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Die IG-Metall-Bürokratie
manipuliert Ausschlußverfahren gegen
42 oppositionelle Gewerkschafter
auf der Klöckner-Hütte Bremen
Die innenpolitische Bewegung ist
stärker in Bewegung geraten. Die Geschichte hat den scheinbaren Stillstand
der zurückliegenden Jahre überwunden.
Der Widersoruch zwischen der MitoliedSchaft und 'dem ~ewerkschaftsapgirat
ist im Verlauf der Streiks deutlicher
sichtbar geworden. Bereits in der ersten Kiöckner-Broschüre schrieben wir:

enger uestaitet. Die Leituno des zerrüt-teten tertrauenskörpers der IG Metall,
die Betriebsratsminderheit um Prott
und die sozialdemokratische Betriebsgruppe sind uneiniger denn je und haben sich bisher als unfähig erwiesen.
ihre Niederlage vom Mai 1969 zu überwinden.

der Kiöckner-Hütte totgeschwiegen. Diese Taktik des Totschweigens wirft ein
interessantes Licht auf die gutbezahite
Tätigkeit jener ehemaligen Kommunisten, Trotzkisten und „Linken" in Gewerkschaftsbüros und -presse. die sich
wohl verbreiten dürfen über die Verwerflichkeit des Einmarsches der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR, über
Während die abgelösten sozialdemodie Mauer an der Grenze zur DDR,
kratischen Betriebsräte wieder ihrer
.,Die Betriebsratswahl auf der Klöcküber den Terror der SED-Bürokratie.
normalen
Arbeit
nachgehen,
wurde
der
ner-Hütte macht die Krise in der Ge-~
durch Sympathieerklärungen für Israel,
vom
Gewerkschaftsa~~arat
uetrauene.
werkschaftsbewegung sichtbar. Sie ist
die aber bescheiden und verschämt
ehemaiago B e t r i e b s r a i s v o r s i ~ k f i e i n z
nicht nur. wie es zur Zeit in der Uffentschweigen, wenn im elgenen Haus und
Prott
m
t
einer
I~krativen
Angestelltenlichkeit dargestellt wird, eine Krise der
im elgenen Land Arbeiter in Wlderposit On vom Dire~toriiimf ~ selne
r
BeOrganisationsstruktur im DGB, sondern
'Spruch zu der hiesigen Bürokratie getriebsratstätigkeit belohnt. Durch seine
vielmehr ein ausgedehnter WidersDruch
raten1
zwischen verbürokratisiertem ~ e h e r k - Beförderung durch das Direktorium ist
Prott in Zukunft selbst für den Gewerkschaftsapparat und Basis.
Die Gewerkschaftbürokratie hat verschaftsapparat nicht mehr brauchbar.
sucht,
die Opposition auf der KlödnerBisher ist es der Bürokratie möglich
Konnte man bis zu den Streiks im Hütte ZU isolieren. Die Bemühungen
gewesen, die Gegensätze nicht sichtbar
September noch der Auffassung gewe- der Bürokratie sind gescheitert. Arno
werden zu lassen oder. wo sie aufsen sein, die Vorgänge auf der Klöck- Weinkauf als 1. Bevollmächtigter der
brachen. zu verschleiern. Alles Gerede
-~~~~~
ner-Hütte wären ein Einzelfall und hät- IG Metall Bremen konnte seine nach
von notwendiger ~ i n h e i tzerbrach an
den tatsächlichen konkreten Widers~rü- ten rein lokalen Charakter. so haben der Betriebsratswahl anqekündlute Abdie Streiks deutlich unsere Einschät- sicht, den Betriebsrat „aufs ~ b s c e l l ~ l e i s
chen zur ~ewerkschaftsbürokratie,'die
zung bewiesen, daß innerhalb der Ge- zu schieben und den Vertrauenskörper
keine Bewegung von unten in der Mitwerkschaften, insbesondere der IG Me- umzufunktionieren". nicht verwirklichen.
gliedschaft, die sich hier nicht gängeln
tall, sich eine tiefe Krise zwischen Ba- Er scheiterte an der Unterstützung der
ließ, dulden kann."
sis und Apparat entwicdelt hat. D'e vom entscheidenden Mehrheit der BelegNeun Monate sind seit den BetriebsIG-Metall-Apparat d ~ r c h g e f l h r t e nAus- schaft für den neuen Betriebsrat. Die
ratswahlen auf der Klöckner-Hütte Breschl~ßverfanren gegen 42 M tqlioder Schwäche des Gewrkschaftsapparates
men vergangen. Vorbei sind die hunauf der ~löckner-Hütte.haben ein gro- und des noch von ihr abhängigen Redert Tage, die nach Meinung des IGßes Echo in der Uffentlichkeit gefunden. stes des Vertrauenskörpers wurde deutMetall-Vorstandes und ihren wenioen
An diesen Verfahren ist deutlich ge- lich, als Arno Weinkauf auf der letzten
Anhängern im Betrieb genügen sollten.
worden. daß sich die Gewerkschaftsbü- Betriebsversammlung von etwa 2000
bis die neue Betriebsratsmehrheit sich
rokratie mlt administrativen Maßnah- anwesenden Kollegen niedergeschrien
selber abgewirtschaftet hätte.
men über die demokratische Entschei- und die folgende Belegschaftsversammlung von keinem Sekretär mehr besucht
dung einer Belegschaft hinwegsetzt.
Die Stellung des neuen Betriebsrats
wurde. Die aktive Rolle der Klöcknerist unenchfittert. Das Verhältnis Bein den offiziellen Publikationen der Hütte in den Streiks vereitelte ihren
triebsrat - Belegschaft hat sich noch
IG Metall werden die Vorgänge auf Bürokratenplan. Die durch die Streiks
~~

~~
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im September hergestellten Verbindungen zu den übrigen bestreikten Betrieben in der Stahiindustrie machten viele
Kollegen auf die Vorgänge auf der
Klöckner-Hütte aufmerksam.
Neun Monate lang erwles sich die
Bürokratie als unfähig, die Ausschlußverfahren satzungsgemäß und demokratisch durchzuführen. Die Ortsverwaltung Bremen der IG Metall beauftragte
auf Vorschlag des Vorstandes das
frühere Vorstandsmitglied Ernst Striefler mit der Durchführung der Verfahren.
Er scheiterte. Am 30. und 31. Juli 1969
versuchte Striefler die Verfahren In Abwesenheit des Betriebsratsvorsitzenden Bonno Schütter durchzuführen,
wahrscheinlich In der trügerischen Hoffnung, daß ohne Ihn die übrigen Kollegen leichter im Verfahren zu behandeln
seien. Diese Kollegen jedoch führten
den Nachweis. daß der alte Betriebsrat, gestützt und unterstützt von der
Ortsverwaltung der IG Metall Bremen
und dem Arbeitsdirektor der KlöcknerHütte. Düßmann, schon seit langem die
Interessen der Belegschaft und das
Gesamtinteresse der Organisation nicht
mehr vertreten hatte. Sie wiesen nach,
daß die Spitzenkandidaten korrumpiert
waren.
Striefler hatte dieser Argumentation
nichts entgegenzusetzen. In der Nacht
nach der Beweisaufnahme änderte er
eigenmächtig das Protokoll, um den
Vorstandsauftrag erfüllen zu können:
Ausschiuß der Listenführer. Im Beisein
aller Beschuldigten mußte Striefler am
darauffolgenden Tag eingestehen, daß
die Protokolle nicht in Ordnung seien,
und auf Verlangen der Beschuidigten
gab er selnen Auftrag an den Vorstand
der IG Metall zurück. Einige Wochen
später ließ sich Striefler noch einmal
vom Vorstand bewegen, die Verfahren
anzuberaumen, doch nach Ablehnung
durch die Beschuidigten. legte er den
Vorsitz endgültig nieder.
Nach diesem gescheiterten Verfahren
gelang es dem Vorstand lange Zeit
nicht, einen geeigneten Vorsitzenden
zu finden. Wie der Bezirksleiter der IG
Metall Hannover, Rudi Gräfenstein.
lehnten auch andere Kollegen den Vorsitz in diesem Verfahren ab. Erst nach
längeren Bemühungen konnte der Vorstand dann einen seiner jüngeren Funktionäre, den Bezirksleiter von Münster,
Hans Janßen, für die Aufgabe gewinnen, In Bremen das Verfahren durchzuführen.
Entgegen allen Erklärungen Janßens
und verschiedener Vorstandsmitglieder,
daß erst nach einem objektiv durchgeführten Verfahren die Urteilsfindung
vorgenommen werde, ist allgemein bekannt, daß Janßen mit dem festen Auftrag des Vorstandes nach Bremen kam:

die beiden Listenführer Schütter und
Bär aus der Gewerkschaft auszuschließen. andere .,Rädelsführern mit Funktlonsverbot zu belegen und die übrigen
Beschuldigten als von ..RBdelsführern"
verführte Kollegen freizusprechen bzw.
mit einer Rüge davonkommen zu lassen, um die Opposition aufzuspalten.
Aus den Vorgängen der letzten neun
Monate ergibt sich ohne Zweifel, daß
die Aufhebung der Rechte und Pflichten für die 42 Kollegen den Zweckverfolgte, sie für längere Zeit aus dem
Organisationsleben auszuschalten. Der
Vorstand und die Ortsverwaltung der
IG Metall Bremen hatten gehofft, daß
es ihr in dieser Zeit gelingen würde,
unter Ausschaltung der oppositionellen
Kollegen auf der Klöckner-Hütte einen
Vertrauenskörper aufzubauen. Selbst
Otto Brenner und Bezirksleiter Scholz
erklärten einige Tage nach dem Klöckner-Streik. daß es nunmehr für die Belegschaft darauf ankäme, diesen Betriebsrat abzuwählen und durch Neuwahlen eine neue Betriebsvertretung
zu schaffen.
Aber Brenner und Schoiz hatten mit
dieser Forderung den Mund zu voll genommen. Weder die rechte Minderheit
des Betriebsrates noch der Rest des
Vertrauenskörpers der IG Metall sind
bereit. das Risiko einer Neuwahl des
Betriebsrates einzugehen. Bis heute ist
der Apparat nicht einmal bereit, der
Aufforderung der oppositionellen Gewerkschaftler nachzukommen. die seit
10 Jahren versäumten VertrauensleuteWahlen schnellstens durchzuführen. Er
ist nicht bereit, sich dem Plebiszit der
Belegschaft zu unterwerfen. Ihre Uberlegungen, die Vertrauensleutewahien
während des Ruhens der Rechte und
Pflichten der 42 oppositionellen Gewerkschaftler durchzuführen, fand nlcht
einmal die Gegenliebe ihrer eigenen
Leute irn Betrieb. Der Rumpfvertrauenskörper faßte entgegen den Wünschen
des Apparates den Beschluß, vor der
Abwicklung der Ausschlußverfahren
keine Vertrauensleutewahien durchzuführen.
Erst nachdem ausführliche informationen des Betriebsratsvorsitzenden
Bonno Schütter an die Betriebsräte der
Stahlindustrie und Protestschreiben oppositioneller Gewerkschaftskollegen aus
der Stahlindustrie den Vorstand zwangen, die Verfahren durchzuführen. setzte Hans Janßen die Verfahren nach
$30 der Satzung für die Zeit vom 5.
B. 1. 70 an. Trotz ausdrücklicher Zusicherungen des 2. Vorsihenden der
IG Metall, Eugen Loderer, und Hans
Janßens. dieses Verfahren wiederum
in Form eines Sammelverfahrens mit
zwei gemeinsamen Beisitzern für alle
Beschuldigten abzuwickeln. erklärte
Janßen am Vorabend des Verfahrens,
daß er auf Einzeivernehmungen der

-

Beschuldigten bestehe. in mehreren
Schrelben an den Vorstand, an Ernst
Striefier und Hans Janßen wiesen die
Beschuldigten rechtzeitig in ultimativer
Form darauf hin, daß sie im Fall eines
Sammelverfahrens sich mit zwei gemeinsamen Beisitzern begnügen würden. jedoch bei Einzeiverfahren auf
ihrem Recht bestehen würden und für
jeden Beschuldigten zwei Beisitzer benennen würden. Janßen hat in Obereinstimmung mit dem Vorstand in aralistiger Form die Kollegen geta~scht.
manrend er im E nlaa~ngsschreoen
ausdr~c6lichzum Sammelvorfahren eingeladen hatte, beabsichtigte er durch
Einzelvernehmungen die Verfahren zu
manipulieren: den Beschuldigten war
die Benennung von Zeugen dadurch
unmöglich gemacht worden.

L

C

rerseits außerstande, an diesem undemokratischen und satzungswidrigen
Verfahren weiter teilzunehmen und verließen nach der Eröffnung des Verfahrens die Sitzung. Von den 42 betroffenen Kollegen nahmen an diesen Einzelverfahren vler Mann teil. Das Verfahren
Stützte sich auf die schriftlichen Anträge der 12 Antragsteller, des Schreibens
der Ortsverwaltung der IG Metall Bremen, dem mündlichen Vortrag von 11
der 12 Antragsteller, die Zeugenaussagen des 1. Bevollmächtigten der IG
Metall Bremen, Arno Weinkauf, und für
die Beschuldigten auf das Rechtfertigungsschreiben. das sie im Mai 1969
der Ortsverwaitung übergeben hatten.
ZeUgen der Beschuldigten wurden nicht
gehört. ')

Es erhebt sich die Frage, welches
Die beiden Beisitzer der Beschuldig- die Gründe für den Vorstand waren.
ten, Aleko Karaberis und Franz Wil- die Verfahren plötzlich nach neun Moheim, waren erst am Vorabend des naten in dieser Art und Weise übers
5. 1. 70 von Janßen auf die von ihm Knie zu brechen. Durch die Einzelvernehmungen der Beschuldigten und die
beabsichtigte Verfahrensdurchführung
hingewiesen worden. In dieser Vorbe- Blockierung der Feststellung des objekSPrechUng erklärte eine Dreierkommis- tiven Sachverhalts, der nur durch Version im Auftrag der Beschuldigten (be- nehmung von Zeugen der Beschuldigstehend aus den Kollegen Max Müller, ten möglich gewesen wäre, sollte die
Heini Bär und Bonno Schütter), daß die ,.Rädelführerschaft" jener Betroffenen
Verfahren nur dann ordnungsgemäß konstruiert werden. die der Vorstand
durchgeführt werden können. wenn ein „köpfen" wollte. Andererseits kam es
echtes Sammelverfahren. wie angekün- der Gewerkschaftsbürokratie darauf an,
digt, stattfände. Janßen durfte sich je- den größten Teil der Oppositionellen
doch auf die Forderung der Beisitzer als Verführte und Mitläufer hinzustellen.
und der Betroffenen nicht einlassen. Die Frage der zweifelhaften Legalität
Streng an die Vorstandsweisung ge- dieser Verfahren wurde nicht nur von
bunden. erklärte er scheinheilig, daß er den Betroffenen gestellt, sondern auch
unter diesen Umständen die Verfahren von der Offentlichkeit aufgegriffen.
nicht durchführen könne, weil er sich
Der politische Hintergrund wird am
dazu geistig außer Stande sehe. Janßen sagte wörtlich: .,Von mir aus könnt Schluß des Verfahrens In der Urteilsihr sagen, ich bin zu dumm dazu." Es empfehlung an den Vorstand sichtbar:
war natürlich nicht die von Janßen vor- FUr die oppositionellen Kollegen, dle
geschobene Dummheit, die das Verfah- der Gruppe Arbeiterpolltlk nahestehen.
ren verhinderte, sondern der Auftrag geführt von dem Kollegen Bonno
des Vorstandes der IG Metall!
Schütter. und die llnken Sozlaldemokraten mit Heini Bär und Karl Zöllich
Wenige Wochen vor dem Verfahren Ausschluß aus der Organisation; für anhatte Eugen Loderer dem Gesamtbe- dere Funktionsverbot von 1-2 Jahren
triebsrat der Klöckner-Werke mitgeteilt, und Rügen. Dagegen weist die Behanddaß das sog. Striefler-Verfahren an der lung der Kollegen der DKP auf ein in.,demagogischeno Argumentation Bon- teressantes Verhältnis zwischen IGno Schütters gescheitert sei. und der Metall-Bürokratie zur DKP hin. Heinz
Vorstand sich deshalb für Einzelverfah- Röpke (DKP) war während des Verfahren entschieden habe. Zur gleichen rens in Urlaub. Max Müller (bekannteZeit schrieb Loderer jedoch dem Koile- stes DKP-Mitglied im Betrieb) erhielt
gen Schütter, daß er und der Vorstand als zweiter Listenführer hinter Schütter
sich in dieses Verfahren nicht ein- ein Jahr Funktionsverbot. Bevor wir
mischen würden und es beim Sammel- auf dieses Verhältnis näher eingehen,
verfahren bleibe.
ist vorab festzustellen, daß alle beschuldigten Kollegen der KlöcknerIn der Nacht zum 5. 1. 70 erhlelt Jan- Hütte (einschließlich der Kollegen von
ßen jedoch vermutlich die Vorstandsder DKP). gestützt auf die konkreten
anweisung trotz der einstlmmlgen ge- Verhältnisse und Bedingungen im Begenteillgen Auffassung aller vler Bel- trieb und unterstützt durch die entslher (je zwel der Beschuldigten und scheidende Mehrheit der Belegschaft.
der Antragsteller) und des Vortragsder sich entschlossen haben, offen die Aus
Beschuldigten, dle Einzelverfahren - einandersetzung mit dem Gewerkauch in Abwesenheit der Betroffenen schaftsapparat weiter auszutragen.
- durchzuführen.
Am 5.
70
-. 1.
~.
.. eroffnete
er ohne vorherige Absprache mit den
Beisitzern die Einzeiverfahren in Abwesenheit der betroffenen Kollegen.
~

