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Die Lehren aus der Tarifrunde 
in der chemischen lndustrie 

In  der diesjährigen Tarifauseinander. 
setzung haben die Chemiearbeiter eine 
Niederlage erlitten. Wenn hier von der 
Niederlage der Chemiearbeiter die 
Rede ist. so deshalb, weil ein Teil von 
ihnen tatsächlich den Kampf auf- 
genommen hatte und ein anderer, fast 
ebenso großer, Teil bereit war. eben- 
falls in die Auseinandersetzungen ein- 
zugreifen. 

Hinsichtlich der allgemeinen Tendenz, 
die im Chemiearbeiterstreik zutage 
getreten ist, bestätigt der Verlauf 
dieser Tarifrunde jedoch voll und ganz 
unsere Analyse anläßlich der Sep- 
temberstreiks 1969: 
„Die Gewerkschaften (nach 1945) 
bildeten sich als Verwaltungsapparat, 
sie entstanden von oben nach unten 
und sind nicht das Produkt der 
kämpfenden Arbeiter. Erst jetzt in den 
'wilden' Streiks. in denen sich die 
Arbeiterschaft gegen die Gewerk- 
schaftsbürokratie durchsetzen muß, 
erkannten die Arbeiter die Notwendig 
keit gewerkschaftlicher organisato- 
rischer Formen. um größere Kämpfe 
durchstehen zu können. 
. . .Während sich die Arbeiter im 
Frühkapitalismus in der Auseinander- 
setzung mit dem Unternehmertum 
Organisationsformen schufen. muß in 
der heutigen Auseinandersetzung mi t  
dem Kapital die bestehende Bürokratie 
in den Gewerkschaften überwunden 
werden . . . "' 
Die Grundlagen der Chemie-Konzerne 

Die Entwicklung der chemischen 
Lndustrie in  Deutschland i s t  sehr stark 
mit den imperialistischen Kriegen des 
deutschen Kapitalismus verknüpft. In  
beiden Weltkriegen unterlag Deutsch- 
land der Blockade durch die alliierten 
Streitkräfte. Daraus ergab sich, daß der 
deutsche Kaoitalismus von kriegs- 
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wichtigen Rohstoffquellen abge. 
schnitten war und sich darum be- 
mühen mußte, diese Rohstoffe in 
synthetischer Form und in großem 
Maßstab herzustellen: Traubenzucker, 
Fette. Benzin. Buna, Medikamente, 
Explosivstoffe usw. 

Die Bewältigung dieser Aufgaben: 
schnellstmögliche Entwicklung der 
synthetisierten Stofie und Masse- 
produktion, erforderte Großeins 
von Kapital. Der Staat förderte dahr 
bevorzugt Konzentration und Zentr. 
lisation der Kapitale in der chemischen 
Industrie. Die Monopolisierung der 
Chemiewirtxhaft erreichte ihren vor- 
läufigen Höhepunkt in der Konstruk- 
t i o n  des lndustriegiganten 
,.IG Farben". 
Nach 1945 wurde dieser Konzern von 
den Alliierten .,entflochten" mi t  dem 
Ziel, die Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen chemischen Industrie gegen- 
über den kapitalistischen Siegernatio- 
nen zu schwächen. Da jedoch die Ten- 
denz zur Monopolisierung ein dem 
Kapitalismus innewohnendes Gesetz 
ist, konnten die Entflechtungsbe. 
mühungen der Alliierten nur kurzzeitig 
wirksam sein. In  den drei Westzonen 
wurde die wirkliche Grundlage der 
Monopolisierung, der Kapitalismus, im 
Interesse des Aufmarsches gegen die 
sozialistischen Länder unter Führung 
der USA erfolgreich restauriert. Heute 
bestehen zwischen den drei aus den 
IG Farben hervorgegangenen Industrie- 
riesen: Farbwerk Hoechst. BASF und 
Bayer Leverkusen zumindest wirksame 
Produktions- und Preisabsprachen. 
Diese drei Werke stellen jedoch nur die 
Spitze des Eisbergs dar, denn jedes von 
ihnen besitzt eine Vielzahl kleinerer 
Tochtergesellschaften und Quasi- 
Töchter, die durch Lieferabkommen 
an die Konzerne gebunden sind. 

Diese Voraussetzungen tragen erheb- 
lich dazu bei, daR die Chemieunter- 

nehmen den Arbeitern jederzeit eine 
starke und geschlossene Front entge. 
genstellen können. Die Vorstellung, 
die von der IG Chemie gegen Ende der 
Tarifrunde verbreitet wurde, man 
könne diese Unternehmerfront durch 
einige wenige Firmentarifverträge mit 
kleineren Unternehmern zerbröckeln, 
erwies sich unter diesen Umstände" =I= 

Illusion. Lediglich die F 
Schmitt & Ziegler, Darmstadt, 
Adretta in Hamburg xhlossen 
zeitig Haustarifverträge ab. Und 
Erfolg wird noch dadurch geschmälert. 
da8 die Firma Schmitt & Ziegler nicht 
Mitglied des Arbeitgeberverbandes i s t  
und bereits seit Jahren mi t  der 
IG Chemie Anschlußverträge auf der 
Basis der allgemeinen Chemietarifver. 
träge vereinbart. 

Chemie-Arbeiter sammeln erste 
Kampferfahrung 

Den Unternehmern is t  es bis1 
lungen, die Zersplitterung unb . .. 
einzelung der Chemiearbeiter unterein- 
ander in besonderem Maße aufrechtzu- 
erhalten und zu fördern. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe: 
Berufsbilder für die Ausbildung in der 
chemischen lndustrie sind zum Groß- 
teil erst während des zweiten Welt. 
krieges und nach 1945 entwickelt 
worden. Erhebliche Teile der Beleg 
schaften haben auf diese Weise zwar 
einen betrieblichen Clualifizierungs- 
prozeß durchlaufen und sind in der 
Betriebshierarchie aufgestiegen; den- 
noch sind sie formal Hilfsarbeiter, da 
ihnen ein anerkannter Lehrabschluß 
fehlt. Diese Kollegen sind in beson- 
derem Maße an den Betrieb gebunden. 
Sie haben große Furcht vor etwaiger 
Entlassung, da sie mangels anerkannter 
Berufsausbildung in einem anderen 
Betrieb nicht auf Anstellung mi t  Fach- 
arbeiterlohn rechnen können. 
Hinzu kommt, daß viele Kollegen ins 
Angestelltenverhältnis übernommen 
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AUS DEM INHALT 

Dle Lehren aus der Ta 
der chemischen lndustrie 

worden sind, und diese Position bei 
erzwunsenem Arbeitsolatzwechsel 
ebenso -verlieren würden. wie auch die 
Werkswohnung. I m  Schnitt stehen in 
der chemischen lndustrie 20 Fach- 
arbeiter 80 Arbeitern und Anaestellten ~ ~ -~~~~ ~- 

, in der Produktion gegenüber, die nicht 
über einen anerkannten Lehrabschluß 
verfügen. 
Das Zur 
lichen K 
irrirrl V , , ,  

itandekommen einer einheit- 
Se i te  1 ampffront der Chemiearbeiter 

....- -"dem durch die Tatsache be. 
hindert. daß die Struktur dieser Tarif- 
gruppe extrem uneinheitlich ist. Im 
Zuge der Entwicklung der chemischen 
lndustrie hat sich eine starke Arbeits- 
teilung herausgebildet: Farben, 

Chilezwischen bilrgerllcher Pharma-Bereich, Kunstfaserproduktion 
und Petrochemie. Die Petrochemie ist 

Legalität und sozialistischer nahezu voiautomatisiert extrem 

Revolution 
Sei te  8 

kapitalintensiv; in der Verarbektung i s t  
nur Uberwachungs- und Reparatur- 
personal beschäftigt. Die unteren 
Lohngruppen spielen hier faktisch 
keine Rolle, im Gegensatz zur übrigen 
chemischen Industrie, wo die unteren 
Lohngruppen vorwiegend von Frauen 
besetzt sind. Alle Bereiche florieren 

Aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten 
der Tarifverträge begannen auch in 
diesem Jahr die Verhandlungen in 
Rheinland-Pfalz. Dort  aibt es nur einen 
Großbetrieb, die Badischen Anilin- 
und Soda-Fabriken (BASF). der Rest: 
Boehringer etc. fällt f"r d i e ' l ~  Chemie 
weniger ins Gewicht. Schon aufgrund 
der Laufzeit des Tarifvertrags fällt 
Rheinland-Pfalz leicht die Tarifführer- 
schaft5u. Im vorigen Jahr scheiterte 
der Versuch der anderen Bezirksleiter 
der IG Chemie, den Bezirksleiter von 
Rheinland.Pfalz, Schweitzer. durch 
Absprache vom vorzeitigen Abschluß 
zuriickzuhalten. Und auch in diesem 
Jahr setzte Rheinland-Pfalz das Datum 
für die anderen Abschlüsse im Chemie. 
Bereich: 6.5 % Tariflohnerhöhung4. 

Dieser Abschluß, der vollständig dem 
Unternehmerangebot entsoricht. liest 
tatsächlich noch unter der ~ohnler t -  
linie der Konzertierten Aktion: 
Schiller hatte 7 bis 8 %effektive Lohn- 
und Gehaltserhöhung propagiert. Der 
Abschluß bezieht sich jedoch nur auf 
den tarifierten Lohnbestandteil und 
liegt letztendlich. nach Abzua von ~-~ 

w8rrschaftl ch, m i A~snahme der ~ t e b e r n  uno SOZ alvers cner"ngAunter 
i<~nstfaserproflu*i On, wo Unerkapaz - 6 ?U. Dieser Tar fverrraa beoe-tet f ~ r  

~ ~ ~ ~ t ~ ~ d d ~ ~  organisierung täten entstanden sind. Dafür sind die die Chemiearbeiter. dafs ie  hinter den 
ersten drei Bereiche wenigstens in gestiegenen Lebenshaltungskosten her- 

des schwarzen Proletariats bezus auf die Arbeitskräftestruktur hinken. 

Se i te  
einigermaßen ähnli< ~ t .  Daß dieser Abschluß gerade in Rhein. 

Weitaus stärksten I F die tra- land-Pfalz so reibungslos getätigt 
ditionell geringe hampinrah und werden konnte, hat besondere Grunde: 
-bereitSchaft der Chemiearbeiter übt je- Zwischen 70 und 80 % der rheinland. 
doch die Tatsache aus, daß die Chemie pfälzischen IG Chemie-Mitglieder 
als Wachstumsindustrie es sich bis auf ~. - - . ~  ~ 

den heutigen Tag leisten konnte, einen Das scheint r lch bsrelts zu Bndern. Der 

hohen auRertarif- Betriebwel der Fi rma Carreiia in Frankfui r  
bskiagfe auf einer Betriebrvsrrsmmiung vor 

lichen Lohnbestandteil zu garan- wenigen Monaten, da8 er ihm im letzten 
tieren', hatte zur ~ ~ l ~ ~ ,  daß die halben Jahr nicht gelungen sei. Zuge. 

sfändnisse von dsr F i r m e n l e i f ~ n ~  zu er- ARBEITERKORRESPONDENZ 
IG Chemie in der Vergangenheit mehr- ,.„I,.,, di. ~ . i d  korten. nhnl ich liegen die 

Wie eineBelegschaft kHmpfte mais bei Mobilisierungsversuchen Dinge bei Merck. Darmrtadt, und in anderen 
Betrieben. M i t  der Veränderung der Aibsi t r -  

wahrend Tarifverhandlungen schei- „M „, KO,~U,,„„„„, such 

Se i te18 terte: durch ein System von ,,Nasen- die . , f re iwi i i igen Zuwendungen der Unter- 

prämien" zersplitterten die Unter- j h m m s ' .  

Der Begriff der Tariffühierachaft be- nehmer die Belegschaften und hielten zeichnet Dings: Er kann die 
sie während der Verhandlungen an den ~ s d ~ ~ ~ ~ ~ ~  habsn das durch dsn ~ ~ , i f = b .  

Zur Tarifrunde 1971 der 
Metallarbeiter 
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Inhalt 
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Kesseln zurück. 
Dem entspricht das niedrige Organi- 
sationsverhältnis in der chemischen 
Industrie, wodie Belegschaften je nach 
Betrieb zwischen 30 und 50 % gewerk. 
schaftlich organisiert sind. Dieses 
niedrige Organisationsverhältnis wird 
seinerseits zur Fessel im Streikfalle. da 
die Streikunterstützung nur Gewerk- 
. -L-* .  itgliedern gewährt wird. somit 

isierte schwere ~ohneinbußen 
rbeitsniederlegunn erleiden 
Wie schnell die Arbeiter von 

uiebr r  ressel sich zu lösen imstande 

scnaTtsm 
Unorgan 
bei A 
würden. 
2:-.-. 

rchluß B iner  ~ e k e r k w h a f t  - etwa der 
IG Chemie - die Höhe der Tarifabrhlurres 
elnsr anderen Gswerkrcheft - bei lp ie lweire 
der IG Metsii -präjudiziert, d. h .  vorweg- 
genommen wird. In unrerem Falle bereich- 
net er die Varweanahms der Hohe der 
Abrchiüase anderer i isz i rksduich den rusrrr 
sbrhließendsn Bezirk. Voraur%stlung für 
die Entstehung dieser Begriffs war die Ein- . . 
sichf, daß nur die Soi idar i t l t  der Arbeiter 
untereinander Gewähr für einen erfolg- 
rsichen Lohnkampf bierer. Wenn ein Bezirk 
vorzeitig s b s ~ h i ~ e ß ~ .  ro spaltet er sich da- 
durch von den übrigan. noch i n  Ver- 
handlungsn oder Kämpfen bsfindlichen 
Tarifbszirken ab. E r  schwächt dadurch die 
Kampfkraft der Gesamtheit der Arbeirsr 
und erhöht die Ksmpfkraf t  der Kapitalisten 
dadurch, die sich in ihren Bemühungen. die 
Arbei tsrrhaf f  aufzuwalten, berfafigt sahen. 

sind, wird durch die Masseneintritte in IG chemie-offiziell IST von einem 

die IG Chemie an den Orten dernon. 7:?-%;A",hkß dis Rede. Tatsächlich ist der 
ao Ende M ä n  1911 auuis- 
; i~ar i fuerf rag g i l t jedo ih  &f 

~~i den verwaltungsangertellten sind ab 1. .'uni 7971. Für die beiden Monats 
z w i w h ~ n  den bsidsn Verträgen erhalten die 

IG Chemie und DAG -teilweise gleich Arbelter keine Lohnsrhähung. wenn man 

stark -vertreten; hier i s t  der Anteil 
der Unorganisierten am größten. Daß 
auch hier zaghafte Veränderungen im 
BewuRtsein der Kollegen stattfinden. 
wird durch Neueintritte und durch 
Übertritte von der DAG zur 
IG Chemie signalisiert. 

also diese beidsn Monars zu? Errschnung 
der rsrsachlichen Tariflohnerhohung m i t  
einbezieht, so ergib? rich ein niedrigerer 
AbrchluR als 7.8%. nämlich etwa 6.5%. 
Wann die iG Chemie auf dem angeblichen 
7.8 %-Abwhiuß beireht. so verhält sie rich 
im Grunds wie ein Buchhalter. der eine 
Unterschlagung begangen hat und nun 
mittels farmaisr Tricks den wirkl ichsn Tet- 
bestand verschlsiein wil l .  



arbeiten bei BASF. M i t  diesem Werk 
besteht eine Vereinbarung, die 
lG Chemie und Betriebsrat ausge- 
handelt haben. daß auf jede Tarifer- 
höhung zusätzlich eine betriebliche 
Zulage von 5 % geschlagen wird. Die 
Bezirksleitung stützt sich in ihrer 
Politik auf BASF und daher kann 
sie - wie in der vorangegangenen, so 
auch in der diesjährigen Tarifrunde - 
jederzeit als williges lnstrument der 
Tarifpolitik des Hauptvorstandes 
wirken, ohne daß das Gros der Mit-  
glieder es ihr verübeln würde. 

