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Die Pfund- und Dollarkrise
talistische Weitwährung. Diese Steilung
einer gewissen Ironie, daß wir den Verfall des modernen Kapitalismus in seibüßte England schon im ersten Weltkrieg zugunsten der USA ein.
ner fortgeschrittensten Form in seinem
klassischen Entstehungsiand am deutAlle Versuche des englischen Kapitalichsten vor Augen geführt bekommen.
lismus, seine Vormachtstellung gegenDie Führer der reformistischen Arbeiüber den USA zu behaupten, hatten
terorganisationen. die so herablassend
zwar die zeitweilige Wirkung, daß die
seit 50 Jahren auf dle Geburtswehen
Diskrepanz zwischen den USA und
und Schwierigkeiten der sozialistischen
England durch Tilgung der Schulden
Länder zeigen und .,Freiheit der Perverringert wurde, konnten aber die
sönlichkeit" in der bürgerlichen Gesellgrundlegenden Veränderungen im Weltschaft in den höchsten Tönen preisen.
kapitalismus auch in der Periode zwisteilen den „guten alten Marx" als eischen dem ersten und dem zweiten
nen Menschenfreund seiner Zeit hin. Weltkrieg nicht rückgängig machen.
Der Führer der englischen Labour-ReAUS dem zweiten Weltkrieg gingen
gierung rühmte sich vor nicht allzulandie USA als das kapitalistische Land
ger Zeit auf dem Parteitag der Labour
hervor. das stärker war als die übrige
Party, er habe niemals ein Wort von
kapitalistische Weit zusammengenomMarx gelesen.
men. Diese überragende Stellung
Mit der Entded<ung der Dampfkraft
machte den Dollar zur Leitwährung des
breitete sich der Kapitalismus von Eng- Welthandels und den Goldprels zu eiland über die Welt aus. Die tiefgreifenner von den lnteressen des USA-Fide Entwicklung des Kapitalismus seit
nanzkapitals abhängigen Schlüsselposiseiner Entstehung hat ihn nie von seition.
nen Grundwidersprüchen befreit. sonEnglands Handel zeigte immer einen
dern sie, wenn auch zeitweilig verborstarken Einfuhrüberschuß. der durch
gen, zur hödisten Form entwickelt und
den „unsichtbaren Export". dieGewinne
seine Sprengkraft um ein Vielfaches eraus Schiffahrt und Außenhandel und die
höht. Die kapitalistische Welt ist heute
Zinsen des Auslandskapitals gedeckt
international so verflochten und verfilzt, wurde. England hat nach dem zweiten
Die kapitalistische Welt ist in Unruhe
daß keine Maßnahme eines Teiles ohne
Weltkrieg gemeinsam mit den USA die
geraten. Große Ereignisse werfen ihre
Einfluß auf die Gesamtheit bleibt. Die
Bundesrepublik und Japan, das heißt,
Schatten voraus. Die Ideologen und
kapitalistische Welt wird heute von den
den deutschen und japanischen KapitaTheoretiker des modernen Kapitaiisstärksten finanzkapitalistischen Intereslismus, vor dem Untergang bewahrt, um
mus haben sich jahrelang bemüht. uns
sen beherrscht. dem USA-Finanzkapital.
diese Länder vor dem Kommunismus
nachzuweisen, daß der moderne KspiIhm gegenüber sind alle anderen kapiZU retten und als Damm gegen die sotaiismus keine Krisen und keine Artalistischen
Interessengruppen
nur zialistische Welt zu benutzen. Für diese
beitslosigkeit mehr kenne. Er besäße
zweitrangig und satellitenhaft. Im AnPartnerschaft mit den USA bezahlt EngMittel. um Markt und Produktion zu refangsstadium des Kapitalismus. als er
land heute den Preis in der Form, daß
gulieren. Professoren schlossen aus
von Marx und Engels untersucht wurde.
die BR und Japan die einstige Weltkleinbürgerlichen Vorstellungen breiter
war das Gold Equivalent und objektimacht auf einen unteren Platz auf dem
Arbeiterschichten in der Konjunktur
ver Maßstab des Wertes. Keine Regiekapitalistischen Weltmarkt verdrängt
nach dem 2. Weltkrieg, daß es keine
rung und keine Bank manipulierte den
haben. Die modernisierten Industrien
Klassen mehr gäbe. Die bürgerlichen
Preis des Goldes. Metallische Härte
Japans und der Bundesrepublik geben
Nationalökonomen unserer Zeit behanund Produktionswert machten das Gold
diesen Staaten gegenüber der alten im
deln dle ökonomischen Wissenschaften
zum objektiven Wertmaßstab der kapiKriege kaum zerstörten Industrie Engwie Astrologen die Astronomie. Treffen
talistischen Okonomie. Heute wird der
lands den Vorteil. Der Ausverkauf des
ihre gelehrten Deutungen nicht ein.
Goldpreis von den lnteressen des ameenglischen Imperiums in und nach dem
wird es still um sie. Marx und Engels
rikanischen Finanzkapitals bestimmt
zweiten Weltkrieg an das USA-Kapital,
haben die Gesetze der kapitalistischen
und manipuliert.
der Krieg um die Eindämmung der
Produktionsweise, den Widerspruch
kommunistischen Gefahr im Fernen
Einer der ökonomisdi abhknglgsten
zwischen gesellschaftlicher Produktion
Osten. Griechenland, der Suez-Konflikt
Satelliten der USA ist Großbritannien.
und privater Aneignung durch die herr1956, der Nah-Ost-Konflikt mit der SperBis zum 1. Weltkrieg war England der
schende Klasse im Kapitalismus am
rung des Suez-Kanals und die ÜberseeGläubiger der Welt. die USA eln
Beispiel Englands beschrieben. das zu
ischen Engagements haben die unsichtSchuldner Englands. Das englische
Ihrer Zeit das fortgeschrittenste kapitabaren Exporte Englands weitgehend gePfund war die ausschlaggebende kapilistische Land war. Es entbehrt nicht

Gäteborgs Handels- und SeefahrtsZeitung vom 15. 12. 1967 berichtete von
einer Rede des schwedischen Reichsbankchefs Per Asbrink: „ . . Uberhaupt
war es ein sehr düsteres Bild der internationalen Valutasituation, die der
Reichsbankchef aufzeigte. Die Lage ist
gefährlicher als viele glauben, sagte er
und deutete an, daß wir Gefahr laufen,
in einer Krlse zu landen. ähnlich der
der 30er Jahre. Das Zahlungswesen
der ganzen Welt kann In Unordnung
kommen, und das würde eine Welle
von Veränderungen auslösen, von viel
größeren Ausmaßen als nur Kursänderungen und verändertem Goldpreis.
Das würde mit aller Sicherheit zu Handelseinschrankungen führen, und das
ist furchtbar gefährlich. Kein Land kann
nur an die innere Konjuktur denken..
Von der Milliarde ausländischer Valuta,
die Schweden verlassen hat, hat die
Hälfte ungefähr aus Kapital bestanden,
das ausländische Banken zurückgezogen haben. Ein großer Teli der anderen
Hälfte waren Vorschußzahlungen von
Tochterfirmen ausländischer Gesellschaften in Schweden, in erster Llnie
Olgesellschaften."

.

.

schmälert. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, die bestehende kapltalistlsche Ordnung vor dem Verfall und
Untergang zu retten als auf Kosten der
werktätigen Massen Englands selbst.
Kapital und Arbeiterklasse in England
nähern sich dem Stadium des Kampfes um die nackte Existenz. Die herrschende Klasse Englands verstand sehr
schnell. daß nichts und niemand die
Liquidierung der sozialen Errungenschaften und der Vollbeschäftigung bewerkstelligen
und
den
Arbeitern
schmackhaft machen könnte, wenn
nicht Labour Party und Labour-Führung.
Die Machtstellung Englands übte einen besonderen Einfluß auf die englische Arbeiterkiasse aus; sie hatte eine
im Verhältnis zum übrigen Proletariat
privilegierte Stellung. I n keinem Land
der Welt war reformistische Praxis und
reformistisches Denken mehr verwurzelt
als gerade in Engiand, als Foige dieser
privilegierten Stellung. in kelnem Lande der Weit hat die Arbeiterkiasse mlt
ihren reformistischen Organisationen
Erfolge erkämpft wie in Engiand. Das
wiederum machte die englische Arbeiterbewegung, Labour Party. Gewerkschaften und Genossenschaften zu Führern im reformistischen, sozlaldemokratischen Lager der Arbeiterbewegung.
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Die Wilson-Regierung geht jetzt daran, systematisch sowohl die sozialen
Errungenschaften der englischen Arbeiterklasse als auch - als Folge davon die Partei dieser Aufgabe zu opfern.
Die Nachwahlen brachten der Regierung Wilson vernichtende Niederlagen
durch ihre Wähler. Sie ändern die
Marschrichtung der Regierung nicht im
geringsten. Nachwahlen, wachsende
Opposition und Haß bei den breiten
Massen und die laufenden ,,illegalen"
Streiks sind die ersten Anzeichen eines
sich anbahnenden grundlegenden Wandels des Bewußtseins der englischen
Arbeiter unter dem Dmck der wachsenden Widersprüche.
Ais ein Beispiel für viele möge die
Entwicklung des englischen Bergbaues
und der Bergarbeiter hier stehen. Nach
dem zweiten Weltkrieg wurde der uerrottete und vernachlässigte englische
Bergbau verstaatlicht (die GrubenbesitZer entschädigt) und die längst überfällig gewordene Modernisierung durchgeführt. Damals prophezeite Labour
den Arbeitern, daO groRe Mengen Kohle für eine unbegrenzte Zeit benötigt
würden und die Produktivität deshalb
steigen müsse. Nie waren die Anstrengungen der Bergarbeiter, die Produktivität zu steigern. hoch genug, und es
wurden ausländische Arbeitskräfte in
den Bergbau geholt. Mit Versprechungen. es sei der sicherste Beruf mit der
sichersten Zukunft, holte man die Jugendlichen aus den Abgangsklassen
der Schulen in den Bergbau. Was waren diese Versprechungen wen?
Die systematische Stiilegung der Gruben erfolgt heute ohne Rücksicht auf
die Interessen der Bergarbeiter nach
nüchternen kapitalistischen Profitinteressen mit der Auswirkung, daß in den
Bergarbeitergebieten des Nordens die
Arbeitslosenzahi doppelt so hoch ist
wie die ,.normale" im Lande. Die Interessen der Ulmonopole (und mit ihnen identisch das Erdgas) wiegen stärker als die der Werktätigen. Wir haben
In der Bundesrepubiik im Ruhrgebiet
fast das gleiche Bild.
,.Mit der Veröffentlichung des Weißbuches über die Energlepoiitik - zuhat sich die Regienächst bis 1975
rung nun auch die Treuesten der Treuen. die Garde der britischen Arbeiterbewegung, die Bergleute. zu Felnden
gemacht. Dieses Weißbuch aus der
Hand elnes sozialistischen Ministers
verbreite einen dreidimensionalen Gestank, räsonierte Will Paynter, der Generalsekretär der BergmannsgewerkSchaft. Es stelle die bedingungslose
Kapitulation vor den Ulmogulen dar.. .
Gut verdienende Bergmänner in produktiven Gruben verschmähen Bonuszahlungen und Schichtzulagen, sie begnügen sich mit ihren 20-23 Pfund pro
Woche, schwänzen am Wochenanfang
oder -ende die Arbeit . . . und fahren
mit Muttern ins Grüne, wenn sie nicht
in den nahegelegenen Pub schleichen
und dort mit wachsendem Bierkonsum
immer lauter auf Wilson und seine Re-

-

gierung schimpfen . . . In Wales stehen
seit geraumer Zeit von 35 präfabrizierten Fabriken nicht weniger als 33 bezugsfertig, aber nicht benutzt." (Christ
und Welt)
Alle Maßnahmen der Wiison-Regierung 1965166 zielten darauf ab, mit Hilfe der ..eingefrorenen" Löhne und der
Scnaff2ng ;"er
Rcservearmee von Arbe 1s oscn den eng scnen Lnternehmern die Möglichkeit von gesteigerten
Profiten zu verschaffen, um den Verfall
der kapitalistischen Wirtschaft aufzuhalten. Die Regierungserklärung Wiisons vom 18. November über die Abwertung des engiischen Pfundes ist
gleichzeitig seine Bankrotterklärung.
Um den Bankrott in seiner ganzen
Tragweite zu verstehen, muß man sich
einige Erklärungen der Regierung zur
Frage der Pfundabwertung in Erinnerung rufen. Für die Regierung Wilson
war die Aufrechterhaltung der PfundParität der Eckstein ihrer politischen
Erklärungen. Am 24. 7. erklärte Caiiaghan: .Die, die für die Abwertung eintreten. beschwören eine Senkung der
Löhne und des Lebensstandardes von
iedem Mitglied der Arbeiterkiasse herauf." Und das in einer Polemik gegen
die Linken um Michaei Foot. dessen
..Tribune" im November 1966 erklärt
hatte, die Linke solle mit Zähnen und
Nägeln für die Abwertung kämpfen.
Was bedeutet die Pfundabwertung?
Wilson erklärte am 18.11. dazu im Unterhaus: ..ich will nicht auf alle Einzelheiten der Ereignisse eingehen, welche
uns in diesem Jahre rote Zahlen gebracht haben - die schweren Kosten
für unseren Handel und Zahlungen im
Mittleren Osten, der zeitweise Abbruch
unseres Exportes durch den Oockarbeiterstreik . . Nehmt den Seeleutestreik
im letzten Jahr. Es war eine Flutwelle
des Druckes auf das Pfund . . ."

.

Vom Standpunkt des Kapitalismus ist
der Widerstand der engiischen Arbeiter
gegen die Offensive des Kapitals Ursache für den Niedergang des Kapitalismus und den Bankrott der Regierung
Wilson. Die Foige davon sei die Pfundabwertung.
Die Abwertung bedeutet zunächst eine Stützung der Exportindustrie, deren
Profite steigen sollen. Die Exporte sind
in den vergangenen Jahren ständig gestiegen. Sie sollen weiter steigen und
werden die Oberproduktion auf dem
Weltmarkt beschleunigen. Großbritannien ist von jeher ein Land mit Importüberschuß. Die Hälfte der Lebensmittel
und fast alle Rohstoffe werden eingeführt. Wilson hat den englischen Arbeitern vorausgesagt: ..Die Importe werden mehr kosten und das bedeutet höhere Preise für eine Periode für unsere
Importwaren. eingeschlossen einige unserer Grundnahrungsmittel . . . Die Abwertung war eine harte Entscheidung
und einige ihrer Konsequenzen werden
für eine Zeit hart sein . . . wer die Arbeit durch illegale Streiks stört, wird
das Recht unseres ganzen Volkes auf
Arbeit gefährden . . ."

Die Abwertung des Pfundes wird am
Niedergang des englischen Kapitalismus nichts ändern. Am 6. 12. 1967 hat
Aubrey Jones, Vorsitzender der Preisund Lohnbehörde, vor der amerikanischen Handelskammer in London Andeutungen über die weitere Entwicklung gemacht. wenn der Konkurrenzkampf zwischen den Parteien verhindere. daß das Land seine wirkliche
ökonomische Lage begreife, und die
Abwehr ohne Erfolg bleibe: Steigende
Unzufriedenheit und eine zweite Abwertung des Pfundes, die auch zu einer
Dollar-Abwertung mit folgender Einschränkung des Welthandels führen
werde. Die bürgerlichen Plattheiten, die
Arbeiter in England seien faul oder
tränken. zuviel Tee. zeigen nur das
geistlose Unverständnis bürgerlicher
Beobachter gegenüber dem wachsenden Klassengegensatz. Der Widerstand
der englischen Arbeiter gegen die Offensive des Kapitals ist trotz Labour-Regierung ungebrochen und verstärkt sich.
Er iäßt die Schlußfolgerung zu. daß die
lange Periode des englischen Reformismus und des Wunderglaubens Ihrem
Ende entgegengeht und von radikalem
Denken in der Arbeiterklasse abgelöst
wird. Die Regierung hat bei den letzten
Streiks mit dem Einsatz von Militär und
der Anwendung von Notverordnungen
gedroht. Es ist kaum anzunehmen, daß
die englischen Arbeiter vor diesen Drohungen kapitulieren werden. Eher ist es

möglich. daß die Wilson-Regierung ihre
Zuflucht ZU einer .,nationalen" Regierung mit Tories und Liberalen nehmen
wird.