~

~~~~~

DIe Befslher der Orkverweltung hatten innerhalb von 12 stunden ihre ~ ~
fassung geändert, Die beiden Beisitzer
der Beschuldigten sahen sich nun Ih-

') In dem Schreiben Aleko Karabsris und dem
Rechtf~~ig~ngsschreiben
der 42 Beschuldigten
f
an den Vorstand und Ausschuß der IG Metall
wird festgestellt. da0 Form und lnhalt des
Verfahrens satzungswidrlg sind.

Zu Beginn des Verfahrens wurde die
Belegschaft von den Angeschuldigten
in einem Flugblatt entsprechend informiert und aufgeklärt. Alle Beschuldigten sind slch mit der Belegschaft darin
einig, daß in Form einer breit angelegten Aufklärungskampagne an der Basis
der Organisation über die Verhaltensweise der Gewerkschaflsanführer informiert werden soll. Die Satzungswidrlgkeit des Verfahrens möchte man gerichtlich klären lassen, ferner die Frage,
ob die Aufstellung mehrerer Listen zur
Betriebsratswahl ein Grund für den
Ausschluß aus einer Gewerkschaft sein
kann.
Es wäre rlchtlg, wenn Funkilonare
aus den Betrieben der Stahllndustrie
slch einschalten würden, um die entstandenen Streltlragen Im Interesse der
Gewerkschaflsmitglieder selbst zu klären. *)

). Aus einem Brlel des Betrlebsrats
und des Verirauenkörpem von Felten &
Gullleaume, Ktiln.
Mit Bedauern entnehmen wir der
bürgerlichen Presse, daß das Verfahren
gegen die 42 Kollegen der KiöcknerHütte aufgenommen wurde und es zum
Ausschluß von drel bewährten [G-Metali-Mitgliedern. den Kollegen Schütter,
Bär und Zölier gekommen sein soll.
Es handeit sich hierbel, wenn wir richtig informiert sind. jeweils um die Listenführer bei der Betriebsratswahl.
Sie wurden als sogenannte ,.Rädelsführer" bezeichnet. Ein derartiges Obernehmen der herrschenden Terminologie „die Rädelsführer" kommt einem
Dolchstoß gegen unsere Gewerkschaftsbewegung gleich.
Ganz davon abgesehen. daß Listenwahl nach dem Gesetz etwas vöiila demokratisches beinhaltet und praktisch
die einzige Möglichkeit darstellt, korrupte, gesellschaftskonforme Betriebsratmitglieder aus ihren warmen Sesseln
ZU entfernen.
Die Verfahrensweise, die hier angewandt wurde, wird von uns aufs schärfste abgelehnt. Sie Ist geradezu gewerkschaftsschädlgend. Es ist für uns unerklärlich. daß drel Kollegen von 42 anders behandelt werden.
Im übrigen sind Listenwahlen ein
durchaus legitimes Mittel der betrieblichen Funktionäre, untereinander zu
konkurrieren zum Wohle der Belegschaft.
Es ist beschämend. die Vorfälle aus
der bürgerlichen
Presse entnehmen zu
.
müssen.
während
der
Vorstand
schweigt.
In Bezug auf die drei Kollegen der
Klöckner-Hütte Bremen sind wir der
Meinung, daß
in der IG Metall ihre
Mitgiiedschan
müssen* zumal
es sich Um gestandene. bewährte Funktionäre handelt.

DKP-Linie und Urteilsfindunig der IG-Metall-Bürokratie

Weiches Verhältnis hat die DKP zu den
Gewerkschaften? Der 1. Vorsitzende
der DKP, Wachmann, hat zum Verhältnis der DKP zu den Gewerkschaften
erklärt, da0 dle DKP sich nlcht als Oppositlon in den Gewerkschaften betrachte. Bachmann gehört wie viele der
älteren DKP-Funktionäre zu den Zeitgenossen, die in der Weimarer Republik in den Jahren 1928-33 die Auseinandersetzung in der kommunistischen
Bewegung Deutschlands um die Gewerkschaftsfrage miteriebt haben. Die
eigenen Gewerkschaftsorganisationen
der KPD (Rote Verbände-RGO) führten
dazu. daß die kommunistischen Arbeiter. die dieser KP-Linie der Gründung
eigener revoiutionärer Gewerkschaftsoruanisationen foluten. sich von der
~ e h r h e i t der in d e n reformistischen
Gewerkschaften organisierten Arbeiter
isolierten. Denn die Mehrheit der Gewerkschaftsmitgileder folgte dem Ruf
der Roten Verbände nicht. weil sie in
den freien Gewerkschaften. die Sie
Selbst in langen Kämpfen und unter
großen physischen Opfern geschaffen
hatten, ihre Waffe im Kampf gegen die
Unternehmerangriffe sahen.
Aufgabe und Ziel wirklicher Kommunisten mußte es sein, wie es die Kommunistische Opposition 1929 in ihrer
..Plattform" formulierte:
„Die Eroberung der Gewerkschaften
bedeutet die Eroberung der Mehrheit
der Gewerkschaftsmitgiieder für die
Grundsätze und Ziele des Kommunismus, die Vertreibung der reformistischen Gewerkschaftsfunktionäre durch
die Mitglieder, ihre Ersetzung durch
kommunistische Führungen von den
unteren Organisationen bis zur zentralen Leitung. Der volle Sieg über die
reformistische Führung ist nur möglich
in Zeiten revolutionärer Krise. . Der
wachsende Widerstand der reformistischen Gewerkschaftsführung wird umso
wirkungsloser gemacht, je besser die
Kommunisten in den Gewerkschaflen
es verstehen. sich In der MitgliederSchaft zu verankern. Dies aber wird
umso besser aelinaen.
- ..i e mehr die Kommunlsten in d e n Gewerkschaften den
Mitgliedern praktisch zu beweisen verstehen. da0 sie, als Kommunisten, auf
der Grundlage des revolutionären Kiassenkampfes den Gewerkschaftskampl
wirksamer, mit größeren unmittelbaren
Erfolgen zu führen verstehen. als die
Reformisten."
(Heworhebungen von
uns, die Red.)

.

Ergebnis der RGO-Politik der KPD
war, daß die von der KPD verieumdeten Genossen der Kommunistischen
Opposition (KPO) die elnzige Oppositior, gegen den Gewcrkschaftsreforris.
mus der damaligen sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer waren, den
Kampf allein gegen dle sich anbahnende Kapitulation der Gewerkschaftsführung vor den Nazis führten und auch

nach der Machtübernahme durch die
Nazis folgerichtig die aktivsten Kräfte
in den illegalen Gewerkschaftsgruppen
in Deutschland, insbesondere im DMV
(Metailarbeiterverband). waren.
Folgende Tatsachen müssen festgehalten werden: Der Aiiuemeine Deutsche ~ewerkschaftsverb&d (ADGB) und
seine Verbände waren Organisationen,
die sich die deutschen Arbeiter selbst
in ihren Kämpfen gegen die Unternehmer geschaffen und aufgebaut hatten.
Marx selbst bezeichnete die Gewerkschaften in ihrer Entstehungsperiode
als ,.Schulen des Sozialismus", weil sle
die Organisatlonen des täglichen Kleinkriegs der Arbeiter waren.
Aufgabe der Kommunisten mußte es
sein, die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder für die revolutionäre Lösung
zur Uberwindung der verfallenden bürgerlichen Ordnunu. für den Sozialismus. zu g e w i n n e n y ~ i eSeibstisolierung
der KPD-Mitglieder von den nichtkommunistischen, aber kampfbereiten Arbeitern in den Gewerkschaften durch
die RGO-Politik ermöglichte es den
Sozialdemokraten und den Gewerkschaftsführern. jene historischeunwahrheit zu verbreiten, daß sie vor den
Nazis hätten kapitulieren miissen, weil
die KPD die Einheit der Arbeiterbewegung zerschlagen hätte. in Wahrheit
mußten sie kapituiieren, weil sie vor
der Entscheidung standen, entweder
für die revolutionäre oder für die konterrevolutionäre Lösung der Widersprüche in der bürgerlichen Gesellschaft zu
kämpfen. Aus Gegnerschaft gegen die
Herrschaft der Arbeiterkiasse und g e
gen den Kommunismus blieb ihnen nur
die Kapitulation vor denen übrig. die
die bürgerliche Ordnung erhalten wollten: Erst die Militärs und dann die
offene Nazidiktatur. Aber ihre Angebote. auch unter den Nazis weiter machen zu dürfen. fanden kein Gehör bei
diesen. weil sie nach dem Sieg der
Nazis überflüssig geworden waren.
Ausgangspunkt aller kommunistischen
Politik kann nur die wirkliche Bewegung sein. Die richtige Einschätzung
der Kiassenlage und der Kiassenkräfte
sind Voraussetzungen erfolgreicher
kommunistischer Politik (nicht das Parteibuch). Die RGO-Politik der KPD ging
von Wünschen aus. Sie glaubte den
wirklichen (schwierigen) ~ r o z e ß des
Hinuberführens der nichtkommunistischen Arbeiter zu revolutionärem Denken und Handeln durch radikal klingende (im Grunde kieinbürgeriiche)
Phrasen ersetzen zu kennen.
Es mag obefflächiich gesehen wie
eine stillschweigende Anerkennung dieser Fehler bis 1933 aussehen. wenn
man die heutige Politik der DKP mit
der der KPD von vor 1933 vergleicht.
Es ist Eber nur die Fortsetzung. War
die RGO-Politik der Anfang des Abglei-

tens. so ist die Erkläruns Bachmanns
das ~ u f g e b e nopposition~ierPolitik in
den Gewerkschaften überhaupt und die
Dulduna der Zerstöruna der Bewegunu
ojrcn die BCronratie ioas ~ a c h l ä u f e i
hinter der Bürokrat el die konsequente
FortsetZLna kle nb¿rQeri cher Pol iik bis
in den simpf. AIS-die KPD-Minister
nach 1945 mit dem Segen der westiichen Besatzungsmächte noch Regierung mitspielen durften, schrieben
Brandier und Thaiheimer an Freunde in
Deutschland:
..Diese 'Gewerkschaften' sind keine
wirklichen Gewerkschaften, sondern
Karrikaturen von Gewerkschaflen, wle
Ihr selbst am besten wißt. ihr braucht
nur die einfache Frage aufzuwerfen:
Können diese ~ e w e r k i c h a f t e ndie eigentlichen wirtschaftlichen Interessen
'Lhrer Mitulieder ueuenüber den Untern e h m e r n i n d den ~esatzungsbehörden
vertreten? - um die Antwort zu finden.
- Nutzt auch diese Karrikaturen von
Gewerkschaften aus, soweit sich in Ihnen irgendwelche Möglichkeiten bieten.
um die Lebensverhäitnisse der Arbeiter
zu verbessern und um ihr Ohr zu gewinnen. Um die eigenen wirtschaftlichen und Klasseninteressen wirklich zu
venreten braucht es aber wirniich selbstanoige ~ n nampienae
d
gewerkschaftliche Oraanisationen. selbständig g e
genüber
den
Besatzungsbehörden.
selbständig gegenüber den Unternehmern. ~ i e s e aber können. Solange
Deutschland von fremden Truppen besetzt und von fremden Regierungenverwaltet wird, nur iiiegaie Kaderorganlsatlonen sein. Laßt Euch nicht verleiten
von veralteten Organisationsformen und
Traditionen. Was von den Gewerkschaften gilt, gilt unter denselben Umständen von den politischen Parteien."
In der Tat. die Gewerkschaften nach
1945 waren keine Organisationen, die
sich eine aufwärtsstrebende, kämpfende Arbeiterkiasse in der Bewegung geschaffen hatte, es waren Gründungen
mit Lizenz und unter Kontrolle der Besatzungsmächte zur Unterbindung jeder
eigenen Regung deutscher Arbeiter.
Dazu waren die im In- u'nd Ausland
noch Uberiebenden des ADGB von vor
1933. die vor den Nazis kapituliert hatten, gerade die richtigen Männer. Sie
sollten Garantie dafür sein. daß diese
Gewerkschaften Organisationen der
friedlich-schiedlichen
Klassenversöhnung und Tarifpartnerschaft seien und
keine Kampfgewerkschaften.
(Siehe auch Arpo Nr. 411968)
SO stehen die deutschen Arbeiter. 25
Jahre nach Kriegsschiuß wleder in Bewegung geraten. vor der Aufgabe. sich
die Waffen zu schaffen, die ihr Kampf
erfordert.
Ist es unter diesen Umständen nicht
folgerichtig. da8 die IG-Metaii-Bürokratie, während sie die DKP schont und
diese sie schont, den Kampf auf die
revolutionär denkenden Arbelter konzentriert1
Die oppositioneilen Gewerkschafskollegen der Klöckner-Hütte rechnen es
deshalb ihren Kollegen der DKP im Betrieb Um so höher an, deß sie entspre-
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chend den Verhältnissen und Bedingungen auf der Kiöckner-Hütte eine
Politik der Auseinandersetzung mit dem
Gewerkschaftsapparat unabhangig von
der Linle ihrer Partei unterstützt haben.
Ausgangspunkt aller oppositionellen
Kollegen der Hütte waren die Bedürfnisse und Erfordernisse der Belegschaft. Die Existenz des oppositionellen
Betriebsrates und die Zustimmung der
Belegschaft ist eng verbunden mit der
Ständigen notwendigen Auseinandersetzung mit dem Apparat. Anpassung
an den Gewerkschaftsapparat würde
zweifelsohne zum Bruch mit den Belegschaftsinteressen führen.

Die Prozesse
gegen Bonno Schütter

C

C

Am 19. Oktober, einige Wochen nach
dem Streik. stand beim Bundesarbeitsgericht in Kassel der Termin über die
fristlose Entlassung des Betriebsratsvorsitzenden Bonno Schütter zur Entscheidung an. Aufgrund der Urteile der
Vorinstanzen. mußte die Dlrektion der
Klöckner-Hütte damit rechnen. daß das
Bundesarbeltsgericht die Urteile der
Vorinstanzen bestätigen würde und
Bonno Schüiier sein Amt als Betriebsratsvorsitzender der Hütte Bremen direkt ausüben könnte. Um der Rechtskraft eines solchen Urtells aus dem
Wege zu gehen, benutzte sie die Unterstützung der streikenden Kollegen
durch Schütter dazu. ihm kurz vor der
Entscheidung des Bundessrbeitsgerichts
eine zweite fristlose Entlassung auszusprechen. Mit dieser Maßregelung verstieß das Direktorium der Klö&nerWerke gegen eine ausdrückliche mündliche Vereinbarung, die am Schiußtag
des Streiks mit dem Betriebsrat abgeschlossen wurde und in der es hieß,
daß keiner wegen der Zusammenhänge
lm Streik entlassen würde. Die BeiegSchaft, die von dieser erneuten Maßregelung erst spät erfuhr, rechnete mit
dem Sieg Schütiers vor dem Bundesarbeitsgericht und durchschaute nicht
die Zusammenhänge, daß das Direktorium mit Unterstützung der IG-MetallBürokratie dabel war, eine endgültige
Abrechnung mit Schütter vorzubereiten.
Die im Streik geübte Praxis, daB der
Betriebsrat die Verhandlungen führt.
während die Belegschaft durch die Betriebsbesetzung den Streik und das
Werk kontrollierte und deshalb keln
Streikkommitee sich bildete, erwies sich
jetzt bei' der Abwehr der Maßregeiung
gegen Schütter als nachteilig. Der Betriebsratskörper, gebunden an das BVG,
konnte nicht die Organisierung der Abwehr übernehmen. sondern nur die Unterrlchtung der Kollegen im Betrieb
ausführen.
Eins ii. KiOckoer-Biaachilie üher das Aus~~hlu&~erie.hren.
ein zweites Vaifahren gegen
Bonne Schütler Bowie die Arbeit des Betriebsrates - ist m i t elnsi ausführlichen Dokumentation erschienen.
Bsstell~ngenüber Redsktionranschrin.

Wie die Direktion der Kiöckner-Hütte
der ersten fristlosen Entlassung Bonno
Schütters eine zweite folgen iieß, so
reagierte parallel dazu der Vorstand
der IG Metail mit einem zweiten Ausschiußverfahren und der Aufkündigung
des Rechtsschutzes für die erste Kündigung. Die „Arbeiterpolitik" hatte in elnem Artikel zu den Streiks im September, insbesondere zu den Arbeitsniederlegungen auf der Klöchner-Hütte
Stellung genommen. in diesem Artikel
findet eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der iG-Metall-Bürokratie In den Streiks statt. Ein Auszua
dieses Artikels war dem ,,Gewerkschafts-Spiegel" in Berlin übergeben
worden, den dieser fälschiicherweise
unter dem Namen Bonno Schütters veröffentlichte. Das nahm der Vorstand
der IG Metall zum Anlaß, ein zweites
Ausschlußverfahren gegen Schütter einzuleiten. Die Direktion der KlöcknerHütte übernahm jetzt vordergründig die
Beschuldigungen der IG-Metall-Bürokratie gegen Schütter in ihre Entlassunslsbeqründuna vor dem Arbeitsaerichi L n a s t e te jnre ursprLnglichen Beg r u n d ~ n g e n n oen Hintergrund. Somit
ist nunmehr zu verzeichnen, daß Schütter mit der gleichen Begründung von
der Kiöckner-Hütte fristlos gekündigt
worden ist. mit der auch der Gewerkschaftsapparat Ihn in einem zweiten
Verfahren endgültig abschießen möchte.
So hat der Vorstand der IG Metall,
vertreten durch Eugen Loderer. auch
nicht den Tatsacheninhalt der Im Artikel aufgestellten Behauptungen bestrltten, sondern die Wertung dieses Tatsachenmaterlals als gewerkschaftsschädigend erklärt. in den Publikationen
der IG Metall setzt sich kein Gremium
der IG Metali kritisch mit den Vorgängen im Streik auseinander. Auf den
VertretewerSammlungen und Vertrau-

ensieutevollversammlungen ist bisher
durch Vorstandsregie verhlndert worden, daß die Septemberstreiks zum
Gegenstand der Diskussionen werden.

Bel diesem zweiten Ausschlußverfahren gegen Schütter handelt es sich
um eine politische Auseinandersetzung.
Kennzeichnend für den Zustand der
Gewerkschaften ist, daß die Auseinandersetzung von der Bürokratie nicht in
Form politischer Diskussionen geführt
wird. sondern mit administrativen Methoden.
Die politische Schwäche des IG-Metail-Vorstandes in der Auseinandersetzung mit der oppositionellen GewerkSchaftsfraktion auf der Klöckner-Hütte
Bremen kommt darin zum Ausdruch,
daß alle 41 Im Werk tätigen Kollegen
nicht aus der Organlsallon ausgeschlossen werden konnten. Gestützt auf
die überwiegende Mehrheit der Belegschaft hat die oppositionelie Gewerkschaftsgruppe um die Gruppe ArbeiterPolitik, DKP. linke Sozialdemokraten
und unabhängige Gewerkschaftsvertretet, nach ihrem Wahlsieg in der Betriebsratswahl slch nunmehr auch in
der IG Metail durchgesetzt.
Hinter der Auseinandersetzung in
Verfahrensfragen verbirgt sich der tatsächliche politische Inhalt der Auseinandersetzung. Die Frage nach der
Rechtmäßigkelt der durchgeführten Verfahren und der manipulierten Entscheidung des Vorstands der IG Metall bedeutet innerhalb der Organisation den
Kampf der Mitgliedschaft um ihre demokratischen Rechte gegenüber dem
Apparat. Das bedeutet, daß die Arbeiter den Kampf mit der In den Kapitalismus Integrierten Gewerkschaftsbürokratie aufnehmen. wenn sie um ihre
Interessen kämpfen.

Die Wiedergeburt des Kapitalismus in der B R D nach 1945:

--

Stürmische 70er Jahre
Die politische Entwicklung in der BundesreDublik und ihre weiteren Persoektiven sind ohne Kenntnis des Entwicklungsprozesses seit 1945 und der von
außen und innen wirkenden Einflüsse
nicht zu verstehen. 25 Jahre nach der
Niederlage des deutschen Imperialismus im 2. Weltkrieg und der ihr folgenden „bedingungslosen Kapitulation" vor
den Alliierten erleben wir wiederum
eine Verschärfung der geselischaftlichen Widersprüche, die mit den gewohnten politischen Herrschafts- und
Regierungsformen und -methoden nicht
mehr gelöst werden können. Im Schoße
der alten Gesellschaft beginnen sich
die Kämpfe um die neue Geseilschaftsordnung zu entwickeln.
Die

Niederlage

Deutschlands

im

2. Weltkrieg hatte dle militärische Be-

setzung zur Folge, weil in Deutschland

nach dem militärischen Zusammenbruch durch die äußeren militärischen
Eingriffe der Slegermächte der Bürgerkrieg zwischen der im Kriege geschlagenen herrschenden Klasse und ihrer
Partei. der NSDAP, auf der einen Selte
und der deutschen Arbeiterklasse auf
der anderen Seite verhindert werden
Sollte. Es war das widersprüchliche Ziel
der imperialistischen Kriegsgegner, den
imperialistischen Konkurrenten zu besiegen. aber gleichzeitig die soziaiistische Umgestaltung Deutschlands zu
verhindern. Das war der Kern der
Deutschlandpolitlk der westlichen Alliierten, der sich ausdrückte in der ,.bedingungslosen Kapitulation" und In der
..Kollektivschuld des deutschen Volkes".
Für die. die diese Zeit nicht aus eigener Anteilnahme kennen, wird die
Behauptung, daß die sozialistische Um-

die Spitze der Arbeiterklasse gestellgestaitung Deutschlands nach dem
ten. So wurde der kapitalistische Wle2. Weltkrieg objektiv auf der Tagesordderaufbau unter westlich-kapitalistischer
nung stand, heute unglaubwürdig erMiiitäraufsicht begleitet und verschleischeinen. Daß die deutsche Gesellert von soziailstisch-pazifistischer Ideoschaft aber 1 9 4 5 reif ,war für die
logie und Illusionen. Deren Träger wasozialistische Revolution, ersieht man
ren SPD und Gewerkschaftsbürokratie,
aus der Ubernahme sozialistischer
Ideologien und Vorstellungen sowohl
in der ersten Periode dazu ausersehen,
durch die CDU im Ahiener Programm den Zwischenträger zwischen geschlaals auch In der kleinbürgeriich-soziaiigener Bourgeoisie und Besatzungsstischen Ideologie der SPD in der ermächten zu machen.
sten Zeit nach 1945. Der Soziailsmus
Diese Tatsachen finden ihre Ergänwurde damals soaar in der hessischen
zung in der kleinbürgerlich-nationalistiVerfassung paragrapniert (D e Reoen
schen Agitation lm Proletariat der übriSch~hmachers, Olienhauers. der Gcweikschaftsf~hrerd eser Ze t olcten ge- gen kapitalistischen Länder Europas,
der sich auch die kommunistischen Parnügend Beweise. Wer damals Herber!
teien
dieser
Der
~- - - ~ Länder anschlossen.
Wehner in der Hamburger SPD, deren
linker Fiügelmann er war. reden hörte. Widerstandskampf der Arbeiter gegen
die Demontagen stieß nicht einmal bei
wird sich erinnern. daß die soziaiistiden kommun~stischenParteien der Ostsche Phraseologie zum täglichen
blockstaaten auf Verständnis. (In SalzSprachgebrauch der Agitation und
gitter, WO es zu dem schärfsten Wideriournaiistischen Tätiakeit der SPD aehörte.) Die kieinb~r~eriich-sozialistisihe i t a n d der Arbeiter gegen die BesatAgitation und Demagogie diente dazu, zungsmacht kam. um die Demontagen
die wirkliche Umgestaltung der Gesell- der Hochöfen zu verhindern. waren sogar die Jugoslawen unter den Staaten,
schaft durch die Arbeiterklasse zu verdie Demontagegüter von dort beanhindern. Denn die Rettung der im
Krieg geschlagenen bürgerlichen Ord- spruchten.) Auf dem ersten Kongreß
des Weltgewerkschaftsbundes wird den
nung erforderte, den Arbeitern den
deutschen Arbeitern die Teilnahme verkapitalistischen Wiederaufbau unter miweigert. nur eine afrikanische Delegalitärischer Besatzung schmackhaft zu
tion findet Worte des proletarischen Inmachen. Das konnte nur geschehen,
ternationalismus für die deutsche Arwenn die Retter sich In sozialistische
beiterklasse.
Phrasen kleideten. besonders die an
~

Die „geschenkteu Demokratie in der BRD
Aufstieg und Verfall
Die bürgerliche Demokratie und Ihre
verschiedenen parlamentarischen Formen sind In den entwickelten kapitalistischen Ländern Europas und in den
USA das Ergebnis von Revolutionen
der bürgerlichen Klassen (im Bunde
mit dem noch relativ unentwickelten
Proletariat) gegen die überlebte feudale Geseilschaflsordnung gewesen.
In Deutschland war das Ergebnis der
November-Revolution 1 9 1 9 die Vollendung der demokratischen-bürgerlichen
Gesellschaftsordnung in der Weimarer
Republik. Die parlamentarische Demokratie und die oolitische Staatsmacht.
die nach 1945 in der Bundesrepubiik
geschaffen wurde. war das Werk kapltalistischer Besatzungsmächte. Ergebnis
der Kriegsniederlage der deutschen
Bourgeoisie, ihrer bedingungslosen Ka~itulationund der Erstickuna
- aller Versuche. die Gesellschaft in sozialistischer Richtung umzuwandeln.
Dieses ,,demokratische System" der
Besatzungsmächte in der BRD diente
der Aufrechterhaltung der kapitalistischen Grundlagen. denen später schrittweise mit Unterstüizung der ebenfalls
von den Besatzungsmächten zugeiassenen Arbeiterorganisationen die Fesseln
(,,Entflechtungw. etc.) genommen wurden. Diese Tatsachen wurden in den
Jahren des Wirtschaflswunders und der
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Nachkriegskonjunktur aus dem politischen Bewußtsein verdrängt, um einem
scheindemokratischen
Schattenspiel
Platz zu machen. Die besondere Form
der bundesrepubllkanischen Demokratie und Demagogie konnte sich mit ailen Ihren Institutionen und besonderen
Eigenschaften solange behaupten, wie
sich keine stärkeren Gegensätze in der
Gesellschaft zeigten und die kleinbürgerlichen Bedürfnisse der breiten
Massen befriedigt werden konnten. In
dieser Periode des Wirtschaflswunders
verschwinden auch die traditionellen
sozialistischen Vorstellungen mehr und
mehr aus den Köpfen der Werktätigen,
ein Prozeß. der durch die Auswirkungen der russischen Besatzungspoiitik
im östlichen Teil Deutschlands verstärkt
wurde. Die abstrakte ..Demokratie“, der
„Rechtsstaat". der ..3.Weg" waren objektiv nur Etappen auf dem Wege zur
Befestigung der politischen und ökonomischen Herrschan des Kapitalismus in
der ERD. Die ERD mußte wieder aufgerichtet werden von den kapitalistischen Siegern als Bollwerk gegen den
Kommunismus, nicht mehr als seibständige imperiaii!
nßmacht.
sondern als stärksi
ieter der
imperialistischen Fu,,,u,iy.,l,acht
USA
in Europa. Diese Entwicklung haben wenn auch vielleicht ungewollt - jene
begünstigt. die mit abstrakter FriedensPropaganda und abstrakten Vorsteliun-

gen von Demokratie jahrelang dazu
beigetragen haben. im Proletariat
Illusionen über seine Lage in der bürgerlichen Gesellschaft und vom Einfiuß
der Moral auf die geschichtliche Entwicklung zu erzeugen. und es gedankenlos noch heute tun. Oie Friedenskräfte in den kapitaiistischen Ländern
sind über Propaganda und Demonstrationen nicht hinausgekommen. Es ist
gefährlich, ihnen die Kraft zuzuschreiben, daß sie ihrer herrschenden Klasse
den Frieden aufzwingen könnten ').

Der Anteil der SPD und
Gewerkschaftsführer beim
Wiederaufbau des
Kapitalismus
Die deutsche Sozialdemokratie und
die deutschen Gewerkschaftsführer,
nicht zuletzt die ,,linken" um Brenner
und Gefeller, haben auf den Gewerkschaftstagen mit besonderem Stolz auf
die niedrigen Streikquoten in der Bundesrepubiik hingewiesen - als Beweis ihrer Hilfeleistung beim Wiederaufbau Deutschlands und ihrer gewerkschaftlichen Fähigkeiten. Die herrschenden Klassen der anderen kapitalistischen Länder Europas haben diese
Tatsachen ihren streikenden und kämpfenden Arbeitern als nachahmenswer-

') Die abstrakte Frisdsnspropagsnda Ist nur
die Fortsetzung jener Zusammenarbsil mit den

WBSlliChen Besatzungsmächten, die die KPD
nach 1945 {enge Zeit prsktizisri hat und um
derentwillen sie revolutionäre Arbeiter bei den
Besatzungsmächten denunzierte. So schrieb
Im November 1947 das Funktionnisorgsn der
KPD In Bremen: .Sogenannte revolutionäre
Politiker, die sich in einer ArbeitsgemeinSchaft zus~rnmeng~5chiossen
haben, schimpfen
istrt besonders über den Marshallplan bzw.
den Industrieplan. Bis schimpfen über alle
Besatzungsmächte. Sie schimpfen über die
Demontagen und fordern: Keinen Hammerschlag für dle Demontagen. Es wird der VsrSuch unternommen. die Mitglieder der beiden
Arbeiterparteien, die Arbeiter in dsn Belrieben gegen die Besslzungsmacht zu mißbraudien, damit diese einen Grund hat, gsgen
das werktätige Volk einzugreifen, wenn
S i d gegen Befehle und Anweisungen der BeSatzungSmscht betätigi." Die ,.Hamburger
Voiksreitung' der KPD am 8. 5. 1 9 8 : ,.Wir
werden darum jeden Angriff gegen die Autorität der Bssatrungsmächle wie einen Angriff
aul uns selbst abwehren. Denn die Sicherung
des friedliden Chsiskters des deutschen Aufbaus durch die Besatzungsmächte dient dsutschen Interessen."

es

Nach dem die KPD so ihre eigenen Grundlagen zerstört hatte und für die westlichen
Be-~ - -~
satzungsmächte wertlos geworden war, machte
Sie in .nationaler Einheit".
Die niedsrs.3dsische ,,Voiksstimme' Hennover am 17. 8. 1949: „In der Frage der nationsien Unabhängigkeit und Einheit stehen Aibeiler und Bauern In einer Front mit den
Handwerkern, Gewerbetreibenden, Unteinehmsin. Das sind die Aulgaben, die die Kommunisten gemeinsam mit anderen Parteien
und allen Sdilchten und Klassen des deutschen Volkes läsen wollen und müssen.. ."

Aniat:g der Seite 8

!

In der Stunde der ,.Gefahr für das
,,Wir werden eine Reglerung der
tes Vorbild hingestellt. Für die kämpfenden Arbeiter dieser Länder war die ;neren Reformen sein" (Brandt).
Vaterland" müssen die Sozialdemokra~~~~~~~~~~~ne n der B J n d e s r e p u b i ~ r ~ h c h e r d e stbren das ~ r o f t e m a c h ~ tie
n ~ und ihre Verbündeten In den Geo o ErscneinLng, d c ihr starkstes Un- sonalcnefs Be sftzer in Arbeiis- und werkschaften retten, was sie aus den
behagen hervorrief. S e d e 1945 die f ~ s .il qericntcr <rRni<enkossen\ertr~~ter Trümmern aufbauen halfen. So nahm
deutschen Arbeiter allein gelassen hat- etc. angesehen, kurzum alle jene Po- ihre Bedeutung wieder in dem Maße
ten, bekamen so die Folgen der da- sitionen, die der Aufrechterhaltung der
zu, In dem sich die Widersprüche in
Ordnung im kapitalistischen Dschungel der Gesellschaft entfalteten. Konzertiermaiigen Isolierung des deutschen Proietariats selbst zu spüren. Auch in diedienen. Der individuelle Aufstieg und te Aktion und soziale Symmetrie waser Hinsicht muß die Wirkung der
Erfolg ersetzte zeitweilig den kollekren jetzt die ideologische Form, den
Werktätigen die notwendigen Opfer zur
Streiks der Stahi- und Bergarbeiter, tiven Kampf. Auf politischem Gebiet
das Wiedererwachen der Bewegung in entspricht dem die Vermögensbildung,