Mit dem rheinland-pfälzischen Ab- 
schluß in der Tasche, ließen die Unter- 
nehmer die Tarifverhandlungen in den 
ubrigen Bezirken platzen. Daß die 
Unternehmer es in diesem Jahr ,.da- 
rauf ankommen" lassen würden. war 
schon Monate vor Beginn der Tarifver- 
handlungen klar. Die Chemie-Bosse 
hatten ihre Abnehmer darauf hinge- 
wiesen, daß es voraussichtlich zu 
Streiks kommen würde und hatten 
Vorratslieferungen mi t  einem Zah- 
lungsziel bis zu drei Monaten ange. 
boten. Bereits im Vorjahr hatte der 
Arbeitsring Chemie der Unternehmer 
detaillierte Anti-Streikpläne ausgear- 
beitet, die den seit fünfzig Jahren 
streikunerfahrenen Kapitalisten Richt- 
linien an die Hand geben sollten. 
Die Provokation, eine Tarifverhand- 
lung nach der anderen konsequent 
platzen zu lassen, barg für die Kapita- 
listen keine Gefahren in sich. Der 
Rahmentar fvertrag 1-r ole cnem sche 
Inu-str e seht zwangslauf g Schlicn- 
tungrvernand Jngen b e ~  Scne tern oer 
Tarifverhandi-nqen vor: erst adf 
Landes-, anschiießend auf Bundes- 
ebene. Bei einstimmiger Annahme des 
Schlichtungsvorschlags erhält dieser 
die Wirkuna eines Tarifvertrages (die 
~chlichtun&kommission besteht aus je 
zwei Vertretern der Gewerkschaft und 
des Arbeitgeberverbandes, so wie aus 
einem souenannten ..Un~arteiischen"). 
Die ~ari<kommission hat während der 
Schlichtungsverhandlungen. und bei 
erfolgreicher Schlichtung auch danach, 
keinen Ans~ruch auf Mitwirkung. Die 
~ r i e d e n s ~ f l k h t  entfällt für die Ge- 
werkschaften erst nach gescheiterter 
Bundesschlichtung. 

Das Schlichtungrwesen, Ausdruck der 
reformistischen Unterordnung unter 
die Interessen des Kapitals 

Der Gedanke des Schlichtungswesens 
hat tiefe Wurzeln in der reformis- 
tischen Ideologie der Gewerkschaften 
schon seit dem ersten Weltkrieg. Ihm 
liegt die Vorstellung zugrunde. da8 
über die Vermittlung einer sogenan. 
nten neutralen, unparteiischen Institu- 
t ion ..kostspielige" Streiks und Aus- 
sperrungen vermieden werden 
könnten. DaR der Wunsch der refor. 
mistischen Gewerkschaftsführer nach 
Schlichtungsorganen nicht schon vor 
1918 verwirklicht werden konnte, lag 

am Widerstana aer Unternehmer. 
Diese schätzten das Kräfteverhältnis zu 
den Gewerkschaften so ein, daß sie 
derlei Institutionen nicht nötig hätten. 

Insgesamt hat die Schlichtung den Ar-  
beitern noch nie genützt. Die Schlich- 
tung ist ein lnstrument des Reformis- 
mus: Sie dient dem Bestand der öko- 
nomischen Grundlagen des Kapitalis- 
mus, indem sie die Arbeiter an die In- 
stitutionen des bürgerlichen Staates 
fesselt. So schreiben die Autoren des 
.,Roten Gewerkschaftsbuches" über 
die Einführung des Schlichtungswe- 
Sens: ., . . .auch ohne das Zwangs- 
schlichtungswesen war die Schlich- 
tungsordnung des Jahres 1918 eine 
von den reformistischen Führern be- 
wußt geschaffene Barriere, um den 
weiterschreitenden revolutionären 
Kampf der Arbeitermassen bis zur Ver- 
nichtunq des kapitalistischen Systems 
aufzuhaiten und in den Rahmen der 
kapitalistischen 'Ordnung' zurückzu- 
lenken. In  einer Zeit. als die Arbeiter 
in größter Erregung und Bewegung wa- 
ren, wurde ein neuer Burgfrieden m i t  
der Bourgeoisie geschlossen und dieser 
damit wieder in den Sattel geholfen.'" 

Die fundamentale Niederlage, die dem 
Reformismus 1933 durch den Faschis- 
mus beigebracht wurde, findet ihren 
Ausdruck nach 1945 darin, daß die 
Barrieren bereits zu einem Zeitpunkt 
vor der Arbeiterschaft aufgebaut wer- 
den, wo diese noch nicht begonnen hat 
oder gerade erst beginnt, den Kampf 
gegen die Auswirkungen des kapitali- 
stischen Systems wieder aufzunehmen. 
So sind die Gewerkschaften heute 
nicht mehr dazu in der Lage - im Ge- 
gensatz zu den reformistischen Ge- 
werkschaften vor und nach dem ersten 
Weltkrieg - .  die Kampfkraft der Ar- 
beiterschaft zu führen und zu organi- 
sieren. Sie müssen heute. da sie keine 
Kampforganisation sind. den wirkli. 
chen Kampf sabotieren und zersetzen, 
wenn er ohne ihre Kontrolle von den 
Arbeitern selbständig aufgenommen 
und organisiert wird. 

Der politische Zerfall der Gewerk- 
schaften 

Die Widersprüche, in die die Gewerk. 
schaften aufgrund dieser Tatsache sich 
verstricken, da8 sie den Erfordernissen 
des Lohnkampfes nicht mehr genügen 
können, werden auch in der Tarif. 
runde in der chemischen Industrie 
deutlich, Der rheinland-pfälzische Ab- 
schluß fand mi t  Billigung des Haupt- 
vorstandes statt. Die Opposition, die er 
in der Bürokratie der übrigen Bezirke 
hervorrief, war nicht prinzipieller Na- 
tur, war halbherzig und lag vor allen 
Dingen darin begründet, daß die 
Voraussetzungen in Rheinland.Pfa1.z 
(die zusätzlichen 5 % auf den Tarifab- 
schlußl in anderen Bezirken keine Ent- 
sprechung hatten. Wenngleich der 
IG Chemie-Apparat bereit war. den 
,,rheinland-pfälzischen Hut'' allen Che- 
miearbeitern überzustülpen. so mußte 
er doch bestrebt sein, zu vermeiden. 

'sich dadurch bei der Arbeiterscnatt zu 
diskreditieren. Weil dem Schein nach 
reuional verhandelt wurde. hatten die 
üb;igen Bezirke bereits ihre Lohn. und 
Gehaltsforderunuen formuliert und die 
Arbeiter wären nicht ohne weiteres be- 
reit gewesen, sich diese auf rhein. 
land-pfälzisches Maß verkürzen zu las- 
sen. Diese Forderungen überstiegen in 
keirqem Falle die von Schiller geneh- 
migten 7 bis B % effektiver Lohn- und 
Gehaltserhöhung. Sie lagen also durch. 
aus im Bereich der Tradition gängiger 
gewerkschaftlicher Tarifpolitik in der 
BRD. 

Doch das ganze Kartenhaus von Sozial- 
partnerschaft und Konzertierter Ak- 
t ion brach zusammen, als die entschei- 
dende Stütze der Partnerschaftsideolo- 
gie durch den Unternehmerangriff ins 
Wanken geriet: Die Unternehmer 
kündigten faktisch die Konzertierte 
Aktion auf und verließen von sich aus 
das Traumboot. in dem vorgeblich Ka. 
pitalisten und Proletarier friedlich ver- 
eint sitzen. 

Wenn im Se~tember dieses Jahres. auf 
dem ~ewerkschaftstag der IG Metall, 
die ..linken" Deleaierten von ihrem 
vorstand den ~ u s t n t t  aus der Konzer- 
tierten Aktion verlangen werden, so 
begehen sie im Grunde nichts anderes 
als Selbstbetrug. Die Metalltarifrunde 
im vorigen und besonders die der Che- 
mie in diesem Jahre belegen mi t  aller 
Deutlichkeit - fü r  jeden, der es sehen 
wil l  - , daß die Unternehmer die Kon- 
zertierte Aktion bereits liquidiert ha- 
ben. Sie schätzen gegenwärtig das 
Kräfteverhältnis so ein, daß sie auch 
ohne dieses Verschleierungsinstrument 
ihre Lohnpolitik erfolgreich durchset. 
Zen können. 

Die Konzertierte Akt ion hatte die Auf. 
gabe, wihrend der und im Anschluß an 
die Rezession von 1966/67 die freiwil- 
lige Unterordnung der Gewerkschafts- 
führer unter die damaligen Erfordernis- 
se der kapitalistischen Ausbeutung zu 
gewährleisten. Sie hat die ihr zugefal- 
lene Aufgabe, nämlich niedrige Lohn- 
erhöhungen bei steigenden Profiten zu 
garantieren, in der Vergangenheit er- 
füllt. 

Aber bereits die Lohnkämpfe in der 
Metallindustrie waren ein Anzeichen 
dafür, daß die Arbeiter nur selbständig 
kämpfen können, wenn sie die Ketten 
der sozialpartnerschaftlichen Tarif- 
politik abschütteln. Da die Gewerk- 
schaften in Zukunft zunehmend 
schwerer und schließlich gar nicht 
me.ir in der Laoe sein werden. die 
Sicherheit des khiedlich-friedlichen 
Partnerschaftshimmels auf der Grund- 
lage niedriger Lohnerhöhungen zu ga. 
rantieren, entfällt für die Unternehmer 
jedes Interesse an der Fortführung der 
Konzertierten Aktion. Sie wissen bes- 
ser als die Gewerkschaften. daß dieses 
lnstrument ihrer Klassenpolitik bei 

C 
E nderlslSshreinsrlWalcher1Weckerle. 

D a s  Rote G e ~ e r k ~ ~ h e f t s b u ~ h .  f o t o m ~ ~ h .  
Neuauflage, Ffm. 1967. 5 .  153 



den Arbeitern Uno HngesIeilIen ~ r l -  
sehen und Einfluß verloren hat. So ha- 
ben die Chemiebosse dieses Jahr die 
SPD.Regierung unmittelbar gezwun- 
gen. den Ausputzer zu machen und der 
Arbeiterschaft den 6,5 %-Abschluß 
aufzuzwingen. Dieses Vorgehen unter- 
scheidet sich im Prinzip durch nichts 
von dem in den vorangegangenen Jah- 
ren; nur ist der Schleier von den wirk- 
lichen Machtverhaltnissen in der BRD 
brüchiger geworden. Der Druck der 
Unternehmer wirkt jetzt unmittelbar 
auf die SPD-Regierung und ihre Ge- 
werkschaften. 

noriri auei iiur iu i  n u i c c  LCII duf re~ht -  
erhalten werden. Ihr Fortbestand muß 
an der wirklichen Politik der Bürokra- 
tie, so wie sie für die Arbeiter nach- 
prüfbar ist. scheitern. 
Die diesjährige Chemie-Tarifrunde 
kann durchaus exemplarische Bedeu- 
tung für das Verhalten der Gewerk- 
schaften in den kommenden Lohn- 
kämpfen nach Ende der Konzertierten 
Aktion haben. Viele sozialdemokra- 
tische Kollegen haben sich seit jeher 
der trügerischen Hoffnung hingegeben. 
daß die Gewerkschaften durch die 
Konzertierte Aktion an einer .,radi- 

Bürokratisches Ränkespiel gegenüber 
den Arbeitern 
Dieser fur sie neuen Lage standen die 
Gewerkschaftsführer orientierungslos 
gegenüber. I n  Hessen lautete die For- 
derung auf 120DM lineare Lohner- 
höhung mindestens, bzw. 11 % für die 
höheren Lohn- und Gehaltsgruppen. 
Besonders die Arbeiter in den unteren 
Lohngruppen waren an der linearen 
Forderung interessiert. da sie bei pro- 
zentualen Erhöhungen am stärksten 
benachteiligt sind. Bei dieser Höhe der 
Forderung rechneten die Arbeiter all. 
gemein m i t  einem Kompromiß um die 

Vetters laeologie soll den politischen Verfall 

Einige Wochen vor der Verschärfung ist :  Wird der Widerspruch revolutionär Diese Feststellungen werden jetzt 
des Konfliktes in der chemischen In  oder reaktionär gelost? Die Frage ist: durch die Wirklichkeit bestätigt. Wenn 
dustrie schrieb die ARPO in Wie können wir dem Verfall entgegen- die Gewerkschaftszeitung der d 
Nr, 314 1971: wirken, wenn er auch die noch be- IG-Chemie erklärt: ,,Die IG-Chemie 

,,Die nächste Zeit wird zeigen. wie die 
Gewerkschaftsführung sich mi t  tapfe- 
ren Reden den „Maßhalteappellen" 
der Regierung und den Stabilitätsricht- 
linien unterwerfen wird. Man soll sich 
nicht vom Geschrei der Gewerkschaft- 
sführer verwirren lassen, daß der Ver- 
gewaltigung vorausgehen wird. Es soll 
den fehlenden Widerstand verdecken. 
Es bleibt Aufgabe der Arbeiter, den 
Gewerkschaften ihren Willen aufzu- 
zwingen. Unter diesen Umständen 
handelt es sich für revolutionäre Ar- 
beiter nicht daruii, den Austritt aus 
den Gewerkschaften zu unterstützen. 
Kein Kommunist kann den Austritt 
aus den Gewerkschaften propagieren 
oder austreten. Das Problem so stellen. 
heißt, es gar nicht begreifen. Die Frage 

Die ,,Linken" sind das Feigenblatt der 
,.Rechtend' 
Die ,,Linkenu werden beim kommen- 
den Metall-Gewerkschaftstag eine gro- 
Re Schau gegen die Konzertierte Ak- 
tion abziehen. Ihre Donquichotterien 
haben die Aufgabe. der Mitgliedschaft 
demokratische und deshalb reformier- 
bare Verhältnisse im Gewerkschaftsap- 
parat vorzutäuschen. Nachdem die Fir. 
ma Konzertierte Aktion bereits in den 
Händen des Konkursverwalters ist. so11 
nun der Gewerkschaftstag beschließen, 
den Konkurs zu beantragen. Das ist 
zwar gänzlich belanglos. aber dieses 
Schauspiel wird wohl doch die ihm zu- 
gedachte Aufgabe erfüllen: Es wird die 
große Mehrheit der Mitgliedschaft in 
der Illusion wiegen, daR in dieser Ge- 
werkschaft verantwortliche Arbeiter- 
politik getrieben werde. Auf diese Wei. 
Se soll der VerfaulungsprozeR, in dem 
sich der Reformismus befindet, hin- 
weggezaubert werden. Diese Illusion 

stehenden formalen Bindungen zer- 
stört. Wie können wir verhindern, daß 
Enttäuschung über die Gewerkschafts- 
führung der reaktionären und konter. 
revolutionären Demagogie zum Nutzen 
gereicht? Was wird die Folge sein, 
wenn die Regierung ihre ,,Freunde", 
die .,Gewerkschaftenu, vor die Wahl 
stellt, die Lohnerhöhungen einzu- 
dämmen, zu stoppen und schließlich 
gar den Lohn zu senken oder Inflation 
oder Arbeitslosigkeit in Kauf zu 
nrihrnon7 ,. ",.,.."... 

