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Streikwelle in der Bundesrepublik: 

Besinnung auf die eigene Kraft 
Erstmals in der deutschen Nach- 

kriegszeit haben sich ca. 80WO Stahi- 
arbeiter und Bergleute nicht mehr auf 
ihre Gewerkschaftsführungen verlassen, 
sondern sich auf ihre eigene Kraft be- 
sonnen und in sogenannten wilden 
Streiks erhebliche Lohnforderungen 
durchaesetzt. Sie zwanqen mit eiaenen 
~ k t i o i e n  die ~ewerksihaf ten und die 
Unternehmerverbände zu vorzeitigen 
Tarifverhandlungen und höheren Äb- 
schiüssen. 

Regierung. Parteien, Unternehmer- 
verbände und Gewerkschaften warfen 
ihre Vorstellungen von konzertierter 
Aktion. Lohnieitiinien usw. über Bord. 
um so schnell wie möglich das Ge- 
spenst streikender Arbeiter zu bannen. 

Die Gewerkschaftsführung ist unfähig, 
die realen Interessen ihrer Mitglieder 
zu vertreten und die ~ rsachen des 
Streiks zu analysieren. Aufgeschreckt 
durch das selbstandiae Handeln ihrer 
Mitglieder und B&iebsfunktionäre, 
machte sie die .psychologischen Feh- 
ler" der Unternehmer für die Streiks 
verantwortlich (W. Michels). Während 
bekannte bürgerliche Kommentatoren 
von Riesengewinnen der Unternehmer 
und der Unzufriedenheit der Arbeiter 
-der sogar von der Entfremdung der 
Gewerkschaften von den Arbeitern 
sprechen. muß es Aufgabe der strei- 
kenden Arbeiter selbst sein. sich ihre 
Situation zu vergegenwärtigen und die 
Ursachen ihres Handelns zu erkennen. 

Seit Bildung der großen Koalition 
und der konzertierten Aktion des SPD- 
Ministers Schiller war den Arbeitern 
nicht verborgen geblieben, daß nach 
der Rezession 1966167 der wirtschafi- 
liche Aufschwung allein zu ihren La- 
sten erfolgt war. Sozialdemokratie und 
Gewerkschaftsführer versprachen, daß 
in der Periode der Prosperität dle so- 
ziale Symmetrie wieder hergestellt wer- 
den würde. Seit Frühjahr 1969 über- 
hitzt sich unsere Konjunktur. Die Nach- 
frage nach Arbeitskräften ist zu keiner 
Zeit größer gewesen. Die Produktion 
läuft auf Hochtouren. Die Industrieer- 
löse sind enorm gestiegen. Vorbei ist 
das Gerede von der Rationalisierung 

und der Angst um den Arbeitsplatz. 
Die Unternehmer scheffeln Gewinne. In 
Anbetracht der Bundestagswahlen ging 
es der Sozialdemokratie und der von 
Ihr abhängigen Gewerkschaftsspitze 
um die Frage, die Posten in der 
Regierung zu erhalten oder zu verbes- 
sern. Die Steilung der Sozialdemokra- 
tie im niedergehenden Kapitalismus 
zwingt SPD und die Gewerkschafis- 
spitze. die Interessen der Arbeiterschaft 
ihrem Ziel, die Ausübung der Macht 
zur Erhaltung des Kapitalismus. unter- 
zuordnen. Daraus erklärt sich die Hand- 
lungsweise Brenners 8 Co. 

Otto Brenner schaut mit seiner obe- 
ren Funktionärsschicht gebannt auf die 
NPD, wie ein Kaninchen auf die Schlan- 
ge und ist imgewerkschaftlichen Bereich 
gelähmt. Die falsche Einschätzung der 
Entwicklung des Neofaschismus in der 
Bundesrepubiik führt dazu. daß sie die 
lnteressenvertretung der Arbeiterschaft, 
der Unterstützung der SPD unterord- 
nen, die sie als Bollwerk gegen den 
Rechtsradikalismus einschätzen. Bren- 
ner 8 Co. befürchten seit Anfang des 
Jahres, daß Lohnauseinandersetzungen 
dieser Theorie entgegenstünden und 
Wasser auf die Mühlen der Rechten 
seien. die mit dem Ruf nach Recht 
und Ordnung Auswirkungen einer mög- 
lichen Tarifauseinandersetzung auf ihr 
Konto buchen könnten. In Anbetracht 
einer solchen politischen Einschätzung 
im Bundestagswahlsommer, erbrachte 
die konzertierte Aktion, daß Brenner 
bei noch laufenden Tarifverträgen im 
Frühsommer dieses Jahres mit dem 
Unternehmewerband sogenannte Ge- 
spräche führte. Diese Gespräche 
nahmen bald konkrete Gestalt echter 
Verhandlungen an. Brenner vereinbarte 
für die Metallverarbeitung 8 Prozent 
Gehalts- und Lohnerhöhungen als 
Richtschnur für die übrigen Industrien. 
Brenner erkaufte sich die Zustimmung 
der Tarifkommissionen, indem er die 
Nichtanrechnung des Sonnabends auf 
den Urlaub ab 1970 und die angebli- 
che Absicherung und Anerkennung der 
Vertrauensleute im Betrieb als gesell- 
schaftlichen Durchbruch feiern ließ. 

Nach der Talsohle, die für die Ar- 
beiter mit Abbau der Reallöhne und 
Stillhalten im tariflichen Bereich ver- 
bunden war, erwarteten sie eine er- 
hebliche Aufbesseruns ihrer Einkom- 
men. Ihr blindes vertrauen in die Ge- 
werkschafisführung war erschüttert. 
denn von sozialer Svmmetrie. von ei- 
nem Nachholbedarl der ~ r b e i t e r  war 
nicht mehr die Rede. Die Gewerkschaf- 
ten konnten ihr Versprechen nicht hal- 
ten. Wenn auch der Tarifabschiuß in 
der Metallverarbeitung für die 200000 
Stahlarbeiter wegweisend war, so wa- 
ren die Widersprüche zwischen [G-Me- 
tall-Politik. der Stimmung der Stahlar- 
beiter und der Haltung der Unterneh- 
mer ungleich ausgeprägter. Was waren 
die Besonderheiten der Stahiarbeiter: 

1. von 1965 bis 1968 keine effektiven 
Lohnerhöhungen; 

2. 1968 Lohnerhöhungen von 5 Prozent 
plus 2 Prozent bei 16monatiger Lauf- 
zeit; 

3. nach der Rezession 1966167 und 
schlechter Erlöstage der Produkte 
gab es seit Herbst 1968 eine Men- 
genkonjunktur mit steilem Preisan- 
stieg: 

4. 1969: Uberstundenarbeit sowie per- 
sonelle Unterbesetzung der Produk- 
tionsanlagen. 

Alle Faktoren im Zusammenhang be- 
trachtet ließen bei den Stahiarbeitern 
den Willen reifen, sich in diesem Jahr 
nicht mit Almosen abspeisen zu lassen. 
sondern einen kräftigen Schluck aus 
der Pulle zu nehmen. Doch aus der 
Haltung der IG-Metail-Bürokratie beim 
Tarifabschluß In der Metallverarbeitung 
konnten sie ersehen, daß sie diesen 
Kampf um einen höheren Lohnanteii 
zuerst gegen ihre eigene Gewerk- 
schaftsführung ausfechten mußten. Die 
iG-Metail-Leitung versuchte dieser Ent- 
wicklung zu begegnen, indem sie mit 
Verhandlungen über Zusätze zum Man- 
teltarif-Vertrag die Arbeiter abzu- 
lenken versuchte. In einigen Stahlkü- 
chen an der Ruhr versuchten deshalb 
Betriebsräte mit ihren Werksieitungen 
die Anhebung des außertariflichen 
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Lohnantelis zu vereinbaren. Auf diesem 
Wege wollten sie den Widersprüchen 
aus dem Wege gehen. 

Nun ist es kein Zufall und nicht nur 
auf die oben angeführten Vorausset- 
zungen zurückzuführen, daß besonders 
in den Mitbestimmungsbetrleben der 
Widerspruch zwischen Gewerkschafts- 
führung und Arbeiterschaft derart sicht- 
bar wurde. Der Kollege im Betrieb wird 
von der Mitbestimmung nicht unmittel- 
bar berührt. Außer seinen Betriebsrat 
kann er weder den Arbeitsdlrektor noch 
,.seine Aufsichtsräte" wählen, geschwei- 
ge denn kontrollieren. Der Arbeitsdi- 
rektor wird allein von der Gewerk- 
schaftsbürokratie im Einvernehmen mit 
der Unternehmerseite berufen und be- 
stellt. Der Arbeitsdirektor ist für die 
Kapitaiseite lediglich die Vermitiiungs- 
stelle zum Betriebsrat, für die Beleg- 
schaft hingegen ist er die Verkörperung 
jener Gewerkschaftspoiitik, die die in- 
teressen der Arbeiter verraten. Der ge- 
samte Stab des Arbeitsdirektors im 
Personal- und Entlohnungsbereich dient 
ausschileßlich dem Unternehmerinteres- 
Se. Der Arbeiter weiß. daß in diesem 
Bereich seine früheren Kollegen als 
Karrieristen ihm gegenüberstehen. Die 
Arbeitervertreter in d e n  Aufsichtsräten 
unterliegen keiner Kontrolle von un- 
ten und ihre Entfremdung von der 
Basis kommt am besten dadurch zum 
Ausdruck, da0 sie dem Arbelter na- 
mentlich unbekannt sind, und die Auf- 
sichtsräte selbst die Betriebe kaum 
gesehen haben . 

Die korrumpierte Funktionärswirtschaft 
hat in den Mitbestimmungsbetrieben 
die Gewerkschaften völlig den Mitglle- 
dern entfremdet. Der WidersDruch im 
Montanmitbestimmungsmodeli ie igt  sich 
darin. daß die Arbeiter. die mitbestim- 
men wollen. tatsächlich von jeder di- 
rekten Mitbestimmung ausgeschlossen 
sind, und darüber hinaus ihre eigenen 
Funktionäre. die für sie mitbestimmen 
sollen, weder wählen noch abberufen 
können. In derStahlIndustrie besteht das 
Management mit seinen Auftraggebern. 
den Stahlgroßaktionären, sowohl aus 
Tradition als auch im Prozeß der Re- 
stauration der Bundesrepublik aus dem 
reaktionärsten Teil des deutschen Un- 
ternehmertums. Sie betrachten die Mlt- 
bestimmung als kleineres Qbel und be- 
nutzen die Mitbestimmungsorgane als 
Instrumentarium zur Verwischung des 
objektiv vorhandenen Interessengsgen- 
Satzes zwischen Kapital und Arbelt. 
Korruption ist dabei das wirkungsvoil- 
ste Mittel. In der Praxis bedeutet das: 
Fachliche Qualifikation gehört neben 
konformem Gewerkschaftsdenken zur 
Voraussetzung beruflichen Aufstiegs. 
Die Masse der Arbeiterschaft Ist von 
diesem "Herrschen und Teilen" ausae- 
schlossen. Unter den gegebenen Ver- 
hältnissen und der oben geschilderten 
konkreten Situation des Sommers 1969. 
besannen sich die Stahiarbeiter ihrer 
eigenen Kraft. 

Hoesch gab das Signal und lehrte 
die Arbeiter, wie man mit einer kurzen 
radikalen Arbeitsniederlegung Lähne 
und Gehälter um ca. 8 Prozent erhöhen 
kann. Dabei war die Westfaienhütte 
(Hoesch) das Paradepferd der gewerk- 

schaftlichen Mitbestimung. Für das frü- 
here IG-Metall-Vorstandsmitgiied HÖI- 
keskamp. jetzt Arbeitsdirektor bei 
Hoesch. kam dieser Streik so über- 
raschend wie für die gesamte Gewerk- 
schaftsspitze. (Siehe auch Spiegel-Ge- 
spräch mit Vetter vom 22. 9. 69.) 

Der Streik auf der Bremer 

Klöckner-Hütte 
heben Kurzen Arbeitsn'eoer egJngen 

in der übriaen Stan ndJstrie wurde der 
Streik der~löcknerarbei ter  in Bremen 
und Osnabrück zum Angelpunkt der 
Auseinandersetzuno mit der Gewerk- 
schaftsbürokratie i n d  den Unterneh- 
mern. Mitder Betriebsratswahl im Mai 69 
war der von rechten Sozialdemokraten 
geführte Betriebsrat bei der Kiöckner- 
Hütte durch einen neuen Betriebsrat. 
der bald nach seinem Amtsantriti be- 
triebliche Lohn- und Gehaltsaufbesse- 
rungen durchzusetzen versuchte, abge- 
löst worden. Ober Wochen hinaus kiär- 
te er die Belegschaft über die Lage in 
der Stahiindustrie auf. Die Ablehnung 
von Uberstunden wurde als Mittel zur 
Durchsetzung von Lohn- und Gehalts- 
aufbesserungen eingesetzt. Unabhängig 
von den Vorgängen bei Hoesdl und im 
Ruhrgebiet hatte das Direktorium schon 
Wochen vor dem Streik dem Betriebs- 
rat Lohn- und Gehaltserhöhungen in 
Aussicht gesteilt. Sieben Tage vor 
Streikbeginn war zugesagt worden, daß 
diese rückwirkend ab 1. August 1969 
in Kraft treten sollten. 

Aufgrund der bestehenden Differen- 
zen zwischen dem neuen Betriebsrat 
und der iG-Metall-Bürokratie ist anzu- 
nehmen, daß in Gesprächen zwischen 
IG-Metall-Bezirksleiter Scholz und dem 
Unternehmewerband sowie dem Klöck- 
ner-Konzern auf der anderen Seite ein 
Weg gefunden werden sollte, eine Er- 
höhung der außertariflichen Zulage der 
Klöckner-Beschäftigen unter Ausschluß 
der Mitwirkung des amtierenden Be- 
triebsrates vorzunehmen. Noch einige 
Tage vor dem Streik ließ die iG-Metall- 
Leitung aniäßlich einer Beiegschafts- 
versammlung Flugblätter an die Kiöd<- 
ner-Kollegen verteilen, in denen sie an- 
kündigte, daß die IG Metall demnächst 
dem ,,Arbeitgebers Ihre Vorstellungen 
über eine Erhöhung der außertarifli- 
chen Zulage unterbreiten würde. Dazu 
sollte es jedoch nicht mehr kommen. 
Nach dem Hoesch-Streik drängte nun 
auch das Direktorium auf Verhandlun- 
gen mit dem neuen Betriebsrat. Diese 
begannen am Freitag, dem 5. 9., um 
9 Uhr. Einioe Stunden vor dieser Ver- 
handling hatten Kollegen der Nacht- 
schicht im Warmwalzwerk in einem 
mehrstündiaen Warnstreik unmiQver- 
ständiich l i r e  Haltung zum Ausdruck 
gebracht. Zu Beginn der Verhandlung 
des Betriebsrates mit dem ~irektor ium 
legten dann die Kollegen in verschie- 
denen Betriebsabteilungen die Arbeit 
nieder und marschierten vom Kaltwalz- 
werk ausgehend durch alle Werksab- 
teilungen zum Direktionsgebäude der 
Klöckner-Hütte. wo die Verhandlungen 
stattfanden. 



Bemerkenswert bei diesem Vorgang 
ist die organisierende Kraft, die neben 
dieser spontanen Arbeitsniederlegung 
in dem Marsch der Belegschaft zu al- 
len Aggregaten und zum Direktionsge- 
bäude lag, hierdurch schlossen sich 
auch der größte Teil der Angestellten 
dem Marsch an. Der Betriebsrat der 
Hütte hatte die Wiederaufstockung der 
freiwilligen Zulage von 11 Prozent auf 
30 Prozent des Tariflohns gefordert. 
Das entsprach einem Betrag von ca. 
70 Pfennig. Die Belegschaft der Hütte 
war entschlossen. von diesem Betrag 
mindestens 50 Pfennig durchzusetzen. 
Zum Zeitpunkt ihrer Arbeitsniederie- 
gung ging sowohl sie wie der Betriebs- 
rat davon aus, daß die iG Metali sich 
aus diesem Arbeitskampf heraushalten 
würde und aus der Perspektive der 
Belegschaft der Kiöckner-Hütte war zu 
diesem Zeitpunkt auch nicht schlüssig 
zu erkennen. daß insbesondere i h r  
Arbeitskampf Auswirkungen auf die ge- 
samte Tarifsituation der Stahlindustrie 
sowie der übrigen Wirtschaft haben 
würde. 

L' Schon eine Stunde nach Streikbe- 
ginn erkannte die Werksleitung die 
Kampfbereitschaft der Arbeiter und 
bot eine Erhöhung der übertariflichen 
Zulage von DM 0.30 an. (Uber die An- 
rechnung auf die nächste Tariferhö- 
hung war noch nicht gesprochen wor- 
den.) Das entsprach in etwa dem 
Hoesch-Ergebnis. Hoesch war der zün- 
dende Funke der spontanen Aktionen 
in Bremen, ~snabruck, Duisburg, Kiel. 
Gelsenkirchen. Saargebiet und Bayern. 
Mit dieser Ausweitung waren die lo- 
kalen Streiks jedoch auf eine Ebene 
gehoben worden, die nicht mehr allein 
von den Werksieitungen und den Be- 
triebsräten gelöst werden konnten. 

Unternehmerverband und Bundesre- 
gierung riefen die IG Metall als Feuer- 
wehr und Ordnungsfaktor ersten Ran- 
ges zur Hilfe, um den Brand zu iö- 
schen. Die funktionale Aufgabe der iG- 
Metall-Bürokratie bestand in dieser C Stunde darin. das selbständige Han- 
deln der Arbeiterschaft zu verhindern, 
indem sie mit radikaler Phrase eine 
Lohn- und Gehaltserhöhung von 14 
Prozent verlangte. Damit versuchte sie, 
Sich an die Spitze der Bewegung zu 
Setzen. um diese abzufangen und zu 
unterbinden. Die iG-Metall-Bürokratie 
verstand sich in dieser Stunde nicht als 
die Organisation der Arbeiterschaft, die 
ihre Kraft ausnutzt. um ein optimales 
Ergebnis zu erreichen, sondern wollte 
ein Resultat erzielen. das die auffiak- 
kernden Arbeitskämpfe beenden sollte. 

Das zuständige Vorstandsmitglied der 
iG Metall, Wilii Michels. begab sich 
schon am ersten bzw. zweiten Streik- 
lag zum Kiöckneriorstand nach Osna- 
brück und Bremen, um gemeinsam 
gegen die Kiöckner-Belegschaft und 
den Betriebsrat zu beraten. Nach Rück- 
kehr von diesen Gesprächen erklärte 
das Vorstandsmitglied der Klöckner- 
Hütte, Henle, dem Klöckner-Betriebs- 
rat, daß insgesamt 16 Prozent Lohn- 
und Gehaltserhöhungen das höchste 
Angebot für die Hütte Bremen seien. 

In Anbetracht der bevorstehenden Ta- 
rifverhandlungen des Unternehmens- 
Verbandes Stahl mit der IG Metall kön- 
ne man jedoch das innerbetriebliche 
Angebot von 30 Pfennig nicht mehr 
aufrecht erhalten und man müsse um- 
schalten auf einen Ergänzungsbetrag 
zur bevorstehenden Tarifiohnerhöhung. 
Immerhin kam schon in diesem Ge- 
spräch klar zum Ausdruck, da8 der 
Streik der Kiöckner-Kollegen in Bre- 
men und Osnabrück und die Streiks im 
Revier die Unternehmer zu einer Lohn- 
erhöhung von 16 Prozent gezwungen 
hatte. Alle Auseinandersetzungen in 
den nächsten Tagen, so kann man 
heute in der Rückblende feststellen, 
gingen einzig und allein um die Auftei- 
jung dieser 16 Prozent. in den Ver- 
handlungen und in dem Streik der 
nächsten 7 Tape ist es iedoch allein - .  
dem hartnackigen widerstand der strei- 
kenden Belegschaften zu verdanken. 
daß diese 16 Prozent nlcht nur fü; 
Hoesch und die Klöckner-Hütte in Bre- 
men erreicht wurden. sondern mit 11 
Prozent für die gesamte Stahiindustrie 
tarifiert wurden. 

Der Ausgangspunkt dieser Auseinan- 
dersetzung für den Betriebsrat und die 
Belegschaft der Klöckner-Hütte war ein 
ganz anderer. Ihr berechtigtes Interesse 
galt der Erhöhung ihres ausertarifli- 
chen Lohnanteils. In richtiger Einschät- 
zung des Kräfteverhäitnisses hatten sie 
erkannt, daß sie eine Erhöhung 
bis 50 Pfennig im außertariflichen Be- 
reich durchsetzen konnten. Die iG-Me- 
tall-Bürokratie. die diese Situation für 
ihre Tarifauseinandersetzungen auszu- 
nutzen versuchte. fiel in der konkreten 
Auseinandersetzung der Kiöckner-Be- 
legschaft in den Rücken. Subjektiv be- 
trachtet, halte die Beiegschaft der 
Kiöckner-Hütte ab dem 2. Streiktag 
einen Zweifrontenkrieg zu betreiben. 
Einmal gegen die Organisation, die die 
Streiks diffamierte und zur Wiederauf- 
nahme der Arbeit aufforderte. und zum 
anderen gegen die Werksieitung, die 
mit der Verketzerung der Streikenden 
die Uffentlichkeit für sich zu gewinnen 
versuchte. 

Was erwarteten die Kiöckner-Kolie- 
gen von der IG Metall? In der ersten 
Stufe ihrer Auseinandersetzung erwar- 
teten sie die Nichteinmischung. 

Um es noch einmal zu 'be- 
tonen. Betriebsrat und Belegschaft 
waren stark genug, ihre Forderungen 
im außertariflichen Bereich durchzuset- 
zen. Die IG-Metall-Bürokratie und mit 
ihr die sozialdemokratische Betriebs- 
gruppe waren jedoch seit ihrer Nieder- 
lage bei den Betriebsratswahlen im Mai 
dieses Jahres bestrebt, den linken Be- 
triebsrat bei Klöckner auszuschalten. 
Bei Streikausbruch erkannte die IG-Me- 
tall. sowohl die Bremer Ortsvennaltuna 
ais'auch die Bezirksieitung und der vor- 
stand. daß der Betriebsrat mit Unterstüt- 
zung der Belegschaft eine beachtliche 
Lohnerhöhung durchsetzen würde. Die 
Bremer SPD merkte sehr schnell, daß 
sie allen Kredit verlieren würde, wenn 
sie sich gegen die Belegschaft stellen 
würde. Die Vorsitzenden der SPD-Be- 
triebsgruppe bekundeten Ihre Solida- 

rität. Anders jedoch verhielt sich die 
IG-Metall-Bürokratie. Der seit der Be- 
triebsratswahi übriggebiiebene Rest ei- 
nes sogenannten Vertrauenskörpers 
verkroch sich in die Mauselöcher. Die 
Vertrauenskörperleitung mit Gerd Boh- 
ling und Heinz Prott. den die Ortsver- 
waitung nach seiner Abwahl als Be- 
triebsratsvorsitzenden in die Vertrau- 
ensleute-Leitung hievte, waren von der 
Bildfläche verschwunden. 