Die Regierung und die Behörde haben dieser Forderung der Streikenden
nachgegeben und die Verhandlungen
aufgenommen.

Die LokfUhrerstrelks in England
Der Arbeltsminister Ray Gunter. dessen ,,Mut, sich gegen die inoffiziellen
Streiks" auszusprechen, der konservative Daily Express lobt und ihn aus diesem Grunde schon als Nachfolger Wilsons vorschlägt. hat die ,,illegalen"
Streiks als von den Kommunisten angezettelt bezeichnet. Dies zwang sogar
die treuesten Gefolgsleute Wilsons im
TUC-Vorstand zu der Erwiderung, Gunter mache sich die Sache zu leicht. Die
bürgerliche Presse in der BR hat den
Streik der englischen Lokomotivführer
als unverständlich. töricht etc. bezeichnet. Woodcook (Vorsitzender des TUC)
erklärte der Regierung: ,.Dies (das Verhalten der Regierung gegen die Lokomotivführergewerkschaft) war ein klassisches Beispiel. wie man industrielle
Beziehungen nicht teilen kann." .,Alles,
was wir fordern, und dies ist ein Punkt,
auf dem wir sehr hart bestehen alles was wir fordern ist, daß die Bremserhäuschen beibehalten werden, ohne
Vorentscheidung. während die Verhandlungen weitergeführt werden."
Die Lokomotivführer wollten eine Sicherung ihrer Positionen, bevor die Behörde eine Anderung der Arbeitsverhältnisse schafften.

Der TUC-Board hatte die Haltung der
Behörde und die Behandlung der
ASLEF-Gewerkschaft der Lokomotivführer als ,,schäbig und hundsgemein"
bezeichnet. Für englische Verhältnisse
immerhin neue Töne!
Die amerikanische Zahlcngsbilanz ist
passiv, daß heißt, jährlich fließen Dollar-Milliarden auf den Weltmarkt. Die
USA erwägen, ihren Goldvorrat von den
Verpflichtungen im lnnern zu befreien
und nur noch für die Außenforderungen
die Golddeckung aufrechtzuerhalten.
Auch diese Maßnahme ergäbe nur einen Zeitgewinn. der an dem wirklichen
Problem nichts ändern kann. Der nächste Schritt wäre unweigerlich. euch die
Verpflichtung aufzuheben. Gold an das
Ausland abzugeben. Ohne die Beseitigung des Zahlungsbilanzdezifits müßte
der Dollar und damit die anderen kapitalistischen Währungen und der Weltmarkt in ein Chaos geraten. Die Beseitigung des Zahlungsbilanzdefizits, daß
heißt Einschränkung der Importe, Auslandsreisen, Auslandsinvestitionen Militärausgaben, aber bedeutet, daß die
Uberschüsse anderer Länder schrumpfen müssen. Die USA wandeln in den
Spuren Englands.

Die Lohnbewegung der Metallarbeiter
und der Streik der hessischen Gummiarbeiter
Zum ersten Male seit dem Ende des
Wirtschaftswunders prallten im letzten
Vierteljahr des Jahres 1967 die elementaren Interessen der Arbeiter mit denen
der Unternehmer in seit langer Zeit
nicht mehr erlebten Schärfe aufeinander. Der totgesagte und -geglaubte
Klassenkampf flammte wieder auf. Der
Streik der Hanomag-Arbeiter im April/
Mai war der Auftakt für eine Reihe von
Auseinandersetzungen, die zum ersten
Male gründlich alle Schlagworte von
„konzertierter Aktion" von ,.sozialer Symmetrie" usw. erschütterten und zum Teil
platzen ließen. Ubrig blieb die nackte
Fratze kapitalistischer Profitwirtschaft.
übrig blieb aber auch eine neugewonnene alte Erfahrung. daß die Arbeiter
ihre Interessen auf die Dauer nur im
Kampf verteidigen können. Schneller
als manch einer dachte, bildete sich bei
den von den Kämpfen betroffenen Arbeitern ein neues Kraftbewußtsein heraus, daß die Konkurrenz der Arbeiter
untereinander von der Tagesordnung
verschwinden ließ.
In einem zusammenfassenden Bericht
wollen wir die beiden wichtigsten Lohnbewegungen der letzten Wochen und
Monate sdiildern, die Tarifbewegung
der Metallarbeiter und den Streik der

hessischen Gummiarbeiter. Den Verlauf
der beiden Bewegungen zeigen wir getrennt auf. die Ereignisse stellen wir
vergleichend gegenüber. um daraus die
Konsequenzen für die bevorstehenden
Konflikte zu ziehen.

1. Verlauf des Lohnkonflikies
der Metallarbelter
In Nordwürttemberg/Baden.
Seit acht Jahren wird im Tarifgebiet
Nordwürttemberg / Baden über einen
neuen Lohnrahmentarif verhandelt. Dieses Tarifgebiet ist das einzige. in dem
die althergebrachten Lohngruppen (AGelernte, B-Angelernte. C-Hilfsarbeiter.
D-Frauen) noch tariflich galten. Geplant
war die Einführung der analytischen
Arbeitsbewertung. Im April 1967 standen die Verhandlungen zwischen Unternehmerverband und IG-Metall kurz
vor dem Abschluß. Offen waren lediglich zwei Punkte, nämlich die Frage der
paritätischen Kommission für die Eingruppierung der Arbeiter in die Arbeitswertgruppen und die Bewertung des
Arbeitsstüchs oder Arbeitsbereichs. Die
Unternehmer forderten für die unteren
fünf Lohngruppen Arbeits- oder Musterbeispiele, die von der IG-Metall in allen
vorherigen Verhandlungen abgelehnt

wurden, weil solche Beispiele erfahrungsgemäß zum Nachteil der Arbeiter
angewendet werden. Im ersten Schlichtungsangebot des Schlichters Dr. Leuze
wurde die Forderung der Unternehmer
voll berücksichtigt und auch im endgüitigen Text nach dem Eingreifen Schillers nicht mehr verändert. Die Unternehmer setzten sich also in diesen
Punkten durch.
Der Lohntarif war zum 31.3.67 kündbar. Aufgrund der damals noch sehr
starken Kurzarbeit in vielen Betrleben
wurde der Tarif nicht gekündigt. sondern erst zum 30. Juni 1967. Hauptiorderung der IG-Metall war: Absicherung
der Einkommen. Zeigte sich doch bereits zum damaligen Zeitpunkt ganz klar,
daß die Unternehmer die schlechtere
Arbeitsmarktlage ausnutzen wollten. um
übertarifliche Lohnbestandteile und freiwillige soziale Leistungen abzubauen.
Soweit es um die Absicherung der Effektivlöhne ging, sollte dies vor allem durch
den Abschluß des neuen Lohnrahmentarifs geschehen. Bel der Verhandlung
im September erklärten die Unternehmer-Vertreter, daß außer den zwei 0. a.
Punkten auch über andere Punkte neu
verhandelt werden müsse. Ihre Kommission habe eine vollkommen andere

Besetzung und das damalige Verhandlungsergebnis könne von ihnen nicht
mehr anerkannt werden. Die Tarifkommission der !G-Metall erklärte daraufhin
die Verhandlungen als gescheitert. Im
wesentlichen ging es den Unternehmern
nicht um einzelne Punkte, auch wenn
sie diese bei der leizien Verhandlung
vorsdioben, sondern ihr Ziel war eine
neunmonatige Lohnpause, während
welcher sie weiterhin weitoehend ungeschoren Vorgabezeiten, Akkorde,
JahresDrämien. betriebliche Sozialleistungen usw. usw. abbauen wollten. In
diesem Zusammenhang ist die Einschätzung des neuen Abkommens durch
das Unternehmer-Organ ..lndustrlekurier" vom 1411.67 sehr interessant: .,Insgesamt wird man diefürNord-WürttembergiNord-Baden gefundene Lösung jedoch als oplimal ansehen dürfen. Ist es
doch der Metallindustrie gelungen. das
gekündigte Lohnabkommen bis zum
31. März 1968 wieder in Kraft zu setzen.
Das bedeutet mit anderen Worten eine
Lohnpause von neun Monaten, so wle
es von den Arbeitgebern von Anfang an
erstrebt wurde".
Nach demscheitern der direkten Verhandlungen lief das Schlichtungsverfahren an. Durch Losentscheid wurde der
frühere Wlrtschaftsminister Dr. Leuze
zum Schlichter bestimmt. der von Gesamtmetall nominiert worden war. Bereits während der ersten Gesprache erklärte er frei heraus: .,Meine Herren von
der Gewerkschaft, Sie kennen ja mein
Couleur!" Aber noch andere Sprüche
mußten sich die IG-Metall-Vertreter sagen lassen: .,Ungerechtfertigte Bereicherung" der Arbeiter, die .,Löhne stehen in keinem Verhältnis zur Leistung"
und es seien .,die Akkordzeiten in manchen Betrieben lax und großzügig gehandhabt worden". In der gleichen aggressiven Tonart tönten die offiziellen
Vertreter der Metallindustrieilen. Ihr
Syndikus Dr. Miiller erklärte: ,,Suchen
Sie sich einen anderen Wirt. falls Ihnen
diese Wirtschaft nicht gefäilt."
Das Ergebnis des Schlichtungsangebotes des Dr. Leuze, das mit den Stimmen der Kapitalsvertreter angenommen
wurde, entsprach dann auch diesem
Geist. Ohne Einzelheiten aufzuzählen,
genügt es, den Wortlaut der .,Sieherungserklärung" zu lesen, zu der sich
die Unternehmer ..großzügig" bereit erklärten:
,.Die Schlichtungsstelle empfiehlt dem
Verband Württ.-Badischer Metaiiindustrieller e. V.. vor der tiffentlichkeit der
Industriegewerkschaft Metall für die
~ u n d e s r ~ p u b l iDeutschland,
k
Berirksleitun9 Stuttgart. gegenüber faiqende Erklärung abzugeben: Zeiten einer rückläufigen oder stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung fordern von den Unternehmen der baden-württembergischen Metaliindustrie in besonderem
Maße das Bewußtsein. daß ihre unternehmerische Verantwortung nidit nur
die wirtschaftlicheVerantwortung für die
volle wirtschaftliche Leistungskraft und
Wetibewerbsfähigkeit ihrer Unterneh-

mungen, sondern auch die soziale Verantwortung für die in ihren Betrieben
beschäftigten Frauen und Männer in
sich schiießt. Die in der UnternehmerSchaft dieses Landes immer lebendige
Tradition der menschlichen Achtung
und des sozialen Mitempfiildens gegenüber den Mitarbeitern stellt deshalb
heute an unsere Unternehmer mit besonderem Nachdruck die Anforderung,
bei ihren Entscheidungen über einkoßmensmindernde Maßnahmen im Bereich
der übertariflichen und freiwilliaen sozialen Leistungen mit großem sozialen
Verantwortunasbewußtsein zu Werke zu
gehen und die Notwendigkeit etwa zu
treffender Maßnahmen an Ihrer morallschen und sozialen Wirkung zu messen".

-

2. Dle Urabstlrnmung und ihre
Vorbereitung
Die Friedenspflicht war am 8. Oktober
abgelaufen. Die Bezirksleitung mobilisierte in zwei großen FunktionärsverSammlungen mit je ca.1500Teilnehmern
die Organisation. Zwei Tage vor der angesetzten Urabstimmung wurden am
17. Okt. im ganzen Tarifbezirk Kundgebungen organisiert. z. T. am Beginn der
Arbeitszeit. Bei Bosch-Feuerbach fand
die Kundgebung z.B. um 6.45 Uhrdirekt
vor den Werktoren der Firma Bosch statt.
Die Schicht begann bereits um 8 Uhr.
Die Kollegen verließen um 6.45 Uhr
ihre Arbeitsplätze und gingen zur Kundgebung. Die Beteiligung betrug etwa
8000 Kolleginnen und Kollegen. Die
Stimmung war sehr gut. Dies zeigte
sich dann auch am 19. Okt. bei der Urabstimmung. die bei Bosch ohne Behlnderuna durch die Werksleitung durchgeführt werden konnte. Es stimmten
~?4,5~/0
für den Kampf, das waren einige
Prozent mehr als 1963.

Bei Dalmler-Benz wurde die Abstimmung im Betrieb von den Unternehmern
untersagt. was bereits am Freitag. dem
13. Okt.. ZU einem Streik in allen Daimler-Betrieben führte. Die Geschäftsieitung mit dem Gesamtmetall-Scharfmacher Dr. Schleyer an der Spitze mußte
mit den Betriebsräten verhandeln. Ergebnis: Die Dlreklion ließ in aller Eile
durch eine Baufirma an allen Werkseingängen in Sindelfingen Holzhäuser aufstellen, die die Urabstimmung auf ihre
Kosten gewährleistete. Aber DaimierBenz war nicht das einzige Zeugnis der
neuen ,,Uniernehmer-Initiative und 0ffensive". In einigen Betrieben verbot
die Geschäftsieitung die Verteilung der
Flugblätter der iG Metall im Betrieb.
Unter der Drohung, sie brauchten am
darauffolgenden Tage nicht mehr im
Betrieb zu erscheinen. verbot die Geschäftsleitung der Firma A. Maier. Fellbach. den Arbeitern, an der Kundgebung
teilzunehmen. Noch am Tage der
Sdiiichtungsverhandlung in Bonn kam
es in Oberkochem im Kreis Aalen zu
einem Proteststreik. weil der Betriebsratsvorsitzende von der Firmenieitung
wegen Teilnahme an einer Kundgebung
..beurlaubt" wurde. 1500 Arbeiter der
Karlsruher lndustriewerke protestierten

am gleichen Tage gegen Äußerungen
Dr. Schleyers. Sie riefen in Sprechchören: ..Wenn wir Kommunisten sind, dann
sind die anderen Nazisl" So heizten
die
Unternehmer
die
Stimmung
der Arbeiter für die Urabstimmung gewaltig an. Ohne die Provokation bei
Daimler-Benz wäre z. E. nie eine solch
hohewahlbeteitigung und ein so gutes
Abstimmungsergebnis erzielt worden.
Diese Kampfstimmung der Arbeiter
wirkte sich auch auf solche Betriebsräte aus. die seit Jahren gewohnt
waren, den Unternehmern zur Hand zu
sein und nun die Agitation der IG Metall für die Urabstlmmung zu sabotieren
versuchten. Bei der Firma Hahn in Feilbach wurde der Betriebsratsvorsitzende
von der Belegschaft zum Rücktritt gezwungen. weil er bei der Kundgebung
nicht die Flugblätter über den Schiedsspruch des Dr. Leuze weitergegeben
hatte. Es zeigte sich, daO die Arbeiter.
einmal in Erregung, die zögernden Elemente mitreißen konnten.
Die Kampfbereitschaft der Arbeiter
prägte auch den Verlauf der Kundgebungen zwei Tage vor der Urabstimmung. es verlieh ihnen eine irnponierende Wucht. Im Tarifgebiet Nordwürttemberg-Nordbaden waren es allein 38
gewaltige Demonstrationen des Kampfwillens der Arbeiter. an denen sich
nach Schätzungen der „Stuitgarter Zeituna" 180 000 Metallarbeiter beteiligten.
~ l l e i nan den ersten sechs von 38 ~ i n d gebungen im Gebiet Stuttgart beteiligten sich über 30000 Kolleginnen und
Kollegen. Zum Teil nahmen auch Arbeiter benachbarter, nicht-metallverarbeitender Betriebe an den Demonstrationen teil. Die ,,Stuttgarter Zeitung". die
sicher ihre Schätzungen nicht zu hoch gegriffen hat, berichtet von einer Beteiligung
von etwa 3000 Arbeitern an der Kundgebung vor dem Daimier-Benz-Werk in
Untertürkheim, 5 W 0 - 6 W 0 vor dem
Hauptwerk von Bosch in Feuerbach
(Betriebsfunktionäre schätzen hier eine
Beteiliauna von etwa 8000 Arbeitern).
12WO Gordem Haupteingang des ~ a i i ler-Benz-Karosseriewerkes in Sindelfingen, 2 000 auf dem Marktplatz in Waibiingen, 5000 vor dem Essiinger Rathaus.
..Auf dem Ludwiasburser Marktplatz
waren schon lange-vor dem festgesetzten Zeitpunkt viele Hunderte von Metallarbeitern aus dem Kreisgebiet mit Autobussen eingetroffen. Punkt 15 Uhr
kamen dann in zwei Marsdisäulen die
Angehörigen der Metallbetriebe aus
dem Industriegebiet an. Der 1. Bevollmächtigte des Bezirks Ludwigsburg,
Eugen Ochs, sprach über Lautsprecher
von einem Anhänger aus. Die Demonstranten füllten uber ein Viertel des
riesigen Marktplatzes. ihre Zahl wurde
zwischen 8000 und 10000 geschätzt."
(Stuttgarter Zeitung vom 18. 10. 67)
Das Ergebnis der Urabstimmung bestätigte dann nur noch auf dem Papier,
was die Metallarbeiter mit den Füßen
bereits kundgetan hatten. Die wegen
Kurzarbeit vorgezogene Urabstimmung
im Stahlwerk Mannheim hatte bereits

vorher ein Ergebnis von sage und
schreibe 9637 '10 fiur Kamptmaßnahmen
erbracht. Das Gesamtergebnis der Urabstimmung aus 888 Betrieben Im Taritgebiet
Nordwürttemberg Nordbaden
brachle bel der Wahlbelelllgung von
92.91 O/O einen Anleii von 87,34'/0 der
Stimmen, die für den Streik votierten.
I n Stungart waren es 84,93 ' 1 0 bei einer
Wahlbetelligung von 97,05'/a