Wir müssen erkennen, daß die Epoche 
dm gewerkschaftlich-reformistischen 
Kampfes in Europa abgeschlossen ist. 
Die reformistischen Gewerkschaften 
haben im Spätkapitalismus ihre Gren- 
zen gefunden." 

führt erstmals in der deutschen Ge- 
schichte diesen Arbeitskampf neuen 
Stils ein. Er überraschte die Arbeit. 
geber und verunsicherte s i e .  . ." so 
verbirgt sich hinter der Prahlerei das 
Dilemma des Reformismus. Die  Ge. 
werkschaftsführung sucht nach Re- 
zepten. um in dem wachsenden Druck 
zwischen Hammer und Amboß der ge. 
sellschaftlichen Widersprüche nicht 
zwischen Monopolkapital und Prole. 
tariat zermahlen zu werden. 

In dem Kopf des DGB.Vorsitzenden 
Vetter stellt sich das Problem so: 
,,Klassenkampf als gewaltsamen Um- 
sturz lehnen die Gewerkschaften ab. 
Aber die Gewerkschaften müssen in 
der Lage sein, die zunehmend erforder- 

kalen" Tarifpolitik gehindert würden. 
Sie glaubten, prophezeien zu können, 
daß eine an den Arbeiterinteressen 
orientierte Lohnpolitik wieder statt- 
finden würde, wenn es nurgelänge, die 
Bürokraten zum Austritt aus der Kon- 
zertierten Aktion zu bewegen. Daß 
diesen Vorstellungen jeder reale Hin- 
tergrund fehlt, wurde in der Che- 
mie-Tarifrunde deutlich. Hier haben 
die Unternehmer von sich aus die so- 
zialpartnerschaftliche Maske fallen ge- 
lassen. Sie haben gezeigt, daß ihr Ein- 
f lug auch auf die SPD-Regierung nicht 
von unverbindlichen Plauderstündchen 
in der Konzertierten Akt ion abhängig 
ist und sie haben auch bewiesen. daß 
Bestand und Auflösung der ..Sozial- 
partnerschaft" allein von ihrem Willen 
abhängt. Unter Verzicht auf jedwedes 
partnerschaftliches Brimborium haben 
sie auch dieses Mal die SPD dazu ge- 
zwungen, die Gewerkschaft an die 
Kandarre zu nehmen. 

100 DM-Grenze bzw, 9 %. Dabei war 
es aber klar, daß 6.5 % -die Ver. 
trauensleute der Darmstädter Chemie- 
betriebe betonten dies auf mehreren 
Versammlungen - von den Kollegen 
nicht akzeptiert werden würden. 
Unter diesen Voraussetzungen wollten 
die IG Chernie-Bürokraten den Beleg- 
schaften den Rheinland-Pfalz-Ab- 
schluß nicht unmittelbar aufzwingen. 
Auf der anderen Seite wollten sie auch 
nicht die Sozialdemokratie brüskieren, 
nachdem die Unternehmer dies schon 
besorgt hatten. So delegierte der 
Hauptvorstand der IG Chemie die Ver- 
antwortung für die Tarifrunde schein- 
bar in die Bezirke. Er stellte den Be- 
zirksleitern anheim, bessere Abschlüsse 
als den in Rheinland-Pfalz zu tätigen, 
wenn sie die Kraft dazu hätten; 
schließlich werde regional verhandelt. 
In  Hessen forderten die Geschäfts- 
führer der Verwaltungsstellen darauf- 
hin grünes Licht für Urabstimmungen 



im Bedarfsfalle. Bezirksleiter Fabian 
bedauerte: Der Hauptvorstand habe 
Urabstimmungen untersagt. 
Zur gleichen Zeit, da der Vorstand der- 
art eindeutig in die Tarifpolitik der Be- 
zirke eingriff, wiegten Geschäftsführer 
und Bezirksleiter der IG Chemie die 
Belegschaften in der Illusion, daR die 
Bezirke verantwonlich regionale Tarif- 
politik betrieben. 
An dieser Stelle muR einiges prinzipiel- 
les zur Frage der regionalen oder zen- 
tralen Tarifpolitik gesagt werden und 
darüber, wie Kommunisten dabei zu 
einer Einschätzung gelangen: 

Lage der Branche und Arbeitsmarkt- 
lage. 
Die Knappheit der Arbeitskräfte bei 
anhaltendem wirtschaftlichen Auf. 
Schwung in den frühen 60er Jahren in 
der BRD zwang die Kapitalisten dazu. 
sich untereinander Konkurrenz um die 
Ware Arbeitskraft zu machen. Diese 
Konkurrenz zersplitterte die Unterneh- 
mer und machte es den Gewerkschaf- 
ten möglich, i n  einigen Regio- 
nen -einfach aufgrund des Mangels an 
Arbeitskräften -höhere Tarife abzu- 
schlieRen als in anderen. Unter diesen 
Voraussetzungen waren günstige Tarif- 

Sinn. wenn es ihnen auf diese Weise 
gelingt, in bestimmten, besonders 
günstig gelagerten Bezirken einen über- 
durchschnittlich hohen TarifabschluB 
durchzusetzen. Unter ,,normalenn ka. 
pitalistischen Bedingungen, d. h. bei 
ausreichendem Arbeitskräfteangebot 
oder gar bei Arbeitslosigkeit -wenn 
also die Kapitalisten nicht von vorn- 
herein dadurch voneinander isoliert 
und gespalten sind, da8 sie sich Kon- 
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt machen 
müssen - muR mindestens eine der 
beiden folgenden Voraussetzungen er. 
füllt sein. damit für die Arbeiter regio- 

der Gewerkschaften verschleiern 

liche Mobilität organisatorisch aufzu- 
fangen.. .", d. h.,die Kontrolle über 
die Arbeiterklasse dürfen sie nicht ver- 
lieren. Daher: ,,Wir müssen uns hüten 
vor einer Partnerschaftsideologie, die 
ausschließlich (von uns hervorge. 
hoben) darauf gerichtet ist, die Herr- 
schaftspositionen der Unternehmer zu 
erhalten und oesellschaftsoolitische 
Veranderungen z; verhindern;' 

Um das zu erreichen, soll der Bundes- 
vorstand ,,Entwürfe für gesellschaft. 
liche Veränderungen eniwickeln . . . 
reale Utopien (von uns hervorgehoben) 
entwickeln müssen als Gegenmodell 
zur vorgefundenen gesellschaftlichen 
Wirklichkeir . . . Modelle für eine 
bessere Zukunft zu entwerfen". das 

,,Institutionen des innergewerkschaft- 
lichen Willensbildungsprozesses". 
Schließlich wird so - immer nach 
Vetters Vorstellungen - die Organisa- 
t ion belebt, indem ,.den Trägern des 
Willensbildungsprozesses, also den Mit- 
gliedern, politische Konzeptionen, 
Alternativen zum bestehenden System 
anoeboten werden". * 
Damit dürfte das Ziel der so ange- 
priesenen gewerkschaftlichen Bildurigs- 
arbeit klar sein. Mi t  ideologischen 
Fiktionen sollen die Proletarier von 
der Wirklichkeit abgelenkt werden, mi t  
Prahlereien der Wille zum Kampf und 
seine Vorbereitung ersetzt werden. Die 
,,Mitbestimmung" der Gewerkschaft- 
führung erweist sich mehr und mehr 
als die Vorbereituna der ideoloaischen 

gefügigen Staatsapparates die Gewerk- 
schaften seinen Interessen unterzu. 
ordnen. Der nächste Schritt der Unter- 
nehmeroffensive wird dem ersten kon- 
sequent folgen, er wird begleitet sein 
vom Heldengeschrei einer systemer- 
haltenden und deshalb kapitulations- 
willigen Gewerkschaftsführung. Wollen 
die Arbeiter den Angriffen erfolgreich 
Widerstand leisten, so müssen sie die 
Führung der Abwehrkämpfe in ihre 
eigenen Hände nehmen. Dazu bedarf 
es der Schaffung von kampfgewillten 
Obleuten aus ihren eigenen Reihen. 
Nur so werden sie auf die Dauer ver. 
hindern. daß die Gewerkschaften als 
Ausführungsorgane der Regierung im 
Interesse des Monopolkapitalismus ver- 
heizt werden. 

erfordert ,,Verstärkung gewerkschafts. Kapitulation vor den sich steigernden 
theoretischer Arbeit" durch ,,Errich- Unternehmerangriffen. Die Konzer- :fignZi~;t:;d ;;~~;~nD~;&": 
tung eines gewerkschaftlichen Instituts tierte Aktion war der erste Schritt des „„„R , ,mo~erne~ewer~rcha+tr .  

für Zukunftsforschung". - - Dies sind Monopolkapitals, vermittels des ihm stratwie". w.d.n. 1971. Sonderdruck. 

- Die Taktik der IG-Chernie-Führung 

Ein Tarifvertrag ist im Grunde nichts 
anderes als ein KompromiR, ein Zeit. 
lich begrenztes Waffenstillstandsab- 
kommen zwischen Kapitalisten und 
Arbeiterklasse, der das Kräfteverhält- 
nis zwischen beiden Klassen widerspie- 
gelt, so wie es sich bis zum Zeitpunkt 
des Abschlusses enwickelte. Dieses 
Kräfteverhältnis wird durch bestimmte 
Faktoren gekennzeichnet. Auf Seiten 
der Arbeiter sind dies Arbeitsmarkt- 
lage, Kampferfahrung und -bereit- 
schaft, Organisationsgrad. Auf Seiten 
der Kapitalisten wirtschaftliche Lage 
der Branche und Organisation der Ka- 
pitalisten untereinander. Für die allge- 
meine Bestimmung des Kampfbodens. 
auf dem die Tarifverhandlungen statt- 
finden, sind zwei Faktoren maßgeb- 
lich, auf die die Kapitalisten ebenso 
wie die Arbeiter keinen unmittelbaren 
Einfluß haben: nämlkh wirtschaftliche 

abschlüsse sogar ohne Einbeziehung 
der Kampfkraft der Arbeiter möglich. 
Dieses Lohngefälle im Rahmen der 
BRD wurde noch dadurch gesteigert. 
daR viele Einzelunternehmer. aber 
auch Branchen, durch außertarifliche 
Lohnzugeständnisse die K lu f i  zwi- 
schen den Tarifbezirken und den ein- 
zelnen Branchen erweiterten. 
Wenn diese Voraussetzung. die .,An. 
Spannung" des Arbeitsmarktes, ent. 
fällt. kommt den übrigen Faktoren 
wieder größeres Gewicht zu: der 
Kampfbereitschaft und dem Organisa- 
tionsgrad der Arbeiter. der wirtschaft. 
lichen Lage und der Organisation der 
Kapitalisten untereinander. Das heiRt. 
daR Kräfteverhältnis zwischen Kapital 
und Arbeit wirkt unmittelbarer, nicht 
mehr vermittelt über das im Kapitalis- 
mus höchst zufällige Unterangebot von 
Arbeitskräften. 
Für die Arbeiter haben regionale Tarif- 
verträge prinzipiell nur dann einen 

nale Tarifverhandlungen sinnvoll sind: 
1. Die Unternehmer einer bestimmten 

Branche sind aus irgendwelchen 
Gründen gespalten oder schwach; 
d. h. sie lassen sich freiwillig auf re- 
gionale Tarifverhandlungen ein. 

2. Die Arbeiter in einer bestimmten 
Region sind derart kampfkräftig, 
da8 sie ihren regionalen Unterneh. 
mern einen überdurchschnittlich 
hohen Tarif abzwingen. d. h. das 
Unternehmerlager spalten können. 

Wie sah es nun in dieser Chemie-Tarif. 
runde aus? - 
Die Unternehmer waren keineswegs 
bereit, regional zu verhandeln. Wie in 
der letzten Metall-Tarifrunde, so wur- 
de auch dieses Jahr in der Chemie nur 
dem Schein nach regional verhandelt. 
Es gab jeweils eine zentrale Verhand. 
lungskommission der Unternehmer. 
die von Bezirk zu Bezirk reiste und 
einheitlich verhandelte. Zudem ist die 
chemische Industrie das Paradebeispiel 



für Konzentration und Zentralisation 
der Kapitale. Ob hier eine Spaltung des 
Unternehmerlagers möglich war, muß 
bezweifelt werden. Ein Versuch dazu 
konnte jedenfalls nur unter organi- 
sierter Anspannung aber auch aller 
Kräfte der Arbeiterschaft eine gewisse 
Erfolgschance in sich tragen. Wirkliche 
Aussicht auf Erfolg konnten nur Maß- 
nahmen der Gewerkschaft haben, die 
dahin zielten. der zentral verhandeln- 
den Unternehmerschaft die geballte 
Kampfkraft der Chemiearbeiter entge- 
genzusetzen. 

Stellen wir die Frage anders: Wollte 
die IG-Chemie-Bürokratie regionale Ta- 
rifverhandlungen? - Diese Frage kann 
eindeutig mi t  Nein beantwortet wer- 
den. Die Weigerung des Vorstands der 
IG Chemie. d!en Bezirken als letzte 
Waffe irr Arbeitskampf die Entschei- 
dung über die Urabstimmung zu über- 
lassen und letztlich die Verweigerung 
der Urabstimmung, können gar nicht 
anders gedeutet werden. 
Die Bezirksleiter und Geschäftsführer 
kuschten vor den Anweisungen aus 
Hannover. Ob sie sich nun als .,linksn 
oder ,,rechts" verstanden - sie propa- 
gierten weiterhin den Unsinn von der 
,,erfolgreichen Nadelstichtaktik" der 
Gewerkschaft. Diese ,.Nadelstich- 
taktik" bestand darin, kurzfristig 
Warnstreiks. Vollstreiks, Teilstreiks. 
etc. etc. durchzuführen; und zwar in 
der Form, daß wenn der eine Betrieb 
zu streiken anfing, im anderen neben- 
an die Arbeit wieder aufgenommen 
wurde. Die Vorgänge in der Raffinerie 
Caltex in Raunheim waren geradezu 
eine Parodie auf diese Streikform: 
Gewerkschaft und Betriebsrat hatten 
mit dem Unternehmer vereinbart. daß 
die Anlagen -die langsam herunterge- 
fahren werden müssen - in einem be- 
stimmten Turnus stillgelegt werden; al- 
so eine Anlage nach der anderen, nicht 
alle zusammen. So kam es, daß. als 
Caltex abschloß, ein Teil der Arbeiter 
die letzte Anlage herunterfuhr, als die 
anderen wieder begannen, die Anlagen 
in Betrieb zu nehmen. 