Der iG-Metall-Bevollmächtigte in Bre- 
men, Arno Weinkauf. umging klare Stel- 
lungnahmen. Weinkauf und die jungen 
Sekretäre der Ortsverwaltung Bremen 
verstehen sich als Gewerkschaftsbeam- 
te und betrachten jede Unruhe als Be- 
einträchtigung ihrer Karriere. Arbeits- 
kämpfe haben sie nie erlebt, diese sind 
ihnen unbequem. Weinkaufs einziger 
Kommentar: ,.Die Vorgänge bei Klöckner 
gehen mich nichts an." Charakteristisch 
für die Einstellung der hauptamtlichen 
IGM-Funktionäre ist das Verhalten der 
Ortsverwaltung in Bremen: einen oppo- 
sitionell eingestellten Betriebsrat be- 
kämpfen und sich dabei gegen die ge- 
Samte Beiegschaft stellen. Weinkauf & 
CO. sehen ihre Gewerkschaftsarbeit 
hauptsächlich unter dem Aspekt, wie 
sie ihre Karriere ausbauen können. Da- 
bei ist Weinkauf dreist genug. jährlich 
aus dem Kiöckner-Beirat 4000 DM Tan- 
tiemen zu kassieren. 

Sicher ist es falsch. der IG Metali 
vorzuwerfen, daß sie im Verlauf der 
Ausdehnuna der Streiks sich um vor- 
zeir ge ~arifvernana dngen bemlnte. Da 
sie :edocn aufgrJnd oer Fr'eoenspfiichr. 
die sich aus dem laufenden Vertrag 
bis 30. November ergab, nicht den ge- 
werkschaftlichen Streik als Mittel zur 
Durchsetzung der Forderung von 14 
Prozent in die Waagschale werfen 
konnte, ist es um so bezeichnender 
für das gesamte Verhalten der IGM- 
Leitung. daß sie unter diesem Gesichts- 
punkt nichts eiligeres zu tun hatte, als 
die Stahiarbeiter wieder zur Arbeits- 
aufnahme aufzurufen. Mit diesem Schritt 
entblößte sie sich der einzigen realen 
Kraft, über die sie zur ~ u i c h s e t z u n ~  
ihrer Forderung verfügte. 

Die Kiöckner-Belegschaft war in der 
Praxis mit diesem Verhalten der iG- 
Metall-Bürokratie konfrontiert. Aus er- 
ster Hand erhielt sie hier vermittelt, 
auf weicher Seite die Bürokratie stand. 
Für die Klöckner-Belegschaft wurde 
klar: Die IG-Metall-Leitung steht mit 
dem Arbeitsdirektor Düßmann auf Sei- 
ten der Unternehmer gegen die Be- 
legschaft. Diese Position bezog die IG- 
Metall-Bürokratie in der 1. wie auch in 
der 2. Phase des Arbeitskampfes. 

Zu den am letzten Streiktag durch- 
geführten Mitgiiederversammlungen der 
IG Metali. auf denen die Mitglieder 
über das ~erhandiungsergebnis der 
Tarifvertragsparteien befinden sollten, 
erschienen von Ca. 4000 Mitgliedern 
nicht einmal 400. Auf der letzten Ver- 
sammlung waren mehr hauptamtliche 
Funktionäre als Kiöckner-Kollegen, Der 
Wert einer Organisation. die unfähig 
Ist. einen Weg zu finden, Ihren 9 Tage 
streikenden Mitgliedern moralisch und 
finanziell beizustehen, ist für die Ar- 



beiterschaft und besonders für die 
Mitglieder fragwürdig. Der spontane 
Boykott der Gewerkschaftsversammlun- 
gen war eln Akt der Solidarität mit den 
führenden Betriebsräten, die die IG- 
Metali-Leitung von der Teilnahme an 
den Versammlungen ausgeschlossen 
hatte.') Die Belegschaft wußte. daß die 
IG-Metall-Bürokratie nur das von ihr 
erkämofte Eraebnis abschrieb. Die 
streikenden hatten das Gesamtergebnis 
von 16 Prozent selber erstritten. 

Der Bezirksleiter Scholz versuchte 
mit plumpen Lügen den geschäftsfüh- 
renden Betriebsrat der Klöckner-Hütte 
während des Kampfes zu spalten. "1 
Scholz und VM Willi Michels wohn- 
ten mit dem Kiäckner-Vorstand wäh- 
rend mehrerer Streiktage Zimmer an 
Zimmer im 1. Hotel am Platz und kon- 
spirierten gegen Betriebsrat und Beleg- 
schaft. Willi Mlchels, der telefonisch 
den Betriebsrat aufforderte. in das 
Parkhotel zu elnem ~esp räch  zu er- 
scheinen, lehnte es ab, im Betriebsrats- 
gebäude aufzutauchen. Mlchels erklär- 
te: ..Wenn ihr 50 Pfennig durchsetzt, 
was soll dann für uns noch übrig blei- 
ben.'' Das Vorstandsmitglied Dürrbeck 
schlich sich am 5. Streiktag inkognito 
ins Betriebsratsgebäude und ver- 
schwand such wieder, ohne sich einer 
vor dem Gebäude tagenden Streiker- 
Sammlung zu erkennen zu geben. Die 
Haltuna der IG-Metall-Leitung war klar 
gegen die Streikenden gerichtet. Auch 
Otto Brenner wagte unter diesen 
Umständen nicht, in Bremen zu erschel- 
nen: sein Referat auf der zur gleichen 
Zeit in Bremen tagenden IG-Metall-An- 
gestellten-Konferenz wurde von einem 
Sekretär aus dem 2. Glied verlesen. 

Die Haltung der Kiöckner-Geschäfts- 
leitung fand ihren Ausdruck unter an- 
derem in folgenden Maßnahmen: 

Während die Belegschaft diszipii- 
niert und geschlossen den Streik durch- 
führte, verbreitete die Werksleitung 
Nachrichten. daß die Belegschaft Pro- 
duktionsanlagen zerstören und Arbeits- 
willige mißhandeln würde. Die IG-Me- 
tall-Leitung sah ihre Aufgabe darin. 
diese Ammenmärchen aufzugreifen und 
für wahr zu erklären. 

Das typische Merkmal dieses Arbeits- 
kampfes bestand darin. daß alle Schich- 
ten reibungslos das Werksgelände be- 
treten konnten, sich in den Waschkau- 
en umzogen und das Werk besetzt 
hielten. Durch diese Haltung der Strei- 
kenden waren Streikposten mit her- 
kömmlicher Aufgabe kaum notwendig. 
Die Aufgabe der Streikposten an den 
Werktoren bestand vielmehr darin, 
den in einem Hüttenwerk notwendi- 
gen Notdienst zu organisieren und lel- 

') Die IGM-Biirokraten begriindsten den Aus- 
~ d l u ß  des Betriebsrates von den Versamrn- 
lungen sdelnheillg damit. da6 gegen seine 
Mitglieder ein Ausschtußverfahien anhengig 
ist (siehe Arpo Nr. 311969 und Broschüre: Dia 
Auseinandersetzung auf der Klöcknsi-Hutte 
Bremen). Da dle Bstrisboiatsmitglieder ihrer 
Rechte und Pflichten entbunden slnd, duiiten 
sie auf Anweisung der IGM-Bürokratie nicht 
an den Mitglledsversammlungen fellnshmsn. 

") IGM-Bezlrksleitei Schqjz versvdte mehr- 
fach. verleUmdsriSde Gerudite gegen einrel- 
ns Betriebsrats-Mitolledsr in Umlauf zu set- 
zen. Er hatte damii Iedodi keinen Erfolg. 

tende Angestellte, wie Abtellungsleiter 
usw. aus dem Werk fernzuhalten. 

Nach mehreren Streiktagen bemühte - 

sicn der Betriebsrat um ~e ihand lun~en .  
dm schnollstens ein für d e Belegschaft 
akzeptables Ergebnis zu erreichen. Un- 
ter Einschätzung der realen Kraft der 
Belegschaft mußte nun die bevorsts 
hende Tarifverhandlung der IG Metall 
mit dem Unternehmewerband auch in 
Bremen in Rechnung gestellt werden. 
Das Zlel des Betriebsrates war nach 
wie vor, insgesamt 70 Pfennig durch- 
zusetzen. Dabei war es abzusehen, 
daß sich dieser Betrag aus inner- 
betrieblicher und tariflicher Lohnerhö- 
hung zusammensetzen würde. Die 
Mehrheit der Belegschaft entschied sich 
mit dem Betriebsrat am B. Streiktag 
für 11 Prozent Tariflohnerhöhung und 
20 Pfennig echter innerbetriebllcher 
Lohnanhebuns. Aufqrund der bestehen- 
den ~arifverträge aüf der Klöckner-Hüt- 
te entspricht diese Lohnerhöhung ei- 
nem Betrag von Ca. MI Pfennig auf 
den Ecklohn. Die Kollegen beendeten 
ihren Arbeitskampf so diszipliniert wie 
sie ihn begonnen hatten. Vor Sonntag- 
mittag 14 Uhr trat kein Kollege die 
Arbeit wieder an. Als wichtigstes Re- 
sultat dieses Streikes können wir ver- 
zeichnen, da8 sich nach der spontanen 
Arbeitsniederlegung eine beispielhafte 
Selbstorganisation der Streikenden ent- 
wickelte. Ihr Vertrauen zum Betriebs- 
rat wurde niemals erschüttert. Die Auf- 
gabenverteilung war klar: Der Betrlebs- 
rat führte die Verhandlungen: die Be- 
legschaft organisierte den Streik. 

Auftretende Fehler, wie schlechte in- 
formation der Belegschaft, wurden durch 
die tatsächliche Bewegung überwun- 
den. Wenn nach zigjähriger Pause erst- 
mals die Arbeiterschaft beginnt, Ihre 
Interessen wieder selber zu Vertreten. 
ist es nicht hoch genug anzurechnen, 
daß dieser Kampf mit einem Sieg en- 
dete. Ein zusamengebrochener Streik 
mit der dazugehörenden Demoraiisie- 
rung wäre der schlimmste Anfang ge- 
wesen. Die Verwirklichung der 1. E tap  
pe, der Schritt zurück, um hinterher 
zwei Schritte vorwärts tun zu kön- 
nen, schafft mehr für die Zukunft als 
die Forderung: alles oder nichts. Die 
Arbeiterschaft und insbesondere die 
während des Streiks hervorgetretenen 
aktiven Kollegen werden e i s  dieser 
Auseinandersetzung wichtlge Lehren 
ziehen. 

Es hat sich erwiesen, daß die Unter- 
nehmer unter den jetzigen Bedingun- 
gen, wo die Arbeitskraft Mangelware 
ist, in kurzen harten Streiks. auf 
die sie nicht vorbereitet slnd, zu er- 
heblichen Lohnaufbesserunsen eezwun- 
gen werden können. ~ i e  zul<ünftige 
Machtstellung und Verhandlungsposi- 
tion des Beiriebsrates und der Kolle- 
gen ist nach dem erfolgreichen Streik 
erheblich gestiegen. Insbesondere sind 
die Kollegen mit ihrem Arbeitskampf 
einen praktischen Weg gegangen. auf 
,dem sie ihre Interessen selbständig 
durchsetzen konnten. 

Nach 1945 sind die Gewerkschaflen 
nicht als eine notwendige Kampforga- 
nisation um die Verbesserung des Le- 

bensstandards streikender Arbeiter ent- 
standen. Sie wurden von den damali- 
gen Besatzungsmächten gegründet, um 
hier die .Demokratiem' einzuführen. Die 
wahre Absicht der Besatzungsmächte 
war eine andere. Die Gewerkschafts- 
bürokraten waren die Erfüllungspoii- 
tiker zur Besatzungsmacht, die glaubte, 
Deutschland in einen Agrarstaat um- 
funktionieren zu können. Sie gaben 
ihre Zustimmung zu den Demontagen, 
trotz der Demonstrationen der Arbeiter 
in Salzgitter und anderen Orten. Sie ga- 
rantierten vor der Währunasreform den 
Wiederaufbau des deutschen Kapitalis- 
mus bei Hungeriöhnen für die Arbeiter- 
schaft. Wie sie in den ersten Nach- 
kriegsjahren den Besatzungsmächten 
dienten, so später dem wiedererstande- 
nen deutschen Kapitalismus. Sie haben 
1952 nur Scheinkämpfe für ein besse- 
res Betriebsverfassungsgesetz geführt: 
sie kapitulierten vor der Remilitarisie- 
rung und in der Antlatombewegung: ob 
Kampf gegen die Notstandsgesetze 
oder konzertierte Aktion. alles endete 
in leerer Phraselogie. 

Die „wildenm' Streiks haben in ihrem 
ideoioaischen Gehalt die Mitbestim- 3 
mungsiheorie der Gewerkschaften der- 
~ r l  entlarvt. daß die Gewerkschaftsbü- 
rokratie erstmals vom Montanmitbe- 
stimmungsmodell abrückt und bereit 
ist, die Mltbestirnrnuns der Arbelter sei- 
ber bel ihren ~i tbei t immun~svorste l -  
lungen zu berücksichtigen. 

Die Fraktionsarbeit der Linken in den 
Gewerkschaften war nach 1945 durch 
mangelnde Aktivität der Arbeiterschaft 
beeinträchtigt. Für die Linke zeigt sich 
jetzt. daß bei Auseinandersetzungen 
innerhalb der Gewerkschaftsbewegung 
die selbständige Aktion der Arbeiter- 
schaft vorweggehen muß. Die Gewerk- 
schaften bildeten sich als Verwaitungs- 
apparat, sie entstanden von oben nach 
unten und sind nicht das Produkt der 
kämpfenden Arbeiter. Erst jetzt in den 
.,wildenm' Streiks, in denen sich die Ar- 
beiterschaft gegen die Gewerkschafts- 
bürokratie durchsetzen muß, erkann- 
ten die Arbeiter die Notwendigkeit ge- 
werkschaftlicher organisatorischer For- 

'3 
men, um größere Kämpfe durchstehen 
ZU können. 

In allen Streikzentren konnte man 
die Erfahrung sammeln. daß insbeson- 
dere die junge Arbeiterschaft den Kern 
der Streikenden bildete. Sie sind nicht 
mit dem politischen Ballast der älteren 
Generation belastet. Der Bewußtwer- 
dungsprozeß im Spätkapitalismus ist 
iedoch im Veruleich zum Frühkapitaiis- 
h u s  ein anderer. Während sich die Ar- 
beiter im Frühkapitaiismus in der Aus- 
einandersetzunu mit dem Unternehmer- 
tum Organisat änsformen schufen. muß 
in der heutigen ALseinandersetzLng mit 
oem KaDilal die bestehende B~rokrat ie  
in den Gewerkschaflen überwunden 
werden. 

Hiermlt ist nicht gemeint, daß neue 
Gewerkschaften neben den bestehen- 
den zu schaffen sind. Vielmehr wird 
die Arbeiterschaft lernen müssen, ihre 
Kämpfe außerhalb der Gewerkschaften 
zu organisieren. Die bestehenden Ge- 
werkschaften werden von dieser Ent- 



wicklung. die sich an ihrer Basis voll- tanen Streiks dienten sie dem Unter- 
zieht. nicht unbeeinfluBt bielben. Die nehmer, um die Arbeiterschaft wieder 
spontanen Streiks haben hinreichend Unter Kontrolle zu bekommen. In dem 
bewiesen. weichen Einfluß sie auf den Maße. in dem die Arbeiterschaft weiter 
gesamten tarifpolitischen Raum haben. selbständig handelt, werden die jetzi- 

gen Gewerkschaften an Bedeutung ver- 
Die vertreten in der lieren. Im Verlaufe dieses selbständl- 

spätkapitalistischen Entwicklung nicht „, H ~ ~ ~ ~ I ~ ~  wird die ~ ~ h ~ i + ~ ~ . ~ h ~ f ~  . . . . . -. . . . . . . . . . . . - . - . . . - - . . - . - -. . -. . 
Sie Interessen der Arbeiterschafl. Sie die ~ ~ ~ f t  entwickeln, die ~ ~ ~ ~ ~ k ~ ~ h ~ f t ~ -  
vertreten als Ordnungsfakior Unterneh- oraanisation für sich nutzbar zu ma- - 
merinteressen. In der Phase der spon- chen. 

Nach der Bundestagswahl: 

Eine SPD-Regierung wird 
die Verhältnisse in der Bundesrepublik 

nicht verändern 
Selbstzufriedenheit herrscht bei den 

drei Parteien des Bundestages darüber. 
daß die NPD nicht die 5-Prozent-Klau- 
sel überspringen konnte (sie erreichte 
4,6 Prozent) und so außerhalb des 
Bundestages bleibt. Dieses ,,histori- 
sche" Verdienst, den Neonazismus in 
der ERD ,,geschlagen" und die Demo- 
kratie .gerettet" zu haben, nimmt jede 
der drei Parteien für sich in Anspruch 
oder sieht es als Folge der Stimm- 
zettelabgabe des Wählers an. Welch 
ein Fortschritt gegenüber der Weimarer 
Republik! Seltsam nur, daß von einem 
politischen Kampf der drei Parteien 
gegen die NPD nichts zu merken war 
(eher von einem Werben um deren 
Stimmen). Alle drei Parteien rückten 
im Wahlkampf von denjenigen ab. die 
die Gelegenheit benutzten, um wenlg- 
stens dort gegen die NPD zu demon- 
strieren, wo sie in Erscheinung trat. 
Polizei schützte die Versammlungen 
der NPD: durch Ihr Auftreten in Rund- 
funk und Fernsehen wurde sie sogar 
gesellschaftsfähig gemacht. In Frank- 
fUrt stand die Polizei (soziaidemokra- 
tischey Polizeipräsident) tatenlos dabei, 
wie die NPD-Ordner, die in aller b f -  
fentlichkeit organisiert worden waren, 
Gegendemonstranten halbtot schlugen. 
Dafür flossen im Fernsehen Tränen des 
Mitleids für die Opfer. 

Das Geschrei der drei Parteien und 
unserer öffentlichen Kommunikations- 
mittel über den ,,Siegm' gegen die NPD 
ernst nehmen, bedeutet. sich einer 
Selbsttäuschung hinzugeben. Im Scho- 
Re der bestehenden Gesellschaftsord- 
nung verbergen sich unter dem Deck- 
mantel der parlamentarischen Demo- 
kratie die verschiedensten militär- und 
klerikalfaschistischen Tendenzen, deren 
Konsolidierung und Polarisierung sich 
im Gleichschritt mit der Zersetzung 
und dem Zerfall der traditionellen bür- 
gerlichen Ordnung vollzieht. Dieser Pro- 
zeß ist der Ausdruck gesellschaftlicher 
Widersorüche: in seinem Beainn zieht 
er zunächst diejenigen Schichten der 
Gesellschaft in seinen Einflußbereich. 
die zwischen Arbeiterklasse und Kapi- 
tallstenkiasse zermahlen werden. Der 
Faschisums In seinen verschiedenen 
Formen. die NPD ist nur elne und nlcht 

dle wlditlgste, stützt sich auf die 
Schichten der Gesellschaft, die selbst 
keine Kraft bilden können, um in der 
politischen und wirtschaftlichen Nieder- 
gangsperiode des Kapitalismus die G e  
sellschaft grundlegend zu verändern 
und auch keinen Halt bei einer kämp- 
fenden Arbeiterklasse finden. Ihnen 
schließen sich Teile des militärischen 
und polizeilichen Unterdrückungsappa- 
rates der herrschenden Klasse als Or- 
ganisations- und Führungselement an. 
Der ..Siegn über die NPD verharmlost 

die Gefahr. die der deutschen Arbeiter- 
klasse droht. in dieser Verharmlosung 
sind die Sozialdemokraten und ihre 
führenden Männer ihrer Tradition aus 
den Jahren des Unterganges der Wei- 
marer Republik treu geblieben - ob 
sie nun, wie Herbert Wehner damals, 
als KPD-Funktionäre oder andere als 
SPD-Führer durch die uolitische irre- 
führung der deutschen '~rbeiterkiasse 
zum Sieg des Faschismus beitrugen. 

Es liegt uns natürlich fern. die ge- 
sellschaftliche Entwicklung zwischen 
dem ersten und zweiten Weltkrieg In 
der Weimarer Republik mit der in 
Deutschland und der BRD nach dem 
zweiten Weltkrieg gleichsetzen zu woi- 
len. Die Demokratie in der BRD ist 
nicht wie die Weimarer Demokratie das 
Ergebnis gesellschaftlicher Kämpfe im 
Lande (Novemberrevolution und an- 
schließende Auseinandersetzungen), 
sondern von fremden Besatzungsmäch- 
ten als Attribut der „bedingungslosen 
Kapitulation" dem deutschen Volke 
aufgezwungen worden. An die Stelle 
gesellschaftlicher Kämpfe trat dle Auf- 
teilung in Besatzungszonen. aus denen 
die DDR und ERD hervorgingen. An 
die Stelle der Abrechnung mit den 
Nazis und dem deutschen Kapitalis- 
mus trat die Entnazifizierung durch Ge- 
richte. 

Aus der Aufteilung der gesellschaft- 
lichen Aufgaben unter institutionaiisier- 
te Formen, die nicht im Kampf. son- 
dern im Kuhhandel mit und unter den 
Besatzungsmächten festgelegt wurden, 
wird verständlich, warum unter noch 
relativ günstigen wirtschaftlichen Be- 
dingungen die ERD und ihre institutio- 
nen viel empfindlicher auf „wilde" 

Streiks. Studentenunruhen usw. rea- 
gieren als die Weimarer Republik und 
der Autoritätsverlust der Gewerkschaf- 
ten in der ERD schon in der Hochkon- 
junktur einsetzt, wogegen der Nieder- 
gang der Gewerkschaften in der Wei- 
marer Republik erst begann, als sie 
den Lohnsenkungen und dem sozialen 
Abbau zwecks Erhaltung des Kapitalis- 
mus zustimmten. 

Der Wahlausgang zeigt. daß sich in 
der Wählerschaft Unzufriedenheit über 
die blsherige Reglerungstätigkeit aus- 
breitet. Diese Unzufriedenheit sucht 
nach einer Partei und Regierung. von 
der sie erhofft. daß sle ihre Wünsche 
besser erfüllen kann. als die bisherige. 
Das hat der Sozialdemokratie als Folge 
des Endes der Wirtschaftswunderepo- 
che und des zusammengebrochenen 
Wunderglaubens an Erhard (der schul- 
dig gemacht wird für die Rezession) ei- 
nen erheblichen Stlmmengewinn einge- 
bracht. Breite Wählermassen, vor allem 
die Jungwähler, werden ihre Hoffnun- 
gen und Erwartungen, die sie an die 
Stimmabgabe blnden, nun in der Wirk- 
lichkeit der ERD überprüfen. Erst dann 
werden sie feststellen, daß alle Partei- 
en in der ERD keine grundsätzlichen. 
sondern nur noch taktische Unterschie- 
de aufweisen, die aber auch mehr und 
mehr zugunsten des gemeinsamen 
Interesses der Erhaltung des Kapita- 
lismus verschwinden. 

in der Weimarer Republik trug die 
SPD durch ihre Koalitionspolitik ent- 
weder in der Regierung mit bürgerii- 
chen Parteien oder in der Opposition 
mit dem Streben an die Regierungs- 
krippe zu gelangen dazu bei, dem Fa- 
schismus den Weg zu ebnen. Diese 
Tatsachen haben nach dem zweiten 
Weltkrieg bei der SPD keinerlei Kon- 
sequenzen gezeitigt. 20 Jahre lang war 
es das Bestreben der SPD, in die Re- 
gierung zu kommen: seit der ersten 
Rezession 1966167 machte sie aktive 
Koalitionspolitik (und hat dabei kräftlg 
dazu beigetragen. das Bild Strauß' auf- 
zupolieren), um jetzt nach noch mehr 
Verantwortung zu verlangen. Die soge- 
nannte Linkskoaiitlon SPDIFDP, die mit 
„links" überhaupt nichts zu tun hat. 
wird zeigen, daß die SPD In der Re- 
gierung der ständigen Kontrolle durch 
die FDPunterliegt.AmTag nach der Wahl 
hatte Wehner erklärt: ..Die CDU kann 
uns keine Bedingungen stellen. weil 
sie zurückgeht." Aber der von der 
schwersten Wahlniederiage heimge- 
suchten FDP, die nur knapp noch in 
den Bundestag kam. sind als erste 
Konzession die Mitbestimmungsforde- 
rungen der Gewerkschaftsbürokratie, 
ihre heiligste Kuh. zu Füßen gelegt 
worden. Weitere Konzessionen werden 
im Koalitionsschacher folgen. 

