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Die Auseinandersetzung auf der Klöckner-Hütte Bremen* 

Dla Industriegewerkschaft Metall hat gegen 41 Funktionäre und Mltglleder Ihrer 
Bremer Organlsatlon ein Verlahren wegen gewerkschaftsschädlgenden Verhsltens 
[Ausschlußverfahren) eingeleitet. 
Diese 41 Kollegen heben bel der Behlebsratswahl vom 5. -8. Mal 1969 In der 
Klöckner-Hütte auf zwei eigenen Wahllisten der vorn Vorstand der \G Metall 
eingebrachten Llste elne empfindliche Nlederiage beigebracht. Bel der Betrlebs- 
ratswahl erhielt die olfizlelle IG-Metall-Liste mit 1519 Stlrnmen (36'10) 11 Sitze. 
Die belden Opposltionslisten erhielten 2 086 Stimmen (M,9°10), respektlve 16 Sitze 
und 491 Stimmen (12O/o), respektive 2 Sitze und damit die absolute Mehrheit. 
Sie wurde erreich1 trotz des persönlichen Eingrelfensvon Otto Brenner und sel- 
nem Stellverlreter Eugen Loderer sowie der Ankündigung des Bremer !G-Metall- 
Bevollmächtigten Arno Welnkauf, der vor der Wahl erklärt hatte, da8 Im Falle 
eines Wahlsieges der Oppositionslisten - den er liir unmöglich hielt - dle 
IG Metall den neuen Betriebsrat „boykoltleren und aufs Abstellgleis schleben 
würde" (Weser-Kurler, 22. 4. 69). 
Bei den belden Oppositionslisten handelt es sich nlcht etwa um antlgewerk- 
schaftllche Listen oder um Unorgantsierte, sondern auf Ihnen kandldlerten aus- 
nahmslos aktive und der Belegschaft bekannte IG-Metall-Mltglleder. Gegen sle 
wlrd auch nach dem eindeutlgen Votum der Belegschaft bei der Wahl das Aus- 
schlußverfahren weiter betrieben. 

Was fiihrle zu dieser Entwlcklung? kratischen Vorsitzenden (Heinz Prott) 
Mit 6W0 Beschäftigten ist die ZU beste1len.Trotz sozialdemokratischer 

Klöckner-Hütte in Bremen eines der Betrlebsratsmehrheit stellten die Lin- 

Werke im norddeutschen Raum, ken in den letzten Jahren immer wie- 

Allein für das kommende Jahr sind für der die betriebliche Aktionseinheit von 

die Bremen 540 Millionen DM an unlen her und nahmen entscheidenden 

Investitionen vorgesehen. Im Rahmen EinfluO auf die Arbeit des Betriebsrats 

der Umstrukturierung ") der Stahlindu- und die Politik der IG Metall. Sogar 

Strie ist sie das entscheidende Werk an als es 1966 darum ging, den vom 

der Küste und spielt damit der Standpunkt des Betriebsrats aus un- 

munalpolitik eine wichtige Rolle. fähigen Arbeitsdirektor Düßmann (Vor- 
standsmitglied der Bremer SPD) abzu- 

Das Bestreben von regierender So- lösen. stimmte die sozialdemokratische 
zialdemokratie und Gewerkschaftsbüro- 
kratie mußte daher sein, die politischen 
Machtverhällnisse bei Klöckner zu ih- 
ren Gunsten zu stabilisieren und den 
traditionell starken linken Flügel des 
Betriebsrats und des Vertrauenskörpers 
auszuschalten. 

ZU diesem Zweck hatte der Vorstand 
der IG Metall elgens einen Schwer- 
punktsekretär von 1964 bis 1966 für die 
Hütte eingesetzt. 1966 gelang es erst- 
malig. die linke Mehrheit im Betriebs- 
rat zu brechen und einen sozialdemo- 

'I Uber die Auseinandersetzung bei der Klöck- 
nsr-Hufts ist eine Dokumentation erschienen. 
die s&rnlltche Vsr6ltentlidungen der IGM-Lei- 
tunq des Betriebsrates. der Listen 1. 2 und 3 
und der ..ArbeiterDol!tk enthAll. Anhand die- 
ser Unterlagen iaßi s,& die Entwiaiung auf 
der ~ u f t e  qenau vertogsn 
BP~~Qsrn~g l i i hke i t  uber Redsktonsanschiift 
Arbei lerpnit ik".  

Betriebsratsmehrheit geschlossen mit 
der Linken unter der Leitung des Ver- 
trauenskörpers für die Abberufung Düß- 
Manns. Bei dieser Gelegenheit kam es 
zur ersten Auseinandersetzung mit dem 
Vorstand der IG Metall. Nachdem 
selbst der damalige zweite Vorsitzende 
der IG Metall. Alois Wöhrie. und Willi 
Michels als zuständiges Vorstandsmit- 
glied sich auf den Standpunkt des Be- 
triebsrats gestellt halten, Düßmann ab- 
zuberufen. erreichte Otto Brenner durch 
tagelange Besprechungen mit dem ge- 
schäftsfihrenden Betriebsrat und spä- 
ter dem gesamten Betriebsrat in Frank- 
lurt. daß sein persönlicher Freund und 
Urlaubsgefährte Friedlich Düßmann ge- 
halten wurde. Erst nachdem die haupt- 
amtlichen Vertreter der IG Metall im 
Beirat der Klöckner-Werke sich im Bei- 

läßt sich durch Betriebsrate Sein Recht 
nicht nehmen, allein über dle Ernen- 
nung und Abwahl von Arbeitsdirektoren 
ZU entscheiden." Welch ein Demokratie- 
verständnis! 

Auf die Belegschaft gestüizt. gelang 
es dem Betriebsrat immer wieder. mit 
Kampfmaßnahmen. 2.6. Ablehnung von 
Dberstunden, Teilstreiks. Arbeit nach 
Vorschrift USW.. entscheidende Forde- 
rungen durchzusetzen. wie Einführung 
und Erhöhung von Prämien und Pau- 
senregelungen usw. Im Rahmen der iG 
Metall Bremen gingen von ihm die ent- 
scheldenden lmoulse aus: so die Aus- 
einandersetzungen in den Vertreter- 
und Vertrauensmänne~ollversammlun- 
gen der Verwaltungsstelle Bremen: De- 
batten und Anträge über die Haltung 
der IG Metall zur konzertierten Aktion. 
zur Sozialoolitik der Großen Koalition. - ~ 

Rüstung. Notstandsgesetze und Kritik 
an der SPD-Senatspolitik und SPD- 

Ebenso auch kommunalpolitisch 
während der Sdüier-Demonstrationen 
im Januar 1968 gegen die Fahrpreis- 
erhöhung der Bremer Straßenbahn AG. 
Während DGB-Boß Richard Boliahn mit 
Unterstützung der lndustriegewerk- 
schafts-Leitungen versuchte, die Arbeiter 
gegen die Schüler zu mobilisleren, er- 
klärte sich der Betriebsrat der Klöck- 
ner-Hütte in einem einstimmigen Be- 
schluß mit den demonstrierenden Schü- 
lern solidarisch. Er leitete damit eine 
Entwiddung ein, die zu umfangreichen 
Solidaritätsaktlonen der Bremer Be- 
triebsräte und Gewerkschaflen mit den 
Schülern führte (siehe auch ,.Arbeiter- 
politik" Nr. 1168). 

Das Besondere an der Bremer 
Situation - im Gegensatz zu vielen 
anderen Städten - bestand bei diesen 
Demonstrationen in der Solidarisierung 
der Bremer Arbelter mit den Schülern. 
Betriebsräte der Klöckner-Hütte Dran- 
gerten seinerzeit die Verfiizung von 
gewerkschaftlichen und kommunalpoii- 
tischen Funktionen bei den führenden 

. ' i  Vor ca 10 Jahren wurde die Hune mit sein des geschäftsführenden IG-Metall- Bremer Gewerkschaftsfunktlanären an. 
dsm damals modernsten Siemens-Martin-Ver- , , , ,  , , , i n  Vorstandes für Düßmann entschieden Das führte zur Ablösung R idard  Bol- 

~ .. ~~ . . ~ -- ... -. .. 
Ausstoß von monatlich Ca. 130000 t Stahl bsi hatten. gaben sich die Vertreter der jahns als Vorsitzenden der SPD-Bür- 
700 BeSchalligten. Zur Zeit stellt die Hütte 
aut dR9 nsue LD.Ve,,ahren um Nach Ab. Betriebsräte des gesamten Klöckner- gerschaftsfraktion und zur Entziehung 
sa luß  der Umstellung sollen "urmehr 380 Konzerns, die solidarisch zu den Bre- sich überschneidender Aufsichtsrats- 
Beschäftiyt~ ca. 280000 1 Stahl im Monat pro- 
Aiir;.r.l ".- h.,,.,,.., .,.- c+.~~..,,.- A.. mern oestanden hatten. oeschlaaen. ämter. wie bei der Straßenbahrb AG. o , , , q v . "  

Produxtivttit von nahszu 4W0!o. Zur Diskie- ~orstandsmit~ l ied Hans M& erkkrte Grundstücksgesellschaft Weser und 
P B ~ Z  zwischen Lahn- und Produktivitätssnl. 
atck~ung verglechs Seite 4 damals: .,Der Vorstand der IG Metall Stadthallen GmbH. 



Von diesem Zeitpunkt an wurde es 
zum erklärten Ziel des IG Metali-Vor- 
standes und der Bremer SPD-Führung 
einschließlich des SPD-Senats, die ent- 
scheidenden linken Kollegen in der 
Bremer IG Metall mundtot zu machen. 
SO schnell sollte dies jedoch nicht ge- 
lingen. 

In der Notstandsdebatte zeigte es 
sich. daß der Klöckner-Betriebsrat 
wieder zum Zentrum der Mobilisierung 
der Arbeiter gegen die Halbheiten ihrer 
Gewerkschaftsleitung wurde. Obwohl 
sich die maßgebenden SPD- und Ge- 
werkschaftsfunktionäre vor den Bremer 
Bürgerschaftswahien 1967 um ein Be- 
kenntnis zu den Notstandsgesetzen 
herumgedrückt hatten, wurden sie von 
der linken Opposition gezwungen, am 
Sternmarsch auf Bonn teilzunehmen und 
in Bremen selbst am 28. 5. 1968 eine 
Anti-Notstands-Kundgebung zu organi- 
sieren. Während die Bremer Gewerk- 
schaftsleitung und ihre SPD-Vertreter 
in mehreren Bremer Großbetrieben die 
Vorbereitungen zur Kundgebung sabo- 
tierten, gelang es dem Kiöckner-Be- 
triebsrat, durch vorzeitige Beendigung 
der Arbeit den Kollegen die Teilnahme 
am Sternmarsch und an der Kund- 
gebung zu ermöglichen. Richard Bol- 
jahn. der noch vor der Kundgebung. 
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wenn auch verklausuliert. von Arbeits- 
niederlegungen in den Betrieben g e  
sprochen hatte, wollte hinterher von 
den wegen ihres Einsatzes in dieser 
Frage gemaßregelten Kollegen nichts 
mehr wissen. Mit der frisrlosen Ent- 
lassung des 2. Betriebsratsvorsitzenden 
der Kiöckner-Hütte, Bonno Schütter, 
dem Hauptsprecher in diesen Fragen, 
versuchte die Unternehmensleitung. 
sich eines wesentlichen Gegenspielers 
zu entledigen. Dies kam der Gewerk- 
schaftsieitung und der Bremer SPD ent- 
gegen. Tatsache ist, daß die iG Metall 
bis heute, obwohl in zwei Instanzen die 
fristlose Entlassung Schütters aufge- 
hoben wurde. ihren Mitgliedern diesen 
Sachverhalt verschwiegen hat. Will Otto 
Brenner seinen Freund Düßmann. der 
- ohne den Betriebsrat zu informieren 
- seine Unterschrift zur Entlassung ge- 
geben hatte, mit diesem schweigen 
decken? 

Schon bei der darauffolgenden Lohn- 
bewegung im Sommer 1968 sollte es 
sich zeigen, daß mit der Entlassung 
Schütters weder für das Direktorium 
noch für dle IG Metall-Bürokratie in 
der Klöckner-Hütte die gewünschte 
Friedhofsruhe eingekehrt war. Die IG 
Metail-Funktionäre der Klöckner-Hütte 
lehnten mit 100 gegen 2 Stimmen (d. h. 
gegen IG Metall-Bezirksleiter Scholz 
und seinen Adjutanten) die weiche 
Haltung des IG Metali-Vorstandes in 
der Tarifpoiitik ab. Sie beschlossen. 
sich der konzertierten Aktion nicht zu 
unterwerfen und forderten im Gegen- 
satz zu den Vorstellungen des Vor- 
standes eine Lohnerhöhung von 10%. 
nicht nur von 8%. 

Konnte auch der IG Metali-Vorstand 
kraft Satzung noch einmal die 10%- 
Forderung der Beiegschaft auf 8'10 re- 
duzieren. so gelang es ihm doch nicht 
mehr, die Belegschaft in dieser Frage 
an die Kette zu legen. Während in 
Nordrhein-Westfalen am Verhandiungs- 
tisch 5% + 2% Lohn- und Gehaits- 
Steigerung ausgehandelt wurden. ver- 
traten die Kiöckner-Kollegen in Bremen 
einstimmig den Standpunkt. diese 8% 
notfalls mittels eines Streikes durchzu- 
setzen. Trotz aller Manipulation durch 
die Gewerkschaftsbürokratie entschie- 
den sich In der dann stattfindenden 
Urabstimmung 84.7% für den Streik. 
Buchstäblich 5 Minuten vor 12 wurden 
dann der Kampf und der sich deutlich 
abzeichnende Bewußtwerdungsprozeß 
der Arbeiterschaft auf dem Altar der 
Mitbestimmung geopfert. IG Metail-Be- 
zirksleiter Scholz erklärte seinerzeit 
sinngemäß: ..Kollegen, es geht um die 
Mitbestimmung; tritt der Arbeitsdirektor 
Iis (vom Konzernvorstand) als Vermitt- 
ler auf. können wir nicht nein sagen." 

Das Tarifabkommen war ein Kompro- 
miß am Verhandiungstisch, aber es ist 
ein wesentlich besserer Abschluß als 
der in NRW erreichte. Jedoch bedeutet 
die Laufzeit von 18 Monaten eine Kne- 
belung der Kollegen in einer Zeit stei- 
gender Konjunktur. Heute hat selbst 
die IG Metali-Bürokratie erkannt, daß 
sie sich mit einer derart langfristigen 
Tarifpoiitik freiwillig Fesseln anlegt. 
die sie unfähig machen. unter gün- 
stigen Voraussetzungen die Arbeiter- 

schaft für die Verbesserung ihrer Le- 
bensbedingungen in den Kampf zu 
führen. - Eine durch die Aktivität ihres 
Funktionärskörpers mobilisierte Beleg- 
schaft wurde mit einem faulen Kom- 
promiß nach Hause geschi&t. 

Noch fehlte es der Belegschaft an 
Kraft, sich gegen diese Methode zu 
wehren. Nach der Entlassung Bonno 
Schütters war es der IG Metail-Büro- 
kratie gelungen. die betriebliche Ak- 
tionseinheit auf der Grundlage der 
Belegschaftsinteressen zwischen den 
SPD-Genossen und der Linken zu zer- 
schlagen. Unter der Führung des so- 
zialdemokratischen Betriebsratsvorsit- 
zenden Heinz Prott war die sozial- 
demokratische Mehrheit des Betriebs- 
rats zum veriänoerten Arm der Ge- - 
werkschafts- und SPD-Bürokratie um- 
funktioniert worden. Die Firmenleitung 
hatte mit zusätzlichen Gehaltserhöhun- 
gen und Extras dem Betriebsratsvur- 
sitzenden und dem geschäftsführenden 
Betriebsrat den Weg zum Umfallen ge- 
pflastert. 

Nach der Ausschaltung des Kollegen 
Schütter versuchte die iG Metall-Lei- f3 
tung mit der Gruppe um Heinz Prott 
die gesamte Linke auszuschalten. Dem 
früheren Betriebsratsvorsitzenden Max 
Müller sollte auf Beschluß der rechten 
Betriebsratsmehrheit vom Arbeitsgericht 
das Betriebsratsmandat abgesprochen 
werden. Zur gleichen Zeit wurden 
gegen die Linken Max Müller und Erich 
Kassel seitens der IG Metail-Leitung 
Ausschiußverfahren durchgeführt. Max 
Müller war der Vorwurf gemacht wor- 
den, diffamierende Behauptungen über 
den Betriebsratsvorsitzenden Hein2 
Prott geäußert zu haben. In Wirkiich- 
keit hatte er Aufklärung über die d o p  
pelte Protokoll-Führung des Betriebs- 
ratsvorsitzenden und des Arbeitsdirek- 
tors Düßmann verlangt. Prott und DüB- 
mann hatten Hand in Hand durch dop- 
pelte Protokoll-Führung dem gesamten 
Betriebsrat vorzuenthalten versucht, 
daß eine Gehaltserhöhung für Pron 
erfolgt war. Aus Anlaß dieser unan- 
genehmen Fragen sollte das Arbeits- 
gericht herhalten. um andersdenkende 
Kollegen auszuschalten. Erst nach dem 
Erscheinen von Beauftragten der IG 
Metaii-Vorstandsverwsltung, die selbst 
erkennen mußten. wie unhaltbar die 
Geschäftsführung durch den Betriebs- 
ratsvorsitzenden und den Arbeitsdirek- 
tor war, zog der Betriebsrat seinen An- 
trag auf Ausschluß der Oppositionellen 
aus dem Betriebsrat zurück. Der IG 
Metali-Vorstand wollte verhindern. daß 
vor einem öffentlichen Gericht die 
Praktiken der Mitbestimmung offenbar 
wurden. 

Seit Sommer 1968 kam die Betriebs- 
arbeit durch die Politlk dersoziaidemo- 
kratischen Mehrheit immer mehr zum 
Erliegen. Der Betriebsratsvorstand Prott 
wurde zum Anhängsel des Direktoriums 
und des Arbeitsdirektors. Die Beleg- 
schaft merkte, daß sie im Betriebsrat 
keine lnteressenvertretung mehr hatte 
und nahm auf den Beiegschaftsver- 
Sammlungen gegen die Betriebsrats- 
führung Steilung, wie später noch aus- 
geführt wird. Heinz Prott war in dem 
Arbeitsgerichtsverfahren gegen seinen 



früheren Stellvertreter Bonno Schütter 
Hauptzeuge des Direktoriums. Um sich 
der Kritiker auf den Belegschaftsver- 
sammlungen zu entledigen. scheute die 
SPD-Mehrheit des Betriebsrats nicht 
davor zurück. Protts Kollegen Schütter 
das Recht zur Teilnahme an den Ver- 
sammlungen zu nehmen. Dies mit der 
Begründung: er übe zu schaife Kritik 
am Direktorium und der Betriebsrats- 
führung. 

Erst durch die Vermittlung des Vor- 
standes der IG Metall wurde Schütters 
Teilnahme an den Belegschaftsver- 
sammlungen wieder gesichert, aller- 
dings zu dem Preis, keine Kritik an der 
Konzeption der Mitbestimmung und an 
der Praxis der Mitbestimmung, d. h. 
der Tätigkeit des Arbeitsdirektors DÜß- 
mann zu üben. 