Den Chemie-Arbeitern fehlte noch die 
Einsicht und die Kraft, die IGGhe- 
mie.Taktik zu durchbrechen 

Wenn auch in letzter Instanz das Hoch- 
loben der ,.Nadelstichtaktik" durch 
die IG Chemie eine Verhohnepipelung 
der Arbeiter darstellte. so muß diese 
Streikform im Hinblick auf den Beginn 
der Auseinandersetzungen doch diffe- 
renzierter betrachtet werden. Über- 
haupt liegt es nahe, in dem Verhalten 
der Gewerkschaftsbürokratie Wider- 
sprüche zu vermuten, wenn auf der 
einen Seite der Hauptvorstand und 
letztlich auch die Bezirks- und Verwal- 
tungsstellenleiter das Zustandekom- 
men einer geschlossenen Kampffront 
der Arbeiter blockierten; und wenn 
auf der anderen Seite. wie etwa in Hes. 
Sen, Bezirksleitung und Ortsverwaltun- 
gen Streikpropaganda betrieben. Diese 
Widersprüche 'zwischen den verschiede- 
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nen Instanzen des Gewerkschaftsappa- 
rats bestanden tatsächlich; doch waren 
sie nicht prinzipieller, sondern takti- 
scher Natur. Die unteren Chargen der 
1G Chemie-Bürokratie akzeptierten. 
prinzipiell die Politik des Vorstands in 
Hannover. die darin bestand und be- 
steht, den Erfüllungsgehilfen für die so- 
zialdemokratische. d. h. an den Bedürf. 
nissen der kapitalistischen Wirtschaft 
orientierte, Politik zu machen. Das al. 
lein sagt aber noch nichts über die 
Form aus. in der sich die Interessen 
der Sozialdemokratie und damit des 
Kapitalismus in den Gewerkschaften 
durchsetzen. Die Verwirrung in der 
sich die linken Gruppen in der BRD 
noch heute über die Einschätzung de5 
Vorgehens der IG Chemie befinden, 
hat, grob skizziert, folgende Ursachen: 

Die Einleitung der Lohnkämpfe in der 
Chemie nrlusnie d ~ r c h  die sogenannte 
Naaelsr~chtaktin nonnte ursprdnqlich 
nicht Gegenstand der Kr i t ik  s e i n . ~ i e -  
mand. weder die bestehenden gewerk- 
schaftsoppositionellen Betriebsgrup- 
pen noch die IG Chemie. konnte unbe- 
dingt damit rechnen. daß die Kollegen 
in den Betrieben streiken würden. Seit 
nahezu fünfzig Jahren hatten die Che- 
miearbeiter keinen Lohnkampf ge- 
führt. Das schlechte Organisationsver- 
hältnis in der chemischen Industrie 
und die mangelnde Streikbereitschaft 
in den vorangegangenen Tarifrunden 
mußten die Gewerkschaft zu vorsich- 
tigem Vorgehen zwingen. Angesichts 
der harten Haltung der Unternehmer 
konnte sie es sich nicht leisten, Streik- 
unfähigkeit zu demonstrieren. Auf- 
grund dieser Überlegungen wurde die 
Taktik der IG Chemie in den ersten 
Streiktagen allgemein gerechtfertigt. 

Die Streikaufrufe der Gewerkschaft 
hatten unerwartet großen Erfolg. A l -  
lein in den ersten Tagen nach Fortfall 
der Friedenspflicht streikten in Hessen 
mehr als zehntausend Chemiearbeiter. 
Aus diesen ersten Streiks ließ sich auch 
ein ziemlich klares Bild über die Stim- 
mung bei jenen Arbeitern und Ange- 
stellten ermitteln, die sich nicht an den 
Arbeitsniederlegungen beteiligt hatten. 
Ein großer Teil von ihnen hatte Angst, 
befürchtete Lohnausfall oder Reores- 
sionen von den Unternehmensleitun- 
gen. Fast ohne Ausnahme erklärten 
diese Kollegen aber. sich an einem 
Streik nach durchgeführter Urabstim- 
mung beteiligen zu wollen? Außer- 
dem konnte die IG Chemie in diesen 
ersten Streiktagen an vielen Orten er- 
heblichen Mitgliederzuwachs verbu. 
chen. Zusammengefaßt: Aus den De- 
monstrationsstreiks ließ sich der 
Schluß ziehen, daß die Spontaneität 
der Belegschaften nicht ausreichen 
würde. den Arbeitskampf m i t  der not- 
wendigen Härte zu führen. Die Voraus- 
setzungen für einen organisierten Ge- 
samtstreik waren jedoch außerordent- 
lich günstig. Die Arbeiter wollten 
kämpfen. 
Aber die Gewerkschaft wollte den 
Kampf nicht; jedenfalls nicht auf Kos- 
ten der Sozialdemokratie. die zu- 

nehmend von den Unternehmern unter 
Druck gesetzt wurde. Im weiteren ver- 
lauf der Streiks bestand der Hauptvor- 
stand auf seinem Veto gegen die Urab- 
stimmung und die Bezirksleitungen 
und die Masse der Geschäftsführer 
unternahmen auch keine Versuche. 
den Vorstand unter Druck zu setzen. 
Hier IäRt sich deutlich aufzeigen. wie 
die Chemiearbeiter von ihren 
..rechtenu wie ..linken" Funktionären 
verschaukelt würden: Die Kr i t ik  am 
rheinland-pfälzischen Abschluß wurde 
mi t  dem Argument unterbunden, daß 
man sich um Rheinland-Pfalz nicht zu 
kummern habe, da es sich um regionale 
Tarifverhandlungen handle. Daher 
müsse jeder Bezirk selbst die Verant. 
wortung für seinen Abschluß tragen. 
Faktisch fanden aber auch von Ge- 
werkschaftsseite aus keine wirklichen 
regionalen Tarifauseinandersetzungen 
statt. denn der Vorstand griff mi t  
seiner Verweigerung der Urabstim- 
mung unmittelbar in die Verantwor- 
tung der Bezirke ein. Tatsächlich 
machte auch in diesem Jahr Hannover J 
die Tarifpolitik. Das Gerede von der 
regionalen Verantwonlichkeit hatte 
lediglich die Funktion, 1. zu ver. 
Schleiern, daß die Verantwortung für 
die Tarifrunde beim Hauptvorstand 
lag. und 2. den Schwarzen Peter an die 
Bezirke und Ortsverwaltungen weiter- 
zuleiten. 
Der scheinbare Widerspruch zwischen 
den verschiedenen Instanzen der 
Bürokratie löst sich letzten Endes auf 
in tatsächlichen Widers~ruch zwischen 
Arbeiterschaft und Gewerkschafts- 
apparat. Der unerwartet große 
Kampfwille der Chemiearbeiter trieb 
die Gewerkschaft bis hart an die 
Grenze der Urabstimmung. d. h. des 
organisierten, gemeinsamen Kampfes 
der Gesamtheit der Arbeiter. Der 
Kampfwille von Teilen der Beleg- 
schaften in der chemischen lndustrie 
hat die lG Chemie weiter vorange- 
trieben, als es ihr recht war. Deshalb 
hat sie die Arbeiter vor den Kopf 
stoRen müssen, als sie ihre Politik letzt- 1 lich durchsetzte; es fehlte den Chemie- ..8 
arbeitern in diesem Jahr noch an 
Kampfkraft und Erfahrung. um die ge- 
schlossene Streikfront gegen die 
IG Chemie durchsetzen zu können. 

Die Satlung der IG Chemie sieht filrden 
Srreikfali Urabstimmung nicht zwingend 
vor. Während der Arbsit~niedsrlegungen 
haben sich die Unternehmer vor Gericht 
darum bemüht. ein Urteil zu erlangen. dsfl 
Strsikmaflnahmen ohne uoreusgegangsne 
Urabstimmung für rechfrwidrig eikiärt. Ein 
abschlieflendss Gerichtrurfeil rreht noch 
aus. 
Zuglsi~h haben die Unternehmer in einer 
groflen Propagandakampagne beträchtlichen 
Tsilsn der Belegschaften ihre Rechtisuf- 
farrung ..verkauft". Diese Unsicherheit über 
die Rechtslage hat durchaus Kollegen vsr- 
unlichert von der Teilnahme om Streik 
aboshalten. Die Forderuno nach Urebsrimm- 
un i .  so wie sie von den ~e~egrchsften 
~ ~ h l i e ß l i c h  erhoben wurde, verfolgte also 
zwei zio1e: 
Zum einen sollten durch die Urabstimmung 
diese än~sfl i~hsren Teile der BeIeos~haffen 
In den ~ r r e i k  mirsinbszogsn werden; zum 
anderen rollte durch die Urabstimmung eins 
ges~hlossene Kampffronf aller Betriebe g e  
schaffen werden. 



Die IGXhemie im uianne oer Sozial- urr IU Chemie-Lorsitzenoe, Karl 
demokratie zur Stabilisierung des Hauenschild, hat die Analyse des Ver- 
Kapitalismus haltens der Unternehmer. wie es sich 
Einige ,,Linkeo' meinen, aus dem Ver- für die Gewerkschaften darstellen 
lauf dieser Tarifrunde einen Konfl ikt mußte. in einem Interview im 
zwischen dem Hauptvorstand der 8pSpiegel" formuliert: 
IG Chemie und den unter~eordneten .,Ich habe das Gefühl. daßdie Chemie- 
F-nkrionaren, den Bezir<sYe,tern und Arbeitqeber eine Machtprobe provo- 
Geschaftsfunrern konstr..,eren 2.. z.eren wollen, die s cn n c h t  nrir gegen 
können. Das mab im Einzelfall richtig 
sein, etwa in Darmstadt. Generell i s t  
diese Annahme allerdings grundfalsch. 
weil sie von der irrigen Voraussetzung 
ausgeht. daß das Schwergewicht der 
Interessen bei den Arbeitern und den 
Gewerkschaftsbeamten gleich gelagert 
sei. In  Wirklichkeit ist .,die heutige 
Gewerkschaftsführung . . . ideologisch 
ein Teil der Sozialdemokratie. Ob 
'links' oder 'rechts' in der SPD oder 
CDU angesiedelt. übernimmt sie in der 
bürgerlichen Gesellschaft die Kontrolle 
über die Arbeiterschaft. . . Das poli- 
tische Handeln der Gewerkschafts. 
führung ist Teil der sozialdemokrati. 
schen Politik. Die reformistische Ge. 

C werkschaftsführung hat sogar die Ide. 
ologie der 'evolutionären' Entwicklung 
zum Sozialismus lange begraben. I n  
vielfältiger Weise mi t  dem Kapita- 
lismus ideell und materiell verbunden, 
steht und fällt ihre Existenz mi t  dem 
kapitalistischen Staat. Daher wird sie 
zur Hüterin kapitalistischer Aus- 
beutung."' 

uns, sondern auch gegen die Regierung 
richtet. Man prügelt die Chemie- 
Arbeiter und meint Bonn."' 
Als ein Teil der Sozialdemokratie 
konnten die Gewerkschaftsbürokraten 
ihrer Partei nur dadurch Entlastung 
von den Angriffen der Unternehmer 
verschaffen. indem sie die Arbeiter an 
der kurzen Leine hielten. Die SPD- 
Regierung stand vor der Aufgabe, den 
Unternehmern zu beweisen. daß sie 
ihren Einfluß auf die Arbeiter noch 
nicht verloren hat. Allein in dieser 
Fähiakeit. die Arbeiter an die Ver- 
wert;ngsbedürfnisse des Kapitals zu 
binden. besteht die Nützlichkeit der 
Sozialdemokratie für den Kapita. 
lismus. Im Rahmen dieser Politik i s t  
die Gewerkschaftsführung Handlanger 
der Sozialdemokratie. I n  dieser Funk 
t ion treffen sich schließlich Schwei- 
tzer, Fabian. Hauenschild und Libuda. 
Die Personen sind dabei auswechsel- 
bar; wichtig i s t  allein die Erfüllung der 
Aufgabe: den Bestand der kapitalisti- 
schen Ordnung zu gewährleisten. 

Der Reformismus ist nicht zur Führung des Kampfes gegen den 

Monopolkapitalismus fähig 

Aber der Bindung der Arbeiter an ihre 
Sozialpartner-Kapitalisten sind 
Grenzen gesetzt. Unter der Hochkon- 
junktur bis Mitte der sechziger Jahre 
war sogar die CDU imstande, die 
reibungslose Eingliederung der Ar- 
beiter in den bürgerlichen Staat zu 
garantieren. Wenn die wirtschaftlichen 
Verhältnisse sich verschlechtern, sind 
die Unternehmer gezwungen, die SPD 
zu Hilfe zu rufen. Aber Partei- und 
Gewerkschaftssozialdemokratie be- 
dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgabe das 
Vertrauen der Arbeiterschaft. Um aber 
ihrer Aufgabe im Sinne des Kapitalis- 
mus immer wieder gerecht werden zu 
können, müssen sie ständig dieses Ver- 
trauen der Arbeiter enttäuschen: in 
der chemischen Industrie ebenso wie 
im Metallbereich und im Öffentlichen 
Dienst. 
Bereits heute, bevor der westdeutsche 
Kapitalismus von Wirtschaftskrisen ge- 
schüttelt wird. können die Arbeiter 
mi t  diesen Gewerkschaften - so wie 
sie jetzt sind - keine erfolgreichen 
Lohnkämpfe gegen die Kapitalisten 

führen. Diese Feststellung wird auch 
nicht dadurch entkräftet. daß die 
Arbeiter in dieser ersten Kampfperiode 
erneut in die Gewerkschaften hinein- 
strömen. Der Zulauf der Arbeiter zu 
den Gewerkschaften heute ist Aus- 
druck eines Vorganges. den die 
Kommunisten des 19. Jahrhunders in 
einer anderen Erscheinungsform er- 
lebten. Wenn die Arbeiter wieder be- 
ginnen, den Kampf gegen ihre Unter- 
drücker aufzunehmen. greifen sie zu- 
erst zu den ihnen aus der Vergangen- 
heit bekannten Kampfformen zurück. 
Im frühen Kampf gegen den Kapital ir 
mus wandten die Arbeiter die Mittel 
des Barrikadenkampfes, der bewaffne- 
ten Insurrektion an. M i t  diesen Kampf- 
mitteln war es ihnen gelungen. die 
feudale Adelsgesellschaft zu zertrüm- 
mern. Gegen die wohlausgerüsteten 
und gut organisierten Armeen des 
bürgerlichen Staates mußten sie dabei 
unterliegen. 

Erst im Verlauf seiner Geschichte und 
nach vielen Niederlagen. entwickelte 
das Proletariat neue. zeitgemäße 
Kampfformen gel;dn das ~ a p i i a l :  die 
organisierte Arbeitsniederlegung. Die ' Arbeiferllolitik Nr.4/1970, S. 4: hierzu 

,iahe such in Aibsiramolitik Ni. 3/1970 die Arbeiter schufen sich Gewerkschaften. 
bsiden Beiträge zur Gewsrkwhaftsfrags. Gegen diese Waffe hatten die Kapita- 
li 0 e r  ~ p ~ e g s l .  28.7. 71. s. 72 listen vorerst keine ausreichenden Ge- 

genmittel. Durch ih re  Konkurrenz 
untereinander waren in diesen ersten 
Jahrzehnten der organisierten Arbei- 
terbewegung die Bourgeois noch derart 
geschwächt, daß die Arbeiter einer 
Fabrik ihrem Einzelkapitalisten mi t  
Aussicht auf Erfolg den Krieg erklären 
mochten. Auch dort, wo die Kapita- 
listen begannen, sich gegen die Ar- 
beiterklasse zu organisieren, wurde 
ihre Organisation immer von neuem 
für bestimmte Zeiten das Opfer ihrer 
konkurrierenden lnteressen auf 
anderen Gebieten. 

