, die in einem Wahlsieg der Sozial- 
demokraten einen Sieg der Arbeiterbewegung sehen. 

Erst die Uberwindun sozialdemokratischer Vorstellungen und 
Praktiken schafft die po$itischen Voraussetzungen, unter denen die 
Arbeiterklasse in den hochindustriealisierten Ländern die historisch 
notwendige und dauernde Niederhaltung der Bourgeoisie durch- 
setzen kann. Erst damit wird der Weg frei für die Entwicklung einer 
höheren, diesen Industrielöndern entsprechenden Gesellschaftsform. 
Aus der norwegischen Entwicklung wird deutlich, daß es keinen 
sozialdemokratischen Ausweg aus der Klassengesellschaft gibt. 

Das Wesen der Sozialdemokratie - die Widersrpüche des Kapi- 
talismus innerhalb der kapitalistischen Ordnung auszugleichen - 
geht immer zu Lasten der Arbeiterklasse. Das ist die Ursache der 
Niederlage der norwe ischen Arbeiterpartei (Sozialdemokraten) und 
die Grundlage des Er 3 olges der norwegischen Volkssoziolisten (SF). 

Hier zuerst eine vorläufige Aufstellung über die Stimmenverteilung der 
verschiedenen Parteien, die nur nach unbedeutende Korrekturen bringen 
wird. 

1965 1961 
Arbeiterpartei (Sozialdemokraten) 879 036 - 433 Ob 858 462 - 46,9 % 
Kommunistische Partei 29 450 - 1,4 '10 53 523 - 2.9 % 
Saz. Volkspartei (SF) 122 500 - 6.0 O10 43 992 - 2.4 % 
Bürgerliche Parteien 
Konservative Partei (Häyre) 408 9M) - 20.1 '10 354 795 - 19.3 % 
Christliche Volkspartei 157 724 - 7.8 '10 172 026 - 9.4 % 
Bauernportei (Centerporti) 191 226 - 9.4'10 125 644 - 6.8 % 
Liberale (Venstre) 205 491 - 10.1 '10 134 243 - 7,3 % 
Gemeins. bürgerliche Listen 37 446 - 1.8 '10 92 340 - 5.0 % 

Es muß erwähnt werden, dciß bei die- portei) den 80 bürgerlichen Represen- 
ser Wohl die Wohlbeteiligung um ca. tunten gegenüber, so doß die vier bür- 
7,5°10 höher war 01s im Jahre 1961. gerlichen Parteien über eine Mehrheit 

~~~h dreißigjöhriger ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i t  von 10 Abgeordneten verfügen. 
stehen im neuen Storting 68 Arbeiter- Dabei stehen hinter den einzelnen Par- 
portei- (sozialdemokratisch) und zwei teien, resp. Representanten folgende 
SF-Abgeordnete (Sozialistische Volks- Stimmen: 

Arbeiterportei 
Konservotive Portei 
Bouernportei 
Liberale Portei 
Christliche Volkspartei 
Gemeinsame bürgerl. Listen 
KP 
Soz. V.P., SF 

pro Representant 
pro Representant 
pro Representont 
pro Representant 
pro Representont 
pro Representont 
kein Representont 
pro Representont 

rd. 
rd. 
rd. 
rd. 
rd. 
rd. 
mit 
rd. 

12 650 Stimmen 
12 880 Stimmen 
11 865 Stimmen 
11 120 Stimmen 
12 870 Stimmen 
8 720 Stimmen 

29 450 Stimmen 
61 000 Stimmen 

Daß die bürgerlichen Porteien eine benen Stimmen), ist einzig und allein 
Mehrheit von 10 Mondoten erholten der Arbeiterportei zuzuschreiben, und 
haben, und dies, trotzdem die drei Ar- zwar ihrer a b l e h n e n d e n  H o l t u n g  
beiterporteien über eine Mehrheit der gegenüber den Vorschlägen sämtlicher 
Wähler verfügen (50.7% der abgege- bürgerlichen Parteien und der SF auf 

eine Reform des geltenden Wohlgeset- 
res, das die großen Porteien auf völ- 
l ig undemokratische Weise auf Kosten 
der kleineren Parteien außerordentlich 
begünstigt. Trotz der Warnung durch 
die SF, der monatlichen Resultate der 
Galluppuntersuchungen und den zu er- 
wortenden Wohlabkommen zwischen 
einzelnen bürgerlichen Porteien in ge- 
wissen Wohlkreisen, mißachtete die 
Leitung der Arbeiterpartei alle War-  
nungen und wollte nichts von einer 
Wahlgesetzreform wissen. Die Haupt- 
ursoche dieser Holtung der Arbeiter- 
parteiführung ist vor ollem dorin zu 
suchen, daß sie bis 1961 stets über eine 
Mehrheit im Storting verfügte und die 
SF für eine vorübergehende Erschei- 
nung ahne jede politische Zukunft hielt. 

Hätte die Arbeiterportei der Reform 
des Wahlgesetzes zugestimmt, so hätte 

3 
die SF neun Mandate erholten und die 
KP zwei. Dodurch wöre die Arbeiter- 
mehrheit im Storting gesichert gewesen. 
Nicht in der Aufsplitterung der Arbei- 
terbewegung in drei Porteien liegt die 
Ursache, doß in den nächsten vier Jah- 
ren eine Koalitionsregierung der vier 
bürgerlichen Porteien die Politik des 
Londes bestimmen wird. Diese Regie- 
rung ist das Resultat der Verhinderung 
der Reform des Wahlgesetzes durch 
die Arbeiterpartei und ihres Monopol- 
anspruches über die gesamte Arbeiter- 
bewegung. 

Eine der Hauptursachen der Nieder- 
lage der Arbeiterportei ist ihre Vosol- 
lenrolle zur USA und in der NATO und 
ihre Doppelzüngigkeit in der Baren- 
und Atomwoffenfroge, sowie die stän- 
digen Steigerungen der Rüstungsous- 
gaben. Außerdem: Es war die Arbei- 
terpartei, die zusammen mit der öußer- 
sten Rechten das Land in die EWG 
pressen wollte und es dadurch unter die 
Vorherrschaft Bonns und der west- 
deutschen Monopole gebracht hätte 
(Dies wurde iedach durch de Goulle 
verhindert). Die Außen- und Militär- 
politik der Arbeiterpartei, die die völ- 
lige Anerkennung und Unterstütiung 
sämtlicher bürgerlicher Porteien fand, 
führte außerdem zu einer schrittweisen 
Abschreibung aller soziolistischen Prin- 
zipien und deren Ersetzung durch die 
Ideologie des kalten Krieges, des Anti- 
kommunismus. Haupteinpeitscher die- 
ser Politik sind der Generalsekretär der 
Arbeiterpartei - Hakan Lie - und der 
bisherige Außenminister Halvard Lon- 
ge - seit 1948 Außenminister, Mitbe- 
gründer der NATO und Fürsprecher der 
westdeutschen Wiederaufrüstung und 
Einbeziehung der Bundesrepublik in die 
NATO. Besonders ouf ihr Betreiben er- 
folgt der Ausschluß der Redoktionrmit- 
glieder der Wochenzeitung "Orientie- 



ring" aus der Arbeiterpartei, was der 
Auftakt wurde zur Bildung der Sozioli- 
stischen Volksportei - SF. 

Aber es ist nicht nur die Außen- und 
Militärpolitik der Arbeiterpartei. die 
immer mehr Arbeiter, Intellektuelle und 
vor ollem Jugendliche ii i Opposition 
zur Arbeiterportei und ihrer Führung 
brochte. Die von Jahr zu Jahr onstei- 
genden Ausgaben für militärische 
Zwecke hoben i n  den letzten Johren 
ouch zu ständigen Erhöhungen der 
Steuern geführt und neben andouern- 
den Preiserhöhungen zu einer Senkung 
der Reallöhne großer Teile der Lohn- 
empfänger. Hinzu kom, daß die Arbeit- 
geber in den letzten Johren immer 
mehr ablehnten, mit den einzelnen Ge- 
werkschoften über Tarif- und Arbeits- 
zeitfrogen zu verhondeln und es dann 
bei Verhandlungen mit den Spitzen des 
Gewerkschaftsbundes so weit trieben, 
doß als letzter Ausweg - um Streiks 
zu vermeiden - das Eingreifen der 
Arbeiterparteiregierung, bzw. die 
Zwangsschlichtung zur Regel wurde. 