-

-

Blelcher erklärte dazu: ..Das ist das
beste Urabstimmungsergebnis. das es
in diesem Tarlfbezirk je gegeben hat."
Welche Auswirkungen hatte es aber auf
das Tarifergebnis? Mit einer Verzögerung von vier Wochen gegenüber der
Lohnbewegung in Nordwürttemberg-Baden wurde der Lohnkonflikt der Metaller in Hessen und Nordrhein-Westfalen
akut. Beide Tarifgebiete profitierten von
der machtvollen und eindrucksvollen
Mobilisierung der Metallarbeiter in
Nordwürttemberg-Nordbaden Mitte Oktober. Aber während die rund 345000
Metallarbeiter Hessens noch in Kundgebungen mobilisiert wurden und die
stimmberechtigten Kollegen am 16. und
17. November in einer Urabstimmung
slch mit 87.24% fUr einen Strelk erkiärten. kam es in Nordrhein-Westfalen
diesmal ohne Urabstimmung zu einem
Kompromiß. bel dem die ,,Absieherungsklausel". die durch die Vermittlung
Schillers zustande gekommen war, wörtlich wie in Nordwürttemberg-Nordbaden
und Berlin übernommen wurde. Die IG
Metall hielt die Mobilisierung der Mltglieder in Nordrhein - Westfalen nicht
mehr für nötig. da sie hier nun als Verhandlungspartner von den Unternehmern gar nicht in Frage gestellt war.
Der Strelk der hesslschen
Kautschukarbelter
Bereits während der Lohnbewegung
der nledenächsischen Gummiarbeiter
zeigte es sich. daß der Unternehmerschaft Zugeständnisse nur noch unter
Mobilisierung der Kampfkraft der Arbeiter und Angestellten abzuringen
sind. in Niedersachsen genügte noch
die bloße Demonstration der Kampfbe;
reitschaft in der Urabstimmung, um zu
einem tragbaren Kompromiß zu kommen. Allerdings konzentrierten sich die
Forderunaen
der IG Chemie hier nur
"
auf zwei Punkte:

1. Tarifierung einer Jahresprämie

in
Höhe eines Monatsverdienstes und
2. den Abschluß eines ,,Arbeitspiatzsicherungsabkommens".
Der in diesen zwei Punkten erzielte
Kompromiß wurde später als Muster für
das hessische Tarifgebiet übernommen.
Den Inhalt des Kompromisses behandeln wir weiter unten. Doch in Hessen
ging es zusätzlich noch um die Forderung eines neuen Lohn- und Gehaltstarifes, weil Hessen in diesem Punkte
hinter den anderen Tarifqebieten herhinkte Rareits auf dem-ordentlichen
- -Gewerkschaftstag 1965 war eine Neuregelung der Unterstützung beschlossen
worden. Diese Fragen waren bereits
~

~

~

damals durch Anträge aus der Mitgliedschaft akut und sollten wegen der Wichtiqkeit ihrer Bedeutung nicht unter Zeitdruck stehen. Das Zusammentreffen
dieser beiden Ergebnisse war deshalb
gut. daß die beschlossene Erhöhung
der Streikunterstützung mit sofortiger
Wirkung in Kraft gesetzt werden konnte
und nicht wie vorgesehen ab Januar 68,
wodurch die Kampfkraft der Organisation außerordentlich gestärkt wurde.
Die Konsequenzen für eine offensichtliche Verschärfung der sozialen Gegensätze in der Zukunft waren eigentlich
schon auf dem Gewerkschaftstag 1965
klar erkannt. Die Streikunterstützung
wurde mit sofortiger Wirkung auf etwa
75% der Löhne und Gehälter erhöht
und gleichzeitig die bisher gezahlte
jährliche Altershilfe gestrichen und
durch ein einmaliges ..Treuegeld" ersetzt. Die Begründung in der ..Gewerkschaftspost" Nr. 1111967 sind Ausdruck
der sich aus den neuen Bedingungen
durchsetzenden Erkenntnis, daß die
Zeit der friedlich-schiedlichen Zusammenarbeit zu Ende geht.
Die letzte Schlichtungslnstanz in Hessen wurde nach rund siebenmonatigen
Verhandlungen vergeblich bemüht. Am
4. und 5. November scheiterten die Verhandlungen unter dem Hanauer Bürgermeister Herbert Dröse nach 26 Stunden.
Der Schlichter konnte bei dem weit
auseinanderklaffenden Standpunkt nicht
weiter vermitteln. Damit war die Friedenspflicht erloschen.
Doch schon am 27.. 28. und 30. Okt.
war es in den Gummiwerken Fulda zu
Unruhen und Teilstreiks gekommen.
Die ca. 1 7 W Beschäftigten der Gummiwerke Fulda leiteten dann auch in der
Nacht zum Dienstag. den 7. November,
spontan den Streik der hessischen
Gummierbeiter ein. Das war zu einem
Zeitpunkt, als die Urabstimmung formell
noch nicht stattgefunden hatte. Als die
Geschäftsleitung sich auf die noch ausstehende gewerkschaftliche StreikabStimmung berufen wollte. bekam sie zur
Antwort, daß die Belegschaft eben bereits .,mit den Füßen" abgestimmt habe.
Die am 9. und 10. Nov. nachgeholte Abstimmung brachte dann auch den überzeugenden Beweis hierfür: Mehr als
9g0/o der Arbeiter sprachen sich für
den Streik aus. Die Angestellten drückten das Gesamtergebnis dann zwar auf
etwa 94.5% herab. damit lag es aber
noch immer über dem Durchschnitt des
Ergebnisses von 93,Zo/o. der unter den
Abstimmunasberechtiaten lm Tarifoebiet Hessen erzielt wurde.

-

Im Laufe des Jahres 1967 hatte sich
durch Akkordverschlechterungen die
Stimmung bei den Gummiwerken Fulda
ständig verschlechtert. Das Refa-System
wurde durch das amerikanische Goodyear-System ersetzt. da die Gummiwerke in amerikanischen Besitz überge-

gangen waren'
Die Änderung des Refa-Systems in
Goodyear war zunächst keine Verschlechterung. da der Betriebsrat durdi

Betriebsvereinbarung für die Umwandlung das Refa-System als Grundlage
vereinbart hatte.
Im Januar 67 wurden die ArbeitsvorSchriften geändert. welches zur Folge
hatte. daß die Akkordsätze sanken. da
angeblich eine Reihe von Arbeitsvorgängen fortgefallen seien. Weitere Kürzungen der Akkorde wurden dann im
April 67 vorgenommen. wobei dieselben Akkorde nicht mehr echt gewesen
sein sollten.
Während im Januar ein echter Verdienstverlust eintrat. wurde im April der
entstehende Verlust als Zulage deklariert weiter gezahlt. Aber gerade das
war für die Leute untragbar, denn mit
solchen Manipulationen konnte man
künftige Lohnerhöhungen auffangen
und auch jederzeit während der Laufdauer eines Vertrages die Löhne weiter abbauen. Im Januar und April 1967
wurde in zwei Stufen eine Kürzung der
Akkorde durchgeführt. Durch diese
Maßnahmen entstand in der Belegschaft
eine gereizte Kampfstimmung. bis dann
in der Nacht zum Dienstag. dem 7. November, das Faß überlief. Die gereizte
Stimmung im Betrieb wurde erheblich
mit hervorgerufen durch das Verhalten
des Refa-lng. und seiner Ausdrucksweise gegenüber den Arbeitern. Die Führung der IG Chemie unterstützte den
spontanen Streik der Arbeiter in Fulda.
Am Donnerstag, dem 9. Nov.. richtete
die örtliche Streikleitung einen Appell
an die Belegschaft der Gummiwerke
Fulda, der sie zum Durchhalten aufforderte. Gleichzeitig wurden die Kampfabstimmungen im gesamten Tarifgebiet
Hessen durchaezoqen und nach dem
am Freitag. dem 1ö. Nov.. vorliegenden
Ergebnis von 93.Z0/o Streikwilliger am
nächsten Tag Vertrauensmännersitzungen organisiert, bei denen die vorbereitende Organisierung des Streiks in
weiteren drei Großbetrieben der hessischen Gummiindustrie besprochen wurde. Am Sonntagabend wurde dann der
Streikbeginn schon für die ersteSchicht
am Montag, dem 13. Nov.. ausgerufen.
Beteiligt waren vorerst neben den
Gummiwerken Fulda drei weitere Betriebe. das Dunlop Werk ln Hanau,
Velth-Plrelll In Sandbach und die Gummiwerke Odenwald in Neustadt. zusammen befanden sich damit schon 11 500
Kolleginnen und Kollegen im Streik.
Am Mittwoch. dem 15. Novemb.. wurde
die Streikfront noch durch die Arbeiter
und Angestellten des Contl-Werkes In
HöheKorbach verstärkt.
~, co
~- daß auf dem
-~
punkt des Kampfes 14600 Werktätige
von insgesamt Ca. 20000 der hessischen Gummiarbeiter beteiligt waren.
Die schnelle. aber durchaus nicht
überstürzte Ausrufung des Streiks war
zwangsläufig durch die spontane Aktion der Kollegen der Gummiwerke Fulda bedingt. Der organlsatorlsche Erfolg
war den Vertrauensleuten Im Betrieb
zu verdanken. dle gestutzt out das Vertrauen ihrer Kollegen die notwendigen
Maßnahmen In kürzester Frlst p e r l e n
durchführten.

-
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Ein Zusammenbruch des Streiks in
Fulda nach längerem Alleinstehen hätte
die Lage im gesamlen hessischen Tarifgebiet ohne Zweifel zugunsten der
Unternehmer verbessert. das lag klar
auf der Hand. Eine schnelle Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen von
den Gummiwerken Fulda war also im
Interesse aller Arbeiter der hessischen
Gummibetriebe notwendig. i n der
schnellen Ansetzung des Streiks, in der
kurzen Spanne zwischen Urabstimmung
und Streikbeginn eine ,.Ubertölpelung"
durch die Gewerkschaftsführung zu
sehen. wie es der ,,Express International" tut, beweist das völlige Unverständnis für die wirkliche Bewegung.
Der Kritiker des ,.Express International" beweist mit seinen Klagen über
das .,Dilemma eines nicht überzeugend
demokratischen Vorgehens" nur, daß
die wirkliche Bewequnq
- nicht seinen
Schreibtischvorstellungen eines Streiks
entsprach. Die kämpfenden Arbeiter
lassen sich von solch einer Kritik ebensowenig beeinflussen wie von der Agitation und Propaganda des DDR-Rundfunks. Sie müssen und können ihre
Kraft am besten selbst richtig einschätzen und einsetzen.

-

Wenn die Arbeiter der Gummiwerke
Fulda die Bewegung durch ihre spontane Aktion ausgelöst hatten. so wurden nach der Verbreitung der Streikfront am 13. Nov. die Dunlop-Werke in
Hanau zum Zentrum der Bewegung.
Am Montag früh 4 Uhr folgte die erste
Schicht fast vollzählig dem Streikaufruf.
Die Provokation der Betriebsleitung von
Dunlop, an der Spitze Direktor Schneider. begann sofort. Die Werksleitung
forderte einen Notdienst von 600 Mann.
Von der Streikleitung bewilligt wurden
180 Mann. Die Stimmung der streikenden Arbeiter gab ein Streikposten sehr
gut wieder. der von der ,,Frankfurter
Rundschau" zitiert wird: .,Je härter der
Streik durchgeführt wird. desto besser.
DieTatsache, daß hier lange nicht mehr
gestreikt wurde. hat dazu beigetragen,
daß sich die Gegensätze verwischen
ließen." Es ist interessant, daß ein alter
sozialdemokratischer Vertrauensmann
der Dunlop-Werke zu uns sagte: „Wir
haben doch in den ganzen Jahren immer gewußt. daß wir irgendwann doch
wieder zum Kampf gezwungen sein
würden."

durch einen Bericht der „Frankfurter
Rundschau" vom 16.Nov. wiedergegeben: .,Mittwoch, 4Uhr morgens, vor den
Toren der Duniop-Werke in Hanau am
Main: Die Stimmung der 2000 bis 3000
streikenden Arbeiter steht auf Kampf.
Die Geschäftsleitung hatte am Vortag
den türkischen Gastarbeitern. des Betriebes angedroht. sie müßten das firmeneigene Wohnheim räumen, wenn
sie an dem Streik. der seit Montag in
der hessischenGummiindustrie herrscht
und dem sich bislang 14600 Arbeitnehmer angeschlossen haben. teilnähmen
und nicht zur Arbeit erschienen. Diese
Drohung. von der Gewerkschaftsleitung
als Nötigung bezeichnet, und die Blitzlichter von Mitgliedern der Firmenleitung. die in der Dunkelheit Streikende
fotografierten, hatten die Gemüter erheblich erhitzt. So scheiterte bereits der
erste Versuch eines Angestellten, sich
in seinem Auto mit Gewalt den Weg
durch die Menschenmenge zu bahnen.
die sich vor den Werktoren angesammelt hatte.. . Allmählich wurde es heller,
und als dann Busse mit Streikbrechern
durch die engen Zufahrtsstraßen auf
das Werk zurollten, formierte sich eine
tiefgegliederte Mauer aus Menschen vor
den Bussen. Nur knapp eine Handbreit
vor den Streikenden stoppte -der erste
Bus, die Wagen dahinter waren eingekeilt in der engen Straße. In unregelmäßigen Abständen johlten die Streikenden den Streikbrechern in den
Bussen zu. Als die Geschäftsleitung
sah, daß sie mit den Bussen nicht weiterkam.charterte sie einen Möbelwagen
und wollte damit Streikbrecher ins
Werk befördern. Ebenso wurde es mit
einem Viehwagen versucht. Beide Versuche scheiterten ebenfalls am Widerstand der Streikenden."