I n  demselben Maße, in dem der Kapi- 
talismus seine Organisationsfähigkeit 
voll entfaltete und sich zum Monopol. 
kapitalismus entwickelte, gliederten 
sich historisch die reformistischen 
Organisationen, Sozialdemokratie und 
ihre Gewerkschaften, in den bürger- 
lichen Staat ein. Die Sozialdemokratie 
und die sozialdemokratischen Gewerk- 
schaften waren die Waffen, die sich das 
Proletariat im Kampfe gegen den 
frühen, noch unterentwickelten Kapi- 
talismus geschmiedet hatte. Die Ent- 
wicklung des organisierten Kapita- 
lismus hat dazu geführt. daß diese 
Organisationen mittlerweile Bestand- 
teile des Arsenals der herrschenden 
Klasse sind. Heute sind den Arbeitern 
die Gewerkschaften und die ver- 
krüppelte reformistische Ideologie, die 
sie verkörpern, als ihre Kampfmittel 
ebenso aus der Hand geglitten, wie 
seinerzeit den Arbeitern die Barrika- 
denkämpfe. 
Wir reden hier nicht der Gründung von 
Gegengewerkschaften das Wort. Weder 
wollen noch können wir solche Organi- 
sationen m i t  Aussicht auf Erfolg auf- 
bauen. Es i s t  Illusion zu glauben. man 
könnte als Kommunist in die Entwick- 
lung der Arbeiterbewegung positiv da- 
durch eingreifen, daß man eine neue, 
,.bessere" SPD oder neue, ,,besserez' 
Gewerkschaften herbeiwünscht oder 
versucht, diese aufzubauen. Statt- 
dessen gilt es. Einsicht in den wirk- 
lichen Gang der Entwicklung zu ge- 
winnen und diese Einsicht m i t  den vor- 
handenen Kräften auf die Wirklichkeit 
richtig anzuwenden. 

Es i s t  mittlerweile offenkundig. daß 
die Arbeiterklasse, sobald sie zu 
kämpfen beginnt. verzweifelte An- 
strengungen unternimmt, die Gewerk. 
schaften vor ihre Forderungen zu 
zwingen, daß sie versucht. sie wieder 
zu ihrem Kampfinstrument zu gestal- 
ten. Die Massenbeitritte zu den Ge- 
werkschaften während der letzten 
Metall. und der diesjährigen Chemie- 
Tarifrunde weisen daraufhin. Und wir 
stehen erst am Anfang dieser Entwick- 
lung. 

Die Arbeiter werden auch einzelne, 
taktische Erfolge gegenüber der Ge- 
werkschaftsbürokratie erringen. Aber 
im Ganzen gesehen, werden sie eine 
Niederlage erleiden bei ihren Ver- 
suchen, die Gewerkschaften in Instru- 
mente des rein gewerkschaftlichen 
Kampfes zurückzuverwandeln. 
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Es i s t  heute die Aufgabe der Kommu- 
nisten. den Arbeitern diese Nieder- 
lagen zu erklären, es ihnen zu er- 
möglichen, eine neue, höhere Stufe des 
Kampfes gegen die kapitalistische Aus- 
beutung zu erreichen und sich von 
bankrotten reformistischen Vorstellun- 
gen zu lösen. Das heißt, daß die 
Kommunisten den Arbeitern in ihren 
Niederlaqen wie bei ihren Sieqen bei- 
seite stehen. auch in den &werk- 
schaften. Es kann aber nicht bedeuten. 
da8 die Kommunisten ein Versteck. 
s~ ie l  vor der Arbeiterschaft betreiben. 
ln diesen Gewerkschaften können die 
Kommunisten nur als Opposition wir- 
ken.' 
In dieser Tarifrunde haben sich Ver- 
änderungen in der Arbeiterschaft 
selbst vollzogen: .,Linksa'-redende 
Kollegen entpuppten sich als Streik- 
brecher; bisher unbekannte Kollegen 
erwiesen sich vielfach als Sprecher für 

.Die OKP 1st kelne kommunisri.rhe Partei, 
wenn sie sich aufgrund Ihrer Ilolisiung an 
die IG Chamle.Bürokratie häng7 und den 
Arbeimrn dim wirklichen Ursachen fYr lhrs 
Niederlage vsrschlslert; wenn rie dsn I G  
Chemle-Haupworrtand lhrs Vnter i tYnung 
beim Zustandekommen einer semsinaamsn 
~ s m p f f r o n t  der chemieerbeltär versichert 
und damit verbirgt. daß es gsrsde die Ge- 
werk~~he f fe füh rung  war. d ie das Zustande- 
kommen dieser geahloirsnen Front der 
Arbeiter verhinderte. 

die lnteressen der Belegschaften. Die 
Vertrauenskörper sind auseinanderge- 
fallen wie Spreu im Wind; nur eine 
Minderheit der Vertrauensleute hat 
sich konsequent für die Interessen der 
Belegschaften im Streik eingesetzt. M i t  
diesen Kräften, die sich im Streik 
positiv entwickelt haben, gilt es. die 
Arbeit aufzunehmen. Wir schrieben an- 
Iäßlich der Analyse der Metall-Tarif- 
runde 1970: 

.,In den wenigen Stunden der Streiks 
war der Einfluß der Arbeiter auf den 
Gewerkschaftsapparat größer als alle 
Debatten und schlauen Delegierten- 
reden es je zustande gebracht hatten.9. 
An  diesem aufgezeigten Weg gilt es an- 
zuknüpfen. Nur die eigene selbständige 
Aktion der Arbeiterschaft, organisiert 
auf der Ebene der Konzerne und 
Betriebe, getragen von den aktivsten 
Kollegen, Vertrauensleuten und 
Betriebsräten, wird der Gewerkschafts- 
bürokratie den Willen der kampfbe- 
reiten Arbeiterschaft aufzwingen. Aus- 
schließlich eine kämpfende Arbeiter- 
schaft kann den Gewerkschaftsapparat 
zur Einleitung eines Streiks um höhere 
Löhne zwinaen. alles andere sind 
Seifenblasen -und fromme Wünsche. 
Die Überlegenheit der Gewerkschafts- 
zentrale über den kampfbereiten Teil 

der Arbeiterschaft. . . wird sich als 
vorübergehend erweisen. Die Lehren, 
die die aktivsten Kader aus der Tarif- 
bewegung dieses Jahres ziehen können, 
sind vergleichbar mi t  konkreten 
Kampferfahrungen. Diese Kampfer- 
fahrungen müssen bewußt gemacht 
werden und der konkreten Betriebs- 
und Gewerkschaftsarbeit zugrunde 
gelegt  erden“.'^ 
Bei der Bewältigung dieser Aufgabe 
werden auch in der chemischen Indu. 
strie jene Kader entstehen, die die 
Arbeiterklasse dazu befähigen, in den 
vielen Niederlagen und den wenigen 
Siegen gegen das Kapital die Kraft zu 
entwickeln, die notwendig ist.  um das 
Joch der kapitalistischen Ausbeutung 
endgültig abzuschütteln. 

Diese Fest~tel lung gilt auch fiir d i e  
Chemiearbeiter während der Srrelka. Daran 
Wird auch nichts geändert durch den Um. 
stand, da8 sie inrgsrsmt zu schwach waren. 

~ ~ ~ - - - - ~  - - - . . . . . . . . . . . . -. . . 
d ~ r c h z ~ ~ e t z e n .  D a ß  die IG Chemie- 
Bürokratie auf Ihism Wegs nach Bonn einen 
Schleiertanz aufführen mußre, wobei s ie 
Oroorsmmoemäß sinan Schleier nsch dem 
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n i i a i y x  der Volksfrontpolit ik in Chile * 

Chile zwischen bürgerlicher Legalität 
und sozialistischer Revolution 

1. Fortsetzung 

Der Kampf spielte sich auf dem Bo- Interessen der wirtschaftlichen Aus- nach dem Ausland geflossen, was unge. 
den des legalen Vorgangs der Anerken- beutung und politischen Unterord- fähr 2.5 % des gesamten Jahresexpor- 
nung durch denlKongreß abAber esin nung'', usw.. zu sein. Die Soziale klein- tes des Landes darstellt. Die nordame- 
offensichtlich, daß hinter den fomel- bürgerliche Basis der Christ-Demokra rikanischen Unternehmen entwickel- 
len Argumenten der Juristen und Par- tie hätte offene Machenschaften seiner ten eine unverhohlen provokatorische 
lamentarier das reale Kräfteverhältnis Vertreter mit den kompromittierten ul- Haltung und drohten ihre Aktivitäten 
im Lande ausschlaggebend war. Und tra-rechten ,,Mumien" so leicht nicht einzustellen und ihre Angestellten 
dieses war einer bürgerlichen Lösung geschluckt. Die Radikalisierung der nicht zu bezahlen. Auf dem Lande war 
durch simple Gewaltanwendung nicht Linkskräfte und die Stärkung der MIR es dasselbe. Andererseits begann die 
günstig. Die Bourgeoisie konnte über stellten ein anderes Problem dar: Si- Rechte die Fäden der militärischen 
die Stimmen, die Tomic gegeben wor- cherlich würde ein Militärputsch in ei- Konspiration zu ziehen. ohne deshalb 
den sind, keine Illusionen haben. Der nem Lande mit der stärksten linken auf die legale Lösung, der Nichtaner- 
christ-demokratische Kandidat mußte. Massenbasis auf dem Kontinent - kennung durch den Kongreß, zu ver- 
um einen Teil der radikalisierten nach Kuba - einen revolutionären be- zichten. Da diese Lösung. um die not- 
Wählerschaft um sich vereinigen Zu waffneten Kampf auslösen. Und wendige Mehrheit im Kongreß zu- 
können, fast alle anti-imperialistischen xhließlich mußte die Rechte noch ihre ~tandez~bringen, von einer Mitarbeit 
und anti-monopolistischen Forderun. Putschpläne organisieren und die lega- der Christ.Demokraten abhing, erklär- 
gen des Programms von Allende über- listischen Mythen bekämpfen, welche te Alessandri, daR er, falls von den Par- 
nehmen. Obwohl diese in die undefi- sie selbst jahrelang innerhalb der lamentariern zum präsidenten 
nierten Formulierung der christ-demo- streitkräfte genährt hatte. zurücktreten würde. um eine neue 
kratischen ldeologie übenetzt worden Die äuRerste Rechte, die von der Wahl zu ermöglichen. 
waren, erklärt dasProgramm Tomic's. Partido Nacional und der Democracia Und um keine Zweifel zu lassen, 
ein Instrument des ..revolutionären Radical verkörpert wird, versuchte un- erklärten Panido Nacional und Demo. 
Einsatzes im Kampfe gegen die kapita- ter allen Umständen die Übergabe der cracia Nacional öffentlich, daß sie die 
listischen und neo-kapitallstlschen politischen Macht an Allende zu ver- Kandidatur Freis unterstützen werden, 
Strukturen, gegen die imperialistischen hindern. Zu diesem Zweck hat sie die falls dieser sie annehmen sollte. 

Finanzpanik der Bourgeoisie angeregt. Eduardo Frei war von der vorge- 
'Dle Volksfrontpolitik in Chlle ist nicht d.h. Kapitalexport nach dem Ausland schlagenen Lösung mehr als eingenom- 
ZU vergleichen mit der VolksfrOntpOlitik und Stop der inneren Investitionen in men, aber die inneren Gegensätze der seinerzeit in Frankreich oder Spanien. 
Die Chilenen sprechen auch nicht von Industrie und Landwirtschaft. Allein Christ-Demokratie erlaubten sie nicht. 
voiksfront, sondern von Volkseinheit in den Monaten September und Okto- Tomic hatte am Tage nach der Veröf. 
lunidadoopular). her 1970 sind 31 Millionen Dollar fentlichung des Wahiergebnisses Al- 



lende in seiner Wohnung aufgesucht. 
um seine Anerkennung des Sieges der 
Unidad Popular auszudrücken. Er 
drückte somit die Ablehnung seiner 
Wählerschaft gegen jegliche Verbin- 
dung der Christ-Demokraten m i t  den 
rechten Putschisten aus und gleichzei- 
tig auch die Furcht, daß eine solche 
Lösung das Land vor die unmittelbare 
Alternative Militärdiktatur oder Ar- 
beiterrevolution stellen würde. 

Die Christ-Demokratie, die zwi- 
schen der Treue zum bürgerlichen Re- 
gime und zu seiner reformistischen An- 
gängerschaft hin und her schwankte, 
rieb sich an seinen inneren Gegensät. 
Zen auf. aber auch die Unidad Popular 
hatte ihre Probleme zu bewältigen und 
l i t t  an einer fehlenden Entscheidungs- 
kraft. Unmittelbar nach der Veröffent- 
lichung der Wahlergebnisse überflutete 
eine noch nie dagewesene Menschen- 
masse das Zentrum von Santiago. Aus 
den entferntesten Vororten und Arbei- 
terbezirken kommend. fand sie sich zu 
einem Volksfest zusammen, das der 
Rechten die Stärke und Entschlossen- 
heit der Linkskräfte deutlich vorexer- 
zierte. Innerhalb der UP war für die 
Einen dieser Faktor die größte Garan- 
tie gegen einen Militärputsch. Aber die 
Meinungen waren geteilt: Andere bau- 
ten mehr auf einen Kompromiß mi t  
den Christ-Demokraten und eine Be- 
friedungspolitik m i t  Hilfe der Streit- 
kräfte. Als bei rechten Putschdrohun. 
gen das Heer alle öffentlichen Versam- 
mlungen verbot, war es klar. daß es da- 
m i t  die Basisgruppen der UP unterlau- 
fen wollte und sich als einziger Garant 
der öffentlichen Ordnung vorstellte. 
Die UP hat nicht falsch gehandelt, als 
sie die Christ-Demokratie zwang, öf- 
fentliche legalistische Verpflichtungen 
abzugeben, aber es war bedenklich, 
sich damit zu bqlnügen und das Wich- 
tigste beiseite zu lassen: die politische 
Mobilisation der Werktätigen. 