Uberwindung der Rezession aufzubürder Bundesrepublik, ais bedeutungsdie Kiassenversöhnung und Betriebs- den. Mit dem Ende des Wirtschaftsvoll angesehen werden. Die deutschen
gemeinschaften etc. Das Erwachen aus wunders. der unter den Werktätigen
Arbeiter finden so wieder Anschluß an diesem Traum kommt mit der Rebel- entstehenden Unruhe und der Rebeldie Klassenkampfe In den entwickellion der Jugend als Vorzeichen und lion in der Jugend wird auch jene
ten Ländern Europas.
Schicht von Karrieristen unoeduldia.
den wilden Streiks als erstem Signal.
die in den vorhergehendenv ~ a h r e i
Die rebellierende Jugend - insbeDer Gewerkschaftsbürokratie widerherangebildet wurden. um ,,Führeru der
sondere aus dem bürgerlichen Lagerstrebt die wirkliche Bewegung der
Arbeiterschaft zu werden. die mit bürerkennt den Verfaii der Geseilschaft. gerlicher Nationalökonomie, Rechtswis,.BeArbeiterklasse.
Sie wünscht
in der sie leben. viel eher als die Arwegung" nur insoweit. als diese sich
senschaft, Politologie. Psychologie und
beiter, die dafür vorläufig kein Verim Rahmen ihrer administrativen VerSoziologie ausgerüstet wurden. um Armittlerrolie zwischen Arbeit und Kapi- ständnis aufbringen können. Diese re- beiterschaft und Arbeiterbewegung zu
bellierende Jugend wendet sich in ihtal bewegt. So muß die Zusammenfasadministrieren und zu ..machen8'. im
rem fortgeschrittensten Teil spontan Staate drängt dlese Schicht, daß die
sung der Gewerkschaften der Autoder Arbeiterklasse zu, die Ihre historl- SPD aus der Opposition in Regierungsmobilarbelter Europas (das heißt der
EWG-Staaten) gesehen werden. in kel- sche Aufgabe, die Gesellschaft zu verämter kommt, um ihre Vorstellungen In
ändern. jedoch noch nicht in Angriff
ner Gewerkschaftsorganisation Westdie Tat umzusetzen. Da dies scheitern
nimmt. Die Streiks der Stahi- und Berg- rnuß, bleibt am Ende in den Augen des
oder Mltteleuropas hat aufgrund der
politischen und ökonomischen Entwick- arbeiter tragen auf belden Seiten zu Wählers nur die „Besetzung der
lung des Kapitalismus die Ideologie einem gewissen wachsenden VerständPosten" übrig. So kommt es bei der
von der Sozialpartnerschaft eine solche nis der werktätigen Bevölkerung für die Bildung der Großen Koalition 1967 zu
Blüte erlebt wie in den Gewerkschaf- rebellierende Jugend und umgekehrt
einem Sturm lm Wasserglas. der slch
ten der Bundesrepublik. Das macht die bei. Jene Ideologen, die den Klassennur mühsam besänftigen Iäßt und
kampf für antiquiert erklärt hatten. werVertreter dieser Ideologie zu den FühWehner In Bedrängnis bringt. Die Forrern derjenigen Organisationen im den stumm, und wie in einem aufgederung nach der Koalition mit der FDP
kapitalistischen Lager, die keine sozi- scheuchten Hühnerhaufen suchen alle wird erhoben. Diese Schicht der arriInstitutionen bei den anderen zunächst vierten Karrlerlsten in SPD und Gealistische Umgestaltung erstreben und
glauben. im Rahmen des Kapitalismus die Schuld: Die Gewerkschaften bei werkschaft. für die der Wortradikalisden Unternehmern. die Unternehmer
mus seit eh und je das Sprungbrett
auf die Dauer die Lohn- und Arbeitsbei den Gewerkschaften, die SPD bei zum Aufstieg war. setzt die Koalition
bedingungen der Werktätigen erträglich
der CDU, Strauß bei der APO und den mit der FDP durch. Willi Brandt drückt
gestalten zu können.
Kommunisten. Selbst die ,,Weltu meint das so aus: ,,Wir wollen nicht nur
dazu: ,.Alle diese Erklärungen kann Chauffeure und Pförtner in den RegieJahrzehntelang hatte die englische
man getrost gegeneinander aufrechnen
rungsämtern sein". Sie wollen .,einflußGewerkschaftsführung auch die FÜh- und in den Papierkorb werfen."
reichere" Posten. ,,Aufstiegschancen"
rung der Internationalen GewerkSchon die Rezession 1967168 hatte verspricht er der rebellischen, unzufrieschaftsbewegung In ihren Händen. Das
die
politische Verwundbarkeit der bun- denen Jugend. ,.soziale Gerechtlgkeit"
dauerte bis zum 2. Weltkrieg und entdesrepublikanlschen Gesellschaft qe- sind die Wunderrezepte. mit denen sle
sprach der Rolle Englands als Weltzeigt. Die hauchdünne demokratische den ,.inneren Frieden" wiederherstelmacht.
Tarnschicht findet auch sehr bald bei len wollen. Wenn das nicht zieht. dann
den wilden Streiks ihre Bestätigung in wird auch die reformeifrige SPD
Welche politische Perspektlve hatte
,,böse": Sie schlckt die Polizei und
der Erklärung des Präsidenten des
die deutsche Sozialdemokratie in der Bundesverbandes der deutschen Indu- Justiz gegen die. die nicht mehr bereit
Periode der Nachkrlegskonjunktur und strie. Berg: ,.Die hätten doch ruhig sind. sich korumpieren zu lassen. ,,Dieser Staat hat die systematische Verdes Wirtschaftswunders zu bieten geschießen sollen. einen totschießen.
krüppelung der Jugendlichen auf dem
habt? An die Stelle des Klassenkampdann herrschte wenigstens Ordnung".
Wir werden der SoiidariOb solcher ehrlicher Äußerung sind die Gewissen
fes als politlschem Inhalt der von der
tät
der
Herrschenden
dle Solidarität
Gewerkschaften empört1 Die ,.Quelleu
Arbeiterkiasse geschaffenen Organisatider Unterdrückten entgegenstellen".
schreibt
dazu:
„Der
DGB
sieht
In
der
onen trat der Aufstieg des einzelnen
Äußemng von Berg . eine gefährliche war die Antwort des 19jährigen Chrivom Arbeiter zu gehobener Position
Entwicklung und den Rückfall In eine stoph Köhlers nach seiner Verurteilung
in der neuen sogenannten ,.plurallstireaktionäre Gelsteshaltung . " Vetter als .Rädelsführera In Bremen.
schen" Geseilschaft. ohne Klassen- meinte dazu: .,Wenn Herr Berg nicht
Die Große Koalition war nur die Forikampf und Proletariat. Gewerkschaften glaubhaft nachweisen kann, daß er setzung der Reglerung Erhard. Die
waren in den Vorstellungen der Büro- diese Äußerung nicht getan hat, sollte FDP-SPD-Koalition ist nur die Fortkraten nun nicht mehr Organisationen er persönliche Konsequenzen ziehen".
setzung der Großen Koalition. Wie die
des gemeinsamen Kampfes der ArbelDie Konsequenzen des DGB? Er verGroße Koalition bei ihrer Blldung, enthandelt weiter mit Berg in der Kon- spricht dlese Koalition jetzt den Wünter gegen die kapltalistlsche Ausbeutung. jetzt propagierten sie den Aufzertierten Aktlon. Nicht im entfernte- schen breiter Wähleßchlchten. Aber
stieg des Individuums In der bürgersten so tolerant verhalten sich die Ge- wie ihre Vorgänger ändert sie nichts an
den gesellschanlichen Grundlagen und
lichen Gesellschaft je nach Intelligenz,
werkschaftsspitzen gegenüber demoder politischen Abhängigkelt von den
Geschäftstüchtigkeit, meist aber auch kratisch gewählten Arbeitemertretern.
USA. ,.Stabilität und Wachstum können
Rüd<sichtslosigkeit vom bürgeriich-kadie eine abweichende Meinung haben,
nur In einer funktionsfähigen marktpitaiistischen Standpunkt. Als Mögllch- wie es das Ausschlußverfahren gegen wirtschaftlichen Ordnung erhalten werkeiten des individuellen Aufstiegs für
den Betriebsratsvorslhenden der Klöck- den" (Brandt). Die Funktionsfähigkeit
ner-Werke Bremen und 41 weitere IG- zu erhalten ist die Aufgabe dieser ReArbeiter werden Funktionen des Betriebsrates, Melsters, Vorarbeiters, PerMetall-Funkiionäre beweist.
gierung - auf Kosten der Werktätigen.
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und müssen deshalb beseitigt werden.
Da die Auflösung der bisherigen Autoritäten, ,.Ordnungsfaktoren", um sich
greift, müssen bessere Administrationen geschaffen werden. Das ist der
ganze Inhalt der Reglerungsreformen.
Damit ebnet die Sozialdemokratie den
reaktionären. konterrevolutionären Kräften den Weg, die außerparlamentarische Vorbereitungen treffen. um dle
Existenz des Kapitaiismus zu sichern.
So gibt es in der Regierungserklärung
auch nicht die Spur einer Andeutung,
daß die SPD in ihrer Vergangenheit
mit Interessen der werktätigen Bevöikerung oder dergleichen verbunden gewesen wäre.
Der sozialdemokratische ,,Weg zum
Sozialicmus~' leinst von Bernstein und
~ a G t s ktheoretisch
~
begründet) endet
mit der Kapitulation vor dem Monopolt '
kapital. ~ i kieinbürgeriich-reaktionären
Utopien wie ,,Nur der Friede macht unsere Weit sicher; nur auf der Grundlaoe der
Sicherheit kann der Friede
sich ausbreiten . ", und unerfüllbaren
Versprechungen, wie: .,Wirtschafts-, Arbeits- und ~ildunosoolitikwerden auch
bei notwendigenv 'umstrukturierungen
sichere Arbeitsplätze gewähren . Wir
werden besonders für Mitbürger sorgen, die . . durch strukturelle Veränderungen gefährdet sind . , '", soll
die Unzufriedenheit zerstreut werden
und soll verdeckt werden. daß der Verfall der bürgerlichen Gesellschaft auch
den Verfall der Sozialdemokratie bedeutet, daß das Ende des Kapitaiismus
auch das Ende ihrer Existenz ist. Uber
die kapitalistische Gesellschaft hinaus,
WO die historische Rolle des Proletariats als Trägerin der Gesellschaft erst
beginnt. besitzt sie keine Perspektive.
Ihre ..Perspektive" ist der ,,Aufstiegm'in
der verfallenden kapitalistischen Ordnung. bestenfalls also die Teilnahme
an der politischen und ökonomischen
Unterdrückung des Proletariats.

..

..
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Mit dem Ende des Wirtschaftswunders mußten auch die Klassenfrage und
die Kiasseniage. mit ihr die Wurzel dleser Gesellschaft. wleder an die Oberfläche kommen. Die heraufziehende
Weltwirtschaftskrise wlrft ihre Schatten
voraus, sie wird eine Kette von Katastrophen sein. die bei steigender Ausweitung zum 3. Weltkrieg treiben. Automation und Kybernetik verschärfen das
ALsmaß der kommenden Weltwirtschaftskrise. oeren Vorboten WahrungsLnsicherhe ten nf at onare Enhhicn Unq,
Preissteigerungen usw. wir auch In der
Bundesrepublik erleben. Der politische
Verfall wird in der Bundesrepubiik
schon sichtbar, bevor die ökonomischen Widersprüche ein den NachbarLändern vergleichbares Verhältnis angenommen haben. Das von Clen Besat,a--.Ai~ngsmachten 1945 gescnnenucria
mokrat sche Mäntelchen erweist sich als
a:rtt'g. es wird nicht viel naltbarer sein.
als die von der britischen Armee importierte und dann von den USA geschützte .,Jahrhunderte alte griechische
Demokratie", die dort ohne Widerstand
der .,Demokratenu In das miiitärfaschistische Regime Oberging. ')

So dürfte sich auch das Kapitel der
„neuenU Außenpolitik der Regierung
Brandt sehr bald erledigen. Am Inhalt
ändert sich nichts, und es steht außerhalb der Realität. daß die SPD-FDPRegierung an den gegebenen weltpolitischen Verhältnissen das geringste
ändern könnte. Das moralische Gejammer über die angeblichen ..Maximalforderungen" der SED und der Regie-

rung in der DDR entbehrt jeder Grundlage. Es ist das Minimum an proletarischem Selbsterhaltungstrieb, das in
den Schreiben Ulbrichts und den Artikeln in der DDR-Presse zum Ausdruck
kommt. Die kleine Diplomatie zwischen
der Bundesrepublik und der DDR ist
nur die Nachäffung der großen Diplomatie zwischen USA und CU. Diese ist
auch nur eine Fiktion.

Wieder: Arzt am Krankenbett des Kapitalismus
Ein halbes Jahr nach Bildung der
SPPFDP-Regierung ist fast nichts mehr
zu spüren von jenem .,frischen Geist"
des Parlamentarismus, den Presse,
hatten. Die
Rundfunk U. a. so bearüßt
,.moralische" Empörung der Opposition
ist ebenso verflogen wie die ,,forsche"
Aktivität der neuen Mannschaft. die in
der Hauptsache darin bestand, Posten
zu besetzen und Versprechungen nach
allen Seiten auszuteilen. Dem Jahrmarkt der Gaukler ist die Ernüchterung
des Alltags gefolgt. Aus ,,Stabilität und
Wachstum" ist inzwischen "Stabilität
oder Wachstum" geworden. Wenn nicht
alle Voraussagen sogar bürgerlicher
Ökonomen trügen, wird dem erneut
das ..weder Stabilität noch Wa&,stum",
die Rezession folgen. ,,Was. wie frischfröhliches Wachstum aussieht, entpuppt
sich als Vorstufe einer neuen Rezession" (Die Welt). Auch der Kapitalismus
In der Bundesrepubllk Ist nicht Immun
gegen 5konomische Krisen, gegen deren Auswirkungen slch die deutschen
Arbeiter ebenso wehren müssen wie die
englischen und italienischen Arbeiter.
Seit Marx und Engels wissen wir,
daß der Gesamtproduktionsprozeß im
Kapitalismus planlos ist, weil die Antriebskraft das Profitstreben Ist. Daraus ergeben sich ungleichmäßige Entwicklungen, die in ihren Extremen sich
in Krisen oder Hochkonjunkturen äußern. In der Krise werden die Widersprüche des Kapitalismus in aller Härte
fühlbar, damit aber auch der Zwang,
das Gleichoewicht des aeselischaftlichen ~ro~uktions~rozess-eswieder
herzustellen - entweder kapitalistisch
oder sozialistisch.

...

So wird auch der deutsche Kapitalismus zum fiebernden Patienten. an dessen Krankeniaaer die Ärzte um Heilung
besorgt sind. i e r bürgerliche ~ u s w e g
erfordert es, die politischen und ökonomischen Folgen der Agonie des Kapitalismus der Arbeiterklasse aufzubürden.
Das ist das Neue an der Regierung aus
SPD und FDP: die verstärkte Tendenz
Löder bürokratisch-administrativen
sung der Widersprüche unter verstärkter Heranziehung außerparlamentarlscher Kräfte auf dem Rücken der Werktätigen. In der Bundeswehr drängt das
Offizierkorps auf stärkeren politischen
Einfluß, auf Beseitigung der letzten
Reste aus der Niederlage im 2. Weltkrieg. Die Gleichberechtigung der militärischen mit den zivilen Staatssekretären lm Ministerium hätte die SPD früher als Verstoß gegen das Primat der
Politik zurückgewiesen. Schmidt als
Bundesverteidigungsminister und ehemaliqer Anführer der Ohne-mich-pazifisten in der JUSO ist gerade das richtige Image für die demokratische Bewußtseinsentwicklung im Offizierkorps.
Die verstärkte Heranziehung der Gewerkschaftsspitzen (nach Leber auch
Arendt) und der Universitätsbürokratie
zur Regierung liegen in derselben Richtung: Eine nach sozialdemokratischen
Vorstellunaen
reformierte
effektive
Bürokratie zu schaffen. die die Ursachen des Zerfalls beseitigen soll. Zur
Beruhigung der .,Opposition" erklärt
Willi Brandt: .,Die gemeinsamen Aufgaben werden letztlich immer Uurchschlagen'^.
~

~

-

. . und Wegbereiter der Konterrevolution
Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist die SPD-FDP-Koalition die geeigneste Form der bürgerlichen Gesellschaft, die Widersprüche wenigstens
vorübergehend zu überbrücken. Daher
das Einschwenken der CDUICSU auf
Kooperation. Die CDUJCSU findet jetzt
Zeit und Gelegenheit, ihre inneren Gegensätze zu überwinden. sich stärker
zu polarisieren und sich auf die Zeit
vorzubereiten, die der Periode der Abnützung der SPD folgt. Die herrschende Klasse zieht die gewaltlose ideologische und administrative Unterdrükkung und Korrumpierung der offenen
Gewalt hundertmal vor. Aber sie dankt
nicht ab. ohne die letzten Mögllchkeiten mit den Reserven und Machtmittein,
die Ihr zur Verfügung stehen, ausgeschöpft zu haben. Wo die gewaltlose

3

administrative Herrschaft nicht mehr
ausreicht. greift sie ohne Bedenken zur
Offenen Gewalt. Die Wahl Heinemanns
und Brandts bedeuten keineswegs die
endgültige Uberwindung des Faschismus. wie Brandt seine Wahl als Bundeskanzler bezeichnet. Die gegenwärtige Regierung ist Ausdruck der geeigneten Ubergangsform zur nachsten PeEntwicklunu
riode der aesellschaftllchen
in der Bundesrepublik.
~

Die Parteien und die Regierung der
BRD .,lokalisieren" wohlberechnet die
faschistische Gefahr i n der NPD und
bestenfalls noch in einigen .,unverbesserlichen" Personen im Apparat. die in
Pension geschlet werden (Grashey).
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Gewissen hat. seit jeher verlumpte und
deklassierte Gestalten, oft sogar aus
ihren eigenen Reihen stammend, als
Werkzeuge gegen die kommunistische
Bewegung gekauft und mißbraucht hat.
Die Kommunisten unterscheiden sich
von allen anderen gerade dadurch. daß
sie wissen, daß ,,alle Verschwörungen
nicht nur nutzlos, sondern sogar schädlich sind. Sie wissen zu gut, daß Revolutionen nicht absichtlich und nicht
willkürlich gemacht werden. sondern
daß sie überall und zu jeder Zeit die
notwendige Folge von Umständen waren. welche von dem Willen und der
Leitung einzelner Parteien und ganzer
Klassen durchaus unabhängig sind. Sie
sehen aber auch. daß die Entwicklung
des Proletariats in fast allen zivilisierten Ländern gewaltsam unterdrückt und
daß hierdurch von den Gegnern der
Kommunisten auf eine Revolution mit
aller Macht hingearbeitet wird. Wird
hierdurch das unterdrückte Proletariat
zuletzt in eine Revolution hineingejagt.
so werden wir Kommuinisten dann
ebensogut mit der Tat, wie jetzt mit
dem Wort die Sache der Proletarier
verteidigen."
(Friedrich Engels,
Alle Mächte, Institutionen und Regierungen der kapitalistischen Länder Europas haben sich im Zeichen des Antikommunismus und unter der Losung
der ,.Demokratieu mehr oder weniger
unter die Führung der USA gestellt zur
Verteidigung des Kapitalismus und zur
Niederhaltung des unterdrückten Proletariats. Griechenland, Spanien, Portugal
U. a. sind Festungen dieses .,demOkratischen" Kapitalismus gegen den Kommunismus ebenso wie die Bundesrepubiik, Frankreich. England und Italien.
Es wäre absurd, anzunehmen, daß sich
in diesem kapitalistischen Europa die
USA und die herrschenden Klasssn von
moralischen oder verfassungsrechtlichen Bedenken beeinflussen ließen,
wenn die Durchsetzung ihrer Interessen
Verletzung von Verfassung und Recht
erfordern. Weder in Vietnam noch in
lndonesien noch irgendwo in der Weit,
am allerwenigsten in den USA selbst,
gibt es diese moralischen Bedenken.
Wie sagte der Präsident der USA,
Nixon: „Ich bin nicht dafür, daß ein
Haufen intellektueller Eunuchen Nachrichten schreibt oder Nachrichten lnterpretiert".
Die Niederlagen der USA in Vietnam
haben zu einer strategischen Krise der
USA geführt. die sich auch auf deren
Schützlinge, also auch auf die Bundesrepublik auswirkt. Die USA slnd nicht
bereit, für bundesrepublikanlsdie Wiedervereinigungsforderungen oder Alieinvertretunasans~rüchein den Atomkrieg zu zie6en
die CU und die
Sozialistischen Staaten. Daran zerbricht
die außenpolitische Einheitsfront aller
Parteien. weil sie ohne Unterstützung
der USA keinen Boden hat. Die USA
,.wollen sich nicht mehr in Konflikte,
wie den in Vietnam einlassen" (Nixon,
3. November 1969).

Tarifbewegung im öffentlichen Dienst:

UTV im Schatten der
Y'

wilden'' Streiks

Was jedermann im Grunde wußte,
wurde durch die Strelks in den Bereichen der Stahllndustrie. des Bergbaus und auf der Schiffswerft in Kiel
offenbar: Die Arbeiter haben kein Vertrauensverhäitnis zu ihren Gewerkschaften. Streiks ohne Führung der
Gewerkschaften hat es in diesem Ausmaß nach dem Kriege nicht gegeben.
Die Kluft zwischen den Vorstellungen
der Gewerkschaften. die sich als Ordnungsfaktor verstehen. und der Praxis
der handelnden Arbeiter, die diese
Ordnungsschranken überschritten, wurde sichtbar.
Die Initialzündung gaben die Stahlarbeiter der Hoesch AG in Dortmund.
Der Funke sprang auf andere Stahlwerke und dem Saarbergbau über. Die
Ursache der Unruhen lieat in der Diskrepanz zwischen stagnierenden Löhnen und steigenden Profiten bei einer
wachsenden Konjunktur. In der Stahiindustrie z. B. wurden 1968 bei schlechter Erlöslage die Tarife mit einer Laufzeit von 18 Monaten und einer stufenweisen Erhöhung der Löhne von insgesamt 7 % abgeschlossen.
Die Bergarbeiter erleben, daß bei einer
ähnlichen Tarlfsituation wle die der
Stahlindustrie den Zechenbesitzern das
Kapital, einschließlich der Verzlnsung
durch Staatssubventionen, garantiert
wird. der Bergbau ebenfalls am Wirtschaftsboom teilhat (abnehmende Kohlenhalden slnd ein Beisplel dafür).
Der Arbeltskampf der über 7000
Werftarbeiter der Kieler Howaldtswerke
wurde geführt, um die niedrlgeren
Löhne denen der Hamburger Werftarbeiter anzugleichen.
Die St'reikbewegung endete in allen
Bereichen erfolgreich. Die VorausSetzung hierfür war, da8 die Arbelter ihre
Streiks dlszlpiiniert führten, den geeigneten Zeitpunkt wählten und auch bel
härterem Widerstand der Unternehmer.
wie bei den Klödnerwerken In Bremen
und bei der Howaldtswerft in Klel. lhre
Kräfte richtig einschätzten. Daraus kann
man lernen.daß Bewußtsein in der wirklichen Bewegung entsteht.

Dle streikenden Arbeiter haben die
Partnerschaftspolltik von Unternehmern
und Gewerkschaften zeitweilig funktionsunfähig gemacht. Der Ordnungsfaktor Gewerkschaft In der kapitalistischen Gesellschaft geriet ins Wanken.
Die Bereitschaft der Stahl- und Bergbauunternehmer, den Arbeitern materielle Zugeständnisse zu gewähren und
mit der IG Metall und der IG Bergbau
die Tarlfe vorzeitig neu auszuhandeln.
um eiligst den Arbeitsfrieden wieder
herzustellen. half der Gewerkschaftsbürokratie aus diesem Dilemma.
So konnte anschließend ThyssenKonzernchef Sohl in einem Interview mit
der „Weitm befriedlgt antworten: ,.Zunächst möchte ich ein positives Ergebnis herausstellen. Es Ist gelungen. die
völlig unkontrollierte Entwicklung In den
Griff zu bekommen und auf die Ebene
ordnungsmäßiger Verhandlungen zwlschen den Tarifpartnern zurückzuführen.
Das war nur durch ein gemeinsames
Handeln von Arbeitgebern und Gewerkschaft mögllch. mit dem Willen, zu einer
Einigung zu kommen und wieder Ordnung herzustellen."
Hierin spiegelt sich das wirkliche
gegenssltige Interesse von Unternehmern und Gewerkschaiten wider und
nicht In dem mit wortradikaien Drohungen gefiihrten Schlagabtausch. indem
z. B. die .Weit" auf die Feststellung des
DGB-Vorsihenden Vetters. daß die
Streiks nicht wild, sondern disziplinierte
Arbeitsniederleaunaen
- - seien. konterte:
,.Wilde Streiks sind Vertragsbrüche. Sie
sind Niederlagen für eine auf das Recht
begründete Gesellschaft. Will Herr Vetter das Recht außer Kraft setzen?'
Die Taktik der GewerkschaftsbGrokratie, die Lohnbewegung wieder unter
ihre Kontrolle zu bringen. wurde auch
von der „Welt" lobend anerkannt: ,,Die
Gewerkschaftan haben die Kontrolle
über Teile der Arbeiterschaft verloren
und versuchen. Ihren FUhrungsampmdI
und lhre Autoritlit vor dem Veriall zu
retten, indem sie sich an die Spitze der
davongelaufenen Lohnbewegung setzen. Das Ist verständlldi und kann sogar slnnvoll sein?

Dle Unternehmer wurden durch die
Arbeitsniederieaunaen überrum~elt.Sie
standen angesichts der guten ~ o n j u n k Dle Gewerkschaften wurden ebenso
tur und der bevorstehenden Bundetagswahl vor der Entscheidung, sich wie die Unternehmer von den Arbeitsauf eine härtere Auseinandersetzung niederlegungen ilberrascht Vetter kiageinzulassen, oder zu verhandeln.
te in seinem ....Soleael"-Interview:
..Von
, einer schweren Vertrauenskrise zu spreBe'
dieBetriebsrat chen. ist stark Gbertrieben. Allerdings
mensleitung
noch mit dem
größere Ist zuzugeben, daß die plötzlichen
allein, Nachdem die
Ausmaße annahmen,
die
Streiks die hauptamtlichen Funktionäre
werkschaffen in die Verhandlungen eingeschockt haben. Sle hatten zumindest
damlt gerechnet, von ihren Betriebsbezogen.
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koliegen rechtzeitig gesagt zu bekommen: Kollegen, morgen knallt es", und
weiter: „Das ändert aber nichts an der
Tatsache, daß das explosive Aufbegehren der Arbeitnehmer von uns nicht vor-

ausgesehen worden ist. Das ist eine
Sache, die uns an die Nieren geht."
Hiermit wird vom DGB-Vorsitzenden bestätigt, wie Isoliert der Gewerkschaftsapparat von den Arbeitern ist.

Die UTV nutzte die Situation
Die OTV als Nachhut segelte im KielWasser des Stahlarbeiterstreiks. Vntatigsein konnte Mitgliederschwund bedeuten. Einige Tage Streikerfahrungen
legte die Taktik der OTV fest.
Dle IG Metall und die IG Bergbau
hatten den möglichen Weg vorexerziert
(Vorgezogene Tarihrerhandiungen). Andere Verbände folgten. Der geschäftsführende Vorstand der OTV forderte am
12.9.1969 von den Vertragsparteien
Bund. Länder und Gemeinden. unverzüglich i n Tarifgespräche für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
einzutreten. Die bestehenden Tarlfverträge waren bis zum 31. 12.1969 abgeschlossen. Bund, Länder und Gemeinden erklärten sich zu Tarifgesprächen
am 16.9. 1969 bereit. Auf der Sitzung
erklärten sie. daß die Tarliverhandiungen so bald als möglich beginnen könnten, aber angesichts der Bundestagswahlen seien sie nicht In der Lage,
einem kurzfristigen Termin nachzukommen. Der geschäftsführende Hauptvorstand der (IN bedauerte diese EinStellung und erklärte, für den sozialen
Frieden im öffentlichen Dienst nicht
mehr garantieren zu können. Am darauffolgenden Tag kam es zu Arbeitsniederlegungen bei der Müllabfuhr und
Stadtreinigung (Fuhrpark) in Duisburg,
in den Münchener und Nürnberger Verkehrsbetrieben fanden Protestversammlungen statt. Die große Tarifkommission
der UTV trat am 18.9. 1969 in Berlin
zusammen und stellte die Forderung
auf:
die monatlichen Lähne der Arbeiter
und die monatlichen Vergütungen
der Angestellten ab 1. Oktober 1969
um einheitlich 100.- DM zu erhöhen.
die arbeitsfreien Samstage oder entsprechende andere freien Tage ab
1970 nicht mehr als Urlaubstage an-,

-.
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Den nötigen Nachdruck verleihen die
1200 ~üliarbeiterund die Mehrheit der
Busfahrer in Berlin durch ihre A r b e l t i
niederlegungen. Im Berliner OTV-Haus
trugen Deiegatlonen der Berliner Verkehrsbetriebe. der Gaswerke und der
Stadtentwässerung ihre Forderungen
vor. 400 Müliarbeiter und Beschäftigte
des Fuhrparks in Nürnberg streiken für
mehrere Stunden aus Protest gegen die
Verschiebung der Lohnverhandiungen.
Sie ließen sich von der Stadtverwaltung
und den Vertretern der UTV zur Arbeitsautnahme bewegen, nachdem man
ihnen die 220 DM Zehrgeld wieder zusicherte. dle seit elniger Zeit nlcht mehr
gezahlt wurden. Annähernd 120 ArbeC
ter der Stadtwerke in Witten traten In
einen Warnstreik.
Dle UTV verlor auf diese Bewegungen nlcht Ihren Elnfluß. Sie waren Im

begrenzten Rahmen zur Mobilisierung
gegen die öffentlichen Unternehmer
von den Funktionären nicht unerwünscht. Die OTV hatte sich, indem sie
rechtzeitig die Initiative ergriff. zum
Vorstreiter der Lohnforderungen, der
mit Lohn und Gehalt Unzufriedenen und
nach den höheren Einkommen der Privatwirtschaft blickenden Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes gemacht.
Die verhältnismäßig geringe Zahl der
Streikenden im öffentlichen Bereich erreichte nicht die Kraft der StahiarbeiterStreiks. sie bereiteten den mit der Wahl
beschäftigten Regierungsparteien CDUl
CSU und SPD Jedoch Kopfzerbrechen.
Die Parteien stellten wahltaktische Erwägungen an, wie sich ihr Verhalten
zum Streik auf die Wähler auswirken
werde. Die Regierung beschloß. am
Freitag vor der Wahl durch InnenminiSter Benda Verhandlungen mit den Gewerkschaften mlt dem Ziel aufzunehmen, die derzeitigen gültlgen Lohnund Gehaltstarife durch neue Regelun4en zu ersetzen.
Ober konkrete Angebote sollte aber
erst nach der Wahl gesprochen werden.
Der lnnenminister forderte die Länder
und Gemeinden auf, sich der Entscheidung des Bundes anzuschließen. Die
Mehrheit der Länder schlossen sich dieser Aufforderung an.
Die Gemeinden begannen am Nachmittag desselben Tages mit der O i V
zu verhandeln. da sie unmittelbar unter
dem Druck
der in ihren kommunalen
Bereich gehörenden bestreikten Müllabfuhr- und Verkehrsbetriebe standen.
Am folgenden Tag wurde das Ergebnis
bekannt: Die Arbeiter und Angestellten
der Gemeinden erhalten vorweg eine
einmalige Zahlung von 300.- DM.
~

~
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Die O N hat zu dieser Zeit bereits
mit den Rheinisch-Westfälischen
~-~ -~
.~ Eiektrizitätswerken (RWE) rückwirkend am
1. September 1969 und mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe zum 1. November 1969 neue vorgezogene Tarifverträge ausgehandelt.
Bei der RWE wurde ein sogenannter
Sockeibetrag von 40,- DM den Arbeitern und Angestellten gewährt. und
diese neuen Löhne und Gehälter gleichzeitig um 8.5% erhöht. In den Seehäfen betrugen die Lohnerhöhungen
Insgesamt 19.4 %.
~~~