Die IG - Metali - Sekretare Bremens 
wurden schon lange nicht mehr mit 
den Betriebsversammlungen der Klo&- 
ner-Hütte fertig. Der frühere 1. Bevoll- 
mächtigte und jetzige Senator für Ar- 
beit und Gesundheit, Karl-Heinz Jant- 
Zen, nahm regelmäßig zu den Klöckner- 
Betriebsversammlungen während seiner 
IG Metall-Amtszeit seine Krankheit. 
Trotz aller Einschüchterungen durch 
das Direktorium und den Arbeitsdirek- 
tor hatten Vertreter der Belegschaft 
immer wieder auf den Belegschaftsver- 
sammlungen scharfe Kritik an den Miß- 
ständen im Betrieb und an der Politik 
der Gewerkschafts-Leitung geübt. Die 
Vertreter der iG-Metall-Bezirksleltung 
und der Vorstandsverwaltung waren 
verschiedentlich von der Belegschaft 
niedergeklatscht worden. Die IG Metall- 
Bürokratie fand kaum noch einen Red- 
ner. der bereit war. auf den Beleg- 
schaftsversammlungen der Hütte die 
weiche Welle der IG Metail zu ver- 
treten. 

An den Betriebsversammlungen un- 
mittelbar vor der Betriebsratswahl nah- 
men Vertreter des Direktoriums nicht 
mehr teil. Der Vorstand der IG Metali 
hatte zu den Versammlungen Beobach- 
ter entsandt (die Kollegen Düttmann 
und Otmar Günther). die für den Vor- 
stand einen aktuellen Lagebericht er- 
stellen sollten. Vor der letzten Ver- 
sammlung erklärte der Kollege Dütt- 
mann einigen Vertretern der Opposi- 
tion: Man sei sich darüber im klaren, 
daß die IG Metali mit Prott an der 
Spitze die Wahl verlieren werde und 
daß auf der Hütte ein Einheitsbrei 
kaum noch möglich sei. Die Vertreter1 
des Vorstandes hielten die Verhinde- 
rung einer Listenwahl und der damit 
verbundenen Niederlage der offiziellen 
IG Metail-Liste nur dadurch für ab- 
wendbar. daß der bisherige Betriebs- 
ratsvorsitzende Prott ins dritte Glied 
zurückgenommen würde. Sie machten 
dem Kollegen Schütter das Angebot. 
ihm die Rückkehr in den Betrieb zu 
ermöglichen. wenn er darauf verzichten 
würde. zur Betriebsratswahl zu kandi- 
dieren. 

Dieser Versuch einer Lösung seitens 
der Vorstandsbeauftragten machte 
deutlich, daß die IG Metall nicht be- 
griffen hatte. daß die wirkliche Ur- 
sache. die zur Herausbildung einer Op- 
positionsllste führte. die Unzufrieden- 

heit der Belegschaft mit der Politik des 
Betriebsrats war. 

Die sozialdemokratische Betriebs- 
ratsmehrheit um Heinz Prott versuchte 
mittels anderer Manipulationen sich die 
Führung des Betriebsrats auch nach 
der kommenden Betriebsratswahl zu 
sichern. Mit Hilfe der Vertrauenskörper- 
leitung setzte sie auf den Betriebsver- 
sammlungen durch, daß in Zukunft 
nicht 21 sondern 29 Betriebsratssitze 
zur Wahl stehen. Mit dieser Ausweitunq 
kalkulierte sie. daß aufgrund des  in- 
flusses der SPD-Betriebsgruppe und 
ihres Ao~arates sich eher eine SPD- 
~ e h r h e i t '  bei der Konstituierung des 
Betriebsrates finden ließe. Schon dieser 
Versuch wurde von der Belegschaft 
durchschaut: ein Beschluß darüber 
wurde nur aufgrund der Uberlegung 
der Betriebsräte gefaßt, daß durch 
diese Erweiterung acht Kollegen zu- 
sätzlich abgesichert werden könnten. 

Bis zuletzt versuchte die IG Metall- 
Bürokratie mit ihrer rechten Betriebs- 
ratsmehrheit durch eine !G Metall- 
Einhe tsliste z ~ r  Betr ebsratswaht die 
alten Menrneitsvernalin sse zu erhalten. 
Ihre Absicht war es. mit Hilfe ihrer 
Mehrheit im ~eitrauenskörper diese 
Einheitsliste so zurechtzustutzen. daß 
schon dadurch keine Mehrheit für die 
Opposition möglich wäre. Der Ver- 
trauenskörper der Klöckner-Hütte ist 
wie in vielen anderen Großbetrieben 
in der Metallindustrie zu elnem großen 
Teil nicht aus demokratischen Wahlen 
hervorgegangen. sondern durch Beru- 
fung und Benennung zustande ge- 
kommen. 

Nach den Richtlinlen der IG Metall 
sollen mindestens alle drei Jahre all- 
gemeine Vertrauensleutewahlen statt- 
finden. Diese hat es seit etwa zehn 
Jahren auf der Hütte in Bremen nicht 
mehr aeoeben. Die sozialdemokratisch 
orientier& IG Metati-vertrauenskörper- 
leitung hatte sich in geschickter Weise 
meistens nur in den- Abtellungen um 
Nachwahlen oder Nachernennungen 
bemüht. wo sie sicher sein konnte, daß 
nur ihr genehme Kollegen kandidieren 
oder gewählt werden würden. Ein 
großer Teil der Vertrauensleute hat 
sich seit zehn Jahren nicht mehr zur 
Wahl stellen brauchen. eln anderer 
Teil war hinzubestellt worden. So kam 
es, daß Betriebsabteliungen mit rneh- 
reren hundert Kollegen überhaupt kei- 
nen Vertrauensmann, kleine Abteilun- 
gen mit 15 Mann gleich zwei aner- 
kannte Vertrauensleute besaßen. Auch 
aus der Leitung des Vertrauenskörpers 
ist kaum ein Kollege gewählt worden. 

Die IG Metail verlangte nun zur Be- 
triebsratswahl. daß sich die Opposition, 
die sich auf die Zustimmung der Mehr- 
heit der Belegschaft stützen konnte, 
diesem manioulierten Vertrauensköroer 
bei der ~ufs ie l lung der Kandidaten Ln- 
terwerfen sollte. Die Ortsverwaltung der 
iG Metall In Bremen hielt diesen-ver- 
trauenskörper aber noch für ausrei- 
chend demokratisch legitimiert, um mit 
ihm die Manipulation der Wahl ver- 
schleiern zu können.') Sie faßte deshalb 

'I Aber nicht einmal m dem Venrauensköiper 
hane die IG-Metall-Leitung Vertrauen. Mit der 
Androhung eines Ausschlußvsrfahrsns sollte 
der gesamte VM-Körper auf die Linie der 
Onsvewaltung gebracht werden. 

vor der 1. Vertrauensmännersitzung, 
die am 3. 4. 1969 zur Aufstellung der 
Kandidatenliste einberufen worden 
war, den Beschluß. daß jeder Kollege. 
der auf einer anderen Liste als der 
offiziellen IG Metall-Liste kandidieren 
würde, mit einem Ausschlußverfahren 
zu rechnen habe. 

Die Opposition hane zur Vertrauens- 
leute-Versammlung am 3. 4. in ver- 
schiedenen Betriebsabteilungen Vor- 
wahlen angeregt. in denen die Kolle- 
gen ihre Kandidaten nominierten. Diese 
Kandidaten waren jedoch nicht in 
jedem Fall Vertrauensleute, sondern 
auch IG Metall-Mitglieder ohne Funk- 
tion. die durch ihre Aktivität das Ver- 
trauen der Kollegen gewonnen hatten. 
Die IG Metall-Leitung lehnte jedoch 
deren Teilnahme an der Vertrauens- 
leute-Sitzung am 3. 4. strikt ab und er- 
klärte, daß ausschließlich Vertrauens- 
leute auf der Einheitsliste kandidieren 
könnten. Mit dieser Auffassung wollte 
die IG Metall-Bürokratie ihren Mit- 
gliedern das Recht nehmen, zu Be- 
triebsratswahlen zu kandidieren und 
sie damit unter Kontrolle halten. Sie 
drohte diesen Kollegen mit einem Aus- 
schlußverfahren, sofern sie sich auf 
eigenen Listen zur Wahl steilten. 

Dieser Beschluß ist eindeutiger Be- 
weis für das Fehlen von innergewerk- 
schaftlicher Demokratie in der IG Me- 
tall. Alle Gewerkschaftsfunktlonäre aus 
Großbetrieben werden die Schwierig- 
kelten kennen, wie sie sich bei der 
Aufstellung der Reihenfolge der Kandi- 
daten einer solchen Einheitsliste erqibt. 
Zu politischen. in bestimmten ~ e b l e t e n  
auch konfessionellen Gesichtspunkten, 
treten . solche der Qualifikation. der 
Betriebs- bzw. Abteilungsgrößen usw. 
hinzu. Wie in vielen anderen Betrieben 
nahm auch auf der Klöd<ner-Hütte der 
bisher freigestellte Betriebsrat wie 
selbstverständlich das Recht für sich 
in Anspruch, an der Spitze dleser Ein- 
heitsliste zu kandidieren. 

Die Kandidatur auf elnem ungiinsti- 
gen Listenplatz beinhaltete nicht nurfür 
den geschäftsführenden Betrlebsrat. 
sondern auch für verschiedene andere 
SPD-Betriebsratsmitglieder das Risiko, 
nicht wieder gewählt zu werden. Die 
linke Opposition unterstützte deshalb 
bedinounoslos den Antraa neutraler 
~ertraiensleute, die für eine alphabe- 
tische Karididatenaufstellung plädierten. 
Dies wurde von dem ~e r t r i enskö rpe r  
abgelehnt. Wie hätte es auch anders 
sein können! 

Obwohl bei den Betrlebsratswahlen 
1966 verschiedene linke Vertreter mlt 
die meisten Stimmen auf sich hatten 
verelnen können. waren sle von der 
SPD-Betriebsratsmehrhelt rigoros aus 
allen Funktlonen des Betriebsrats und 
der Gewerkschaftskommlssionen ent- 
fernt bzw. ferngehalten worden. Schon 
aus diesem Grund verlangte die Linke 
bei der Einheitsliste die Garantie, da8 
das Stimmergebnis bei der Persönllch- 
keitswahl auch bei der Konstituiemng 
des Betriebsrats zu beachten sei. Auch 
dieser Antrag wurde von diesem Ver- 
trauenskörper abgelehnt. 

Ais im weiteren Verlauf der Sitzung 
die IG Metall-Leitung bei der Auf- 



Stellung der Kandidatenliste die Wahl- 
ergebnisse von 1966 zementieren 
wollte. lehnte Bonno Schütter seine 
Kandidatur ab und griff im Namen der 
Opposition die bisherige Verfahrens- 
weise der Gewerkschaftsbürokratie 
scharf an. Seine Stellungnahme wurde 
vom 1. Bevollmächtigten der IG Metall 
mit den Worten unterbrochen: ..Wer 
sich den Mehrheitsbeschlüssen nicht 
fügt, raus hier. Kommunisten haben 
hier nichts zu suchen!" Daraufhin ver- 
ließen mit den Kollegen Schütter, 
Müller, Röpke Ca. 30 Vertrauensleute 
die Sitzung und stellten eine eigene 
Liste zur  Betriebsratswahl auf. Auf ihr 
kandidierten sowohl einfache Mit- 
glieder als auch Funktionäre. 

Nach dem Auszug der Opposition 
konnten die IG Metall-Leitung und die 
Gruppe um Heinz Prott die Einigkeit in 
ihren Reihen nicht mehr erhalten. Die 
im Werk als linke Sozialdemokraten 
bekannten Genossen unter Leitung der 
Kollegen Heinz Bär und Karl Zöllig 
zogen nun ebenfalls aus der Verfah- 
rensweise der IG Metall-Leitung ihre 
Konsequenzen. Sie lehnten den Ver- 
such der IG Metall-Leitung und der 
SPD, die Wahlen zu einer angeblichen 
Entscheidung zwischen Kommunisten 
und Sozialdemokraten umzufunktio- 
nieren, ab und stellten deshalb eine 
eigene Liste von 10 Kandidaten auf, 
die dann gut mit den Kandidaten der 
linken Opposition zusammenarbeitete. 

Nachdem die Würfel gefallen waren 
und der Belegschaft bei der Betriebs- 
ratswahl eine klare Alternative zur bis- 
herigen IG Metall-Politik gegeben war. 
versuchte der Vorstand der IG Metall 
24 Stunden vor Ablauf der Einrei- 
chungsfrist der Listen. die Dinge noch 
im Sinne der Gewerkschaftsbürokratie 
zu entscheiden. Die IG Metall lud zu 
einer erneuten VM-Sitzung in Anwesen- 
heit des Vorstandskollegen Strothmann 
ein. Strothmann versuchte mit schein. 
linken Phrasen um die konkreten be- 
trieblichen Verhältnisse herumzureden. 
Dogmatisch vertrat er. ohne Berück- 
sichtigung der betrieblichen Verhält- 
nisse, die Vorstandsauffassung: ..Es 
gibt nur eine IG Metall-Liste." Er for- 
derte die 42 Kollegen der beiden Op- 
positionslicten auf. bedingungslos ihre 
Listen zurückzuziehen. Erst danach 
solle die IG Metall und der Vertrauens- 
körper entscheiden, wer von den Oppo- 
sitionellen auf der Einheitsiiste wieder 
plazierl würde. 

Die Haltung Strothmanns läßt ver- 
muten, daß die IG Metall nicht mehr 
an einer Einigung. d. h. einer Einheits- 
liste interessiert war. sondern Tat- 
sachen schaffen wollte, die es ihr ge- 
mäß ihrer bisherigen Satzungsinterpre- 
tation erlauben sollten. sich der unbe- 
quemen linken „Störenfriedem' in Bremen 
zu entledigen. Strothmann und die 
Bremer IG Metall-Leitung waren an- 
scheinend immer noch vom Sieg der 
offiziellen Liste überzeugt. 

Die späteren Behau.ptungen Otto 
Brenners in einem von ihm unterzeich- 
neten Flugblatt zur Betriebsratswahl an 
die Belegschaft, daß die Gruppe um 
Schütter jeden Kompromiß abgelehnt 
habe. sind unwahr. Nicht nur hier. 

sondern des öfleren scheint es so, daß 
im IG Metall-Vorstand die linke nicht 
weiß. was die rechte tut. 

Der Versuch der iG Metaii, die Linke 
schon vor der Wahl zur Kapitulation 
ZU zwingen, war endgültig gescheitert. 

Damit war erstmalig nach dem Krieg 
in der ERD in einem Großbetrieb eine 
oppositionelle IG Metall-Liste. die stär- 
ker war als die offizielle IG Metall- 
Liste, zur Auseinandersetzung mit der 
Gewerkschaftsbürokratie und der SPD- 
Betriebsgruppe im Betrieb angetreten. 
Hierbei ging es der Linken nicht um 
die Rückkehr zu den Fehlern der ..roten 
Listen" der RGO-Politik der KPD aus 
der Weimarer Republik '). sondern um 
eine klare Entscheidung der Beleg- 
schaff gegen einen abgewirtschafteten 
SPD-Betriebsrat. der von der Gewerk- 
schaftsbürokratie ausgehalten wurde. 
Was im Betrieb jedem Arbeiter klar 
war. erkannte der Vorstand nicht: da8 
bei den tatsächlich vorhandenen Ge- 
gensätzen eine Einigung nicht mehr 
möglich war angesichts der Spann- 
weite politischer Meinungen innerhalb 
der IG Metall. Der Vorstand glaubte. 
derartige Gegensätze im kleinen Kreis 
bei der Aufstellung der Liste beilegen 
zu können, um sie aus der Uffentlich- 
keit der sesamten Belesschaft im Wahl- 
kampf herauszuhalten. D ie  Entwicklung 
der tatsächlichen konkreten Verhält- 
nisse führte bei den verschiedensten 
Triebkräften jedoch dazu. daß diese 
Hüiie gesprengt wurde. 
Unter den oben geschilderten Umstän- 
den ist es nun nicht mehr verwunder- 
lich. daß der Wahlkampf in härtester 
Auseinandersetzung zwischen der 
linken Opposition in der Belegschaft 
auf der einen und der SPD-Betriebs- 
gruppe und iG Metaii auf der anderen 
Seite geführt wurde. Flugblattaktionen 
von beiden Seiten. ständige Diskus- 
sionen am Arbeitsplatz und die Presse- 
meldungen machten die Wahlen zu 
einem Ereignis innerhalb der Metail- 
industrie Bremens und weit über den 
lokalen Rahmen hinaus. 

Während bei der Betriebsratswahl 
1966 die Sozialdemokraten im Betriebs- 
rat die Mehrheit errungen und den 
rechten Sozialdemokraten Heinz Prott 
zum Vorsitzenden gewählt hatten, war 
auch auf der Seite der Werksleituns . 
eine wesentliche Änderung eingetreten. 
Der stürmische Aufbau der Klöckner- 
Hütte war im allaemeinen beendet. Mit 
der Ablösung des bisherigen techni- 
schen Direktors Dr. Kosmider und der 
Ernennuns eines neuen Technikers im 
~i rektor ium begann eine Periode der 
Rationalisierung und Steigerung der 
Produktivität. 

Das Management der Hütte löste 
diese Aufgabe einseitig auf Kosten der 
Belegschaft. In dieser Periode der Ent- 
wicklung der Klöckner-Hütte wäre es 
darauf angekommen. dem technischen 
Direktor Habbig. der rigoros die Mittel 
zur. Durchsetzung dieser Aufgabe an- 
wandte. einen starken Betriebsrat ent- 
oesenzustellen. In der Person des Be- 
~riebsratsvorsitzenden Heinz Prott aber 
fand das Direktorium ein willfähriges 

'1 der Versuche also. die ieformistiechen Ge- 
Werkschalten durch ultralinke Politik zu spal- 
ten und Gegengswerksbialten aufzubauen. 

Werkzeug, einen Mann. der nach Auf- 
fassung der Belegschaft um persön- 
licher -vorteile willen bedingungslos 
allen Maßnahmen des Direktoriums zu- 
stimmte. Der Betriebsrat wehrte Sich 
nicht einmal gegen den Abbau der 
Sonntags-Prozente in Höhe von 25% 
Und stimmte Schlchtplänen zu. die 
vielen Kollegen den freien Sonnabend 
kosteten. 

Auch nach der überwundenen Re- 
zession in der Stahlindustrie wagte der 
Betriebsrat nicht, die Anhebung und 
Ausweitung der Pramien für die Beleg- 
schaft zu fordern. Vollkommen neue 
Produktionsmethoden (vgl. Anm. S. 1) 
wie LD-Stahlverfahren haben die Ko- 
stenstruktur der Hütte erheblich ver- 
ändert und die Produktivität pro Mann 
wesentlich erhöht. Anstalt entsorechend 
die Anhebung der Löhne u n d ' ~ e h z t e i  
zu fordern. konnte der Betriebsrat nicht 
einmal verhindern. daß die Belegschaft 
des SMStahiwerks bei der Libernahme 
ins LD-Stahlwerk von erheblichem Lohn- 
abbau betroffen wurde. Abgesehen da- 
von, daß der Teil der Kollegen. der 
nicht ins neue Stahlwerk übernommen 
werden kann, in Zukunff e r h e b -  
l i C h e Lohneinbußen zu verzeichnen 
haben wird. betrug der Lohnabbau bei 
den ins LD-Werk übernommenen Kol- 
legen in einigen Fällen bis zu DM 1.30 
pro Stunde. 