Die Firmenieitung und vor allem Herr
Schneider mußten feststellen, daß die
Polizei und die Behörden sich nicht beeinflussen ließen, gegen die Streikenden Stellung zu beziehen. Zum Beispiel
versuchte die Werksleitung wiederholt.
Hanauer Polizei anzufordern. Als diese
nicht reagierte, versuchte sie über den
Regierungspräsidenten auswärtige Bereitsschaftspolizei zu erhalten. Der Regierungspräsident lehnte ebenfalls ab
und berief sich dabei wiederum auf den
Hanauer Oberbürgermeister Dröse, der
als Schlichter der letzten Instanz bereits
eine Rolle gespielt hatte. Dröse erkärte
Die Werksleitung bei Dunlop hatte es
das Verhalten der Polizei damit, daß er
von Anfang an darauf abgesehen. Zwiunter ailen Umständen vermeiden wolle.
schenfälle zu provozieren. um der Polidaß es zu einer Situation wie in Berlin
zei Vorwände für eine Intervention zu
käme. als am 2.Juni ein Poiizeibeamter
ihren Gunsten zu geben. Als erstes
den Studenten Ohnesorg erschoß.
baute die Werksleitung ein Transparent
,,Später erklärte Dröse, der hessische
hinter dem Tor auf, auf dem die Streilnnenminister habe sich mit seiner Entkenden zur Weiterarbeit aufgefordert
scheidung voll einverstanden erklärt.
wurden unter dem Versprechen. den
Der Oberbürgermeister sagte weiter, es
Streikbrechern vollen Lohn und Gratifisei versucht worden. ihn von der Firkation zu zahlen. Diese Propaganda
menleitung aus unter Druck zu setzen.
wurde durch Lautsprecher unterstützt.
(Die Firma Dunlop gilt als der größte
die dann allerdinas bald auf Eins~ruch
Steuerzahler in Hanau)". ,.Frankfurter
der ~ertrauensleuieund nachfolgendem
Rundschau", 16.11.67)
Verbot der Polizei verstummte. Die SituZu der Taktik der Polizei. die Gegenation und die Scharfmacherei der Hasätze nicht durch ein Eingreifen zu vernauer Dunlop Leitung wird sehr gut

-

schärfen. kommt noch die Tatsache. daß
die kämpfenden Gummiarbeiter über
Sympathien und Rückhalt in der Bevölkerung verfügten, was in einer Kreisstadt von 50000 Einwohnern nicht ohnm
Einfluß auf die Haltung der örtlichen
Polizei bleibt. Die Firmenleitung von
Dunlop verlor unter dieser Auswirkung
immer mehr die Nerven. Aus nützlichen
..Mitarbeitern"
und
.,Gastarbeitern"
wurden über Nacht urplötzlich im Jargon des Herrn Schneider .,Angehörige
einer wilden Mittelmeerhorde". Auf einer Pressekonferenz erklärte er: ,.Wir
sitzen auf einen Pulverfaß. Wenn ein
echter Notstand ausbricht, dann versagt
die Demokratie in Hessen!" Die .,Demokratie" der Unternehmer ..versagt" nur
dann. wenn das Schulterklopfen und
die Sprüche nicht mehr ausreichen und
die Arbeiter für ihre eigenen Interessen
zu kämpfen beginnen.
Die „unangenehmeu Tatsache brachte auch die Juristen gleich auf den
Plan: ,,Ein hoher hessischer Arbeitsrichter zieht daher aus den Vorfällen
beim Hanauer Streik die klare juristische Konsequenz: ,Wenn die Busse
durch Bilden einer lebenden Mauer an
der freien Durchfahrt gehindert wurden.
war das Nötigung - ein Delikt, das die
Staatsanwaltschaft von Amts wegen
aufklären muß'. wie die unter dem Einfluß der breiten Sympathiewelle recht
objektiv berichtende .,Frankfurter Rundschau" am 18. November 1967 schrieb.
Im gleichen Artikel nagelte das Blatt
auch die ,,Provokationen leitender Angestellter" fest. Deren gab es eine lange Liste. Z. B. wurde die Werksfeuerwehr aufgefordert, die Tankwagen mit
Wasser aufzufüllen. doch die Feuerwehrleute handelten solidarisch und kamen der Aufforderung nicht nach. Ein
Frankfurter Soziologiestudent. der mit
den Streikposten diskutierte, um Material für eine Diplomarbeit zu sammeln.
wurde vom Fahrer eines Pkw mit hoher
Geschwindigkeit angefahren und ..unter
den entsetzten Augen der Umstehenden
etwa sechs Meter weit ins Werk geschleppt und fiel dann seitlich zii Boden" (Die Zeit, 24.11.67).
Bis zum Freitag. dem 17.11.. versuchte
die Werksleitung vergeblich. Streikbrecher einzuschleusen. Nur wenige
kamen durch die lebende Mauer der
kämpfenden Arbeiter hindurch. Und als
auch die Provokationen nichts fruchteten. als die Polizei sich weitgehend aus
dem Kampf heraushielt. bahnte sich an
diesem Freitag schon der Erfolg des
Kampfes für die Arbeiter an: Am Nachmittag wurden die Verhandlungen mit
den Unternehmern wieder aufgenommen, ohne daß der Streik unterbrochen
wurde. Und mit diesem Hintergrund
entstand dann auch gleich ein „tadelloses Verhandlungsklima".
wie ein
Sprecher der Gummiindustriellen sich
beeilte zu erklären. Das war die Sprache, dle sie verstanden.
Nach 14 Stunden Verhandlungsdauer
wurden die Forderungen der hessischen
Gummiarbeiier von den Unternehmern

fast vollstandig akzeptiert. Am Montag
stimmten die streikenden Arbeiter dem
Verhandlungsergebnis in einer Urabstimmung zu. Gleichzeitig wurden die
Vorbereitungen zum Anlaufen der Produktion getroffen und am Dienstag. dem
21.11.. wurde die Arbeit im letzten Werk
wieder aufgenommen.

...

Dle Gummlarbelter erreichen mehr
Der Lohnkampf in der Kautschukindustrie stand klar unter dem Zeichen
sinkender Produktionszahlen. Die Lieferungen an die Automobilindustrie gingen analog dem Rückgang zu deren
Produktionszahlen durchschnittlich um
etwa 25°/~zurück. ..Die Zeit" (13.10.671
schätzt den wertmäßigen Umsatzrückgang im reinen Reifenumsatz für 1967
gegenüber 1966 auf Ca. 200 Mill. Mark.
nämlich von rund 1,9 Milliarden 1966
auf rund 1.7 Mill. Mark 1967. Allerdings
sind diese Umsatzrückgänge kein genauer Gradmesser für die Gewinn- und
Verlustrechnung der einzelnen Unternehmen. weil die rückgängige Produktion in erster Linie auf die Erstausstattungen an Bereifung durch die Automobilindustrie entfällt. während das gewlnnträchtlgere Ersatzgeschäft durchschnittlich um etwa 10 Prozent anstieg.
Z. B. zahlt die Autoindustrie für einen
gängigen Reifen des VW-Formats um
die 20 Mark. Der gleiche Reifen kostet
lm Ersatzgeschäft 55 Mark.

In der Gummiindustrie muß noch ein
weiterer Faktor berücksichtigt werden.
der sich unter Umständen sehr ungünstig für die Arbeiter auf einen Lohnkampf auswirken kann: die Internationale Verllechtung. So wäre es möglich.
daß die ausländischen Muttergeselischaften von bestreikten deutschen
Werken durch Ubernahme der deutschen Produktion und verstärkte Einfuhr praktisch sehr wirkungsvolle Streikbrucharbeit leisten könnten. Die Gummiindustrie hat es in diesem Kampf
auf eine internationale Kraftprobe nicht
ankommen lassen. so daß die in Adressen bekundete internationale Solidarität der Gewerkschaften in den USA,
England. Italien und Schweden in der
Praxis nicht erprobt werden konnte.
Die Vorräte reichten bei den bestreikten
Werken in Hessen im allgemeinen für
höchstens drei Wochen.
Unter diesen gewiß nicht günstigen
objektiven Bedingungen nimmt sich das
Ergebnis des Lohnstreiks um so beachtlicher aus. Erreicht wurde:
1. Eine Erhöhung des tariflichen Ecklohnes für Zeitlöhner von 5'10. Daneben wurde für Zeitlöhner eine Zeitlohnzulage vereinbart. die im 3-Monatsdurchschnitt nicht weniger als 6 % über
Tarif ausmachen darf. Das läuft auf
eine tarifliche Absicherung von insgesamt 1 1 % hinaus. Der Ecklohn für
Akkordlöhner wurde um 4'10 angehoben. Für Zeit- und Akkordlöhner tritt
der neue Tarif ab 27. 11. 1967 in Kraft,
mit Wirkung vom 1. 12. 1967 eine Erhöhung der Eckgehälter für Angestellte
um 3%.

Außerdem wurde tariflich fixiert:
..Die sich nach Abschluß dieses Tarifvertrages ergebenden Effektivlöhne und
-gehälter gelten bis ruin 30. 4. 1968 als
garantiert. soweit dem nicht eine sachlich begründete Notwendigkeit zur Änderung entgegensteht."
Zu diesem Zeitpunkt ist der neue
Tarifvertrag erstmals kündbar.
In den größeren Werken der hessischen Gummiindustrie wirkt sich der
neue Tarif für abgeschlossene übertarifliche Zeitlohnzulage von 6'10 auf die
Effektivlöhne nicht aus, da übertarifliche Leistung dem abgeschlossenen
Minimum bisher bereits entsprach.
Doch in kleineren Werken in ländlichen
Gebieten wird sich der neue Tarif teilweise auch auf die Effektivlöhne niederschlagen. sofern sich die Verdienste
effektiv an den Ecklöhnen orientierten.
2. wurde die Zahlung einer bis 1971
sich um jeweils 43 Tarifstundenlöhne
erhöhenden Jahresleistungsprämie tarifiert.
Für 1967 müssen die Unternehmer das
zahlen, das 1966 gezahlt wurde. mindestens aber 50 DM. Für 1968 44 Tarifstundensätze. 1968 -87, 1970 130 und
1971 173 Tarifstundenlöhne.
Damit hat die jährliche Bettelei der Betriebsräte um das Weihnachtsgeld ein
Ende. Die Verbesserung gegenüber den
alten betrieblichen Sonderregelungen
ist bedeutend. Für die rund 6000 Kotleginnen und Kollegen bei Dunlop bedeutet die neue Regelung folgende
Verbesserung:

-

-

Angestellter X
Arbeiter X
alte
neue
alte
neue
Regelung
Regelung
1966 38,1967 38.1968 66.1969 94,1970 123.1971 151.-

-

38.240.475.710.944,-

32,32:56-;
80.104,128,-

32.157.52
311.46
465.40
619.34

3. 'wurde ein sogenanntes ArbeitsplatrSicherungsabkommen getroffen. Dieses
,.Arbeitsplatz-Sicherungsabkommen"
dürfte zum umstrittensten Teil des erkämpften Kompromisses werden. ganz
einfach deshalb. weil die .,Sicherungu
des Arbeitsplatzes innerhalb des kapitalistischen Systems tariflich oder juristisch nicht ,.gesichertu werden kann.
Das neue Abkommen gibt den einzelnen Betriebsräten zwar in einigen Fällen etwas in die Hand. doch in den
meisten Fällen werden sie auch weiterhin nur soviel tun können. wie es der
Kamptkrafl der Belegschaft entsprlcht.
Für einen Arbeiter, der das 55. Lebensjahr vollendet hat und mindestens
10 Jahre dem Betrieb angehört, kann
es kein Trost sein. wenn er aufgrund
..technologischer Maßnahmen" gekündigt wird (es wird sich außerdem zeigen. daß die Unternehmer einen ganzen Katalog anderer Gründe zitieren
können. selbst dann, wenn die Bestimmungen des Abkommens erfüllt sind)
und dafür eine Abfindung von zwei Mo-

natseinkommen erhält. Im Höchstfalle
sind es sechs Monatseinkommen. aber
dann muß der betreffende Kollege das
60. Lebensjahr vollendet haben und
25 Jahre dem Betrieb angehören. In
krassen Fällen konnte es sogar sein,
daß sich das Abkommen fiir ältere Arbeiter als Bumerang erweist, und sie
unter Einsparung der Abfindung eher.
vielleicht mit 54 Lebensjahren. auf die
Straße gesetzt werden.
Alles in allem, der seit Monaten
schwelende und am Verhandlungstlsch
nicht lösbare Tarifkonflikt in der hessischen Gummiindustrie wurde durch das
Eingreifen der Arbeiter. die das Verhandlungsgestrüpp durchschlugen, erfolgreich gelöst. Ihr erfolgreiches Eingreifen stärkte ihr Kraftbewußtsein. In
der weiteren Zukunft wird die Verteidigung der Arbeiterinteressen von der
Erhaltung und weiteren Stärkung der
Kraft der Arbeiterklasse abhängig sein.
Und damit zurück zu den Metallarbeitern!

. . . als

die Metallarbeiter durch die
Schllchtungl
Bis zur Abstimmung am 19.10. wurde
alles getan, um die Arbeiterschaft zu
mobilisieren. Die Frist von 10 Tagen fur
die Ansetzung des Streiks zeigte bereits an. was der vorstand der IG Metall mit der Mobilisierung beabsichtigte:
Unter dem Druck des Urabstimmungsergebnisses neue Verhandlungen mit
Gesamtmetalli Und in der Erklärung
des Vorstandes der IG Metall. in der
gleichzeitig der Streikbeginn auf den
30. 10. (0.00 Uhr) festgelegt wurde.
kam es auch unüberhörbar zum Ausdruck: .,Die IG Metall ist nach wie vor
an einer friedlichen Regelung des Tarifstreits interessiert. Der Vorstand der
IG Metall fordert den Verband Württemberg-Badischer Metallindustrieller in
letzter Stunde (i!?) auf. den Arbeitskampf durch Erfüllung der für 1967 kostenneutralen (!!!I Forderungen zu vermeiden" Die ,,letzte Stunde" war mit
10 Tagen bemessen. Nun hätte natürlich ein Lohnstreik in der Metallindustrie Nordwürttemberg/Nordbadens mit
ihren rund 430 000 Beschäftigten zahlenmäßlg die dreißigfache Wucht wie
der Streik der Gummiarbeiter mit höchstens 14600 Arbeitern erreicht. Dazu
kommt noch, daß die Metallindustrie in
diesem Tarifgebiet stark exportorientiert ist, was die Durchschlagkraft eines
Lohnstreiks noch erhöht hätte. Die objektiven Bedingungen des Streiks der
Metaller waren also ungleich besser als
diejenigen der ~ummia-rbeiter.Und aus
diesen Erwägungen heraus schaltete
sich der SPD-Wirtschaftsminister Schiller in den Konflikt der Metaller ein.
Unter weithin hörbarem Aufatmen der
Reaieruna.
Presse und
-. der büraerlichen
"
der Unternehmerschaft brachte er einen
Kom~romlßzustande. der das wirkliche
~räfteverhältniswiderspiegelt.
Der neue Lohnrahmentarif unterscheidet sich zwar spürbar von dem
Schllchtungsangebot des Dr. Leuze.
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geht aber andererseits auch nicht wesentlich über das hinaus, was in den
früheren Verhandlungen erzielt wurde.
Aber wie wir bereits oben dargelegt
haben, ging es den Unternehmern hier
nicht ernstlich um einen Widerstand in
einzelnen Punkten des Lohnrahmentarifs, sondern um die Gewinnung einer
neunmonatigen Lohnpause, während
welcher sie weiter abbauen können.
Und das ist Ihnen gelungen!
Der erste Teil der .,Schiiierschen SicherungsklauselL. ist nichts weiter als ein
unverbindlicher moralischer Appell an
die Unternehmer. ..alle Möglichkeiten
auszuschöpfen. um das bisherige Niveau der Arbeitseinkommen (Löhne und
Sozialleistungen) zu sichern". Der zweite Teil besagt: ,,Sollten dennoch einzelne Betriebe wegen ihrer Ertragslage,
und um Entlassungen zu vermelden.
gezwungen sein. bisherige übertarifliche Leistungen zu vermindern. so hat
das Im Benehmen mit dem Betriebsrat
zu geschehen".
..Hinsichtlich des Begriffes 'im Benehmen' in Ziffer 2 wurde von den
Metallindustriellen in einer schriftlichen
Erklärung ausgeführt, er sei so zu verstehen. daß der Betriebsrat über die
vorgesehenen Maßnahmen rechtzeitig
unter Darlegung der Gründe zu unterrichten ist, und daß anschließend die
beiderseitigen Standpunkte beraten
werden" (,,Metall-Nachrichten". 29.10.).
Die ganze Last der Abbaumaßnahmen
wird also wleder zurück auf dle Schullern der Betriebsrlte gelegt. nachdem
erst die geschlossene Kampfkraft der
Metallarbeiter mobilisiert worden war.