~~

~

~~

i n Hamburg erreichten die Vertreter
der U N durch Verhandlungen auf Bezirksebene mit dem schwankenden Senat, der elnerseits nicht aus der Tarifgemeinschaft der Länder ausbrechen
wollte, andererseits Unruhen unter den
Beschäftigten befürchtete, als Vorgrlff
auf eine zu erwartende tarifliche Regelung die Zahlung von DM 300,an
jeden Beschaftigten. Dle Lander Bre-

men und Beriln folgten dem Beispiel
Hamburgs. In Hamburg und Bremen
wurde der Betrag auch an die Beamten
gezahlt. Erst am 9. Oktober 1969 setzte
sich die OTV mit ihrer 300,- DM-Forderung auch bei Bund und Ländern
durch. In ihrer Eilnachricht meldete sie
stolz: „Ein Erfolg der OTVI". Sie vergaß
jedoch nicht, im .,Oktober Magazin" auf
den Grund hinzuweisen: .,Die wilden
Streiks sind unzweifelhaft erfolgreich
gewesen: SI8 haben nlcht nur betrlabllch zu Elnkommenserh6hungen. sondern auch zum vorzeltlqen Abrchluü
neuer Tarlfverirage gefiihri, deren materlelles Ergebnls In der Nachkriegsgeschlchte der deutschen Gewerkschatten ungew6hnllch Ist."
Die Ausführung des UTV-Vorsitzenden Kluncker, daß aus den Streiks
schon im nächsten Jahr gewerkschaftspolitische und organisatorische Konsequenzen gezogen werden sollen. ist unter dem Gesichtspunkt zu betrachten,
daß die Gewerkschaften während der
Aktion ihre Politik nicht geändert haben. Sie werden versuchen. Ihre bisheriqe
. Politik zu forcieren. Der Hinweis
Vetters im „Spiegel"-Interview. den Vertrauensleuten den Kündigungsschuh
zu gewähren. wird diesen kein Leben
einhauchen. ~ i Poiltik
e
der Gewerkschaften ist nicht nur die Anerkennung
der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, sondern dazu der
Versuch. die Arbeiter in diese Ordnung
ZU intearieren. Bel Anerkennuna des
kapitalistischen Systems müssen $ich
die Arbeiter den ökonomischen wle gesellschaftlichen Interessen des ~ a ~ l t a l s
fügen. Dem Gewerkschaflsapparat ist
es verblieben. slch in den kapitalistisdien Organen zu Integrieren. Für die
Arbeiter besteht das Lohnverhältnis fort.
Die Funktionäre nehmen folglich eine
Mittlerfunktion ein, darin liegt die Ursache der Entfremdung der Arbeiter zu
ihren Gewerkschaften.
Eine Ändemng der Gewerkschaitspolitik setzt einen beharrlichen Kampf
der Arbeiter voraus. In dessen Verlauf
sie die ~ewerkschaftenzu Ihren wlrkiichem lnteressenvertretar machen. Die
Streikbewegung war ein Schlag gegen
die integrationspolitik, sie war ein Angrifi auf den Profit des Kapitals. Das
Grundübel des Kapitalismus. dle Lohnarbeit. stellen die Arbelter noch nicht
in Frage.