Die bestehenden Verträoe in der 
Stahlindustrie basieren a l le  nicht auf 
dem Produktivitatsniveau. sondern dar- 
auf, daß bei geringer werdenden kör- 
perlichen Belastungen der Lohn er- 
heblich sinkt. D. h., daß modernere 
Produktionsverfahren schon nach den 
bestehenden Tarifverträgen für die Kol- 
legen Lohnsenkungen mit sich brin- 
gen. ') Gerade hier setzt eine wesent- 
liche Aufgabe der Betriebsräte ein. 

Die Kollegen der Hütte entschieden 
BISO aufgrund dieser konkreten Be- 
triebsverhältnisse gegen den bisheri- 
gen. mit dem Direktorium auf Gedeih 
und Verderb zusammenarbeitenden Be- 
triebsrat und brachten auf allen Be- 
triebsversammlungen während der 
letzten 3 Jahre ihre Forderungen nach 
einem neuen Betriebsrat zum Aus- 
druck, der wieder ihre Interessen ver- 
treten sollte. 

Die IG Metall und die SPD-Gruppe 
um Prott kannten diese Verhältnisse. 
Beiden blieb daher nur übrig, mit ver- 
leumderischen Angriffen und Unterstel- 
lungen in ihren Flugblättern das Ge- 
spenst des Kommunismus an die Wand 
zu malen und die Belegschaft zu einer 



Entscheidung gegen die Kommunisten 
und .,APO-Einpeitscher" aufzufordern. 

Aus den Flugblättern der IG 
Metail geht eindeutig hervor. daß .sie 
das. was in der Belegschaft vorging. 
nicht begriff und daran anscheinend 
auch nicht interessiert war. Während 
Otto Brenner in seinem Flugblatt das 
Auftreten der Opposition nur auf ,,ego- 
istische Motive dieser Gruppe'' zurück- 
führte, erging sich die Bremer IG-Me- 
tall-Leitung ausschließlich in primitiven 
Beschimpfungen. 

Die Liste der Opposition (Liste 2) 
verzichtete in ihren Flugblättern auf 
jede Demagogie und persönliche An- 
griffe. Sie nahm Stellung zu den Lügen, 
Behauptungen und Unterstellungen der 
IG Metall-Leitung und legte der Beleg- 
schaft in mehreren Punkten ausführlich 
ihr Arbeitsprogramm vor. Unmißver- 
ständiich brachte sie dabei zum Aus- 
druck, daß auch ihr Arbeitsprogramm 
eine leere Versprechung bleiben würde. 
wenn nicht die Beleaschaft selbst aktiv - 
an oer DuicnselzJng rnitarbeden wdr- 
de D e Wesen! ' d e n  Forderunqen der 
Liste 2 waren: 

W Sicherung der Arbeitsplätze durch 
den Ausbau der Hütte. 

Regulierung der innerbetrieblichen 
Löhne, Erhöhung aller Prämien und 
Gehälter aufgrund der erheblich ge- 
stiegenen Produktivität. 

I Erstelluna neuer Schichtoläne mit - 
Regelung der ~e ie r ta~sbezah lun~.  
Regelung der Arbeitszeit unter Be- 
rücksichtigung der Wünsche der Be- 
legschaft. 

Ausbau der Sozialeinrichtungen 
(Gesundheitsfürsorge). 

I Schaffuno direkter Entscheidunas- - " 

möglichkeiten der Belegschaft im 
Betrieb und in den Beleaschaftsver- 
sammlungen (d. h. ~ e c h i  jedes Ge- 
werkschaftsmitglieds zu Wahlen zu 
kandidieren: der Betriebsrat soll alle 
wichtigen Fragen und Entscheidun- 
gen der Belegschaftsversammlung 
vorlegen und die Belegschaft an die 
Entscheidungen heranführen). 

1 Ständlger Kontakt aller Betriebsräte 
(auch des Vorsitzenden) mit der Be- 
legschaft. Unterrichtung der Beleg- 
schaft durch Herausgabe eines re- 
gelmäßig erscheinenden informa- 
tionsblattes des Betriebsrates. da- 
mit die Beiegschaftsversammlungen 
für die Diskussion frei werden. 

Keine Sonderpriviiegien für freige- 
stellte Betriebsräte. 

Neuwahlen für den Vertrauens- 
körper. 

Die IG Metall und Ihre Anhänger im 
Betrieb haben sich in keinem Flugblatt 
zu den konkreten Forderungen und 
Interessen der Belegschaft geäußert. 
ES gibt kein Flugblatt der IG Metail, 
das nicht ausschließlich Beschimpfun- 
gen und bewußte Unterstellungen 
gegen die Liste 2 beinhaltet. Es wurde 
nicht mehr von Gegnern, sondern von 
Feinden und Anhängern des „Chine- 
senhäuptlings Mao Tse Tung" usw. 
gesprochen. Die Belegschaft hat diesen 
Methoden eine gehörige Abfuhr erteilt. 

Nach ihrer vernichtenden Niederlage, 
versuchte die IG Metall-Bürokratie zu 
retten, was noch zu retten war. Bevoll- 
mächtlgter Weinkauf wurde unmittelbar 
vor der konstituierenden Sitzung des 
neuen Betriebsrats zum Vorstand nach 
Frankfurt zitiert. Nach seinen eigenen 
Aussagen heckte man dort einen neuen 
Plan aus. wie die demokratische Ent- 
scheidung der Belegschaft zu manipu- 
lieren sei. Während Otto Brenner noch 
in seinem Flugblatt an die Belegschaft 
vor der Wahl erklärt hatte, daß ein 
Einwirken der IG Metall auf den neuen 
Betriebsrat ..gesetzwidrig und undemo- 
kratisch sei". wurden nun 24 Stunden 
vor der konstituierenden Sitzung alle 
neuen Betriebsratsmitglieder über 
Nacht zu einer Geheimsitzung beordert. 
Hier erklärte Weinkauf. daß man zu 
friedlicher Zusammenarbeit mit der Op- 
position bereit sei und man über alles 
reden könne. wenn diese ihren Spitzen- 
kandidaten Bonno Schütter fallen lasse. 
Mit diesem Vorschlag glaubte die IG 
Metall-Leitung die Opposition spalten 
zu können, indem sie den DKP-Mit- 
gliedern Konzessionen machte, um die 
andere Seite auszuschalten. 

Aber Brenner und Kollegen hatten 
die Rechnung ohne den Wirt gemacht. 
In bester Solidarität hielt die Liste 2 
zusammen und im Namen aller Kandi- 
daten der Liste erklärte der ehemalige 
Betriebsratsvorsitzende Max Müller, 
daß die Solidarität ihr oberstes Gebot 
sei. Der Spaltungsversuch Brenners 
und Weinkaufs wurde eneraisch zu- - 
rückgewiesen. Sogar gewählte Be- 
triebsratsmitglleder der offiziellen IG . 
Metall-Liste, wie der Kollege Wllhelm 
Janssen, erkannten hierin den Versuch 
der Manipulation der Wahlen und for- 
derten von der IG Metall eine Begrün- 
dung. Hierzu mußte Weinkauf kleinlaut 
bekennen: ..Eine Begründung dafür 
kann ich Euch nicht geben." 

Auf der konstituierenden Sitzung des, 
neuen Betriebsrats am 16. 5. 1969 
wurden gewählt: 

Bonno Schütter - Betriebsratsvor- 
sitzender 
Heinz Röpke - stellv. Vorsitzender 

Freigestellte Betriebsratsmitgiieder: 
Max Müller 
Kurt Moskal 
Heinrich Bär 
Herbert Hinrichs 

(alle mit 19 Stimmen). 
Hallenbetriebsräte: 

Herbert Florian 
Fritz Garner 

(außer Bär von der soziaidemokrati- 
schen Oppositionsilste alle von Liste 2). 

Das Belspiel .Kl8eimerY zelgt den 
Widerspruch zwischen Gewersdiafls- 
mllglledern und Apparat. 

Die Betriebsratswahl auf der Klo&- 
ner-Hütte macht die Krise in der Ge- 
werkschaftsbewegung sichtbar. Sle ist 
nicht nur. wie es zur Zeit in der Uffent- 
lichkeit dargestellt wird, eine Krise der 
Organisationsstruktur im DGB. sondern 
vielmehr ein ausgedehnter Widerspruch 
zwischen dem verbürokratisierten Ge- 
werkschaftsapparat und der Basis. 

Bisherist es der Bürokratie möglich 
gewesen. die Gegensätze nicht sichtbar 

werden zu lassen oder, wo sie auf- 
brachen. zu verschleiern. Auf der 
Klöckner-Hütte war dies nicht mehr 
möglich. Alles Gerede von notwendiger 
Einheit zerbrach an den tatsächlichen. 
konkreten Widersprüchen zur Gewerk- 
schaftsbürokratie. die keine Bewegung 
von unten in der Mitgliedschaft, die 
sich hier nicht gängeln ließ, dulden 
kann. 

Betriebliche Verhältnisse, sozialde- 
mokratische Betriebsräte und die IG 
Metail im Betrieb sind in vielen Groß- 
betrieben der ERD ähnlich. Mit Orga- 
nlsationsraison. Manipulation und Pri- 
vilegien für ihre Funktionärskaste war 
es dem Apparat bisher möglich. die 
Gegensätze zwischen Mitgliedschaft 
und Organisation weitgehend auszu- 
schalten. Des Besondere an den Be- 
triebsratswahlen der Klöckner-Hütte 
besteht darin. daß sich trotz der 
Drohunaen und admlnistrativen Maß- 
nahme; der Gewerkschaftsbürokratie 
eine linke Opposition, bestehend aus 
sozialdemokratischen. kommunistischen 
und parteilosen Gewerkschaftern. bil- 
dete. die sich nicht mehr gängeln 
ließen und der Belegschaft als IG 
Metall-Mitglieder eine klare Alternative 
zur offiziellen IG Metall-Politik boten. 

In diesem neuen Anfang liegt für die 
Gewerkschaftsbürokratie die Gefahr 
der Ausweitung auf andere Betriebe 
und gleichermaßen für die bewußten 
Gewerkschatier die Möglichkeit, die Er- 
starrung im Gewerkschaflsapparat zu 
überwinden. *) 

Des weiteren ist es nicht zuf8llig. daß 
sich dieser Voraana in einem Betrieb 
der sog. quaiif;zierien Mitbestimmung 
abspielt. Die Gewerkschaftsbürokratie. 
die alles versuchte, den Kampf der 
Arbeiterschaft um ihre lnteressen zu 
verhindern und mittels der Mitbestim- 
mung auf betrieblicher Ebene und im 
Rahmen der konzertierten Aktion einen 
,.gerechten Anteil am Sozialprodukt" zu 
erreichen, gerät In offenen Widerspruch 
zu ihrer Mitgliedschaft und der Arbei- 
terschaft. wenn die Träger dieser Mit- 
bestimmung unverhüllt die lnteressen 
der Kapitalisten wahrnehmen. Das war 
konkret auf de! Hütte in Bremen der 
Fall. Am Beispiel des Arbeitsdirektors 
Düßmann und des ehemaligen Be- 
triebsratsvorsitzenden Heinz Prott wur- 
de der Belegschaft deutlich. daß Mit- 
bestimmung nicht in jedem Fall Ver- 
tretung von Belegschaftsinteressen be- 
deutet und daß Mitbestimmung ohne 
ständige Kontrolle der Arbeiterschaft 
Sehr wohl zum Instrument der Unter- 
nehmer gegen die Belegschaften wer- 
den kann. Die illusionären Vorstellun- 
aen Protts und Düßmanns von einer 
partnerschaftiichen Zusammenarbeit mit 
der Unternehmensleltung beschteunigte 
geradezu den Bewußtwerdungsprozeß 
über die Rolle der Mitbestimmung: 
Klassenkonflikte auf Kosten der Ar- 
beiterschaft zu verschleiern. 

Die Belegschaft braucht dagegen 
unter den gegebenen. vorgefundenen 
Verhältnissen und Bedingungen Beleg- 
schaftsvertreter. die konsequent die In- 

'I  Ein Ansatz zur Ausweilung zeigt sich in 
der Spontanen Solidarltal. mit der slbi 120 
Kolleaen aus allen Teilen der B R 0  als Bei- 
sitze;iür die mit Ausschluß bedrohten Kldck- 
nsr-Arbeiter zur VeliUgung geslelit haben 



teressen der Arbeiter wahrnehmen. 
Der IG Metall-Vorstand muß sich nun 

entscheiden. Die Belegschaft und breite 
Schichten der Mitgliedschaft nicht nur 
bei Klöckner Bremen, sondern weit 
über die Bremer Landesgrenzen hinaus. 
erwarten mit Recht von ihrer Organi- 
sation. daß ein demokratisches Votum 
der Belegschaft und somit ihrer Mit- 
gliedschaft mehr bedeutet als die zwei- 
felhaften Versuche der Gewerkschafts- 
bürokraten. die Satzung in ihrem Sinn 
auszulegen. Grundprinzip demokrati- 
scher Organisation muß sein: Aner- 
kennung der Entscheidung der Mit- 

glieder. Otto Brenner und sein Ver- 
treter Eugen Loderer erklärten in ihrem 
Flugblatt zur Betriebsratswahi: .Der 
Vorstand der IG Metall wird nach Ab- 
schluß der Betriebsratswahl beraten 
und die notwendigen Maßnahmen er- 
greifen." 

Zur Zeit bedeutet das noch. daß ein 
Massenaussbilußverfahren gegen 41 
Mitglieder durchgeführt wird. 

Wir meinen: Wenn der Vorstand der 
IG Metall auf Mehrheitsentscheidungen 
seiner Mitglieder mlt Ausschlußver- 
fahren antwortet. kann dies bei sich 

verschärfenden Widersprüchen nur die 
Gefährdung der Organisation bedeuten. 
Für die Ortsverwaltung der IG Metall 
in Bremen heißt dies konkret: 

Die Klöckner-Hütte ist in Bremen der 
am meisten expandierende Metallbe- 
trieb. Bei der allgemein zurückgehenden 
Mitgliederzahl der Ortsverwaltung hat 
die Klöckner-Hütte in den letzten Jah- 
ren den Hauptanteil neuer Gewerk- 
schaflsmitglieder gebracht. Der sog. 
harte Kurs des Vorstands würde diese 
Entwicklung jäh bremsen und die 
Bremer IG Metall an ihrem Lebensnerv 
treffen. 

Bericht aus der Belegschafl 

Der Verlauf des Bewußtwerdungsprozesses 
der Belegschaft der Hütte über ihre Situation 

und die Handlungen ihres Kaders 
Die Haltung der Belegschaft der Hüt- 

te spiegelt sich gut in den Betriebs- 
versammiungen wider (4 Verrammlun- 
gen je Quartal). Während zu Beginn 
des Jahres 1967. in der Zeit der Re- 
zession, die Furcht vor dem Verlust.des 
Arbeitsplatzes deutlich wurde. trat man 
danach mit eigenen Forderungen an 
den Betriebsrat und die Gewerkschaft 
heran. Die Probleme der Automation 
konnten erstmalig vor der Versamm- 
lung diskutiert werden, ferner fanden 
die Demonstrationen der Bremer Schü- 
ler Unterstützung. Die Belegschaft dis- 
kutierte über die Notstandsgesetzge- 
bung. demonstrierte aber nur schwach 
daaeoen und hatte dann auch noch ~ ~ o ~ - ~  

nicht die notwendige Stärke, um ihren 
stellv. Betriebsratsvorsitzenden Bonno 
Schütter im Betrieb zu halten. Er wur- 
de fristlos entlassen. Die Belegschaft 
wartete auf die Aktion und Information 
ihrer Vertretung. des Betriebsrates und 
des Vertrauensleutekörperc. 

Die Betriebsratsmehrheit und der. 
wie jetzt durch die Unfähigkeit zum 
Handeln deutlich wurde. manipulierte 
Vertrauensleutekörper reaglerten erst, 
als die Belegschaft von außen über die 
Entlassung informiert wurde und zu ei- 
genem Handeln aufgefordert wurde. 

Im welteren Verlauf der Ereignisse 
zeigten sich die Vertreter der Mehrheit 
des Betriebsrates über die Entlassung 
ihres 'Kollegen Schütter zufrieden, Ar- 
beitsdirektor Düßmann konnte sogar 
vor den Angestelltenvertrauensleuten 
sagen, Bonno Schütter hätte die Quit- 
tung dafür bekommen, daß er ihn vor 
Betriebsversammlungen angegriffen 
habe. 

War In diesem Fall die Belegschaft 
über die Haltung des Betriebsrates und 
der Vertrauensleute enttäuscht. so zeig- 
te sich in der folgenden Tarifausein- 
andersetzung die Wortradikalität der 
IGM-Leitung. während Taten für die Be- 
legschaft erwartet wurden. Der Tarifab- 
schluß war dann auch nicht der von 
der Belegschaft erwartete. besonders 
was die lange Laufzeit von 18 Monaten 

bei diesen prozentualen Erhöhungen 
betraf. 

In den Betriebsversammlungen nach 
der Tarifbewegung hatten es die Spre- 
cher der IGM-Leitung schwer, sich 
durchzusetzen. Es traten neue Spre- 
cher der Belegschaft suf. die erklärten. 
sie wollten das alles hier nicht hören. 
und dann zerlegten sie das Tarifergeb- 
nis in die Einzelheiten und stellten die 
geringfügige Verbesserung klar. 

Die Gewerkschaftsbürokratie versuch- 
te nun, die wirklichen Vertreter der Be- 
legschaftsinteressen und linken Ge- 
werkschafter auszuschalten. im Verlauf 
dieser Auseinandersetzungen wurde 
vom Kollegen Kurt Moskal gekontert: 
,.Danach. warum gewisse Betriebsrats- 
mitgiieder während der Tarifauseinan- 
dersetzungen lahm und zögernd ge- 
handelt hätten. brauchte er nicht lange 
ZU suchen. Das ist in den Gehaltser- 
höhungen des freigestellten Betriebs- 
rates während der letzten Zeit begrün- 
det." Dazu erfolgte die Aufdeckung der 
Protokollaffäre. nämlich das Versuches. 
die Gehaltserhöhungen des freigestell- 
ten Betriebsrates mit einem geänder- 
ten Protokoll zu verheimlibien. Der For- 
derung von Heinz Prott vor der Ange- 
stelltenbetriebsversammlung im 3. Quar- 
tal 1968 nach einem Untersuchungsaus- 
schuß gegen sich selbst, folgte keine 
Tat in diesem Sinne. Mit einer eides- 
stattlichen Erklärung deckte das Direk- 
torium Prott. Es wurde ihm bescheinigt. 
daß er Meister geworden wäre. wenn 
er nicht die Laufbahn eines freigesteli- 
ten Betriebsrates eingeschlagen hätte. 
Dem Herausgeber eines Flugblattes der 
.ArbeiterpolitikU wurde mit dieser Be- 
gründung untersagt. weiterhin zu be- 
haupten. Prott habe sich unberechtigt 
bereichert. Der Belegschaft wurde so 
die gute Zusammenarbeit von Betriebs- 
rat und Direktorium klar. Man versuch- 
te. den früheren Betriebsratsvorsitzen- 
den Max Müller wegen seiner Kritik sn 
Heinz Prott aus dem Betriebsrat und 
der IGM auszuschalten. Die Aufklärung 
der Protokoliaffäre zögerte man trOtZ 

eines Mehrheitsbeschlusses des Be- 
triebsrates hinaus, bis man sich durch 
ein weiteres Flugblatt gezwungen sah, 
vor Gericht zu gehen. 

Das Verfahren gegen Max Müller 
wurde dann nach Monaten wieder vom 
Arbeitsgericht durch den Betriebsrat 
zurückgezogen, weil Prott und die IGM 
befürchteten. daß sich die Aufklärung 
der Affäre gegen sie selbst richten 
würde. Der Belegschaft wurde von der 
IGM-Leitung versprochen, die Angele- 
genheit intern zu klären. Das ist bis 
heute. 8 Monate nach der Aufdeckung. 
nicht erfolgt. 