Was die Mitbestlmmung betrifft. so 
müssen wir genau unterscheiden, in 
welcher Richtung und von welchem 
Standpunkt Widersprüche und Streit- 
fragen gelost werden. Wlr z.B. betrach- 
ten die Mitbestlmmunasforderunaen der 
~ewerkschaftsbürokratle als ~ i s d r u c k  
ihres Strebens, die deutsche Arbeiter- 
klasse an die verfaulende kapitalisti- 
sche Ordnung zu binden und ihre eige- 



ne Position als Makler zwischen Ka- 
tal und Arbeit zu festigen. Wlr sehen 
die Loslösung der Arbeiterklasse von 
der untergehenden bürgerlichen Ord- 
nung und die Umgestaltung der Ge- 
werkschaften zu Kampforganlsationen 
gegen diese Ordnung als lebensnot- 
wendig an. Sie, die herrschende Klas- 
se mit ihren verschiedenen Ideologen 
und Parteien. will die lntegrierung 
und Einordnuno der Arbeiterklasse in 
die Betriebs- i n d  Volksgemeinschait 
der bürgerlichen Gesellschaft. 

Die Perspektiven einer sozialdemo- 
kratischen Machteroberung im Sumpf 
der zerfallenden bürgerlichen Ord- 
nung sind nicht rosig. Niemand wird 
der SPD auch nur sozialistische Ideale 
noch nachsagen. aber in der Koali- 
tionspolitik werden sogar dle letzten 
traditionellen kleinbürgerlichen demo- 
kratischen Regungen in dieser Partei 
vor die Hunde gehen. Der Anfang 
wurde mit den Notstandsgesetzen ge- 
macht. Schließlich wird diese Partei. 
wenn sie als Feuernehr ausgedient hat, 
als Lohn für ihre ,,demokratischeu Tä- 
tigkeit von allen gegenwärtigen und 
vergangenen Koalitionspartnern den 
Fußtritt bekommen. So ebnet sie er- 
neut den Weg für eine Ordnung. die 
als letzte Möglichkeit Terror und bru- 
tale Gewalt gegen dle Arbeiterklasse 
anwenden muß, um diese Ordnung zu 
retten. 

Auch für eine neonazistische Partel 
oder Bewegung sind die Bedingungen 
heute andere als in der Weimarer Re- 
publik. Damals hatte die herrschende 
Klasse in Deutschland eine eigene na- 
tionale Basis, von der aus sie um die 
Vormachtstellung in Europa als Vor- 
aussetzung zum Krieg gegen den Kom- 
munismus in der Sowjetunion kämpfte. 
Da die Bourgeoisie fast aller europäl- 
schen Länder mit diesem Kampf ge- 
gen den Kommunismus einverstanden 
war. kapitulierte sie vor den Nazis 
(Frankreich. Belgien, Holland usw.). 

An die Steile dieser zerstörten natio- 
nalen Basis (Auftellung Deutschlands 
in BRD und DDR) tritt mehr und mehr 
Europa und die .,Vereinigten Staaten 
von Europa". die gemeinsam mit den 
USA das schaffen sollen, was dem fa- 
schistischen Deutschland im zweiten 
Weltkrieg nicht gelang. Aber die CU 
und die soziaiistischen Staaten sind 
nicht mehr mit der isolierten SU zwi- 
schen dem ersten und dem zweiten 
Weltkrieg zu vergleichen. Das Kräfte- 
Verhältnis hat sich beträchtlich verän- 
dert. Für Vorstellungen von deutscher 
Weltgeltung und Weltbeherrschung sind 
deshalb keine Grundlagen mehr vor- 
handen, höchsten für solche unter dem 
Protektorat der USA, als Hilfskraft der 
USA zur Aufrechterhaitung ihrer Welt- 
herrschaft und zum Kampf gegen den 
Sozialismus und die zum SozialIsmus 
strebenden Völker. 

Uber das „Regierungsprogramm" dle- 
ser SPD-FDP-Koalition wird noch aus- 
führllcher zu sprechen sein. Schon 
jetzt ist aber ein Wort notwendig zu 
den außenpolitischen .,idealenm und 
Ideen dieser Regierung. Alle Erklärun- 
gen in dieser Hinsicht schäumen Uber 
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von dem Willen zur Entspannung, fried- 
lichen Koexistenz, sicherheltipakten 
und Respektierung der Hoheitsgrenzen 
der sozialistischen Staaten. Unter den 
bestehenden weltpolitischen Bedingun- 
gen sind Außen- und Innenpolitik eng 
miteinander verwoben. Die ganze 
Schwärmerei und Schwätzerei von den 
Tugenden dieser neuen Außenpolitik. 
die auf Mangel an anderen Möglich- 
keiten der Rü&drängung des soziali- 
stischen Lagers beruht, läßt sich redu- 
zieren und klar ausdrücken mlt einer 
Erklärung Willi Brandts. des Außenmi- 
nisters der großen Koalition und neu- 
en Bundeskanzlers: .Ich stelle mir ja 
keinen Schritt deutscher Politik auf 
diesem Gebiet (Außenpolltik) vor, der 
nicht gedeckt wäre durch die westliche 
Zusammenarbeit. Für mich fängt deut- 
sche Ostpolitik immer im Westen an," 
(Die Welt. 22.9.). das heißt, in den USA. 
Lohnt es sich, mehr dazu zu sagen? 
Weder die Männer der SPD noch 
die der CDU. erst recht nicht die von 
der FDP machen Geschichte: sie sind 
nicht Schöpfer der politischen und ge- 
sellschaftlichen Bedingungen, sondern 
ihre Akteure, auch wenn es sich in 
ihren Köpfen anders darstellen sollte. 

Das Wahlergebnls zeigt, daß das par- 
iamentarische System solange funktio- 
niert, wie keine größeren Widersprüche 
auftreten. Eine revolutionäre Partei 
kann nur Vorhut kampfgewiliter Arbei- 
ter sein, die aus ihrem Sein zu revo- 
lutionärem Denken und Handeln kom- 
men. So weit ist es aber in der BRD 
noch nicht. Daher erwiesen sich Auf- 
forderungen zur Stimmenthaltung bei 
der Wahl als schöne Wünsche von 
Leuten. die der Agitatlon und Propa- 

ganda weltverändernde Eigenschaften 
zudichten. 

Ebenso muß die Taktik der ADF nicht 
nur bei den Wählern, sondern auch bei 
ihren engeren Anhängern Enttäuschung 
hinterlassen. Die kleinbürgerliche Wahl- 
propaganda dieser Partei unterscheidet 
sich für den Wähler kaum von der an- 
derer Parteien, nur daß die ADF dem 
Einmarsch in die CSSR kritiklos zu- 
stimmte. Damit ist beim deutschen Volk 
kein Stimmenfang zu machen. Was 
bleibt. ist die Lächerilchmachung des 
~omriunismus durch eine ldeilogie 
und Agitation. die von unpolitischen 
~ ä h l e r n  als Kommunismus bezeichnet 
wird, aber in Wirklichkeit alles andere 
als das ist. 

Was tun? Sammlung aller derer, die 
der wirklichen Bewegung des Proleta- 
riats helfen wollen. indem sie aus ihr 
die erfüllbaren Aufgaben ableiten und 
so dem schwierigen Prozeß Hilfe iei- 
sten. Die deutsche Arbeiterklasse wird 
wieder auf die Beine kommen. wir sind 
Zeugen des ersten Erwachens nach 
langem Winterschlaf. Aber der Prozeß 
wird langwierig und opfenioll Sein - 
eine Periode, in der die Arbeiterklasse 
in und durch die Kämpfe sich wandeln 
muß aus einer unterdrückten Klasse in 
eine, die fähig ist, die Gesellschaft zu 
erobern und vernünftig zu leiten. Das 
Ist es. was Marx meinte mit seinen 
Worten: „ . . . Ihr habt 15, 20. 50 Jahre 
Bürgerkrieg und Völkerkämpfe durch- 
zumachen, nicht nur um die Verhältnis- 
se zu ändern, sondern um euch selbst 
zu ändern und zur politischen Herr- 
schaft zu befähigen.. ." (Enthüllungen 
über den Kommunistenprozeß, K. Marx) 

Zentrale Themen der Weltpolitik: 

Ein Jahr russischer Besetzung 
in der CSSR 

Im Kommunistischen Manifest schrie- 
ben Merx und Engels vor über 100 
Jahren von den Kommunisten, daß Sie 
im Unterschied zu dem übrigen Prole- 
tariat die Einsicht in die Bedingungen, 
den Gang und die allgemeinen Resul- 
tate der proletarischen Bewegung vor- 
aus haben (sie machen die Bewegung 
nicht!). Diese Fähigkeit der Einsicht 
allein unterscheidet Kommunisten von 
der übrigen Masse. nicht Parteibuch 
und nicht dogmatisch erklärter Füh- 
rungsanspruch. Wo dlese kommuni- 
stische Fähigkeit ersetzt wird durch 
ideologischen Eifer und blindes Ver- 
trauen entsteht schwerer Schaden für 
die kommunistische Bewegung. 

Nicht ohne Grund veröffentlichten 
wir in der vorigen Nummer der ..ArpoM 
elnen Artikel von A. Thalheimer aus 
dem Jahre 1946. Er zeigt auf Grund 
der Analyse der politischen Kräfte und 
Verhältnisse - die damals noch relativ 
unentwickelt waren - die Grundlage 
der Widersprüche auf denen. wenn 

man von allem ideologischen Anstrich 
absieht, die heutigen Widersprüche im 
sozialistischen Lager beruhen. 

Zitieren wir aus dem Artikel A. Th.: 
,.Die SU aber ist zu der einzigen miii- 
tärischen und politischen Macht von 
derselben Größenordnung wie die Ver- 
einigten Staaten geworden.. . 

ES ist heute keine Lösung mehr, nur 
die inneren Voraussetzungen der so- 
zialistischen Revolution in Betracht zu 
ziehen und vor den internationalen 
Voraussetzungen, zu denen die SU 
wesentlich gehört. abzusehen . . ." 
Erst .,eine siegreiche soziaiistische Re- 
volution in Engiand. Frankreich, 
Deutschland und Italien würde auch 
die internationalen Voraussetzungen 
der sozialistischen Revolution für ganz 
Europa ändern". Ein .,sozialistisches 
Europa ohne die SU . . . ist nur ein 
Wunschtraum." 

Was August Th. hier über die sozia- 
listische Revolution in Europa sagt. 
gilt für die Entwicklung der sozialisti- 



schen Revolution und ihrer Anfangs- 
periode im stadium ihrer Bedrohung 
und Auseinandersetzung mit dem im- 
perialismus. Es dürfte dabei klar sein, 
daß diese Bedrohung durch schiau- 
sein-wollende diplomatische Manöver 
nicht aus der Weit geschaffen wird. 

Die KPC sei nicht fähig, den Kampf 
gegen die Konterrevolution im eigenen 
Lande zu führen. deshalb müßten die 
..Verbündeten" einmarschieren. So etwa 
lautete die Erklärung der Warschauer- 
Pakt-Staaten für den Einmarsch in der 
CSSR. in der Propaganda wurde dann 
hinzugefügt, wenn die WP - Staaten 
nicht eingegriffen hätten, hätte das 
den 3. Weltkrieg bedeutet. 

Die SU ist in Europa bis heute die 
einzige Macht. die dem USA-imperia- 
lismus als ebenbürtig gegenübertreten 
kann. Für die SU ist jede Veränderung 
des gesellschaftlichen status quo in 

Europa ein Angriff bui cxistenz, 
für die sie im 2. Weltkrieg große 
Opfer bringen mußte. Unter den ge- 
gebenen Bedingungen muß jeder An- 
griff auf die Existenzgrundlagen der 
SU unweigerilch zum 3. Weltkrieg 
führen. Nur so ist ihre Furcht zu er- 
klären. daß die gesellschaftliche Be- 
wegung in der CSSR zu einer Ände- 
rung der sozialistischen geselischaft- 
iichen Grundlage führen könne. (Damit, 
daß wir die russische Politik erklären, 
billigen wir sie nicht.) Nachdem sie ihr 
Einverständnis zur Absägung und 
Opferung Novotnys und seiner Ad- 
ministration gegeben hatten und Dub- 
cek akzeptiert hatten, in dem Glauben, 
eine neue, noch unverbrauchte Admi- 
nistration geschaffen zu haben, muß- 
ten sie feststellen, daß eine büro- 
kratische Lösung nicht mehr dem Rei- 
fegrad der gesellschaftlichen Entwick- 
lung in der CSSR entsprach. 

renzen und Beschlüsse geschaffen. 
sondern durch die Schaffung neuer 
Voraussetzungen. 

Wo liegt der Widerspruch. der ver- 
deckt wird und dessen Losung so er- 
schwert, wenn nicht gar unmöglich ge- 
macht wird? Die SU und einige sozia- 
listische Staaten Europas brauchen 
eine Periode der Sicherheit. der Er- 
haltung des 'status quo'. in der Vor- 
stellung, daß der Ausbruch der offenen 
Auseinandersetzungen zu einem spä- 
teren Zeitpunkt für sie einen günsti- 
geren Ausgangspunkt darstellten, als 
der jetzige. Diese Vorstellung geht da- 
von aus, daß die sozialistische Ilkono- 
mie sich mit der Zeit weiter entwickelt. 
konsolidiert und stabilisiert. 

Eine Betrachtungsweise. die dem un- 
befangenen Leser zunächst vielleicht 
logisch erscheinen mag. Aber sie hat 
den entscheldenden Fehler, daß sie 
undiaiektisch ist. 

Sie sieht nur eine Seite. vernach- 
Die Behandlung der CSSR-Frage auf der Moskauer Weltkonferenz lässigt entscheidende andere Seiten. 

Damit aber verzichtet sie a prlori auf 
Auf der Moskauer Weltkonferenz er- verzweifelten Zustand der KPC, und Elemente außerhaib der soziaiistischen 

klärte der derzeitige 1. Sekretär der die Rücksichtnahme auf den politi- Staaten, die zur Sicherheit und Siche- 
KPC. Husak. ohne daß Vertreter oder schen Bankrott des ZK der KPdSU rung der soziaiistischen Ukonomie und 
Delegierte anderer Parteien ihm wider- als Folge der militärischen Lösung in der sozialistischen Staaten beitragen, 
SDrachen: ..Uns stellt man häufia die der CSSR. nämlich iene, die gezwungen sind und 
frage: F lehten eure inneren Kräfte 
zum Schutze der soziaiistischen Er- 
rungenschaften? Ja. es waren genü- 
gend Kräfte vorhanden. Worin lag 
dann der Fehler? Aus den Erfahrungen 
des Leninismus wissen wir, weiche 
Bedeutung besonders in Krisensitua- 
tionen die prinzipielle, zielgerichtete 
und entschlossene Führung der KP als 
Avantgarde der Arbeiterklasse hat . . . 
in den kritischen Momenten ist das 
das entscheidende Glied . . ." 

Uber die Folgen des Einmarsches 
sagte Husak: „Die Entwicklung der Er- 
eignisse von 1968 in der CSSR, die 
Augustereignisse und der Entwick- 
iungsprozeß danach riefen in der inter- 
nationalen kommunistischen Bewegung 
unterschiedliche Meinungen hervor. Es 
handelt sich um eine komplizierte 
Frage . . . Wir in der CSSR wollen in 
keiner Weise die Angelegenheit ver- 
einfachen, wir werden uns erneut die- 
sen Fragen zuwenden müssen, um 
eine richtige und ehrliche marxistische 
Einschätzung der damals entstandenen 
Lage vom Standpunkt unserer natio- 
nalen und internationalen Interessen 
und Verpflichtungen zu finden . . . 
Unsere Analyse ist noch nicht so 
gründlich. daß wir heute auf alle eine 
klare Antwort geben können . . . Wir 
verbergen nicht, daß wir bestrebt wa- 
ren. einigen Bruderparteien In persön- 
lichen Gesprächen und schriftlich un- 
seren Standpunkt darzulegen und sie 
gebeten haben. Verständnis zu zeigen 
und nicht zu iibereiiten Schlußfoige- 
rungen zur sogenannten tschechoslo- 
wakischen Frage zu kommen. Wir be- 
dauern, daß sle nicht unserer Bitte 
entsprochen haben . . ." 

Ein Jahr nach dem Einmarsch hat 
das ZK der KPC keine Analyse der 
durch den Einmarsch In die CSSR ent- 
standenen Lage erstellt. Das zeigt den 

ES ist ein Gradmesser des theoretischen 
Niveaus, daß auf einer kommunisti- 
schen Weltkonferenz die Delegierten 
aufgefordert werden, entscheidenden 
Fragen der Weltbewegung aus dem 
Weg zu gehen! Der 1. Sekretär der 
KPdSU, Breschnew. erklärte: . . . . daß 
wir bis vor kurzem nicht die Absicht 
halten, diese Frage (China) auf der 
Konferenz erörtern zu lassen (11). Doch 
zwingen uns dazu die jüngsten Ereig- 
nisse und vor allem die Art der auf 
dem 9. Parteitag der KP Chinas ge- 
troffenen Entscheidungen." Die Itaiie- 
ner haben darauf völlig richtig geant- 
wortet: ... . . wie wäre es auf einer 
Konferenz der kommunistischen Par- 
teien möglich auf eine Diskussion über 
China und die CSSR sowie über die 
bestehenden Meinungsverschiedenhei- 
ten zu verzichten, wenn man weiß. daß 
nur ein offenes Gespräch, eine Gegen- 
überstellung der Meinungen uns auf 
dem Wege der Festigung der Einheit 
weiterbringen kann? Was wir heute 
brauchen, ist etwas anderes als ent- 
weder Exkommunizierung oderschwei- 
gen." 

Wozu kommunistische Weltkonferen- 
Zen? Um Beteuerungen über den ge- 
meinsamen Kampf gegen den imperia- 
lismus, der nur in Worten besteht, her- 
auszugeben? Gedenkartikel zu Lenins 
100. Geburtstag zur Verdeckung des 
wirklichen Widerspruchs? Solidaritäts- 
erkiärungen an die indonesischen 
Kommunisten, die um Jahre zu spät 
kommen und ohne Bedeutung sind? 
Will die KPdSU das Trugbild eines in- 
ternationaiismus schaffen, der nicht 
existiert und nicht existieren kann 
unter den gegebenen Bedinaungen? 
Die alte ~ o r m , d i e  in der K O ~ ~ ~ N ~ E R N  
und der Kominform praktizierte, ist 
iebensunfähig geworden, dle neue. 
höhere Form wird nicht durch Konfe- 

bereit sind, den Kampf gegen den Im- 
perialismus jetzt aufzunehmen und so 
ihrerseits zu seinem Untergang beizu- 
tragen. Diese Kräfte werden als Stö- 
rung des ..Status quo" des .FriedensG' 
auf eine Stufe gesteilt mit denen, die 
den „Status quo" in konterrevolutio- 
närere Richtung durch Zurückdrängung 
des Sozialismus beseitigen woiien. 

Ist die Politik der SU immer richtig 
vom Standpunkt des Internationalis- 
mus? Ulbricht meint: ..Wir hoffen. sie 
werden nun verstehen, daß es immer 
schädlich ist, gegen die Politik der CU 
aufzutreten, daß es aber gut ist, wenn 
man immer und in jeder Situation für 
die Einigung der Kräfte gegen den 
Imperialismus eintritt. Dieses ABC muß 
man kennenlernen, es muß Gemeingut 
werden." Das ist alter Wein. Wie kann 
man ernsthaft von Einigung der Kräfte 
gegen den Imperialismus sprechen, 
wenn man keine Veränderung des 
status quo wünscht. sondern sie sogar 
bekämpft. Solch eine Ein gung ist nicht 
das Papier wert. auf dem sie geschrie- 
ben ist. 

Was die Poiitik der KPdSU anbe- 
langt, so woiien wir der Unverdächtig- 
keit halber Lenin zu Worte kommen 
lassen: .,Engels nimmt keineswegs an. 
daß das ,.Ukonomisdie" von selbst 
und unmittelbar alle Schwierigkeiten 
aus dem Wege räumen würde. 
Die wirtschaftliche Umwälzung wird 
alle Völker veranlassen, sich dem 
Sozialismus zuzuwenden, doch sind 
dabei auch Revolutionen - gegen den 
soziaiistischen Staat - und Krieg mög- 
lich. Die Anpassung der Poiitik an die 
tlkonomik wird unvermeidlich ein- 
treten. aber nicht auf einmal und nicht 
ganz glatt, nicht einfach, nicht unminel- 
bar. Ais ,.sicher" steilt Engels nur ein 
einziges. unbedingt internationaiisti- 
sches Prinzip auf, das er allen .frem- 



den Völkern" gegenüber, d. h. nicht fen wie jener Sejna (einer der höch- die russische Besatzung - vorläufig 
nur gegenüber den Koionialvölkern sten Offiziere) einfach weg - sogar wenigstens - militärisch abgebrochen. 
anwendet: ihnen Beglückung auf- ins Lager des Klassengegners. Denn 
zwingen wollen, hieße den Sieg d e s  die Bewegung verlangte wie jede fort- Das militärische Eingreifen schafft 

Proletariats untergraben. Das Proleta- schrittliche Bewegung Rechenschaft vielieicht sicher ist, eine wie Atempause' lange sie dauern von der kann. 
riat wird nicht heilig und gegen Fehler über die Vergangenheit und die Ur- 
und schwächen gefeit werden, nur sachen der Mißwirtschaft. Andere bri"t aber keine Lösung der 
weil es die soziale Revolution voll- Funktionäre. die bislang der Büro- 

Widersprüche. Schon deshalb nicht. 

bringen wird. Aber die möglichen kratie gedient hatten, liefen angesichts 
weil Tschechen und Slowaken in ihrer 

Fehler (und die eigennützigen Inter- der wachsenden Bewegung von unten 
Geschichte besondere Methoden des 

essen - der Versuch, auf Kosten der zu dieser über, in dem Glauben damit 
Kampfes gegen Besatzungsmächte 
wickelt haben, die schon die Ungarn, 

anderen zu leben) werden das Prole- die Vergangenheit abschütteln zu 
tariat unvermeidlich zur Erkenntnis die- können. In Wirklichkeit hatten Sie die tlsterreicher und Deutschen kennen- 

ser Wahrheit führen!" (Lenin, Bd XIX, Ursachen des Niederganges weder er- gelernt haben' (Damit die 
kannt nom Was vorher sche Intervention nicht auf eine Stufe 

9. Ein Brief Engels' an Kautsky) 
kritiklose Unterstützung der russischen mit der Besetzung durch das Nazi- 

panei war, schlug jetzt um in klein- deutschland gesteilt werden.) 