Diese Taktik der Arbeitgeberver- 
bände führte nicht nur zur Entmündi- 
gung der Gewerkschoftsmitglieder und 
der einzelnen Gewerkschoftsvorstände, 
sondern führte auch in der Regel zu 
Schiedssprüchen, die weit unter den 
Forderungen der einzelnen Gewerk- 
schaften logen. Hinzu kam, doß meist 
die bescheidenen Lohnzulagen und 
Kompensationen für erfolgte Preiserhä- 
hungen nach kurzer Zeit durch neue 
Preiserhöhungen aufgehoben wurden, 
ober zugleich die Lohnsteuer und So- 
ziolbeiträge erhöht wurden. Und wäh- 
rend die Lohnempfänger um ihren An- 
teil an der Produktionssteigerung ge- 
prellt wurden, hob die Arbeiterpartei- 
regierung auf der onderen Seite die 
Begrenzung der Dividendenausschüt- 
tung der Aktiengesellschaften, Reede- 
reien, Banken und Versicherungsgesell- 
schaften auf und begünstigte da;Kapi- 
tol weiter durch Steuersenkungen, trotz- 
dem der Regierung bekannt war, daß 
gerade in diesen Kreisen ein gewolti- 
ger Steuerbetrug vor sich geht. 

Auch die Versäumnisse der Regierung 
ouf dem Gebiet des Wohnungsbaus 
und ihr Versagen auf dem Gebiet der 
Grund- und Bodenspekulation, hat gro- 
ße Teile der heiratsfähigen Jugend in 
die Opposition gegen die Arbeiterpar- 
teiregierung gebracht. Nicht wenige 
dieser Oppositionellen sind Opfer der 
Versprechungen der liberalen Portei - Venstre - geworden und haben zu 
dem relotiv großen Wohlerfolg dieser 
Partei beigetragen. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß 
die letzte Regierungrperiode der Ar- 
beiterpartei ouch gekennzeichnet ist 
durch eine Reihe schlecht geplanter 
Großinvestitionen, die große finan- 
zielle Verluste nach sich zogen, durch 
teilweise lrrefilhrung der Notionalver- 
sammlung, wie die .Indurtrieskandale", 
die das Ansehen der Regierung stark 

beeinträchtiat hoben und Hau~turso-  
ehe aer bekonn~en Reg ie r~ngs~ r  i e  im 
Jonre 1963 wJroen Daß,d e Forderung 
der Gewerkscliofien a ~ f  ean M tbest m- 
mungsrecht n aen Betrfeben rrorz dre - 
ß g,ohriger Reg erungsze t oer Arbe - 
terocrre 0,s neute Lnoc ost aebl eben 
ist,' hat sicher manchen ol ten-~ewerk-  
schafter verörgert und möglicherweise 
zur Stimmenthaltung oder Stimmab- 
gabe für die SF geführt. 

Doß die Arbeiterpartei irn Wahlkreis 
des Außenministers H. Langes ein Man- 
dat an die libcrole Portei verlor (dos 
der außenpolitische Redakteur des nor- 
wegischen Rundfunks, H. Hegtun, er- 
oberte) beruht niclht nur ouf dessen 
.omerikonische " Taktik, sondern und 
nicht zuletzt darauf, doß dieser sich 
zum Sprecher einer mehr ,,flexibleren" 
Außenpolitik mochte, unter Berücksich- 
tigung der veränderten internationalen 
Lage. 

Allgemein wird der große Erfolg der 
erst seit vier Johren bestehenden So- 
zialistischen Volksportei - SF - als 
das hervortretende Merkmal dieser 
Wahlen bezeichnet. Die Arbeiterportei 
hatte sich die Vernichtung dieser Por- 
tei bei diesen Wohlen zum Ziel gesetzt. 

diskriminierenden Kampfes gegen die 
SF, trotz eines gewaltigen Propagonda- 
oufgebots der Arbeiterpartei, einer rie- 
sigen finanziellen Oberlegenheit und 
dos ganze Land umfassenden Organi- 
sotionsopparats, gelang es der Arbei- 
terpartei nicht, die s a c h l i c h e n  Argu- 
mente der SF zu entkräften. Die CF, die 
nur über eine Wochenzeitung "Orien- 
tering" verfügt, wo'r hauptsächlich auf 
ihren Einsatz in den Radio- und TV-De- 
batten angewiesen, w o  sie im Gegen- 
satz zu sämtlichen übrigen Parteien, 
mit ihren besten der Nachkriegsgene- 
ration auftrat, die sich glänzend be- 
hauptete. Um den Eindruck auf die Hö- 
rer und Seher zu porolysieren, sah sich 
die Arbeiterportei gezwungen, noch 
den Debatten eigene zusätzliche Kom- 
mentore herauszubringen, die jedoch 
nicht vermochten, den Haupteindruck 
der Kritik gegen die Politik der Arbei- 
terporteireaieruna zu zerstören. Auch 
die ~omm;nisten schickten die Besten 
ihrer jüngeren Garnitur vor. Sie ver- 
suchten noch schwedischem Muster ihre 
neue Politik zu präsentieren und taten 
dies nicht ohne Geschick. Aber die bis- 
herige Politik der alten Führung, die 
Unterstützung der Arbeiterportei onlöß- 
lich der Regierungskrise im Jahre 1963, 
sowie die Aufforderung leitender Kom- 

Aber es kam ganz anders, als sich munisten in Bergen und an anderen 
die Parteibürokraten der Arbeiter- Orten - die Arbeiterpartei zu wählen 
partei geträumt hotten. Trotz eines - ließen eine neue Niederlage der KP 
oußerordentiich gehässigen und voraussehen. 

(Wird fortssiihll. 

Aus der Praxis der Mitbestimmung 
(Betrachtung am Rande des IG Metall-Tages) 

In den ersten Herbsttagen 1952 zo- sich keiner ihrer Mitbestimmungsfunk- 
gen Hunderttousende unserer Arbeiter tionäre mehr, vor die Belegschaft zu 
auf Straßen und Plätze, um für die Mit- treten. Die Arbeiter sind in der Hoch- 
bestimmung der Arbeitnehmerschoft zu konjunktur der letzten Jahre um eine 
demonstrieren. Das ihnen vom deut- Illusion armer geworden. Für die Ar- 
schen Bundestag servierte Betriebsver- beiterschaft heifitMitbestimmung heute: 
fossungsgesetz war ein Affront gegen Pfründe der Funktionäre und Mocht der 
ihre Vorstellungen von Mitbestimmung. Unternehmer. 
Als die Gewerkschaftsführung 1952 rief, Noch dem Zusommenbruch 1945, 
wor die deutsche Arbeiterschaft bereit, nach der Entmachtung des deutschen 
für das "Gelobte Land", das ihr die Kapitols, mußte das Unternehmertum 
Gewerkschoftrbürokratie als Zukunfts- in dieser seiner schwächsten Stunde der 
hoffnung einer besseren Welt an den Arbeiterschaft das Zugeständnis der so- 
Himmel malte, zu demonstrieren und genannten Mitbestimmung machen. In 
vielleicht auch zu kämpfen. Der da- 
malige DGB-Vorsitzende Fette erklärte 
vor Zig-tousenden auf dem Domshof 
in Bremen: .Diese Kundgebung ist ein 
Spritzer der ersten Welle, die nächsten 
werden folgen - wir werden unser 
Ziel, die Demokratisierung der Wirt- 
schaft, bald erkämpft hoben!" 

Heute - im Herbst 1965 -sprechen 
die Gewerkschoften mehr 01s je zuvor 
von der Erweiterung der Mitbestim- 
mung. Die Arbeiterschaft aber steht 
weit abseits, sie sieht von ferne zu und 
hört nicht mehr hin. 1952 wor sie be- 
reit, zu demonstrieren - heute traut 

dieser negotiven Konzession steckte 
die Verhinderung des Machtverlustes 
gegenüber der deutschen Arbeiter- 
schaft. In diesem Zugeständnis an die 
deutsche ~ewerkscho-ftsbürokratie war 
schon das Werden und der Anfang ent- 
halten zu der ungeheuren Kapitalokku- 
mulation und Wirtschaftskonzentration 
unserer heutigen bürgerlichen Gesell- 
schoft. Die deutsche Sozioldemokrotie 
1945 bis 1955 und ihr legitimes Kind, 
die Gewerkschaftsbürokrotie, verzich- 
teten in den Nachkriegsjahren auf die 
Eroberung der politischen Mocht und 
ermöglichten den Aufbau des deut- 



schen Kapitalismus in der Hoffnung, 
noch geleisteter Arbeit den Dank dafür 
als reife Frucht in der Form der Mitbe- 
stimmung vom Kapital dargeboten zu 
bekommen. 