Zu diesen Auseinandersetzungen kam 
mit der tarifpolitischen Fesselung der 
Belegschaft durch die lange Laufzeit 
die Unzufriedenheit der Belegschaft mit 
der sozialdemokratischen Betriebsrats- 
mehrheit, die diese Politik verteidigte. 

Die aus Rationalisierungsgründen ver- 
setzten Arbeiter sind vom Lohnabbau 
betroffen, es entfallen Zuschläge zum 
Tariflohn. Bezahlung im übertariflichen 
Raum konnte die Betrlebsratsmehrheit 
nicht durchsetzen, da sie ihre gute Zu- 
sammenarbeit mit dem Direktorium 
nicht stören woilte, die Belegschaft für 
ihre Interessen gegen den Unternehmer 
daher nicht mobilisierte. Die Betriebs- 
ratsarbeit versumpfte. es wurden sogar 
noch nicht einmal die rechtlichen Mög- 
lichkeiten ausgenutzt. Oberstunden und 
höhere Prämie entfallen dadurch, da0 
Arbeiten im Werk an Fremdfirmen ver- 
geben werden. Dadurch entsteht be- 
wußt ein Lohndruck auf die Beleg- 
schaft. Das Einkommen stagniert trotz 
nach der Tarifbewegung ständig 
steigernder Produktivität. So machte 
sich die Belegschaft Gedanken über 
ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen. 
Das äußert sich z.B. in der Kritik am 
Stellenbesetzungsplan. der die Löhne 
auf der Hütte begründet. die unter de- 
nen im Handwerk Bremens gezahlten 
liegen. Anstoß nahm die Belegschaft 
daran. daß sich die Klasseneinteilung 
der Gesellschaft durch die Bevorzugung 
der in der Hierarchie Höherstehenden 



deutlich in der unterschiedlichen Park- 
platzeinleilung zeigte. 

Die Stimmung der Belegschaft auf 
den Betriebsversammlungen richtete 
sich so mehr und mehr gegen die so- 
zialdemokratische Betriebsratsmehrheit. 
deren Sprecher ausgepfiffen und in 
ihren Reden unterbrochen wurden. 

Während der Versammlungen des 
letzten Quartals 19MI durfte Bonno 
Schütter. trotz Protest der Belegschaft. 
vor ihr nicht mehr sprechen. Gleichzei- 
tig wurde nun die populäre Forderung 
nach generellen Neuwahlen des Ver- 
trauensleutekörpers der IGM gesteilt - 
das alles nach Ca. 800 Neueintrinen 
und wesentlichen Beitragserhöhungen 
als Ergebnis der Tarifbewegung. Trotz- 
dem unternahm die IGM-Leitung nichts. 

Auf den Betriebsversammiungen im 
März 1969 zeigte sich. daß die Stim- 
mung der Belegschaft auf dem Siede- 
punkt war. Die Beobachter des IGM- 
Hauptvorstandes erlebten es. Der Ge- 
schäftsbericht Heinz Protts bekam kei- 
nen Beifall und wurde von Beglnn an 
mit Zwischenrufen unterbrochen. Der 
einzige Redner. der für die Mehrheit h des Betriebsrates sprach. wurde fürsei- 
ne Behauptungen ausgebuht und aus- 
gepfiffen. Er griff die Vertreter der Op- 
position an. die dadurch in dleser Aus- 
einandersetzung weitere Sympathien 
der Belegschaft gewannen. Den Arbei- 
tern bisher nicht bekannte Kollegen 
traten auf und forderten die Berück- 
sichtigung der Stimmenzahlen bei der 
Besetzung des freigestellten Betriebs- 
rates. es dürfe nicht mehr wie 1966 
nach parteipolltischen Gesichtspunkten 
abgestimmt werden. Dem 1. Bevoli- 
mächtiglen der IGM-Bremen. Arno 
Weinkauf. fiel auf die heftige Kritik an 
der Haltung der IGM in dieser Auseln- 
andersetzung nichts weiter ein, als mit 

rotem Kopf vor der Betriebsversa.mm- 
lung zu sagen: .Wenn die SPD-Vertre- 
ter so viel Schneid beweisen würden 
wie ihr. brauchten wir uns um die CDU 
keine Sorgen mehr zu machen." Die 
sonst SO ruhige Angestelltenversamm- 
lung. die letzte vor den Betriebsrats- 
Wahlen überhaupt. wurde ein voller Er- 
folg für die Opposition. Die Vertreter 
der Betriebsratsmehrheit disquailfizier- 
ten sich durch ihr undemokratisches 
und untolerantes Manipulieren mit den 
Wortmeldungen, ferner dadurch. dafl sie 
die Belegschaft mit dem Kommunlsten- 
schreck bange machen wollten. Ein 
wichtiger Punkt der Diskussion war die 
kurz vorher aus dem Aufsichtsrat der 
Klöckner-Werke erfolgte Abwahl von 
Heinz Prott, die der jetzt zu der Ver- 
sammluna wieder zuaelassene Bonno 
Schütter der  Belegs&fl erläuterte. Dle 
Mitglieder der SPD-Betriebsgruppe ver- 
ließen hierbei den Saal. von.de." Ange- 
stellten wurde die ErwideNng Protts 
ruhig angehört. Unter eisigem Schwel- 
gen trat er ab. 

Die Gegensähe zwischen den Ge- 
werkschaftern im Betrieb ließen sich 
schließlich nicht mehr überbrü&en. Es 
kam durch die Kompromißlosigkelt der 
IGM-Politik zu der Listenwahl. 

Die Liste 2 entstand als Sammlung 
der unabhängigen und konsequenten 
Belegschaftsvertreter. 

Den Wahlkampf versuchte die IGM- 
Leitung zu politisieren. während sich 
die Belegschaft nach dem Motto eines 
Flugblattes entschied: ,.Wenn die, die 
sich Gewerkschafter nennen. ihre Pflicht 
nicht erfüllen, werden wir die unter- 
stützen, die im Betrieb wie Gewerk- 
schafter handeln." Das war die Antwort 
der Belegschaft auf das Ausschiußver- 
fahren der IGM gegen 41 Mitglieder. 
Die IGM handelte undemokratisch, un- 

Gewerkschaftsversammlung am Diensta 
Auf Grund der Vorfälle am 1. Mai L auf dem Hamburger Rathausmarkt rief 

der DGB seine Betriebsräte und Ver- 
trauensleute zu einer außerordentlichen 
Versammlung zusammen. Die Erklärung 
des Hamburger DGB-Vorstandes war 
bereits am Sonntag in verschiedenen 
Zeitungen veröffentlicht worden. Sie 
lautete: 
.Eikltiwng des DGB - Kreis Fiele und 
Hansestadt Hamburg. 
Die zum Teil kriminellen Vorgänge auf 
der Maikundgebung zum Tag der Ar- 
beit in Hamburg veranlassen den Deut- 
schen Gewerkschaftsbund Hamburg zu 
einer eindeutigen Stellungnahme ge- 
genüber diesen terrorisierenden G r u p  
pen mit faschistoiden Zügen. 
Seitens der Gewerkschaften wurde im- 
mer wieder versucht. mit Kreisen der 
sogenannten APO zu einem kritischen 
Gespräch zu kommen. Das ist Jetzt voll- 
ends gescheitert. Wir sagen diesen ex- 
tremen Gruppen, daß das Maß der To- 
leranz überschritten ist. Die Demon- 
strationen. die von regelrechten Schlä- 
gerirupps angeführt wurden, haben da- 
bei eindeutig gezeigt, daß die APO. die 
für alle Demonstrationszüge in Plakaten 

und Flugblättern verantwortlich zeich- 
net, die Konfrontation mit den Gewerk- 
schanen sucht und das Gespräch nicht 
mehr will. 

Nur dank des besonnenen Einsatzes 
unserer Ordner sowie unserer Hambur- 
ger Polizei konnte eine Katastrophe 
größeren Ausmaßes verhindert werden. 
Oie Gewerkschaften sehen diese ern- 
sten Vorkommnisse als eine ungeheure 
Schändung ihres Maifeiertages an. Sie 
sind nicht länger gewillt. diese Provo- 
kationen hlnzunehmen. 
Verletzte Ordner und Polizeikräfte, eini- 
ge davon muflten ins Krankenhaus ge- 
bracht werden. sprechen für sich. Das 
Abschießen von Leuchtkugeln ist kein 
Dummerjungenstreich mehr. sondern 
ohne Zweifel ein kriminelles Delikt." 

Wie schon diese Erklärung vermuten 
ließ, sollte auf der Versammlung Stim- 
mung gegen die Lehrlinge gemacht 
werden. die auf der Maikundgebung 
demonstriert hatten. Der Versamm- 
lungssaal war so voll, wie wir es seit 
Jahren nicht mehr erlebt hatten. Viele 
Kollegen fanden keinen Platz mehr und 
mußten stehen. Als erster sprach der 
Kollege A. Höhne. Er wiederholte Im 

qualifiziert und unsachlich, und nahm 
mangels Argumenten zu Falschmeldun- 
gen und Verleumdungen Zuflucht. 

in der Zeit des Wahlkampfes führten 
der persönliche Einsatz der Vertreter 
der Liste 2 in den Diskussionen am 
Arbeitsplatz und ihre Flugblätter über 
die Probleme der Belegschaft zu der 
Uberlegenheit über die Vertreter der 
anderen Listen und damit zum Wahl- 
sieg. 

In den Ereignissen auf der Hüne 
zeigt sich. wie aus den materiellen 
Bedingungen. der sozialen Lage der 
Belegschaft und der Reaktion auf die 
Entlassung ihres konsequenten Vertre- 
ters. Bonno Schütter. die Bewußtwer- 
dung der Arbeiterschaft sich ent- 
wickelte. 

Dieser kritischen und erwachenden, 
aber noch nicht kampferfahrenen Be- 
legschaft entspricht der Kern der 
sich zur Liste 2 sammelte und die Ak- 
tionen zur Betriebsratswahl organisierte. 

Durch seine theoretische Entwicklung, 
durch das richtige Erkennen der ~ r ä f c e  
im Betrieb und durch seine Verbunden- 
heit mit der Belegschaft konnten die 
betrieblichen Widersprüche richtig er- 
kannt und Forderungen der Belegschaft 
formulieri werden. 

Die Zeit nach der Betriebsratswahl 
wird zeigen, ob es gelingt, die fort- 
schrittlichen Arbeiter mit dem Wlssen 
auszurüsten, das diese befähigt, die 
Belegschaft durch die Kämpfe. dle 
durch die Veränderung der ob~eklven 
Bedingungen, nämlich der sozialen La- 
ge der Arbeiterschaft herbeigeführt 
werden. zu führen. Diese fortschrittli- 
chen Arbeiter, die aus der kritischen 
und selbständig handelnden Beleg- 
schaft hervorgehen. sind der Kern die- 
ser Auseinandersetzungen mit dem 
Unternehmer. 

g, 6. Mai in Hamburg 
wesentlichen die obige Presse-Erklä- 
rung und vergafl nicht hinzuzufügen, 
daß der DGB vor allen Dingen unter 
dem ..Druck der Mitalieder" zu dieser " 
scharfen Erklärung gezwungen worden 
sei Die anschließende Diskussion w ie -  
gelte allerdings diesen Druck in keiner 
Weise wleder. Gleichzeitig stritt der 
Kollege Höhne ab. daß die Erklfimna 
dahinzu verstehen sei. gewerkschaftlii 
che Schlägertnippen aufzustellen. (Es 
müssen hier also schon vor der Ver- 
sammlung Anfragen beim DGB in die- 
ser Sache vorgelegen haben.) Von über 
30 Diskussionsbeiträgen (die Redner- 
iiste wurde dariach wegen Zeitmangel 
geschlossen) waren etwa 25' gegen die 
Auffassung des DGB gerichtet. Keiner 
hieß das Abschieflen von Raketen für 
gut. aber die meisten. darunter er- 
itaunlich viele ältere ~ o l i e ~ e n .  brachten 
Verständnis für die demonsrierenden 
Lehrlinge auf. Zunächst wurde kiarge- 
stellt. dafl die etwa 15W Demonstran- 
ten (die der DGB schlicht als ..APOw 
bezeichnet hatte und. bei näherer Defi- 
nition als Schüler und Studenten) zum 
allergrößten Teil aus Lehrlingen be- 
stand. Die meisten Sprecher betonten. 



daß es für den Fortbestand unserer 
Gewerkschaften lebensnotwendig ist. 
das Gespräch mit diesen Jugendiichen 
zu führen, um sie für die Gewerkschaf- 
ten zu gewinnen. weil das Kollegen von 
morgen sind. im Gegensatz zur DGB- 
Führung. die auf Grund der Vorfälle 
keine Gespräche mit diesen Jugendli- 
chen mehr führen will. Ais die einzei- 
nen Sprecher nun versuchten. sich die 
Demonstration der Jugendlichen zu 
erklären, kam auch die Unzufriedenheit 
der Mitglieder über den Kurs der Ge- 
werkschaften und der SPD zum Vor- 
schein. Was die Sprecher hier vor- 
brachten, stellte ja nicht nur ihre eige- 
ne Meinung zu den Problemen dar, 
sondern gerade die Betriebsräte und 
Vertrauensleute sind es ja. die sich in 
den Betrieben mit den einfachen Koile- 
gen auseinandersetzen müssen. ihnen 
gegenüber die Politik des DGB recht- 
fertigen müssen und andererseits den 
Rüd<en hinhalten müssen für Kritik am 
DGB. Sie steilen gewissermaßen Se ib  
mographen dar. Am häufigsten kritisier- 
ten die Sprecher. daß seit mehreren 
Jahren der 1. Mai in Hamburg nur als 
Volksfest begangen wird. Zum beherr- 
schenden Punkt der Kritik war jedoch 
die Unzufriedenheit über die Rolle der 
SPD in der oroßen Koalition in Ge- 
meinschaft mit Strauß. Schröder und 
Kiesinger. Den Gewerkschafts-Spltzen- 
f~nk t i~nären .  die der SPD angehören, 
wurde der Vorwurf gemacht. daß sie 
zwar als Gewerkschaftler radikal gegen 
die Notstandsgesetze geredet haben. 
jedoch ohne den Versuch gemacht zu 
haben. die Mitgiieder gegen eine An- 
nahme dieser zu mobilisieren; daß sie 
es weiterhin unterlassen haben. inner- 
halb der SPD Oooosition zu machen. 
Dadurch sei den' 'meisten Mitgliedern 
entgangen, daß sich Gewerkschaftspoii- 
tik und die Politik der Soziaidemokra- 
ten nicht mehr decken, ja sie erklärten. 
daß ein großer Teil des Unmuts der 
Jugendilchen darauf zurückzuführen ist, 
da0 sie die Gewerkschaften mit der 
SPD identifizieren. 

Viele Redner kritisierten den Wider- 
spruch zwischen Wortradikaiismus und 
wirklichen Taten. z.B. Ernst zu machen 
mit der Auseinandersetzung mit der 
NPD und diese nicht allein von der 
.APOm' führen zu lassen. Ein Kollege 
erinnerte an eine Maifeier im Stadtpark. 
auf der Mitgiieder der Sozialistlschen 
Jugend mit aigerischen Studenten ge- 
gen den damals herrschenden schmut- 
zigen Krieg in Aigerien demonstrierten 

und die dann von der Poiizei reihen- 
weise verhaftet und abgeführt wurden 
mit kräftiger Unterstützung der DGB- 
Ordner. ohne daß der DGB dieses Vor- 
gehen ]e kritisiert hätte. Es ist üblich 
geworden, daß DGB-Ordner (zumeist 
Angestellte aus dem Gewerkschafts- 
haus) Verfassungsschutzbeamte herbei- 
holen. um ungewünschte Transparente 
beschlagnahmen zu lassen. Solche Vor- 
kommnisse haben zu einernvertrauens- 
Verlust der Gewerkschaften bei den Ju- 
gendlichen geführt. Ein Sprecher der 
der gewerkschaftlichen Studentengrup- 
pe bemängelte, daß die Gewerkschafts- 
Vertreter in den verschiedenen Gremien 
z. B. bei Freisprechungen der Lehriinge 
vor der Handelskammer schweigend da- 
beisitzen, wenn die Unternehmervertre- 
ter die Lehriinge belügen; hier müflten 
unsere Vertreter auftreten und den jun- 
gen Arbeitern klarmachen. daß die Ge- 
werkschaften andere Interessen vertre- 
ten als die Unternehmer. damit die jun- 
gen Menschen nicht wie bisher die 
Auffasung gewinnen. daß Unternehmer 
und Gewerkschaften hier Hand in Hand 
arbeiten; als Feigenblatt der Unterneh- 
mer sollten wir uns zu schade sein. 
Auch ein SPD-Sprecher mußtezugeben. 
daß in der Vergangenheit ailzuviei ver- 
säumt worden ist und von seiner Partei 
falsch gemacht wurde. Es geite jetzt. 
ein besseres Verhältnis zu der rebeliie- 
renden Generation zu finden. Er fügte 
allerdings hinzu. daß Poiizei eingesetzt 
werden müsse. wo dies nicht gelingt. 
und das würde nicht ohne Härte gehen. 
Auf den Einwurf des Gewerkschafts- 
vorsitzenden. daß an den kritisierten 
Mängeln die fehlenden Massen. sowohl 
in den Gewerkschaften als auch bei der 
Wahl der SPD Schuld seien. erklär- 
te ein Sprecher. die Kritiker würfen der 
Gewerkschaftsführung nicht vor. daß 
sie keine Bewegung machten. aber 
dort. wo spontan etwas Bewegung ent- 
steht, findet das meist nicht die Unter- 
stützung der Gewerkschaften: außer- 
dem würden nicht elnmai die Möglich- 
keiten von den Gewerkschaftsführern 
ausgenutzt, die sie als Mitgiieder der 
Hamburger Bürgerschaft. des Senats 
oder der SPD besitzen. Ais der Be- 
triebsrat von Blohm & Voß noch einmal 
versuchte, Im Sinne des Vorstandes die 
Stimmung gegen die Lehriinge anzu- 
heizen, wobei er die Lehrlinge seines 
Betriebes. die an der Demonstration 
teilgenommen hatten. schlecht machte, 
wurde er ausgepfiffen und am Weiter- 
sprechen gehindert. Ebenso erging es 

einem Sprecher. der seinen Diskus- 
sionsbeitrag nur benutzte. um Propa- 
ganda für die DKP zu machen und sich 
in allgemeinen Reden erging, wobei er 
sich bemühte. möglichst keine Kritik an 
der Gewerkschaftsbürokratie zu üben. 
um einen Einheitsbrei zu rühren, viei- 
leicht aus der falschen Vorstellung her- 
aus. daß man Einigkeit bereits dadurch 
herstellt. indem man Fehler nicht kriti- 
siert und über Gegensätze schweigt. 

Auch dle heftigsten Kritiker der Mai- 
Demonstration mußten zugeben. da0 
diese Geschichte immerhin dazu ge- 
führt hat, daß man zusammengekom- 
men ist. um über die. Ursachen der Un- 
ruhe unter der Jugend zu reden, und 
daß es eigentlich traurlg ist. daß es 
erst dieses Vorfalles bedurfte, damit 
'lersammiungen stattfinden. 