Die in der bürgerliche antikommunistlsche Kritik Keine proletarische Partei ist ohne 
und Hoffnungen auf die Hilfe aus dem die Auseinandersetzung und Diskus- 

Die KPC macht elne Krise durch. die Lager und der UNO, 
tiefer geht als die Krise zum Ausgang 

sion auf die Dauer ihren Aufgaben ge- 

der 2Diger Jahre. Spaltung und Nleder- Ein Teil der KPC aber unter Führung wachsen' 

gang sind um so schmerzvoller für die Dubceks, Smrkowskis U. a. war mit Es ist eine Tatsache. die für histo- 
Beteiligten, als sich die KPC bis zum wachsendem Erfolg dabei. ihrer histo- rische Materialisten unbestritten sein 
Einmarsch im August 68 wachsender rischen Aufgabe gerecht zu werden, sollte. daß jede entstehende Bewe- 
Sympathien in der Bevölkerung er- indem sie ihre Tätigkeit als Kommu- gung auf notwendige Bedürfnisse zu- 
freute. Noch heute sind die äußeren nisten aus den Bedingungen der Be- rückzuführen ist. nicht auf Verrat. Ab- 
Zeichen dieses Höhepunktes wie des wegung ableiteten. Das war kein ieich- weichungen oder andere positive oder 
Abgrundes bis In die kleinsten tsche- tes Beginnen in einer Partei, in der seit negative Eigenschaften irgendwelcher 
chischen und slowakischen Dörfer vielenJahren das bürokratische Admini- Führer. Es ist daher unvereinbar mit 3 
sichtbar. Parolen an den Häuserwän- strieren selbständiges Denken ersetzte. dem Bekenntnis zum Marxismus-Leni- 
den zeugen davon: ..Mit Dubcek, Svo- Aber nicht die. die sich den Massen nismus, westliche Agenten aus den 
boda für den Sozialismus" U. a.. da- steilten. können dafür verantwortlich USA und der BRD für die Unruhen in 
neben auf Verlangen der Russen not- gemacht werden. daß karrieristische der CSSR am 21. B. 69 verantwortlich 
dürftig überpinselt - Parolen gegen und kleinbürgerliche Elemente sich an zu machen. Diese billige Erklärung 
die Besatzungsmacht. Tiefe Depression Ihre Rockschöße hängten. ohne Gegen- unterscheidet sich in nichts von jener 
hat die breiten Massen erfaßt. Deren wart. Vergangenheit und Zukunft kri- bürgerlichen Ideologie, die als Ursache 
Ursache liegt in der durch die Mliitärs tisch überdacht zu haben. Vieles, was der Oktoberrevolution angeben. daß 
abgewürgten Aktivität und lnitiatlve in jenen Tagen der .,Pressefreiheit" der deutsche Generalstab Lenin 1917 
breiter Massen. aber auch in zerron- besonders im Westen an kieinbürger- durch Deutschland reisen ließ. 
nenen Illusionen über die Triebkräfte iicher Ideologie hochgespielt wurde. 
russischer Politik. muß jener Kategorie von Leuten zuge- Der passive Widerstand der Bevöike- 

rechnet werden, die gelernt hatten zu rung gegen die Besatzung, die Gleich- 
Was war geschehen in der reden, ohne die Folgen zu bedenken. güitigkeit gegen Regierung, Partei und 

Eine starke Bewegung Der gesellschaftlichen Bewegung konn- das politische Geschehen bedarf we- 
Schichten und die Jugend des Landes ten sich natürlich auch Schriftsteller, der Führung noch Organisation. 
und der Gesei'schaft elfaßt - zur Literaten und andere Gruppen von Der passivewiderstand findet seinen 
Uberwindung der politischen und Intellektuellen nicht entziehen. Von Ausdruck in sinkenden Produktions- 

und dieser Seite kam viel mißverstandener Ziffern und Qualität. in Plänen, die 
Der ,,Sozialismus mit menschlichem .,Marxismus" und ,,idealers Sozialis- nicht einmal zu 50% erfüllt werden, 
Antlitz" (Dubcek) war nur die Wider- mus mit bürgerlichen Vorstellungen im Rückgang der Leser des Zentral- 

des Orängens breiter von republikanischen Freiheiten in die organs der KPC um 50% und in den 
Massen, Schluß mit bürokratischer Diskussion. Austritten aus der Partei U. a. Die 
Gängelei und polizeilichen Hoiz- Aber hat es eine Bewe- Bevölkerung schenkt weder der Partei 
hammermethoden zu machen und das noch der Regierung. noch Presse und 

3 
ZU verwirklichen, was Dutzende von gung gegeben, in der nicht die ver- 
parteibeschiüssen der ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ i t  schiedensten Ideen und Vorschläge Rundfunk Glauben. 
nicht erreichen konnte, solange die auftauchten. diskutiert und wieder ver- Nichts kann darüber hinwegtäuschen, 
Werktätigen nicht selbst Hand an- WOrfen wurden? Erst in der Bewegung daß die 1945 als Befreierin empfan- 
legten. Denn die Massen müssen erst des Proletariats erweist sich eine gene Rote Armee in der CSSR ver- 
in Bewegung kommen, damit neue Ge- Partei als Vorhut d. h. als kommuni- achtet und gehaßt wird - auch von 
danken aufgenommen werden. Das Stische Partei, in dem Maße, Wie sie der Arbeiterklasse. 
zeigte sich in der Bereitschaft der Ar- fähig ist. die Bewegung zu organi- Wir schrieben in der „Arbeiter- 
beiterklasse, notwendige opfer auf Sieren. ihr Bewußtsein zu geben und Politik" vom 24. Januar 1969: 
sich zu nehmen, wenn nur endlich ein ihr das Flußbett zu graben, in dem sie 
Weg aus der ~ i r tschaf t l l che~ und po- fortschrittlich sozialistisch wirken kann. ,,Der Widerspruch. der durch die In- 
litischen Misere sichtbar wurde. ~ i e  Nichts anderes hat die russische Partei tervention entstanden ist, muß im In- 
KPC war auf diese Bewegung der Mas- Vor und nach der Oktoberrevolution teresse der Länder des Warschauer 
sen nicht vorbereitet. getan. Es war eine Zeit der Auseinan- Paktes und der kommunistischen Welt- 

dersetzung mit den verschiedensten bewegung gelöst werden: Verständi- 
Wie verhielt sich die Partei gegen- Erscheinungen des Lebens, ideologien gung mit der KPC und der Arbeiter- 

über der wachsenden Bewegung7 Un- und Vorschlägen. Eine Partei, die da- klasse der CSSR über Verteidigungs- 
terschledlich. Der Teil der Bürokratie, ,,, nicht fähig ist, entweder diese bereitschaft und Verteidigungsformen 
der in der Partei und der Gesellschaft schwäche oder der CSSR und dann Abzug der frem- 
Schrecken um s itet hatte, 

von anderen Kräften als der den Truppen - oder fortgesetzter Ver- 
erschrak nun selb wirklichen such, die Einmischung weiter auszu- 
Bewegung. da d i  ,icht mehr Arbeiterklasse dahlnvegetieri bauen und sie dauerhaft zu machen - 
nach ihren geworirii.ii vuisteliungen KPC war in einem Wandlunb-,.-„.. das sind die Alternativen . . . der 
und Vorschriften reglementieren ließ. zu höherer Qualität begriffen. Diesen fortgesetzte Versuch der weiteren  in- 
Sie schwiegen betroffen und ratlos, Prozeß mit Seinen notwendigen Reini- mischung in die inneren Angelegen- 
einige begingen Ssibstmord oder lie- gungen und Auseinandersetzungen hat heiten der CSSR und Bevormundung 
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der KPC würde die Internationale kom- lagen durch demokratische Organe der Weiter: Strategisch ist die CSR eine 
munistische Bewegung langfristig schä- Arbeletrklasse würde an jene erfolg- Stellung erster Ordnung im Kampf um 
digen." reichen und noch lebendigen Traditio- die Beherrschung Europas und insbe- 

Von der Lösung dieses Wider- 
spruchs hängt die Existenz der KPC 
ab. Zusammenarbeit mit den Besat- 
zungsmächten - das heißt Kompro- 
mittierung derjenigen, die dafür ver- 
antwortlich sind und sich ihr zur Ver- 
fügung stellen. Eine solche KP 
muß zur Besatzungspartei werden. 
Sie verliert des Vertrauen der Arbeiter- 
klasse. Für die Aufgaben der Besat- 
zung werden keine selbständig den- 
kenden Kommunisten benötigt. son- 
dern Bürokraten. die Befehle ausfüh- 
ren. Man nehme nur den schnellen 
Vertrauensschwund solcher Leute wie 
Czernik U. a., die bei der Bevölkerung 
großes Ansehen hatten. 

Der andere wirkliche Ausweg ist die 
Räumung und Obernahme der Siche- 
rung der sozialistischen Grundlagen 
durch Organe der Arbeiterklasse unter 
Führung von Kommunisten die durch 
die Zusammenarbeit mit den Besat- 
zungsmächten nicht diskreditiert sind. 
Dazu ist noch Zeit! 

Es bedarf keines Kommentars. wel- 

nen der Arbeiterklasse der CSSR von 
1948 anknüpfen, die gemeinsam mit 
der Führung der KPC jenen den poli- 
tischen Boden entzogen, die die CSR 
in das Lager des Westens zurückführen 
wollten. 

Was können wir tun? Gegenwärtig 
geht in den Kreisen der außerparla- 
mentarischen Opposition eine heftige 
ideologische Auseinandersetzung vor 
sich für und wider den Einmarsch in 
die CSSR. Diese ideologische Ausein- 
andersetzung ist ohne Einfluß auf die 
wirkliche Entwicklung. 

Dle Imperialisten und ihre Anhänger 
nützen die Fehler der SU und der so- 
zialistischen Staaten für ihre imperia- 
listischen Interessen aus. Das ist Ihr 
Recht. und einemoralischeVerurteilung 
ist deshalb wertlos. Unsere Aufgabe ist 
die Änderung der für die proletarische 
Bewegung ungünstigen und mißiichen 
Verhältnisse. Diese Veränderung be- 
ginnt im eigenen Land. In dem wlr in 
der ERD der wirklichen Bewegung hel- 
fen, die passenden Methoden und For- 

che Lösung dem Sicherheitsbedürfnls men zur Durchsetzung und Verteidi- 
der SU und der anderen soziaiisti- gung der Arbeiterinteressen zu finden, 
schen Staaten auf die Dauer mehr ent- machen wir gleichzeitig die schädliche 
spricht und weiche Lösung dem impe- Obertragung von in anderen Ländern 
riaiistischen Lager Vorteile bringt. Die und anderen Zeitabschnitten erprobten 
Sicherung der sozialistischen Grund- Formen unmöglich. 

Der Weg zur Macht in der CSSR 

Eln wirkliches Verständnis der Eniwlcklung In der CSSR In den letzten Jahren 
Ist undenkbar, ohne die Besonderheit des Weges der Arbeiterklasse der CSR 
zur Macht, mit Ihrer KP an der Spitze, zu kennen. Aus dlesem Grunde bringen 
wlr im nachfolgenden einen Artikel August Thalhelmers aus dem Jahre 1948 zu 
diesem Thema. Es ist elne seiner letzten Arbeiten vor seinem Tode am 19. Sep- 

sondere Mitteleuropas. Mit der CSR In 
kommunistischen Händen wird Oster- 
reich auf die Dauer unhaltbar für die 
Westmächte. die kommunistischen 
Machtstellungen in Ungarn und den 
Balkanländern werden entschleden 
verstärkt. Die bürgerliche Propaganda 
erinnert in diesem Zusammenhang an 
den bekannten Ausspruch Bismarcks, 
daß. wer Böhmen beherrsche. auch 
Europa beherrsche. Und nicht zuletzt 
wird die Parallele mit der Eroberung 
der CSR durch die Nazis hervorgeholt, 
um die Perspektive in beiden Fällen 
mehr oder weniger gleichzustellen. 

in dem Lärm dieser Propaganda ist 
jede objektive Wertung der Vorgänge 
in der CSR untergegangen. Die inter- 
nationale Arbeiterklasse hat allen 
Grund die Ereignisse in der CSR auf 
ihre Ursachen, Bedingungen und Be- 
deutung hin sachlich zu analysieren. 
Handelt es sich doch um einen Weg 
zur Macht, der sowohl von dem in 
Rußland 1917 als auch von dem der 
Balkanländer nach dem 2. Weltkrieg 
abweicht und dessen Voraussetzungen 
sich mehr denen Mittel- und ~ e s t -  
europas nähern. ohne jedoch mit ihnen 
zusammenzufailen. Worin bestehen 
nun die Besonderheiten des Weges 
zur Macht der Arbeiterklasse mit der 
kommunistlschen Partei an ihrer Spitze 
in der CSR? 

Innen- und außenpolitische Faktoren 
sind hier eng miteinander verbunden. 
Nehmen wir zuerst die außenpoiiti- 
schen. Hier ist entscheidend: 

1. Die Preisgabe der CSR an die Nazis 
durch die Westmächte 1938: München 
und was darauf folgte. Sie zwang 
Benesch noch im Laufe des Krieges 
durch den bekannten Vertrag den Kurs 
auf die Sowjetunion zu nehmen. 

2. Es ist die Rote Armee. die schileß- ~~~~-~~~~ 

tember 1948, die nur elnem sehr kleinen Kreis bekannt Ist. Die Redaktion iich die CSR aus den Händen der 
L Nazis befreit hat. Sie hat dann das 

Das. was die bürgerliche Propaganda 
den .Kommunistischen Staatsstreich" 
in der Tschechoslowakei nennt, hat 
einen geradezu betäubenden interna- 
tionalen Lärm hervorgerufen. Er über- 
trifft alles, was bei den entsprechen- 
den Geschehnissen in den Balkanlän- 
dern der Fail gewesen war. Zum 
ersten Mai haben die USA, Engiand 
und Frankreich eine gemeinsame di- 
plomatische Note versandt, in der sie 
das neue Regime eine ,,verschleierte 
Diktatur" nennen. Dies ist kein Wun- 
der. Der Fall der Tschechoslowakei 
unterscheidet sich von denen der Bal- 
kanländer sowohl in den Augen der 
bürgerlichen Welt als auch tatsächlich 
in wesentlichen Zügen. 

Die tschechoslowakische Republik 
galt von ihrer Gründung am Ende des 
ersten Weltkrieges bls zu Ihrer Ver- 
nichtung durch die Nazis als ein demo- 
kratisches Musterland. Bel den Balkan- 
iändern tröstete sich die bürgerliche 
Propaganda mehr oder weniger damit. 
daß dlese Länder die wahre bürger- 

lich-parlamentarische Demokratie nie 
gekannt hätten und daß es also ver- 
ständlich sei, wenn auf sie die west- 
lichen, sozusagen klassischen Muster 
der Demokratie nicht ohne weiteres zu 
übertragen seien. Dieser Trost und 
diese Erklärung ist bei der Tschecho- 
Slowakei nicht möglich. 

Ferner: Die Balkanländer waren mehr 
oder weniger primitive Agrarländer ge- 
wesen, teils feudalistischer Struktur 
wie Ungarn und Rumänien, teils 
Bauernlander wie Jugoslawien und 
Bulgarien. Die Tschechoslowakel oder 
wenigstens der tschechische Teil des 
Landes hatten jedoch zweifellos die 
Stufe eines modernen Industriestaates 
erreicht. Die landwirtschaftliche Bevöl- 
kerung der Republik machte nur noch 
etwa 40% der Bevölkerung aus. Die 
Skoda-Werke konnten sich mit den 
technlsch fortgeschrittensten Werken 
derselben Art in irgendelnem anderen 
kapitalistischen Land messen. Und 
nicht nur technisch, auch kulturell ge- 
hörte die Tschechoslowakel der „west- 
lichen Zivilisation“ an. 

Land rasch wieder geräumt, aber sie 
Steht in nächster Nähe. während die 
Westmächte sehr viel weiter entfernt 
und heute noch weniger im Stande 
sind, hier militärisch einzugreifen. als 
dies bei der Besetzung des Landes 
durch die Nazis der Fail war. 

Die wesentlichen innerpolitischen Vor- 
aussetzungen sind: 

1. Die kommunistische Partei der CSR 
war nach dem Krieg zur zahlenmäßig 
stärksten Partei des Landes geworden. 
Sie war dies geworden erstens als die 
am engsten mit der CU verbundene 
Partei, zweitens aber als dle voran- 
trelbende Kraft zur soziailstischen Um- 
stellung der Wirtschaft (Nationailsie- 
rung der Banken. der Groß- und zum 
Teil der mittleren Industrie, Zweilah- 
respian des Wiederaufbaues). Die 
kommunistische Partel bildete zusam- 
men mit der tschechischen sozlaldemo- 
kratlschen Partel und der bürgerlich- 
demokratisdlen Nationalsozlallstischen 
Partel von Benesch sowie einigen 
kleineren Gruppen elne parlamenta- 
risch-demokratische Koalitionsregie- 



rung. Von dieser ihrer Regierungsstei- 
lung aus nahm sle die entscheidenden 
Machtstellungen lm Lande in die 
Hand: vor allem dle Polizei und die 
Armee. 

2. Die Eroberung der Madit stützte 
sich erstens auf diese staatlichen 
Machtstellungen. zweitens auf die mo- 
bilisierten industriellen Arbeiter, die 
als Aktionskomitees die tatsächliche 
Macht übernahmen. Der Sache nach 
handelt es sich hier um nichts anderes 
als um Arbeiterräte, d. h. um die brei- 
testen Kiassenorgane der Arbeiter. 
Der dritte Faktor schließlich, der in 
seiner Bedeutung nicht zu unterschät- 
zen ist, ist die unmittelbare Nähe der 
Roten Armee der SV. 

Es ist bei der Machtübernahme zu 
keinen bewaffneten Auseinanderset- 
zungen gekommen, aber es wäre mehr 
als naiv, die Machtübernahme als 
friedlich oder gewaltlos zu bezeichnen. 
Die Kombination der drei obengenann- 
ten Kräfte bewirkte eine so große 
Machtüberlegenheit auf der kommuni- 
stischen Seite, daß Widerstand auf der 
Gegenseite so aussichtslos erschien, 
daß er gar nicht erst versucht wurde. 
Eine Studentendemonstration war 
alles. was als Protestaktion zustande 
kam. 

3. Die äußere Form der parlamenta- 
risch-demokratischen Republik wird 
zunächst beibehalten. Die neue Regie- 
rung setzt sich zusammen aus 14 Kom- 
munisten, 4 Sozialdemokraten, einigen 
linken Nationalsozialisten (Benesch- 
Partei), und Angehörigen einiger kiei- 
nerer Gruppen. Die neue Regierung 
wurde dem Präsidenten Benesch vor- 
gestellt als gestützt auf eine parlamen- 
tarische Mehrheit und den .,Willen des 
Volkes". Bei der Vorstellung der neuen 
Regierung sprach der Ministerprasi- 
dent Gottwald Benesch seinen Dank 
aus für seinen .,Beitrag zum Sieg des 
Volkes und der Demokratie . . . Der 
Gang der Ereignisse ist einen Streng 
demokratischen, konstitutionellen und 
parlamentarischen Weg gegangen". 
Das Volk habe gehandelt, um ,.eine 
ruhige und glückliche Entwicklung des 
demokratischen Weges in diesem 
Lande zu erzielen". ,,. . . Ich wieder- 
hole der ganzen Welt die aufrichtige 
und tiefe Demokratie unseres ~taateS". 
Degegen Benesch: „Sie (Gottwald) 
wollen die Staatsgeschäfte in einer 
neuen Form und in einem neuen Ty- 
pus der Demokratie führen. Meine 
Wünsche, gerichtet an Sie und die 
Nation. sind, daß diese neue Form 
günstig für alle sei.' 

Das Auffällige hier ist, daß es der 
bürgerliche Demokrat Benesch ist. der 
das Neue betont, d. h. die stattgehabte 
Revolution ausspricht, während der 
kommunistische Sprecher umgekehrt 
auf die lnnehaltung der hergebrachten 
parlamentarisch-demokratischen. kon- 
stitutionellen und friedlichen Formen 
den Nachdruck legt, d. h. die voli- 
zogene Revolution pariamentarisch-de- 
mokratisch-konstitutioneii verhüllt. 

der Arbeiter unter kommunistischer 
Führung getan haben, um zu sehen, 
daß hier eine revoiutionSre Aktion 
vorliegt, d. h. eine auf Gewalt gestützte 
grundlegende Veränderung der Macht- 
verhältnisse im Staat und in der Ge- 
sellschaft, durch die eben die Arbeiter- 
klasse sich zur ausschlaggebenden 
Macht emporgeschwungen hat. 

Die Aktionsausschüsse haben: 

1. alle Fabriken besetzt und ihre bis- 
herigen Leitungen in vielen Fällen 
durch neue ersetzt. Das bezog sich 
auch auf diejenigen Betriebe. die bis- 
her noch in privater Hand waren, wenn 
sie fünfzig und mehr Arbeiter und An- 
gesellte beschäftigen. Daß dies tat- 
sächlich ein revolutionärer Eingriff in 
die Eigentumsverhältnisse im Sinne 
des Sozialismus Ist, ist kiar. Ob diese 
tatsächlichen revolutionären Eingriffe 
sich auf irgendwelche juristischen 
Klauseln stützen konnten. wissen wir 
nicht, es ist auch unerheblich. 

2. Die Aktionsausschüsse der Arbeiter 
haben, formell im Auftrage der Regie- 
rung den bisherigen staatlichen. ge- 
meindlichen usw. Beamtenapparat ,ge- 
reinigt", d. h. die gegnerischen Ele- 
mente daraus entfernt. Damit haben 
sie auch politisch die tatsächliche 
Macht übernommen. wie sie sie wirt- 
schaftlich übernommen haben. Es ist 
kiar. daß auch dies eine revolutionäre 
Handlung ist. und zwar eine, die das 
Machtverhäitnis der Klassen im Staate 
grundlegend ändert. 

3. Das Parlament wurde unter den 
Druck eines Arbeiterkongresses. d. h. 
tatsächlich eines Kongresses der Ar- 
beiterräte gesteilt. mehrere Paria- 
mentsmitgiieder wurden verhaftet. 
Diese Aufstellung ist keineswegs voll- 
ständig, denn die Berichterstattung, 
soweit sie aus bürgerlichen Quellen 
stammt, ist nicht interessiert an der 
Darstellung der wirklichen Vorgänge 
und die kommunistische Darstellung 
ist ungenügend und nur zum Teil nach 
außen gedrungen. Hier wird noch man- 
ches nachzuholen sein. Aber die auf- 
gezählten Tatsachen genügen durch- 
aus. um zu zeigen, daß hier ein revo- 
lutionärer Eingriff in Staat und Wirt- 
schaft vorliegt. 

Die neue Regierung. eine Koalition, 
in der die Kommunisten die große 
Mehrheit der Ministerposten inne- 
haben, während einige Soziaidemo- 
kraten und linke Nationalsozialisten 
(Benesch-Partei) in der Minderheit 
sind. wurde dem Präsidenten der Re- 
publik, Benesch. als eine normale par- 
lamentarische Regierung vorgestellt, 
d. h. als eine Regierung, die sich auf 
eine parlamentarische Mehrheit stützt. 
Daß dies eine bloße Formsache ist, er- 
gibt sich daraus, daß die Machtverhält- 
niSSe sich so geändert haben. da8 die 
Zusammensetzung und Haltung des 
Parlaments von der tatsächlichen 
Macht. d. h. der Arbeiterklasse unter 
kommunistischer Führung bestimmt 
wird. 

Die Eigenart der in der CSR voil- 

Oktoberrevolution besteht in dem Zu- 
sammenwirken der revolutionären 
kommunistischen Aktion von den 
Staatsspitzen aus. von oben, mit der 
revolutionären Aktion der Arbeiterräte 
(Aktionsausschüsse) von unten. 