Nach dem Gesetz, nach dem die 
deutsche Sozialdemokrotie angetreten 
wor, mußte sie diese Aufgabe überneh- 
men und ihr enttäuschtes Wutgeheul 
wird zur Klage über die nichtvemirk- 
lichte Mitbestimmung. Der Erbe dieser 
Sozialdemokrotie ist die heutige Ge- 
werkschaftsbewegung. Die widersprüch- 
liche Entwicklung der letzten Jahre wird 
daran deutlich. daß der Vater der Mit- 
oesr.mmmg nach 1945, oer verrtorbene 
Dr. Victor Agarrz. von eoen o eser Ge. 
werkscnoftsaemokrot e mir Scn im~f  0 6 s  

ihrem geheiligten Tempel gejagt Wurde. 
Die SPD wendet sich in ihrer Prostitu- 
tion der Bourgoise gegenüber von der 
Mitbestimmung ob und der Theorie der 
Vermögensbildung zu. 

Die Jugend der Bundesrepublik und 
unsere Arbeiter vermögen heute die 
Zusammenhänge und Wechselbezie- 
hungen zwischen Porteien, Bürgertum, 
den Herren unserer Wirtschaft, der So- 
zioldemokratie und der ~ewer'kschafts- 
bewegung nicht mehr zu erkennen. 

Der Kampf um die Mitbestimmung in 
den Nochkriegsjohren, ihre richtige po- 
litische Einschätzung und Einordnung 
in den gesellschoftspolitischen Entwick- 
lungsoblouf gehören heute für die Ar- 
beiterschaft schon der Geschichte an. 

Wie steht dorum heute die deutsche 
Arbeiterschaft, insbesondere die der 
Industriebetriebe, zu der Forderung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
noch Ausdehnung der Mitbestimmung? 
Wos sind die Ursachen, doß eben un- 
sere "linken lndustriegewerkschoften" 
die Mitbestimmung zu ihrem erklärten 
Ziel machen? 

Zum Verständnis des zu behandeln- 
den Themas dürfen wir deshalb noch 
einmal in Erinnerung rufen, daß in den 
Betrieben der Montonindustrie (Eisen, 
Stahl, Kohle] mit zirka 300000 Beschäf- 
tigten die qualifizierte Mitbestimmung 
ihre Anwendung findet. In diesem Be- 
reich wird die Mitbestimmung auf drei 
Ebenen wahrgenommen: 

1.  Der Aufsichtsrat ist poritätisch be- 
setzt, wobei sich beide Portner auf 
einen neutralen, sogenannten 21. 
Monn zu einigen haben; 

2. der Vorstand besteht aus dem Tech- 
niker, Kaufmann und dem Arbeits- 
direktor, der von den Gewerkschaf- 
ten bestimmt wird (z. Zt. setzen sich 
95 Prozent der in Frage kommenden 
Vorstände aus 5 bis 10 Arbeitgeber- 
Vorstandsmitgliedern und nur einem 
Arbeitsdirektor zusammen); 

3. der Betriebsrat übt seine Tätigkeit 
nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
aus und ho l  im Rahmen dieses Ge- 
setzes Mitbestimmungsrechte, insbe- 
sondere nach Artikel 5 6 5 6 .  

In der gesomten Wirtschaft außer- 
halb des Montonbereichs wird die Mit- 
bestimmung lediglich auf der Ebene 
des Betriebsrats im Rahmen des Be- 
triebsverfossungsgesetzes wahrgenom. 
men. Der Ein-Drittel-Anteil der Arbeit. 
nehmer im Aufsichtsrat ist kaum als 
Mitbestimmung onzusehen. Welche Er- 
fahrungen hoben unsere Gewerkschof- 
ten und die Arbeiterschoft nun mit der 
bisherigen Form der Mitbestimmung 
gemacht und was berechtigt insbeson- 
dere die I G  Chemie und den DGB da- 
zu, die Ausdehnung der sogenannten 
qualifizierten Mitbestimmung auch ouf 
die übrige Industrie zu fordern? Doß 
das deutsche Unternehmertum diese 
Forderung ablehnt. dürfte nicht ver- 
wunderlich stimmen, war das bisherige 
Verfohren doch das Zugeständnis ihrer 
einmaligen Ohnmacht! 

Zwei große Mitbestimmungrapostel 
des DGB, Dr. Blume und Dr. Aßmann, 
kamen nicht umhin, in ihrem Buch .Er- 
fohrungsbericht nach 10 Jahren Mitbe- 
stimmung" die Bankrotterklärung in 
wissenschaftlicher Untersuchunasmetho- 
de niederzulegen. Bis zum heutigen Ta- 
oe hat es keine Aufs~chtsrotssitzuns in . 
der gesamten Montonindustrie gege- 
ben, auf der die Arbeitnehmer gegen 
eine Johresobschlußbilanz gestimmt ha- 
ben. Es gibt kein Veto gegen zu hohe 
Dividenden, zu hohe Abschreibungen 
und gegen die ungeheuren Eigenfinon- 
zierungen, vorgenommen über den 
Preis, zu Investitionen zum Bau von 
Neuanlagen. Es gibt bis heute keine 
Stimme der Arbeitnehmervertreter in 
Aufsichtsräten, die mit der Schaffung 
von Neuonlogen den entsprechenden 
Sozialplan für die Auswirkungen auf 
die Arbeitnehmerschoft durchgesetzt 
hat. Als eine rühmliche Ausnahme, mit 
vielen Fehlern behoitet, dürfte hier die 
Stillegung im Bereich der Dortmund- 
Hörder-Hüttenunion onzusehen sein. 
Erst in diesen Togen wird mit der Zu- 
stimmuno der Arbeitnehmervertreter - 
eine gewo!~ ge Kop ta konzentrot on 
im Monronoeretch von K r ~ p p  vol zogen 
- - h er erfolor oer Z~sommenrcnluß oes 
Bochumer Vereins mit den Rheinischen 
Stohlwerken, wobei Krupp in Essen 
seine sämtlichen Zechen stillegt. Otto 
Brenner wird ols neuer zweiter Auf- 
sichtsratsvorsitzender Herrn Beitz ossi- 
stieren. Die Portner einigten sich auf 
Herrn Duffhus als neutralen 21. Monn. 
- 0 holde Eintracht. 

Nach dem Mitbestimmungsergön- 
zungsgesetz hat die qualifizierte Mitbe- 
stimmung nur so lange ihre rechtliche 
Basis, wie 50 Prozent eines Konzern- 
fremdumsatzes in den Montanbereich 
fallen. Im Zuge der Verbundwirtschaft 
und der Bindung weiterverarbeitender 
Industriebereiche an die Montanwirt- 
Schaft haben selbst donn die Arbeit- 
nehmervertreter dieser Kopitolzusom- 
menbollung zugestimmt, obwohl sie 
damit auch den Ast obsägten, auf dem 
sie sitzen wollten. Aber etwos anderes 
von unseren Mitbestimmungsaposteln 

verlangen, hieße von einem Blinden 
die Farbenlehre erklären zu lassen. 

Die Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsräten setzen sich aus Betriebr- 
Vertretern, Orgonisotionsvertretern und 
Männern ous der Uffentlichkeit zusam- 
men, die das Vertrauen des DGB ge- 
nießen. Als Proporz ist hier ein Ver- 
hältnis von 6 : 4 zu Ungunsten der Be- 
legschaftsvertretungen gewählt wor- 
den. Die ursprüngliche Absicht, eine zu 
enge Verknüpfung der ßelegschafts- 
vertreter mit den Betriebsleitungen zu 
vermeiden, ist in ihr Gegenteil umge- 
schlagen. 