Die weltere Entwicklung
der Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst
Die Tarife wurden von der U N zum
31. Dezember 1969 frlstgemHß gekündigt. Die UTV Seme slch für dle Verhandlungen das Ziel, ihre alte Forderung von mindestens 100.- DM monatliche Lohnerhöhung für die Beschaftlgten auch In den untersten Lohn- und
Gehaltsstufen durchzusetzen. Im einzelnen beschloß die Große Tarifkommission folgende Forderungen: Die E&löhne und Grundvergütungen um 6 %
zu erhöhen. für alle Beschiifligten einen

einheitlichen Betrag von DM 70,ZU
zahlen, außerdem wurden vermögenswirksame Leistungen, Erhöhungen der
Kinderzuschläge, Verbesserungen der
Dienstzeitzulagen für Lohnempfänger
und einen Steigerungsbeitrag für Angestellte gefordert. Diese Forderungen
entsprachen den Vorstellungen der Mitglieder. Die Tarifverhandlungen dauerten drei Tage, am 16. Dezember 1969
boten Bund, Länder und Gemeinden
solo. am 17. Dezember 1969 6% und
am 18. Dezember 1969 nach Rücksprache des lnnenministers mit der Regierung 8 % Lohn- und Gehaitserhöhungen und Verbesserungen der Zulagen
für Arbeiter und Angestellte an.
Die DAG als weiterer VerhandlungsPartner war bereit, dieses Angebot anzunehmen, das in den untersten Gehaltsstufen die Summe von 100.- DM
nicht erreichte. Die UTV hat hartnäckig
verhandelt und stand unter dem Druck
ihrer eigenen Forderung, die als AUSwirkung der ,,wilden Streikbewegung"
gesehen werden muß. Sie lehnte das
endgültige Angebot der Gegenseite ab.
Die Große Tarifkommission stellte am
19. Dezember 1969 das Ultimatum:
,,Bis zum 9. Januar 1970 muß ein A n g e
bot der öffentlichen Arbeitgeber vorliegen. das 100,- DM für alle garantiert".
lnnenminister Genscher bedauerte
den Beschluß der Tarifkommission und
erklärte, daß das Bundeskabinett die
Angelegenheit erörtern müsse. und er
sich erst nach der Kabinettssitzung am
16. Januar 7970 wieder mit der Verhandiungskommission in Verbindung
setzen könne. Der Haupivorstand beschloß darauf die Urabstimmung, als
Termin wurde der 21. und 22. Jan. 1970
festqesetzt Die UTV war zu einem hohen- insa atz gezwungen. um das Okioberergebnis aufrechtzuerhalten. Die SItuation seit dem Herbst hat sich geändert: Die Strelkwelie, die der Tarifbewegung den Auftrieb gab. ist vorbel.
die Lohn- und Gehaltswünsche der
Mehrheit der im öffentlichen Dienst Beschäftigten waren erfüllt. für einen
Streik aus Solidarität mit den Empfängern nledrlger Einkommen besteht
keine Bereitschaft.
Der .EilnachrichtM (1170) des Hauptvorstandes der UTV entnehmen wir.
daß die Initiative zu der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen dem
Bundesinnenminister Genscher und
dem OTV-Vorsitzenden Kiuncker von
der U N kam. Das zeugt nicht gerade
von einer Posltion der Stärke. Aufarund dieses GesDrächs wurden sofort
die ~orbereitungen zur Urabstimmung
vom geschäftsführenden Hauptvorstand
ausgesetzt und eine Verhandlung für
den 14. Januar 1970 einberufen. Inzwlschen wurde bekannt. die Verhandiungskommission der UTV hat das Angebot des Kabinetts angenommen: Beschäftigten mit einem Einkommen unter
1000 DM monatlich wird eine Summe
von 13 DM, die vermögenswirksam anzulegen ist, gewährt. Die O N hat ihre
Mindestforderung, auch f0r dle untersten Lohn- und Gehaltsgruppen eine
Erhöhung von 100 DM zu erreichen,
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nicht durchgesetzt. Bei einem Betrag
von 13 DM von vermögenswirksamen
Leistungen zu sprechen, Yst ein schlechter Witz. Die ständig fortlaufende Entwertung des Geldes erinnert eher an
Zwangs- oder eisernes Sparen als an
eine Sparförderung, wie es Kluncker
ausdrückte. Am Verhandlungstisch ohne
effektive Kampfmaßnahmen war nicht
mehr zu erreichen.
Der Widerspruch zwischen der Organisation der Gewerkschaften und den

Mitgliedern besteht auch bei Arbeiterschichten, die aufgrund besonderer
Lohn- und Arbeitsbedingungen noch
nicht zu dem Widerstand gezwungen
sind wie die Stahl- und Bergarbeiter.
Auch die Gewerkschaftsführung fürchtet
bei diesen Schichten die selbständige
Bewegung von unten, der sie durch
Einsatz ihres Apparates zuvorkommen
will. Ohne die Kraft der Arbeiterklasse
ist der Apparat, wie sich bei den
Lohnverhandlungen der <IN gezeigt
hat. ein Koioß auf tönernen Füßen.

Streikwelle in Schweden:

Neue Phase des Klassenkampfes
in Schweden
In der Nachkriegszeit Ist für Schweden der Mythos vom Wohlfahrtsstaat
aufgebaut worden, in welchem die
meisten sozialen Unterschiede abgebaut
und alle reich und glücklich seien. Dieser Mythos existiert zum Teil innerhalb
des Landes. aber vor allem oedeiht er
im ~usland: Die ~ozialdemikratenin
Deutschland. England. Frankreich und
Italien, alle reden sie vom .Wohlfahrtsstaat Schweden" als einem Vorbild für
die Entwicklung in ihrem eigenen Land.
Die Geschehnisse in der letzten Zelt
zeigen, wie falsch dieser Mythos ist.
Die Verhältnisse in der Industrie haben
sich stark verschärft. Das Arbeitstempo
ist stark gesteigert worden. 75 Prozent
der Arbeiter stehen im Akkord. Die
Schichtarbeit mit allen Ihren gesundheitsschädigenden Folgen nimmt stark
ZU. Mitten in einer sogenannten Hoch-

konjunktur existiert eine verbreitete
strukturelle Arbeitslosigkeit, die in elnigen Provinzen beträchtlich Ist und besonders ältere und unqualiflzierte Arbeiter betrifft. 160 000 Arbeitskräfte werden jährlich wegen Strukturrationalisierungen entlassen. Viele bekommen
keine neue Arbeitsstelle. slnd gezwungen, umzuziehen sowie schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen. Das sind die
Ursachen für die in der letzten Zeit sich
häufenden ..wilden" Streiks. Die meisten dieser Strelks erfaßten nur relativ
wenige Arbeiter und waren von kurzer
Dauer. Zwei dieser Strelks sind bedeutungsvoll. nicht nur wegen ihres Umfangs, sondern auch aufgrund ihrer Wirkung in der Uffentlichkeit. Zum Verständnis der Streiks in Schweden ist
es notwendig. kurz auf die Rolle der
schwedischen Sozialdemokratie einzugehen.

Die Funktion der schwedischen Sozialdemokratie
In den 37 Jahren sozialdemokratischer Regierungsausübung haben sich
in Schweden auf sozialem Gebiet kaum
wesenlllche Anderungen ergeben, an
den Grundstmkturen der Gesellschaft
hat sich nichts geändert. Die tatsächlich
vorhandenen breiten bürgerlichen Frelheiten verschleiern ein System der Zusammenarbeit von Großkapital und Regierung. Die Herrschaft des Kapitals erweist slch durch dle enge Zusammenarbeit mit der Soziaidemokratle als unerschüttert. Die Soziaidemokratle versorgt das Großkapital mit der Massenbasis, die ein ..modernesa Regime
braucht. Das Parlament ist durch die
außerparlamentarischen ..Beratungena
von Regierung, Unternehmens- und Partelspitzen
bedeutungslos geworden
bzw. zu einem Akklamationsorgan verkümmert. Die wesentlichen Entscheldungen werden in Machtzentren getroffen, die jeglicher öffentlicher Kontrolle
entzogen sind.

Diese Politik der sozialdemokratischen Parteiführung - in enger Verbindung mlt den gewerkschaftlichen
Spitzen - hat zur vorübergehenden
Neutralisierung der Klassengegensätze
geführt. Das konnte nur gelingen, weil
die enge Kooperation von Sozialdemokratie (Partei. Gewerkschaft). Staat und
Kapital zu einer weitgehenden Entpolitisierung der Arbeiterklasse (die In
Schweden etwa 80 % der Bevölkerung
ausmacht) geführt hat. Dleser der Arbeiterklasse aufgezwungene Rückzug
aus dem polltischen Kampf kann als
passiver Wlderstand gegen den Formierungsprozeß, der gemeinsam von Sozialdemokratie und Unternehmertum
betrieben wird, gewertet werden. Es
zeigt sich allerdlngs. daß dieser Rückzug der Arbelterklasse ihr schon jetzt
wirtschaflllche Nachteile bringt. Die vällig zentralisierten Tarifverhandlungen
haben den lndustriearbeltern in den letzten vler Jahren einen Rückgang im Realeinkommen eingetragen, wogegen die
Akademlker durch entschlossene Kampf-
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maBnahmen (Streik 1966) sich Lohnverbesserungen eingehandelt haben.
Aber nicht nur der Staatsapparat ist
völlig in den Dienst des Unternehmertums (der .,I5 Famiilen") gestellt worden. Der Gewerkschaftsbund (LO) und
der Unternehme~erband(SAF) führen
seit Ende September 1969 eine gemeinsame Kampagne durch, die die „Kiassenzusammenarbeit" zum Ziel hat.
Diese Kampagne mit dem Namen
..mental hälsa" 'i s e m sich zum Ziel.
jegliche (politische) Opposition oder
auch nur Unzufriedenheit über das derzeitige Produktionssystem als "krankhait" abzustempeln. In einem der Bücher, die die Unterlagen für dle Kampagne liefern (es handelt sich um Erland
Mindus „Arbete och mental hälsa"),
wird deutlich, wie ein geistig gesunder
Mensch auszusehen hat: Er ist ein
opportunistischer Streber. der sich allen
Änderungen reibungslos anpaßt. Es
wird nicht danach gefragt welchen Inhalt diese Änderungen haben könnten.
Daß es z. B. nach 1933 in Deutschland
viele Menschen gab. die sich gut anpaßten, bleibt bei den Uberlegungen
der Vertreter der ,.Geistigen Gesundheit" unberücksichtigt.
in seiner Diskussion des Begriffes
,,mental hälsa" definiert Mindus die
überwiegende Mehrheit der schwedischen Bevölkerung als Unreife. Es heißt
bei ihm: ., . der Unreife ist dem Unrecht ausgesetzt. er wird übergangen.
die Kollegen werden auf seine Kosten
bevorzugt. die Gewerkschaft ist nichts
wert." Schließlich zitiert Mindus ganz
unkritisch elne Untersuchung, dle den
Teilnehmern der Kampagne weismacht,
daß 81,5% der arbeitenden Bevölkerung eine Behandlung nötig hätten. Somit wären nur 18,5% - nur Jeder
5. Arbeiter - .,geistig gesund".

..

In dem Buch von Curt Amark, .,lndivid. personlighet och medmansklig miijö", das ebenfalls eine der Unterlagen
der Kam~aone ist. wird verdeutlicht.
wa9 die 2;e"setzuni ist: Identifizierung
mit aem Unternehmen, therapcJl scne
d. h. mehr KlassenBehandlung
zusammenarbeit Ist dle ..LösungM, die
die L 0 zusammen mit der SAF propagiert. Man will eine psychologische, eine
"klinische" Erklärung der Probleme der
Arbeiter.

-

Jeder Versuch. die Ursache der Probleme in dem gesellschaftlichen oder
im wirtschafllichen System des Landes
zu sehen. wird als .Krankheitm abgestempelt. Dadurch hoffen die ,.Kiassenzusammenarbeiter", die Unzufriedenheit der Arbeiter im Keim ersticken zu
können.
Das Hauptziel von .,Mental hälsa" ist.
Repression und Ausbeutung zu systematisieren, indem man den Arbeitern
einredet. daß ihre Plagen und die daraus folgende Unzufriedenheit nur

Krankheitszeichen bei ihnen selbst
seien. Ein .gesunderu Arbeiter ist nach
diesem Schema loyal. produktiv, vernünftig und - machtlos.
Um zu verdeutlichen, was das bedeutet. ist es von Nutzen, die alte Frage
„wer - wen?" zu stellen. Wer hat ein
Interesse daran, daß die Arbeiter sich
ruhig verhalten und nichts gegen die
Interessen des Betriebes unternehmen?
Die schwedische Studentenzeitschrift
.,Ciate" Nr. 611969 schreibt:
.Die
verschärften Gegensähe i n
Schweden haben also zu Verschlecht*
rungen für die schwedische Arbeiterklasse geführt. Krankheiten, Unlust und
erzwungene Umzüge (Deportationen)
werden immer üblicher. Dies ist eine
Folge der Strukturrationalisierungen
des Monopolkapitals. Gleichzeitig sind
die Kapitalisten nicht daran interessiert,
die Arbeitskraft zu schnell versdileißen
ZU lassen, wenigstens nicht. solange es
sich nicht Ökonomisch auszahlt.
Daher überläßt man es seinem Staat
(Regierung und Staatsapparat). verschiedene Therapieinstitutionen für die
psychisch und physisch geschädigte Arbeitskraft zu entwickeln. Daher Iäßt man
die L 0 unter den Arbeitern propagieren,
daß sie ,krank' seien. An der ArbeitsSituation selber ist natürlich kein Fehler. Die ,Krankheit' muß die ,Allgemeinheit' heilen, sie muß die Kosten der
,Gesundung' tragen."
Damit hat die Klassenzusammenarbeit
einen neuen Höhepunkt errelcht. Der
Kooperationsstaat taucht auf Umwegen
im "Musterland des reformistischen
Sozialismus" (Abendroth) hinterrücks
erneut auf.
Am stärksten wird diese Tendenz von
dem auf dem äußersten rechten Flügel
der Sozialdemokratie stehenden Finanzminister Gunnar Sträng vertreten. Er beschimpfte in einer weithin bekannt gewordenen Rede die "bartigen und ianghaarigen" Personen, die behaupteten.
daß „die Wirtschaft nicht eine Politik
führe, die den Arbeitern nütze". Weiter
behauptete Sträng. .,ein sachlicher Beurteiler wird feststellen, daß die meisten
sogenannten Konflikte konstruiert sind.
... Die Opposition ist laut, aber die
Vernunft schwelgt. Die Arbeiter haben
anderes zu tun, als zu diskutieren
"
Er warf den linken und kommunlstischen Intellektuellen. die In Veröffentlichunoen die Arbeitsverhältnisse in den
staatliihen Eisenbetrleben und Bergwerken in Nordschweden stark kritisiert
hatten und dies auch dokumentarisch
belegten, vor. da0 sie lügen würden:
,,Ich habe mit Vertretern der beiden Unternehmen gesprochen. und sle nehmen Abstand von den Schilderungen
sie erkennen sich nicht wieder. Man
hätte auch elne etwas flexiblere Reaktion von den Gewerkschaften i n Zusammenhang mit diesen beiden Büchern"
(den Dokumentationen über die Staatsbetrlebe) .erwarten k6nnen
' Die
(linke) „Kritik ist am ehesten eine Unverschämtheit denen gegenüber, dle sie
zu verteidigen behaupten'.

. ..

...

...

') .Menta halso'
etwa vergleidlbar
stung". D. Red.

-

.,gelstlge Gesundheit".
mlt .moralischer Aufrü-

Genau zwei Taoe nach dieser Hehrede brach in ~ ö t e b o rein
~ „wilderm
Streik aus.

Der Streik der
Göteborger Hafenarbeiter
Die etwa 1100 Hafenarbeiter Göteborgs. der größten Hafenstadt Schwedens, streikten über eine Woche. Aus
bestimmten Traditionen heraus haben
die Hafenarbeiter (Stauer) in Göteborg
ein recht hohes politisches Bewußtsein,
wie Göteborg überhaupt traditionell
ein starkes linkes Potential in der Arbeiterschaft - vor allem bei den Bauarbeitern - hat. Das kam bei den vielen Solidarltätserklärungen und GeldSammlungen zum Ausdruck.
Nach Haimstad umdirigierte Schiffe wurden von den dortigen Arbeitern nicht
ent- oder beladen. Die Malmöer Kollegen erklärten. daß sie nicht als Streikbrecher auftreten würden. Auch Studenten der Göteborger Universität unterstützten den Streik. Die kommunistische
Studentenorganisation Ciart6 (nicht an
die Partei gebunden) sammelte an der
Universität 1600 Schwedenkronen, die
dem Streikrat übergeben wurden.
Der Streik wurde durch die Entlassung zweier Arbeiter ausgelöst: sie hatten sich - zusammen mit 10 anderengeweigert, eine abkommenswidrige Arbeit auszuführen. Die ßewerkschaft
konnte in einwöchiger Verhandlung
nicht viel erreichen. Daraufhin begann
der Streik. Erst als die beiden wieder
eingestellt waren. wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Daß die Kollegen
so schnell und solidarisch reagierten.
hat seine Ursache auch in der lange
aufgestauten Unzufriedenheit mit den
Arbeitsbedingungen.

Die Lehren
des Göteborger Streiks
Während des Streiks wurde ein
Streikrat aebildet. der die Aktionen der
Kollegen -koordiiierte und die vielen
Versuche von Streikbrecherei durch die
Stauereifirmen zu verhindern wußte.
Die lokale Gewerkschaftsorganisation
spielte in diesem Streik kaum eine
Rolle, obwohl beide Sekretäre Kommunisten sind. Durch die Friedenspflicht
waren Ihnen die Hande gebunden. Sie
konnten nicht auf Seiten der Arbeiter
eingreifen, unterstützten aber auch nicht
die Unternehmer. wie das in Schweden
bel Konfiikfällen immer häufiger wird
Das wichtigste Ergebnis des Streiks
in Göteborg ist, daß die Kollegen beschlossen haben, den Streikrat mit
Vertretern aller Abteilungen aufrecht zu
erhalten. Parallel zur Mitgliedschaft in
der
. Gewerkschafl wlrd also ein - vorlaufig informeller - Ausschuß gebildet.
um die weiteren notwendiqen Maßnahmen. die von der ~ewerkschaftnicht
wahrgenommen werden können. zu
veranlassen. Die Göteborger Arbeiter
schaffen slch also ihre Kampforgane
neu. wo die alten nlcht mehr Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Der Streik der 4700 Bergarbeirer in Kiruna
Etwa 3 Wochen nach dem Ende des
Streiks,in Göteborg sprang der Funke
über: Am 9. Dezember brach der nächste große Streik aus. Diesmal waren es
die 4700 Arbelter in den staatlldien
Eisenbergwerken in Kiruna in der nördlichsten Provinz Schwedens. in der es
eine Arbeitslosigkeit von 11 Prozent
gibt. Es ist der größte Strelk in Schweden seit 1945. Der Streik qeht zur Zeit
(19. Dezember) ungebrochen Weiter.
Der Kampfwille der Arbeiter ist sehr
groß und ist auch hier durch Solidaritätskundgebungen von auswärts gestärkt worden. So haben U. a. die Hafenarbeiter von
(der Hafenstadt
Kirunas) elnen befristeten Sympathiestreik durchgeführt.
~

~

Der Streik wurde dadurch ausgelöst,
daß eine Arbeitergruppe 30 Ure pro
Stunde weniger bekam als im Tarlfvertrag vorgesehen war. Aber auch hler ist
der Grund dafür. da8 der Streik so umfassend und hartnäckig geführt wlrd.
ein stark verbreitetes Mißvergnügen mit
den schlechten Arbeitsbedlngungen.
Die Klruna-Bergwerke (LKAB) gehörten seit 1907 zur Hälffe dem Staat und
zur anderen Hälfte der privatkapitalistischen Grängesberg-Gesellschaft. Fiinfzia Jahre später kaufte der Staat die
hiihrheit
'der
Grängesberg-Aktlen.
Glelchzeliig wurde ein Abkommen getroffen, wonach der Grängesberg-Konzern den Seetransport des gesamten
Eisenerzes aus Kiruna übernehmen
sollte. Dadurch bekam der Konzern
viel Kapital frei, das er dann gewinnbringender in den Bergwerken in
Liberia (LAMCOI investieren konnte.
Dieses Beispiel zelgt deutlich die Funktion der (in diesem Fall sozialdemokratischen) Reqierunq in einem kapitalistischen Staat: Der ~apitalismuswird zum
staatsmonopolistischen Kapitalismus.
..Natürlich waren wir für die Verstaatlichung der Minen". sagt ein Arbeiter in dem Buch .,Gruva"'). ,,Aber
eine Sozialisierung hat das nicht bedeutet. Die Arbeit verläuft weiterhin
ganz nach kapitalistischem Muster.
Und über eine Sache sind wir wirklich
erbittert. Das ist, daß der Betrieb welterhin dem Arbeitgeberverband angeSchlossen ist. Das kostet dem Betrieb
- d. h. uns Arbeitern - mehrere
Millionen."
Es bedeutete überhaupt keine Verbesserungen für die Arbeiter, daß der
Staat das Unternehmen ganz übernommen hat: .,Ais der Staat es übernahm, wurden die Bestlmmungen verschärft", sagt ein anderer Arbeiter in
.,Gruvam'. U. a. wurden die Kaffeepausen aufgehoben. Die sozialdemokratische Regierung 1st sehr daran