Daß dieses Zusammenwirken der re- 
volutionären Aktion von oben und von 
unten ihre Durdiführung erleichterte, 
ist kaum zu bezweifeln. Ein Ausdruck 
und Mittel dieser kombinierten Aktion 
ist eben die Fiktion der innehaitung 
parlamentarisch-demokratischer-konsti- 
tutioneiler Formen. Aber es ist auch 
klar, daß, wenn diese Fiktion nützlich 
gewesen sein mag, um die Durchfüh- 
rung der kombinierten revolutionären 
Aktion von oben Und von unten zu er- 
leichtern, und den Widerstand gegen 
sie zu schwächen. so ihre längere Bei- 
behaltung nach dem vollzogenen Um- 
schwung eher schädlich als nützlich 
ist. Sie täuscht nicht die bürgerlichen 
Gegener, weder im Lande selbst noch 
außerhalb. Für das letztere ist der zu- 
reichende Beweis die Protestnote der 
Westmächte. Aber die Fiktion schwächt 
die Wirkung der vollzogenen Revolution 
auf die internationale Arbeiterklasse. 
die nur angezogen werden kann durch 
den sozialistischen und revolutionären 
inhalt des Geschehenen und des noch 
zu Vollbringenden. 

Ebenso muß die längere Beibehal- 
tung dieser Fiktion die Aktion der 
tschechischen Arbeiterklasse selbst an 
der vollen Entfaltung hemmen, vor 
allem die Entwicklung der Demokratie 
der Werktätigen auf allen Gebieten 
des politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens. 

Die in der CSR vollzogene soziali- 
stische Revolution ist natürlich erst im 
Anfang. Eine der schwierigsten Fragen 
wird die Durchführung der Agrarrwo- 
lution sein, da in der CSR schon 
früher, im Anschiuß an den ersten 
Weltkrieg, die Hauptmasse des adligen 
Grundbesitzes aufgeteilt und in bäuer- 
lichen Besitz verwandelt worden war. 
Es handelt sich also in der CSR nicht 
mehr um die bürgerliche Stufe der 
Agrarrevolution, sondern gleich um die 
zweite, die sozialistische Stufe. Daß 
hier bei dem starken und fest einge- 
wurzelten gmßbäueriichen Element 
große Widerstände zu überwinden sein 
werden, ist zu erwarten. Erleichtert 
aber wird die Durchführung durch die 
hohe industrielle Entwickiung des 
Landes. 

im Zusammenhang mit der Durch- 
führung der sozialistischen Umstellung 
in der Industrie, im Handel und in der 
Landwirtschaft ist auch zu erwarten, 
daß der Widerstand der tschechischen 
Bourgoisie sowie bäuerlicher und 
kleinbäuerlicher Elemente auf die 
Länge nicht ausbleiben wird. zumal sie 
in den Westmächten eine starke Stütze 
finden werden. 

Die in der CSR eingeleitete soziali- 
stische Revolution wird von der kapi- 
talistischen Propaganda hingestellt 
lediolich als ein ..auf Befehl Moskaus" 

Man braucht sich nur zu vergegen- zogenen ;evoiutionären Umwälzung im undUzu Gunsten ;ussischer Außenpoii- 
wärtigen, was die Aktionsausschüsse Unterschied etwa von der russischen tik vollzogener Akt. Aber eine Dar- 
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Steilung all der Widerstände, die die 
bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
Klassen und Parteien seit 2 Jahren 
gegen das Fortschreiten der soziali- 
stischen Umstellung der Wirtschaft ge- 
leistet haben, würde zur Genüge be- 
weisen, daß das revolutionäre Ein- 
greifen der Arbeiterklasse aus inneren 
Gründen unerläßlich war. Die Tat- 
sachen haben auch hier wieder schla- 
gend bewiesen, daß die bürgerlich- 
parlamentarische Demokratie kein ge- 
eignetes Werkzeug zur Durchführung 
der sozialistischen Revolution ist, son- 
dern daß es allein die ganze Klasse 
umfassende Organe der Arbeiter- 
klasse. die Arbeiterräte, unter Führung 
einer revolutionären Partei des Prole- 
tariats sind. die das können. Die Vor- 
gänge In der CSR beweisen, daß die- 
ser Satz nicht nur für industriell un- 
entwickelte Länder gilt, sondern auch 
für kapitalistisch entwickelte Länder. 
Der ..neue Typus der Demokratie". 
von dem heute so viel die Rede ist, 
ist also dem Kern nach nichts anderes 
als die wohlbekannte Rätedemokratie. 
Formell ist in der CSR noch das Par- 
lament die souveräne Körperschaft. In 
Wirklichkeit sind es die Aktionsaus- 
Schüsse der Arbelter. die Räte und 
ihre Organe. Die parlamentarische De- 
mokratie erwies sich unter den be- 
sonderen Umständen der CSR als ge- 
eigneter Ansatz, um die revolutionären 
Kräfte zu sammeln, zu organisieren. 
oben und unten zusammenzufassen, 
aber die sozialistische Revolution 
selbst im Sinne der Eroberung der 
Macht durch die Arbeiterklasse war 
nicht möglich ohne die Arbeiterräte, 
und nur die Arbeiterräte können auch 
die Organe der Durchführung der so- 
zialistischen Revolution im Slnne des 
sozialistischen Aufbaues sein. Das und 
nichts anderes ist der Sinn der .Rei- 
nigung" des Staatsapparates und der 
Wirtschaftsleitung durch dle Aktions- 
ausschüsse der Arbeiter. Der bürger- 
iich-demokratische Staatsapparat muß 
zerschlagen und durch einen neuen 
ersetzt werden, dessen Kern und lel- 
tende Kraft die Arbeiterklasse selbst 
ist. Das ist das Wesen Ues .,Räte- 
Systems". mag man die revolutionären 
Klassenorgane der Arbeiter nennen. 
wie man will. Und die Logik der Tat- 
sachen wird unwiderstehlich auch in 
der CSR dazu zwingen, das parlamen- 
tarische Hllfsgerüst schließlich abzu- 
brechen und den Charakter des Räte- 
Staates und der Diktatur der Arbeiter- 
klasse vermittels der Räte rein und 
klar hervortreten zu lassen. 

Inwieweit hat die in der CSR auf- 
getretene neue Form der sozlalisti- 
schen Revolution, d. h. die kombinlerte 
revolutionäre Aktion von der Spitze 
eines bürgerlich-demokratischen Staa- 
tes und der breiten Klassenorgane der 
Arbelter von unten Bedeutung für an- 
dere kapitalistisch entwickelte Länder? 
Prüft man die Umstände, unter denen 
diese kombinierte revolutionäre Aktion 
zustande kam, so sieht man. daß sie 
nicht ohne weiteres mit denen im 
übrigen mittleren und westlichen Eu- 
ropa gleichzusetzen sind. Eine ent- 
scheidende Rolle spielte dabei die 

absolute ,.., „,..ive Nähe der CU 
und seine bewaffnete Macht. die Ver- 
fügung der Kommunisten über die Po- 
lizei, der Zustand der tschechischen 
Armee usw. Daß in Frankreich und 
ltalien die Vorbedingungen wesentlich 
anders liegen. ist ohne weiteres sicht- 
bar. Die kommunistischen Parteien ver- 
fügen hier weder mehr über den bür- 
gerlichen Staatsapparat noch über die 
Armee. Zwischen Frankreich und der 

Roten Armee Rußlands liegt die von 
den Westmächten besetzte Westzone 
Deutschlands. ltalien grenzt zwar an 
Jugoslawien, das über eine revolutlo- 
näre Armee verfügt. aber es steht da- 
für dem Eingreifen der Kriegsflotten 
der Westmächte offen. Man muß daher 
vor voreiliger Verallgemeinerung der in 
der CSR angewandten Methoden zur 
Eroberung der Macht durch die Arbei- 
terklasse warnen. 

Die ameri kanische ,,Friedenspoliti km 
Die amerikanische Friedenspropaganda wegzuzaubern. Lautstark verkündet die 
läuft seit der erfolgreichen Mondlan- Presse den Abzug der Amerikaner aus 
dung auf Hochtouren. Nixon verkün- Vietnam als Beweis der Friedensliebe 
dete nach der Rückkehr von seiner der USA. Das US-Wochenmagazin „Ti- 
Weltreise. die Reise sei eriolgt im me" vom 19.9.69 schildert die Ausweg- 
..Geist von Apollo. der politische und losigkeit der amerlkanlschen Politik in 
geographische Trennungen im Zeichen Vietnam. Sie schreibt U. a.: 
des- ~Fiedens überwinden kann". Er- 
staunlich ist dabei. wie sogar die 
Presse der sozialistischen Länder Eu- 
ropas (soweit sie uns bekannt ist) 
kritiklos diesen amerikanischen Rum- 
mel kommentiert. Das DDR-Fernsehen 
hat zu der Mondlandung der USA als 
Kommentar nur die ,.Beruhigungspille" 
auf Lager, die SV sei den USA tech- 
nisch ebenbürtig. 

Der amerikanische Imperialismus be- 
darf als Voraussetzung seiner tech- 
nischen. materiellen und militärischen 
Leistungen der rücksichtslosesten Aus- 
beutung von Hunderten von Millionen 
Menschen in der ganzen Welt. Wie 
einst die Pharaonen die technischen 
Wunderwerke der Pyramiden aus der 
Sklavenarbeit vieler Generationen 
schufen, so wird die Eroberung des 
Mondes mit der wachsenden imperia- 
listischen Ausbeutung weiter Teile der 
Menschheit bezahlt. mit dem Hunger 
eines Drittels der Menschheit und der 
Niederschlagung der Selbständigkeits- 
bestrebungen und -bewegungen in 
Asien. Afrika und Südamerika. 

Mondforschung und Raumfahrt die- 
nen im Kapitalismus ebenso wie die 
Aufrüstung selbst der Kriegsvorberei- 
tung. Sie slnd unproduktiver Verbrauch 
von Produktionsmitteln und Konsum- 
tionsmitteln, die der kapitalistischen 
Mehrwertproduktion zunächst entzogen 
werden. Dieses .,Rezept" wandte Hitler 
in den Jahren vor Ausbruch des 2. 
Weltkrieges an und „überwandm' Krise 
und Arbeitslosigkeit. Bei dem schnei- 
len Wachstum der kapitalistischen Pro- 
duktionsmittel konnte das nur eine 
kurze Atempause schaffen, bis die 
Widersprüche erneut und verstärkt 
auftraten und ihre Lösung im zweiten 
Weltkrieg suchten. Die USA slnd heute 
in einer ähnlichen Lage wie Deutsch- 
land damals. Schon jetzt sagen bür- 
gerliche Beobachter, wie Kölle In der 
.,Weit" vom 13. 8.: ,.. . . allmählich 
muß man sich mit dem Gedanken ver- 
traut machen, daß sich in den Ver- 
einigten Staaten eine ausgeprägte 
Wlrtschaftsrezession anbahnt . . ," 

Die Sackgasse der amerikanischen 
Weltpolitik versucht Nixon mit Bluff 

..Black Power in Vietnam. 

Es slnd kaum zwei Jahre her, da 
steilte die amerikanische Armee - so 
erschien es wenigstens - die am wei- 
testen integrierte Institution in der 
amerikanischen Gesellschaft dar.. . Die 
traditionelle Disziplin behält noch im- 
mer die stärkste Kontrolle. Aber Un- 
ruhe zu Hause, ein unpopulärer Krieg 
und der neue Geist des schwarzen 
Kriegszustandes I'Militancv'l haben zu- 
sammen bedrohliche Zwisihenfälle her- 
vorgerufen, in denen amerikanische 
Soldaten, einer gegen den anderen 
kämpften. 

In Camp Lejeune (North Caroiina) 
schlugen sich 30 Marine-Soldaten - 
Neger und Portorikaner - im Juli mit 
14 weißen Soldaten, einer der Weißen 
wurde getötet. In Fort Bragg (North 
Carolina) führten Rassengegensätze zu 
einer Schlägerei zwischen 200 weißen 
und schwarzen Soldaten. In dem Flie- 
gerhorst von Knaneohe (Hawaii) kam 
es nach einer Flaggenparade zu einer 
wilden Schlägerei zwischen 100 Marine- 
Soldaten. Schwarzen und Weißen. die 
gerade aus Vietnam Zurückgekehrt wa- 
ren, 17 wurden verwundet. 

Der Kommandant des Marine Corps. 
L. Chapman. ordnete Anfang Septem- 
ber durch einen Befehl an alle Offizie- 
re an. alle Klagen über Rassendiskri- 
minierung sofort zu bearbeiten. Das 
Zeichen der Wad< Power', die gi- 
ballte Faust. sollte erlaubt sein, 'wenn 
es als Zeichen der Einheit und gegen- 
seitigen Verständnisses' gedacht war. 
aber nicht als Geste der Auflehnung 
gegen die militärische Autorität.. . 

Bevor der [lberdruß am Krieg und 
bevor sich noch schwarze Bestrebun- 
gen zu Hause regten, war der schwar- 
ze Soldat zufrieden. auf gleichberech- 
tigter Basis mit seinen weißen Kame- 
raden unter Waffen in Vietnam k ä m p  
fen zu dürfen. wie in keinem anderen 
Krieg in der amerikanischen Geschich- 
te. Aber jetzt beginnt ein anderer Krieg 
in Vietnam. ein Krieg zwischen weißen 
und schwarzen Amerikanern. 'Die un- 
mittelbare Ursache für rassische Pro- 
bleme hier'. erklärte Marineleutnant 



Owen-Heggs, der einzige schwane An- etwa zwei Monaten brach dort ein die Ghettos zu organisieren, weil es 
walt im 1. Corps, 'sind dle Schwarzen wilder Streik aus. den zu schützen die zum Kampf um das Eigentum an den 
selbst. Die Weißen haben sich nicht ge- Gewerkschaftsführung gezwungen wur- Produktionsmitteln kom~nen wird.Daher 
ändert. Die schwarze Bevölkerung hat de. Der Streik wurde ein großer Erfolg legt die Liga in ihrer internen Schu- 
sich verändeR.' für DRUM. Er bewies den Arbeitern lung großes Gewicht auf den Marxis- . .. .~ ~. 

Als eine amerikanische Abteliung die 
Ufer südlich von Danang stürmte. tru- 
gen junge Schwarze Amulette am Hals, 
die schwarzen Stolz, schwarze Kultur 
und Selbstverteidigung darstellten.. . 

die Effektivität der Organisation und 
ihre eigene Stärke. DRUM beteiligte 
sich danach auch an den Wahlen zur 
Gewerkschaftsführung, aber durch ge- 
meinsame Anstrengungen von Gewerk- 
schaft. Unternehmen und Polizei wurde 

mui. während sie nach außen ver- 
sucht, den Arbeitern eine verständliche 
Analyse ihrer Lage zu vermitteln: ..Wir 
sprechen davon, das Eigentumsrecht 
aus den Händen der wenigen zu neh- 
men. und es in die Hände der Ar- -~ ~ , -~~ ~ 

Viele der heutigen jungen schwarzen ein Sieg des DRUM-Kandidaten dies- beiter zu legen. die alle die schwere 
Soldaten sind die Aufrührer (vioters) mal noch verhindert. Arbeit machen, die die Niggerhasser 
von gestern: sie warten nur auf den 
wachsenden Rassenkonflikt in Vietnam 
und zuhause. wenn sie zurückkehren. 
Sorgfältiges Training in der Gueriiia- 
kriegführung war für sie nicht umsonst. 
und viele Offiziere. weiße wie schwar- 
ze, glauben, daß Vietnam ein Trai- 
ningslager bietet für die schwarzen 
Stadtkommandos der Zukunft.. . Im 
Dschungel lauert der Tod für eine 
Sache, die viele schwarze Soldaten 
nicht anders verstehen oder abtun, als 
die Torheit der Weißen.. . 

Persönliche Interviews mit 400 
schwarzen gemeinen Soldaten . . . er- 
gaben: 45% sagten, sie wollten die 
Waffen benutzen, um ihre Rechte durch- 
zusetzen, wenn sie in 'die Welt' (ge- 
meint sind die USA) zurückkehren. Ei- 
nige wenige sagen frei weg. sie 
schmuggelten automatische Waffen in 
die Staaten zurück. 60% meinten, daß 
schwarze Menschen nicht in Vietnam 
kämpfen sollten. weil sie zu Hause 
ihre eigenen Probleme hätten. Nur 
23% erklärten. die Schwarzen sollten 
in Vietnam ebenso kämpfen wie die 
Weißen . . ." 

Schwarze Arbeiter- 
bewegung in Detroit 
Unter den schwarzen Arbeitern der 

Detroiter Automobilindustrie, in der sie 
etwa 70% der Gesamtarbeiterschaft 
stellen, hat sich im vergangenen Jahr 
eine „Liga der revolutionären schwar- 
zen Arbeiter" gebildet; diese besteht 
aus Betriebsorganisationen bei Dodge 
(DRUM), Ford (FRUM) und Chrysler 
(ELRUM) - RUM bedeutet Revoiutio- 
näre Gewerkschaftsbewegung. 

Die schwarzen Arbeiter arbeiten in 
der Automobilindustrie unter beson- 
ders harten Verhältnissen, die durch 
die Zusammenarbeit der Gewerkschaft 
mit den Unternehmern verschärft wird. 

Nach einem wilden Streik im Früh- 
jahr 1968 bildete sich bei Dodge der 
erste Kader heraus. Dieser versuchte 
von Anfang an. den schwarzen Be- 
freiungskampf mit bewußtem Kiassen- 
kampf zu verbinden. Dazu ist die Auto- 
mobiiindustrie nicht nur wegen des 
hohen Anteils der schwarzen Arbeiter 
geeignet. sondern auch, weil Konflikte 
in dieser gleichzeitig die Stahl-. 
Gummi- und Glasindustrie treffen. 

Der Kader begann eine Aufklärungs- 
aktion über die Lage bei Dodge mit 
einer Reihe von Flugblättern, und nach 
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Inzwischen hatten sich bei Ford und 
Chrysler entsprechende Organisationen 
gebildet. Der Anstoß ging aus von Ar- 
beitern. die an Veranstaltungen von 
DRUM teilgenommen hatten. Die Grup- 
pen haben großen Zulauf; die größte 
Schwierigkeit besteht darin, daß die 
theoretische Schulung unter dem Mas- 
senzustrom leidet. 

Die Liga legt großes Gewicht darauf, 
eine bewußte Praxis zu haben, d. h. 
also, eine Theorie zu entwickeln. die 
den Gegebenheiten angepaßt ist. Sie 
verbinden in dieser den schwarzen 
Befreiungskampf mit dem Kiassen- 
kampf. Die Liga betont im Gegensatz 

der Nation reich macht." 

Das Verhältnis zu den weißen Ar- 
beitern ist noch ein ungeklärter Punkt: 
die Schwarzen bilden ein Subproieta- 
rlat. die am härtesten ausgebeutete 
Schicht. Die weißen Arbeiter haben 
noch kein größeres Interesse an ihrem 
Kampf gezeigt. Indem aber die ob- 
jektiven Bedingungen sich auch für die 
weißen Arbeiter verschärfen, wird es 
möglich sein, einen Rassenkonflikt im 
Betrieb zu vermeiden und dem Kampf 
seinen Charakter als spezifisch 
schwarzen Befreiungskampf zu neh- 
men und zu einem eindeutigen Klas- 
senkampf zu erweitern. Ein klassenbe- 

zu anderen ichwarzen Bewegungen, wußtes Proletariat aus weißen und 
die mehr und bessere Arbeitsplätze schwarzen Arbeitern kann den Kampf 
fordern. dle Ausbeutung in der Pro- gegen den gemeinsamen Feind führen. 
duktion. Weiterhin verweist die Liga Aber noch haben die weißen Arbeiter 
auf die Schwäche, die darin liegt. nur sich nicht organisiert. 

Nordirland: 

Religiös verkleideter Klassenkampf 
Britische Truppen patrouliieren heute die Vereinigung des Kampfes für na- 

durch die großen Städte Nordirlands, tionale Unabhängigkeit und des Kamp- 
um die bürssrkriessähniichen Kämpfe fes für Sozialismus. wie sie besonders 
zwischen den katholischen und prite- von den revolutionären Sozialisten un- 
stantischen Bevölkerungsteilen einzu- ter der Führung von James Conoliy ') 
dämmen. Für die Briten ist die „irische 
Frage" wieder ein vorrangiges Problem 
geworden, nachdem sie vor 50 Jahren 
geglaubt hatten. durch die Teilung des 
Landes dieses Problem endgültig los- 
geworden zu sein. Der mit militärischer 
Hilfe erzwungene Burgfrieden kann das 
Problem nur vorübergehend lösen. 
ebenso wie der von der Labourregie- 
rung geplante .,Ausweg". Nordiriand 
direkt der Regierung in London zu un- 
terstellen. 

Nationale und soztale Befreiung 

Die irische Arbeiterbewegung und die 
nationale Bewegung hatten trotz heroi- 
scher Kämpfe (2.B. Arbeitskämpfe in 
Dublin 1913. irischer Aufstand 1916) 
nicht die Kraft. die Loslösung Irlands 
vom Vereinigten Königreich zu erzwin- 
gen. ') Die reformistische TUC- und La- 
bourführung Englands. die infolge der 
Beteiligung der englischen Arbeiter an 
den kolonialen Profiten des englischen 
Kapitals die Arbeiterbewegung be- 
herrschte, wollte den irischen Arbei- 
tern nicht den selbständigen Weg zu 
einer eigenen Nation, d.h. die nationa- 

propagiert wurde, und sabotierte die 
Politisierung der Solidarität der eng- 
lischen Arbeiter mit dem kämpfenden 
irischen Proletariat. Die Reformisten 
konnten nicht erkennen, daß eine Ar- 
beiterklasse, die ihrer Bourgeoisie die 
Unterjochung anderer Völker gestattet. 
sich nicht selbst befreien kann, soian- 
ge sie die Unterdrückung anderer VöI- 
ker zuläßt. Für die irischen Arbeiter 
war der nationale Kampf lebensnot- 
wendig, weil das englische Kapital an 
einer Entwicklung der Irischen Wirt- 
schaft uninteressiert war und weil die 
Iren in Großbritannlen selbst die un- 
terste Bevölkerungsschicht bildeten. 
den englischen Arbeitern nicht gieich- 
gestellt waren. Was die Arbeiter und 
das ganze irische Volk im Kampf nicht 
erzwingen konnten. versuchte die Bour- 
geoisie im Schacher zu erreichen. Das 
Ergebnis war entsprechend: Die Tei- 
lung Irlands und das ungelöste Pro- 
blem Ulster. =) 

Spaltung - dle Hauplwaiie der 
Bourgeoisie 

Nach der Teilung des Landes irn 
le Auseinandersetzung mit der eigenen Jahre 1920 festigten die protestanti- 
Bourgeoisie zugestehen. Sie verurteilte schen Bourgeois und Feudalherren in 





Das Vermächtnis Ho Tschi-minhs 
Demokratische Republik Vietnam: 

Unabhängigkeit - Freiheit - Glück. 

Der Kampf unseres Volkes gegen 
die amerikanischen Aggressoren und 
für die Rettung unserer Heimat wird 
zwar noch vielen Schwierigkeiten be- 
gegnen und viele Opfer fordern, doch 
er wird unweigerlich vom endgültigen 
Sieg gekrönt sein. 

Darüber kann kein Zweifel bestehen. 
Ich werde, wenn dieser Tag kommt, 

eine Reise durch den Süden und den 
Norden unseres Landes machen. um 
die heroischen Landsleute, um die 
Funktionäre und Soldaten zu beglück- 
wünschen, um unsere teuren Alten und 
Jungen, Mädchen und Kinder aufzu- 
suchen. 

Dann werde ich im Namen unseres 
Volkes die Bruderländer des soziali- 
stischen Lagers und die befreundeten 
Länder auf allen fünf Kontinenten be- 
suchen, um meinen Dank für ihre 
herzliche Unterstützung und Hilfe im 
Kampf unseres Volkes gegen die ame- 
rikanische Aggression und für die na- 
tionale Rettung auszusprechen. 