Mittlerweile hat sich überall gezeigt, 
doß zwar die Belegschoftsvertreter hier 
und dort noch die Wahrer von Beleg- 
schaftsinteressen sein mögen; doch die 
dos Vertrauen des DGB genießenden 
Herren der Uffentlichkeit und Gewerk- 
schoftsvertreter in den Aufsichtsräten 
sind our lauter ,,Sochverstond" zu bes- 
seren lnteressenvertretern der kopito- 
listischen Unternehmen geworden als 
sslbst die Vertreter der Großbanken 
es sind. 

Laut rühmend erklärt Brenneraufdem 
Gewerkschaftstog in Bremen: "Wer 01s 
Arbeifnehmervertreter in den Aufsichts- 
röten der Eisen- und Stohlindustrie oder 
des Kohlenbergbous tütig ist, weiß ous 
eigener Erfahrung, wie vorteilhaft sich 
die Mitbestimmung auf die Unterneh- 
menspolitik ausgewirkt hat." 

Fürwahr, Kollege Brenner, so kann mon 
den Herren von Ruhr und Rhein die 
Mitbestimmung schmackhoft machen. 
Die Frage an Dich loutet: Auch Deinen 
Metollorbeitern?? Ihnen kann man die 
Illusion nicht rauben, die sie nicht mehr 
hoben1 

Die Unternehmensleitungen sind je- 
doch sehr wohl in der Lage, die so ge- 
ringen Möglichkeiten, von denen un- 
sere Mitbestimmungsfreunde schwär- 
men, auf der Ebene der Aufsichtsräte 
auszuschalten. Alle wichtigen Entschei- 
dungen werden heutzutoge nicht mehr 
in den Aufsichtsräten getroffen. Die 
unmittelbaren Kapitoleigner und Bon- 
kenvertreter (große Mehrheitsaktio- 
näre) treffen ihre Entscheidungen mit 
einigen Vorstondsmitgliedern aus den 
Vorstandsleitungen. Der Aufsichtsrat 
ist dann noch Stimmvieh, das man zur 
Bestätigung braucht. Das Gebrouchs- 
etikett der wahren Herren für die Auf- 
sichtsräte ist: Noch Gebrauch schütteln! 
Nämlich donn. wenn mon die Verbin- 
dung der ~rbeitnehmervertreter zu den 
sazioldemokratisch behrrschten Kom- 
munen und Länderreaierunaen zur Re- 
alisierung der ~üns;he de; Unterneh- 
mensleitungen benötigt. Gerade die 
bessere Ve;bindung d& Arbeitnehmer- 
vertreter zu den Behörden hat dazu ge- 
führt, daß in vielen Städten an  Rhein 
und Ruhr nicht nur öffentliche Steuer- 
groschen bei der Stillegung von Zechen 
in die Taschen der Unternehmer flos- 
sen, sondern daß auch die Gesetze zur 
Reinhaltung der Luft und des Wassers 



immer wieder verschoben wurden im 
Interesse des .Roten Rauchs" am Him- 
mel der Ruhr. Den .Roten Rauch" ver- 
schwinden zu lassen, würde einen tie- 
fen Grif f  in den Geldsäckel der Stahl- 
hütten bedeuten. 

Wöhrend sich die Gewerkschoften 
mit der Bedeutung, die den Aufsichts- 
räten heute zukommt, abgefunden ha- 
ben und sich weqen der bedingungs- 
losen Bejahung dieser Einrichtung der 
Kritik enthalten, hoben die Kleinaktio- 
näre ihre Interessen vertreten. Mi t  dem 
kürzlich verabschiedeten neuen Aktien- 
gesetz sind sie es, die versuchen, sich 
gegen die Mehrheitsaktionäre zu be- 
haupten. Abgesehen von einer rühm- 
lichen Ausnahme, hüllen sich die Ar- 
beitnehmervertreter auf ollen Houpt- 
versammlungen in Schweigen. Selbst 
Otto Brenner mußte in Bremen einge- 
stehen, doO Mitbestimmung on der 
Unternehmensveriossung nichts ändere, 
sondern lediglich eine Spielregel im 
Rohmen des kopitolistischen Aktienge- 
setzes sei. 

Mon kann es sich bei der Würdigung 
der Aufsichtsräte sogar ersparen, noch 
von jener Vielzohl von Mondotsträgern 
zu berichten, die im Jahr kaum einmal 
on einer Sitzung teilnehmen, auf der 
dunn verbleibenden Sitzung nichts zu 
sogen hoben und 01s Aquivolent dafür 
Beträge zwischen 20 und 50 Tausend 
DM im Jahr kassieren! Am lustigsten 
scheint nun der zweite Teil von Auf- 
sichtsratssitzungen zu sein, wenn die 
Arbeitnehme~ertreter in der Nacht bei 
Sekt und Kw io r  mit den Unternehmens- 
Vertretern in den teuersten Bars .ihre" 
Fachgespräche führen. Auf diese Foch- 
gespräche blickt man mit besonderem 
Stolz. Bei der Gelegenheit erfährt man 
die besseren Informationen - So meint 
man! Beispielhaft für viele ist hier dos 
Verholten des ehemaligen sozialdemo- 
kratischen Ministerpräsidenten von 
Nordrheinwestfalen, Herrn Steinhoff, 
der in Aufsichtsratssitzungen mehr 
fehlte als schlief. Der vorletzte Ge- 
werkschoftstag der I G  Berbou wollte 
diese Uberlastung seiner Vertreter da. 
durch beenden, indem er ihnen nur 
noch zwei Mondote in verschiedenen 
Gesellschaften zubilligte. 

Interessant ist die Außerung des Vor- 
sitzenden der DAG, des Kollegen Spae- 
then, der seine Kritik an der Mitbe- 
stimmung so faßt: Mitbestimmung in 
den Aufsichtsräten: ja - Arbeitsdirek- 
toren in den Vorständen: nein. Wie  
mag do  erst die Vorstonds-Mitbestim- 
mungsebene oussehenl Nun möchte 
Herr Spaethen natürlich teilnehmen am 
Club der dunklen Anzüge, wo er doch 
in den Vorständen für seine Freunde 
keine Chance hat. 

Der Arbeitsdirektor 01s Vorstondsmit- 
glied hat schon von der Aufgabenstel- 
lung her kaum eine andere Mäglich- 
keit, als Arbeitgeberfunktionen zu über- 
nehmen. Wos seine obiektive Rolle an- 
belangt, leitet er die Unternehmens- 

politik mit. Als Ressortdirektor für einen 
bestimmten Unternehmensbereich hat 
er diesen mit Abteilunqsleitern besetzt, 
die entweder aus der-~ewerkschafts: 
bewegung kommen oder der Karriere 
wegen heute nominelle Mitglieder der 
I G  Metoll oder IG Bergbou sind. Starke 
Persönlichkeiten mögen hier manche 
Entscheidungen treffen können, von de- 
nen die Belegschaft profitiert. Sie mö- 
gen manchem Betriebsrat die Arbeit er- 
leichtern können. Sie vermögen hier 
und da  mit dazu beitragen, die im 
Loufe der Johre erworbenen Rechte der 
Arbeiter zu erholten und zu vergrößern. 
Aber hatte Deutschland jemals starke 
Persönlichkeiten? Hot die Arbeiterbe- 
wegung heute storke Arbeitsdirektoren, 
die sich ihrer Aufgabe bewußt sind, 
oder müssen die Betriebsrate den Ar- 
beitsdirektoren ihre Korsettstangen 
Stuck um Stück einziehen? 