') is6a gab dle bekannte ScDrlltstellerin Sara
Lidman das Buch ,.Gruvamheraus. Es Ist eines
der beiden oben angel0hrten Dokumsntarwerke. Es enthalt eins lange Reihe Interviews mit den Minenarbeitern. Das Buch srwedle gmßes Aufsehen und hst mehrere
Auflagen erreicht.

den Streik zu organisieren und direkt
mit der Betriebsleitung verhandein zu
können. U. a. verlangen sie einen Mindestlohn von 13,50 Kronen für die
übertage-Arbeiter und 15,Kronen
für die, die Untertage arbeiten. Außerdem verlangen sie eine Alterszulage.
Die Arbeiter weigerten sich, die Arbeit
wieder aufzunehmen. bevor die Verhandlungen hierüber angefangen haben. Das Unternehmen jedoch lehnte
es ab, mit jemand anderem als den
Gewerkschaften zu verhandeln.

interessiert. daß die Unternehmen
,.wirtschaftiichU betrieben werden und
Gewinn abwerfen. Die LKAB erbringt
iähriich einen Gewinn von Ca. 90 Miiiionen Schwedenkronen. d. h. Ca.
20000 Kronen pro Arbeiter. was in
etwa dem Jahreslohn der Niedrigentlohnten entspricht.
Dlesen Gewinn erreicht man zum
Teil
daß Geld durch
- . auch
--- dadurch.
-~
Vernachlässigung des Arbeitsschutzes
Während der Streikrat einmal im
einaesiiart wird. Das Ergebnis dieser
Namen der Gewerkschaft mit der Bep o i i i k ' i s t z. B. folgendes! Die meisten triebsleitung verhandein konnte. erälteren Arbeiter bei LKAB leiden un- klärte die Gewerkschaft später, daß
ter schweren Gehörschäden - auf ei- dieses sich nicht wiederholen wurde,
nigen Arbeitsplätzen erreicht die Laut- sondern daß sie selbst Verhandlungen
stärke die Größe von 110 Dezibel1 mit der Unternehmensieitung in Stock(85 Dezibeli reichen aus, um dauernde
iioim anfanaen würde. Zu diesen VerhandlungenWsind Vertreter des StreikGehörschäden zu verursachen). Die Arrats als Beobachter eingeladen worbeiter sind häufig gezwungen, in den
Gasen zu arbeiten, die sich bei den den. Dieses Ansinnen der Gewerkschaft ist aber auf einer der täglich
Sprengungen in der Mine bilden, weil
die Ventilation unzureichend ist. Die stattfindenden Streikversammiungen der
Folge sind schwere Kopfschmerzen 4700 Arbeiter abgelehnt worden; die
und Erbrechen. Die Arbeiter, die Band- am 17. Dezember begonnenen Vertraktoren fahren, bekommen In der
handlungen finden ohne Vertreter der
Regel nach einigen Jahren Rückgrat- Streikenden statt. Der Streikrat besteht
Schäden. weil die Traktoren schlecht weiterhin darauf, daß die Verhandlunabgefedert sind. Wenn ein Arbeiter wegen In Klruna stattfinden und nicht in
qen qesundheitlicher Schiiden oder aus Stockholm. Das Vertrauen der Arbeiter
Ä ~ t e r i ~ r ü n d enicht
n
mehr schnell gein die Gewerkschaft ist sehr gering.
nug arbeiten kann, wird er versetzt
Die Streikfront ist fest geschlossen,
und bekommt elnen schlechter bezahlten Arbeitsplatz zugewiesen. Elne an- Obwohl die Arbeiter keine Untentütdere Methode, den Gewinn zu er- zung aus den gewerkschaftlichen
höhen, besteht im Heraufsetzen des Streikkassen bekommen. Die Sammiungen. die in vielen Betrieben und von
Arbeitstempos.
Akkordarbeit,
Zeitstudien und Spione. die aufpassen, daß linken und kommunistischen Studentenorganisationen durchgeführt werden,
die Arbeiter sich nicht eine wohlverdiente Pause nehmen, sind Bestandteil können zwar die Rnanziellen Verluste
der Arbeiter nidit decken, bedeuten
der Arbeitsbedingungen im staatlichen
aber doch eine - nicht nur moralische
Unternehmen in Kiruna.
- Unterstützung der Streikenden.
Ebenso wie bei den übrigen .,wildenm
Strelks hat die Gewerkschaft in Kiruna
Als Antwort darauf, daß die Gewerkdie Arbeiter aufgefordert. die Arbeit schaft die streikenden Arbeiter aufwieder aufzunehmen. Der Sekretär der
gefordert hat. die Arbeit wieder aufzuBergarbeitergewerkschaft versuchte, mit nehmen, ist auf einer der Streikverden 100 Arbeitern, die den Streik in Sammlungen beschlossen worden, den
Gang gebracht hatten, darüber zu disStreikrat auch nach Abschiuß des
kutieren. aber die Arbeiter weigerten
Streiks weiter bestehen zu lassen. Auch
sich. den Funktionär anzuhören. Uberin Kiruna zeigt es sich. daß die Arhaupt haben die Arbeiter in Kiruna ein
beiter neben ihren für Kampfmaßnahtiefes Mißtrauen gegenüber ihren Ge- men untauglich gewordenen Gewerkwerkschaften während dieses Streiks schaffen eigene Organe schaffen, die
gezeigt.
ihrer Lage entsprechen. Das ist eins
Die Streikenden in Kiruna haben der entscheidenden Ergebnisse der jetelnen eigenen Streikrat gebildet. um zigen Streiks in Schweden.
~

~

Der Streik geht weiter
Die Aktlon in Kiruna wird von den
Streikenden als unpolitisch verstanden,
d. h. sie wehren sich gegen eine partsipolltische Ausnutzung ihrer Aktion daher hat die Strelkleltuna U. a. die
aktive Unterstützung durch dievietnembewegung abgelehnt. Das ändert aber
nichts an der großen politischen Bedeutung dieses Streiks nicht nur für
Schweden, sondern auch für die anderen skandinavischen Länder; auch dort
haben slch die Arbeiter weitgehend
solidarisiert und Gelder gesammelt
bzw. haben lokale GewerkschaftsOrganisationen Gelder überwiesen (aus

Dänemark sind allein über 150000 DM
geschlckt worden).
Die Verhandlungen zwischen dem
Streikrat und LKAB sind wieder zusammengebrochen. weil LKAB ihre Forderung nach Wiederaufnahme der Arbeit vor den eigentlichen Verhandlungen aufrechterhielt (diese Forderung
von LKAB wird von sozialdemokratischen Zeitungen wie Aftonbladet unterstützt). LKAB kann als Staatsbetrieb
Länger gegen einen Streik aushalten
als ein Privatbetrieb. Auf Grund des
exemplarischen Charakters des Streiks
wlll der Arbeitgeberverband den Strelk

unter allen Umständen brechen. Dagegen können sich die Arbeiter nur
wehren. wenn sie den Streik ausweiten. Vorläufig geht der Streik ungebrochen weiter - auf Grund des großen
Streikfonds ist es möglich. den Streik
noch mindestens bis in den Februar
hinein weiterzuführen.
Gleichgültig, wie der Streik ausfällt,
wird er jedoch allgemeine Bedeutung
bekommen. Er ist ausgebrodien auf
Grund der verschärften Arbeitsbedingungen. die für den modernen Kapitalismus gemeinsam sind. Der Streik
zeigt weiterhin, daß der ,.Wohlfahrtsstaat" unter sozialdemokratischer Regie
kein Weg zum Sozialismus ist. sondern eine andere Form der kapitalistischen Herrschaft. die den Bedingungen
des heutigen Kapitalismus besser angepaßt ist. Er zeigt die Strukturen des
Staatsmonopollstischen Kapitalismusauf.
Die Kampfform der Kiruna-Arbeiter
(wie auch der in Göteborgl wird sich
als allgemeingültig erweisen. (Ahnliche
Ereignisse sowohl in England als auch
ansatzweise in der Bundesrepubiik
weisen darauf hin.) Der Streik hat einen doppelten Charakter: Er ist nicht
nur gegen den Unternehmer (der sich
In Kiruna in seiner höchstentwickelten
Form: dem Staat, darstellt) gerichtet,
sondern auch unzweideutig gegen die
zentralistischen Gewerkschaften mit ihrer Bürokratie. Das zeigt hin auf eine
neue Stufe des Klassenkampfes. Der
seibständig geführte Kampf, der durch
direkt gewählte Räte geleitet wird.
wird eine Kollision zwischen den ..Zusammenarbe.ts- ~ n dGerne nsamKe tsdeoiogen' der soziaidemokratschen
Organisationen und den Arbeitern herbeiführen, die die Arbeiter zur Einsicht
in die Grundbedingungen des Klassenkampfes verhelfen kann. Auf längere
Sicht kann dies auch zur Entwicklung
des sich jetzt als ersten Schritt ergebenden ökonomischen Kampfes zur
höheren Form des politischen Kampfes
führen.

Die weitere Entwicklung
Es geht in diesen Tagen elne große
Streikweile über Schweden: Volvo. SKF,
Saab und viele andere der schwedischen Großbetriebe sind bzw. werden
bestreikt. Alles Privatbetriebe. und es
werden im allgemeinen sofort lokale
bzw. betriebliche Tarife neu abgeschlossen. In denen alle Forderungen
der Arbeiter. sowohl die ökonomischen
wie solche, dle die Arbeitsbedlngungen
betreffen, erfüllt werden. Die Streiks.
von Kiruna Inspiriert, sind mehr als
Sympathiestreiks.
Die lokalen Abschlüsse zeigen wieder
den Zerfall der Gewerkschaften, die nur
in ihrer zentralistischen Funktion existieren können, d.h. sie werden bedeutungslos für die Arbeiter. Weiter zeigt
es. daß ein Staatsbetrieb härter gegen
Streikende auftritt als ein Privatbetrieb.
daß der sozialdemokratische Unternehmer in Kiruna ein Exempel statuieren
wollte. Dies ist zwar bisher nicht geglückt (in Klruna). zeigt aber deutlich
den Charakter des Staates als Handlanger des Kapitals, besonders wenn er
selbst als Unternehmer auftritt.

Die Unruhe a n d e n Bremer Gymnasien:

Y9

Brecht die Kompetenzen
der Zeugniskonferenzen"

An den Bremer Gymnasien herrscht
erhebliche Unruhe. Kurz vor den Zeuanissen (Ende Januar) wußten die .,Br;mer Nachrichten' (BN) vom 21. Januar
1970 zu berichten: „Die Klassenbücher
an Bremens Gymnasien sind nicht mehr
sicher. immer mehr dieser 'UnterrichtsProtokolle' - so Oberschulrat Bantje verschwinden aus ihren Regalen. Die
letzte Aktion 'Klassenbuch-Klau' meldete das Gymnasium Parsevaistraße.
Hier fehlen seit Freitag bis auf zwei
alle. An der Hamburger Straße werden
12 Bücher vermißt, im Alten Gymnasium zwei und am Waller Ring der gesamte Bestand von rund 50 Kiassenbüchern." Letztere wurden in den Müllkübeln wiedergefunden. Weiter heißt es
in dem Artikel: „Verantwortlich ist elne
'Gruppe Technik und Sabotage'. die
offenbar den linksorientierten SchülerBasis-Gruppen an den Gymnasien nahesteht." 'I
Diese Schüler-Basisgruppen sind elne
neue Qualität von sozialistisch orientierten Schülerkadern in Bremen, die
aus dem Unabhängigen Schülerbund
(USB) sich entwickelt haben. Beim
Kampf gegen die Fahrpreiserhöhung
der Bremer Straßenbahn AG i m Januar
1968 (siehe Arpo 1/68) und bei den
Aktionen gegen die Notstandsgesetzgebung war der USB die entschiedenstß und vorwärtstreibende Kraft. In der
Folgezeit erwiesen sich allerdings Organisationsform und Struktur des USB
als Hemmnis für eine Erweiterung der
Basis an den einzelnen Schulen. sodaß
seibständig arbeitende Schulgruppen
(Schüler-Basisgruppen) faktisch die Auflösung des (zentralistisch organisierten)
USB herbelführten.
Begleitet war dieser Prozeß von einer
selbständigen Herausarbeitung der Bedeutung des Zensurensystems (Zeugnis, Klassenarbeiten. Verhaltensbewertung usw.) als Instrument der Diszipiinierung und der Anpassung der Schüler an die Erfordernisse des kapitallstischen Verwertungsprozesses der Arbeitskraft. Die Härte dieses Instrumentes (Zensur) bekommen vor allem jene
Schüler zu spüren. die durch ihr poiitisches Engagement bel Lehrern, Schuidirektoren und Schulverwaitung Mißfailen erregen. So waren und sind haufig
die jeweilig verantwortlich zeichnenden
Schüler der Schülerzeitung „a" und der
Fiugblätter sowie die Flugblattverteiier
Repressionen ausgeseht (2.B. Aussper-

'1 Oie ,,Grupps Technik und Sabotage" ist
eine Fiktion. deren Exlstenr die BN aus elFlugblatt der Schüler ableiten, in dem es
in elner Fußnote zur Feststellung der erfolgreichen Kiassenbuchaktionen heißt: ,.Wir danken der Gruppe Technik und Sabotage und
wünsden ihr weiterhin einen guten Ertoig".
nsm

rung vom Unterricht kurz vor dem Abitur).
In Broschüren, Flugblättern und Schulungskursen der Schüler-Basisgruppen,
die ihre gemeinsame politische Arbeit
über den 'Zentralrat der Basisgruppen'
koordinieren, wird die Kritik am bestehenden Schulsystem erarbeitet und
publiziert. Die Aktionen setzen das
theoretische Wissen in praktische kämpferische Auseinandersetzungen mlt dem
System um und schaffen so immer
wieder neue Voraussetzungen und Notwendigkeiten. sich mit dem System
auseinanderzusetzen. indem die Schuiund Staatsbürokratie auf die politische
Auseinandersetzung der Schüler mlt
administrativen Maßnahmen antwortet.
gibt sie ihren politischen Bankrott zu
erkennen. auch wenn sie dle Schülerbewegung dadurch noch zeitweilig zu
isolieren vermag.
So führte die politische Auseinandersetzung der Schüler mit dem .,Rädelsführers-Prozeß gegen den ehemaligen
Bremer Schüler und jetzigen Studenten Christoph Köhler im Dezember 69
ZU einer breiten Solidarität unter den
Bremer Schülern. Jedoch konnten dle
mehrtägigen Protestaktionen der Schüler gegen diesen Prozeß. die die Staatsbürokratie mit starken Polizeiaufgeboten und Schlagstock- und Wasserwerfereinsätzen sowie mit mehrstündiaer
Vorbeugehaft der meisten Sprecher der
Schüler beantwortete, die Isolierung zur
Bevölkerung nicht aufbrechen. ~ i e - ~ m pörung der Schüler, die sich gleich am
ersten Tag der Protestaktionen durch
Bestürmen und Farbeierbewurf des Parlamentsgebäudes Luft machte, wurde
von der Masse auch der arbeitenden
Bevölkeruna verurteilt. da sie noch lange nicht d i e poi~tischeReiiehat, in den
politischen instanzen unseres Systems
die Handlanger des Kapitals zu erkennen. Da aber der größte Teil der demonstrierenden Schüler sich an den
Protestaktionen gegen den KBhler-Prozeß nur beteiligen konnte. weil er dem
Schulunterricht fernblieb, ergab slch bel
vielen von ihnen aufarund der daraufhin erfolgten RepresSionen gegen sie.
das weitere politische Engagement.

Der ,,RBdelsfÜhrer"-ProzeO
gegen Christoph Köhler
Die Einleitung des Verfahrens gegen
Köhler und die Eröffnung des Prozesses stützte sich auf Zeugenaussagen
(von Polizisten), die es ermöglichen
sollten. Köhler als ,,Rädelsführeru exemplarisch zu bestrafen. Abgesehen davon. da0 der ,.Tatbestand der Rädelsführerschaft" nichts anderes als ein Instrument ist, mit dem revolutionären

-

oder auch nur oppositionellen (rebeilischen) Bewegungen das Rückgrat gebrochen werden soll. indem man ihre
Sprecher und Wortfiihrer bestraft und
isoliert (Inhaftierung), erwiesen sich die
Zeugenaussagen im Kreuzverhör durch
Köhler als so widerspruchsvoll. daß
selbst der Staatsanwalt als Anklagepunkt lediglich "Landfriedensbruch"
aufrecht erhielt und vier Wochen Haft
beantragte.

ließ ")
macht vor der sozialdemokratischen Schulpolltlk nicht halt. Die
Entrüstung über die Doppelzüngigkeit
der SPD-Bürokratie entlud sich im Anschluß an die Störaktion gegen die
Kiesinger-Wahlveranstaltung in einem
Besuch von mehreren hundert Schülern
bei der Dienststelle des sozialdemokratischen Bildungssenators. wobei 30
Fensterscheiben des Gebäudes in
Brüche gingen.

Das Urtell lautete trotzdem: 6 Monate wegen RädelSfUhreischant

Unter den Demonstranten war Christoph Köhler. der sich aber jeder sonstigen aktiven Betätigung bei dieser
Aktion enthielt, da er wußte, daß man
auf ihn als ..bekannteu Person seit Iängere Zeit Spitzel angesetzt hatte. Trotzdem wurde er 3 Monate später als
,.Rädelsführer" verurteilt.

Warum war es zu diesem Prozeß gekommen?
Während des Rummels der Parteien
zur Bundestagswahl waren es in Bremen die Schüler. die mit am entschiedensten vers~cnten o e He~cneleider
B~ndestagsparteien zu ent arven und
d ~ r c h Mob l i s e r ~ n p von Störafitionen
gegen die ~ahiviranstaltungen vor
allem von CDU und NPD, die Offentlichkeit aufzurütteln. Die Heuchelei der
SPD - die sich einerseits als Vorkämpfer gegen NPD und Faschismus
seibstbeweihräuchert, während sie andererseits
NPD-Wahlveranstaltungen
durch starke Poiizeiaufgebote schützen

Die Hintergründe dieses Prozesses
und des Urteils liegen tiefer. Sie resultieren aus dem Reifegrad der Bremer
Schülerbewegung, der einen Stand erreicht hat, der es der Staatsbiirokratie
nicht möglich macht, ihr anders als mit
staatlicher Gewalt. d. h. durch Liquidierung, zu begegnen: denn die Forderungen der Schüler stehen lm antaoonistischen WiderSDruch zu den Erjordernissen des ~ G i t a l s .

Ursachen und politische Eniwilcklung der Schülerbewegung
„Gymnasium und Univecsität hatten
Im Früh- und Hochkapitalismus die
Aufgabe, relativ selbständige Indlviduen zu erziehen, die in der Lage
waren, Hernchaflspositionen zu übernehmen. Es wurde also im wesentlichen Herrschaftswissen vermittelt.
,,Heute hat Ausblldung aufgrund der
veränderten Bedingungen der Produktion eine völlig andere Funktion übernommen. Die Zahl der Herrschaflspositionen nimmt ab. die der abhängigen
Geistesarbeiter in Verwaltung und Produktion zu.. Die 'höheren Söhne und
Töchter' müssen sich damit abfinden.
ZU irgendeinem Zeitpunkt ihre Arbeltskraft wie Lohnarbeiter verkaufen zu
müssen. I n der Erziehung wlrd welterhln Herrschatts- und ManlpulatlonswlsSen vennlttelt, ohne da0 aber die Objekte dleser Enlehung später an Herrschalt teilhätten. Erst in einer solchen
politischen Situation. in der Unterdrükkung (an der Schule). nicht mehr durch
Hoffnuno auf ein schones Leben als
freischwebender Intellektueller oder als
Herrscher über andere kompensiert
werden kann, wurde das in der Schule
und an der Universität vorhandene
Konfliktpotential in politische Kämpfe
umgesetzt.

.