Der bekannte chinesische Dichter Tu 
Fu aus der Zeit der Tang-Dynastie 
schrieb: „Bisher kommt es im Leben 
selten vor, daß Menschen siebzig 
Jahre alt werden." 

In diesem Jahr werde ich 79 Jahre 
alt. Das bedeutet. daß ich bereits zu 
diesen ..Seltenenm' oehöre. Doch mein 
Geist und mein Gedächtnis bleiben 
immer noch frisch, obwohl meine Ge- 
sundheit etwas schlechter ist als vor 
einigen Jahren. Wenn der Mensch 
bereits die 70 Jahre überschritten hat, 
ist seine Gesundheit um so schlechter. 
je älter er wird. Daran ist nichts Be- 
sonderes. Wer kann aber voraussagen, 
wie lange Ich noch der Revolution 
dienen, dem Heimatland dienen, dem 
Volke dienen kann? 

Deshalb hinterlasse ich diese paar 
Worte für den Fall. daß ich aus dem 
Leben scheide, wie Karl Marx, Wladi- 
mir iijitsch Lenin und die anderen äi- 
teren Revolutionäre, die von uns ge- 
gangen sind. damit meine Landsleute 
im ganzen Land, die Genossen der 
Partei und die Freunde, wo auch im- 
mer in der Welt. nicht überrascht sind. 

heit und Einheit der Partei wie den 
Augapfel hüten. 

Umfassende Demokratie in der Par- 
tei, ständige und ernste Selbstkritik 
und Kritik sind die beste Methode zur 
Festigung und Verstärkung der Ge- 
schlossenheit und Einheit der Partei. 
Man muß Kameradschaft und Liebe 
füreinander hesen. 

Unsere Partei Ist an der Macht. 
Jedes Partelmitglied und jeder Funk- 
tionär muß sich von revolutionärer 
Moral leiten lassen, sie müssen wirk- 
lich arbeitsam. sparsam, aufrichtig, ge- 
recht und uneigennützig sein. Es 
kommt darauf an. die Reinheit der 
Partei zu wahren, würdige Führer und 
treue Diener des Volkes zu sein. 

Die Mitglieder des Bundes der 
Werktätigen Jugend, die Jungen und 
Mädchen. verdienen Lob. In allen ihren 
Handlungen zeigen sie Enthusiasmus 
und Bereitschaft. Sie fürchten keine 
Schwierigkeiten und streben immer 
nach dem Fortschritt. Die Partei muß 
um ihre Erziehung im Geiste der re- 
volutionären Moral Sorge tragen, sie 
ZU Fortsetzern des Werkes des sozia- 
listischen Aufbaues machen. Sie müs- 
sen sowohl ..rot" als auch .,hoch qua- 
lifiziert" sein. 

Die Erziehung einer revolutionären 
Generation für die Zukunft ist eine 
sehr wichtige und notwendige Ange- 
I*"~"h.ait . - = -. . . . - , . . 

Unsere Werktätigen im Flach- und 
Hochland lebten Generationen lang 
unter schwierigen Bedingungen, wur- 
den durch feudale und koloniale Re- 
gimes unterdrückt und ausgebeutet, 
mußten lange Jahre Krieg ertragen. 
Nichtsdestoweniger ist unser Volk ein 
heroisches, mutiges, aktives und ar- 
beitsames Volk. Es folgt unbeirrbar 
Unserer Partei seit deren Gründung 
und ist ihr treu. 

Die Partei muß einen guten Plan 
zur Entwicklung von Wirtschaft und 
Kultur besitzen, um das Lebensniveau 
des Volkes ständig zu erhöhen. 

Der Widerstandskrieg gegen die ame- 
kanische Aggression wird sich mögli- 
cherweise in die Länge ziehen. Unsere 
Landsleute werden wahrscheinlich noch 

Volk wird unbedingt den vollen Sieg 
erringen. 

Die amerikanischen Imperialisten 
werden sich aus dem Staube machen 
müssen. Unser Land wird wieder- 
vereinigt werden. Die Landsleute 
im Süden wie im Norden werden auf 
jeden Fall unter einem Dach leben. 
Unserem Land wird es zur großen 
Ehre gereichen, daß es als ein kleines 
Land über zwei starke imperialistische 
Mächte - über Frankreich und über die 
Vereinigten Staaten von Amerika - 
heroisch gesiegt hat und siegen wird, 
daß es einen würdigen Beitrag zur na- 
tionalen Befreiungsbewegung geleistet -.. 
,111,. 

Uber die internationale und kommu- 
nistische Bewegung: 

Ich stand mein ganzes Leben lang 
im Dienste der Revolution. und je mehr 
ich auf die wachsende internationale Q 
kommunistische und Arbeiterbewegung 
Stolz bin, desto mehr nehme ich mir 
die bestehenden Meinungsverschieden- 
heiten zwischen den Bruderparteien zu 
Herzen. 

Ich möchte. daß unsere Partei ein 
Höchstmaß an Anstrengungen unter- 
nimmt und einen effektiven Beitrag 
Zur Wiederherstellung der Einheit der 
Bruderparteien auf der Grundlage des 
Marxismus-Leninismus und des Dro- 
letarischen Internationalismus leistet 
und sich dabei von Verstand und Herz 
leiten Iäßt. 

Ich bin fest davon überzeugt, daß 
die Bruderparteien und Bruderländer 
wieder zur Einigkeit zurückkehren wer- 
den. 

Was mich persönlich betrifft, so habe 
ich mein ganzes Leben lang mit Leib 
und Seele der Heimat. der Revolution 
und dem Volk gedient. Sollte ich jetzt 
aus dieser Welt scheiden. so hätte ich 
nichts zu bereuen. Ich bedauere nur, 
daß ich ihnen nicht noch länger und er- 
sprießlicher dienen kann. 

Nach meinem Tod sollen keine über- 
flüssigen Trauerfeierlichkeiten stattfin- 
den, damit keine Zeit und keine Mittel 
des Volkes vergeudet werden. 

Meine grenzenlose Liebe gilt schließ- 
lich meinem Volk, der gesamten Par- 

Zunächst über die Partei: schwere materielle Entbehrungen und tei, der ganzen Armee, allen meinen 
Opfer erleiden müssen. Doch wir müs- Enkeln. den Jungen und Mädchen, den Dank des engen Zusammensch~usses~ sen unter allen Umständen und mit iungen Pionieren. 

des selbstlosen Dienstes an der aller Entschlossenheit bis zum vollen 
Ich entbiete meine herzlichen Grüße Klasse, am "Ik und an der Heimat Sieg über die amerikanischen Eindring- 

an die Genossen, Freunde, Jungen, konnte unsere Partei seit ihrer Grün- iinge 
dung das Volk um sich scharen. Sie Mädchen und Kinder der ganzen Welt. 
konnte es organisieren und im aktiven Mögen unsere Berge, Flüsse und Mein letzter Wille lautet: Möge die 
Kampf führen. wobei ein Sie0 nach Menschen bleiben. Nach dem Sieg im gesamte Partei und das aanze Volk 
dem anderen errungen wird. Kampf gegen die amerikanlsche-A~- im engen Zusammenschliß für ein 

Geschlossenheit, das eine wert- gression werden wir unser Land wie- friedliches. einiges, unabhängiges, de- 
volle Tradition unserer Partei und un- deraufbauen. damit es zehnmal so mokratisches und blühendes Vietnam 
seres Volkes. Alle Genossen, vom Schön wird wie heute' kämpfen und einen würdigen Beitrag 
Zentralkomitee bis zu den Grundorga- So schwer die Sdlwierigkelten und der Weltrevolution leisten. 

nlsationen, müssen die Geschlossen- Entbehrungen auch sein mögen. unser Hanol. 10. Mai 1969 Ho Tschi-mlnh 



O N D E N Z  

Der spontane Streik bei Klöckner 
Bremen 

Der unbefriedigte Nachholbedafl nach durch. Die folgende Frühschicht begann 
der Rezession und die hohen Gewinne dann im Bewußtsein der schwelenden 
der Unternehmer durch die gute Kon- 
junkturlage führten zu einer aligemei- 
nen Unzufriedenheit unter der Beleg- 
schaft der Hütte. Schon vor dem Streik 
bei Hoesch hatten die ersten Abspra- 
chen unter den Kollegen stattgefunden. 
In den Diskussionen am Arbeitsplatz 
und unter den Kollegen der verschie- 
denen Schichten und Werksteiie stell- 
te sich heraus, daß alle Arbeiter irn 
Werk die gleichen materiellen Forde- 
rungen hatten. Ihr Wille, diese durch- 
zusetzen. wuchs und ihr anfängliches 
Zögern überwanden sie. Der Streik bei 
Hoesch führte zur schnelleren Verstän- 
digung und Absprache unter den Kolle- 
gen und kürzte so die Vorbereitungs- 
Zeit des Streikes ab. 

Die Forderung nach der SO-Pf-Lohn- 
erhöhung entstand, da dieses als reali- 
sierbar angesehen wurde. Es sollte 
endlich nicht mehr eine prozentuale 
Erhöhuns geben. die die hohen und 
niedrigen Einkommen unterschiedlich 
beteiligt. Der Ungerechtigkeit der im- 
mer größeren Differenzierung der Löh- 
ne und Gehälter bei prozentualen Er- 
höhungen galt es durch die Pfennig- 
forderung zu begegnen. 

Die Kollegen im Betrieb führten vor- 
bereitende Aktionen durch. Kleine Stö- 
rungen im Produktionsablauf kamen vor. 
Die Vorgesetzten wurden dadurch irri- 
tiert. Niemand wollte etwas wissen und 
Auskunft geben. niemand wollte etwas 
von den Maschinenausfallen gemerkt 
haben. Auf der Belegschaftsversamm- 
lung vor dem Streik konnte noch ein- C mal alles diskutiert werden. Es gab 
keine Zugeständnisse vom Unterneh- 
mer. Die Koliegen waren sich zu die- 
sem Zeitpunkt schon einig und brauch- 
ten nicht mehr lange zu diskutieren. 
Wo Schwierigkeiten zur Durchführung 
des Streikes bestanden hatten, waren 
diese längst beseitigt worden. Man 
durfte keinen Kollegen bloßstellen. Kei- 
nem durfte der Beginn der Aktion an- 
gelastet werden können. Dazu boten 
sich viele technische Trlcks an. Alle 
Koliegen. die das Vertrauen der Beleg- 
schaft hatten. aber nicht bei den Vor- 
bereitungen des Streikes direkt mit- 
wirken konnten, erfuhren praktisch 
nichts davon. Der Betriebsrat sollte ver- 

Auseinandersetzungen die Arbeit. Sle 
bereiteten das Auslaufen der Anlagen 
vor. Das alles brauchte nicht mehr dis- 
kutiert zu werden. Es wurde an diesem 
Morgen ohne Zweifel und ohne zu 
zögern mitgemacht und gemeinsam ge- 
handelt. Die Belegschaft war sich einig. 

Rund drei Stunden nach Schichtbe- 
ginn der Frühschicht am 5. 9. wurden 
die Produktionsaniagen im Kaltwalz- 
werk abgestellt. Andere Anlagen be- 
schickte man nicht mehr mit Material 
und leitete damit auch dort das Pro- 
duktionsende ein. Die Verhandlung 
zwischen Verhandiungsausschuß des 
Betriebsrates und Direktorium wurde 
unterbrochen. Der Streik konnte aber 
durch die Forderungen der Betriebs- 
räte und Direktoren nach Arbeitsauf- 
nahme nicht beeinflußt werden. Die 
Streikenden wußten, daß die meisten 
Betriebsrätegern mitgemacht hätten und 
nur ihre gesetzliche Pflicht erfüllten. 

Ein wichtiger Grundsatz wurde prak- 
tiziert: weg von den Arbeitsplätzen. 
Hier hätten einzelne bewegt werden kön- 
nen, die Arbeit aufzunehmen. Eine fest 
geschlossene Gruppe dazu zu bringen, 
ist dagegen unmöglich. Während man 
sich bei den früheren Teilstreiks in 
einen größeren Raum zurückzog und 
dort zusammenblieb, bildete sich jetzt 
ein Demonstrationszug. Spontan waren 
Plakate mit Losungen zu der Forde- 
rung hergestellt worden. Der Marsch 
der Streikenden hatte zur Folge, daß 
sich alle Kollegen aus den anderen 
Werksteiien anschlossen. Auch die An- 
gestellten wurden erfaßt. die sich so 
sehr leicht der Kontrolle ihrer Vorge- 
setzten entziehen konnten. Nur wenige 
blieben an ihren Arbeitsplätzen und 
bereiteten einige Anlagen auf den Stiil- 
stand oder den Notbetrieb zur Erhal- 
tung der Arbeitsplätze vor. Auf dem 
Gelände vor dem Direktoriumsgebäude 
versammelten sich die Streikenden 
und warteten das Ergebnis der neuen 
Verhandiungen ab. Das Angebot von 
30 PflStd.. wobei die Anrechenbarkeit 
auf die nächste Tarifrunde offen blieb. 
wurde natürlich als Almosen betrachtet. 
Die Werksleitung wollte bis zum Abend 
mit neuen Angeboten von einem Ge- 
soräch mit der Konzernieituna In Osna- ~ ~ 

handeln. die Belegschaft handelte. Die b;ück zurück sein. Die streikenden be- 
bewußtesten Kollegen sprachen den setzten in den folgenden Stunden die 
Beainn des streikes a b . ~ i n  Telefon- Tore und kontrollierten das Werksae- 
anruf genligte dann im entscheldenden Iände. Das alles vollzog sich ohne ~ ü h -  
Augenblick. Das Direktorium hatte zwar rung. Der 100kÖpfige IGM-Vertrauens- 
dem Betriebsrat noch Verhandiungen leutekörper trat nicht in Erscheinung. 
angeboten. die Kollegen im Werk iie- Er tagte nicht in dieser Zeit. um sich 
Ren sich aber nicht mehr aufhalten. mit dem Streik zu befassen. Viele Ver- 
Vor den Verhandlungen führte die trauensleute machten mit ihren Kolie- 
Nachtschicht des Warmwalzwerkes ei- gen den Streik mlt, aber nicht als IGM- 
nen zweieinhaibstündigen Warnstreik Vertrauensleute. Die Leitung des Ver- 

trauensleutekörpers versuchte von Be- 
ginn an die streikenden davon zu 
überzeugen, daß der Streik sinnlos sei. 
Sie traten gegen die Meinung auf, die 
IGM solle sich mit ihrer Tarifpoiitik 
nicht einschalten. da der Streik eine . - 

Angelegenheit der Klöckner-Arbeiter 
sei. Ein Streik war für diese IGM-Funk- 
tionäre dann richtlg, wenn ein haupt- 
amtlicher IGM-Funktionär oder die Orts- 
Verwaltung der IGM es befürwortet 
hätte. Sie erkannten nicht, daß dieser 
Streik berechtigt war und verloren des- 
halb weiter an Einfluß In der Beleg- 
schaft. Niemand der Streikenden er- 
wartete die Unterstüizung der Gewerk- 
schaft und des Vertrauensleutekörpers. 
Die Einmischung der IGM und anderer 
Kreise war nicht erwünscht (Plakat .,Die 
Dinge nehmen ihren Lauf, auch ohne 
IGM und Arno Weinkauf." Weinkauf ist 
der 1. IGM-Bevollmächtigte in Bremen.) 
Die eigenen Forderungen sollten durch 
eigene Kraft und durch eigenen Ein- 
Satz verwirklicht werden. Geschlossen 
streikten alle so für die innerbetrieb- 
liche Erhöhung der Einkommen. 

Der Betriebsrat spielte als Bericht- 
erstatter über die Verhandlungen eine 
Rolle. Die Kollegen kannten die Mehr- 
heit des Betriebsrates als erfahrene 
und standfeste Belegschaftsvertreter. 
die ihre Forderung bis zuletzt vertreten 
würden. Ferner war das Betriebsrats- 
büro immer besetzt. Einige Betriebs- 
ratskollegen hielten sich solange wie 
die unermüdlichsten Arbeiter im Werk 
auf und erwarben sich damit Vertrauen. 
Die sozialdemokratische Minderheit im 
Betriebsrat trat nicht in Erscheinung 
oder versuchte, den Streik zu bremsen. 

In der ersten Streiknacht wurden die 
Angebote des von der Besprechung 
mit der Konzernleitung zurückgekehr- 
ten Direktoriums abgelehnt. Das erste 
Angebot lautete auf 40 PfIStd., wovon 
20 PflStd. bei der kommenden Tarifer- 
höhung angerechnet werden sollten; 
das zweite Angebot lautete auf 40 Pfl  
Std., wobei bis zu 30 PfIStd. auf die 
kommende Tariferhöhung angerechnet 
werden sollten. wenn diese über ß Pro- 
zent hinausgehen würde. 

In lautem Protest äußerte sich die 
Unzufriedenheit über den Arbeitsdirek- 
tor Düßmann, der wie immer einen gu- 
ten Partner für das Kapital abgab und 
Sich nie für die Belegschaft einsetzte. 
Düßmann war früher 1. IGM-Bevollmäch- 
tigter in Bremen. (Plakat: Düßmann 
dieser Arbeitgeber, llegt uns schon 
lange auf der Leber. Zicke zacke bumm 
bumm bumm, Dußmann macht den 
Rücken krumm.) 

Die Koilegen der ersten drei Schich- 
ten führten den Streik spontan. An den 
Toren versammelte man sich und dis- 
kutierte. Einzelne Gruppen kontroilier- 
ten das Werk. Lösten sich diese Grup- 
pen auf. traten ohne Absprachen neue 
an ihre Steile. Die ein- und ausfahren- 
den Kollegen beim Schichtwechsel wur- 
den kontrolliert. Betriebsfremde sollten 
ferngehalten werden. ferner konnte 
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man so kontrollieren, wer und wieviel 
Kollegen sich im Werk aufhielten. Zu- 
nächst war das Mißtrauen gegenüber 
den Kollegen der neuen Schicht groß. 
Würden diese den Kampf fortsetzen? 
Der lange Streik zeigte dann. daß 
selbst die Kollegen, die nach vier Ta- 
gen Streik zum erstenmai ins Werk 
fuhren, zuverlässig den Streik fortführ- 
ten. Als nach 24 Stunden die Kollegen, 
die den Kamof beaonnen hatten. wie- 

ganisieren. Entsprechend derNotdienst- 
piäne erstellten einige Kollegen Listen 
und legten die Notbelegschaften zum 
Erhalt der Arbeitsplätze fest. Nur die 
dazu bestimmten Kollegen hielten sich 
an den Arbeitsplätzen auf. Sie wurden 
vom Streikdienst sporadisch kontrolliert. 
Damit war ein Streikbruch nahezu un- 
möglich geworden. Mit der Bildung des 
Ausschusses für die Organisierung des 
Streikdienstes war die Gefahr der Spit- 

der lm Werk 'waren, versuchte das Di- zeleinschleusung verbunden. Es hatten 
rektorium die Arbeitsaufnahme zu or- sich Koilegen spontan zusammengefun- 
oanisieren. Es waren Zettel mit der den. die sich vorher nicht gekannt hat- "~ ~~ ~ 

Unterschriit vom Technischen Direktor ten 'und die nur die gemeinsame Auf- 
und vom Arbeitsdirektor über den gabe zusammenhielt. Später stelltesich 
Werkschutz im Umlauf, in die man nur 
seinen Namen einzutragen brauchte, 
um zur Notbelegschaft zu gehören. Die 
Streikenden an den Toren erkannten 
die Gefahr der Einschleusung von 
Streikbrechern und ließen einfach nie- 
mand mehr ins Werk. Viele Kollegen 
wurden dadurch abgewiesen. fuhren 
nach Hause und schwächten damit die 
Durchführung des Streikdienstes. Um 
das für die Zukunft zu verhindern, 
mußte man den Notdienst selbst or- 

dann heraus. daß eln Informant fürdas 
Direktorium in dem Ausschuß war. Hier 
zelgt sich die Grenze der spontanen 
Aktion. Es fehlten die bewußten Ver- 
trauensleute, die sich gekannt und die 
zusammengearbeitet hätten und nicht 
zufällig und spontan zu diesen Arbei- 
ten gekommen wären. 

Die lnformationen wurden fast aus- 
schließlich mündlich weitergetragen. 
Einzelne Kollegen stellten den Kontakt 
her. indem sie im Werk herumfuhren 

Leserbrief aus Salzgitter 
Lieber Genossel 

Mit regem Interesse habe ich Eure 
Broschüre über die jüngsten Ereignisse 
in der Klöckner-Hütte verfolgt. Es zeigt 
sich nunmehr sehr klar. daß die Auf- 
lösung der Gruppe Arpo hier in Salz- 
gitter ein verhängnisvoller Fehler war. 
Ich wünsche Euch für Eure weitere Ar- 
beit viel Erfolg. Das Wenige. das wir 
auch hier tun können, um Euch zu hei- 
fen, werden wir machen. Genosse P. 
versucht zur Zeit, Unterlagen über be- 
reits vollzogene Ausschlußverfahren aus 
der IG Metall im hiesigen Gebiet zu 
beschaffen. Das Weniue, was in mei- 

W. Dlermann, Gewerkschaftsmitglied 
und Unterkassierer. 

Trotz vorheriger Ankündigung, daß 
sie mit einem AusschluB aus der 10 
Metall rechnen können, wenn sie auf 
anderen Listen kandidierten. ist hinter- 
her nichts dergleichen geschehen. So- 
weit mir bekannt ist, erhielten der Kol- 
lege Lamla und der Kollege Bösche 
lediglich einen schriftlichen Verweis. 
Auch die Kassiererfunktion wurde sämt- 
lichen Kollegen belassen. Zu erwähnen 
ist noch. daß ich 1953 Betriebsratsmit- 
glied des Betriebes war und Zahlstei- 
lenieiter der IG Metall In der Famas. 

nem Besitz ist, übersende ich Euch zu Vor der Betriebsratswahl wurden De- 
Eurer Information. legierten- und Vertrauensmännenvahien 

1. Einen Stimmzettel über die Betriebs- 
ratswahl in dem Betrieb Famas vom 
Jahre 1953. Wir hatten damals bei den 
Kollegen Lohnempfängern eine Listen- 
wahl. Wie aus dem Stimmzettel zu er- 
sehen. waren es vier Listen. Liste 1 
war die Liste der IG Metall. Auf den 
anderen Listen kandidierten auch Mit- 
glieder und Funktionäre der IG Metall. 
Auf Liste 2 2.6. kandidierte Kollege 
R. Bösche, 25jähriges Gewerkschafts- 
mitgiied und gleichzeitig als Unter- 
kassierer tätig; W. Preuß. Gewerk- 
schaftsmitglied; J. Kolling; A. Preuß, 
Gewerkschaftsmitglied und heute im 
geschäftsführenden Ausschuß des Be- 
triebsrates der Linke-Hofmann-Busch, 
ehemals Famas. 

durchgeführt, was bei Euch ja versäumt 
wurde. Wenn man hier in Salzgitter in 
diesem Ausschiußverfahren solche Tat- 
sachen geschaffen hat, so kann man 
heute bei Euch in Bremen nicht anders 
handeln und 40 Kollegen wegen der- 
selben Verfehlungen einfach ausschlle- 
ßen. Das wäre ein Skandal. Nebenbei: 
zu dieser Zeit war ich noch Beisitzer 
der IG Metall Salzgitter. 