Die Resolution, die vom Vorstand 
schon vor der Versammlung verfaßt 
worden war, wurde mit einer knappen 
Mehrheit gutgeheißen. Dazu muß noch 
gesagt werden. daß der 3. Punkt um- 
stritten war, in dem es heißt: .,Wir 
werden uns gegen jeden Terror mit 
allen gesetzlichen Mitteln schützen. Wer 
versucht, die Gewerkschaften In Ihrer 
Arbeit zu beeinträchtigen. den machen 
wir dafür haftbar." Diesem 3. Punkt 
wurde erst dann zugestimmt, als der 
DGB-Vorsitzende erklärte. er meine das 
nicht so scharf, wie man das aus dem 
Text vielleicht ableiten kanne. 

Aus dem Verlauf der Versammlung 
mag der Koliege Höhne erkannt ha- 
ben, daß die Unruhe unter den Arbei- 
tern sich ausgebreitet und die Stimmung 
der Kollegen längst nicht einhellig ge- 
gen die Demonstranten gerichtet war. 
Daher mag es ihm jetzt notwendig er- 
scheinen. vor den Jungsozialisten und 
..Falkenu zu sprechen. um das Fußvolk 
wieder auf Vordermann zu bringen. Auf 
einer Versammlung in Bramfeid waren 
die meisten Teilnehmer seine Gegner. 
Keiner der anwesenden und schwei- 
genden Jungsoziaiisten unterstützte ihn. 
Der Verlauf der Diskussion zeigte, wie 
wichtig es wird. die Entwicklung der 
Gewerkschaften und der SPD zu beob- 
achten und zu studieren. um mit den 
Bürokraten die Diskussion führen zu 
können - nicht etwa. um die Bürokra- 
ten zu überzeugen. sondern um den- 
jenigen beim Denken zu helfen, die an- 
fangen. sich mit den immer.zahlreicher 
auftretenden Widersprüchen auseinan- 
derzusetzen. 

Entwicklung und Praxis 
des Sozialistischen Lehrlingszentrums (SLZ) 

Der erste Impuls zur Bildung einer 
autonomen Lehrlingsorganisation kam 
auf der Regionaikonferenz ,,NordM des 
SDS im Oktober 1968 zustande. Dort 
untersuchte eine Arbeitsgruppe die 
Schwierigkeiten der Ausweitung der 
APO auf Teile der Arbeiterschaft an- 
hand der Erfahrungen. die man im Lau- 
fe des Jahres selbst gesammelt hatte. 
Die Analyse ging dahin, daß man 

hauptsächlich auf zwel Wegen Kontakte 
ZU den Arbeitern hergestellt hatte: Ein- 
mal waren es die Versuche. über die 
Mitarbeit an Seminaren der gewerk- 
schaftlichen Biidungsorgane, zum ande- 
ren waren es die sporadischen Versu- 
che der Massenmobilisierung in Situa- 
tionen, wie bei der Anti-Notstandskam- 
pagne und den Osterereignissen. 

Erwartungsgemäß konnten innerhalb 

der gewerkschaftlichen Biidungsorgani- 
sationen die reformistischen Positionen 
nicht aufgebrochen werden. Versuche 
führten in Oidenburg zwar zur Verbrei- 
terung der Gruppenbasis. eine Politisie- 
rung insbesondere der Lehrlinge und 
Jungarbeiter wurde nicht erreicht. Auch 
in Lüneburg. wo ähnlich gearbeitet 
wurde, hatte sie keine Auswirkungen. 
Nach wie vor besteht die Gruppe aus- 



schließlich aus PH-Studenten. 
in Hamburg wurden bei Kampnagel. 

wo 12W Arbeiter und Angestellte durch 
Schließung des Betriebes vor dem Ver- 
lust ihres Arbeitsplatzes standen, Flug- 
blätter verteilt, in der die Eigeninitiative 
der Arbeiter gefordert und die Notwen- 
digkeit der Besetzung und der Llber- 
nahme des gesamten Betriebes propa- 
giert wurde. Wir mußten die Erfahrung 
machen, da8 durch die Diffamierung des 
SDS durch Springer-Presse. Senat und 
SPD, und weil die Genossen vom SDS 
die innerbetrieblichen Verhältnisse nicht 
genau kannten und die Kraft der Be- 
schäftioten überschätzten bzw. nicht 
einzuschätzen verstanden. der Versuch 
scheiterte. Ein ähnliches Ergebnis 
hatte die aufwendige . ~ e ~ e n - B i ~ d - ~ e i -  
tung-Aktion". die der nach den Oster- 
ereignissen gebildete ,.AusschuB Ham- 
burger Arbeiter. Studenten und Schü- 
ler" im Hafengebiet durchführte. 

Ebenso erfolglos für die Struktur der 
Hamburger SDS-Gruppe blieb der 
..Hamburger Arbeiter- und Studenten- 
ausschuß", der zum Zwecke der Einlei- 
tung einer Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedern und Funktionären des DGB 
Hamburg und der Studentenschaft ge- 
gründet worden war. Die gewonnenen 
Kontakte zu Vertrauensleuten und an- 
deren Funktionärsgruppen brachen mit 
dem Ende der Notstandskampagne ab. 

Wie in Hamburg, das zeigten die Be- 
richte der anderen Gruooen. blieben 
längere Kontakte mit der'~rbi1terschaft 
fast ausschließlich auf KPD-orientierte 
Personen beschränkt. Diese brachten 
dann lediglich die elgenen Kontakt- 
Schwierigkeiten in Diskussionen über 
eine mögliche Arbeiterpoiitik ein. 

in den Gruppen des SDS herrschte 
Ubereinstirnmung darin. daß in der Ar- 
beiterpoiitik die Lehriingsarbeit aktuell 
wird. Dieser Ansatz scheint, wie die 
theorelische Diskussion des Projekts 
des C U  durch die gebildete Arbeits- 
gruppe zeigte. imstande, die aufgezeig- 
ten Mangel der Kontaktaufnahme mit 
Arbeitern zu überwinden. DieseArbeits- 

C weise bietet auch die Möglichkeit einer 
oroanisatorischen Ausweituno auf die - - 

~uigarbeiter. insbesondere isi die Mög- 
lichkeit einer Politisieruna der Lehriin- 
ge gegeben. Die materielle Interessiert- 
heit an einer Xnderung ihres Status 
ergibt sich aus der Zukunftsiosigkeit 
und dem offen zutage tretenden Aus- 
beutungscharakter ihrer Tätigkeit. Die- 
ses wird von den Lehrlingen. die In der 
ständigen Tretmühle noch nicht einge- 
fügt sind, unmittelbar erfahren. Spezi- 

fische Schwierigkeiten, wie die aus der 
viel zu früh erzwungenen Berufswahl 
folgenden Fehiorientierungen, der 
Zwang der Einordnung in den Arbeits- 
prozeß, erzeugen ein Bündel von G a  
gensätzen zur bestehenden sozialen 
Ordnung. die gekennzeichnet ist durch 
Herrschaft, Leistungsdruck und Versa- 
gung. 

Dies erklärt zum Teil die beobachtete 
aggressive Erscheinung dieser Gruppe. 
die durch harte und konsequente Ak- 
tionen hervortrat. 

In Hamburg bildete sich eine kleine 
Gruppe aus ~ e n o s s e n  des SDS und 
RSB (Radikal-Sozialistischer Bund), die 
an zwei Gewerbeschuien für metaliver- 
arbeitende und kaufmännische Berufe 
über mehrere Wochen Flugblätter ver- 
teiite. In der Diskussion über die Mög- 
lichkeit der Kontaktaufnahme mit eln- 
zeinen poiltlsch interessierten Lehriin- 
gen, bot sich die Agitation an den Be- 
rufsschulen an. Die Organisierung der 
ersten Phase führte zur Bildung eines 
Organisationskomitees. das den An- 
schiuß von Jungarbeitern nicht aus- 
schloß. Wir orientierten uns an der 0 r -  
ganisationsform des AUSS (Aktions- 
ausschuß Unabhängiger und Soziaiisti- 
scher Schüler). 

Das Sozialistische Lehrlingszentrum 
ist ähnlich strukturiert und bildet damit 
den Gegenpol zur zentralistisch orga- 
nisierten SDAJ. 

Im Sozialistischen Lehrllngszentrum 
lassen sich drei Funktionen erkennen. 
die jedoch mit verschiedenem Gewlcht 
zur Geltung kommen: Seibstschulung. 
gemeinsamer Schutz für die Anhänger 
sowie Organisierung der Betriebsarbeit. 
in den sogenannten ad-hoc-Gruppen 
werden von jewelis wechselnden Mit- 
gliedern internationale Themen bear- 
beitet Die Literatur wird zum Teil von 
..studcntisdien Hilfskräften" gesichtet 
und zusammengestellt, um dann von 
den Lehrlingen selbst arbeitsteilig In 
Form von Referaten erarbeitet zu wer- 
den. Dieses Verfahren verhindert am 
ehesten eine Überforderung der jünge- 
ren Genossen und entwi&eit deren 
Seibstbewußtsein. Das Manko. da0 An- 
eignung von Wissen auf der Schule oh- 
ne Methodik in Form von Fakten und 
ldeologieteiien (Ideen) betrieben wird. 
ist jedoch nicht ohne weiteres zu be- 
seitigen durch die sich neu her- 
ausbildende Arbeitsatmosphäre. Daraus 
wurde der Schluß gezogen, in der M a  
thode vorübergehend auf den traditio- 

nellen Vortrag mit Diskussion zurüdau- 
greifen. - 

Inzwischen wurde eine Broschüre 
über Portugal erarbeitet. wobei das er- 
arbeitete wissen in der praktischen 
Betriebsarbeit angewandt wurde. zum 
Beispiel bei Blohm & Voß, wo Rü- 
stungsmaterial für Portugal gefertigt 
wird. 

Die Kontinuität dieser theoretischen 
Arbeit wurde unterbrochen durch die 
Inangriffnahme eines teach-in gegen 
die Vorbeugehaft, an dem W0 Lehr- 
linge und Schüler teilnahmen. Und 
durch die Organisierung und Durchfüh- 
rung eigener initiativen zum 1. Mai in 
Hamburg. wo es dann ca. ZüüO Lehr- 
lingen und Schülern gelang. der zen- 
tralen Kundgebung des DGB Ihren 
Stempel aufzudrücken und eigene For- 
derungen aufzustellen. (Siehe auch hier- 
ZU den Bericht in der Arpo: .DGB-Ver- 
Sammlung in Hamburg".) 

Eine weitere Aufgabe. die sich das 
SLZ aesteilt hat. ist die Kritik der be- 
stehenden ~eseilschaft, Ihre spätkapl- 
talistischen Merkmale. die gesellschaft- 
liche Ungleichheit dieser auf wirtschaft- 
licher Ausbeutung aufgebauten Klas- 
sengesellschaft. 

Bei der Lösung dieser Aufgaben 
wurden die gemachten Erfahrungen an 
den eigenen Bedürfnissen und Bedin- 
gungen überprüft. Die geschilderte Pra- 
xis der Agitation an den Berufsschulen 
und auf Massenversammlungen, die 
hauotsächlich die ldeoioole der ..klas- 
seniosen ~onsumgesel isd iaf l  krltisier- 
te und die Funktion der Gewerkschaf- 
ten aufzeigte, führte zur Mobilisierung 
breiterer Kreise von Lehrlingen und 
Schülern. Die Stütze war der radlkal- 
demokratische Teil der Lehrlinge. 

Die Position in der Lehrlingsarbeit 
soll ausgebaut werden. Durch Erstel- 
lung einer Analyse der Berufsberatung. 
die auf statistischen Unterlagen über 
die Entwicklung des Hamburger Ar- 
beitsmarktes aufbauen soll. konnte 
auch an die Organisierung der Agita- 
tion unter den Voiksschulabgangskias- 
Sen gedacht werden. Zweifellos wird 
eine solche Untersuchung bewelsen. 
daß die Berufsberatung fast ausschiieß- 
iich als Agentur der Hamburger indu- 
Strie- und Handelskammer funktionleit. 
daß sie sich an deren kurzfristigen in- 
teressen orientlert. U. a. an ihrem In- 
teresse an der bliiigen Arbeitskraft 
Lehrling. Das zelgt sich ohne genaueres 
Hinsehen an der groBen Zahl der 
Schüler, dle In absterbende Hand- 
werksrweige verrnlitelt werden. 

Triumpharbeiter im Wechsel der Zeiten 
Die Triumph AG ist bekannt durch 

ihre Produktion von Marken-Fahrrädern, 
Mopeds, Motorrädern und Schreibma- 
schinen. 

In den ersten Nachkriegsjahren und 
auch in früheren Zeiten waren die kias- 
senbewußten Arbeiter des Werkes gut 
organisiert und vorwiegend soziaide- 
mokratisch orientiert. Bei steigenden 
Produktionserfoigen in den Jahren des 
Aufschwungs erhöhten sich auch ihre 
Löhne. erhielten sie Sozialleistungen. 

Erfolgsprämien und sonstiges. Arbeits- 
kämpfe wurden in dleser Zelt noch 
größtenteils gut bestanden. 

Nach dem letzten größeren Streik 
1956 begannen langsam Reslgnation 
und Gieichghltigkeit sich auszubreiten. 
Die Linke (KPD usw.) wurde systema- 
tisch immer mehr ausgeschaltet. so 
da8 vor Beendigung der Selbständig- 
keit der TWN bereits nur noch die SPD 
in Betrlebsrat und Belegschaft maß- 
gebend war. 

Durch Rückschläge am Absatzmarkt 
und Fehleinschätzung der Betriebslei- 
tung kamen die TWN zum Grundigkon- 
zern. Grundig-Fürth. Fernseh-. Radio- 
und Tonbandhersteller, übernahm dann 
in straffer Führung die TWN und Adler. 
War bisher dle Belegschaft kaum von 
nennenswerten Abstrichen betroffen, so 
änderte slch das radikal. Die Produk- 
tion wurde stark ausgeweitet. Vergün- 
stigungen, z. B. Erfoigsprämlen fielen 
weg. Vorgabezeiten wurden offen oder 



versteckt gekürzt. Die Weihnachtsgrati- tion wurde dann die Beiegschaft be- im Aprii wurden die Arbeiter jäh aus 
fikation gab es nun 'nach einem gehei- grüßt und für ihre Arbeit belobigt. Auch ihren Träumen gerissen, als die Anti- 
men Punkteplan. Fehizeiten und Krank- eine Übernahme der bestehenden trustbehörde der USA aus Wettbe- 
heit reduzierte die Gratifikation bei Rechte wurde für verbindlich erklärt. werbsgründen einen Wiederverkauf von 
manchem langjährigen Betriebsmitgiied Manche geheimen Änaste der Arbeiter Triumoh und Adler forderten. 
bis auf ein paar ~ a r k i  

Maßgeblich, an diesen Verschiechle- 
rungen beteiligt war der Generaldirek- 
tor Schäfer. Bevolimächtigter und Ver- 
trauter Grundlgs. ZU nennenswertem 
Widerstand kam es nirgends, weder 
von der Belegschaft noch vom Betriebs- 
rat, weicher auch im Aufsichtsrat ver- 
treten war. Wohl versuchte der Be- 
triebsrat sich entgegenzustemmen. 
konnte aber bei der Teilnahmslosigkeit 
der Belegschaft nicht viel ausrichten. 
Die Resignation unter der Arbeiter- 
schaft breitete sich welter aus. Die Re- 
zession brachte noch einen Lohnabbau. 
der die Stimmung auf den Nullpunkt 
sinken iieß. 

im Sommer 1968 tauchten erstmals 
Gerüchte auf. daß Grundig an einen 
Verkauf der TWN denke. Das wurde 
wenig beachtet, erst im Herbst 1968 
verdichteten sich die Gerüchte über 
einen Verkauf an einen amerikanischen 
Konzern. In der Beieaschaft entstand 
nun Unruhe. Bei ~ors ie i i i~werden des 
Betriebsrates bei Grundig wurden die 
Gerüchte zurüd<gewiesen. aber Ver- 
handlungen darüber eingeräumt. Ais 
bereits der amerikanische Konzern 
Litton als Käufer bekannt war und be- 
reits eine Pressenotiz erschien. in wei- 
cher der Verkauf der TWN und Adler 
um etwa 215 Millionen DM bestätigt 
wurde. griff noch größere Unruhe um 
sich. Endlich wurde die Belegschaft in- 
formiert. die nun ruhigeren Blutes den 
Wechsel gelassener hinnahm: .Schiech- 
ter kann's wohl nicht mehr werden", 
und ..an Gerüchten ist doch immer et- 
was dran". Die Bereitschaft zu Über- 
stunden'wuchs. Die Firma Grundig sah 
keine Veranlassung sich zu Verabschie- 
den oder gar etwa ihren Dank auszu- 
sprechen. 

Am 10.1.69 war dann die Obergabe 
fällig. Durch Anschlag der Litton-Direk- 

verflogehrasch durch das Auftreten der 
Amerikaner. Die Oberstunden nahmen 
noch mehr zu. Die Gespräche twischen 
dem Betriebsrat und der Litton-Direk- 
tion wurden in gutem Ton geführt und 
unterschieden sich wesentlich von den 
vorherigen mit Grundig, wo man nur 
als Befehisempfänger fungieren konnte. 
Eitel Freude herrschte. als bekannt 
wurde. daß Litton neben großen Zu- 
schüssen für die Kantine, die Beieg- 
schaftstreue mit der beim Konzern üb- 
lichen Treuenadei auszeichnen wolle. 
Auch die Altersversorgung solle auf 
eine neue Basis gesteilt werden. 

Höhere Angestellte, die zuerst von 
Sklaverei und Rechtlosigkeit wegen 
des Besitzwechsels gesprochen hatten. 
änderten nun auch ihre Meinung. Aii- 
gemein hatten der neue Kurs und die 
allgemeine Konjunkturbelebung in den 
TWN Produktionssteigerung, Neuein- 
Stellungen und Überstunden zur Folge. 
Die Arbeiter waren zufrieden. zumai sie 
die Hoffnung hegten. zu Weihnachten 
gut beschert zu werden und darüber 
hinaus auch an Erfolgspramie oder Di- 
vidende dachten. 

Grundig wurde keine Tr ine nachge- 
weint. schon oar nlcht. als a i la~maln - ~ .  - ~. -..--...T.., 
bekannt wurde, welch große Unter- 
schlagungen Direktor Schäfer angeia- 
Stet wurden und wie mit gro0en Geld- 
beträgen herumgeschmissen worden 
worden war. Die Arbelter konnten nicht 
begreifen, daß Schäfer so einfach han- 
deln konnte. es hätte doch Mögiichkei- 
ten geben müssen, ihn zu kontrollieren, 
auch von den Arbeitervertretern im Auf- 
sichtsrat. es hätte doch gar nlcht so 
weit kommen dürfen. 
Nun Litton. ein vielseitiger junger Weit- 
konzern mit Milliarden-Umsatz, er iieß 
die Herzen höher schlagen. Die Arbei- 
terschaft fühlte slch geborgen und 
träumte einem seligen Ende entgegen. 

~ ~ 

Das hat neue Unruhe unter den Ar- 
belfern geschaffen. Die Telefone laufen 
beim Betriebsrat heiß. Eine Aussprache 
Betriebsrat und Litton-Direktion findet 
statt. Ergebnis: Ein Anschlag. der be- 
inhaltet. daß amerikanische Gesetze in 
Deutschland keine Anwendung finden. 
da Triumph eine eigene AG ist. Weiter 
wird in dem Anschiag mitgeteilt. daß in 
der letzten Aprilwoche die Littontreue- 
nadeln mit wertvollen Rubinen bzw. 
Diamanten mit Urkunde zur Verleihung 
kommen. (5Jahre-Staffelung je Stein). 
Die Beiegschaft ist beruhigt und be- 
geistert, wenn auch einige lieber Geld 
gesehen hätten. 