Die Gewerkschaftsbewegung kann 
für diese Aufgabe nur in jenem Maße 
Personen bereitstellen, wie sie selber 
intakt ist. Sie ist keine Kampforgani- 
sation mehr. sie ist eine reine ,Kartei"- 
Orgonisotion, die ihr Gesicht nur des- 
halb noch nicht verloren hat, weil die 
Unternelimen ihr durch Beitrogsobzug 
vom Lohn die Kossierung ermöglichen 
und die Unternehmer ouf Grund des 
Wirtschaftswunders in der Loge woren, 
den gewerkschoftliclien Forderungen 
nachzukommen. Die Konzessionen der 
Arbeitgeber bei den nicht zu hohen 
Lohnforderungen der Gewerkschoften 
mochten bis heute größere Arbeits- 
kämpfe überflüssig. Die Gewerkschof- 
ten woren aus dieser Situation heraus 
überhoupt nicht in der Loge, in die Un- 
ternehmensvorstände Arbeitsdirektoren 
mit einer kämpferischen Auffassung zu 
entsenden. Die überwiegende Mehrheit 
unserer Arbeitsdirektoren und ihrer 
Mitarbeiter sind Spielbälle in den Hän- 
den der Unternehmensleitungen. Sind 
sie stork, können sie in jeder Sitzung 
überstimmt werden oder man schafft 
außerhalb ihrer Ressortbereiche Abtei- 
lungen - wie z. B. Betriebswirtschafts. 
abteilungen - in denen die wirkliche 
Personalpolitik der Unternehmen be- 
trieben wird. Das Wissen um diese 
Verhältnisse hat die Arbeitsdirektoren 
müde gemocht, und sie versuchen 
heute, auf der Boris der bestehenden 
Mochtverhältnisse in den Betrieben 
ihren Existenznachweis zu führen. Als 
Mittelsmänner zu den Gewerkschaften 
sind sie nicht immer eine Stütze der 
Organisationen, sondern derart einge- 
baut in Unternehmerfunktionen, doß 
sie bei allen Lohnbewegungen eine 
mehr 01s unrühmliche Rolle spielen. 

Bei der letzten Lohnbewegung der 
nordrheinwestfälischen Stahlindustrie 
saß ein Arbeitsdirektor Arm in Arm mit 
reaktionären Leuten wie Brondi und 
Konsorten in der Verhandlungskommis- 
sion des Arbeitgebewerbondes und 
verhandelte gegen die Stahlarbeiter. 

Brenner sogte in seinem Grundsotz- 
referot in Bremen: .Zu den Mitteln der 

Arbeitgeber, die Mifbestimmung herob- 
zusetzen, gehört auch der Versuch, 
den Arbeitsdirektor 01s eine trogische 
Figur dorzusfellen - sozusagen 01s 
einen Homlet der Wirtschoft". Der Kol- 
lege Brenner weiß selber zu genau, 
do!? in diesem Satz die Diskriminierung 
der Mitbestimmung nur die eine Seite 
der Medaille ist. Die andere Seite ist 
die nüchterne, reole Einschätzung und 
unverblümte Ausdrucksweise des Unter- 
nehmertums. Brenner spricht auch von 
der .Zweiseelentheorie" des Arbeits- 
direktors, Sie besteht zu Recht, er muß 
sich jeden Tag neu spalten, doch fällt 
er immer zur falschen Seite. Die Um- 
stände und Bedingungen produzieren 
ihn jeden Tag neu. Ein Mann, der bei 
ca. 100 bis 200 Tausend D M  Jahresein- 
kommen seine Herkunft längst verges- 
sen hat. 

Der einzige positive Kern der Mitbe- 
stimmung ergibt s i h  ous den im Kampf 
erstrittenen Rechten d - r  Arbeiterschoft. 
Diese Rechte fonden in Tarifverträgen 
ihren Niederschlag und wurden durch 
Gesetz teilweise ollgemeinverbindlich. 
Solche Rechte fanden auch den Ein- 
gang ins Betriebsverfassungsgeretz und 
werden von den Betriebsröten wahrge- 
nommen. W o  sie nicht praktiziert wer- 
den, bleibt das Gesetz und dos Mitbe- 
stimmungsrecht leeres Geschwätz. Zeit- 
weilig nicht wahrgenommene Rechte 
sind trotz gesetzlicher Verankerung 
schwer zurückzuerringen. Der Arbeit- 
geber hot in ollen Betrieben, auch die 
Arbeitsdirektoren in Arbeitgeberfunk- 
tion in der qualifizierten Mitbestim- 
mung. den Betriebsräten und Beleg- 
schaften diese Rechte nicht ohne wei- 
teres zugestanden. Nur dort, wo storke 
Betriebsräte und Belegschaften um die- 
se Mitbestimmungsrechte streiten, kön- 
nen sie zum Wohle der Belegschoft on- 
gewandt werden. In diese Bereiche fällt 
jener Teil der Mitbestimmung, der der 
Arbeiterschaft verteidigungswert er- 
scheint. 

Die Mitbestimmung als Mittel zur 
Veränderung .der Gesellschoftsordnung 
hat versagt. Sie ist unter bestimmten 
Umständen und Bedingungen zu einer 
Stütze kapitalistischer Ausbeutung und 
Stütze der bürgerlichen Gesellschoft 
geworden. Die Erweiterung der Mitbe- 
stimmung auf die übrige Industrie wird 
deshalb von den Unternehmern abge- 
lehnt, weil sie glauben, selbst stark ge- 
nua zu sein. ihre Ordnuna aufrechtzu- 
erh;ilten. Z" einem anderen Zeitpunkt 
und in einer anderen objektiven Situa- 
tion werden sie im Rohmen einer So- 
ziolportnerrchaft solche Forderungen 
der Gewerkschaften gerodezu zu ihren 
eigenen machen, um die sozialistische 
Revolution zu verhindern. Doch dann 
dürfte die Arbeiterschoft es ihrer Or-  
ganisation nicht mehr gestotten, diese 
Politik zu treiben. 

Die Mitbestimmung als Instrument zur 
Verteidigung der Rechte der Arbeiter- 
schaft ist jederzeit von ihr zu akzeptie- 
ren. In nie geahntem Ausmaß hat sich 



in der Bundesrepublik in den letzten gen Angedenkens nicht mehr im Be- jektivem Sinne gut? Halten wir uns an 
15 Jahren eine Kapitalkonzentration wußtsein der deutschen Arbeitsrschaft die Fakten. 
vollzogen, wie sie ~ " r o ~ a  bisher nicht 
gekannt hat. Wirtschaftliche Macht 
paart sich heute in der Bundesrepublik 
mit politischem Einfluß. Die Organisa- 
tionen der Arbeiter sind wie Karten- 
häuser, die der erste Wind einer zu 
Ende gehenden Konjunktur zusammen. 
brechen wird. Die Schwäche einer nicht 
mehr kömpfenden Arbeiterschaft, die 
satt an den Trögen des Wirtschafts- 
wunders sitzt, wird dann sichtbar wer- 
den. Die Gewerkschaftsbewegung - 
auch die I G  Metoll - möchte diese 
Demaskierung vermeiden und aus die- 
sem Gesichtsounkt heraus ihre Positio- 

ist. Andere Verhältnisse werden die Das Denken - han- 
Arbeiterschaft zwingen, die ihr in Zu- deln - veranhorten, Ein Delegierter 
kunft gestellten Aufgaben zu lösen. war der Meinung, daß in der 
Mi t  der Aufgabenstellung wird sie die tion Wort ,Denken,. zu hoch 
Mittel ihrer Lösung finden. Die augen- weil im Kangreß so wenig 
blickliche Kampagne um die Auswei- 
tung der Mitbestimmung ist kein Mittel von ZU spüren sei. Vielleicht hotte er die 

und nicht Bedürfnis der ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ -  Katze im Genick erwischt. Es sah vieles 
klasse. A~~ ihren ~ ~ d ~ ~ f ~ i ~ ~ ~ ~  heraus danach aus; sowohl im Geschöfts- 
wird sie die ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ h ~ f ~ ~ f ~ h ~ ~ ~ ~  zu bericht als ouch in der Diskussion zur 
einer anderen politik zwingen, wenn es Torifpolitik, sowohl bei den Wahlen als 
sein muß, auch gegen die ~~ä~~~ der auch bei der Antragsberotung. Bleiben 
von ihr selbst oewollten Mitbestim- wir in der 
mung.~arxistische ~ r u p p e n  in Deutsch- Der Geschöftsbericht wies aus, doß 
land haben es nicht nötig, sich hier an 80 Prozent der Fochorbeiter im 11raohi- 

nen ihrer ~o;stel lun~swelt gemäß stör- die Rockschöße dieser Bewegung zu schen Gewerbe organisiert seien, kon 
ken. Die Geschichte wird darüber hin- höngen und sie zu unterstützen. Die den in der Papier und Pappe vorwie- 
weg zur Tagesordnung schreiten. Mit- Gewerkschaftsführer können dafür gend beschäftigten B ~ .  