2. Im Jahre 1959 wurde auf der Famas, 
ietzt auf Linke-Hofmann-Busch umbe- 
nannt, die Aufsichtsratswahi durchge- 
führt. AIS Gegenkandidaten der aufge- 
stellten Gewerkschaftsliste kandidier- 
ten die ehemaligen Betriebsratsvorsit- 
zenden Wiede und Heitbrink. Beide 
waren zu dieser Zeit noch Gewerk- 

Liste 3: R. Lamla, Gewerkschaftsmitglied schaftsmitglieder. Trotz dieses groben 
und Funktion als Kassierer; R. Beut- Verstoßes sind auch diese beiden nicht 
naaei. Gewerkschaitsmitalied: 0. Raum- ausaeschlossen worden. Gewählt wurde " .  
schusie Gewer~scnalismiglied; P. damals 0 e Gewerrsdiafis iste. Zum 
Holfrnann Gewerkschafismiig ed. H. Scn uß Z J  E ~ r e m  oesseren Verständ- 
Dominik, ~ewerkschaftsmitglied und nis: der Firmenname Famas ist später 
heute noch Mitglied des Betriebsrates. in Linke-Hofmann-Busch umbenannt 
Liste 4: A. Wenig. Gewerkschaftsmit- worden. Der Betrieb gehört auch dem 
glied: E. Drews, Gewerkschaftsmitglied; Salzgitter-Konzern an. 

und berichteten und diskutierten. Da- 
durch war die Belegschaft aber nur un- 
vollständig unterrichtet. Das wirkte sich 
deshalb nicht zum Nachteil aus, weil 
alle selber wußten, was sie zu tun hat- 
ten. Wichtige Vorkommnlsse sprachen 
sich schnell herum, auf Einzelheiten der 
lnformationen kam es nicht an. Ein 
zweiter Kreis von Kollegen bildete sich. 
als die Presse schlecht und einseitlg 
berichtete. Gespräche mit Reportern 
wurden organisiert und Gegendarstei- 
iungen erarbeitet. So bildete sich durch 
die anfallenden Aufgaben die Streik- 
Organisation. Eine eigentliche Streik- 
ieitung entstand nie. Auf den Betriebs- 
rat war in den Verhandlungen Verlaß. 
Der Streikdienst wurde spontan von 
der Belegschaft oder von Kollegen 
wahrgenommen, die sich einfach klar 
über die anfallenden Aufgaben gewor- 
den waren und diese dann in Uberein- 
Stimmung mit der Belegschaft eriedig- 
ten. Einzelne Versuche, dem Streik ein 
organisatorisches Gerüst zu geben, 
konnten nicht verwirklicht werden. 

Bisher konnten von Koliegen durch 
die Entwicklung im Betrieb nicht die 
Erfahrungen und Erkenntnisse gesam- 
melt werden. die sie befähigt hätten, 

3 
sich bei den Arbeitern durchzusetzen. 
Dazu kam noch. daß die streikenden 
Klöckner-Arbeiter so selbständig und 
selbstbewußt handelten. daß nur ein 
besonders fester und politisch bewuß- 
ter Kern von Kollegen dem Streik eine 
Führung hätte geben können. 

Das Klöckner-Werk liegt außerhalb 
der Wohngebiete. Gespräche mit der 
Bevölkerung ergaben sich kaum, troh- 
dem war die Stimmung in den anderen 
Bremer Betrieben nicht gegen den 
Streik. Die Belegschaft sah nicht die 
unbedingte Notwendigkeit, mit der Be- 
völkerung Kontakt aufzunehmen. Die 
Versuche einiger Kollegen, eine De- 
monstration durch die Stadt zu ma- 
chen, fanden nicht die Unterstützung 
der Strelkenden. 

Mit Beifall wurde der Streik des 
Klöckner-Stahlwerkes Osnabrück aufge- 

3 
nomrnen. Es wurde zwar überlegt, ein- 
mal mit den Kollegen Kontakt aufzu- 
nehmen, aber dabei blieb es. Die Dinge 
nahmen in der Bremer Hütte ihren 
Lauf. Man brauchte keine Hilfe, man 
konnte alle Probleme selber lösen und 
wollte sich den Osnabrücker Kollegen 
nicht aufdrängen. In Bremen hatte man 
Streikdienst zu tun. nicht in Osna- 
brück. Das wurde innerhalb von Minu- 
ten anders. Es sprach sich herum. daß 
der 1. Bevollmächtigte der IGM in Osna- 
brück behauptet hatte, es gäbe in Bre- 
men Barrikaden. ein Mann sei totge- 
schlagen worden, Schlenen seien her- 
ausgerissen worden, es herrsche Anar- 
chie im Betrieb. Sofort waren sich alle 
Streikenden einig. Einige wurden mit 
ihren Autos an den Toren hinausgelas- 
sen. fuhren nach Osnabrück und be- 
richteten über die wirklichen Verhäit- 
nisse im Bremer Werk. Osnabrücker 
Kollegen kamen übrigens deshalb nach 
Bremen. um sich persönlich von der 
Lage zu überzeugen und hatten den 
besten Eindruck. 



Nach Streikbeginn. nachdem die An- 
lagen zur Stahlerzeugung bereits Stili- 
gelegt waren. wurde auf Anweisung 
des Direktoriums der Vorratsbehälter 
für Roheisen. der Mischer, gefüllt, um 
die Stahlproduktion wieder in Gang 
ZU setzen. Die damit beabsichtigte 
Schwächung der Streikfront wurde von 
den Streikenden durchschaut. Sie be- 
setzten das LD-Stahlwerk mit dem Mi- 
scher und verhinderten trotz massiven 
Drucks vom Direktorium sowohl die 
Produktion als auch später die Lee- 
rung des Mischers überhaupt. 

Die Behauptung des Direktoriums. 
daß die Produktionsanlagen dadurch 
zerstört würden. sollte die Streikfront 
aufweichen und in der Bevölkerung 
gegen die Klöhner-Arbeiter Stimmung 
machen. ') Bei den Streikenden bewirk- 
te dieser Druck das Gegenteil und die 
Besetzung des LD-Stahlwerkes zur Be- 
wachung des Mischers trug zur Orga- 
nisierung des Streikes bei. 

Bei diesem Streik in Bremen kam es 
darauf an. materielle Interessen zu 
vertreten. Die soziale Lage war die 

C Bedingung des Streikes. Die Beleg- 
schaft war bereit. die Veränderuna der - 
sozialen Bedingungen zu erzwingen. 
Der KamDfeswille. der sich entwickelte. 
führte dann zur direkten Auseinander- 
setzung. Damit war der Streik gegen 
das Lohndlktat der Unternehmer und 
die zum Handeln unfähige Gewerk- 
schaft gerichtet. Sie zwangen die Un- 
ternehmer zu hohen finanziellen Zuge- 
ständnissen und damit die !GM zum 
Abschluß vorzeitiger hoher Tarifver- 
träge. 

Kiel: Streik 
9. September 

Die Lohnauseinandersetzungen im Ho- 
waidtswerk Kiel begann damit. daß im 

C Werk Gaarden eine kleine Gruppe von 
Arbeitern während der Mittagspause 
des 9. September auf Streik hin agl- 
tierte. Nach der Pause versammelten 
sich 2000 Kollegen vor dem Verwal- 
tungsgebäude. die Vertrauensleute ka- 
men zur selben Zeit unter der Helling 
zusammen und beschlossen den Streik. 
Die Hauptforderung der Streikenden 
war Angleichung des Tariflohnes an 
den ihrer ~amburger  Kollegen, d. h. 
Anhebung um 38 Pfennig. Der Vor- 
stand verwies demgegenüber auf die 
geltenden Tarifabschlüsse. Um 16 Uhr 
schloß sich die neue Schicht, weitere 
2000 Arbeiter, dem Streik an. 

Der Unterschied der WerfilBhne in 
Hamburg und Kiel ist schon seit Jahren 
ein wichtiger Streitpunkt. Ende 1967 
kam es bereits zu einem Proteststreik 
der Kieler Werftarbeiter gegen die zö- 
gernde ~erhandlungsführing der IGM- 
-e i t~ng  unter Heinz Scholz bei oen Ta- 
rifverhandlungen. in denen nicht ernst- 
haft der Versuch gemacht wurde, den 
Lohnunterschied zwischen Kiel und 
Hamburg zu beseitigen. (Siehe Arpo 
Nr. 1/68). Verschäril wurde der Streit 

Als erkenntlich wurde, daß sich die 
Gewerkschaft den Unternehmern zur 
Verfügung stellte und die von den 
Streikenden erzwungene Lohnerhöhung 
tarifierte, war innerbetrieblich für eine 
hohe Einkommenserhöhung kein Spiel- 
raum mehr. In der Gesamthöhe war 
aber das Ziel erreicht und damit der 
Abschluß der Bewegung notwendig. 

Die Kraft der Belegschaft reichte 
weiterhin zum Verrichten des Streik- 
dienstes, aber nicht zum Verhindern 
des durch das instandsetzen der Hoch- 
öfen eingeleiteten Arbeitsbeginns.") Bis 
zum Ende zeigten sie dadurch ihren 
ungebrochenen Willen und harrten 
aus. Sie gingen erst an die Arbeit, als 
die Urabstimmung über das letzte An- 
gebot des Direktoriums stattgefunden 
hatte. Die Stimmung der Belegschaft 
erkennt man in dem knappen Ergeb- 
nis: 1415 Ja-Stimmen. 1195 Nein-Stim- 
men. 

Was die Belegschaft der Hütte als 
ihren seibsterrungenen Erfolg betrach- 
ten kann. ist nicht nur dle Lohnerhö- 
hung allein. Die Kollegen der Klöckner- 
Hüne haben gezeigt, daß die Arbeiter. 
wenn sie einig und entschlossen sind. 
die Unternehmerseite in Ihre Grenzen 
weisen können. 

-1 Der Mischer arbeitet hsute wieder, obwohl 
er erst eine Woche nach Streikende in die 
Produktion einbezogen wurde. 

.') Nach sleben Tagen Streik sislllen die 
Techniker auf der Hütte erst fast ,  daß die 
Hochöfen die gefährdeten Produktionsanlsgen 
WBlen. 

bei Howaldt 
durch die Fusionierung der beiden Ho- 
waldtwerke Hamburg und Kiel. wobei 
besonders die pendelnden Montage- 
abteiiungen aus Kiel, die einen gerin- 
geren Lohn als die Hamburger Kolle- 
gen erhalten. diese Differenz stark 
fühlen. Um dieses Lohngefäile zu be- 
seitigen, traten die Kollegen in den 
Streik. Am seiben Tag verhandelte der 
Betriebsratsvorsitzende Böhm mit der 
Streikdeiegation. während Betriebsiei- 
ter und Meister vergeblich versuchten. 
den normalen Arbeitsablauf wiederher- 
zustellen. 

10. September 

Am Mittwoch weitete sich der Streik 
von Gaarden auf Dietrichsdorf aus, 
jetzt streikten 7000 Werftarbeiter. In der 
Frühe wurde ein Strelkkomitee gebil- 
det. Der Vorstand wies es zurüd<, mit 
dem Streikrat zu verhandeln, trat aber 
gleichzeitig in Verhandiungen mit dem 
Betriebsrat ein und lehnte dle Forde- 
rung auf Angleichung der Löhne und 
Bezahlung der Streiktage ab. Dabei 
verwies er auf die kommende Verhand- 
lung von IG Metall und Arbeitgeber- 
verband. Während der Verhandlung 
wiegelte Böhm ab und stellte in Aus- 
sicht, daß die Arbeit ab Donnerstag. 
dem 11. September. wieder aufgenom- 

men würde. Der Belegschaft versuchte 
Direktor Henke zu erzählen, da8 der 
Unterschied nicht 38, sondern 20 bis 
25 Pfennig ausmache, und daß es bei 
der neuen Tarifabmachung nur i n  Ein- 
zelfällen mehr sei. Alle Kollegen waren 
erschienen und es arbeitete kelner 
außer den Ingenieuren und Meistern, 
die einen schwedischen Schiffsneubau 
zu Wasser ließen. 

11. September 
Am Morgen zogen 2000 Kollegen im 

Arbeitszeug geschlossen durch die 
Stadt zu dem vom Betriebsrat ange- 
gebenen Verhandlungsort zwischen IG 
Metall und Arbeitgeberverband. Das 
stellte sich als Falschmeldung heraus, 
worauf die Kollegen riefen: .Da hat 
uns der Betriebsrat mal wieder ver- 
schaukeltl" Die Streikleitung versuchte. 
aus dieser Situation herauszukommen. 
indem sie per Telefon Kontakt zur IG 
Metall aufnahm. 

„Unauffällig mischte die Kripo sich 
unter die Journalisten. eifrig auf iedes 
Wort des ~eiefongespiäches-laus&end. 
IGM-Vorsitzender Olsson taktierte am 
anderen Ende der Leitung hinhaltend. 
Wer denn überhaupt am Telefon sei? 
Welche Streikleitung? und was für eine 
Demonstration?" lKieler Nachrichten. 
12.9.) 

Hein Olsson - seinerzeit als Vertre- 
ter der Arbeiter, damals noch KP. 1957 
nach dem 118-Tagestreik zum Bevoll- 
mächtigten gewählt - lehnte ab. mit 
den Streikenden zu reden. .SchlieRlich 
sitze man in Besprechungen." 
Die Kollegen konnten damit nichts an- 
fangen. Nach dem Bekanntwerden des 
Telefongesprächs ging die Kolonne der 
Strelkenden direkt in den Betrieb zu- 
rü&. ohne das Gewerkschaftshaus auf- 
zusuchen. ..Sie hatten nicht das Ge- 
fühl, daß Ihnen dort viel gesagt wer- 
den könnte." (KN) 

12. September 
In der Nacht von Donnerstag auf 

Freitig wurden Verhandlungen zwischen 
Unternehmensleitung und Betriebsrat. 
vertreten einerseits durch den Arbeit- 
geberverband und andererseits durch 
die IGM, verelnbart. Damit war der IGM 
die Möglichkeit gegeben, sich mit dem 
Streikproblem zu befassen, ohne die 
Friedenspflicht zu verletzen. Damit wa- 
ren ferner Spitzengespräche zwischen 
Werftdirektion und Betriebsrat ermög- 
licht worden, um den Streikrat auszu- 
schalten. Diese Gespräche begannen 
Freitagnachmittag. Während es am Vor- 
mittag dem Betriebsrats-Vorsitzenden 
Böhm nicht möglich war. vor den Kol- 
legen zu reden. da er lauthals ausae- 
biht wurde, zeigte sich am ~ a c h m i t i a ~  
eine gewisse Bereitschaft, ihn anzuhö- 
ren. Von Unternehmerseite wurde ver. 
sucht. die einheitliche Front der Strei- 
kenden zu brechen, indem man dem 
Sprecher des Streikrats. Schlüter. vor- 
warf, er sei Kommunist und aus der 
Zone in die ERD gekommen. Dieser 
Versuch mißiang. 

13. September 
Das Ergebnis der Verhandlungen 

wurde am Sonnabend durch eine An- 
zeige in den Kieier Nachrichten mit 
folgendem Wortlaut bekanntgegeben: 



.,An alle Werksangehörigen der HDW den Strelk wahlpolitisch auszunutzen. nis: 127 ja. 5 nein. Von den Arbeitern 
Kiel 
Der Lohnuntenchied zwischen Ham- 
burg und Schleswig-Holstein beträgt 
n i C h t 38 Pf pro Stunde. wie von eini- 
gen Scharfmachern propagiert wird. Er 
beläuft sich t a t s ä c h l i c h  auf 17 Pf 
pro Stunde im Ecklohn. Die Ecklohn- 
differenz. dle in den letzten Jahren in 
Verhandlungen zwischen den Tarifver- 
traqsparteien laufend verrinaerl wurde. 
h a i i h  wesentlichen ihren  rund in ver- 
schiedenen Standortbedingunqen. 
Der Arbeitgeberverband der -~e ta l l in -  
dustrie in Schleswig-Hoistein hat be- 
reits vor einiger Zeit die Bereitschaft 
erklärt, die Frage einer weiteren Lohn- 
angleichung zum Gegenstand von zu- 
künftigen Tarifverhandlungen zu ma- 
chen. 
Der Vorstand der HDW schließt sich 
dieser Auffassuna an und ist bereit. 
11 n V e r z  ü g i i C h mit dem ~etr iebsral 
Gespräche über Anglelchungsmaßnah- 
men und Ihren zeitlichen ~ b l a u f  zu füh- 
ren. Als erste Stufe wird mit Wieder- 
aufnahme der Arbeit eine Anhebung 
des Ecklohnes von 3,96 auf 4,02 DM 
vorgenommen. 
Ein positives Ergebnis kann jedoch nur 
erreicht werden. wenn das durch den 
wilden Streik gestörte Vertrauensver- 
häitnis zwischen Belegschaft, Betriebs- 
rat und Vorstand wiederhergestellt 
wird. 
Wir erwarten deshalb. daß die Arbeit 
am kommenden ~ o n t a ~  in allen Be- 
trieben wieder aufgenommen wird. 
Howaidtswerke - Deutsche Werft Ak- 
tiengesellschaft Hamburg und Kiel, Der 
Vorstand." 

15. September 

Am Montag wurde das Angebot der 
Werftleituns abaelehnt. Das Anaebot 
von 6 ~ f e n i i g  entsprach nicht denvor-  
Stellungen der Belegschaft. Trotz der 
Ultimativen ~o rde run i  der Werftleitung, 
sie wolle weiteren Verhandlungen nur 
zustimmen. nachdem die Arbeit wieder 
aufgenommen sei. sah sie sich durch 
die feste Haltung der Belegschaft ge- 
zwungen, am Nachmittaa die Verhand- 
lungen mit dem Betriebsrat wieder auf- 
zunehmen. Zwischendurch einigten sich 
IGM und ~ r b e i t g e b e ~ e r b a n d  darauf. 
daß der Tarifvertrag vom 1. 9. unver- 
ändert gültig bleiben sollte. Am Nach- 
mittag wurde bekannt. daß die Werks- 
IeitUng am ersten Streiktag die Strei- 
kenden bei der AOK abgemeldet hatte. 
Diese Nachricht löste große Erbitterung 
und teilweise Resignation aus. Die 
ganze Zeit wurde zwischen IGM, Be- 
triebsrat und Betriebsleitung weiter- 
verhandelt. 

16. September 

Das .,allerletzte" Angebot der Werft- 
ieitung war 6 Pf zum 1.9., 3 Pf zum 
1.4. 1970, 3 Pf zum 30.9.1970 und Be- 
zahlung von zwei Streiktagen. Der Be- 
triebsrat hatte abgelehnt, über die For- 
derung der Belegschaft zu verhandeln, 
daß die Sprecher keinen Repressalien 
ausgesetzt werden dürfen. 500 Mitglle- 
der des Gardener Betriebes forderten 
eine öffentliche Abstimmung, aber sie 
kamen damit nicht durch. Die Parteien 
CDU und SPD versuchten vergeblich, 

17. September 
Mit 3781 gegen 1111 Stimmen lehnte 

die Belegschaft das Angebot der Werft- 
IeitUng ab. In einem Brief wandten sich 
die Streikenden an den Kieler Ober- 
bürgermeister Bantzer, sich für ihre 
Forderungen bei der Direktion einzu- 
setzen. Zugleich wurde Kiels Bevöike- 
rung um Unterstützung der Streiken- 
den gebeten. Arbeitgeberverband und 
IGM traten zu getrennten Sitzungen 
zusammen. Weiterhin forderten die 
Streikenden Anhebung auf das Ham- 
burger Lohnniveau, Zahlunq der Streik- 
tage und keine Repressalien gegen 
ihre Sprecher, 

18. September 
Am Donnerstag wandte sich der ge- 

wählte Streikrat an den AStA der Uni- 
versität und bat ihn um Hilfe bei der 
Herstellung von Flugblättern, mit denen 
sich die Streikenden an dle Kieler Be- 
völkerung wenden wollten. Der AStA 
kam der Bitte entsprechend seiner 
Solidaritätserkiärung vom Mittwoch 
nach und entwarf. druckte und verteilte 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Streikrat In kürzester Zeit 40000 Flug- 
blätter, in denen zur Beteiligung an der 
für Freitag, den 19.9.. vorgesehenen 
~emonstration und ~ u n d g i b u n ~  auf 
dem Rathauspiatz aufgerufen wurde. 

19. September 
Zehn Tage nach Beginn des Streiks 

im Werk Gaarden zeigte sich keine 
Schwächung in der Streikfront ab. Mit 
aller Entschiedenheit wurden die alten 
Forderungen erhoben, als sich am Mor- 
gen 5000 Arbeiter mit Frauen und Kin- 
dern zu einem Protestmarsch durch die 
Stadt zum Rathaus formierten. Plakate 
und Sprechchöre forderten: „Auf zum 
Rathausplatz, weil uns jetzt der Kra- 
gen platzt", ,,Sechs Pfennige sind kein 
Angebot, gleiche Arbeit. gleiches Brot", 
,.Einigkeit ist unsere Stärke. wirfordern 
Angleichung an die Hamburger Werke". 
,,Alle Räder stehen still. wenn der Ar- 
beiter es will". Auf dem Rathausplatz. 
Wo sich Tausende von Arbeitern, Stu- 
denten und andere Teile der Bevölke- 
rung versammelt hatten, sprachen Bant- 
Zer, Schlüter, Pastor Pries und der 
AStA-Sprecher Ritterhoff. Mit großem 
Beifall wurde die Mitarbeit des AStA 
aufgenommen. Am besten Iäßt sich die 
Stimmung der Arbeiter wohl mit den 
Worten des Streiksprechers Schlüter 
schildern, der sagte: .,Dieser Kampf 
fing so klein an. welchen mächtigen 
Kampf erleben wir heute, welche Sym- 
pathie schlug uns von der Bevölke- 
rung entgegen." 

Am Nachmittag einigten slch Werft- 
vorstand. Betriebsrat und IGM auf fol- 
gendes Ergebnis: 8 Pf pro Stunde ab 
1.9. 69, 4 Pf ab 1.1.70. Beide akkord- 
fähig. Vergütung von 4 Streiktagen. In 
Härtefällen werden individuelle Uber- 
brückungshilfen gewährt. Individuell be- 
zogene Regelung für dle Tarifangestell- 
ten ab 1.969. Die Abmeldung bei der 
AOK ist gegenstandslos. Keine Maßre- 
gelung der am Streik Beteiligten. 

Die anschlietlende Abstimmung der 
Vertrauensleute hatte folgendes Ergeb- 

wurde nicht mehr abgestimmt. Durch 
Briefe der IGM und Aufrufe in den 
Kieler Nachrichten wurden die Arbeiter 
aufgefordert, am Montag die Arbeit 
wieder aufzunehmen. 

Am Montag. dem 22. September 69, 
war dieser Arbeitskampf beendet. In 
Gesprächen mlt Howaldtarbeitern war 
herauszuhören. daß ihnen der Streik 
das Gefühl gegeben hat, durch Arbeits- 
kampf etwas erreichen zu können. Für 
die Studenten zeigte sich, daß die Vor- 
urteile ihnen sesenüber allein durch 
Unterstützung der kämpfenden Arbei- 
ter abgebaut werden können. 

Howaldt nach dem Strelk 

1. Der Streik hatte folgendes gebracht: 
a) teilweise Lohnangleichung an Ham- 
burg, 
b) keine Repressalien gegen streiken- 
de Arbeiter der HDW. 
2. Vertragsbruch durch die Direktion: 
a) Am Donnerstag, dem 26.9. wird dem 
Kranführer Max Dieck fristlos gekün- 
digt. Begründung: Dieck habe sich un- 
ter falschen Angaben einen Transport- 
schein für das Befahren der Werft er- 
schlichen. um die Streikleitung zum 
AStA und mit Flugblättern zurückzu- 
fahren. 
b) Freitag wird die Entlassung eines 
zweiten Arbeiters bekannt: Horst Seidel. 
Vertrauensmann. ehem. Betriebsrat. Be- 
gründung: Seidel soll während d e s  
Streiks in einem Gewerk die eiektri- 
sche Anlaae ausaeschaltet haben. 