Auf der Vertreter-Versammlung der
IGM-Ortsverwaltung Stuttgart am 11.11.
wurde in der Kritik zur Lohnbewegung
zum A u s d ~ c kgebracht. daß die Große
Koalition mit Schuld sei. wenn die Initiative der Metaller zum Erliegen gebracht wurde.

Aber die
daß
in
NOrdwürttemberg'Nordbadenals auch
später in Hessen rund zwei Drittel der
Kolleginnen und Kollegen der Empfehlung des Metall-Vorstandes gemäß dem
Schlichtungskompromiß
zustimmten.

wurden. In der ,.Sicherungsklausel"
des neuen Tarifvertrages ist nur vom
,,Ins-Benehmen-Setzen" der Unternehmer mit dem Betriebsrat die Rede.
Doch die vergangenen Lohnbewegungen haben eindeutig die Lehre gebracht. daß es nur die Kampfkraft der
Arbelter selbst ist, die von den Unternehmern respektiert werden wird. Auch
der beste Betriebsrat ist nicht mehr.
als die Belegschaft ihm an Kraft
geben kann. N~~ die Kraft der Arbeiter
kann ängstliche Elemente mitreißen,
nur sie kann kampfbereiten ~ ~ ~

Sind Beweis. daß diese Kritik kein Ausdruck von Kraft ist. sondern lllusion

räten die
geben,

über die politische Bedeutung der Großen Koalition'

notwendige

Unterstützung

I m Kommentar zur ,,Sicherungsklausel" in den ,,Metall-Nachrichten" vom
weder in H~~~~~~~( ~ ~ ~ o m anoch
g).
4. 12. 67 steht davon nichts. .Die Siin pinneberg (ILO),
in ~e~~~~
cherungsklausel. die mit Bundeswirt~ i haben
~ l die ~ ~ b ~auf
i tdas
e ~
Schaftsminister Schiller in Bann
~ ~voni oben
i
gewartet. sie haben
bart wurde, gibt jedem aktiven Bedort ihre Zähne gezeigt, das hat mehr
triebsrat den Hebel in die Hand. um
wirkung sowohl auf die unternehmer,
in Zukunft jeden betrieblichen nichtbeauf die große Koalition. auf die Gerechtigten Abbau abzuwehren. Dort. wo
werkschaften gezeigt und hat ihr Kraftvom Unternehmer ein Abbau von Leibewußtsein (und das halten wlr ftir das
stungen gefordert wird. kann der Bewlchtlgste Ergebnls) neu belebt.
Lriebsrat Gegenvorschläge unterbreiten.
wie man Einsparungen anders als
Die Tatsachen - und wie soll es
durch die Kürzung übertariflicher Leiweitergehen?
stungen durchführen kann. Wie anders
Die kritische Betrachtung der Lohnaber soll er dies bewerkstelligen. wenn
ihm zu diesem Zweck nicht die Bücher
bewegung der Metaller ist eines - die
Einstellung auf die Tatsachen Ist ein
offengelegt werden?" Wir glauben
anderes. Mit der Zustimmung der
nicht. daß mit diesen Gummibegriffen,
stimmberechtigten
Kollegen
zum
der auftretende Gegensatz von den
Schlichtungsergebnis sind neue TatBetriebsräten gelöst werden kann. Nur
sachen geschaffen. von denen ausgewo die Arbeiter mit eigener Kraft eingangen werden muO. Und eine nicht
greifen, können sie Lohnabbau und
wegzuwischende Tatsache ist es, daß
Verschlechterungen verhindern und die
die Konflikte in die einzelnen vom AbGewerkschaften zum Kampforgan für
bau bedrohten Betriebe zurückverlegt
ihre Interessen machen.

Am Ende des sozialen Friedens
Seit dem Sommer 1966 zerstören die
ökonomischen Veränderungen In der
Bundesrepublik den Mythos vom krisenfreien Kapitalismus und verschärfen
den Gegensatz zwischen Arbeit und
Kapital, das zum offenen Angriff gegen
die Löhne und Gehälter der Werktätiaen anaetreten
ist. ..Von den einzelvertraglichen und mittels Betriebsvereinbarungen getroffenen
übertariflichen Lohnanteilen haben die Unternehmer so viel
abgebaut. daß die Einkommen der Arbeitnehmer in den zurückliegenden 10
Monaten um rund 10 ~ i l l l a r d e nDM zurückgegangen sind". berichtet ,,Druck
und Papier" (das Zentralorgan der IG
Druck und Papier) Nr. 22 vom 23. Oktober 1967.
Die Lohnkürzungen und Streichungen
der Sozialleistungen zerstören den
Traum von der Sozialpartnerschaft und
die Illusion vom ständigen wlrtschaffiichen Aufstieg mit kontinuierlichen
Lohnerhöhungen. Statt dessen bläst

wieder der rauhe Wind des Klassenkampfes. Dle Veränderungen der materiellen Verhältnisse wirken auf das
Denken der Arbeiter. Besonders bei
den von der Rezession am stärksten
beirolfenen Xollegen beobachten W r eine beg nnenoe ilewußiseinshild~ngJnd
Radikalislerung, die wir auf die Er-

kenntnis der Rolle des Arbeiters im kapitalistischen Produktionsprozeß richten
müssen. Um die Zusammenhänae.
- . Ursachen und Entwidilungstendenzen dieses Erkenntnis~rozesses richtig zu erkennen wo len vrir dlo mater.ellen Beoingcngen unters~chen. d e das Denken der Arbeiter seit 1945 bestimmten.

~

Die Lage des Arbeiters
in der restaurativen Entwicklung
Nach dem zweiten Weltkrieg hat der
kapitalistische Wiederaufbau, der gewaltige Nachholbedarf. die profitable
Anwendung der neuen technischen Erfindungen und die Neuaufrüstung zum
erstenmal in der Geschichte des Kapitalismus die Arbeitskraft In eine Mangelware verwandelt, deren Marktpreis
auf ein Niveau gsstlegen ist, das den

Werktätigen mehr zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse bietet als in
allen vergleichbaren Perioden der
Vergangenheit. Auf dieser materiellen
Grundlage ist die Illusion gewachsen.
der Klassenkampf mischen Arbeitern
und Kapitalisten sei Überwunden und
eine friedliche Evolution führe alimählich zum ..Volkskapitaiismus". Tatsäch-

~

i

~

iich hat der deutsche Nachkriegskapitalismus infoige der zweiten technischen
Revolution Möglichkeiten entwickelt. die
Marx und Engels vor 100 Jahren nicht
voraussehen konnten.
Trotzdem ist der Grundwiderspruch
der Widerspruch
des Kapltallsmus
zwischen dem gesellschaniichen Charakter der Produktion und der privaten
Aneignung der Produkte nicht gelöst,
sondern weiter verlieft. Die wirtschaftliche Konzentration und Akkumuiation
des Kapitals ist expansiver als je zuvor. Von 1953 bis 1963 verdoppelte sich
das volkswirtschaftliche Gesamtvermögen. Die Zahl der Vermögensmiiiionäre
stieg in diesem Jahrzehnt von 1566 auf
11 663. ihr Vermögen wuchs um das
Achtfache von 4.6 auf 37.7 Milliarden
DM. Zur Zeit des ersten Weltkrieges
regierten 300 Familien Deutschland, Anfang der sechziger Jahre beherrschten
17 gigantische Monopoikonzerne mit
22.6 Miiiiarden DM Grundkapital 80,3
Prozent des gesamten In Westdeutschland ausgewiesenen Aktienkapitals.

-

scheinen diese falsche Widerspiegeiung
des Antriebs der Profitproduktion materiell zu stützen und festigen den Glauben, der Kapitalismus könne besser als
der Sozialismus die Produktivkräfte für
die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der Menschen mobilisieren.
Daher meint der Arbeiter. der Kapitalismus sei das fähigere Geselischaftsund Wirtschaftssystem. in dem er freier
und schneller einen höheren Lebensstandard erreichen könne. So wird seine Aktivität von dem Wunsch gelenkt.
den vor dem Krieg unbekannten reiativen ..Wohlstand" im Kapitaiismus zu
sichern.

Sein Denken. Fühlen und Wollen
dreht sich um das Verdienen; er will
möglichst schnell das Auto. die neue
Wohnung, den Kühlschrank. die Waschmaschine und den Fernseher kaufen.
um auf der Leiter des sozialen Ranges
so hoch zu klettern. daß er in Miniatur
etwas von dem Lebensniveau der herrschenden Klassen kopieren und sich
ein soziales Prestige vorgaukeln kann.
Sein Ziel ist eine kleinbürgerliche ExiDie Konzentration des Privateigenstenz. Aber sein Leben ist noch immer
tums an den Produktionsmitteln intensibeherrscht von der kapitalistischen Waviert und vergrößert die Ausbeutung
renproduktlon. ,.Die Betätigung der Arder menschlichen Arbeitskraft. Den
beitskraft. die Arbeit, ist aber die eigeWerktätigen wlrd nicht Ihre Arbeit, sonne Lebenstätigkeit des Arbeiters. seine
dern in Form von Lohn oder Gehalt
eigne Lebensäußerung. Und die Leder Werl ihrer Ware Arbeitskraft bebenstätlgkeit verkauft er an einen Dritzahlt, während sich die Besitzer der
ten. um sich die nötigen Lebensmliiel
Produl<tlonsmittel die Produkte aneigzu sichern. Seine Lebenstätigkeit ist
nen und den von der unbezahllen Arfür ihn also nur ein Mittel, um existiebeit produzierten Mehrwert abschöpfen.
ren zu können. Er arbeitet. um zu ieben. Er rechnet die Arbeit nicht seibst
Etwa 12 Jahre nach der Währungsrein sein Leben ein. sie ist vielmehr ein
form schätzte man den von der ArbeiterOpfer seines Lebens. Sie Ist eine Ware.
klasse produzierten Mehrwert auf 3üü die er an einen Dritten zugeschlagen
Miiiiarden DM.
hat. Das Produkt seiner Tätigkeit ist daher auch nicht der Zweck seiner TätigMit der gewaltigen Akkumuiation des
keit. Was er für sich seibst produziert,
Kapitals (Rüd<verwandlung eines mögist nicht die Seide die er webt, nicht
lichst großen Teiles des Mehrwertes in
das Gold, das er aus dem Bergschacht
konstantes U. in variables Kapitai) kann
zieht. nicht der Palast. den er baut.
die kapitalistische Herrschaft die stürWas er für sich seibst produziert, ist
misch entfalteten Produktivkräfte auch
der Arbeitsiohn und Seide, Gold, Pafür bessere Lebensverhäitnisse der Arlast lösen sich für ihn auf in ein bebeiterklasse nutzen, denn die zweite
stimmtes Ouantum von Lebensmitteln,
technische Revolution ermöglicht Masvielleicht in eine Baumwolljacke. in
senproduktion jener Fabrikate, die vor
Kupfermünzen und in eine Keiierwohdem Kriea Luxusartikel der herrschennung. Und der Arbeiter, der zwölf Stunden ~eseiischaftsschichtenwaren. Dieden webt. spinnt, bohrt, dreht. baut.
sen enormen Anstoß für die Profitproduktion und die technische ~ e l t e r i n t - schaufelt, Steine klopft. trägt usw. gilt ihm dieses zwöifstündiqe Weben,
Wicklung und Neuerung des WarenanSpinnen, Bohren. ~ r e h e i . Bauen.
gebots der Verbrauchsgüterindustrie
Schaufeln. Steinklopfen als Äußerung
bilden die materielle Grundlage der
seines Lebens. als Leben? Umgekehrt.
bürgerlichen Propaganda, die dem KaDas Leben fängt da für ihn an, wo diepitalismus Bedarfsproduktion unterstellt
se Tätigkeit aufhört. am Tisch, auf der
und behauptet. wir lebten in einer KonWirtshausbank. im Bett. Die zwölfstünsumgesellschaft. Wirkllch ist der Bedarf
dige Arbeit dagegen hat ihm keinen
nur das Minei zum Zweck der ProlitSinn als Weben, Spinnen, Bohren usw..
produktion, die den Kapitalismus aliersondern als Verdienen, das ihn an den
dings zwingt. unter den jeweils gegeTisch. auf die Wirtshausbank, ins Bett
benen objektiven Verhältnissen das gebringt. Wenn der Seidenwurm spänne.
sellschaftlich Notwendige zu produzieum seine Existenz als Raupe zu fristen.
ren, weii er nur so Profit realisieren
so wäre er ein vollständiger Lohnarbeikann.
ter" (Marx, Lohnarbeit und Kapitai).
Das Geschwätz über KonsumgeseliDiese Schilderung der Tätigkeit des
Schaft verwechselt Ursache und WirArbeiters ist auch heute so aktuell wie
kung der Warenproduktion. Aber die
damals. Nur die Lebensverhältnissp
Hochkonjunktur und Vollbeschäftigung

sind besser. Kein Zwölf-. sondern A b t stundentag. keine Keiler-, sondern Etagenwohnung, und außer dem Tisch. der
Kneipe und dem Bett gibt es noch das
Auto und die Uriaubsreise. Aber die
Arbeitskralt des Werktätigen ist nach
Wle vor eine Ware. die er an 'den Kapitalisten verkaufen muß, um leben zu
können. Und ,.das Produkt seiner Tätigkeit ist daher auch nicht der Zweck
seiner Tätigkeit". weii er für sich nur
seinen Arbeitsiohn verdient. während
der Besitzer der Produktionsmittel sich
das Produkt seiner Arbeit aneignet.
Marx erklärt hier das. was er in seinen
Frühschriften noch unklar „EnHremdung
der Arbeit" nennt und dann später beim
wissenschaftlichen Studium der k a ~ i t a iistischen Produktionsweise als Gesetz
und Voraussetzung der Warenproduktion aufdeckt, die ohne die Trennung
des Produkts von seinem Produzenten.
dem Arbeiter, nicht existieren kann.
Die modernen Produktionsmethoden
erhöhen die physische und psychische
Abnutzung des Werktätigen. dessen Arbeit, seine Lebenstätigkeit. tatsächlich
immer mehr ein grausames „Opfer selnes Lebens" wird, das sein Menschsein
verkümmern IäBt. Erst wenn das Privateigentum an den Produktionsmitteln
beseitigt ist, kann in der sozialistischen
Bedarfsproduktion das Produkt der
Zweck seiner Tätigkeit werden.