Die Stimmung in der Beiegschaft geht 
dahin. daß man feststellen zu können 
glaubt, daß Grundig aus den Arbeitern 
nur alles herausgepreßt, während 
Litton in der kurzen Zeit seit der Ober- 
nahme (10.1.) Beachtliches für die Be- 
legschaft getan habe. 

Die Zuspitzung im April durch die 
US-Behörde wurde schon nicht mehr 
für ernst genommen. man vertraute 
darauf. daß der Konzern schon mit ihr 
fertig würde und keine Veränderung 
kommen werde. 

Vor dem 1. Mai gab es dann auch 
die Treuenadein mit Urkunden. wie ver- 
sprochen. bei der Vielzahl der in Frage 
kommenden eine Rekordarbeit. Bei und 
nach der Verteilung herrschte Freude 
und Stolz. Die Rechnung der Amerika- 
ner ist vorerst aufgegangen. Linon hat 
es verstanden. die Belegschaft für sich 
zu gewinnen. 

Auch die Triumph-Arbeiter sehen. 
wenn es aufwärts geht. nur das Vor- 
dergründige und Vorübergehende und 
verstehen es als Dauerzustand. Wo 
bleibt das Kiassenbewußtsein? Nie- 
mand sieht das Wetterleuchten am Ho- 
rizont. 

Die Krise der dänischen Gewerkschaftbewegung 
Von elnem dnnirchen Genossen. der zu den .Links-Sozlallalen" gehbrt, erhallen 
wir folgende Interessante Schilderung Ihrer politischen und gewerkschaftlichen 
Arbeit. 

Am 27. März 1969 wurde das Ergeb- die rechten Voraussetzungen hätten. 
nis der Urabstimmung über den Ver- um abzustimmen, so war die Wahibe- 
mittiungsvorschiag, den der vom Staat teiiigung von denen. die trotzdem wäh- 
eingesetzte ..VermittlerY ausgearbeitet len durften. sehr niedrig. Dieses Ver- 
hatte. bekannt. Seine Annahme wurde hältnis ist ein Ausdruck der Lage. in 
von der Verhandlungskommission der der sich die dänische Gewerkschaftsbe- 
Gewerkschaften empfohlen (ebenso wie wegung heute befindet. Obwohl Ca. 95 
von der des Arbeitgeberverbandes). Das Prozent der Industriearbeiter, der ge- 
Ergebnis war, daß 24 Prozent der Ar- lernten und ungelernten Arbeiter, der 
beiter mit .,Jau und 17 Prozent mit Landarbeiter, der Angestellten usw. ge- 
..Nein" stimmten. werkschaftiich organisiert sind. und ob- 

Obgleich die restlichen 59 Prozent') wohl es keinen konkurrierenden Ge- 
davon ausgeschlossen waren, ihre werkschaftsverband gibt, trotz dieser 
Stimme abzugeben. weil ihre Führer anscheinend so günstigen Position ist 
beschlossen hatten, daß nur sie selber die dänische Gewerkschaftsbewegung 

in einer Krise. Die Bewegung ist ver- 
') ~ i e  ss ~rozent  setlsn sibi zusammen steinert. Die Organisations- und Be- 
Arbeitern und Angestellten. die nicht direkl wußtseinsformen der dänischen Ge- 
sbot8mmen konnten. da ihnen diesss von so- 
genannten kompetenten Versammlungen ver. werkschaftsbewegung sind aus einem 
tieterverrammlungen) abgenommen wurde und Ansporn der Bewegung zu einer Be- 
Stimmenthaltungen. Die genaue Aufsdlüsre- 
lung i d  nicht bekannt. hinderung derselben umgeschlagen. 

10 

1899 verlor dle L 0  (Landesorganisa- 
tion des Gewerkschaftsbundes), die da- 
mals erst ein Jahr alt war, einen meh- 
rere Monate dauernden Konflikt; das 
Ergebnis. der sogenannte September- 
vergleich. hane zum Inhalt, daß die 
Tarifverhandiungen in Zukunft zentraii- 
Siert wurden. Die Arbeiter hatten sich 
zwar einer solchen Zentraiisierung wi- 
dersetzt, aber sie mußten sie hinneh- 
men. um nicht vor Hunger zu sterben. 
Die Gewerkschaftsbewegung hat sich 
von dieser Niederlage nie erholt. Die 
fortan zentralisierten Tarifübereinkom- 
men wurden Grundlage für eine zen- 
trale Führung. der Klassenkampf und 
die Bewegung allmählich an die Chefs 
delegiert. So ist es ein durchgängiger 
Zug in den sich ändernden Verhand- 
lungsregein gewesen, daß die L 0  im- 
mer größere Macht an sich gerissen 
hat auf Kosten der Unterorganlsationen. 
(Die L 0  ist nur eine Dachorganisation 
von Gewerkschaitsverbänden. die zum 



Teil schon ohne Bedeutung sind, z. B. 
hatte der Stukkateurbund 1964 24 Mit- 
glieder, der Vergolderbund 101 Mitglie- 
der.) 

Der auf Grund der zentralisierten Ver- 
handlungen notwendige Stab besteht 
aus ehemaligen Arbeitern. die auf die- 
se Weise aus ihrer proletarischen Exi- 
stenz herausgehoben werden, mit al- 
lem was dazugehört. Sie haben heute 
ein unmittelbares Interesse daran. Be- 
wegung unter den Arbeitern zu hindern, 
da ihre eigene Existenz ja von der 
Passivität der Untersten abhängt. 

In der Hauptabsprache, die 1960 zwi- 
schen dem dänischen Unternehmerver- 
band und der L 0  vereinbart wurde (die 
zwischenzeitlich wieder außer Kraft ge- 
setzt wurde. was bisher aber noch 
nichts bedeutet hat), ist die Rolle der 
Gewerkschaften oaraaraohiert worden: . - .  
.,Die zwei Hauptorganisatlonen werden 
eine gute Zusammenarbeit zwischen 
den örganlsatlonen fördern und für 
ruhige und stabile Arbeitsverhältnisse 
in den Betrieben durch Zusammenar- 
beitsausschüsse oder andere geeignete 
Organe sorgen." ($9, Abs. I) Diese ar- G beitsgemeinschaftliche Ideologie der 
friedlichen Zusammenarbeit findet in 
der de fado  Zwangsmitgliedschaft in 
der Gewerkschaftsbewegung ihre Er- 
gänzung: die organisierten Unterneh- 
mer und die Gewerkschaftsführer ar- 
beiten gegen widerborstige Elemente 
zusammen! 

Diese Tendenz Ist noch gefördert 
worden durch die Einmischung des 
Staates in Form von Arbeitsgerichten 
und der Vergleichsinstitution (Schieds- 
gericht). Jede eigene Bewegung der 
Lohnarbeiter wird hier von vornherein 
außerhalb des Rechts gesteilt: DerVer- 
mittler (die Schiedsgerichtsinstitution 
besteht aus drei Vermittlern) kann auf 
eigenen Wunsch oder durch Veranlas- 
sung einer der Partner zum Vergleich 
undloder zu weitergeführten Verhand- 
lunaen einberufen. Er kann zu iedem 
~eirpunkt während der verhandlung be- 
stimmen, daß eine Streikwarnung auf 
zwei Wochen ausgesetzt wird. ~a r i i be r -  C hinaus kann die Schiedsgerichtsinstitu- 
tion, sofern sie annimmt, daß eine Ar- 
beitseinstellung weitreichende gesell- 
schaftliche Bedeutung haben wird (und 
welcher Streik würde das nicht haben). 
eine Arbeltseinstelluno um weitere zwei 
Wocnen verscnieben. In aer Wirkl'chke.1 
funi<t oniert diese InstltLrion a s ein Ver- 
bot gegen Konflikte in Verbindung mit 
der Erneuerung der Tarifübereinkom- 
men: die wenigen Arbeitskämpfe. die 
durch dieses Nadelöhr hlndurchkommen. 
werden mit 99% Sicherheit vom Staat 
gestoppt, indem er den verworfenen 
Schiedsgerichtsspruch zum Gesetz er- 
hebt oder durch ein Zwangsschiedsge- 
richt abwürgt. Diese Praxis ist noch 
nicht institutionalisiert worden. aber 
das wird wohl noch kommen. 

Nur wenn ein Unternehmer den Lohn 
zurückhält, ist eine Arbeitseinstellung 
während einer Tarifübereinkommens- 
Periode erlaubt. D.h.: Im 5 5 ,  Abs.2 der 
sogenannten ..Norm zur Behandlung 
von Arbeitsstreitigkeiten" gibt es eine 
Möglichkeit Arbeitseinstellungen einzu- 
leiten, sofern ..Bezahlungseinsteliungen 

') Siehe hierzu Arpo Nr. Z11968 

eintreten oder die Rücksicht auf Leben, 
Wohlfahrt oder Ehre zwingende Gründe 
geben. um die Arbeit einzustellen. be- 
vor eine Vermittlung vorgenommen 
werden kann". Dieser Paragraph wirkt 
in der Praxis als Konfliktverbot in der 
tibereinkommensperiode; denn Forde- 
rungen auf ,,Ehres oder .,Wohlfahrt" 
können dressierte Naturkräfte ja nicht 
stellen. 

SO verhält es sich mit dem Klassen- 
kampf in Dänemark; seine elnzige Er- 
scheinungsform ist die Drohung des 
offenen Klassenkampfes. Aber obwohl 
der Klassenkampf In Dänemark zu ei- 
nem kalten Krieg oder zu einer Macht- 
balance erstarrt Ist (was sich U. a. In 
einer verhältnismäßig konstanten Mehr- 
wertrate von etwa 100 Prozent zeigt. 
obgleich mit einer steigenden Tendenz 
auf Grund von ..Rationalisierungen"). 
ist der Reallohn der Arbeiter In den 
letzten 50 Jahren doch recht stark ge- 
stiegen. Diese Steigerung hat den ün- 
mittelbaren Existenzdruck entfernt, wo- 
durch sich der Inhalt des Klassen- 
kampfes grundsätzlich (fundamental) 
geändert hat. Obgleich es in Dänemark 
große relativ schlecht bezahlte Gruppen 
gibt, sind es nicht etwa zufriedenge- 
stellte physische Bedürfnisse, die die 
Triebkraft der aufkeimenden Bewegung 
ausmachen. sondern das Arbeiterdasein 
als solches: die Entmündigung. die 
Tretmühle. das Leben ohne Perspek- 
tive. Als Lohnarbeiter sind sie nur 
dressierte Naturkräfte. Der Inhalt des 
Klassenkamofes sind nlcht mehr nur , ~- ~~~ ~ 

untergeordnete Teilziele, sondern die 
Abschaffung der Entfremdung. d. h.. die 
~bschaffung des ~apital ismus wirdzum 
Hauptziel. Hierin liegt die Erklärung da- 
für. daß die dänische Gewerkschafts- 
bewegung jetzt in einer akuten Krise 
ist. Wie kann eine Gewerkschaftsbewe- 
gung. die von ..produktionsfördernden 
Lohnsystemen" (d.h. von Lohnsystemen, 
die die Intensltät der Arbeit erhöhen), 
Zeitstudien usw. redet. die glaubt. daß 
Wohlstand dasselbe ist wie Wohlfahrt. 
und die sich folglich so vollständig in 
Lohntabellen vernarrt hat. daß sie gar 
nicht mehr versteht. daß Akkordarbeit 
die Gefahr für Magengeschwüre 4-5 
mal erhöht, wie soll eine solche Ge- 
werkschaftsbewegung die Jugendlichen 
anziehen können. die gesehen haben, 
daß ihre Eltern durch diese Erschei- 
nungsform des Kapitalismus auch nicht 
alücklicher aeworden sind. daß die 
iohntüte nominell schwerer' geworden 
ist? Wie soll eine Gewerkschaftsbewe- 
gung. in der die Spitzenführung alle 
Macht hat und die alle Verhandlungen 
in tiefster Geheimniskrämerei führt, für 
das kämpfen. was heute des Wesent- 
lichste ist: Arbeiterkontrolle. 

Die Krise der Gewerkschaftsbewe- 
gung ist also ein Ausdruck dafür, daß 
sie die Bewegung über die einleitenden 
Gefechte hinausgebracht hat. Die Or- 
ganisations- und Bewußtseinsformen, 
die die Gewerkschaftsbewegung heute 
verköroert. sind nicht mehr ein Ansoorn 
Sonde;" zum Hemmnis jeder Bewegung 
geworden. Die Krise ist ein Zeichen 
dafür, daß die Voraussetzungen für den 
Kampf um die wirkliche Befreiung her- 
anreifen. aber daß Befreiung unter den 
gegenwärtigen Kräfteverhältnlssen nicht 

verwirklicht werden kann. Daher ist der 
Kampf gegen die jetzigen Organisa- 
tions- und Bewußtseinformen der däni- 
schen Gewerkschaftsbewegung der zen- 
trale Punkt der dänischen Revolutionä- 
ren Bewegung. Diesen Kampf hat die 
Partei der Linkssoziallsten (VS) einge- 
leitet 'I . . . . . . . 

Die gewerkschaftliche Politik. die die 
VS in der eben überstandenen Tarlf- 
überelnkommenssituatlon geführt hat. 
stellt sich dar als ein radikaler Bruch 
mit der gewerkschaftlichen ..Politik". die 
die anderen sogenannten Arbeiterpar- 
teien geführt haben (die Sozialdemo- 
kratie, die die L 0  beherrscht; die Kom- 
munistische Partei Dänemarks. die. aro- 
ße Namen sammelt für ihre unterschrif- 
tensammlungen: die Sozialistische 
Volkspartei. die am ehesten die ge- 
werkschaftliche Politik der KP führen 
möchte, aber gezwungenermaßen -aus 
Notwendigkeit - nicht die Sozlaidemo- 
kraten beleidigen möchte. indem sie ih- 
re Bonzen stiehlt). im Gegensatz zu 
diesen Parteien hat die VS nicht ge- 
sagt: Folgt uns. laßt uns machen, son- 
dern sie hat gesagt: Tut ea selber1 Die 
Kampagne. die die VS in der Tarifübsr- 
einkommenssituation führte. hatte so 
folgende Parole: .,Bewegung in der Ge- 
Werkschaft~bewegungl ES glbt nur ei- 
nen Weg: Sprich mit Deinen Kollegen: 
werdet euch klar darüber, was ihr auf 
eurem Arbeitsplatz wollt. Nur Druck 
von aktiven Arbeitern. Angestellten und 
Lehrlingen kann Erfolge durchsetzen. 

Es wurden sechs Flugblätter von je- 
weils etwa 30 000 Exemplaren verteilt 
(das Publikum, an das sich dle Flug- 
blätter wandten. war viel größer: Ca. 
zwei Millionen); das erste hatte kein 
eigentliches Thema. aber lancierte die 
oben zitierte Parole; die folgenden 
fünf waren themabestimmt: 
1. Das Problem der Nledrigentlohnten: 
VS kritisiert den Kampf der Gewerk- 
schaften unferelnander um die Krümel. 
ein Kampf, der auf der Vorstellung von 
einem schlcksalbestlmmlen Lohnkuchen 
beruht. den die Lohnarbeiter unterein- 
ander teilen müssen. und dessen Grö- 
ße nicht geändert werden kann, und 
kritisiert dadurch den zu einem morali- 
schen Imperativ degenerierten Begriff 
der Solldarltät: Solidarität ist nicht 
Nächstenliebe, sondern bedeutet ge- 
meinsamer Kampf gegen den gemein- 
Samen Feind: ..Zwinge Deine Führer 
dazu, den Lohnkuchen größer zu ma- 
chen und zwinge sie dazu, nicht unter- 
einander um die Krümel zu kämofen." 
2. Dle Machtloslgkelt der ~ r b e l f i r  wah- 
rend der Tarifüberelnkommensaltuatlon: 
Für den einzelnen Arbeiter hat es kel- 
nen Sinn zur Generalversammlung zu 
kommen. denn es wird nichts durch dle 
Generalversammlung geändert: die Ge- 
werkschaftsbewegung ist. wie es in 
dem Flugblatt heißt. ..an Händen und 
Füßen durch 1017 arbeitsrechtllchevor- 
Schriften gebunden" (diese Bindung ist 
oben beschrieben worden. aber es ist 
hinzuzufügen, daß es durch Gesetz 
verboten ist. daß die an den Tarifüber- 
einkommensverhandlungen Beteiligten 
auch nur die aerinaste Auskunft. über 
was verhandeil wird; weitergeben usw.) 
Das Flugblatt schließt daraus: ..Wenn 
die Gewerkschaftsbewegung ihre Auf- 
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gabe erfüllen soll, müssen die arbeits- 
rechtlichen Vorschriften. die Hauptab- 
Sprache usw. entfernt werden. Alle die- 
se Vorschriften bedeuten. daß die Ge- 
werkschaftsbewegung die Aufgabe be- 
kommen hat, ihre Mitglieder in der 
Passivität zu halten. Dafür haben die 
Führer allein die aanze Macht. Dle Ge- 
werkschafl~beweqin~ mu0 also demo- 
kratislert werden - es sind die Mitglie- 
der. die bestimmen sollen. Fang an~auf 
Deinem Arbeitsplatz! Stellt Forderungen 
an die Funktionäre. Verlange, daß die 
Strukturen In der Gewerkschaftsbewe- 
gung geändert werden. so daß der Be- 
trieb die Stelle wird, wo alle wichtigen 
Wahlen und Entscheidungen getroffen 
werden. Verlange. daß die Türen geöff- 
net werden und alle Verhandlungen 
öffentlich sind." 