.Die systematisch in der Erziehung
erzeugte Angst vor politischer Betätigung oder, besser gesagt, vor der Artikulierung und Durchsetzung eigener
Bedürfnisse, konnte zunächst nicht
überwunden werden. Die Schüler mUßten ihren Protest aus Inhalten. die die
bürgerliche GesellschaR selbst propagierte, legitimieren. So war der Protest
gegen die Imperialistischen Greueltaten
der USA in Vietnam nichts anderes.

als die konsequente Anwendung der
bürgerlichen Moral auf die Realität der
Dritten Welt.
„Auch die Reformvorschläge der
Schüler entsprangen nicht unmittelbar
ihren Interessen, sondern eher denen
der aufoeklärten Technokraten. die in
~ r e s s e , ~ u n d f u nund
k ~ e r n s e h e neine
gewisse tlffentlichkelt hatten. Dle Mobilisierung für diese Ziele war indes
notwendig, um die Ideologie des freiheitlichen Rechtsstaates durch den Terror. den dieser Staat entfaltet. wenn
Studenten sich um Politik kümmern. zu
zerschlagen und um der Bewegung zum
Bewußtsein ihrer Existenz und ihrer
Kampffähigkeit zu verhelfen.
,.Wir haben In diesen Kämpfen gelernt, daß die bürgerliche Gesellschaft
Moral nur solange interessiert. wie sie
zur Verschleierung der Realität dient.
WIr waren damlt In der Lage, nach den
Ursachen der Unterdrückung zu fragen,
nach den materiellen Interessen, dle
dle Polltlk bestlmmen, nach den Interessen des Kapitals.
.Erst ZU diesem Zeitpunkt konnten
die Schüler ihre unmitelbaren Interessen an der Schule ohne Ideologische
Verkleisterung artikulieren: Kampf dem
Zensurensysleml" "')
Das oolltische Bewußtseln und die
~rnsthaitigkeit der Bremer Schülerbewegung. die Im dialektischen PrOZeß
durch die Veränderuno der Produktionsbedingungen des ~ G t d e u t s c h e nKapitalismus der sechziger Jahre entstanden Ist und sich aus elgener Kran ihr
Wissen und ihr politisches Fundament
erarbeitet hat, kommt in den Ausführungen eines Bremer Schülers auf dem
teach-in am 26. 1. 1970 zum Ausdruck:

,.in vielen liberalen Diskussionen
wurde uns die Bewertung von Leistungen immer wleder als eine absolute.
frei von allen gesellschaftlichen Bezügen dastehende Notwendigkeit dargestellt. Der Sachzwang der Leistungsbemessung wurde uns triumphierend
entgegengehalten. Wir aber müssen
sagen: Wenn die Lehrer von uns Leistungen fordern und unsere Leistungen
zensieren. dann doch nur deshalb. daß
wir sie später .für die Profitinteressen
anderer erbrinoen. Nicht unsere Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung
soll uns ermoglicht werden. sondern
wir sollen in der Lage sein. schneller
und besser Werte zu schaffen, die sich
die Ausbeuterklasse aneignet.
Das heißt: Unsere Interessen (Selbstverwirklichung) slnd in dieser Schule
nicht verwirklicht und schon gar nicht
in einer von den SPD-Bürokraten elngerichteten Reformschule. und zwar
deshalb, weil in kapitalistischen Gesellschaften sämtliche Einrichtungen. also
au chdie Schule. nach den Bedürfnissen der herrschenden Klasse formiert
werden. Unser Kampf gegen den Anpassungszwang in der Schule gewinnt
vor diesem Hintergrund eine neue DImension. Wir haben, wenn wir das
Schulsystem beseitigen wollen. zunächst den Kapitalismus zu beseitigen.
und das können wir nicht alleine, sondern nur im Bündnis mit der lohnabhänglgen Arebletrklasse. die diesen
Kampf anführen wird.

...

In unserer Schuiungsarbeit
müssen wir einerseits das Verhältnis vom
Ausbildunassektor
zum Produktions"
Sektor noch genauer bestimmen und
andererseits daraus inhaltliche poiitlsche und strategische Konsequenzen
entwickeln. wenn die Bremer Schülerbewegung eine politische Funktion im
Klassenkampf bekommen soll."

Die NPD-Wahlvera~stsltungmit von Thadden in Bremen wurde u . a durch massiven
mehrstündigen Einsatz von Tränengas gsgsn
den Protest von über 10000 Bremer BOrgern
.,ge~chünt".
"') Aus ,,Brosdiüre zum R3delstührer~rmeB
gegen Chiistoph Kohle?, die von ehemaligen
Sdiülern des USB aniaolich des Köhler-Proresies herausgegeben wurde.
")

Kassenberlcht 1969
Laut Beschluß der letzten Jahreskonferenz der Gruppe Arbeiterpoiitlk veröffentlichen wir dle Kasseniage der
„Arbeiterpolitik":
Elnnahmen
Bezahlte Exemplare
Spenden

DM 2622,20
UM 1950.20
DM 668,-

Ausgaben
Druckkosten
Ver~andporto
Versandmaterlal
Redaktionsunkosten
sonst. Ausgaben

DM 5337,83
DM 4834.39
DM 303,90
DM 3944
DM 154,lO
DM
6,-

Der Differenzbetrag wurde durch dle
Genossen der Gruppe Arbeiterpolitik
aufgebracht.

Krefelder Arbeiterkonferenz der DKP
Rheinland-Westfalen am 11.1. 70

sinnt. Die Masse der Arbeiter hatte sich
auf dem Wege über ständige kämpferische Auseinandersetzungen mit der
deutschen Bourgeoisie und deren Handlangern ein gut fundiertes KiassenbeNachfolgender Bericht und Stellungnahme wurde uns von elnem Telinehmer
wußtsein angeeignet, egal ob sie in der
der DKP-Konferenz zur Veröffentlichung übersandt. Bezeichnend Ist, da8 diesem
KPD (Spartakusbund) oder in den soGenossen, der die Tagungsleltung schon zu Beglnn darauf hingewlesen hatte,
zialdemokratischen Parteien organidaß er die Abslcht habe, den Tagungsteilnehmern elnen ausführlichen Bericht
siert waren. Zwar war auch damals
über die Ausschiußverlahren gegen die 42 Kollegen auf der Klöckner-Hütte
nur eine Minderheit der Arbeiter in den
Bremen zu geben, hlerzu von der Tagungsleitung nicht das Wort erhielt,
Arbeiterparteien zusammengesdiiossen.
Unter dem Motto „Gegen Preiswu- wiederum elne solche Lektion" (wie
doch ging der Einfiuß dieser Parteien
cher - Für soziaie Sicherheit" fand 66!67) ..erteilen." Darum müsse. wer an
weit über ihren nominalen Mitgiiederim Januar eine Konferenz der DKP in der Stabilität dieser Regierung interesstand hinaus. Denn es waren in erster
siert ist, wer nicht möchte, .,daß ihr
Krefeid statt. Der Titel .,BetriebsarbeiLinie die revolutionären, vor allem in
terkonferenz" ließ darauf schlisß-n, daß Ansehen bei Millionen Wählern unterder KPD organisierten Arbeiter. die die
von ihr energische
hier Probleme diskutiert werden soll- graben wird,
Kämpfe ihrer Klasse in allen Teilen des
ten, die für die Arbeiter bedeutsam Mannahmen gegen das Großkapital zuReichs anführten.
sind. Vordringlich stand die Entwick- gunsten des kleinen Mannes verlangen.
Auf dem Hintergrund der siegreichen
jung der Preise und damit die Steige- der muß jetzt für die Selbsttätigkeit der
Revoiution in Rußiand. der schwärenrung der Lebenshaltungskosten für die Massen, für lohnpoiitische Aktivität der
den Wunden aus dem Weitkrieo.
-. der
Arbeiter- und Angestelitenhaushaitezur Gewerkschaften, für die Aktionen der
Novemberrevolution und des kampfwüDebatte.
Verbände der Mieter. der Rentner, der
tigen Hungers der deutschen ArbeiterKriegsopfer eintreten".
klasse bebieb die damalige revoiutioDie Eröffnungsrede des stelivertretennäre Arbeiterpartei Deutschlands. die
Die DKP wünscht. sich von ,,allen
den Vorsitzenden der DKP. Herbert
KPD, unter Führung erst Rosa LuxemMies. darf wohl als Beleg für das Ni- rechtsextremen und konservativen Kriburgs, später Thaiheimers und Brandtikern
dieser
Regierung"
abzugrenzen.
in
veau der historisch-materialistischen
iers, eine Einheitsfrontpolitik. die an
Analyse genommen werden. das in der ihrem Sofortprogramm für die Sichedie wirkliche Bewegung anknüpfte. Ergegenwärtigen Phase als Grundlage rung der Preisstabiiität fordert sie unter
hebliche Teile der deutschen Arbeiterfür die tatsächliche Poiitik der DKP anderem:
klasse befanden sich im Kampf gegen
Einen
.gerechten
Anteil
am
Volksverantwortlich zeichnet. Daher soll der
die bürgerliche Reaktion und die mit
vermögen" für Arbeiter, Anoestelite.
inhalt der Rede hier knaDD
, wlederaeihr kollaborierenden SPD- und Gewerkgeben werden.
Bauern, Handwerker. wissekchaftle;
schaftsapparate.
D o d i gab sich der
und Techniker. Sie fordert, .dem maüi m Mittelpunkt der kommenden poli- losen Profitstreben der Großunternehgrößere Teii der Arbeiter noch der
tischen und sozialen Auseinanderset- mer" Einhalt zu bieten: sie fordert, daß
illusion hin. die SPD- und Gewerkzungen sieht Gen. Mies die Frage: ,.die unproduktive Rüstung.. gestoppt
schaftsbürokraten würden die Interes..Wird die SPD-FDP-Regierung den sx- und gekürzt wird": sie fordert. daß .die
sen der Arbeiterschaft vertreten. Dieser
tremen konservativen Kräften den ~irtschafts-. ~ i n a n z -und ~ t e u e r ~ o i i t i k Teii der Arbeiterklasse mußte erst noch
Kampf ansagen. oder wird sie sich die- so geändert wird, daß die einseltige
für seine Aufgabe. den Sturz des Kapisen beugen und ihneri so einen neuen Begiinsllgung der großen Konzerne auftalismus in Deutschland und damit in
Westeuropa, gewonnen. geschult werAuftrieb geben? Wird sie
von ihr hört". Darüberhinaus fordert sie noch
den. Aus diesem Grunde, weil die groselbst angekündigte Veränderungen vieles mehr. So u.a. eine ,.Verdoppeße Mehrheit der Arbeiter zwar kampfeinleiten, eine echte Friedenspolitik be- lung und Verdreifachung des Arbeitwllllg, politisch jedoch unerfahren war,
gründen, mehr Demokratie wagen,mehr nehmerfreibetrags". Mitbestimmung und
griff die KPD auch Forderungen der resoziale Gerechtigkeit praktizieren
?'
Preiskontroiie. Da nach Auffassung der
visionistischen SPD- und der reformiGen. Mies fragt weiter danach, ob die DKP die Anerkennuno der DDR durch
stischen Gewerkschaftsapparate auf. Sie
Bundesregierung die DDR anerkennen die Bundesreg erJng e i n "entscheioenführte zusammen mit den Arbeitern den
wird, sowie ob sie Maßnahmen ergreioer Schrirr ZU einer echten C cnerhe,tstatsächlichen Kampf um die Verwirkiifen wird, .,um Wirtschaftswachstum und Lnd F r i o d e n s ~ o l i l i ~ist.
" sieht Gen.M es
chung von Forderungen, die von den
Preisstabiiität zugunsten des arbeitendie ~ n e r k e n r i n gder DDR als ,,eine der
Beamten der SPD und ADGB nur als
den Menschen zu sichern".
Grundvoraussetzungen für eine NeuFloskeln und Hinhaitemanöver gedacht
Er beantwortet diese Fragen schlleß- ordnung der Wirtschafts-. Finanz- und
gewesen
waren. In diesen Kämpfen
iich mit dem Hinweis, daß die Bundes- Steuerpoiitik in unserem Lande". Die
wurde dann schnell deutlich. da9
regierung diese Forderungen nur erfüi- Diplomatie der DDR macht die DKP
die Apparate nicht zu dem standen.
len wird ..unter aktiver Mitwirkung der zum Inhalt ihrer Politik.
was sie versprachen: für eine immer
Arbeiter, der Jugend. der Intelligenz.
Zwei Fragen stehen hier zur Disgrößere Zahi der Arbeiter wurde einder Gewerkschaften und aller anderen kussion:
sichtig. daß die SPD. wenn sie von der
demokratischen Kräfte". Die DKP wen1. Wie iäBt sich die im Referat des
Herrschaft des Proletariats sprach, in
det sich an die SPD-geführte Regierung Gen. Mies vertretene Poiitik der DKP
Wirklichkeit die Herrschaft der Bourgemit der Forderung nach Maßnahmen gegenüber der Bundesregierung einoisie meinte. Unter diesen objektiven
gegen die Preisinfiation. Aber ,,nicht schätzen?
Voraussetzungen nach 1918 in Deutschdeshalb, um diese Regierung zu be2. Welchen Nutzen. welchen Nährland. bedeutete das Eintreten für Forkämpfen". Jene. die diese Regierung wert haben die Ausführungen des Gen.
derungen, die die Sozialdemokratie
bekämpften. das seien die ,rechtSexMies für die betrieblichen Funktlonäre
steilte, in Wirklichkeit die Entlarvung
tremen konservativen Kräfte des Groß- der DKP. die im Betrieb konkret vor
der Sozialdemokratie.
kapitals, der CDUICSU und der NPD".
der Aufgabe stehen, Arbeiterpoiitlk zu
Was aber tut der Gen. Mies in seidie die SPD dazu zwingen wollen. ,.die machen?
nem
Referat, das er Im Jahre 1970, gut
alte Politik fortzusetzen, um ihr so die
Zur Beantwortung der ersten Frage
50 Jahre später, vor BetriebsfunktionäMassenbasis bei Millionen Wählern zu müssen wir ein wenig auf die Geren der DKP hält? - Er zieht aus der
entziehen und sie so zu isolieren".
schichte der deutschen ArbeiterbeweKlamottenkiste der Weimarer Republik
„Ganz augenscheinlich wollen heute gung zurückschauen.
das verstaubte Rezeptchen .,Einheitsdie Großunternehmer mit ihrer PreisIn den zwanziger Jahren dieses Jahrfronttaktik" und wendet es schematisch
treiberei den Arbeitern und Gewerk- hunderts war In Deutschland eine groin der gegenwärtigen Epoche an! Das
schaften in ihrem gerechten Lohnkampf ße Zahi von Arbeitern revolutionär gemacht ihn zum Epigonen und hat mit

...

.

.

...

...

historisch-materialistischer
nicht das geringste zu tun.

Methode

Statt zu analysieren, wie die objeldiven und die subjektiven Bedingungen
des Klassenkampfes heute aussehen,
wendet sich die DKP-Führung beflissen
den Überlieferungen aus einer Zeit zu.
WO eine andere kommunistische Partei,
deren Namen man ganz gern übernehmen würde, in der Arbeiterbewegung
noch was zu sagen hatte.
Kein kiassenbewußter Arbeiter und
ganz gewiß nicht der Gen. Mies glaubt
doch ernsthaft daran. daß die SPDFDP-Koalition nicht die Unternehmerinteressen vertritt1 Ebensowenig glaubt
er daran. daß die SPD für die vielen
schönen Forderungen, die die DKPFührung ihr zuschanzt, auch nur den
kleinen Finger rühren wird. Ganz im
Gegenteil, nach einhelliger Auffassung
- vom Sachverständigenrat bis hin zum
Wirtschaftswissenschaftlichen
Institut
der Gewerkschaften - kommt eine neue
Wirtschaftskrise auf uns zu. Und die
SPD hat die Aufgabe. dabei die Arbeiter schön ruhig zu halten und mit
Brenner & Co. zu verhandeln, bis der
Karren wieder aus dem Gröbsten raus
ist.
Wenn die DKP-Führung dies also
weiß; warum dann diese Forderungen
an die Regierung7 - Weii es so im Rezeptbuch steht! Weii so doch die iiiusionen. die sich die Arbeiter über die
SPD und ihre Rolle in der Regierung
machen, zerstört werden sollen. Die
Forderungen der DKP sind das Papier
nicht wert, auf dem sie stehen. Erst
wenn die DKP-Führung bereit ist, die
Kämpfe. die wirklichen Auseinandersetzungen an der Basis, in den Betrieben, zu unterstützen, auch wenn dies
im Widerspruch zur DGB-Politik von
Fette bis Vetter steht. kann sie damit
rechnen, daß die SPD-Apparatschiks
sich entlarven und bei den Arbeitern
,.außen vor" sind. Nur auf diese Weise wird die Arbeiterklasse lernen. für
sich und ihre Forderungen einzutreten
und einzusehen. daß die Fallstricke auf
ihrem Weg zur Auseinandersetzung mit
den Kapitalisten von Brandt, Brenner &
CO. gestrafft werden.
Verlassen wir also diesen Punkt der
Kritik und wenden uns der zweiten Frage zu: Was gab diese Konferenz den
anwesenden Arbeitern. damit sie den
notwendigen Kampf in den Betrieben
vorbereiten und organisieren lernen?
Sie gab ihnen drei Entschließungen
mit auf den Weg in die Betriebe1 Eine
erste. in der die Anerkennung der DDR
gefordert wird; eine zweite, die von
den DGB-Gewerkschaften eine aktive
Lohnpoiitik erbittet. „Aktionen gegen
geplante Preiserhöhungen, 2.6. im Bereich der Mieten, der Energie- und
Wärmeversorgung, der öffentiichen Tarife" in Erwägung zieht, sowie sagt,
daß die DKP in die Landtage kommen
müsse. um dort ..mehr Einfluß auf die
~ n t w l c k l u nund
~
Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Ordnung
(ZU) erlagen, damit der Preiswucher gestoppt und die soziale Sicherheit gewährleistet wird". Und schliefllich eine
dritte Entschließung, die einen nicht
18

stattfindenden .,Lohnkampf der Koiieginnen und Kollegen der öffentiichen
Dienste" unterstützt, statt zu sagen,
warum der Lohnkampf eben nicht stattfindet und wer da bremst.
Bei der im Anschiuß an das Referat
stattfindenden Diskussion gab es durchaus kritische Beiträge zur Gewerkschafts- und SPD-Politlk von Seiten
einiger Betriebsfunktionäre. Aber sie
blieben ohne verbindliche Resonanz
und wurden im Schiußwort wieder
ichOn untergebuttert Aber es Ist wichtiq und es sollte darauf Wert gelegt
werden, da8 es sie gab. Nicht, um hier
einen Glorienschein innerparteiiicher
Demokratie mit Austragung von Konflikten um die Häupter der DKP-Führung zu winden. Aber als Beleg für eine Erfahrung, dle in allen streikenden
Betrieben im September bereits gemacht wurde: Daß vor der ehernen
Notwendigkeit, im Betrieb Arbeiterpoiitik ZU machen, die hohlen Phrasen einer selbstvergessenen Politik aus dem

Rezeptbuch der guten alten Zeit zwlschen den Fingern zerrlnnen. Eines iäßt
sich mit Bestimmtheit sagen: Sofern die
DKP-Führung ihre gegenwärtige, und
im Referat des Gen. Mies blendend
ausgeführte Politik weiterverfolgt, wird
ihren eigenen Funktionären aus den
Betrieben nichts anderes übrigbleiben.
als sie dann, wenn die wirkliche Bewegung in den Betrieben voranschreitet.
genauso vor sich herzuschieben wie die
bürokratischen Wasserköpfe der Gewerkschaften und der SPD. Die Auseinandersetzungen auf der Klöckner-Hütte,
bei Hoesch und anderswo zeiuen. daß
o e DdP-Genossen in den &tr:eben
a ~ c hb e r e i sino. das zu tun. Seit Jber
neun Monaten stent Oie Beleqscnafi Dei
Kiöckner Bremen wie ein M& gegen
SPD- und Gewerkschaftsbeamtentum:
und die DKP-Genossen, ob Max Müller
oder Heinz Röpke, üben Solidarität,
obgleich sie sich damit gegen die taktische Gewerkschaftslinie der DKPFührung stellen.