Wlrd der Arbeiter
nicht mehr ausgebeutet?
im Zeitraum der Vollbeschäftigung
Scheint der Arbeiter unabhängig von
den Kapitalisten zu sein. weii er als
qualifizierte Fachkraft beim Verkauf seiner Arbeitskraft wählen und einen
Mehrpreis über den Tariflohn hinaus
fordern und gewinnen kann. wenn er
einen Unternehmer findet, der bereit ist,
mehr zu zahlen. .,Der Arbeiter veriänt
den Kapitalisten. dem er sich vermietet,
so oft er will, und der Kapitalist entläßt
ihn. so oft er es für gut findet. sobald
er keinen Nutzen oder nicht den beabsichtigten Nutzen mehr aus ihm zieht.
Aber der Arbeiter. dessen einzige Erwerbsquelle der Verkauf der Arbeitskraft ist, kann nicht dle ganze Klasse
der Käufer, d. h. die Kapifaiistenkiasse
verlassen, ohne auf seine Existenz zu
verzichten. Er gehört nicht diesem oder
jenem Kapitalisten. aber der Kapltalistenklasse; und es ist dabei seine Sache, sich an den Mann zu bringen. das
heißt. in dieser Kapitalistenklasse einen
Käufer zu finden." (Marx. Lohnarbeit
und Kapital)
Der Arbeiter kann zwischen den Käufern, die ihn mieten wollen. nur soianOe ansdleinend ..freiv wählen. wie seine Arbeitskraft Mangelware ist und die
Eigentümer der Produktionsmittel noch
so- große Profite machen. daß sie es
zweckmäßig finden. Sondeworteile zu
bieten.
Das für den Werktätigen günstige
Konkurrenzverhäitnis auf dem Arbeitsmarkt gewährt ihm in der Hochkonjunk-

tur eine relative Bewegungsfreiheit gegenuber den Kapitaiisten und er biidet
sich ein, nicht mehr Proletarier, sondern ..Sozialpartneru und ..Wohlstandsbürger" in der .,Konsumgesellschaft"
ZU sein.

tät und erhöht die Ausbeutung der
Werktätigen: sie reproduzieren In kürzerer Zelt lhre Arbeltskratt und dementsprechend verlängert sich die Zeitspanne. in der sie unbezahlt Mehrwert
produzieren.

Der höhere Verdienst des Arbeiters
ist zwar ausreichend, um ali die schönen Sachen zu kaufen, von denen man
früher nur träumte. aber trotzdem ist
der Lohn relativ im Verhältnis zum Profit gesunken. Bis 1956 hat die stürmische Akkumulation des Kapitals in der
Bundesrepubiik gegenüber den anderen entwickelten Ländern noch den besonderen Vorteil gehabt. daß die Löhne
20 Prozent unter dem vergleichbaren
internationalen Durchschnitt lagen.

M a n ' Schiußfoigerung, daQ ,,in dem
Maße wie Kapital akkumuliert. die Lage des Arbeiters, weiches immer seine
Zahlung, hoch oder niedrig. sich verschlechtern muß". ist weder überholt
noch widerlegt. sondern von der Wirklichkeit bewiesen.

Wahrend die bürgerlichen Okonomen jubeln, die Nachkriegsentwickiung des Kapitaiismus habe Marx endGültig überwunden. bestätigt die Praxls
seine Analyse von der relativen Verelendung: in dem Maße. wie der gesellschaftliche Reichtum wächst, sinkt
der Anteil der Arbeiterkiasse am Nationaleinkommen. und der Anteil der
Kapitaiisten steigt. Die technische Entwicklung steigert die Arbeitsproduktivi-

Doch bestätigt der Aufschwung des
Kapitaiismus nach 1945 auch Marx' Erkenntnis, daß elne Gesellschaft nicht
untergeht. bevor sie alle Möglichkeiten
ausgeschöpft hat. Der Wiederaufbau
und Nachholbedarf, verknüpft mit den
Auswirkungen der zweiten technischen
Revolution. und nicht zuletzt die in den
fünfziger Jahren beginnende Aufrüstung
ergaben Möglichkeiten, trotz relativer
Verelendung die Lebensbedingungen
der Werktätigen zu verbessern. So
konnte der Kapitaiismus den Aufbauwiiien und die Produktivkraft der Arbeiterklasse höchst profitabel ausnutzen.

Kann der Kapitalismus
dauernde Vollbeschäftigung sichern?
Die Lebensverhäitnisse scheinen in
mer nicht In Profit verwandeln können,
SO ist eine Steigerung der Löhne und
diesen Jahren der Erkenntnis zu widerGehälter, also der Kaufkraft nicht mehr
sprechen. daß der vom anarchischen
möglich. im Gegenteil, wenn der wirkKonkurrenzkampf diktierte Zwang zur
~ationaiisierung und ~ u t o m a t i s i e r u n ~ liche Antrieb der kapitaiistischen Wirtschaft, der Profit, sinkt, wird die Proder Produktion tendenziell eine Arbeitsiosenreservearmee biidet.
duktion gedrosselt, und überflüssige
Arbeiter werden gekündigt. ArbeitsioKennzeichnend für die Hochkonjunksigkeit verringert die Kaufkraft.
tur ist iedoch eine W a r e n k n a ~ ~ h e i t .
Jetzt sehen wlr deutlich, daß der
weil die'~achfrage das ~ n g e b o iibert
Fortschrlli in der Entwicklung der Prosteigt. Die Kapitaiisten verwenden erhöhie Profite für den Ausbau und die
duktivkräfte und der Vergesellschaftung
Rationalisierung der Produktionsaniader Arbeit dem Interesse der Profitproduktion unteworlen isl. Rationaiisiegen. in diesem Zeitraum verwandelt
rung und Automatisierung erfolgen
die Automatisierung die Werktätigen
nach den Bedingungen des kapitaiistinoch nicht in freiverfügbare Lohnsklaschen Marktes nur im Hinblick auf Proven - im Geaenteii: lhre Arbeitskraft
wird sogar Mangelware; denn der techfitmögiichkeiten.
Betriebe.
die am
nische Fortschritt entwickelt neue Wazweckmäßigsten rationalisieren. können
mehr ~ r b e i t e rentlassen und sind konrenbedürinisse und senkt die Produkkurrenzfähiger als solche, die weniger
tionskosten für profitable Massenproduktion. Der steigende Absatz zwingt
investieren. Die Kapitaiisten wetteifern.
und verführt die Kapitalisten im Kampf
mit wenig Arbeitern viel Profit zu gewinnen.
um Marktanteile zum Ausbau der Produktionskapazitäten.
Die Automatisierung macht Werktätige nicht nur arbeitslos. sondern sie
Die Situation der Warenknappheit als
verändert oft radikal ihren LebensstanKonjunkturperiode ist vorbei. in der
dard. ..Weil ihre Arbeit auf ein paar
Rezession beobachten wir nun Uberewig gleiche Handgriffe reduziert war.
produktion, weii teilweise mehr produziert als abgesetzt wird. Die in der
sind sie über Nacht wieder zu ungeKonjunktur des Warenmangeis erweilernten Arbeitern geworden. Spitzenkräfte, in der Montagekolonne oder an
terten Produktionsanlagen sind nicht
der Maschine von ihren Koliegen revoll ausgelastet. Aber wächst der von
spektiert. sind jetzt allenfalls glatter
den Arbeitern produzierte Mehrwert zu
Durchschnitt. Nicht nur mit weit niedrieinem Warenberg. den die Unterneh-

-

gerem Lohn, sondern auch mit verringertem Prestige beginnen sie neu." So
berichtete „Die Weit" am 21. Oktober
1961 über die entlassenen BorgwardArbeiter, deren Lage man damals als
,,Einzeis~hicksal'~
im Schatten des Wirtschaftswunders verbrämte.
1966167 enthüllt die Rezession, daß
die Werktätigen noch immer Lohnarbeiter sind. deren Preis unter dem Druck
der rezessiven Entwicklung entweder
stagniert oder sinkt.
Der Neubeginn in anderen industrieZweigen ist schwieriger geworden als
Zur Zeit der Hochkoniunktur. die ein
re at v reio-ngs oses Ubemecnse n in
Wacnsi~msbrancnen ermogl cnie Sei!
Mitte 1966 schwinden diese AusweichChancen.
Die Große Koalition. der geschäftsführende Ausschuß der ~ o n i ~ o i b o u r geoisie, will die wirtschaftlichen Schwieriqkeiten auf Kosten der Arbeiterkiasse
überwinden. ihr wirtschafls- und finanzpolitisches Konzept soll die Interessen
der kapitaiistischen Herrschaft durchsetzen.
Der Lohnabbau der vergangenen Monate, die Einsparungen der Sozialausgaben, die hartnäckige Taktik der Unternehmervertretungen
bei Lohnverhandiungen und die Streiks verweisen
den Traum vom ständiqen Aufstieq ins
Märchenland. Der unversöhnliche-~egensatz zwischen den Interessen der
Arbeiter und den Interessen der Kapitalisten wird wieder deutlich spürbar
und zeigt schmerzlich. daß der Kiassenkampf kein Symbol der Vergangenheit ist, sondern immer noch das Leben in der kapitaiistischen Gesellschaft
beherrscht.
.Der Lohn der Arbeit wird baid steigen, baid fallen, je nach dem Verhäitnis von Nachfrage und Zufuhr. je nachdem sich die Konkurrenz zwischen den
Käufern der Arbeitskraft. den Kapitalisten, und den Verkäufern der Arbeitskraft. den Arbeitern. gestaltet." Das veränderte Konkurrenzverhältnis auf dem
Arbeitsmarkt zeigt. daß diese Schlußfoigerung, von Marx im Dezember 1847
in Brüssel vor Mitgliedern des deutschen Arbeitervereins ausgesprochen,
auch 1967. 120 Jahre später. immer
noch gültig ist.
Seit der ökonomischen Wende im
Sommer 1966 gestaltet sich die Konkurrenz zwischen Arbeit und Kapital
zugunsten der Unternehmer. Heute
können die Arbeiter nicht mehr beiiebig den Arbeitsplatz wechseln. ihre relative Bewegungsfreiheit zur Zeit der
Hochkonjunktur. in der sie Lohnfragen
lndlvldueil lösten, ist entweder eingeschränkt oder zerstört. Jetzt müssen
sie gemeinsam mit ihren Kollegen koiiektiv gegen den Lohnabbau und die
Preissteigerungen kämpfen, weii sie
allein zu schwach sind. ihre Lebensinteressen zu verteidigen.

Der Kampf der Bremer Schüler, Lehrlinge
und Studenten gegen die Fahrpreiserhöhungen
der Straßenbahn AG
Der Kampf der Bremer Jugend gegen die Erhöhung der Fahrpreise der
öffentlichen städtischen Verkehrsmittel
führte zu einem Erfolg. Unter dem
Druck der Demonstration sahen sich
Senat und Bürgerschaft veranlaßt, die
Fahrpreise folgendermaßen zu reduzieren:
1. Die Einkommensgrenze für den
Bezug der Stammkarten für Lehrlinge
wird von bisher DM 160.- auf DM 200.erhöht.
2. Die Sammelkarten für Schüler. Studenten und Lehrlinge berechtigen bei
einem Preise von DM 4.- zu 11 Fahrten statt wie bisher 10 Fahrten. Alle
Schülermonatskarten. die an allen Kalendertagen gültig sind. erfahren eine
Ermäßigung von DM 1.-. in BremenNord von DM 2.-.

Alle Schülermonatskarten. die nur an
Werktagen gültig sind, werden gegenüber dem beschlossenen Tarif um DM
2.- gesenkt.
Gleichzeitig wird eine ArbeitnehmerWochenkarte für 5 Tage bzw. 6 Tage
mit einem Einzelfahrpreis von DM -.55
eingeführt.
Darüberhinaus laufen Beratungen
über eine Sonderregelung für sozialschwache Bevölkerungskreise. Mit dieser Frage wird sich die Bremische Bürgerschaft während der Haushaltsberatungen befassen.
Nachfolgend geben wir einen Bericht
der Ereignisse und die daraus zu ziehenden Lehren.

Protestwellen erschüttern die Innenstadt
Der jetzigen Situation gingen einige
Aktionen voraus. die von der großen
Mehrheit der Bevölkerung unbeachtet
blieben. Notstandsdiskussionen einiger
Schülergruppen in den Schulen. eine
Vietnamdemonstration am 23. 12. 1968
durch die Innenstadt, welche dann von
der Polizei vor dem amerikanischen
Konsulat aufgelöst wurde und eine Protestaktion während des Weihnachtsgottesdienstes vor zwei Kirchen. WO
Flugblätter zur Verteilung kamen. in
denen sich die Schüler gegen die Heuchelei der satten Andachten wandten.
während in Vietnam der Krieg tobt.
Weiterhin wurden sich die Schüler einig, daß Reformen an den Bremer
Schulen dringend gebofen seien und
brachten ihre Vorschläge und Forderungen dem Schulsenator Moritz Thape
zur Kenntnis.
Als nun am Montag, d e m l 5 . 1. 1968,
die Bremer Straßenbahn AG die Preiserhöhungen in Kraft setzte, enlschloß
sich der aktive Kern der im ASE und
USB organisierten Schülerschafl zu einer weiteren direkten Aktion. Ca. 50
Demonstranten verteilten an die umstehenden Passanten und Straßenbahnbenutzer Flugblätter, in denen es hieß:
..Wir lassen uns nicht länger was vorspiegeln. Wer bezahlt diesmal die Zeche? Rentner, Schüler. Hausfrauen, Arbeiter und Sie!" Glelchzsitia brachten
Sie den Straßenbahn- und Busverkehr
an diesen Plätzen zum Erliegen. indem
Sie sich auf die Schienen stellten und
setzten. Die Gegenaktion der Polizel,
~

~

~
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im Verhältnis zu späteren, noch recht
harmlos, wurden von den Schülern mit
Sprechchören wie .,Notstandsübung".
..Knüppel frei". ,,Kurras her'' beantwortet. Die Reaktion derbetroffenen Bevölkerung war geteilt, die Schüler kundigten an. die Demonstration am nächsten
Tag Um 17 Uhr fortzusetzen.
Am zweiten Tag setzte die Polizei
sofort ihren Wasserwerfer ein. was Beteiligte und Unbeteiligte gleichermaßen
zu spüren bekamen.