~ ~ 

Die den Entlassungen zugrunde geleg- 
ten Begründungen sind in beiden FäI- 
len nachweisbar unwahr und an den 
Haaren herbeigezogen. Die Kollegen 
wurden entlassen. weil sie aktiv im 
Streik aufgetreten sind. Die falschen 
Angaben sind der Direktion durch Spit- 
zel geliefert worden. 
3. Die Reaktion der Howaldtarbeiter: 
a) Am Montag verteilt der AStA vor 
den Werktoren ein mit der Streikleituno - 
erarbeitetes Flugblatt. daß über die 
Entlassungen informiert und protestiert 1 
sowie konkrete ~egenmaßnahmen 4 
durch die Belegschaft ankündigt. 
b) Montag, 12 Uhr, versammelt sich die 
Belegschaft in Gaarden mit ca. 4000 
Mann vor dem Verwaltungsgebäude. 
C) Am Dienstag erneute Versammlung 
am gleichen Ort. Die Direktion, vertre- 
ten durch Neitzke und Henke, erklärt 
die Entlassung von Seidel für zurück- 
genommen. - Sie entschuldigen sich. 
Der Fall Dieck sei noch zu überprüfen. 
Während die versammelte Belegschaft 
die Direktion ausbuht - sie sind nicht 
bereit. vor der Klärung des Falles 
Dieck die Arbeit wieder aufzunehmen 
- schleppen zwei Arbeiter einen leicht- 
ledierten dritten heran, der schließlich 
gesteht, durch falsche Angaben bei der 
Direktion die Entlassung von Dieck 
verursacht zu haben. Daraufhin wird 
auch diese Entlassung durch die Di- 
rektion zurückgenommen. 
Forderung der Arbeiter: Henke raus! 
(Personatdirektor), Entlassung des De- 
nunzianten. 
Um etwa 12.30 Uhr ruft H. Schliiter, 
Sprecher der Streikleltung, zur Wieder- 
aufnahme der Arbeit auf. 



Braunschweig: Selbständige Arbeit ES zeigt sich hleibsi belspleihatt, da8 die 
.,Mitbestimmung" des Bstriebsratss nach dem 
BVG n id t  ausreicht. 

junger Gewerkschafter Was können die betroffenen Werktätigen zur 
Verbes~erung ihrer Arbeltsbedlngungen tun? 
wenn es nicht möglich ist, Mißstände durch 
Beschwerden bei der Geschäftsleitung mit HII- 

Die Jugendarbeit der Gewerkschaf- zwischen Lohnarbeit und Privatbesitz t, des Betiieb9iates zu beseitigen. muo zur 

ten i n  Braunschweig hatte lange Jahre an den Produktionsmltteln weiter be- Selbsthilfe geschritten werden. 
als Schwerpunkte Jugendgruppenarbeit steht. vom Erkennen dieser Fakten zum Ssibsthilfe durch Selbstorganisation 1st ein 

und Blldungsarbeit i n  Wochenendschu- selbständigen Handeln der Braun- ~$~"PF:,~~,"i",e" ":ziE: 
iungen. Mit  den wachsenden Wider- Schweiger war der Weg nicht weit. zeigt hat. ~ u r c h  spontane Arbeitsniederlegung 

der Betroffenen wurde eine Lohngruppenkür- in den Betrieben kam die 
Folgendes Flugblatt ist ein Beispiel da- „,g „f„t Betriebsarbeit hinzu. 
für, Wie die Kollegen i n  Braunschweig ss~b.targanisation ist zur Zeit der einzige 

Die Jugendsekretäre. die der DGB jetzt ihre Interessen selbst wahrneh- Weg. um MiRstände ebzuschaffenl Organisiert 
für d ie  Jugendarbeit eingesetzt hatte, men: Euch in Basis- und Betriebsgruppenl 

ES geht nicht nur um die Beseitigung von 
erledigten die Organisatorische und .,Warnstreiks bei Siemens - ~ l ~ ~ b l ~ t t  NT. 7 Mißständen. 
verwaltungstechnische Arbeit und konn- Kolleginnen und Kollegen, ~ ~ r c h  eine eifolgreicha ,.Aktion' wird das 
ten sie damit entscheidend beeinflus- in den lellten Wochen wurde in einigen ~ b -  selbstvertrauen und die Selbstachtung dei- 
Sen. In Schulungsreihen für Jugend- 'e"Ungen IDreherei. WerkZeugbau und Sian- jenigen gestärkt oder erst ermöglicht. die zur 

zereil der Siemens & Halsks AG, Werk Braun- zeit an der unteren Skala des gsselischaft- 
leiter und Jugendvertreter wurden die schweig. für kurze Zelt die Arbeit niederge- iichen ~nseheno slehen. Das sind Arbeiter im 
Geschichte Deutschlands, besonders legt. allqsmeinen und Frauen Im besonderen. Werk- 
die der Arbeiterbewegung und der hi- Welche Ursachen und wlrkungen haben diese tätige Frauen werden besonders schlecht be- 
storische und dialektische ~ a t e r i a i i s -  Spontanen Reaktionen? Eins der ursachen ist zahlt und sind Vorurteilen ausgesetzt. 
mus behandelt, Als der DGB die Ju- in den Schlechten Arbsitsbedingungen zu fin- Eins Gefahr darf bei spontanen Aktionen 

den. eine andere in willkürlichen Lohnkürzun- nicht übersehen weiden: 
gendarbeit zu drosseln versuchte. in- gen. nie Geschäftslsilung wird bestrebt sein, An- 
dem er die hauptamtlichen Jugendse- seit sestehen der shed.~ai~en 1 ",,,$ 2 wurde sätze zur Selbslorgsnisation zu zerschlagen. 
kretäre abschaffte, traten die Braun- von Seiten der Belegschaft wiederholt aul die um den ausbeuterischen ..Betriebsfrieden" in 

~~l~~~~~ entschlossen da- schlechten Arbeitsbedingungen hingewiesen. Zukunft sichsmuotellen. Das kann erreicht 
Die im Sommer bei starker Sonnsneinstrah. werden, indem man die .,Rädelstührei" er- 

gegen auf. Ein in den letzten acht Jah- iung infolge ~ ~ ~ ~ b h ~ ~ ~ ~ f f ~ k t  odsr mittelt und sie unter Dru& seht oder enlläßt. 
ren Jugendarbeit gebildeter aktiver Witterung auftretenden hohen ~emperaturen, Dagegen gibt es nur ein Mittei: 
Kern von Gewerkschaftern und aktiven Z .  T. verbunden mit erhöhter Luftfeuchtigkeit Solidarisisrung aller mit den Kolleginnen und 

aus Betrieben erkannte, daß infolge Verdunstung von Bohröi, führen bei Kollegen. die als .,Störenfriede' herausge 
mangelhafter Bs- und Entlüftung zu einer un- slellt werden. 

die wirklichen Ursachen der Maßnah- rumutbaren zusätzlichen physischen Belastung zur Selbstorganisslion: 
men des DGB nicht finanzieller Art der in den Shsd-Hallen Beschäftigten. ES wird in Zukunft nötig seln, .,Basisgruppen' 
waren. Vielmehr sollte durch diesen Hinweisen aus der Belegschaft auf disss ~ i s .  zu bilden. die sich mit einzelnen Problemen 

die kritisch werdende Jugend stända wurde von Seiten der Geschaftslellung beschältigen wie 2.8. Lohnfindung. Arbeltsbe- 
begegnet mlt dem Versprechen, Abhilfe zu dingungsn usw. Diese Basisgruppen ooiiten 

ausgeschaltet werden. schaffen. Bisher ist jedoch nichts oder nur sich regelmäßig außerhalb des Betriebes tref- 
Die griffen Unwe~en~iches z~ rve rbe~ser~ng  der verhält- fen. um K0ntr011mÖglichkeiten seitens der 

nisse getan worden. Geschäftsleitung zu entgehen. 
zur Selbsthilfe. U. a. arbeiteten auch liegt das? D B ~  ~rbeitskreis Junge Arbeitnehmer und 
Studenten an dem Stufenblldungsplan Das Bestreben als ver- Studenten hat von den mutigen und sponta- 
der Gewerkschaftsjugend mit. So ge- trete,(" der ~ k t i ~ ~ b ~ ~ i t ~ ~ ~  ist darauf gsrich. nen Aktionen der KoileQinnen und 

lang es den Braunschweigern nicht nur, tst. sinen möglichst hohen Gewinn bei mög- im Siemenswerk erfahren und sich 

die jugendarbeit zu verstärken, iiC"st ge"ngen Kosten zu erzielen. mit Euch salidarischi 
Verantworllich: 

dern sie konnten nun auch ihre eige- imves"tionen zur VBrb88~er~ng der Arbeitsbe- 
dingungsn Luftaustausch- Kli- Arbeitskrsis Junge Arbeitnehmer und Studen- 

nen Vorstellungen venvirkllchen. maanlagel ohne Produktionserhöhung schmä- . '" 
lern die Gewinnrate und liegen daher nicht Die Verhandlungen des Betriebsrates 

Die jungen Gewerkschafter wurden im interesse ,,Kapitalisten... 
inzwischen Vertrauensleute der Beieg- War kann Betriebsrat tun, i n  dieser Angelegenheit führten zu kei- 

nem Ergebnis. 
schaften und Betriebsräte. Dabei Sam- Der ist nach dem 
meiten sie Erfahrungen, die sich nicht sungsgesetz verpflichtet, rum .wohle" des die jedoch selbst zur 
nur auf ihre Arbeit in den Vertreterver- Betriebes mit der Geschänsieitung zuoammen. Warnung die Arbeit niederlegte. war 

auswirkten, ~~~~h ihr zu- zuarbeiten. Der Betriebsrat kann auf Beseiti- die Firmenleitung gezwungen. i n  kur- 
gung bestimmter Mißstände dringen, er hat Ci Sätzliches Studium in ihrer Freizeit ge- jedoch Zer Zeit die klimatischen Verhältnisse 

wannen sie auch theoretisch Einblick keilen. entscheidend zu verbessern. 
in die kapitalistische Gesellschaftsord- 
nung. Sie sahen den Grundwiderspruch 
zwischen Lohnarbeit und der privaten 
Aneignung der Produktion in den Be- 
trieben bestätigt. Nürnberg: Ein Schlag gegen die NPD 

Ais Kenner der Gewerkschaften und Das hatte Nürnberg selbst bei  den hieltensich reserviert. Erst als eine Reihe 
ihrer Hierarchie war ihnen klar, daß Aktionen gegen die Notstandsgesetze militanter linksbürgerlicher Professoren 
der in seinem jetrigen Aufbau nicht erlebt: An der größten und ent- und Geistesschaffender den Anfang 
und seiner Arbeitsweise ist, schlossensten Demonstration i n  der machte, die Aufforderungen aus den 
die Interessen der Arbeiter zu Stadt seit Bestehen der Bundesrepu- Fabriken an d ie  Gewerkschaften sich 
vertreten. bi ik scheiterte die Provokation der mehrten und in den Funktionärskör- 

Durch die mangelnde Kontrolle der Rechtsradikalen, zum Abschluß des pern von 17 Betrieben Resolutionen 
Mitglieder verseibständlgten sich die Bundestagswahlkampfes in einer Kund- zustande kamen. wurden die Gewerk- 
hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktio- gebung in Nürnberg mi t  Adolf von schaften aktiver und begannen auch 
näre. Sie lassen sich heute bei  der Thadden und mit einem Fackelzug ihre die antinazistischen Bürgerlichen aufzu- 
Vertretung der sozialen und geseil- Stärke und ihren Anspruch herauszu- tauen. 
schaftlichen Forderungen der Arbeiter Stellen. Die NPD hatte bewußt den Es wurde nun ein Bürgerkomitee ge- 
nlcht mehr von deren lnteressen leiten, Schwerpunkt des Bundestagswahikamp- gen Neonazismus auf ziemlich breiter 
sondern bestimmen umgekehrt darüber, fes wieder auf Franken gelegt und Basis gegründet, wobei man bezeich- 
was für die Mitglleder der Gewerk- enorme Aktivität und Geldmittel hier nender Weise während der ganzen 
schaft gut ist. aufgewendet, Kampagne ängstlich bemüht war. die 

Vom Erkennen der Tatsache, daß Die Gegenmaßnahmen, von den Lin- Linken - die dann im Verlauf der Er- 
diese Gewerkschaften die wirklichen ken eingeleitet, kamen am Anfang nur eignisse das Rückgrat der Mobiiisie- 
Interessen der Arbeiter immer weniger zögernd voran. Bürgerliche und christ- rung und Aktion abgaben - nicht zu 
vertreten können, während der Konflikt liche Kreiseund dieGewerkSchaftenver- sehr In  Erscheinung treten zu lassen. 
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Das Komitee konnte sich zu der 
.Bürgergemeinschaft demonkratisches 
Nürnberg" fortentwickeln. Die Spann- 
weite reichte von einer Anzahl Sozial- 
demokraten, den konservativen Deka- 
nen beider Kirchen, hohen SPD.Beam- 
ten der Stadt. liberalen Bürgerkreisen 
und Ge'stesschaffenden h n b;s zu den 
L nken Jno Gewerkschaften. Besonders 
das rastlose Engagement einiger Zei- 
tungsleute von den .,Nürnberger Nach- 
richten" und der .,Abendzeitungs steli- 
te sich bei der Mobiiisierung als wirk- 
same Hilfe heraus: Sie brachten fast 
täglich einen Artlkel über die Gegen- 
maßnahmen zur Abwehr der NPD-Ver- 
anstaltung. Vorsitzender der Bürger- 
gemeinschaft wurde der DGB-Vorsit- 
zende Waiter Ranzenberger. 

Fettsch Kundgebungs-Verbot 

Zusammensetzung und Zielsetzung 
der Bg waren problematisch und re- 
flektierten die grundsätzlichen Wider- 
sprüchlichkeiten. da die Wurzel des 
Faschischmus im bürgeriich-kapitaiisti- 
schen System liegt. 

Auf diesem Boden wuchs die halb- 
herzige Mobiiisierung, die beschränkte 
Zielsetzung und das praktische Verhai- 
ten. Zum Ä und 0 der Bg wurde die 
Forderung. die NPD-Kundgebung zu 
verbieten 

Eine ganze Weile ging das Hick-Hack 
um juristische Entscheidungen. Die 
Stadt verbot aus Sicherheitsgrunden 
der NPD den Hauptmarkt und wies ihr 
den Egidienberg, ein für Poiizeieinsät- 
ze günstiges, abfallendes und dreisei- 
tig eingeschlossenes Gelände zu und 
machte Aufiagen. Das Gericht. von der 
NPD angerufen. entschied, daß der 
Ausweichplatz rechtens sei, lockerte 
aber die Aufiagen. Die Bg machte sich 
weiter Hofnungen auf ein völliges Ver- 
bot. Die ev. Kirchengemeinde St.Egidien 
protestierte gegen die Verlegung. der 
Egidienpiatz sei im 3. Reich eine Stätte 
des Widerstandes gewesen. Der bay- 
rische lnnenminister Merk (CSU) ver- 
suchte, mit seiner Abqualifizierung der 
Bg als "zwielichtiges Aktionskomitee" 
Verwirrung zu stiften. 

Halbherzige Moblllslerung der 
Gewerkschaften 

Fünf Tage vor der NPD-Kundgebung 
wandte sich die Bürgergemeinschaft in 
einem Flugblatt an die Nürnberger: 
"Zeigt durch Euren gewaltlosen aber 
entschlossenen Protest am Freitag ab 
18 Uhr in der Innenstadt, daß Nürn- 
berg den Demokraten gehört". Die 
noch größer herausgestellte Forderung 
lautete: .,Bürger, fordert von der Stadt 
Nürnberg: Die NPD-Kundgebung darf 
nicht stattfinden". 

60000 dieser Fiugzettel wurden von 
den Gewerkschaften In den Betrieben 
verleilt. Verzicht auf ein eigenes Fiug- 
biatt, kein eigener Text und ohne vor- 
hergehende Vorbereitungen in den Be- 
trieben, nur ein Appell an die Arbeiter 
und Anaesteliten. das war nicht mehr 
als e:neM ndest-Mooi isierung mit aer 
Abs~cht. s ch mog ichsi m t einem DrLck 
auf die Stadtverwaltung für ein Verbot 
zu beschränken. 

Der Spielraum, der vorhanden war. 
wurde von den Gewerkschaften durch 
unzureichende Mobilisierung nicht aus- 
genutzt, auch später nicht bei der De- 
monstration. Zuerst wollten Kreise der 
Bg mit einer Gegenkundgebung in die 
Südstadt ausweichen. Das hätte eine 
allgemeine Konfrontation mit der NPD 
verhindert. Sie scheiterten an den sich 
immer stärker einsetzenden Linken. Die 
Gegenkundgebung wurde dann in die 
Innenstadt auf den Kornmarkt verlegt, 
nachdem die Stadt alle Gegenkundge- 
bungen und Demonstrationen in der 
Nähe des Egidienberges verboten hat- 
te. Vorher Sollten sich die Gewerk- 
schaften in der Messehalle zu einer 
Protestkundgebung treffen, SDS und 
APO riefen zum Weißen Turm. 

Am Freitag vor der Wahl hatte die 
NPD in einem großen Autokorso und 
in großen Anzeigen für ihren abend- 
lichen Aufmarsch nochmals getrommelt. 
Um 17 Uhr füllte sich die Messehalle 
nur langsam mit Gewerkschaftern. nur 
700 - 800 kamen. Nach der Veranstal- 
tung bildete sich ein Demonstratlons- 
zug. der über den Ring zog und zum 
Kornmarkt solite. Im Geaensatz zu den 
~ e w e r ~ s c n a f l s s e ~ r e t a r e n ~ s c n e ~ t e n  e'n - 
ge hohe Beamre der Stadt, o e aus den 
Jungsozialisten hervorgegangen waren, 
Sich nicht vor einer Engagierung. 

In Höhe der Lorenzkirche traf sich 
der Zug des DGB von der Messehalle 
(etwa 600 Demonstranten) und der Zug 
der Bg vom Kornmarkt (etwa 1800) und 
später kam die APO dazu, die am 
Weißen Turm etwa 400 Köpfe zählte. 
Das waren zusammen nicht einmal 
3000. 

Jugend brachte den Durchbruch 

Während der Zug mit Transparenten 
und Sprechchören unbehindert die Kö- 
nigstraße hinabzog, reihten sich Grup- 
pen von Jugendlichen und ganze Züge 
aus Gymnasien ein. Die Jugend brach- 
te den Durchbruch. die vor sich aeaan- - 
genen ~igeninitiat/ven der verschiede- 
nen Gruppen hatten fern der offiziellen 
~ rgan i s i t l on  eine erfolgreiche Mobili- 
sierung durchgeführt: Der SDS bei den 
Studenten, der SSB bei den Schülern, 
die SDAJ. die Falken bei den Lehrlin- 
gen usw. hatten eigene Flugblätter ver- 
teilt. Z.B. ..Kampf gegen den Faschis- 
mus" mit teils ultralinken Appellen, die 
dort die Zündung für spontane Aktivi- 
täten bewirkten. Besonders muß auch 
der unermüdliche Einsatz von etwa 40 
Jungsozialisten in den Betrieben und 
auf SPD-Veranstaltungen erwähnt wer- 
den. 

Der Demoenstrationszug schwoll auf 
etwa 7000 Personen an. Damit war das 
Manko mehr als ausgeglichen, daß die 
Mehrzahl der Unterzeichner der Pro- 
testiisten. die Lehrer, Künstler. Honora- 
tioren und auch viele Betriebsfunktio- 
näre sich nicht engagieren mochten 
und fernblieben. Der Zug erreichte eine 
gewaltige Länge. die Sprechchöre .Na- 
zis raus aus Nürnberg" usw. hallten 
durch die Gassen. Es herrschte eine 
entschlossene Stimmung. und als der 
Zug zum Egidienberg einbog. brande- 

ten die Sprechchöre hoch. weil der 
Piatz neben einigen tausend Schau- 
lustigen und NPD-Anhängern bereits 
von 3-4000 Antifaschisten besetzt war 
und keinerlei Widerstand der NPD sich 
auch nur hervorwagte. 

Die Polizei, die insgesamt 1600 Be- 
amte. zum Teil aus allen Teilen Bay- 
erns zusammengezogen hatte. hielt die 
meisten ihrer Leute in greifbarer Re- 
serve. Sie hatte um den NPD-Omnibus 
und um Thaddens Glaskanzel (der gar 
nicht kam) eine Stacheldrahtbarriere 
errichtet, die von einer dichten Kette 
junger Bereitschaftspoiizisten und zwei 
Wasserwerfern gesichert war. 

Die NPD-Marschmusik und die 
Ordner waren der Anlaß für einige 
hundert junge Leute zum Sturm auf 
die Absperrungen. Knallfrösche flogen 
und NPD-Plakate wurden unter Zu- 
stimmunasrufen von den Laternen- - 
masten gerissen. Darauf setzte die Po- 
lizei die Wasserwerfer ein. Der Eaidien- 
platz glich zeitweise einem ~exenkes-  
sei, Scheinwerfer beleuchteten die Sze- 
nerie. Obwohl die ersten Reihen naß 
wurden. wichen sie kaum von der Stel- ~ ~ ~- 

le. Am Schiuß zählte man 80 Verletzte, 
60 Demonstranten und 20 Polizisten. 
Eine Stunde vor ihrem Beginn wurde 
die NPD-Kundgebung von der Polizei 
aus Sicherheitsgründen verboten. Doch 
die Menge harrte weiter trotz der star- 
ken Wasserstrahlen am Platze aus. Die 
Massen hatten einen Sieg errungen 
und wichen erst um 20 Uhr. als sie von 
einem Sprecher der Demonstranten 
aufgefordert wurden, zum Hauptmarkt 
in einem Zug abzumarschieren. Von 
dort aus zogen noch einige tausend 
Demonstranten über den Piärrer zum 
Hauptbahnhof. Auf dem Weg gingen 
die Steilschiider und die großen NPD- 
Plakatwände, die den Bahnhofsplatz 
beherrschten. in Brüche und in Fiam- 
men auf. 

Die NPD sprach von einem Komplott 
und will die Wahl anfechten. in der 
Stadt, in der sie sich allerhand ver- 
sprach. hat die antifaschistische Samm- 
lung der NPD einen empfindlichen 
Schlag versetzt. 

Auch beim Bundestagswahiergebnis 
wurde der EinfluR des Abwehrkampfes 
deutlich: Sie erhielt in Nürnbera 7 
Prozent der Stimmen gegenüber 6 Fra- 
Zent 1965. (Begrenzter Vergleich: Bei 
der Landtagswahi in ~ ü r n b e r ~  13 Pro- 
zent der Stimmen.) 

Der Faschismus hat gesellschaftliche 
Ursachen und er kann, wenn er auf den 
Plan tritt, nur gesellschaftlich. in Klas- 
senkämpfen verhindert werden. 

Doch jeder Schlag, der die Plattform 
NPD, aus der sich der Faschismus ent- 
wickeln kann, schon heute trifft, er- 
leichtert später den Kampf. Wir sind 
um eine Erfahrung reicher, mit der Ju- 
gend ist zu rechnen. Eine Lehre wer- 
den manche von den 10000 für kom- 
mende politische Kämpfe ziehen: wenn 
die Massen, gründlich mobilisiert, ent- 
schlossen zusammenstehen, dann sind 
sie ein Faktor, dessen Handeln auch 
nicht durch Polizeiverbote verhindert 
werden kann. 
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