Nach langen inneren Kämpfen be. 
schloß die Christ-Demokratie, den Sieg 
Allendes anzuerkennen, unter der Be- 
dingung. daß die UP im KongreR ein 
,.GarantiestatutU unterzeichne, in wel- 
chem die neue Regierung sich ver- 
pflichte ,,das demokratische Regime 
zu respektieren". Die listigen Führer 
der Democracia Cbrktiana wollten 
sich auf diese Weve die Rolle der 
,,Hüter Ger Demokratie" sichern. In- 
dem sie den Machtantritt des gewähl- 
ten Kandidaten garantierten ( und da- 
mi t  ihre kleinbürgerliche Wählerschaft 
befriedigten). dachten sie zur gleichen 
Zeit, dem Sieger Verpflichtungen ab- 
zuhandeln. die später abverlangt wer- 
den könnten und wenn es sein muß, 
durch die Streitkräfte. Auf diese Ar t  
gedachten sie sich auch der chileni- 
schen Bourgeoisie als die geeigneten 
Politiker zu empfehlen. die eine .,Kata- 
strophe" verhüten können. Das delika- 
teste Problem der Ausarbeitung des 
Garantiestatutes bestand darin. daß es 
nicht ausdrücklich auf der Erhaltung 
des kapitalistischen Regimes bestehen 
konnte, denn das hätte die christ.de. 

mokratischen Füchse vor großen Tei- 
len ihrer Wählermassen entlarvt. Des- 
halb mußte man sich auf die Probleme 
der politischen Institutionen beschrän- 
ken. und das schloß ein: Daß die Re- 
gierung den ,.politischen Pluralismus" 
aufrechterhalte. den .,Rechtsstaat" in 
Kraft lasse. daß die Streitkräfte und 
die Karabinierieinheiten auch weiter- 
hin die Rolle der ,,Garantie des demo- 
kratischen öffentlichen Lebens" dar- 
stellten, daß die Erziehung von der 
,,offiziellen ideologischen Orientation 
unabhängig" bleibe. da8 die ,.Autono- 
mie der Universitäten" respektiert wer- 
de, daß die Freiheit der Gewerkschaf- 
ten und sonstigen gesellschaftlichen 
Organisationen respektiert werde, da8 
die Presse- und Meinungsfreiheit auf. 
rechterhalten werde, daß das Heer 
seine Autonomie behalte und seine Of- 
fiziere die Beförderungen und Kom- 
mandowechsel bestimmen sollten. Mi t  
Ausnahme der letzten Klausel, waren 
alle anderen nicht mehr als eine Wie- 
derholung der liberalen Heucheleien. 
die die Verfassung enthält. Und gerade 
die letzte Klausel würde das Heer zu 
einer rechtlich unabhängigen Macht 
machen, um sich m i t  den .,rechtlichen 
Mitteln" versehen der Exekutivgewalt 
entgegenstellen zu können. Die UP hat 
alle Klauseln akzeptiert, m i t  Ausnah- 
me der letzten, und die Christ-Demo- 
kraten waren nicht in der Lage, auf 
dieser zu bestehen, denn Allende 
konnte aufzeigen. daß sie unvereinbar 
mi t  den ,,demokratischen Prinzipien'' 
war, denen sich die Christ-Demokraten 
verpflichtet hatten. 

Die militärische Verschwö~ng, die 
in die verfehlte Entführung des Heeres- 
kommandierenden General Schneider 
und dessen Tod mündete. stellte einen 
A k t  der Verzweiflung des Rechtssek- 
tores nach der ,.Kapitulation" der 
Christ-Demokraten dar. In diese Ver- 
schwörung waren nicht nur Führer der 
Rechtsparteien (PN und DR) ver- 
wickelt, sondern auch Militärkomman- 
danten, die das Vertrauen von Frei be- 
saßen. und selbst repräsentative Ver- 
treter der Christ-Demokratie. Aber, 
obwohl sie hohe Posten innehatten, 
zeigten die Verschwörer eine mangel- 
hafte Erfahrung auf diesem Gebiet. 
Die legalistische Haltung Schnei- 
ders - der unter den Offizieren ein 
großes Ansehen hatte -zeigte die 
Größe der Schwierigkeiten. die zu 
überwinden waren. Die Verwandlung 
der Entführung in einen Mord zeigte 
die Unerfahrenheit der Verschwörer. 
Und der gefühlsmäßige Schock, den 
der Mord ausgelöst hatte, hat für eine 
gute Zeit die Putschtendenzen inner- 
halb der Streitkräfte neutralisiert. Al-  
lende wuRte das Prestige Schneiders 
und die Empörung über den Mord aus- 
zunützen. 

Auf diese Ar t  verliefen die Manö- 
ver, m i t  denen man im November 
1970, zwei Monate nach den Wahlen, 
die Amtsübernahme Allendes zu ver- 
hindern suchte. im Sande. Die wirt- 
schaftliche Sabotage konnte auch 

nicht im selben Rhythmus und im sel- 
ben Umfang fortgesetzt werden; denn 
die Anwendung dieser Waffe hatte nur 
einen Sinn, wenn sie eine konsequente 
Ergänzung in einem Militärputsch ge- 
funden hätte. Sonst wendet sie sich in 
gewissem Grad gegen seine Urheber. 
Die Paralysierung der Produktion be- 
deutet auch einen Ausfall von Gewin. 
nen. abgesehen davon, daß solche Maß- 
nahmen die Regierung direkt heraus- 
fordern und zu energischen Gegenman- 
nahmen zwingen. Die Bourgeoisie 
mußte sich auf einen Kampf auf Iän- 
gere Sicht einrichten. Die Sabotage 
mußte verhüllter sein, nuancierter und 
von Vertrauensbeteuerungen und Mit- 
arbeitsversprechen unterbrochen wer- 
den. die es erlaubten. Zeit zu gewinnen 
und neue Kampfmethoden zu improvi- 
sieren. 

Selbst die politischen Vertreter der 
Rechten legten eine Pause ein. Das tra- 
ditionelle Presseorgan der Reaktion, 
,,EI Mercurio". wechselte seine Exeku- 
tivleitung aus, um eine ,.verständ- 
lichere" Linie einzuschlagen. die es er- 
laubte, die "Würde" Allendes zu loben 
und die ,,Übergriffe" seiner Anhänger 
anzuklagen. Die Rechtsparteien, PN 
und DR. hielten sich provisorisch im 
Hintergrund. Eine Konsequenz ihrer 
augenscheinlichenUnpopularität. denn 
sie hatten sich überzeugen können.daR 
die Wahlstimmen Alessandris keine 
Wiedergeburt der alten Rechtsparteien 
bedeuten. Sie begnügten sich damit, 
ständig an die Christ-Demokraten zu 
appellieren, ihren Platz in der antikom- 
munistischen Front einzunehmen. Die 
zögernde und geteilte Christ-Demokra- 
tie wartete ab, um Zeit zu gewinnen. 

Die Regierung aber konnte keine 
Zeit verlieren. Sie hatte vor den Mas- 
sen die Verantwortung übernommen, 
ein volkstümliches Programm zu ver- 
wirklichen, ohne jedoch die nötigen 
Machtmittel zu besitzen. Selbst wenn 
man nicht i n  Rechnung zieht, daß die 
wirtschaftliche Macht in den Händen 
der Bourgeoisie lag, wog noch die Tat- 
sache. daß die politische Macht so ver- 
teilt war, daR sie alle Schritte der Re- 
gierung erschwerte. (Wir beziehen uns 
hier nicht nur auf den enormen Privat- 
Sektor der wirtschaft, der von den 
großen Industriemonopolen. Banken 
und Großgmndbesitz beherrscht wird. 
Solange die Gesetze der privaten Kapi. 
talakkumulation vorherrschen. ist auch 
der staatliche Wirtschaftssektor ein In- 
strument der Bourgeoisie). I m  Kon- 
greß war es die Parlamentsfraktion der 
Christ-Demokraten, die das Zünglein 
an der Waage darstellte und die diese 
Rolle zwischen der Minderheit der 
äußersten Rechten und der relativen 
Mehrheit der ,.Volkseinheit" weiter- 
spielte. Die ,.Dritte Macht". die Justiz, 
ist von der Rechten beherrscht. Und 
im Heer teilen sich die vorherrschen- 
den Gruppen, von denen diese mi t  den 
rechten Christ-Demokraten sympatisie. 
ren und jene Allende unterstützen. so- 
lange er auf dem Boden der Legalität 
bleibt. 



Die Linkskoalition kann keine Zeit fünft. zur zweitgrößten Partei des Lan- 
verlieren. Heute genießt Allende noch des). Dabei ist aber zu beachten, daß 
eine ungeheure Popularität und die die SP nicht nur vom Prestige Allendes 
Massen der Werktätigen begeistern sich profitierte, denn auch andere kleinere 
an den eröffneten Möglichkeiten, die politische Gruppierungen, die keine ei- 
Herrschaft der großen Ausbeuter zu li- genen Kandidaten aufstellten, haben 
quidieren. Wenn aber die Regiemng. SP gewählt. (Das war der Fall m i t  
durch die legalen Hindernisse der MAPU, der Linksspaltung der 
bürgerlichen Institutionen gehemmt, Christ-Demokraten, welche inzwischen 
ihre Pläne nicht durchführen kann, einen Radikalisierungsprozeß durchge- 
wird es nicht lange dauern und die macht hatte. MIR empfahl SP oder KP 
Masse wird enttäuscht werden und sich zu wählen.) Die KP hat mi t  16.9 %das 
zurückziehen. Dazu kommt noch.daß. Resultat der letzten Wahlen aufrecht- 
wenn die Hebel der Wirtschaftsmacht erhalten. Und die Partido Radical, eine 
auch weiterhin in den Händen der Organisation der Mittelkasse, die die 
inneren und äußeren Großkapitalisten Hoffnung der Mäßigung in der Linksre. 
bleiben, die Regierung nicht in der gierung darstellt, hat ebenfalls ihre B % 
Lage sein wird, der Wirtschaftskrise, aufrechterhalten und bewiesen, daß sie 
die sich anzeigt, zu begegnen, und es innerhalb der Koalition einen zweit- 
werden die Werktätigen sein, die sie zu rangigen Faktor darstellt. 
spüren bekommen. Die Demoralisie- wahlresultat ist befriedigend, 
rung der Regierung und ihrer Stützen aber es wäre eine Illusion, glauben zu 
würde das Signal für eine Wiederauf- wollen, daß das Problem auf diese 
nahme der Offensive durch die Rech- weise gelöst werden kann. Eine Stim- 
ten bedeuten. Deshalb dürfte die UP menmehrheit kann sich, wenn sie nicht 
keine Zeit verlieren. eine organisierte politische Kraft dar- 

Tatsache ist jedoch, daß die UP Zeit stellt, angesichts kleinerer aber organi- 
verlor und auch weiter verliert. und sierter und bewaffneter Einheiten der 
daß sie die Zeit dazu verwendet. legali- ueaktion auflösen und zerstreuen. Es 
stische Mittel zu finden. die es ihr er- ist durchaus kein Fehler, eine legale 
lauben würde. die gegenwärtigen lega- strategie ausgearbeitet zu haben, die 
len Hindernisse zu beseitigen. Inner- legalen Möglichkeiten ausnutzt 
halb dieser Strategie wurde der Volks. und die in der Lage ist, die legalisti- 
abstimmung ein entscheidender Platz scher- und reformistischen Mittel- 
zugewiesen. Eine absolute Mehrheit &ichten zu neutralisieren. Es wäre 
würde erlauben. die Volksmassen di- aber ein Irrtum, das Schicksal der Re- 
rekt über das Grundgesetz zu befragen volution von diesem Weg abhängig zu 
und würde so das legale Mittel darstel- machen. Er stellt ein Mittel dar, wel- 
len, die herrschende Legalität zu än- ches die Sammlung der Kräfte erleich- 
dern. t e r t  ahpr kein Mittel. um die Kräfte 

Innerhalb dieser Strateqie hatten 
die Gemeindewahlen, die im April 
durchqeführt wurden. ebenfalls eine 
großeßedeutung. In  erster Linie gaben 
sie einen Maßstab für das Kräftever. 
hältnis der Stimmen nach 4 Monaten 
Linksregierung an. Für die UP waren 
sie ein Anzeichen, daß sich der Mo- 
ment der Einberufung eines Volksent- 
scheides nähert. 

Das Wahlresultat war offensichtlich 
positiv für die Linkskoalition. Die Par- 
teien, die die Regierung unterstützen, 
erhielten 49.73 % der Stimmen. (Al-  
lende hatte 36.3 % in den Präsident- 
schaftswahlen erhalten. die vor 6 Mo- 
naten durchgeführt worden waren). 
Die Christ-Demokratie erhielt 25.6 %. 
(Tomic hatte 27.84% in den ~ r ä s i -  
dentschaftswahlen erhalten und die 
Christ-Demokraten erlangten 36.6 % in 
den Gemeindewahlen von 1967). Die 
Rechtsparteien, PN und DR, erhielten 
zusammen 21.9 %. (Alessandri hatte 
34.98 % erhalten). Wenn man in Be- 
tracht zieht. daß eine bedeutende 
Fraktion der christ-demokratischen 
Wähler für das Programm der sozialen 
Wandlungen der UP gewonnen werden 
konnte. ist das Resultat für Allende 
und seinen Genossen befriedigend. 

Innerhalb der UP war ein offen- 
sichtlicher Linksrutsch zu verzeichnen. 
Die Sozialistische Partei, die 1967 nur 
12 % der Stimmen innehatte, regi- 
strierte 1971 22 % (sie wurde von der 
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des Gegners zu liquidieren. Und wenn 
der legalistische Weg als der entschei- 
dende angesehen wird. droht er in 
einer Sackgasse zu enden. in der die 
unvermeidliche Kapitulation wartet. 

Das Programm der .,Volkseinheit" und 
seine Bedeutung im heutigen Chile. 

Was wil l  die R e g i e ~ n g  der ,,Volks- 
einheit"? Welches sind die Ziele seines 
Programmes, welches die Bedeutung 
des Proorammes im owenwärtioen Ge- 
samtbil i  Chiles und schließlich, wie 
sieht die Praxis dieses Programms aus? 
Jegliche Teilanalyse. die das Programm 
unabhänoio von der Dvnamik der Klas- 
senkämpie" des  and des sieht, wird 
nicht in der Lage sein. seine wirkliche 
Bedeutung zu verstehen. 

Wir müssen davon ausgehen, daß 
der Reformismus des Programmes 
nicht der für die KP des Kontinents 
typische ,,Schlepptau".Reformismus 
ist. Die Tatsache. daß sowohl die KP 
als auch die SP Chiles Parteien mi t  ei- 
nem starken Anteil Arbeiter in ihrer 
Zusammensetzung sind, daß sie unter 
sich um die Führung innerhalb einer 
Arbeiterklasse mi t  langer Kampftradi- 
tion und breiter Gewerkschaftsorgani- 
sation konkurrieren und daß sie 
schließlich beide die büruerlich refor- ~ ~ 

mistische Alternative, die von den 
Christ-Demokraten vertreten wird. be- 
kämpfen müssen, hat dazu beigetragen, 

daß das Programm wesentlich anti-ka- 
pitalistische Züge trägt. die sich stark 
von den pro-bürgerlichen Idealisie- 
rungen, die in der brasilianischen oder 
argentinivhen KP 2.0. vorherrschen. 
unterscheidet. 

Das Programm der .,Volkseinheit" 
beschränkt sich nicht auf die klassische 
Krit ik des Imperialismus und des Lati- 
fundiensystems, die vom Gesichts- 
punkt der ,,kapitalistischen industriel- 
len Entwicklung" und der ,,demokra- 
tisch-bürgerlichen" oder ..nationalisti. 
schen und antifeudalen Revolution" 
gemacht werden. Es charakterisiert 
Chile als ein ,.kapitalistisches, vom Im- 
perialismus abhängiges Land" und an- 
erkennt. da8 ,,die .Sichauslieferung' 
der nationalen Monopolbourgeoisie an 
den Imperialismus, nichts anderes als 
eine Konsequenz der Entwicklung des 
Weltkapitalismus" darstellt. Hier wird 
dann freilich die ,,mittlere Bourgeoi- 
sie", die nicht monopolistisch organi- 
siert ist. ausgeklammert. aber das führt 
das Programm nicht dazu, einen .,Weg 
des nationalen Kapitalismus" oder 
ähnliches vorzuschlagen, wie das bei 
den meisten KPs des Kontinents der 
Fall ist. I m  Gegenteil. seine Krit ik rich. 
tet sich ganz gegen das kapitalistische 
Regime. ,,In Chile regiert man und 
macht die Gesetze für Wenige, für die 
großen Kapitalisten und ihre Gefolgs- 
leute, für die großen Gesellschaften, 
die unsere Wirtschaft beherrschen. für 
die Latifundienbesitzer . . . . . Die Her- 
ren des Kapitals. sie interessieren sich 
dafür, immer mehr zu verdienen und 
nicht. die Bedürfnisse des chilenischen 
~ o l k b s  zu befriedigen". Und nachdem 
konkrete Beispiele des Mechanismus 
der Ausbeutung und des Erhalts der 
Klassenprivilegien gegeben werden, en- 
det die Analyse der Situation m i t  der 
Feststellung. ,,Die einzige wirkliche Al-  
ternative für das Volk und das heißt. 
die grundlegende Aufgabe. die die Re- 
gierung des Volkes zu bewältigen hat. 
ist die. die Herrschaft der Imperiali- 
sten, der Monopole, der Latifundien- 
oligarchien zu beenden und den Auf- 
bau des Sozialismus in Chile zu begin- 
nen". Selbst das Gewäsch von der ,.Re- 
gierung des Volkes" kann die Bedeu- 
tung der vorgezeichneten Ziele nicht 
annullieren. 