Die Meinungen der Passanten gingen
weit auseinander: ,,Man sollte die Rüpel ins Arbeitslager stecken". sagten
die einen, die anderen diskutierten:
.,Die Jugendlichen müssen uns Erwachsenen vormachen, wie man sich gegen
die Bonzenwirtschaft zur Wehr setz''.
(Weser-Kurier vom 17. 1. 68.) Am Bahnhof wurde beobachtet, wie ein Arbeiter
einen anderen Passanten am Kragen
pacl<te, der der Polizei Hinweise zuschrie. wie sie es besser machen könne. um die Jugendlichen einzukesseln.
Der ASE. offenbar überrascht über die
Wucht d i r Entwicklung der Demonstrationen und einiger Ausschreitungen.
gab eine Erklärung ab, in der er zur
Einstellung der Demonstrationen und
zu Verhandlungen aufrief. Die Verhandlungskommission wurde am nächsten
Tag jedoch nicht ernst genommen und
nur von Beamten ohne Kompetenz
empfangen. Man gab ihr nur den Ratschlag mit, den Demonstrationen entgegenzuwirken.
Am Mittwoch war die Straßenbahn
gezwungen, den Betrieb an der Domsheide wieder einzustellen. ~i~ polizei
ging mit was.
sperrte den platz ab
serwerfern gegen die ~
~
vor, ~i~ M~~~~ ließ sich durch die
p
~
~ derß polizei
~
nicht
~
beirren
h
~
und stand in einer
~~~~t dem sperrriegel gegenüber,
kam zu s&lägereien, als ,,Greifer'' aus der Menge heraus Demonstranten abführten. Die Polizei ging in einzelnen Fällen mit Schlagstöcken vor.

~
~

Der Polizeipräsident von Bock und
Poiach kündigt für den nächsten Tag
Die
verschärfte sich, als ,,ein
sofortige harte Maßnahmen gegen neue
leitender B~~~~~~ der straßenbahn ei. Demonstrationen an. lnnensenator LöFahrer.m ablöste
,,den zug bert und Bürgermeister Koschnl& bilselbst rücksi~tslos indie ~
~ ligten das
~ Vorgehen ~der Polizei.~ Bür~
teng„ppen hinein,,-fuhr, (
~
~ gerschaft
~
und
~
Senat
~ waren
zu~ keinen~
~
68,) Dabei wäre, wie PasZugeständnissen bereit, da nach ihrer
vom
santen berichteten, beinahe ein~
~ Version
~
die
~ Preiserhöhungen
~
d
- infolge
licher überrollt
die ~ ~ der
t - Mehrwertsteuer. durch Erhöhung
der Mineralölsteuer und
Sache, daß sich das unter dem StraßengeMer
Straßenbahner gerechtfertigt
bahnchassis befestigte Schutzblech Iöihr somit keine andere Wahl
ste. verhinderte die Katastrophe. Wähgelassen habe.
rend die Demonstranten ihren Mitschüler unter der Straßenbahn hervorholten,
An den staatlich sanktionierten Diviverschwand der verantwortliche Beamte
denden von mindestens 5 Prozent an
mit einem eigenen Schlüssel aus der
die Privataktionäre (im Besitz von 25
Hintertür. Die Reaktion einiger JugendProzent der Aktien). die jährlich zwilicher: die ersten Fensterscheiben ginschen 300000 und 40000 DM liegen,
gen zu Bruch. Versuche der Schüler.
wird nicht gerüttelt. Die Dividenden der
mit der Polizei zu diskutieren. schlugen
Aktionäre sind auch für die SPD eine
fehl, die stererotype Antwort der Poliheilige Kuh.
zei: ..Demonstration ia! Aber ohne Behinderung der Leute. die nach Hause
Die Demonstranten erhielten Unterstützung von Bremer Hoch- und FachWollen!'' Gegen die in Aktion tretenden
Polizisten
erklangen
Sprechchöre:
schulen, die sich mit ihnen solidarisch
..Knechte der Monopolisten".
erklärten. Aus der Arbeiterschaft er-

~
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nen. geht es nicht mehr um den ,,Anspruch, gehört zu werden", sondern
um die Kraftentwickiung zur Durchsetzung der eigenen Interessen,
Boljahn forderte die Erweiterung der
Soziaitarife auch auf die Arbeiter: seine
Doppelzüngigkeit wurde immer offenbarer, ansonsten äußert er seine ..Besorgnis.., daß die jungen Mensden
von linksradikalen Kräften benützt wür>.

-

oen.

Die Schüler
ES zeigt sich jetzt auch in Bremen.
daß Schüler, Studenten. überhaupt die
junge Generation. zum aktivsten Teil
der Bewegung gegen die restaurative
Entwicklung in der BR und deren
Establishment geworden sind. Was vor
e i n p a a r Jahren für unmöglich gehaiten wurde, die Jugend zu politisieren,
ist auasi über Nacht einaetreten. in der
langen Periode des Wirtschaftswunders
konnte sich keine politische MassenStimmung gegen die Obrigkeit und ihrer Herrschaftsmethoden entwickeln.
weil die auftretenden Widersprüche
durch Subventionen und Trostpflaster
überdeckt werden konnten, wo auch
immer sich Schwierigkeiten bemerkbar
machten. Jetzt in der Periode des verschärften Wirtschaftskampfes und der
Finanzkrise bei Bund und Ländern verschärfen sich die Widersprüche und
kommen zur Austragung.
~~~

~

Giseia Müiier-Woiff drückte die Stimmung der ganzen Gemeinde in ihrer
etwas naiven Art wohl am besten aus:
denn es zeigte sich kein Widerspruch.
als Sie eine halbe Stunde darüber jammerte. daß die Jugend sie nicht habe
ausreden lassen, was sie als ..beängstigende Ablehnung des demokratischen
Staates" wertete. Die Ablehnung der
Meinung der Abgeordneten bedeutet
für sie die Ablehnung der Demokratie
schlechthin. Sie sprach damit unaewoilt
am deutlichsten 'aus. wie verknöchert
Die Arbeiterschaft. auch unruhig, hat
die parlamentarischen Institutionen
sind. bis jetzt nur in vereinzelten Abwehrsie keine Verbindung mehr zu den
kämpfen direkt eingegriffen, sie ist traMassen haben lind
kOpfiOs werden'
ditionsmäßig verwurzelt in ihren Orgawenn
selbst Kraft in
.nisntinnen
..- -..- . .- .., den
-- . . Rawarksrh~ften
- - ..-...- -. .-. .-. . iind
- . .nung treten.
findet noch nicht die Kraft, sich, wenn
es sein muß, auch gegen die Apparate
Entsprechend des Verlaufs der Burihrer Organisationen durchzusetzen. ihgerschaftssitzung. die in keiner Frage
re Unruhe wird durch einen langen
Weg in den Institutionen kanalisiert
eine klare Entscheidung zu den Fordeund damit über eine längere Zeit als
rungen der Demonstranten brachte,
bei anderen Schichten ruhig gehalten.
vertrat Bürgermeister Koschnick nachBei der jungen Generation ist das anmittags auf der Demonstrationsverders. Sie ist ungebunden, von Natur
Sammlung diese Allgemeinplätze als
aus kritisch gegen die alte Generation
optimale Möglichkeit, die in der Sache
eingestellt, die in ihren Augen in allen
..drin" sei. Er konnte sich nicht durchentsdeidenden Fragen versagt hat.
setzen. Der ABS-Sprecher Jan Lahusen
Diese Gruppen der jungen Generation
gab sich zwar mit diesen vagen Ausan den Universitäten. Hochschulen. zum
sichten zufrieden. wurde jedoch von
Teil auch Fachschulen. erkennen die
den anderen Oiskussionssprechern. die
Widersprüche, die sich in der Gesellreale Entscheidungen forderten, abserschaft entwickeln klarer und gehen
viert. Die Demonstranten steilen folgenspontan zu Aktionen über, wenn sie
de Forderungen an Senat und Bürger-.
sich über eine Sache Klarheit verschafft
Schaft: 1. Sofortige Einführung der aiten Fahrpreise: 2. Absetzung von Bock
und Poiachs; 3. Auflösung der Schnellgerichte; 4. Überprüfung des VerhaiDie
tens der leitenden Poiizeibeamten Polizeidirektor Müller. Poiizeiret Pulver U.
Schon in der Bürgerschaftswaht war
Hauptkommissar Eilers: 5. Aufhebung
offensichtlich geworden. daß in der
der Strafanträge gegen die DernonBremer Bevöikerung ein Bewußtseinsstranten. die keine SachbeschädigunUmschwung stattfindet. Vergleiche hiergen begangen haben.
zu Arpo Nr. 5 vom 3. November 1967:
Bürgerschaft und Senat wurde eine
neue Frist bis Mittwoch um 17 Uhr gesetzt, diese Forderungen zu erfüllen,
ansonsten sollten die Demonstrationen
weitergehen.
Am Mittwoch. der Platz ist trotz strömenden Regens wieder voll. diesmal
mehr Arbeiter als sonst. wurde der bereits geschilderte Kompromiß. der am
Vortag ausgehandelt worden war, von
Bürgermeister Koschnick verlesen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der direkten Aktion.

..Ein Schreck und keine Lehren". Gleich
nach der Wahl gab die neue Landesregierung bekannt, daß weitere 40 Millionen zusätzliche Abgaben von der Bevölkerung aufgebracht werden müssen.
Hinzu kommen Mieterhöhungen bis zu
25 Prozent, erhöhte Abgaben an die
Renten- und Sozialversicherung. aligemeiner Preisauftrieb durch die Einführung der Mehrwertsteuer. Einkommenseinbußen durch Rückgang der Reaieinkommen i n Verhältnis zu den steigenden Lebenskosten. Die SPD, die durch
ihre Stärke die Richtung in der Kom-

haben. Hier wirkt sich nützlich aus. daß
sie mit dem ganzen Ballast der Vergangenheit, der wie Bleigewichte an
der älteren Generation hängt. nicht beladen sind. die Probleme real aus der
Bewegung begreifen und dementsprechend handeln.
Was sich als hinderlich auswirkte, ist.
daß die organisatorischen Mögiichkaiten der Schülerbünde sich als zu
schwach erwiesen. Daß der USB als
kleine Organisation diese Rolle in der
Bewegung spielen konnte. liegt allein
in der Tatsache, daß er fähig war. von
den vorhandenen Kräiten auszugehen
und sie real einzuschätzen. So entspricht das Ergebnis den realen KräfteVerhältnissen. Notwendig ist jetzt die
Realisierung des Erfolgs zur Stärkung
ihrer Organisation und des politischen
Bewußtseins.
Wir sprechen hier aiiein vom "SB.
Der ASB konnte von vornherein nicht
unabhängig in der Bewegung auftreten,
weil er finanziell von staatlichen Stellen
abhänaio
- " ist. Er isolierte sich im Laufe
der Bewegung dadurch, daß er immer
mehr den Standpunkt des Senats im
Gegensatz zu den Demonstrierenden
vertrat. Das ist auch die Ursache dafür.
daß der USB dann zum Hauptsprecher
aufrückte und die Aktionen so weit es
ging vorantrieb. Diese Tatsache wird
ihm bei seiner weiteren Arbeit sehr von
Nutzen sein. Die Überwindung der
hemmenden Elemente innerhaib der
Schülerschaft wurde. für alle sichtbar.
in der Aktion gewonnen. Das schafft
gute Bedingungen für die weitere Arbeit. Daß der USB zur treibenden Kraft
der Auseinandersetzung werden konnte. liegt in seiner Unabhiingigkelt. Das
machte ihn fähig, sich unbeeinfiußt von
anderen Faktoren zu behaupten und als
klarer interessenvertreter der Schüler
und Studenten hervorzutreten.

SPD
munaipoiitik angibt. sah sich zu diesen
Maßnahmen veranlaßt. um. wie der
neue Bürgermeister. Hans Koschnick,
begründete, den weiteren Aufbau der
Stadt zu gewährleisten. Für den Leser,
der die Verhältnisse in diesem kleinsten Bundesland nicht kennt. sei erklärt, daß die SPD stolz auf ihre Leistungen in der Kommunalpoiltik zurückblickt. Erwähnt sei nur der soziale Wohnungsbau. Mit der Krise der Staatsfinanzen und der Wirtschaftsrezession
werden diese sozialen Errungenschaften, die innerhaib des kapitalistischen
Systems erreicht wurden, von den Sozialdemokraten selbst abgebaut. um
neue Geldquellen zu erschließen. Damit zerstören sie die eigene Autorität.
die sle sich in jahrelanger Kleinarbeit
in der Bevölkerung erwerben konnten.

Da die soziaidemokratische Politik allein darauf beruht, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft und deren
Grenzen, für die breite Masse .,gerechter" zu wirken und die Allgemeininteressen stärker zu betonen. handeln sie
in schlechten Zeiten genau so wie sie
es gewohnt sind. Nur. daß jetzt die Lasten von ihnen „gerechterm'verteilt werden müssen. Für diese im Grunde reine
Verwaltungsarbeit wurden von der Partei Kräfte aufgesogen und gefördert.
die diesen Aufgaben entsprechen.
Die alte Garde der Parteiführer, die
noch mit der Arbeiterschaft aus gemeinsamem Ringen verbunden war.
Starb aus oder wurde kaltgestellt. wie
zum Beispiel Max Brauer in Hamburg.
Reine Verwaltungsbesmte wie Vogel in
München, Schütz in Berlin und Kosch-

nick in Bremen traten an ihre Stelle.
Ihr Denken und Handeln wird beherrscht von den bürokratischen Möglichkeiten, die ihnen die gro8e Politik
überläßt. Da sie im Rahmen des Kapitalismus Slaatsfunktionen ausüben. wird
ihr Handeln von den lnteressen des
Kapitalismus diktiert. Ihre Aufgabe ist
es. die Grundinteressen des Kapitaiismus mit den lnteressen der Bevölkerung in Einklang zu bringen. Dank Ihrer
Verbindung mit den Arbeiterorganisationen sind sie die geeignetsten Vertreter an den unteren Nahtstellen der
Politik. Wo diese Voraussetzungen nicht
mehr bestehen. weil ihnen die Mittel
zum Flickschustern fehlen. sind sie gezwungen, zum Knüppel zu greifen. wie
die anderen auch. Dies ist keine Frage
der Personen, sondern der Funktionen.
die sie übernommen haben.

Konnten die Gewerkschaften
die Interessen der Arbeiterschaft vertreten?
Im Verlauf des außerparlamentarischen Kampfes kam die Funktion der
SPD klar zum Ausdruck. In der Regierungsverantwortung muß sie auf der
heutigen Stufe der kapitalistischen Entwicklung den Abbau sozialer Leistungen vornehmen und die Preise zur Dekkung des Haushalts hochtreiben. Der
Druck der Demonstranten zwang sie.
dazu einen Teil der Preiserhöhungen
zurückzunehmen. Die daraus sich ergebende Lücke im Staatshaushalt wird
neue Schwierigkeiten auftürmen und an
anderer Steile Widersprüche zwischen
sich und der Bevölkerung hervorrufen.
Die in Bremen seit Kriegsende reg erenae SPD verstano es. o e Geweri<schalten ihren Bedürfnissen enisprechend unterzuordnen. Während in der
Periode des wirtschaftlichen Aufstiegs
die Arbeiterschaft ihre individuellen
Möglichkeiten nützte, konnten die Gewerkschailsbürokraten im Rahmen der
Gemeinschaftspoiitik Karriere machen.
An Richard Boljahn erkennt man am
besten die Verfilzung von Partei. Gewerkschaft und kommunalen Unternehmen, Die Bremer Erslgnisse machten
deutlich sichtbar. daß diese Verfilzung
die Gewerkschaften davon abhielt. die
Interessen der arbeitenden Bevölkerung
ZU vertreten.

Die Haltung des DGB-Vorsitzenden
wurde erneut am Mittwoch von Hermann Rademann, dem Sprecher des
USB angegriffen, da bekannt wurde,
daß Boljahn der Mann ist, der gegen
die lnteressen der breiten Massen, sowohl auf die Gewerkschafien. als auch
als Chef der Fraktion der SPD auf den
Senat Einfluß nahm, um weitergehende
Zugeständnisse zu verhindern. Die Demaskierung dieses Arbeltervertreters
war offensichtlich. Boljahn wechselte
sein Hemd. wo es seiner Karriere diente. Auf der Kreisdelegiertenkonferenz
des DGB am 18. 1. 68. dem vierten Tag
der Demonstrationen, erklärte er noch:
Straßenbahnpreiserhöhungen seien zu
Recht vorgenommen worden; Polizeieinsatz sei gerechtfertigt gewesen; härtere Maßnahmen gegen die Demonstranten seien notwendig.
Unter dem zunehmenden Druck der
Schüler und der sich anbahnenden Aktionsgemeinschaft mit der Bremer Arbeiterschaft. machte Boljahn dann eine
Kehrtwendung um 180°. Um zu retten,
was zu retten war. organisierte er seine Hausmacht. den DGB. und stellte
Forderungen gegen den Senat auf. die
er selbst im Koaiitionsabkommen mit
der FDP mit vereinbart hatte und diese
nun zu sprengen drohte. Im Namen des
DGB teilte er mit. daß er weitere ErhÖhungen der Gebühren für Müllabfuhr
und Kanalbenutzung ablehne.