Die Auseinandersetzung bei der
Heidelberger Druckmaschinen AG
Bei der Heideiberger Druckmaschinen
AG ist es zu Differenzen zwischen der
Belegschaft und der Betriebsleitung gekommen. Der AnialI war die analytische Arbeitspiatzbe,Wertung. Sieit Anfang vorigen Jahre?; war die paritätische Kommission ari. u i r f".L..
i r ~ ~ . iEnde
t.
September 1969 waren die Arbeiten
zum Abschiuß gekommen. Jetzt verlegte sich die Betriebsleitung auf eine
Verzögerungstaktik. Die Verhandlungen
mit dem Betriebsrat waren ohne Ergebnis. Mitte Oktober vlrurden die Arbeiter
ungeduid,ig und di.ohten mit einem
Streik, W enn es bei der Verhandlung
..... L-. ru keinem Ergebnis
am 15. bn~uuar
käme. Damit wurde dem Betriebsrat
Feuer unter dem Hintern gemacht. Am
16. Oktober kam es zu der Einigung
für die Arbeiter. Die Betriebsleitung
versprach, bis Weihnachten 65 Prozent
der rückständigen Lohnsumme auszuzahen. (Es drehte sich hier um die
,.geringeu Summe von 3 - 4 Millionen,
die den I4rbeitern vixenthalten wurde.)
Noch wzIren die \lerhandiungen mit
dem Angi?steiitenvertreter nicht zum Ab"8schluß gaurai.--L.
ii.
niar glaubte man. ein
leichtes Spiel zu haben. Der Angesteiltenvertreter sprach sich deshalb mit
dem Betriebsratsvorsitzenden ab. was
ZU tun war. Dies paßte der Betriebsieitung nicht. Er bekam ein Einschreiben,
in dem ihm gedroht wurde, daß er fristlos entlassen würde, wenn er sich weiter um die Angesteiltenprobleme kümmere. Die ents~rechendenParaQra~hen
des Betriebsv&rfassungsgesetz~szitierte man selbstverständlich dabel.
2--

.L

Ais Mitte Dezember dem Generaidirektor Sternberg die Listen der Vorauszahlung vorgelegt wurden. verweigerte
er die Unterschrift. Er wollte nur 40
Prozent der rückständigen Summe aus-

zahlen und den Rest eventuell im März
oder April. Da flammte im Betrieb der
Widerstand auf. Es wurde nicht mehr
gearbeitet. Ais am Nachmittag der Betriebsrat den Vorschlag. es solle 56
Prozent ausgezahlt werden. ablehnte.
wurde die gesamte Belegschaft ausgesperrt. Am anderen Morgen erklärte
die Betrebsieitung, wer mit den 56 Prozent einverstanden sei. könne wieder
arbeiten. Es gingen auch Arbeiter in
den Betrieb. Die meisten waren Ausländer. Von diesen arbeitet aber keiner. Von deren Standpunkt aus war es
das Richtigste, was sie taten. Sie wären sonst per Schub in ihre Heimat
abgeschoben worden.
Jetzt schaltete sich die iG Metall ein.
Am Sonnabend. dem 20.. kam es zur
Einigung: Der Betrieb zahit noch vor
Weihnachten 60 Prozent der rückständigen Summe aus und die zwei Aussperrtage werden mit Überstunden b e
zahit.
Die Belegschaft des Betriebes besteht
zu 90 Prozent aus ehemaligen Bauern,
die vollständig desinteressiert an politischen Fragen sind. Aber als es um
ihre materiellen Interessen ging. war
nicht einer, der unter den gegebenen
Umständen arbeiten wollte. Hier zeigte
es sich, wie eine scheinbar ruhige Lage
sich schlagartig in eine hochbrisante
verwandelte. Dazu kam noch. daß sämtliche Heideiberger Metalibetriebe mit
Soiidaritätsstreiks drohten. wenn es zu
keiner Einigung käme. Dle öffentliche
Meinung stand euf der Seite der Arbeiter.
Der Generaldirektor versuchte in der
Presse, seine Aussperrung in einen
Streik umzufunktionieren. was ihm aber
die tlffentlichkeit nicht abnahm. Dann

behauptete er, der Computer sei defekt
gewesen. Seltsam, daß er aber die 40
Prozent ausrechnen konnte. Dann wird
man auch mit dem Gedanken gespielt
haben. durch die Aussperrung brauche
man die Feiertage nicht zu bezahlen.

Das Interessante an der Sache ist,
daß man in dem Zweigbetrieb MAG in
GeislingenISteige die 60 Prozent vor
Weihnachten auszahlte. Dleser Betrieb
hatte vor drei Jahren gestreikt. als man
das Weihnachtsgeid kürzen Wollte.

Rede des Streiksprechers Westphal
auf der Betriebsversammlung
der Kieler Howaldtswerke
Die Direktion hatte In den letzten
380,- DM. Dieses bedeutet doch. KolWochen mehrfach zu unserer Fordeleginnen und Kollegen, daß In Kiel die
rung nach vollem Angleich an den
Lebenshaltungskosten eindeutig höher
Hamburger Lohn Stellung bezogen. Ich
liegen als in Hamburg! (,,Die Welt",
bin der Meinung, daß es wichtig ist,
9.9.1968). Aus diesen Tatsachen geht
sich mit diesen Argumenten hier ausganz klar hervor. daß das immer wieeinanderzusetzen.
der vorgebrachte Argument, Hamburg
ich möchte
deutlich machen,
habe höhere Lebenshaltungskosten als
daß sich hinter diesen ~
r
g der ~ Kiei~ und ~dies ~rechtfertige
t
~ damit
~ auch
versuch verbirgt, unsere lnteressen befür die Zukunft für Hamburg einen hödingungslos den Interessen der Unterheren Lohn, einfach aus der Luft genehmungsleitung unterzuordnen. Wenn
griffen ist.
Ich diese Argumente weiterhin auf ihIm Gegenteil: wir könnten das Arguren sachlichen Inhalt Überprüfe, so muß
ment des Vorstandes sogar umdrehen.
~ ~ l l und
~ K ~ ~ i ~~wie
Insieht
~~
ich sogar feststellen. daß die Unternehmensieitung sich nicht scheute, uns
es nun mit den anderen Einwänden
und die Uffentlichkeit mit eindeutig
gegen die volle ~
~
h aus,
falschen Informationen zu füttern.
die von der Unternehmensieitung komIch möchte daher gleich mit dem
men? lmmer wieder ist erklärt worden.
die voraenommene Aufwertuna. werde
ersten Punkt beainnen. lmmer wieder
halte d e Unternehmens e tdng brha-p7.1 e ner so großen Exponoe astLng
ret. oer Lntersch eolzcne L o i n zw~scnen i ~ h r e n daß eine Lohnanqls cnLng C nfach nicht verkraftet werden könne.
Hamburg und Kiel sei dadurch schon
gerechtfertigt, daß die Kollegen in
Diese Argumentation ist doch aus
Hamburg mehr für den täglichen Bemehreren Gründen einfach lächerlich:
darf ausgeben müßten als wir hier
1. Minister Schiller hat im Fernsehen
in Kiei. Das ist doch offensichtlich
unwidersprochen erklärt, deß der Exfalsch! Ich habe mir die Unterlagen
port iii der Realität durch die Aufwerüber einige Untersuchungen zu diesem
tung gar nicht wesentlich berührt
Thema besorgt. aus denen ganz einwürde. denn man werde zugleich mit
deutig hervorgeht. daß von einem entder Aufwertuno alle bisher anoesetzscheidenden
Unterschied
in
den
ten ~xportbremsenabbauen (z.< WegLebenshaltungskosten einfach nicht die
fall der zusätzlichen Exportsteuer), so
Rede sein kann.
daß letztlich die Aufwertung in WirkDiese Untersuchungen wurden angelichkeit nur 3 bis 4 % ausmache.
steilt vom .,Deutschen Studentenwerk",
Diese paar Prozente aber könnten
das in einer Broschüre die Lebenshaidoch nicht als ernste Exportbeeinträchtungskosten aller deutschen Universitigungen angesehen werden.
tätsstädte untersuchte. also auch die
2. Der Vorstand hat in seiner HDWvon Hamburg und Kiel.
Zeitschrift selber darauf hingewiesen,
Im einzelnen sehen die Verhältnisse
daß die Lage des Unternehmens beSO aus:
züglich der Aufträge und der genutzten
Einzig bei den Mieten kann man
Kapazitäten ausgezeichnet sei. Der Aufvon einem erkennbaren Unterschied
tragsbestand reiche schon jetzt bis
zuungunsten Hamburgs sprechen: dort
1972 vor.
sind nach statistischen Berechnungen
in den Kieler Nachrichten vom
die Mieten rund 1 0 % höher als in
16.10. 1969 erschien ebenfalls ein ArKlel.
tikel, der in Hinblick auf die ,,HDW"
Demgegenüber liegt Klel bei den
von einem einmaligen Rekordjahr
Falirkosten für öffentliche Verkehrsspricht. Den Rekord an fertlggesteliter
mittel aber deutlich vorn. nämlich bis
Tonnage (man spricht von 1 Million in
zu 20 @!0,ebenso die Lebenshaltungsdiesem Fall) aber haben wir durch
kosten.
unsere verstärkte Arbeitsleistung (mehr
Wenn man also die in der Analyse
Überstunden und höhere Akkorde) herfestgestellten
Lebenshaltungskosten
beigeführt.
von Kiel und Hamburg gegenüberstellt.
Wenn wir jetzt den vollen Lohnund zwar das Existenzminimum für
angleich an Hamburg fordern. so foreine Person, so kommt man zu dem
dern wir nichts anderes als den gegenau umgekehrten Ergebnis als es
rechten Anteil an der Herbeiführung
uns die Unternehmensleitung durch die
dieses Rekordjahres.
Betriebszeitung Ausgabe 3 (1969) auf
3. Aber ein wichtiges Argument von
Seite 5 letztlich weismachen wollte.
Seiten des Vorstandes kommt noch:
In Hamburg liegt dieses ExistenzWenn z. B. die Besteuerung der Kieier
Werft durch die Stadt Kiel höher liegt
minimum bei 350,DM, in Kiel bel

als die verg!eichswelse Besteuerung
der Hamburger Werften durch die Stadt
Hamburg, so ist das geradezu hanebüchen, jetzt auch noch den Venuch
zu machen, diese Lasten auf uns Kieler
HDW-Arbeiter abzuwälzen.
Wenn gewisse Kreise glauben, SteUerpoiitische oder finanzpolitlsche Maßnahmen auf unsere Schultern abzuladen, Kolleginnen und Kollegen. so
werden sie sich da ganz gewaltig Irren.
4. Nun noch etwas zu den Standortnachteilen!
Ähnlich verhält es sich mit dem immer noch viel zltierten Hinweis. daß
Klel gegenüber Hamburg Standortnachteile habe und auch aus diesem
Grunde wir Arbeiter hier in Klel nicht
SO viel Lohn verlangen könnten Wie
unsere Hamburger Kollegen.
Ein solcher Standpunkt ist vom Arbeitnehmer aus betrachtet ein Schlag
ins Gesicht menschenwürdiger, sozialpolitischer
Vorstellungen.
Genaugenommen ist damit nichts anderes
gesagt, als daß wir Arbeiter hier in
Kiel, nur weil wir zufällig hier zuhause
sind und im hiesigen Teil der HDW
arbeiten, dle Lasten dieses Teils des
~~Unternehmens
~
~
, tragen sollen.
Wir Kieler Arbeiter sollen also dafür
~büßen. ~
~
daß der ~Unternehmer
im~ Kieier ~
Bereich der HDW nicht so hohe Profite
macht wie vergleichsweise in anderen
Bereichen des Unternehmens.
Wessen Schuld ist es denn. wenn
die Dinge so liegen soiltenl Ist etwa
der Kieier Arbeiter weniger fleißig, als
sein Hamburger Kollege?
ES gibt da ein paar andere Geslchtspunkte, warum in den letzten Jahren
die Kieler Werft finanziell nicht so florierte. Denken wir doch mal an die
Fabrlkschiffserie - und mit dem Gastanker scheint es doch offensichtlich
auch einen bösen finanziellen Reinfall
gegeben zu haben. Darüber kann man
in der Betriebszeitung ielder nichts
nachlesen. Kolleginnen und Kollegen.
wir werden uns solch eine Argumentation über Fragen der Lohnangleichung
einfach nicht mehr bieten lassen. Für
die gleiche Arbeit, die ja letztlich alle
Koileginnen und Kollegen bei der HDW
leisten. fordern wir nochmals mit Nachdruck für alle Beschäftigten der HDWBetriebe den gleichen Lohn!
Niemals werden wir es zulassen. daß
Arbeiter für die gleiche Arbeit weniger
Lohn bekommen. nur weil sie vielleicht
in einem weniger rentablen Zweig des
gleichen Unternehmens arbeiten.
Der Unternehmensleitung möchte ich
an dieser Steile noch einmal mit aller
Deutlichkeit sagen, da8 spätestens mit
Ablauf des jetzigen Tarifvertrages am
30.9.1970 Ultimo ist. Was dies bedeutet. Kollealnnen und Koliesen.
sollte die ~ntehehmensieitungausder
jüngsten Vergangenheit eigentlich gelernt haben.
Die wirkliche Aufgabe der verantwortlichen Leitung des Betriebes wäre es
doch gewesen, durch gezielte ökonomische, finanzpoiitische Maßnahmen
gerade solche Teile des Betriebes zu
sanieren, in denen diese Nachteile auftreten. Augenscheinlich aber kann dem
Unternehmen nichts anderes einfallen,
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Streik geprobt! Sie haben sich auf ihre
eigene Kraft besonnen und einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen. Sie zwangen mit eigenen Aktionen die Gewerkschaften und Unternehmerverbände zu vorzeitigen Tarifverhandiungen und höheren Abschlüssen.
Und es ist sicher kein Zufall, daß ausgerechnet in den Mitbestimmungsbetrieben der Widerspruch zwischen
Gewerkschaftsbossen und Arbeiterschaft derart sichtbar wurde. Denn was
ist dieses irgendwann in der Retorte
erzeugte Mitbestimmungsmodell der
Montan-Union? Die aktive Roiie dabei
ist streng begrenzt auf die Spitzen des
Apparats.
Die profane Masse der Mitglieder
aber ist auf die passive Rolle der Aufnahme dessen beschränkt. was dieser
Apparat ihr in Breiform einflößt.
Kolleginnen und Kollegen. es ist nur
ein Zeichen unverwüstlicher Gesundheit, wenn wir dagegen rebellieren: Die
bewußte Schicht durch aktive Auflehnung. die weniger bewußte durch
den passiven Widerstand. Subalterne
Bürokratenopas. gehorsame Dummköpfe, schmiegsame Streber. gestützt
auf eine künstlich in Passivität qehaltene Mitgiiederschaft, werden i e w i ß
nicht die Aufgaben der Zukunit lösen.
Diese Aufgaben verlangen die äußerste
Entfaltung der initiative jedes einzelnen. Die Autorität der führenden Gewerkschaftsbosse kann nicht gewonnen
und erhaiten werden durch bloßes
Kommandieren und Dekretieren der InUnsere letzte Betriebsratswahl hat
Beweisaufnahme begann, plauderte ein
Beisitzer der IG-Metall schon über den stanzen, sondern nur durch die beweit über die Grenzen der Hansestadt
wußte Zustimmung der Mitgiieder. Das
Furore gemacht.
ZU erwartenden Urteiisspruch.
Wir mußten den Vorsitzenden als be- erfordert, daß diese Mitglieder aktiv
Die große Mehrheit der beiden Listen
beteiligt sind an der Ausarbeitung der
fangen ablehnen.
gegenüber der von Kollegen Prott angeführten Liste, dürfte deutlich machen,
Heute - ein dreiviertel Jahr nach politischen Linie der Gewerkschaft, daß
wie sehr wir Arbeiter und Angestellte
der Betriebsratswahl, hat der gesamte sie ihrem kritischen Urteil unterworfen
eine Veränderung wünschten.
..Geschäftsführende Betriebsrat" und wird. Wir wollen keine Tenöre mehr,
Eines jedoch sollten wir hier einmal
mit ihm 35 weitere Kollegen immer die an Fallschirmen auf uns herabgelassen werden!
mit aller Deutlichkeit sagen:
noch keine Rechte und Pflichten in
Zwei dieser aktivsten unbestechlich
unserer Organisation.
Diese Wahl hat nicht nur der Kollege
kritischen Mitglieder sind Bonno SchütUnd wenn man weiß, daß diese
Prott verloren. Diese Wahl hat vor aiter und Heinz Röpke.
len Dingen Arno Weinkauf verloren.
Maßregelung von der Ortsverwaitung
Von einer gegen die iG-Metall gerichmit Arno Weinkauf kommt, mit der Be,
Aber wir haben eine ganze Menge
teten Aktion kann hier zu keiner Zeit gründung:
s c h W e r W ie g e n d e r
von bewußten Kollegen. Gegen die
U m s t ä n d e (sicher berechtigt. wenn
die Rede sein . . .
meisten hat man ein Ausschiußverfaheiner die Gewerkschaftskasse klaut)
Was aber der verselbständigte Apparen eingeleitet. Sie haben zur Zeit
rat unserer Organisation aus der Geund wenn man dann davon ausgeht,
keine Rechte und Pflichten in unserer
WerksChaftsdiskuS~iongemacht hat, das daß im Striefler-Verfahren 38 Kollegen Organisation.
ist ein wahrer Hohn.
lediglich eine Rüge erhalten sollten.
Man will sie mundtot machen. Man
Nicht nur. daß für eine andere als dann kann man nur noch feststellen:
läßt sie an Versammlungen und Lehrdie offizielle Meinuna die GewerkEin schei-nbar schöner Laden muß gängen nicht teilnehmen. Aber Neoschaftspresse verschlissen ist, daß
das dort sein. Wenn also diese Funknazis wie Adolf Thadden läßt man mit
Koreferate nicht zugelassen werden,
tionäre etwa glauben sollten, sie könnEinverständnis der !G-Metall an diesen
daß für eine Anzahl ~ o l l e a e nRedever- ten hier ihr SüDDiein kochen und sich
Lehrgängen teilnehmen.
bolc erlassen worden s n d u n d dnß d:e als Hort der ~ ; b ctnohmcrdemo~ratie
Und hierzu möchte ich den Kollegen
MaBregciingon uno A ~ s s c h i ~ ß v e r f a h -In empfchlcnoc ErinnerLng bringen,
Herbert Fiorian bitten, noch etwas zu
SO werden die Arbeiter und Angesteiiren nur so hageln.
sagen.
ten. die die Entwicklung dieser OrganiVerderblicher noch als solch ein diAls ich davon hörte, fiel mir eine
rektes Verbot, wirkt die künstliche Dis- sation und ihren jetzigen Zustand kriMauerinschrift in der Sorbonne beim
kussion, mit der die Gewerkschaftstisch verfolgt haben. darüber nur
letzten großen Streik dort ein. Dort
bürokratie dem unstillbaren Bedürfnis
lachen.
stand:
Ein Kollege sagte während des
der Mitgiieder nach einer wirkiichen
,,Seit 1936 hebe ich für LohnAussprache eine Scheinbefriedigung
Streiks zu mir: Weißt du Klaus, das
gewährt, um so dieses Bedürfnis zu
mit der Gewerkschaft und uns. das ist erhöhung gekämpft. Vor mir hat schon
mein Vater für Lohnerhöhung gekämpft.
so. Früher, da waren wir alie Karnickel,
narren.
Jetzt habe ich Fernseher. Eisschrank
wir Arbeiter und auch die Funktionäre.
Da kann ich nur sagen: D n a n i e .
und Volkswagen. Aber alles in allem
Onanie!
Da hat man uns zusammen abgeZwar dürfen die Mitglieder noch alschlachtet. Heute haben sich die Funk- ist mein Leben immer ein Hundeleben
gewesen. Redet nicht mit den Bossen,
lerlei sagen, aber was sie sagen, hat tionäre irgendwie zu Hasen entwickelt,
schmeißt sie einfach raus."
- und das ist das Specktakel.
nichts zu sagen. Wir haben das erlebt
Jetzt
kann
keiner
mehr
den
anderen
ich will nicht hoffen, daß es bei uns
Im Ausschiußveriahren gegen 42 Kolerst soweit kommen muß!
befruchten. Die Arbeiter haben den
legen. Bevor überhaupt die sogenannte

als alie Belastungen an die finanziell
Schwächsten abzugeben.
Die Unternehmensleitung sollte sich
aber auch dieses merken: Wenn Sie
glaubt, die Arbeiter des Betriebes weiter als nützliche Idioten für die Verwirklichung ihrer Interessen ausnützen
zu können, so hat sie die Rechnung
ohne den Wirt gemacht.
Mit dem Herr-im-Hause-Standpunkt
ist es endgültig vorbei!
Mit diesem Beitrag will ich zeigen.
wo die wirkiichen Ziele für uns Kieier
HDW-Arbeiter momentan liegen und
wie die Unternehmensieitung immer
wieder versucht. uns übers Ohr zu
hauen.
Aufgabe eines jeden Betriebsrates
wäre es gewesen, nachdem die Fusion
vollzogen war und seitdem über Lohnangleichung an Hamburg zwar geredet.
aber im Grunde nichts konkretes dabei herauskam, so daß schließlich wir
Kieler HDW-Arbeiter die Geduld verloren, unsere Kampfmaßnahmen während der spontanen Arbeitsniederlegung zu unterstützen

Diese Möglichkeiten hätte er auch
im Rahmen seiner Friedenspflicht gehabt. Und wer hat eigentlich einzelne
Betriebsratsmitgiieder daran gehindert,
die Konsequenzen zu ziehen und sich
an unsere Seite zu stellen, wenn sie
von unserem aerechten Kampf überzeugt waren?
Wenn wir uns aber die Verhaltensweise des Betriebsrates ansehen. so
müssen wir entdecken. daß ihr Verhalten ein abwartendes Taktieren. eine
abwieglerische Einfiußnahme auf die
streikenden Arbeiter war. ganz im
Sinne der Unternehmensieitung. Dieses
Lavieren zwischen den Fronten hat zu
einer unüberbrückbaren Vertrauenskrise zwischen Betriebsrat und Belegschaft geführt, und so wie die Dinge
liegen, bietet der Betriebsrat in seiner
jetzigen
Zusammensetzung
einfach
keine Gewähr mehr dafür, unsere Interessen mit der nötigen Härte und Zieistrebigkeit durchzusetzen.
ich fordere daher den Betriebsrat
auf, um den Betriebsfrieden auf unserer Kieier HDW-Werft wiederherzusteiien, freiwillig zurückzutreten.
~

~
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Rede Klaus Hipplers auf der
Betriebsversammlung der KlöcknerHütte Bremen im Dezember 1969
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