bestimmungstheorien werden verges- keine Bewegung entfachen, die Arbei- schöftigten jedoch nur 35 Prozent. Ins- 
ren werden, wie die Wirtschoftsdemo- terschaft steht abseits. Der Fisch be- ges„t sei trotz immenser ~~~~h~~~~~ 
kratie der Weimarer Republik unseli- ginnt om Kopf zu stinken! in der Werbuna ein effektiver Mitalie- 

Gewerkschafistag der 
IG Druck und Papier in Berlin 

Kritische Betrachtungen eines Delegierten 

Es gibt keinen Zweifel; die Gewerk- 
schaftrtage der I G  Druck und Papier er- 
freuten sich - zumindest seit dem Be- 
schluß in Hannover über die Einsetzung 
einer Studienkommission zur Untersu- 
chung der sozialen Verhältnisse in der 
DDR - sowohl in der Presse als auch 
in der politischen .Uffentlichkeit" störk- 
ster Beachtung. Die Skala der versuch- 
ten Einflußnahmen reicht von der pole- 
mischen Darstellung interner und mög- 
licher Auseinandersetzungen bis zur 
handfesten parteitaktischen Interven- 
tion. So schrieb z. B. Otto Witt  von der 
,,Stuttgarter Zeitung" vor dem Gewerk- 
schaftstag 1962 (in Stuttgart) von einer 
.rosaroten Hauskapelle" und nannte 
die Namen Dr. Walter F a b i a n  (Chef- 
redokteur der ,Gewerkschaftlichen Mo- 
natshefte"), Egon Lu t z  (Redakteur von 
;Druck und Popier") und Lothor 
P l e i  t h  n e r  (Vorsitzender des Landes- 
bezirks Boden-Württemberg der I G  
Druck und Papier). Und der Erfolg? Dr. 
Fabion, auf dem Stuttgorter Kongress 
bei weitem der überragende Mann, der 
beste Diskussionsredner, der auf gutem 
Fundament stehende Kampfer für De- 
mokrotie und Freiheit, war zwischen- 
zeitlich einer Polemik innerhalb des 
DGB zum Opfer gefallen. Er war zum 
Berliner Gewerkschaftstag nicht mehr 
delegiert. 

Lothar Pleithner, 1962 in Stuttgart bis 
zum Tage der Wahl Kandidat für einen 
der beiden Vorsitzenden-Posten, mußte 
dor Feld dem vom SPD-Vorstand Drote- -~~ 

gierten Heinrich Bruns räumen. ~ l e i t h -  
ner kandidierte zwar in Berlin gegen 
Bruns, unterlag jedoch in der Abstim- 
mung knapp. 

Egon Lutz, allgemein als einer der 
besten Gewerkschaftsredokteure gel- 
tend; resignierte in Berlin gegenüber 
den dauernden Anfeindungen seines 
eigenen Vorstands, aber auch gegen- 
über den gezielten Angriffen aus DGB 
und SPD. Hieß es v o r  dem Stuttgorter 
Gewerkschaftstag .Die Linke drückt auf 
die I G  Druck und Popier", so sproch 
man nach dem Kangreß - auf dem der 
Antrog zur Einsetzung einer Studien- 
kommirsion elegant od octa gelegt 
wurde - von einem .Sieg der Gemö- 
ßigten". 

Das war die Konstellation, mit der 
man nach Berlin ging. Eine Konstella- 
tion, die zweifellos zu internen Ausein- 
andersetzungen grundsätzlicher Natur 
hätte führen können. Trotzdem blieben 
diese grundsätzlichen Auseinanderset- 
zungen im wesentlichen aus. Sie wur- 
den bestenfalls von Minderheiten unter- 
schwellig geführt, auch wenn das unter- 
nehmerhörige ,,Handelsblatt" im nach- 
hinein schrieb: ,Der Gewerkschaftstog 
der I G  Druck und Papier war für den 
Zuhörer ein Genuß. Die oufeinonder- 
prollenden Meinungen lieflen keine 
Kongreß-Longeweile aufkommen. Dem- 
gegenüber war der IGM-Kongreß eine 
müde Vereinssitzung". 

Nun ja, der IGM-Kongreß war eine 
Woche vor den Bundestagswahlen. Die 
Porteidisziplin erforderte .Rücksicht- 
nahme". Der eingespielte Apparat des 
..Eisernen Otto" hat funktioniert, ehe 
die delegierten Metallarbeiter begrif- 
fen, was mit ihnen geschah. 

Insofern war der Gewerkschaftstag 
der I G  Druck und Popier wirklich bes- 
ser. War er damit aber schon in ob- 

- 
derrückgang um etwa 1 000 zu verzeich- 
nen. Auf keinen Fall halte die Mitglie- 
der-Entwicklung mit der Zunahme der 3 
Beschäftigten Schritt. Hingegen wurde 
die Rückdiederuns des "Senefelder 
B~noe r "  ~ter-Örgon rot on "er L - 
fnographen und des Offset-Dr~ckes) mir 
oroßem Beifall a~faenommen. heinr c i  
&uns sprach im Geschäftsbericht des 
Vorstandes viel (im übrigen recht Wi -  
derspruchsvolles) von tarifpolitischen 
Erfolgen, von neuen Entwicklungen 
und Konzeptionen. Konkretes aller- 
dings ließ er vermissen. 

Wahrscheinlich entlud sich gerade 
deshalb in der Diskussion um die Ta- 
rifpolitik - 42 Diskussionsredner -der 
ganze aufgestaute Unmut der mit der 
allgemeinen Politik der Orgonisation 
Unzufriedenen. Leider war die Kritik 
wenig gezielt und in vielen Fallen kaum 
richtig durchdacht. So stand in erster 
Linie der letzte Lohnabschluß von 7,l 
Prozent Ecklohn-Erhöhung im Feuer, 
obwohl er in letzter Konsequenz ja nur 
Folge und Auswirkung einer - das 3 
kapitalistisdie Ausbeutungsprinzip b e -  
johenden - Gesamtpolitik ist. Ein Dele- 
gierter folgerte sehr richtig: ,Man 
meint den Esel, und schlägt den Sack". 
Ein anderer verwies darouf, daß die 
seit Jahren bei den Mitgliedern spür- 
bare Resignation anscheinend jetzt in 
eine Aggression gegen die eigene Ge- 
werkschaft umschlage, weil man ver- 
söumt habe, die Aggression auf den 
Gegner obzulcnken. Die in der Ver- 
gangenheit fehlende Kompfbereit- 
schaft führe jetzt zur Vertrouenskrise in 
der Organisation. Er war ouch der Mei- 
nung, daß die Struktur des graphischen 
Gewerbes mit etwa 80 Prozent Klein- 
betrieben ungesund sei, und daß man 
deshalb seitens der Tarifabteilung eine 
Konzeption zur Uberwindung der un- 
gesunden Gewerbestruktur entwickeln 
müsse. Der allgemeinen Forderung 
nach tarif- und gesamtpolitischer Kon- 
zeption hielt ein Mitglied der Tarifkom- 
mission entgegen, dafl man io in die- 
sem Gremium die Konzeption von Fall 



zu Fall entwickle. Er hatte den Unter- 
schied von .Konzeption" und .Taktiku 
und die zwongslöufigen Mißerfolge 
einer Taktik ohne Konzeption selbst im 
Verlaufe dieser Diskussion noch nicht 
begriffen. 

Dem schloß sich der Gewerkschafts- 
tag mit der Annahme einer .Entschlie- 
ßung zur Torifpolitik" (ohne allgemeine 
politische Zielsetzung) an. Der Ruf nach 
Erweiterung der Mitbestimmung bis 
zum Ziel der Selbstbestimmung verhall- 
te ungehört bzw. unverstanden, wie die 
wenigen übrigen fundierten Diskus- 
sionsbeitröge. 

Bei den Wahlen wirkten sich die ver- 
holten auftretenden Fronten (Opposi- 
tionsbestrebungen) noch einmal aus. 