3. Produktlvitatsfördernde Lohnsysteme: 
Das geniale an diesen Lohnsystemen 
ist, daß die Arbeiter selbst die Antrei- 
ber sind und damit den Kapitalisten 
und den reformistischen Führern den 
Arbeitsfrieden schaffen, nach dem sie 
sich sehnen: „Aber es ist ein blutiger 
Frieden". Die Arbeiter bezahlen den 
Wohlstand mit der Wohlfahrt. sie be- 
zahlen die höheren Einnahmen mit der 
Gesundheit. Diese Lohnsysteme bedeu- 
ten den frühen Tod für die Arbeiter. 
4. .,Jam oder ,.NelnU: Als dle Verhand- 
lungen Anfang März langsam abge- 
schlossen wurden, gab VS eine Erklä- 
rung heraus. in der es hieß: .,Ein even- 
tueller Streik wird eine harte Nieder- 
lage für die Arbeiter werden. Die Ur- 
sachen sind die fast leeren Streikkas- 
Sen, die Vertrauenskluft zwischen den 
Führern der Gewerkschaftsbewegung 
und den Mitgliedern, die allgemeine 
Passivität und die viei zu kleinen For- 
derungen - kurz: Die Krise der Ge- 
werkschaftsbewegung.. . Wenn die Ar- 
beiter diese Niederlage und alles, was 
sie mit sich führt. überwlnden wollen. 
dann müssen sie die Sache selber in 
die Hand nehmen." Die Erklärung 
schloß mit einem [versteckten) Zitat aus 
aert Brecht: .Wißt, daß ihr verraten 
seid I Von allen euren öffentlichen 
Fürsprechern 1 Und euren Gewerk- 
schaften, welche gekauft sind. 1 Hört 
auf niemand. glaubt nichts / Aber prü- 
fet jeden Vorschlag I Der zur wirklichen 
Änderung führt. Und vor allem lernet: / 
Daß es nur durch Gewalt geht und I 
wenn ihr es selber machti" ') 

Als der Vergieichsiiorschlag des Ver- 
mitllers. der von den Verhandlungsde- 
legationen der Arbeitgeber und der L 0  
empfohlen wurde. vorlag. und es sich 
noch einmal mehr aezeiat hatte. daß - " 
die Arbeiter zum Narren gehalten wur- 
den [das Ergebnis war eine Verschlech- 
terung der-Stellung der Lohnarbeiter 
im Verhältnis zu den Klassen der Ge- 
sellschaft), konnte die VS nur dazu 
auffordern. mit ,.Nein" zu stimmen. 
Aber im Gegensak zur KP, die schiag- 
artig zum Streiken aufforderte. verwies 
die VS darauf. daß eine ..Neinm-Stlmme 
verpflichte. indem es nlcht ausreichend 
sei, .,Neinu ZU stimmen: Die Arbeiter 
standen vor einer harten Niederlage 
und was daraus an demobilisierender 
- ~- ~- ~ - P  P 

'1 Der A~bei terdor  in ,.Dia heilige Johsnna 
der Sbilachthäfe". B B. GW C 751 
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Verzweifiung folgt. VS forderte daher 
die Arbeiter auf. neue Forderungen zu 
stellen. Forderungen. für die man kämp- 
fen konnte. ohne zu erröten. und for- 
derte auf zur Blldung von ..Neinu-Aus- 
Schüssen In den Betrieben zur Organi- 
slerung der Agitation für die ..Neinv- 
Stimmen und (vor allem) zur Diskus- 
sion dessen. was man tun könne. um 
zu verhindern. daß der Streik eine Nie- 
derlage wird. Dle Parole war: ..Stimmt 
'Nein' zur Entmündigungl" (Es wurden 
anscheinend nirgends Nein-Ausschüsse 
gebildet, aber das war auch nicht er- 
wartet worden. Jetzt ist die Idee for- 
muliert und, dieses ist wichtig, die VS 
hat gesagt. daß es nur durch Gewalt 
geht. und wenn die Arbeiter es selber 
machen.) 
5. Nachdem es, wie erwartet, nicht zum 
Streik kam, verteilte VS das letzte Fiug- 
blatt in der Kampagne. In der tiber- 
Schrift wurde die Lehre der Tarifsitua- 
tion zusammengefaßt: .,Sie haben Dich 
angepinkeit. Kollege!" Die Arbeiter 
wurden dazu aufgefordert. nicht das 
Obereinkommen zu akzeptieren. das 
ihnen in ihrer Ohnmacht aufgezwungen 
worden war: ,,Es ist nicht Dein Ober- 
einkommen. Leiste Widerstand gegen 
es! Die Veränderung beginnt in Deinem 
Betrieb. .Mach Nadelstichaktionen: Kün- 
dige.die Zusammenarbeit und die Zu- 
Sammenarbeitsau~schüsse / boykottiere 
die Betriebskonferenzen / verwirf dle 
sogenannten proo iktionsfördernden 
Lohnsysteme I verwelgere Oberstunden 
(man kann immer einen guten Grund 
finden) I setze das Tempo herab I 
. . . Werdet Euch darüber klar, was in 
Eurem Betrleb gemacht werden kann. 
Führt es gemeinsam durch. Bringt die 
Gewerkschaftsbewegung In Bewegung." 

Wie erwartet war, haben diese ins- 
gesamt Ca. 180000 Stücke Papier keine 
Veränderung in die Gewerkschaftsbe- 
wegung gebracht. Aber nichts desto 

Von Genossen der Gruppe Arbeiterpoli 
Nachricht: 

weniger hat die Kampagne viei bedeu- 
tet. Sie hat der ,.Neuen Linken" Däne- 
marks gezeigt, daß gewerkschailliche 
Politik nlcht relormistlsch zu sein 
braucht, und daß Verzweifiung also 
falsch ist. Die parallel mit dieser Kam- 
pagne errichtete, aber noch recht 
schwache Studenten-Arbelter-Fron(. die 
bei mehreren Gelegenheiten in gemein- 
same Aktionen und praktische Solidari- 
tat umgesetzt wurde, hat damit wirklich 
Möglichkeiten bekommen. um für die 
Zukunft der revolutionären Bewegung 
in Dänemark Bedeutung zu bekommen. 

Aber auch in den Betrieben hat die 
Kampagne Bedeutung gehabt. Vor ai- 
lern auf der großen Lindö-Welft bei 
Odense. wo eine Gruppe revolutionärer 
Arbeiter (nicht nur VS'er) dlese notwen- 
dige, aber notwendigerweise allgemei- 
ne Kampagne mit konkreten Angriffen 
auf lokale Bonzen vervollständigt hat. 
Die Gruppe hat einen guten Kontakt zu 
den anderen Arbeitern erreicht, die die 
Flugblätter von Hand zu Hand gehen 
lassen und den Inhalt eifrig diskutie- 
ren. und sie bildet so eine Basis. von 
der aus eine Mobilisierung inspiriert 
werden kann. Die dänische Metaiiarbei- 
tergewerkschaft (DSMF) hat sehr kräftig 
auf die Arbeit dieser Gruppe reagiert. 
Nach der Aufforderung des letzten 
Flugblattes zu ..NadeistichaktionenU (die 
ja grundsätzlich nicht von den gewerk- 
schaftlichen Führern beherrscht werden 
können) hat der Vorsitzende der DSMF. 
Hans Rasmussen - ausgehend von der 
Erkenntnis (?), daß alles. was für den 
A. P. Möller-Konzern (der die Werft be- 
sitzt) gut ist, auch gut für die Arbeiter 
ist - sowohl VS, als auch diese Grup- 
pe Arbeiter angegriffen, und sle ..ver- 
rückte Spekulanten" genannt, die 
,.Maulwurfsarbeit" und .,menschenfeind- 
liche" und ,,lichtscheue Arbeit" macht. 
Die Reaktion ist verständlich. Das, was 
seine über 25 Jahre alte Position un- 

tik aus Salzgitter erhalten wir folgende 

Am 8. April 1969 verstarb infoige eines Betriebsunfalls im 
Hüttenwerk Salzgitter AG. unser Genosse 

Otto Miiller, Salzgitter 

im Alter von 64 Jahren. 

Mit Otto Müller geht ein aufrechter Kämpfer der sozialistischen 
Arbeiterbewegung von uns. in einer kinderreichen Arbeiterfamiiie 
im Saargebiet geboren, schloß ersich schon in seiner frühesten 
Jugend der sozialistischen Arbeiterbewegung an. Als Hüttenarbei- 
ter der Völklinger Hütte ging sein politischer Lebensweg über die 
Gewerkschaft und sozialistische Arbeiterjugend zur KPD. 
Während der Naziherrschaft war ihm eine Existenzmöglichkeit in. 
seiner saarländischen Heimat unmöglich. Deshalb siedelte er -mjt 
seiner Familie nach Braunschweig über. 
Nach dem Zusammenbruch 1945 kam er nach Salzgitter und war 
an der Gründung der Gewerkschaften und politischen Parteien 
maßgeblich beteiligt. Er kam bald zur Politik der KPD in Wider- 
spruch und schloß sich 1948 der Gruppe Arbeiterpolitik an, der 
er bis zu seinem Tode angehörte. Während dieser Zeit bemühte 
er sich. sein marxistisches Wissen auf die jüngeren Genossen zu 
übertragen. In diesem Sinne wirkte er auch im Freidenkerverband. 
dessen Vorsitzender er viele Jahre bis zu seinem Tode für Salz- 
gitter-Bad war. 
Otto Müller hinteriäßt sowohl in der Grurioe Arbeiterpolitik als 
auch im Freidenkerverband eine große und schmerzliche Lücke. 
Mit Otto Müller verlieren wir einen grundsatzfesten und unbe- 
stechlichen Genossen, dessen ganzes Leben der Arbeiterbewe- 
gung gewidmet war. 
Wir werden sein Andenken und Wirken für die sozialistische 
Arbeiterbewegung in Ehren halten. 



tergräbt, ist an sich verdächtig. Was 
muß dieser alte Bonze erst dann zu 
einer Bewegung sagen. die sagt: Wer 
unten sagt, da0 es Führer glbt. dle uns 
helfen, den soll man mlt dem Kopf auf 
das Pflaster schlagen, bls er verreckt 
ist. Hans Rasmussen hat Angst - sie 
werden uns, wo sie uns fassen, auf das 
Pflaster schlagen wle hu len  Fisch - 
und brüllt: ,.Die zersetzenden Kräfte, 
die jetzt zu arbeiten angefangen ha- 
ben, können erwarten. daß ihnen mit 
den härtesten Mitteln begegnet wird. 

Dit 
Seltsame und einander widerspre- 

chende Nachrichten und Kommentare 
kursieren durch die bundesrepublikani- 
sche Presse. Plötzlich haben sich Bun- 
deswehr-Offiziere in die wachsenden 
politischen Auseinandersetzungen ein- 
geschaltet und ihre Präsenz als „Ord- 
nungsfaktor" demonstriert. Aber auch 
die Bundeswehr selbst ist von der ali- 
gemeinen Unruhe und Unsicherheit er- 
faßt. Schon im Jahresbericht 1967 stell- 
te der Wehrbeauftragte fest. daß .,Un- 
behagen und Unruhe vornehmlich In der 
jungen Generation nicht ganz ohne 
Einfiuß auf die Bundeswehr geblieben 
sind." 

Die Querelen in der Großen Koall- 
tion begannen harmlos. Bei der Wahl 
des Bundespräsidenten hatten die NPD- 
Wahlmänner für den Verteidigungsmi- 
nister Schröder gestimmt. Die Aufforde- 
rung der SPD an die CDV und deren 
Kandidaten Schröder, auf die Stimmen 
der NPD öffentlich zu verzichten. wurde 
nicht beachtet. So stellt sich die Frage: 
Warum stimmten die NPD-Wahlmänner 
für den Verteidigungsminister? 

Heinemann sprach nach seiner Wahl 
zum neuen Bundespräsidenten von ei- 
nem ,,Stück Machtwechsei". und die 
Bundeswehr müsse bereit sein, ..sich 
um einer besseren politischen Lösung 
wiiien . .  . in Frage stellen zu lassen", 
von liberalen Grundsätzen. die in der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bun- C desrepublik keine Grundlage haben. 
Sofort erhob sich ..Empörung" gegen 
Heinemann. Franz Josef Strauß ist ihr 
Führer: ,,Wir in Deutschland sind gegen 
das Wort Machtergreifung und Macht- 
Wechsel mit Recht sehr empfindlich.. . 
Ich hoffe aber. daß es das letzte Mal 
für die nächsten 5 Jahre war. daß wir 
nicht noch einmal in solcher Weise pro- 
voziert werden." Man spürt aus dieser 
..Empörung", da0 es wieder einmal um 
die .,heiligsten Güter der Nation" geht. 
Aber warum antwortet die SPD nicht 
auf dieses Ultimatum? Fürchtet sie den 
Krach in der Großen Koalition? 

Vor sieben Jahren mußte Strauß als 
Verteidigungsminister zurücktreten. weil 
er in der Spiegel-Affäre den Zorn der 
tlffentlichkeit ,,provoziertew. Damals er- 
klärte die SPD. sie würde nie mit 
Strauß in einer Regierung zusammen- 
arbeiten. Aber seit Herbst 1966 sitzt sie 
mit ihm in der Großen Koalition! Zuerst 
vertrug man sich noch gut miteinander. 
heute ist das ..brüderliche" Einverneh- 
men zwischen ,.Piisch und Pium" vor- 
bei. Jetzt wird in der BRD und im 
westlichen Ausland schon von Strauß 
als Kiesingers Nachfolger geredet. Er 

die die Gewerkschaftsbewegung ihnen gibt, hat es während dieser Kampagne 
gegenüber einsetzen kann", so schließt häutig einen Sprung nach vorn gege- 
er ein intewiew, daß er die gewerk- ben. Es ist die Aufgabe der VS. das 
Schaftseigene Tageszeitung ..Aktuellu Verständnis fur die weitere Entwi&lung 
hat machen lassen. zu verminein. was sich vielleicht über 

So gewaltsam ist der obergangs- Arbeiterbildung machen lassen kann. 
Prozeß vom kalten Klassenkam~t zum Der Überuanqs~rozeß wird ein langer 
warmen! Dieser Prozeß hat eben erst und besch-weiicher Kampf sein. es gibt 
begonnen. denn die Lindö-Werit ist keine Abkürzung zum Sozialismus. nur 
nicht typisch; es sind nur vereinzelte .15. 20. 50 ~ a h r e  Bürgerkrieg und 
Betriebe, wo es Gruppen von revolu- Volkskämpfe", wie Marx es sagte oder. 
tionären Arbeitern gibt. Aber die Stel- wenn man so will, geduldige Kleln- 
len. wo es auch nur einen einzigen arbeit. 

5 Fassade wird brüchig 
rückt die Machtverhältnisse gerade und Schröder unbekannt ist. 
zeigt. wer heute wem Bedingungen In der Gewerkschaftszeitung .,dru& 
stellt. In dem Maße. in dem die SPD und papier" vom 10.3.1969 las man zu 
verschlissen wird. wachsen die Kräfte. diesem Thema: ,,Eine Untersuchung. 
die Strauß repräsentiert. deren Ergebnisse erst jetzt bekannt ge- 

So meint die .,Zeit" vom 23. 5. 1969: worden sind. spricht für sich selbst. Es 
..Nach 4 Jahren Quasi-Quarantäne und handelt sich um Recherchen des Mann- 
zweieinhalb Jahren Rehabilitierung als heimer Professors Wildenmann. der den 
Finanzminister, hält sich Strauß. der hohen Anteil von NPD-Stimmen bei An- 
Königsmacher von 1966. jetzt selbst für gehörigen der Bundeswehr ermittelt 
höchste Ämter in Bonn parat." hat: Es scheint nicht übertrieben. daß 

Der politische Verfall der Großen NPD-Potential in der Bundeswehr auf 
Koalition wird nur noch mühselig durch 20-25 Prozent zu beziffern.. . 
das beiden Partnern gemeinsame In- Bereits vor 1967 sympathisierten über 
teresse verdeckt. den Wählern bei den zwei Drittel der Unteroffiziere für Thad- 
bevorstehenden Bundestagswahlen dens Kolonnen, und bei den älteren 
Sand in die Augen zu streuen. Offizieren waren es fast 50 Prozent. 

,.Eine hundsföttische Sache" hat Her- Die vom Bonner Bundespresseamt in 
bert Wehner die Arbeit in der Großen Auftrag gegebene Studie ist auf Veran- 
Koalition genannt. Die SPD kämpft zur lassung des Bundesverteidigungsmini- 
Zeit einen .,Heidenkampfn in der Gro- steriums in der Schublade verschwun- 
ßen Koalition. Sie kann im niederge- den. .  ." 
henden Kapitalismus ihren Wählern kei- Nicht genug damit! Um den sozial- 
ne andere Perspektive bieten als den demokratischen Ministern in der Gro- 
etappenweisen.gewissermaßenschmerz- ßen Koalition vollends zu verdeutlichen. 
losen Abbau der wenigen politischen wie gering ihre .,Machtw ist. erklären 
und sozialen Rechte der Arbeiterklasse hohe Bundeswehroffiziere. wie Gras- 
gegenüber einem vermeintlidten schnel- hey, Karst. das Prachtstück der sozial- 
leren und schmerzhafleren. Dabei nährt demokratischen Wehrpolitik, die Gnind- 
sie kleinbürgerliche Hoffnungen. daß je- sätze der ..inneren Führung" und das 
des Opfer das letzte sein möge und Amt des Wehrbeauftragten als .,Maskea. 
danach alles gut ginge. In Wirklichkeit die seinerzeit der SPD zuliebe der 
ist es der Anfang vom Ende auf einer Bundeswehr aufgesetzt wurde. Jetzt sei 
abschüssigen Bahn. Denn den alten es Zeit, sie fallen zu lassen. Helmut 
Zugeständnissen müssen neue folgen. Schmidt gibt ihnen ..teilweise" recht! 
begleitet von alten und neuen Illusio- Auf Grasheys Erklärungen antwortete 
nen. bis die Arbeiterklasse die Kraft der SPD-Abgeordnete Berkhahn: ,,Es 
findet, aus diesem Teufelskreis auszu- hat keinen Sinn. durch harte Äußerun- 
brechen. gen eine Solidarisierung mit Grashey 

LU erzeugen." Mit dem Fall und der 
Kampf gegen die NPD? Person Grashey macht die NPD Wahl- 

lnnenminister Benda (CDU) und zahl- propagandal 
reiche Sozialdemokraten erklärten in Obwohl der Wehrbeauftragte In sei- 
der tlffentlichkeit, das Material für ein nem letzten Jahresbericht feststellte. 
Verbot der NPD und einen entspre- daß die Institution des Wehrbeauftrag- 
chenden Antrag beim Bundesverlas- ten ..zwischen Bundestag und Bundes- 
sungsgericht reiche aus. und deshalb wehr im Bewußtsein der. Truppe und 
Sei ein solcher Antrag nun notwendig. der tlffentlichkeit ihren gesicherten 
Herbert Wehner hatte vor gar nicht Platz eingenommen hat". scheint dieser 
langer Zeit sogar gefordert, die west- sichere Platz nun wohl auch nach An- 
lichen Alliierten sollten ein solches sich .der SPD sehr labil zu. sein. Der 
Verbot durchführen. Die Regierung der Wahrheit am nächsten kommt der FDP- 
Großen Koalition beschioß vorläufig. Abgeordnete Schulz mit seiner vorsich- 
keinen Verbotsantrag zu stellen. Die tig ausgesprochenen Frage: ,.Was aber 
NPD solle nun ,,politischn bekämpft dann, wenn mit Grasheys Xußerungen 
werden. die Spitze eines Eisberges auftauch- 

Wer soll und könnte diesen ..poiitl- te?. . ." 
schen" Kampf wohl führen? Die sie Am 10.569 e i l tedie ,,Weit" der an- 
schützen. die ihrVorschub leisten? Un- geschlagenen .,demokratischen" Gesin- 
gefähr zur gleichen Zeit erklärte NPD- nung der Bundeswehr zur Hilfe. und 
Chef Herr von Thadden. seiner Partei W. Görlitz schreibt: ..Die allermeisten 
gehörten eine ganze Reihe höherer und Offiziere aller 3 Teilstreitkräfte nehmen 
höchster Offiziere der Bundeswehr an. den demokratischen Staat viel ernster 
was dem Bundesverteidigungsminister als so mancher demokratische Routine- 
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der eigentliche Schöpfer der BRD war. 
folgendes: „Das ist sehr schwer zu 
sagen. Ich möchte meinen. so wie sie 
geworden ist, und daß sie überhaupt 
werden konnte, war Funktion der aili- 
ierten Politik und der Veränderung der 
Allianzen. die sich damals vollzogen 
hat. Diese BR zu schaffen. lag ja im 
Interesse der Alliierten und lag auch in 
der Wunschwelt der Deutschen.. . Die 
Alliierten sahen einmal ihr Ziel darin. 
zu verhindern, daß dem russischen 
Machtblock Deutschland bis an die 
Eifel zuwachsen könnte.. . Außerdem 
brauchte man das deutsche Potential 
im Machtkampf zwischen Ost und West. 
Wenn der ..Westens das deutsche Po- 
tential für sich nutzen wollte. mußte er 
zumindest den Deutschen dieVorstellung 
geben, daß das auch ihre Sache sei . . ." 