Wenn das Programm der 
,,Volkseinheit" nur nach dem eben zi- 
tierten Teil (Analyse der allgemeinen 
Lage und Charakter der großen wirt- 
schaftlichen Umwandlungen) beurteilt 
werden könnte, würden wir  nicht zö- 
gern, es revolutionär zu nennen, trOtz 
populistischer Unbestimmtheiten, die 
dem Dokument eigen sind. Der refor- 
mistische Charakter des Dokumentes 
ist aber hauptsächlich durch seine Stra- 
tegie des Kampfes um die politische 
Macht bestimmt. 

Grundsätzlich sucht die politische 
Strategie des UP-Programms. die 
Volksdemokratie innerhalb des bürger- 
lichen Staates einzuführen. Wir sagen 
hier ,,Volksdemokratie", m i t  all der 
Zweideutigkeit des Wortes, aber die 



Bezeichnung gibt nur die Unbestimmt- 
heiten der Terminolosie des Proaram- Die ersten sechs Monate 

lang eine fast vollständige Beendigung 
der Inflation. - - 

mes wieder. Dieses sagt, daR die revo- 
lutionären Umwandlungen nur mög- 
lich sein werden, ,,falls das chilenische 
Volk die Macht in seine Hände 
nimmmt'; und definiert dann die 
Voiksmacht als die der .,Werktätigen, 
Bauernschaft und fortschrittlichen 
Sektoren der Mittelschichten aus 
Stand und Land". Das Organ. das die 
,.Volkssouveränität" verkörpern soll, 
wird die ,,Volkskammer" sein. die 
durch die fortgeschrittensten Metho- 
den einer revolutionären Demokratie 
gewählt werden wird, die aber keiner- 
lei neuen Klassencharakter enthält. 

Die populistische Zweideutigkeit 
wird ergänzt von einer graduellen Auf- 
fassung der Machtergreifung. Es han- 
delt sich nicht darum, einen Staat 
durch einen anderen zu ersetzen. Es 
handelt sich nicht darum, den bürger- 
lichen Staat zu zerstören und einen so- 
zialistischen an seine Stelle zu setzen. 
Für das Programm handelt es sich le- 
diglich darum. eine größere Beteiligung 
der Massen an den Staatsorganen anzu- 
regen. Die Organisationen des Volkes 
„werden aufgefordert werden, in den 
Sektoren zu intervenieren, die ihnen 
durch Entscheidung der Machtorgane 
zugeteilt werden". Das Dokument 
sieht verschiedene Formen der demo- 
kratischen Mitbestimmung in öffent- 
lichen Ämtern und Betrieben vor. Das 
höchste Gerichtstribunal soll von der 
Volkskammer zusammengestzt wer- 
den. Was die Streitkräfte betrifft, so ist 
das Programm schon vorsichtiger. Es 
definiert die neuen Aufgaben (Vertei. 
digung der nationalen Souveränität ge- 
gen die imperialistische Bedrohung 
und nicht mehr die Unterd~ckung der 
Massen), nimmt aber keinerlei Bezug 

Nach Ablauf der ersten sechs Mo- 
nate der Regierung Allende kann man 
feststellen, daR diese eine Reihe volks- 
tümlicher MaRnahmen getroffen hat, 
die innerhalb der alten Institutionen 
zu verwirklichen waren. daß aber von 
den wirklich grundlegenden Maßnah- 
men lediglich die Vollstreckung einiger . . 
geplant s&d. 

Das unmittelbare Resultat der voll- 
zogenen volkstümlichen MaRnahmen 
bestand hauptsächlich darin, eine neue 
Regierungsorientierung zu demonstrie- 
ren. Die Möglichkeiten der bürger. 
lichen Institutionen ausnutzend. hat 
die Regierung MaRnahmen gegen ~ r i v i -  
leaien und MiRbräuche hochgestellter 
Birokraten und ~ a ~ i t a l i s t e n  unter- 
nommen - Strafverfolgungen spekulie- 
render Bankiers, steuerflüchtiger Un- 
ternehmer, bewaffneter Latifundienbe. 
sitzer, kormpter Beamter und Beseiti- 
gung des Mißbrauchs öffentlicher Gel- 
der. Hier wurde zum erstenmal und 
auf konsequente Weise das bürgerliche 
Gesetz gegen die Bourgeoisie angewen. 
det. 

Was die Grundbesitzrechte betrifft, 
so i s t  die alte chilenische Gesetzgebung 
äußerst generös mi t  denjenigen. die 
fremdes Land besetzen, aber äuRerst 
rigoros denen gegenüber. die versu- 
chen, das so verlorene Land durch Ge. 
waltanwendung sich wieder anzueige- 
nen. Diese Gesetzgebung wurde ge- 
schaffen. um die Besitznahme der 
Ländereien der Mapuche-Indianer 
durch die weißen Siedler zu erleich- 
tern. Allende hat diese Gesetze be. 
nützt, um schwere Strafen gegen die 
Latifundienbesitzer zu verhängen, die 
den Bodenbesetzungen der Bauern und 
Landarbeiter mit Waffenaewalt zu be- ~ ~ 

~ ~~" ~~-~~ 

auf MaRnahmen. die zu nehmen wä- gegnen suchten; gleichzeitig hatte er 
ren, um den Charakter der Streitkräfte die größte ~ ~ ~ h ~ i ~ h t  den B~~~~~ ge. 
zu verändern; sagt nichts über den re- genüber. Auch als der linken Genossen, C aktionären Charakter der militärischen die in Bankexpropriationen zur Zeit 
Hierarchie. ihre Traditionen usw. aus. Freis verwickelt waren. begnadigte, 

lobte Allende ihre guten Absichten 
In Summa. infolge der Zweisinnig- kritisierte ihre ~ ~ ~ h ~ d ~ ~ ) ,  und 

.W keit des Programmes. was die politi- ihren mit der ~ ~ i ~ h ~ i ~  
sche Macht anbetrifft, müssen wir den derjenigen, die sich sicher auf der an. 
praktischen Ablauf der Ereignisse ver. deren seite des ~ ~ ~ k ~ ~ h ~ l ~ ~ ~ ~  einge- 
folgen, um zu sehen, inwieweit die An- nistet haben, um das volk zu berau. 
wendung dieser volksdemokratischen ben, A~ nächsten wie um seine 
Mittel die bürgerliche Herrschaft br- ~ ~ ~ ~ i ~ l ~ ~ ~ , d ~ ~ t l i ~ h ~ ~  zu machen, wur. 
echen kann. Es ist eine quantitative de ,in ~ ~ f t b ~ f ~ h l  gegen einen lokalen 
und qualitative Frage. Die wirklichen ~ ~ ~ ~ b ~ ~ k i ~ ~  ausgestellt, der Devisen. 
Maßnahmen geben sich nicht in einem gemacht hatte. Eine an. 
Vakuum. sie setzen sich im Feuer des dere Maßnahme, die Widerhall hatte, 
Klassenkampfes durch. Wenn einige war die Auflösung der Karabinierieein- 
der gmndlegenden Maßnahmen auf heit - einer Polizeitruppe. die auf die 
einmal und mit genügendem Gewicht Unterdrückung von Massenbewegun- 
durchgesetzt werden, um im gegebe- gen gedrillt war. 
nen Moment das Reaktionsvermögen Gleichzeitig wurden Maßnahmen 
der Bourgeoisie zu brechen, dann für die .,Volkswirtschaft" unternom- 
können wir von revolutionären Mög. men: Allgemeine Erhöhung der Löhne 
lichkeiten sprechen. Aber wenn die und Gehälter (ungefähr des Doppelten 
gutgemeinten ,,revolutionären" Um. der Erhöhung der Lebenshaltungsko- 
wandlungen auf längere Sicht program. sten im selben Zeitabschnitt). Preis. 
miert werden, ist es wahrscheinlicher, stopp für lebensnotwendige Waren. 
daR dieser ProzeR vorher durch die Mietstopp, kostenlose ärztliche Versor- 
konterrevolutionäre Intervention der gung, Verbilligung der Mahlzeiten in 
Bourgeoisie unterbrochen wird. Restaurants und Kantinen. Auch ge. 

. ~ .  ~. 

Auf dem Lande wurde die Agrarre- 
form weitergetrieben. Am 19. Dezem- 
ber kündigte die Corporation de la R e  
forme Agraria (CORA) an, daß sie 53 
Besitze mi t  einen Total von 24 000 
Hektar übernommen hat. Am 22. Ja- 
nuar kamen noch 32 Enteignungen da- 
zu und Eiide Februar 46 weitere. An- 
gesichts der Panik, die sich unter den 
Großgrundbesitzern ausbreitete, die 
anfragten, wo die Grenzen der Reform 
liegen. erklärte der Vize-Präsident der 
CORA, daß die Regierung die Absicht 
habe, allen Privatbesitz an Boden auf- 
zuheben und den Bauern das Anrecht 
auf das Produkt ihrer Arbeit zu geben, 
wobei über die zukünftige Eigentums- 
form von den Bauern selbst entschie. 
den werden soll. Er kündigte an, daß es 
noch ungefähr 3500 bis 4000 Enteig. 
nungen geben werde. Der Landwirt- 
schaftsminister fügte hinzu, daR aller 
Besitz, der nicht als klein oder mittel- 
groR angesehen werden kann, enteig. 
net werden wird. Das größte Hindernis 
dieser MaRnahme - sagte der Vize-Prä- 
sident der CORA - wären die voraus- 
zusehenden hohen Kosten der ganzen 
Operation. (,,EI Marcurio. vom 2. und 
3.1.71). Man darf aber nicht aus den 
Augen verlieren, daR die Beschleuni- 
gung des Enteignungsprozesses sich aus 
dem Druck von unten ergab, der Beset- 
zung der groRen Ländereien durch die 
Bauern. die nicht auf den legalen Weg 
warteten. Anfang Februar existierten 
ungefähr 250 GroRgmndbesitze im 
Lande. die von den Bauern besetzt 
worden waren. Die groRe Mehrzahl 
wurde von den Bauern aus eigener Ini- 
tiative enteignet und so vollzogene 
Tatsachen geschaffen, die die Regie- 
rung respektieren mußte. 

Was die internationalen Bezie- 
hungen betrifft, so hat die Wiederauf- 
nahme der diplomatischen Beziehun- 
gen mit Kuba, China, Nordkorea und 
die Aufnahme der Beziehungen mit 
der DDR eine Lage geschaffen. die der 
chilenischen AuRenpolitik eine neue 
Richtung gab. 

Es ist aber auch klar, da8 all diese 
MaRnahmen über gewisse Grenzen 
nicht hinausgehen. Sie befreien die 
Wirtschaft des Landes noch nicht von 
seiner bürgerlichen Struktur. Sie su- 
chen lediglich die Möglichkeiten zu 
nutzen, die eine Linksregierung ausei- 
nem bürgerlichen Machtapparat her- 
ausholen kann. Und es ist auch klar. 
daR diese Widersprüche, die so geschaf. 
fen wurden, eine Frist setzen -und 
keine allzu lange - innerhalb derer sie 
gelöst werden müssen. In dem MaRe, in 
dem die Wirtschaft sich noch laut Ge- 
setzen der kapitalistischen Akkumula- 
tion weiterentwickelt. werden die mit 
den besten Absichten geplanten Maß- 
nahmen für eine Neuverteilung der 
Einkommen und der Abschaffung von 
Privilegien -und Willkürakten an den 
unumgänglichen Gesetzen des Regimes 
scheitern. Die MaRnahmen sind wich- 
tig, weil sie einen Zustand vor den 
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Augen der Massen enthüllen und neue 
soziale Möglichkeiten aufzeigen. Aber 
gerade aus diesem Grunde entmutigen 
sie die privaten Investitionen und pro- 
vozieren auf Sicht Stockungen und 
Krisen der wirtschaftlichen Tätigkeit. 
Damit dieser Typ von Reformen kei- 
nen wirtschaftlichen Stillstand hervor- 
ruft, müssen sie von einer globalen Po. 
litik der Ersetzung der kapitalistischen 
Akkumulation durch eine sozialisti- 
sche, als grundlegender Entwicklungs- 
prozeß ergänzt werden. 

Die unvermeidlichen Verstaatli. 
chungen. die notwendig sind, um eine 
sozialistische Planung in Angriff zu 
nehmen, sind im groRen und ganzen 
über das Stadium des Programmierens 
nicht hinausgegangen. Es wurden eini- 
ge groRe Betriebe verstaatlicht. welche 
die Regierung direkt provoziert hatten, 
indem sie die Produktion einstellten, 
die Lohne zurückhielten und began- 
nen, Arbeiter zu entlassen. Und die 
groRen Verstaatlichungen der Minen 
und Banken wurden angekündigt. Am 
21. Dezember verkündete Allende 
öffentlich sein Programm der Minen- 
verstaatlichung, das eine Verfassungs- 
reform notwendig macht: Der Staat er- 
hält die absolute Verfügungsgewalt 
über Minen und Rohstoffreserven; Pri- 
vatpersonen können nur Konzessionen 
erhalten. Die ,,groRen Minen", die 
noch der Definition harren. werden 
alle verstaatlicht; die ~ntschadigungen 
werden von der Controlaria General de 
la Republica festgesetzt werden. mi t  
Berufungsmöglichkeit an einen Ge- 
richtshof, der von der Regierung ge- 
schaffen wird. Die Entschädigungen 
werden in dreißig Jahren abgezahlt 
werden. Am 31. Dezember hat die Re- 
gierung die Verstaatlichung der Koh- 
lenminen angekündigt. Am selben Tag 
verkündete Allende seine Absicht das 
ganze Banksystem zu verstaatlichen. 

Was man ganz klar sehen kann ist 
die Tatsache. da8 die grundlegenden 
Maßnahmen alle dem legalen Wege ent- 
sprechen! Inzwischen geht die Ent- 
wicklung schleichend vor sich mittels 
eines Systems der Entschädigungen. 
die ihnen jede revolutionäre Wirkung 
nehmen, denn sie lassen in den Händen 
der Kapitalisten die Mittel, die der 
Staatskasse fehlen. 