Als Gegenkondidot zum 1. Vorsitzen- 
den Heinrich Bruns wurde Lothor Pleith- 
ner nominiert, gegen den der Portei 
genehmen Kandidaten für den 2. Vor- 
sitzenden Heinz Wolf (2. Landesbezirks- 
leiter Nordmark) wurde der Bezirkslei- 

C ter ous Münster, Werner Schmidt, ins 
Rennen geschickt. Wahrend Heinrich 
Bruns mit 138 Stimmen (von 246) eine 
knoppe Mehrheit von 12 Stimmen be- 
hielt, unterlag Heinz Wol f  mit 69 zu 
173 Stimmen. Kassierer und Zentrol- 
Sekretär, im Grunde unpolitische Figu- 
ren, wurden wiedergewählt. 

Der erwartete .Knall-Effekt" um den 
Rücktritt des Redakteurs blieb aus. 
Egon Lutz strich kroft- und saftlos die 
Segel. Er war zur Abgabe einer Erklö- 
rung über die Gründe für seinen Rück- 
tritt nicht zu bewegen. O b  er des Hick- 
Hacks müde war? O b  er "Disziplin" 
übte? Wer weiß es? Sein Nachfolger 
wurde Eugen Stotz, bisher Redakteur 
der GUV-Zeitschrift .Das Lenkrad" 
(Nomen est Omen?). 

Die Antragsberotung hatte zwei 
Schwerpunkte: 

1. Aufnohme gewerkschaftlicher West- 

C. Ost-Kontakte. 

2. Beitrags- und Unterstützungswesen. 

Die Bemühungen des Landesbezirks 
Bayern, mit den .Kommunisten" wenig- 
stens zu "technischen Kontakten" im 
EWG-Bereich, und zu Informotionsge- 
sprächen mit Gewerkschaftern des Ost- 
blocks zu kommen, fanden nur bedingte 
Billigung. Der Antrag, Gespräche zwi- 
schen DGB-Bundesvorstand und FDGB 
aufzunehmen und den Einzelgewerk- 
schaffen die Entscheidungsfreiheit zu- 
'riickzugeben, wurde als .Material" dem 
HV überwiesen (mit 118 gegen 115 
Stimmen). 

Der Antrag. die FFTL (größte franzä- 
sische Drucker-Gewerkschaft.die gleich- 
zeitig Mitglied des .Weltgewerkschafts- 
bundes" ist) in den IBFG (Internotiono- 
ler Bund freier Gewerkschaften) oufzu- 
nahmen, wurde verworfen. 

Ebenso wurde der Versuch obge- 
lehnt, die Satzung dahingehend zu ön- 
dern, doß .in sozial- und wirtschafts- 

politischen Fragen' die Zusommenar- Eine .Notlage" ist für den kranken Ar- 
beit .auch mit den anderen internatio- beitnehmer bis zum Ablauf von 6 Wo- 
nalen gewerkschaftlichen Zusammen- chen nicht mehr gegeben. 
schlüssen" möglich würde. Darüber hinaus soll eine Kommission 

Bei der Beratuna der Beitraus- und berufen werden, die die Auswirkungen 
~nterstützun~sfragen ollerdin& war der Invaliden-Unterstützung auf d i e  
man weniger "pingelig". Hier logen Kossenlage der Orgonisotion überprü- 
folgende ~ i t bes tönde  zugrunde: 

Mitgliederstand 
1962 = 145 887 
1 964 = 144 700 
Einnahmen 
1962 = 16,98 Mill. D M  
1964 = 18,68 Mill. D M  

Vermögen der Organisation 
1962 = 29,167 Mill. D M  
1964 = 33,194 Mill. D M  

Als Tendenz lößt sich nachweisen: 
Weniger Mitglieder, höhere Einnoh- 
men, gestiegenes Vermögen. 

Trotzdem wurde beschlossen, bei Um- 
stellung der 52 Wochenbeiträge ouf 48 
(= 12Monatsbeitröge mit4Wochenbei- 
trägen) den bisherigen Höchstbeitrag 
von 3.80 D M  pro Woche auf moximol 
530 D M  zu erhöhen. Motiv: "Gerech- 
tigkeit" gegenüber den unteren Grup- 
pen. Ferner fand sich eine Zwei-Drittel- 
Mehrheit für den Abbau der gewerk- 
schaftlichen Kranken-Unterstützung auf 
die Dauer bis zu 6 Wochen. Erst danach 
soll die Unterstützungsleistung einset- 
zen. Jedoch nicht in doppelter bzw. ein- 
einhalbfacher Höhe, wie vor dem Ge- 
werkschoftstog zu hören war, sondern 
mit gleichgebliebenen Sätzen. Motiv: 

fen so11 

Einmerkungen, daß man mit einer 
durch Beitragserhöhungen und Unter- 
stützungs-Abbau gegen die eigene Or-  
ganisation aufgebrachte Mitglieder- 
schaft keinen ~ol i t ischen Kamof führen 
kann, fruchteten n cnrs. ~ b e n s o w e n i ~  
dos Argument, doß gewer~rchoftl.cne 
Jnlerrtufzunaen n cht nrir zLr Beheb~no 
von ~ o t l o ~ e n ,  sondern ouch im  alle 
von Auseinandersetzungen mit dem 
Gegner als Mittel gegeR.weichgewor- 
dene" Mitglieder einsetzbor sind. 

Schenkt man darüber hinaus noch 
dem Umstand Beachtung, doß die .Mit- 
teilungen für Funktionäre" als Diskus- 
sions-Organ neuer (oder auch alter) ge- 
werkschaftlicher Vorstellungen und po- 
litischer Entwicklungen zum l. Januar 
1966 eingestellt werden, so Iößt das al- 
les zusammen befürchten, daß es auch 
mit der I G  Druck und Papier in den 
nächsten Jahren wenig aufwärts gehen 
wird. 

Die Weichen wurden nicht für den 
Fortschritt gestellt. Apporot-Denken, 
Opportunismus, Ordnung und Disziplin 
um ihrer Selbst willen, werden die Or-  
ganisation wöhrend weiterer drei Jahre 
beherrschen. 

Cui bono? (Für wen ist's von Vorteil?) 

Bericht der Bremer Teilnehmer über die 
internationale Tagung des .Sozialistischen Bundes" 

am 6.17. November 1965 in Frankfurt 

Der große Saal des Frankfurter Ge. das beherrschende der Ver- 
gut besetzt, Die sammlung. Dieses Bedürfnis wirkte sich 

Tagung des  sozialistischen Bundes" trotz der verschiedenortigen Zusam- 
war zur großen von mensetzung in einem disziplinierten 

.Leuten besucht. Verholten der Teilnehmerschoft aus. 

Bei der Beobachtung der allgemeinen 
Situation dieser Linken eraoben sich 
nteressonte Feststellungen. Die Linre 
beg nnt, s:cn ernsthofrer m't oer S i t ~ o -  
tion Jna aer Entwickluna des Soöt<oo- 
talismus zu befassen. ~ i e  ~ r i t i k ' o m  hhu- 
tigen Kopitolismus ist noch mit aller- 
hand Mängel behaftet, aber es werden 
die Bemühungen deutlich, diese Kritik 
mittels marxistischer Denkmethode zu 
vertiefen. 

Aber es mangelt an der Beherrschung 
der marxistischen Methode in der An- 
wendung auf die heutigen Verhältnisse. 
Das Neue, Chorakteristischste für eine 
breite Teilnehmergruppe war das Su- 
chen nach Lösungen und Anstößen zur 
Vertiefung der Erkenntnis. Der Gedan- 
kenaustausch wurde gesucht. Er war 

Es scheint sich unter diesen Linken ein 
Prozeß der Uberprüfung und Neuein- 
schätzung zu entwickeln. Alte Gruppie- 
rungen spielen keine große Rolle mehr. 
Bestehende Gruppierungen sind nicht 
föhig, dieses Vakuum bei der Neube- 
sinnung zu füllen, und der ganzen 
Schicht bewußte Führung zu geben. Es 
scheint, doß es der Mehrheit der Teil- 
nehmer um die Klärung der Grundsotz- 
fragen geht. Für die Aufnahme der Ar- 
beit in bestimmten Gruppen ist das 
Gros jedoch noch nicht reif. 