Die Auswirkungen der Demonstrationen auf die Gewerkschaften spitztesich
ZU, als Bonno Schüner. 2. BetriebsratsDie SPD-Führungsspitze. angeführt
vorsitzender der Kiöckner-Hütte. am
von Hans Koschnick. fühlte sich nun ob
Montag auf dem Marktplatz In einem
Diskussionsbeitrag die Doppelfunktio- Boljahns Vorgehen arg geprellt. ihre
Reaktion konnte nur sein, Boljahn auf
nen des DGB-Chefs Boljahn angriff und
von Boljahns Xußerungen gegen die
der Ortsdeiegiertentagung der SPD aus
den beiden wichtigen VorstandsgremiSchüler und Studenten auf der Ortsdeen der Partei zu entfernen. Zur Kasse
Ie~iertenverSarnml~n(1
berichtete. ..Dies' Verfilzung zwischen ~ewerkschafts- gebeten. erzwangen sie Boljahns drltte
Kehrhvendung, die ihm allerdings nicht
spitzen. SPD-Spitzen und Aufsichtsratsmehr half. Mit einem erneuten Befunktionen mu8 im Interesse der Arbeiterschafl beendet werden."
kenntnis zum Koalltlonsabkommen, das

heißt, erneute Steuerlasten für die Bevölkerung, verschacherte Boljahn nun
die eben von ihm mobilisierte DGBSpitze. Es ist zu Recht zu fragen, wo
steht Boljahn jetzt?
Oder hat er die Antwort schon selber gegeben? In seinem letzten Interview bedauerte er. die von Senat und
Bürgerschaft gemachten Konzessionen
machen zum erstenmai sichtbar. ,,das
bei den Verkehrsunternehmen aus politischen Gründen nicht mehr Maßstäbe
der Wirtschaftlichkeit angelegt. sondern
der Weg der Subventionen gegangen
werden solle". (Weser-Kurier vom 30.1
1968.) Sieht man die Interessenvertretung der Bremer arbeitenden Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt unternehmerischer Wirtschaftlichkeit. dann
ist im niedergehenden Kapitalismus
keine lnteressenvertretung der Arbeiter
möglich.
Richard Boljahn ist unglaubwürdig geworden. Die Arbeiterschaft Bremens
wird ihre Aufgaben nur lösen können.
wenn sie sich von Funktionären vom
Schlage Richard Boljahns befreit, und
ihre Gewerkschaflen wieder zu unabhängigen Kampforganen macht!
Versuche, auf die Bewegung Einfluß
zu nehmen, schlugen fehl.
Alle bestehenden Gruppen haben
keinen Einfluß auf die Bewegung nehmen können. Das gilt sowohl von der
NPD, der DFU und auch der Wählervereinigung, die sich alle in Form von
Flugblättern an die Bewegung anzuhängen versuchten. Die Versuche scheiterten kläglich. Eine reale Rolle konnten nur die gewinnnen. die nicht versuchten. die Bewegung für ihre Ziele
auszunutzen, sondern im Gegenteil,
dieser einen Zuwachs an Kraft brachten. wie die Haltung des Betriebsrats
von Kiöckner und seines Sprechers
Bonno Schütter. Durch seinen Einsatz
wurde überhaupt erst die Transformierung zu den Arbeitern in Gang gebracht. Das war die Kran, die zu diesem Ergebnis beigetragen hat. Die DFU
erklärt: ..In Bremen wird der Bürgerkrieg geprobt", ..Notstands-Koschnick
zurücktreten", ,,in Bremen keine Bonner Politik". Diese Deutung und diese
Forderungen - wären sie von den Jugendlichen aufgegriffen worden - hatten zum Zerfall der Bewegung geführt,
da sie den konkreten Bedingungen
nicht entsprachen und vollkommen abstrakt in sie hineingetragen wurden.
Die Wähiewereinigung forderte i n einem Flugblatt: ..Es ist notwendig, daß
die Protestbewegung bis zum Erfolg
weitergeführt wird". Auch hier ein verantwortungsloses Antreiben. ohne die
realen Kräfte einzuschätzen. oder dabei
behilflich zu sein. Die Kraft der Schüler
und Studenten allein bestimmte über
Fortgang und Möglichkeit weiterer Forderungen.
Sie haben richtig gehandelt. wenn sie
von Ihren Kräften ausgingen und nicht
von abstrakten Wünschen, die von außen herangetragen wurden.

ARBEITERKORRESPONDENZ

Proteststreik bei der Howaldt-Werft in Kiel
Die Tarifverhandlungen für Ca. 10OW
Beschäftigte der beiden Betriebe der
Kieler Howaldt-Werft schleppten sich bereits 12 Wochen dahin. als die ungeduldig gewordenen Kollegen Mitte Dezemb.
spontan die Arbeit niederlegten. Was
war der Grund für diesen Streik? Seit
mehreren Jahren streben die Kieler
Werftarbeiter danach, Tariflöhne wie
die ihrer Hamburger und Bremer Kollegen zu erhalten, die Ca. 0.30 DM höher
liegen. Die Verhandlungsführer der IG
Metall. Otto van Steeg und der Bezirkssekretär Heinz Schoiz aus Hamburg waren mit dem Auftrag in die
Verhandlungen gegangen, den Unterschied zwischen den Kieler und Hamburger Werftarbeiter-Löhnen zu beseitigen.
Die Verhandlungen hatten nach 12
Wochen einen Punkt erreicht. an dem
abzusehen war. da6 unter dem Deckmantel ,.Kostenneutralität" eln fauler
Kompromiß völlig zu Gunsten der Unternehmer zustande kommen würde.
Dabei hatten die Gewerkschaftsbeemten, an der Spitze Heinz Scholz, in einer Versammlung in Kiel den Arbeitern
noch vor 4 Monaten versprochen. entsprechend den oben angeführten' Forderungen die Verhandlungen zu führen.
Die ~ollegen.die zu 90 Prozent in der
Gewerkschaft organisiert sind. waren
bereits erbost über die schleppende
Verhandlungstaktik der IG Metall-Verhandlungsführer. zumal bekannt wurde,
daß sie sich über die Forderungen der
Arbeiter hinwegsetzten und ihre ..eigene Linie" vertraten.
Irgend etwas mußte jetzt geschehen.
Die Vertrauensleute trugen
- dieser Stimmung Rechnung und verlangten eine
außerordentliche Vertrauensleute-Ver-

sammiung. Da eine solche Versammlung laut Satzung nur möglich ist. wenn
genügend Anträge per Unterschrift zusammenkommen. sammelten die Kollegen sofort die notwendigen Unterschriften und erzwangen damit eine Versammlung ihrer Vertrauensleute. Auf
dieser Veranstaltung waren auch die
Abordnungen anderer Kieler Metallbetriebe als Gäste erschienen, da die Howaidt-Arbeiter bei allen Tarifverhandiungen als Schrittmacher für die Kieler
Betrlebe gelten.
Die Stimmung auf dieser Versammlung kam am besten In zwei Äußerungen zum Ausdruck: ,,Hört endlich mit
der Flicksdlusterei in den Tarifverhandlungen auf" und „es muß jetzt etwas
geschehen, ehe es wieder zu spät ist".
Am nächsten Tag ruhte eine Stunde
lang von 12 bis 13 Uhr die Arbeit. Aufforderungen von Meistern. die Arbeit
sofort wieder aufzunehmen, blieben erfolglos. An dem Streik beteiligten sich
alle gewerblichen Arbeiter. unterstützt
von den Angestellten der Optlk-Abteilung. Wie bewußt sich dle Kollegen
über ihre Aktion waren. zeigt sich auch
daran, daß sie diszipliniert nach einer
Stunde die Arbeit wieder aufnahmen.
denn der Zweck ihrer Aktion war damit erreicht.
AIS die Verhandiungsdelegation der
Unternehmerseite von dem Streik erfuhr. brach sie für die Dauer des
Streiks die Tarifverhandlungen ab. Das
Verhandlungsergebnis fiel so aus. wie
die Kollegen bereits vorher befürchtet
hatten: Lohnerhöhung von 15 Pfennig
je Stunde. die aber durch veränderte
Vorgabezeiten wieder aufgehoben wurden. so daß effektiv keine Lohnerhö-

hung für die Kollegen herausgekommen Ist.
Die härteste Kritik der Arbeiter richtet sich nlcht aeaen das Eroebnis der
Lohnverhandlungen. sondern gegen die
Art, wie sie Qeführt wurden. Die Kieler
~ e t a l l - ~ r b e l t esind
r
der Meinung, daß
Ihre Vertreter allzu selbstherrlich gehandelt haben und werden auf einer
kommenden außerordentlichen VertrauRechenschaft
ensleute-Versammlung
von ihnen verlangen. Vertrauensleute
der Hagenuk-Werke haben bereits
Heinz Scholz aufgefordert, nach Kiel zu
kommen, um ihn zu zwingen. über den
Abschiuß zu berichten.

-

Da der Bezierksleiter Heinz Scholz
den Arbeitern vor 4 Monaten die Angleichung der Kieler Werftarbelterlöhne
an die Hamburger und Bremer Löhne
in den Verhandlungen versprochen hatte, war es nur verständlich, daß er die
Unruhe der Howaldt-Kollegen als Streik
..gegen die Gewerkschaften" ansah.
Die Arbeiter der Kieler Howaidt-Werft
und anderer größerer Kieler Betrlebe
haben ihrer Gewerkschaft gegenüber
des öfteren zum Ausdruck gebracht, daß
unter den veränderten wirtschaftlichen
Bedingungen auch die Verhandlungen
mit den Unternehmern mit dem Einsatz
anderer Mittel als bisher geführt werden müssen. sollen die Interessen der
Arbeiter wirksam verteidigt werden. Die
Unruhe bei den Kieler Arbeitern wird
in das konservative .,Establishment"
frischen Wind bringen müssen. Sie fordern. daß die Tarifkommission nicht
mehr nach formellen. bürokratischen
Spielregeln zusammengesetzt wird, sondern, daß den großen Betrieben ein
entscheidendes Gewicht in ihr elngeräumt wird.

L E S E R Z U S C H R I F T E N
Die Verschieppungstaktik der Unternehmer hat tadellos geklappt und lm
März schlagen sich die Vertrauensleute wieder mit ihren Kollegen herum.
denn sie fordern ja letzten Endes einen
Ausgleich für die Teuerungen der letzten Zeit.

Wonnen. bevor er recht begann. 10 Minuten dauerte der Streik.
~ ü mich
r
als Funktionär, der in in der
Praxis die lähmende Angst der Koliegen um ihren Arbeitsplatz ansehen
mußte (denn nach 3000 Mann Entlassungen sind die Kollegen kirre ge-

macht) gibt es nur noch eine Parole,
und die heißt Kampf.
Die Arbeiterschaft muß selbst ihr Geschick in den Händen behalten, wenn
sie sich nicht verkaufen lassen will. Bei
uns wird in allen Betrieben der Metallbrancbe versucht. die Löhne abzubau-

Die gdnze Ohnmacht der Betriebsräte ist mir in unserem letzten Streik
so recht klar geworden.
ES fehlte aber auch an Kampfgeist
im ganzen, wenn das Geld nldlt zur
rechten Zelt fließt.
Im Continentalwerk war man großzügig und siehe da. der Kampf war ge-

Jede Mitarbelt und Kritik Ist uns willkommen. Zuschriften bitten
wir zu richten an Fritz Stein. 28 Bremen. Lohmannstraße 96.

en mit der Begrilndung der schlechten
Marktlage oder Konkurrenzfähigkeit.
Zuletzt arbeiten wir für trockenes Brot.

Mit Recht steilt ihr das bei den Metallern Erreichte dem der Gummiarbeiter gegenüber. der Erfolg spricht für
die Gummiarbeiter. ist dies nur Resultat des Streiks? Ganz bestimmt hätte
dieser Erfolg bei den Metallern auch
mit Streik nicht erreicht werden können.
War doch der Ausgangspunkt, also die
aufgestellten Forderungen bei Beginn
der beiden Lohnbewegungen ganz verschieden. Hier glaube Ich, daß auch
der Ansatzpunkt der Kritik an der
Lohnbewegung der IGM liegen mußte.
Von Anbeginn keine Forderungen. sondern Abwehrsteiiung, und daher glaube
ich, daß audi ein Streik nicht viel mehr
hätte bringen können. Anders bei den
Gummiarbeitern, d o n steilte man echte
Forderungen, um damit die Arbeiter zu
mobilisieren, zugleich auch gegen alle
Abbaumaßnahmen der Arbeitgeber.
Die ..Sicherungskiausel" wird schon
bei den ersten Anzeichen einer Verschlechterung zeigen. wie brüchig sie
ist. Die Arbeiter wären ohne weiteres
bereit gewesen, den Kampf gegen Verschiechterungen aufzunehmen. Man hat
sie mit dieser ,,Sicherungsklausei" eingelullt und den Abbau für einige Wochen oder Monate verschoben. oder er
wird auf eine andere Art, vielleicht mit
..homöopathischen Mitteln" durch geführt.

- -

Der Artikel ..Der Vampir in der Agonie" (Arpo Nr. 5. 1967). hat viele gute
Abschnitte und Aussagen, aber ich hal-

te den Grundtenor nlcht für richtig. Wir
Sollten sorgfältiger abstufen und feilen.
Die unheilbare Krankheit des kapitalistischen Systems ist in ein neues, verschärftes Stadium getreten - das ist
wichtig - es ist viei. aber auch nicht
mehr und nicht weniger. Die Kennzeichnung Agonie bzw. Todeskampf sollte
man nur gebrauchen in klarer Bezugnahme auf die große Perspektive, da
ist sie richtig. Es sind Vorkrisen. Der
Grundtenor der Agonie. wie er sich
durch den Artikel zieht. viei unmittelbarer. als ich es für zulässig halte.
könnte zu falschen und gefährlichen
Schiußfolgerungen bei manchem Leser
führen oder auf der anderen Seite zum
Verdacht der Phrase, zur Unglaubwürdigkeit. Ich hänge mich so daran. weil
es eine wichtige Aussage ist.
Auch noch einige minderrangige Andersbeurteiiungen. Das sind ebenfalls
meistens Punkte. wo meines Erachtens
eine differenziertere Ausdrucksweise
treffender wäre. Z.B. .,Sie sind Satelliten der USA": im Grunde genommen
natürlich. wenn auch in verschiedenem
Ausmaß. Aber gleichzeitig ist es nicht
nur ein Kräfteabsaugen durch die USA
(wenn es auch richtig ist, dieses Absaugen aufzuzeigen). sondern auch diese Länder spielen noch eine beschränkte Rolle als eigene Kraft im kapitaiistiSchen Bereich und in der Weltpoiitik,
die Kraft. die sie noch abgeben können,
Stärkt das kapitalistische Lager ailgemein, nicht nur als Kraftabgabe an die
USA.
Seite 16. linkslunlen: „perfektesteu
sollte wohl in Anführungszeichen ste-

hen. Reformisten gibt es in der Regel
bei uns keine mehr. Was anderes ist.
daß die Auswirkung einer Politik, wie
sie z.B. Lehlbach, Steffen, auch Katzer
und selbst Brenner betreiben. der Wirkung gleichkommt. die von den Reformisten ausging. Die Defination müssen
wir klären. Reformisten haben doch
dasselbe Endziel, den Sozialismus ohne
revolutionären Weg und Methoden. Daß
sie teilweise sogar dabei woanders ianden, steht auf einem anderen Blatt. Das
mit der .,Forrestai" ist in dieser Aussage zu unklar und hätte der Ergänzung
bedurft.
Zu Engiand: Seite 16. Mittelunten:
..da8 zum ersten Mai seit der Chartistenbewegung englische Arbeiter wieder revolutionärem (!) Denken zugänglich werden." Diese Beurteilung finde
ich falsch. Es ist doch ebenfalls erst
eine Vorstufe erreicht. wenn sie uns
auch schon eine voraus sind. Daß sie
heute eben noch nicht zugänglich sind,
zeigen doch auch die Wahlergebnisse,
wo die Wähler zu den Konservativen.
Liberalen und Separatisten ausweichen
und Linksaußen-Kandidaten nicht mal
einen Anerkennungserfolg verbuchen
können. Außerdem auch die Haltung
der Labour-Linken und GewerkschaftsLinken, die doch auch in etwa wenigstens eine Widerspiegelung der Massenstimung ist.
Kleinbürgerliche Reformisten, das
Sollen doch die kleinbürgerlichen Linken sein (Linke. innerhalb des kapitalistischen Systems. Vertreter der Arbeiter-Interessen in einer sogenannten
pluralistischen Gesellschaft).

Allen unseren Lesern und Freunden, die uns durch ihre Unterstützung und Mitarbeit weitergeholfen haben, möchten wir zum
Jahreswechsel nachträglich unseren Dank aussprechen in der
Erwartung, daß wir auch weiterhin auf Eure Mitarbeit und Unterstützung bauen können.
Mit der Verschärfung der Klassenverhältnisse werden auch
unsere Aufgaben größer. Um diese Aufgaben bewältigen zu
können, rnuß jeder von uns seine Anstrengungen vergrößern,
damit auch in diesem Jahr wieder die politische Arbeit vorankommt.