Die kapitalistischen Siegermächte im- 
portierten nach dem 2. Weltkrieg ihre 
politischen Vorstellungen in das ge- 
schlagene Deutschland. um eine Ent- 
wicklung zum Sozialismus zu verhin- 
dern. Im Vorwort zum ,.Deutschen Bau- 
ernkrieg" schreibt Engels: „Es ist eine 
Eigentümlichkeit gerade der Bourgeoi- 
sie gegenüber allen früheren herr- 
schenden Klassen: In ihrer Entwicklung 
gibt es einen Wendepunkt. von dem an 
jede weitere Steigerung ihrer Macht- 
mittel, vorab also ihrer Kapitalien. nur 
dazu beiträgt. sie zur politischen Herr- 
schaft mehr und mehr unfähig zu ma- 
chen.. ." 

Die besondere Lage der deutschen 
Bourgeoisie nach dem 2. Weltkrieg hat 
ihr in relativ kurzer Zeit eine unerhörte 
Steigerung ihrer ökonomischen Macht- 

mittel gebracht. Jetzt steht sie vor den 
sich entwickelnden Klassenk~mpfen in 
England. Frankrelch. Italien, weil sie 
deren übergreifen auf die BRD auf die 
Dauer nicht verhindern kann. Auf der 
Suche nach Bundesgenossen zur Erhal- 
tung ihrer Klassenherrschaft war die 
deutsche Bourgeoisie nie zimperlich 
(siehe 1933). Ob man den Kapitalismus 
in der BRD verteidigt. indem man ver- 
sucht. ihn möglichst aus dem aligemei- 
nen Verfall herauszuhalten oder umge- 
kehrt, den allgemeinen Verfall auf Ko- 
sten der eigenen Ordnung verzögern 
will - das sind zwei Seiten derselben 
~ e d a i l l e l  So oder so - trotz taktischer 
Unterschiede - muß die Arbeiterklasse 
so lange die Zeche zahlen, wie sie die 
verfallende Ordnung duldet. 

Der Widerspruch zwischen den nationalen und den internationen Voraussetzungen 
der sozialistischen Revolution und seine Lösung 

Der nachstehende bisher nicht veröffentlichte Artikel August Thalhelmem aus der auf der Seite der sozialistischen 
dem Jahre 1947 ist für dle Beurteilung der Ereignisse in der CSSR und den auf Revolution in die Waagschalefällt. Den 
der Weltkonferenz der kommunistischen Partelen diskutierten Probleme heute so besten ~~~~i~ dafür liefern die warte 
aktuell wie damals. Der Leser möge berücksichtigen, daß der Verfasser des Artikels und vor die Handlungen der 

C von den damaligen polltischen Verhältnissen in Mittel- und Westeuropa ausging. Hauptgegner der Revo- 
Die Politik der kommunistischen Par- gen. Die kommunistischen Grundsätze lution. Wir fassen also die Sowjetunion 

teien Frankreichs und Italiens stellt ge- und Endziele aber sind allgemein güi- nicht als lediglich nationalen, sondern 
genwärtig besonders scharf die Frage tig. Haben sie in ihrem Lande die inne- zugleich als internationaien Machtfaktor 
des Widerspruchs zwischen den natio- ren Klassengegner aus eigener Kran auf - als wesentlichen Bestandteil der 
nalen und internationalen Vorausset- besiegt und wird die siegreiche sozia- internationalen Voraussetzungen der 
Zungen der soziaiistischen Revolution listische Revolution von außen ange- sozialistischen Revolution in anderen 
und ihrer Lösung. Auch in England und griffen. so kommt ihr die rote Armee Ländern. 
Deutschland steht dieses Problem. Sowjetrußlands zu Hilfe. Zu diesem aii- Daneben stehen aber die nationalen, 
wenn auch noch weniger zugespitzt. Es gemeinen Schema gehörte auch, daß oderwenn man will. inneren Vorausset- 
ist nicht mehr noch weniger als das die Außenpolitik der SU ihre besonde- zungen der sozialistischen Revolution 
Grundproblem der europäischen Revo- ren Wege ging, wie sie durch die inter- in den anderen Ländern. Diese beiden 
lution. Von seiner richtigen oder fal- nationale Lage der CU bestimmt war, müssen keineswegs immer zusemmen- 
schen Lösung hängt Sieg oder Nieder- und daß die kommunistischen Parteien fallen. Es kann ein Widerspruch zwl- 
lage ab. Noch mehr, es hängt auch da- der anderen Länder die internationale schen ihnen bestehen. Dies wird sogar 
von ab. ob die sozialistische Revoiu- Linle einschlugen, die ihren Verhältnis- häufiger und für längere Zeiten der Fall 
tion in Mittel- und Westeuropa im Ge- Sen und Bedürfnissen gernaß war. sein als das Zusammenfallen. Im Fall 
folge eines neuen Weltkrieges kommt, Der Gegenpol dazu ist slalinsche der Nssischen Revolution von 1917 hat 
mit aii den furchtbaren Opfern und Periode der kommun~stischen Interna- zum Beispiel Lenin immer betont. da8 
Schäden einer solchen Katastrophe. tionale, Hier werden die Taktik, die für. sie das Zusammenfallen der inneren 
oder ob er vermleden werden kann. ja die Grundsätze der außer- und der internationaien Bedingungen 
Und schließilch hängt davon ab, ob die russischen kommunistischen Parteien für Ihren Sieg nur durch ein kurzfristl- 
sozialistische Revolution in Mittel- und der AußenPo. ges einmaliges Zusammentreffen b s  
Westeuropa von vornherein ein eigenes litik untergeordnet, Die außenpolitische sonderer Umstände zusammenkam:Wo- C Gesicht haben wird. das ihr angemes- Linie dieser Parteien het der der bei auf der Seite der internationalen 
sen ist, oder ob sie mit einem russi- sowietunion Voraussetzungen vor allem die Tatsa- 
schen und das heißt mit elnem frem- che wesentlich war. daß dle Mitlel- 
den Gesicht beginnen wird. Darum ist Die 'Ind im mächte und die Ailllerten noch Im 
es nötig. Klarheit über diese Frage zu genügend bekannt, so daß Kriege gegeneinander standen und also 
schaffen. die Grundfrage der kommen- Wir Sie nicht im einzelnen aufzuzähien nicht gemeinsam sich gegen die Okto- 
den europäischen sozialistischen Re- haben. Um jedes mögliche Mißver- berrevolution wenden konnten. Dies 
voiution. ständnls zu vermeiden: Wir stellen die- .in ausnahmsweise gunstiger Um- 

In der Geschichte der kommunisti- Se Tatsachen fest eben als stand oder, was dasselbe ist: Die Re- 
schen Bewegung seit 1917 stehen in keineswegs im Sinne der üblichen An- gel ist nicht das Zusammenfallen, son- 
dieser Frage zwei polar entgegenge- klage der Imperiaiisten9 die SU die dern das Auseinanderfallen. der Wider- 
setzte allgemeine Lösungen einander Parteien der anderen spruch zwischen den inneren und i iuße 
gegenüber. In der ersten Periode der Länder lür die Zwecke einer egoisti- renVoraussetzungen der sozlaiistischen 
kommunistischen Internationale biszum Sehen natiOnai-russischen "Iitik ge- Revoiution. Dies Auseinanderfallen kann 
Tode Lenins war die gegebene allge- brauche Oder mißbrauche. nach entgegengesetzter Richtung stalt- 
meine Lösung in den.Grundzügen fol- dieser Art widerlegen sich selbst im finden: Reife und Gunst der inneren 
gende: Munde von Staaten, deren kapitali- ~oraussetzungen, aber unreife und un- 

Die kommunistischen Parteien in den stisch-imperiallstische Machtpolitik ih- gunst der Internationalen Vorausset- 
einzelnen Ländern bestimmen ihre Stra- nen keine andere als die zungen oder umgekehrt. 
tegie und Taktik entsprechend den in des nationalen Egoismus und Für dieses Auseinanderfallen gibt es 
jedem Lande vorhandenen inneren denkbar macht. eine Reihe schmerzlicher und folgen- 
Klassenverhäitnissen. Sie wenden die Wir steilen die Frage auf einer ganz schwerer geschichtlicher Beisplele. Eine 
Lehren der russischen Revolution, so- andeien Ebene. Es ist für uns keine davon ist der Sieg der ungarischen Rä- 
weit sie von internationaler Geltung Frage, daß die Macht der Sowjetunion. terepublik Im Jahre 1919, der durch die 
sind. selbständig auf die besonderen ihre militärische, wirtschaftliche. poiltl- Ungunst der internationalen Lage, das 
Klassenverhäitnisse ihres Landes an. sche Macht, für die revolutionäre inter- heißt durch die Unfähigkeit Sowjetruß- 
Sie bestimmen dementsprechend Ta- nationale Arbeiterbewegung heute der lands. ihm'miiitärisch zu Hilfe zu kom- 
gesforderungen und Obergangslosun- stärkste internationale Machtfaktor ist. men, ausgelöscht wurde. Ein anderes 
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ähnliches Beispiel ist Finnland. Der poi- 
nische Feldzug von 1920 zeigte. wie 
einerseits Sowjetrußland nicht die 
Kraft hatte, über Polen nach Deutsch- 
land vorzustoßen. wie andererseits der 
russische Vorstoß auf ungenügende 
Voraussetzungen der sozialistischen 
Revoiution in dem damaligen Deutsch- 
land stieß. 

Wenn dem aber so ist, daß über 
längere Zeitstreären Widersprüche vor- 
handen sind zwischen den inneren und 
den äußeren. den nationalen und den 
internationalen Voraussetzungen der 
sozialistischen Revoiution - so bedür- 
fen diese Widersprüche fortlaufender 
konkreter Lösungen. 

Diese Lösungen müssen für Jedes 
Land sowohl die Veränderunaen der 
inneren wie der äußeren ~orauisetzun- 
gen der soziaiistischen Revoiution be- 
rüärsichtigen. sie müssen die Resui- 
tanten aller dieser Faktoren sein. 

Sowohl die einen wie die anderen 
sind tiefgreifend. Was die inneren Vor- 
aussetzungen anlangt. so lassen sie 
sich für Europa auf den allgemeinen 
Nenner bringen. daß hier der Nieder- 
gang des Kapitalismus in den vollen 
Zerfall übergegangen ist und daß die 
bürgerliche Gesellschaft nach allen ih- 
ren Seiten unvergleichlich viel tiefer 
unterwühlt ist als nach dem ersten 
Weltkrieg, 

Was die äußeren internationalen Vor- 
aussetzungen der sozialistischen Revo- 
lution in Europa anlangt. so haben sie 
sich zugleich vereinfacht und verschärft. 
Dem inneren Gegensatz Kapitalismus- 
Sozialismus entspricht heute der äuße- 
re Gegensatz zwischen den Vereinigten 
Staaten als Vormacht der kapitalisti- 
schen Staaten einerseits. der Sowjet- 
Union andererseits. Die Sowjetunion 
aber ist zu der einzigen militärischen 
und politischen Macht von derselben 
Größenordnung wie die Vereinigten 
Staaten geworden. Zugleich aber hat 
ihre lange Isolierung dazu geführt, daß 
ihre innere Entwicklung mehr und mehr 
Sonderzüge angenommen hat, die mit 
der Gesamtheit der russischen Ge- 
schichte zusammenhängen. Anderer- 
seits hat der zweite Weltkrieg die SU 
stärkere Opfer an Menschen und Gü- 
tern gekostet als irgendeinem anderen 
der em Kriege beteiligten Großstaaten. 
Die SU bedarf daher langer Jahre für 
ihre Erholung und ihren Wiederaufbau. 

Im ganzen genommen ist das Resui- 
tat. daß das Gewlcht der internationa- 
len Voraussetzungen stärker geworden 
ist Im Verhältnis zu dem der inneren 
Voraussetzunaen. und daß die inneren 
und äußeren-~oraussetzungen für die 
sozialistische Revolution enger mitein- 
ander verwachsen sind, als das jemals 
zuvor der Fall war. 

Sagen wir nun zunächst, was heute 
keine oder falsche Lösungen der Wi- 
dersprüche zwischen den inneren und 
äußeren. der nationalen und den inter- 
nationalen Voraussetzungen der sozia- 
listischen Revolution in Europa sind. 

Es ist heute keine Lösung mehr. nur 
die inneren Voraussetzungen der so- 
zialistischen Revoiution in Betracht zu 
ziehen und von den internationalen 

Voraussetzungen. zu denen die SU we- 
sentlich gehört. abzusehen. Freilich. 
eine siegreiche sozialistische Revoiution 
in Engiand, Frankrelch, Deutschland 
und Italien würde auch die internatio- 
nalen Voraussetzungen der sozialisti- 
schen Revoiution für ganz Europa än- 
dern. Aber doch nicht soweit. daß sie 
einzeln oder zusammen ohne die SU 
ausreichen würden, mllitärisch, wirt- 
schaftlich. politisch ein genügendes Ge- 
gengewicht gegen die Vereinigten Staa- 
ten zu bilden. Die Idee. die heute in 
vielen sozialistischen Köpfen spukt. von 
einem sozialistischen Europa ohne die 
SU als selbständige .,Dritte Macht" Im 
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten 
und der SU ist nur ein Wunschtraum. 
denn ihr fehlen die notwendigen Macht- 
grundiagen. Daraus folgt keineswegs. 
daß Mittel- und Westeuropa auf die re- 
volutionäre initiative verzichten muß. 
aber es folgt daraus. daß diese Initia- 
tive nicht ohne Berücksichtigung der in- 
ternationalen Voraussetzungen und 
das heißt vor allem der SU siegreich 
sein kann. 

Es ist dies slcher die wünschens- 
werteste Lösung. Sle böte die elnzige 
Möglichkeit (nicht Sicherheit). einen 
dritten Weltkrieg zu vermeiden, denn 
für die Vereinigten Staaten wäre ein 
Krieg gegen ein sozlaiistisches Europa 
mit Einschiuß der SU ohne starke 
Stützpunkte und Verbündete in Europa 
selbst ein äußerst hohes Risiko. Es ist 
auch die einzige Möglichkeit. dsß so- 
zialistische Revolutionen Mittel- und 
Westeuropas nicht mit dem russischen, 
sondern mit einem eigenen und höhe- 
ren Stadium beginnen können und daß 
ein sozialistisches Europa nicht mit ei- 
nem unverhältnismäßigen russischen 
Ubergewlcht beginnt. sondern eher mit 
einem Gleichgewicht zwischen West- 
und Osteuropa. 

Wird Mittei- und Westeuropa diese 
lnitiative entfalten? Das kann nur die 
Zukunft lehren. Diese initiative möglich 
zu machen und sie vorzubereiten. ist 
jedenfalls aiie Anstrengungen wert. 
Tritt diese lnitiative aber nicht ein, so 
wird Mittel- und Westeuropa nicht ver- 
meiden können. durch die ,,russische 
Schule" zu gehen, unabhängig von un- 
seren Wünschen. 

Es ist ebenfalls keine Losung oder 
eine falsche Lösung, die Taktik der 
kommunistischen Parteien Mittel- und 
Westeuropas ausschließlich von den 
internationalen Voraussetrungen aus zu 
bestimmen - ohne Rücksicht auf die 
inneren klassenmäßigen Voraussetzun- 
gen jedes einzelnen Landes. 

Musterbeispiele davon sehen wir 
heute in Frankreich. Italien, Engiand 
und Deutschland. Es ist klar, daß die 
Linie der ,,Demokratie", der Teilnahme 
der kommunistischen Parteien an Re- 
gierungskoalitionen mit bürgerlichen 
Parteien, die Beteiligung an den Ver- 
suchen des wirtschaftlichen Wiederauf- 
baues der vom Krieg zerstörten Länder 
im Rahmen des Kapitalismus (des 
Staatskapitalismus). der Verzicht darauf. 
die Frage der soziaiistischen Umgestal- 
tung der Wirtschaft aufzurollen. die 
Vorstellungen vom friedlichen und par- 
lamentarischen Weg zum Sozialismus - 
daß ail dies letzten Endes nur Aus- 

drücke der ausschließlichen und ein- 
seitigen Bestimmung des Kurses der 
kommunistischen Parteien Westeuropas 
durch die internationalen Vorausseizun- 
gen sind. Die Linie der ..Demokratieu 
mit allem was drum und dran hängt. 
ist nur verständlich als die Resultante 
lediglich der internationalen Machtver- 
hältnisse. Näher bestimmt. als möglich 
gedachtes zeitweiliges Kompromiß oder 
mittlere Linie zwischen dem Lager der 
SU und dem angelsächsischen Lager. 
in einer Periode. wo der offene Zu- 
sammenstoß noch vermieden werden 
soll. 

Dies ist nicht ganz neu. Die erste 
geschichtliche Probe dafür warSpanien. 
Hier wurde von der SU die Linie der 
bürgerlichen Demokratie gewählt. um 
den offenen Konflikt mit den anderen 
imperialistischen Staaten zu vermeiden. 
Aber diese Linie war in vollem Wider- 
spruch mit den inneren Voraussetzun- 
gen der Revolution in Spanien seibst. 
die die größte Verwandschaft hatten 
mit denen der russischen Oktoberrevo- 
lution, und die eine bürgerlich-demo- 
kratische Lösung ausschlossen. Die Lo- 
gik der inneren Lage und des Kampfes 
trieb die spanischen Arbeiter und Bau- 
ern dazu, über die Linie der bürgerii- 
chen Demokratie hinaus vorzustoßen. 
Die Logik der Linie der bürgerlichen 
Demokratie aber trieb dazu, diesen 
Vorstößen entgegenzutreten, ja, sie nie- 
derzuschlagen. So wurde dem Kampf 
der spanischen Arbeiter und Bauern 
das revolutionäre Rückgrat gebrochen. 
Niemand kann natürlich garantieren, 
daß sie mit einer revoiutionären sozia- 
listischen Linie gesiegt haben würden. 
Aber nur so war ein Sieg überhaupt 
möglich. Mit der demokratischen Linie 
war der Sieg jedenfalls unmöglich. Und 
es ist keine Fraae. daß seibst eine Nie- 
derlage unter Entfaltung aller revolutio- 
nären Möglichkeiten für die spanischen 
Arbeiter und Bauern unendlich mehr 
bedeutet hätte für ihre zukünftigen 
Kämpfe. als eine Niederlage unter Ver- 
zicht aut diese Entfaltung, ja, unter 
Niederkämpfung der revolutionär sozia. 
listischen Errungenschaften der Arbei- 
ter und Bauern. 

Nehmt als Gegenstück dazu das heu- 
tige Frankreich. Die Teilnahme der 
kommunistischen Partei Frankreichs an 
einer Regierungskoaiition mit der ka- 
tholischen Partei, ihr Eintreten für er- 
höhte Produktionsleistung der Arbeiter 
auf kapitalistischer Grundlage und als 
Folge davon ihre Mithilfe bei der Nie- 
derschlagung von Strelks, bei der Li- 
quidierung der am Ende des Krieges 
sehr lebendigen Ansätze von Räten 
und revoiutionären Kampftruppen, ihre 
Beihilfe bei der Verteidigung der fran- 
zösischen Koloniaiherrschaft usw., alles 
dies steht auf derselben Linie wie sei- 
nerzeit die demokratische Linie in Spa- 
nien. mit dem Unterschied jedoch. da8 
in Spanien die demokratische Etappe 
der Revolution auf Grund der starken 
feudalen Reste im Lande ein notwendi- 
ger Durchgengspunkt (aber kein End- 
punkt) war, daß jedoch in Frankreich 
die bürgerlich-demokratische Revoiution 
eine iängsl und voliständig zurückge- 
legte Etappe und allein die sozialisti- 
sche Revolution aktuell ist. 
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