Die organisatorische Leitung dieses 
Kreises reprösentiert diese Linke in 
ihrem Bedürfnis noch Erkenntnis dieser 
Gesellschaft. Die Leitung konnte sicher 
mehr tun, um dieser geistigen Ausein- 



andersetrung Ziel und Richtung zu ge- 
ben. Aber gerade die Tendenz, ouch 
die Arbeiterbewegung grundsätzlich zu 
kritisieren, wurde von der Leitung ab- 
gebogen. Sie proklamiert vielmehr die 
Unterstützung der Ziele, wie sie die Ge- 
werkschaften zum Beispiel in der Mit- 
bestimmungsfrage anstreben. 

In der Wirkung hebt das jede Kader- 
bildung auf, weil die Führung dieser 
Linken die notwendige Loslösung vam 
Reformismus nicht organisosiert. 

Besonders stark war der Hang zum 
Konkreten zu beobachten. Daron wur- 
de auch die ganze Schwäche der Lin- 
ken deutlich. Im Bereich der Analysen 
der Funktionsfnhigkeit des Spätkapita- 
lismus kamen einiqe recht nützliche Bei- 
träge zustande. ~ y e  Reproduktionskraft 
dieses Gesellschaftssystems wurde an 
den ~rscheinun~sformenund Bewegun- 
gen des amerikanischen Kapitalismus 
untersucht. Eine ähnliche Entwicklung 
des kapitalistischen Systems wird auch 
in Europo erwartet. - Diese Seite der 
Gesellschaftskritik ist am weitesten ent- 
wickelt. So wird der Zug nach Program- 
mierung und Planifikation im Kapitalis- 
mus aus seinen Verhältnissen erklärt 
und als Notwendigkeit für seine weite- 
re Entwicklung gedeutet. Offen blieb 
die Frage, ob der Kapitalismus mittels 
dieser Methode wirksam seine Wider- 
sprüche überwinden kann. Allgemein 
herrschte die Ansicht vor, doß die Ent- 
wicklung des Spätkopitolsmus eindeu- 
tig die Notwendigkeit des Soziallismus 
beweise. 

Auf diesem Gebiet der Analvsen der 
Strjkturverander~ngen r'no Anreg~n- 
gen gegeDen worden, die sich fruchtbar 
o~swirden können. D e  Schwäcne 'st. 
daß völligeUnklarheit darüber herrscht, 
wie die Arbeiterbewegung sich diesen 
Erscheinungen gegenüber verhalten 
soll. Wie überhaupt die Kritik der west- 
europäischen Arbeiterbewegung und 
damit die Uberwindung ihrer Fehler 
erst in den Anfängen steckt, so zeigt 
sich in in dem starken Hang, den be- 
stehenden reformistischen Organisatio- 
nen Ratschläge zu geben, und ouch bei 
den Versuchen, konkrete Ansatzpunkte 
zu finden, um zu einer Erneuerung des 
sozialistischen Bewußtseins zu kommen, 
die Schwäche besonders deutlich. Hier 
ist die sozialdemokratische Tradition 
noch lebendig und keineswegs über- 
wunden. 

In den Diskussionsbeiträgen und im 
Referat eines belgischen Genossen fon- 
den sich Ansatzpunkte einer echten so- 
zialistischen Kritik an den reformisti- 

schen Praktiken, an den Erfahrungen 
der großen kommunistischen Parteien 
in Frankreich und Italien und an den 
Mitbestimmungsforderungen der Ge- 
werkschaften - er stellte im Gegen- 
satz dazu die Produktionskontrolle als 
Aufgabe heraus. DOS wurde von der 
Diskussionsleitung abgewehrt und mit 
der Hoffnung begründet, die Gewerk- 
schaftsinitiotiven über Mitbestimmung 
könnten bei richtiger Ausnutzung einen 
sozialistischen Kampfinhalt bekommen. 
Die Leitung ging so weit, daß sie diese 
Mitbestimmungsforderungen der Ge- 
werkschaften als eine Initiative ansah. 
die schließlich zur Mobilisierung der 
Arbeiter führen könnte. Ihre Forderung: 
Wir müssen die Gewerkschaften in die- 
sem Kampf unterstützen und ihnen Ar- 
oumente liefern. damit sie auf diesem 
Wege nicht schlopp machen. An keiner 
Frage der praktischen Handlungsweise 
des~eformismus wurde eine grundsätz- 
liche Kritik geübt, sondern hier über- 
wog die hypothetische Annahme, doß 
es schließlich dazu führen könnte, doß 
auch die Linken wieder ein Aktionsfeld 
gewinnen würden. 

In dieser Situation steht die Frage 
des Aufbaus einer Organisation - die 
sich die mögliche und erforderliche Auf- 
gabe der Kritik dieses inhaltlich bank- 
rotten Reformismus und der Sichtbar- 
mochung und der Erläuterung der Wi- 
dersprüche im Kapitalismus stellt - 
nicht zur Debatte. Doß sich dennoch 
aus der Situation der Linken - für  sie 
selber weniger bewußt - etwas deror- 
tiges entwickelt, zeigt an, wos die Lage 
erfordert. 

Wie eingangs schon erwähnt liegt 
eine gewandelte Situation vor. Inner- 
halb der Linken ist eine Bewegung im 
Werden, die eine Aufnahmefähigkeit 
für monistisches Gedankengut schafft. 
Das ist nicht zu unterschätzen, gerade 
da Gewerkschaftsbürokrotie und SPD 
durch ihre Handlungsweise die Linken 
in eine selbständige Position drängen. 
Dagegen wehren sie sich. Sie möchten 
om liebsten in den Gewerkschaften und 
auch in der SPD arbeiten, etwa in der 
Art, wie dos in Englond noch der Fall 
ist. Da dies bei uns nicht möglich ist, 
versuchen sie, von außen Einfluß zu 
nehmen. Die Hoffnungen auf eine Re- 
naissance der reformistischen Arbeiter- 
bewegung, um so zu einer neuen so- 
zialistischen Bewegung zu kommen, 
sind noch nicht ausgestorben, nur was 
heute gemacht werden könnte, dos 
wird verschlafen. 

Jede Mitgrbeit und Kritik ist uns willkommen. Zuschriften bitten 

wir zu richten an F r l t z  Stein, 28 Bremen, Lohmannstroße 96. 

J E N E R  

.Was hoben Sie eigentlich gegen ihn? 

Er ist diskret und stets bescheiden. 

Er hat doch alle Sympathien - 

was woll'nSieunsdenMannverleiden?" 

Jo, gegen Wilhelm ist er Gold. 

Das will nun aber nichts besagen. 

DaO jedermann ihm Achtung zollt, 

bedeutet: er ist leicht zu tragen. 

Und so bequem. Ist das ein Mann 

der Republik? Ein Mann der Massen, 

daraus er stammt? Seh'n Sie sich's an: 

Er kann von aller Herkunft lassen. 
3 

Ich weiß: man kann nicht immer so. 

Ich weiß: er soll repräsentieren. 

Ich weiß: abhängig vom Bureau . . . 
die Position . . . er muß proktieren . . 

Der Arbeiter sah hoffnungsvoll 

auf seinen Mann. Dem wollt er dienen. 

In langen Jahren wuchs der Groll: 

"Einer von uns? Einer von ihnen!" 

Vergessen, was man lebenslang 

für die Genossen schön gepredigt? 3 
Ein Gang die Reichswehrfront entlang - 
und Marx und Bebel sind erledigt. 

Sechs Jahr kein Wort, das uns bewegt 

Kein Wort für die in den Fabriken. 

Kein Wort, dos unsere Zeit erregt - 
Nur Gehrock, Messen und Musiken. 

Ein wahres Herz verliert sich nie. 

Der ist den breiten Weg gegangen. 

Wie die Partei. Er ist wie sie. 

Man darf wohl nicht zu viel verlangen 

Kurt Tucholsky (1924) 


	arpo-5-1965-5850.tif
	arpo-5-1965-5851.tif
	arpo-5-1965-5852.tif
	arpo-5-1965-5853.tif
	arpo-5-1965-5854.tif
	arpo-5-1965-5855.tif
	arpo-5-1965-5856.tif
	arpo-5-1965-5857.tif
	arpo-5-1965-5858.tif
	arpo-5-1965-5859.tif
	arpo-5-1965-5860.tif
	arpo-5-1965-5861.tif