Diese Analyse der praktischen An- 
wendung des Regierungsprogrammes 
beendend, kommen wir zurSchlußfol. 
gerung, daß seine Bedeutung darin be- 
stand, eine gröRere Dynamik der 
Kämpfe ausgelöst zu haben. Die Mas- 
senbewegung, die schon zu Zeiten 
Freis im Wachsen war, hat sich noch 
weiter ausgebreitet. als sichtbar wurde, 
daR das Instrument der bürgerlichen 
Reaktion neutralisiert war. Die ein- 
fache Tatsache, daR die Bourgeoisie 
nicht mehr auf die Regierung rechnen 
konnte. um die Kampfbewegungen der 
Arbeiter zu unterdrücken, die Tatsa- 
che, daR die Organisationen der Werk- 
tätigen sich jetzt ungehindert verviel- 
fachen und über das Land ausbreiten 
konnten, hat der Massenbewegung eine 

auRerordentliche Stärke verliehen. Die 
Inbesitznahme der Ländereien wurde 
zu einer Routineaktion, und als Konre- 
quenz dessen begannen im ganzen 
Land die Besetzungen von Wohnhäu- 
sern, Bauten und Fabriken zu 
sprieRen. Und gerade das fürchtet die 
Reaktion am meisten. Es ist diese 
Dynamik der Massenbewegung - ge- 
fördert durch die einfache Tatsache 
der Anwesenheit einer Regierung. 
deren Macht von der Unterstützung 
der Werktätigen abhängt - die veran- 
laßt. daR sich sowohl die lokale Bour- 
geoike wie auch die Imperialisten sich 
mi t  der Reqierunq der .,Volkseinheit" 
nicht abfinden können. '. 

Die gröRte Gefahr für die weitere 
Entwicklunq im revolutionären Sinne 
besteht in den bürokratisierenden Ten- 
denzen. die ihr innewohnen. Eine ..lei- 
stungsfähige'' technische ~ r b e i t s & u ~ -  
pe plant die A u s f ü h ~ n g  der Refor- 
men. Dem ..Volk" wird die Rolle zuge- 
wiesen ,.die Regierung zu unterstüt- 
zen" gegen die Rechtsgefahr. Und die- 
se Verwalter verlieren leicht die Ge- 
duld mi t  Masseninitiativen, die im Pro- 
gramm nicht vorgesehen sind. Die Re- 
gierung kündigt an. daR sie beabsich- 
tigt die .,Komitees der Volkseinheit" 
zu dynamisieren, aber lediglich. damit 
sie die MaRnahmen, die .,von oben" 
genommen werden. unterstützen. So 
ist die Regierung unfähig, eine wirk- 
same politische Kraft zu schaffen. die 
sich von einer echten revolutionären 
Masseninitiative nährt. 

Auf jeden Fall jedoch öffnet das 
Programm und die Praxis der UP einen 
breiteren Weg für den revolutionären 
ProzeR in Chile. Die reformistischen 
MaRnahmen sind für die herrschende 
Klasse unannehmbar, weil die geschaf- 
fene breite Demokratie ihr nicht mehr 
die Kontrolle des Prozesses garantiert. 
Die Aufgabe der revolutionären Lin- 
ken besteht gerade darin. diese Lage so 
auszunützen. daß über den ,,Bruch- 
punkt" hinweg kein Weg mehr zurück 
führt. 
Diese scheinbare ,,politische Ruhe" 
wurde nur Anfang des Jahres unter- 
brochen, als der Oberste Gerichtshof 
die Eröffnung eines Prozesses gegen 
einen Senator der DR untersagte. ob- 
wohl dieser tief in den Mord am 
General Schneider verstrickt gewesen 
war. Während Gewerkschaft, Studen- 
tenverbände, linke Zeitungen usw. an- 
gemessen reagierten, hat sich die 
Rechte für den Obersten Gerichtshof 
eingesetzt. dessen ,,Autonomie" ge- 
fährdet sei. AnschlieRend hat derselbe, 
vom Gerichtshof beschützte Senator 
öffentlich eine antikommunistische 
,,BürgerfrontU vorgeschlagen, um der 
Regierung ,.auf allen Gebieten" Op- 
position zu leisten. Er rief auch die DC 
auf, damit sie den ihr zustehenden 
Platz in diesem Kampf einnähme. Zwei 
terroristische Attentate enthüllten 
zwei Tage später den Charakter dieser 
Offensive. Und dennoch ging diesem 
Unternehmen alsbald die Luf t  aus, da 
die Unterstützung der DC ebenso 

fehlte wie sichere Bastionen. die über 
die kleinen Gruppen bewaffneter 
Latifundienbesitzer des Südens hinaus. 
gingen. 
Am 22. Januar brachten die Abgeord- 
neten der PN und der DR eine Verfas- 
sungsklage gegen den Justizminister 
ein. .,Angriffe auf die Unabhängigkeit 
der Justiz", die ,,illegalen" Ausfälle 
von aktiven Revolutionären, Gesetzes- 
übertretungen und fehlende Ordnung 
besonders auf dem Lande waren die 
Anklagepunkte. Die Rechte zwang so. 
mi t  die DC zu einer Stellungnahme. 
Mi t  B gegen 4 Stimmen lehnte der Rat 
der Christ-Demokraten die von der 
äußersten Rechten vorgeschlagene 
Linie ab. Mi t  dieser Entscheidung gab 
die Partei zu verstehen, daR sie die 
.,illegalen" Akte der Regierung wohl 
kenne, daR aber Allende dafür ver- 
antwortlich sei. Überdies vermeide die 
Partei alles, um die Krise dadurch zu 
verschärfen, daR sie sich der ,,anti- 
demokratischen Manöver" von Grup. 
pen ,,in oder auRerhalb der Regierung" 
bediene und folge deshalb dem Aufruf 
der äuRersten Rechten nicht. 
Aber die äuRerste Rechte benötigt die 
Unterstützung durch die DC. Zugleich 
wil l  sie der herrschenden Klasse be- 
weisen. daR das Zögern der Partei 
Eduardo Freis für den fehlenden 
Widerstand gegen den .,kommunis- 
tischen Vormarsch" verantwortlich sei. 
Die DC ihrerseits setzt alles daran, um 
sich als die einziue Alternative zum 
.,Marx s m ~ s "  auszuweisen. o e alien 
uefahrlchcn ..AncnteUernw abqeneiqt 
;nd fähig sei; durch eine ,,schmeri- 
lose'' Ablösung der UP die Radikali- 
sierung zu bremsen. 
In  den Wahlen, die im April notwendig 
wurden. um den vakanten Sitz Allen. 
des im Senat neu zu besetzen, hat die 
DC einen Kandidaten ihres rechten 
Flügels aufgestellt. aber zugleich jede 
Möglichkeit einer formellen Verein- 
barung m i t  der PN und der DR ausge- 
schlossen. Dies war keine einfache Un- 
entschlossenheit. 
Vielmehr hat sie versucht, sich als die 
einzige, ,.verantwortungsbewuRte" 
Opposition zu erweisen. Diese politi- 
sche Position spiegelt die soziale Basis 
der Partei wider, die sie vor allem in 
den Mittelklassen, den rückständigen 
Massen und in der städtischen Bour- 
geoisie hat. Diese Position führte zu 
einer internen, beständigen Spannung 
in der Partei: die ..Linkeu wird von der 
mi t  den Reformen einverstandenen 
Bass. ~ I P  .,Recnte" von oer oJrcn Oie 
Reformen gefahrdeten Basis vorwarts 
getr eben. Der Pras den1 der chrisr ch. 
oemo<rat rchen J-gena erklart jeden 
Taq. oaR eine ..rar-ndsatzl che Ubere n. 
sti%mungr' z$;chen der DC und der 
UP bestehe: der Kampf gegen die 
kapitalistischen Strukturen. Aber als es 
um die von der UP eingeleitete Kon- 
zentration auf dem Lande ging, haben 
andere Abgeordnete der DC gegen 
diese ,.willkürlichen Besetzungen" des 
Landes protestiert. Auf  dem Parteitag 
im Dezember hat sich die Partei bei- 



Erklärung der Abkürzungen: 

DR - Demacracia Rad ca. IRechtrparrei. ant~kornm~n rtirchl 
PN - Part~oo Zaciona ID e hecocn Parleien n oen die Rechtso~por t on rn Per amentl 
DC - i l ~ m n r i a r  a Cnr w.rnn Ich, Dpmnrrntpnl - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . - 
UP - Unidad Pooular. ..Valkreinheit" 
MIR - ~ovimiento d i  la  Irtiuierda Rsvalucionaria IB !r Revolutionären 
Linken) 
pobladores - Bewohner der Elendsviertel ,.rlums" 
Pobladorer $in cara -Obdachlose 
EI Mercurio - konservative Tageszeitung 
PS - Partido Sacialista 
PC - Partido Comunirta 
MCR - Movimiento Campesino Revolicionario IRw. Bauernbewegungl 
mspucher-chilenische Indianer. deren Ländereien in der Vergangenheit von den 
WeiRen enteignet wurden 
inqulinor - Pachter ohne juristische Garantien und die einen Teil ihrer Ernte (meistens 
die Hälftel den Großgrundbesitzern abqeben müssen. 
afuerinor - ~andarbeiter, die nicht auider Hacienda wohnen 
MAPU - Ältere Abrpaltung der Christ-Demokraten, die der ,.Volkseinheit" sngehbren. 
OLAS - Oraanizacion Lationoamericana de Solidaridad. Lateinamerikanische Oraanisa- 
tion, die 19g7 in Havanna gegründet worden ist Idebra~istischl 
VDP - Vanguardia de Organizatian Poppular. Oqanirierte Vorhut des Volkes. 
,.Momiorg sind .,Mumien". So werden im Volke die alten Konservativen IDR und PNI 
genannt. 

nahe gespalten. Die neugebildete 
Leitung hat  folgende Kompromiß- 
formeln gefunden: 

1 )  Es gibt nur zwei dynamische Kräfte 
i n  der chilenischen Gesellschaft, die 
Marxisten und die DC, weil die Ver- 
teidiger kapitalistischer Privilegien 
keine akzeptable Alternative dar- 
stellen. 

21 Die DC unterstützt die Reformen, 
die sie selbst 1964 begonnen hat; 
aber sie vertritt unterschiedliche 
Auffassungen über Demokratie und 
ökonomische Entwicklung. 

Die Stärke der DC ist ein vol lkom- 
mener Reflex des schwankenden poli. 
tischen Gleichqewichts im Land und 
auch der versöhnlerischen Tendenzen. 
die ausenblicklich die Klassenkämpfe 
noch beschwichtigen. Deshalb sehen es 
sowohl die Rechte als auch die Linke 
als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, 
die DC zu spalten. Nach dieser Spal- 
tung stünden sich die antagonistischen 
Pole der chilenischen Gesellschaft zum 
Entscheidungskampf gegenüber. 

Es verrät die Schwäche der Bour- 
geoisie. daß sie der DC folgt. Denn nur 
eine schwache Bourqeoisie kann die 
verschwommene. antikapitalistische 
ldeoloqie der DC akzeptieren. Solanue 
sie n i& t  über wahre' ~ f fens ivwaf fen  
verfügt, bedient sie sich dieser künst- 
lichen Waffen. Sobald die Bourgeoisie 
sich aber stark genug fühlt. ihre Rech- 
nung m i t  der Linken zu begleichen. 
wird sie eine andere, politische Kraf t  
benötigen. Es ist nicht auszuschließen, 
daß dann eine wichtige Fraktion der 
DC und sogar die Mehrzahl ihrer 
augenblicklichen Führer sich wieder in 
leitenden Positionen befinden werden. 

,,Le Monde" meldet in ihrer Ausgabe 
I318171I. daß 6 Abgeordnete und die Mehr- 
heit der Zentralaurrchurres der Jugendver- 
bandes der Christ-Demokraten die Partei 
verlassen haben, um die .,Christlichen Lin- 
ken" zu gründen, die mit der Volkseinheit 
zurammenarbeiten wollen. Die Spaltung 
protestierte gsgsn die Zusammenarbeit der 
Christ-Demokraten mit den Rechtsparteien, 
die anläRlich der Neuwahlen im Distrikt 
Santiago eingeleitet wurde. in denen der 
Kandidat der ,,Volkreinheit" mit,,knapper 
Mehrheit geschlagen worden ist. Uber dar 
Ausmaß der Spaltung kann man sich noch 
kein Urteil bilden. 

Aber diese Entwicklung setzt nicht nur 
tiefe innere Brüche in der Partei vor- 
aus. sondern auch gesellschaftliche 
Veränderungen von großer Reichweite. 
Breite Schichten des Volkes folgen 
gleichfalls der DC. die sich nicht allein 
aus Beamten, privilegierten Ange- 
stellten und kleinen Eigentümern zu- 
sammensetzen, die i n  der Gesell. 
schaftsstruktur eine Zwischenposition 
einnehmen. sondern auch aus Iänd- 
lichen und städtischen Arbeitern. 
Letztere für sich zu gewinnen. muß 
Aufgabe der Linken sein. Als Mittel  
kommen nicht Vereinbarungen m i t  
den rechten Führern der DC oder Ver- 
sprechungen wie ,,Respekt vor der 
Legalität" in Frage, sondern nur ge- 
duldiqe Arbeit  an der Basis. Diese wäre 
auf die Mittelschichten auszuweiten, 
müRte deren aktikapitalistische Dis- 
position ansprechen und an konkreten 
Fällen die Verhüllun.asideolosie der DC - 
als Verteidigungsinstrument kapitalir- 
tischer Interessen entschleiern. 

Der Mord an Zujovic 

Die Ermordung des christlich-demo- 
kratischen Führers Zujovic im Jul i  hat  
die Fronten verhärtet und zu einer 
Offensive der Rechten geführt. die er- 
folgreicher als die erste war. Bislang 
hat die Regierung die Oberhand in den 
Konfl ikten m i t  der Rechten behalten. 
Doch der Mord  an Zujovic hat diese 
Position ernsthaft erschüttert. Die 
Attentäter gehörten zur VOP (organi- 
sierte Vorhut  des Volkes). einer 
kleinen Jugendorganisation, die aus 
der M I R  hervorqeqanqen ist. Schon 
unter der ~ e ~ i e r i n g  ~ r e i  hatten sie 
keine politische Linie außer schlecht 
vorbereiteten Überfällen. Unter der 
Regierung Allende meinten sie, keine 
Abstriche an ihrer Taktik machen zu 
müssen. Durch ihre Absicht, möglichst 
schnell eine Entscheidung herbeiführen 
zu wollen, haben diese Abendteurer 
die Lage für die L inke entscheidend 
verschlechtert. 
Die reaktionärsten Teile der DC haben 
von der Erregung über den Mord  pro- 
fit iert und eine Verhärtung der 

Posi t ion ihrer Partei gegenüber der 

Regierung erreicht. In der Abgeord- 
netenkammer bildeten die Christ- 
-Demokraten ohne Schwierigkeiten 
eine Koali t ion m i t  der äußersten 
Rechten und erreichten damit die Ab- 
lösung des Parlamentspräsidenten. der 
bis jetzt von der UP gestellt wurde, 
durch einen anderen Oppositionellen. 
Außerdem haben die Christ-Demo- 
kraten darauf bestanden. daß sie der 
Ausschreibung von tausend neuen 
Stellen für Polizisten erst dann zu- 
stimmen würden, wenn die Regierung 
die bewaffneten Gruppen auflöse. 
Damit steht die Regierung vor der 
Alternative. entweder m i t  der aus 
Christdemokraten und Rechten be- 
stehenden Mehrheitsopposition zu 
ringen oder aber den Kampf gegen die 
revolutionäre Linke und ihre bewaff- 
neten Organisationen aufnehmen zu 
müssen. 

Für die politische Ausrichtung der DC 
wie auch der UP bleiben die 
Schwankungen der Mittelklasse aus- 
schlaggebend. Hatte ihre Empörung 
bei der Ermordung des Generals 
Schneider und ihr Legalismus die 
Position von Allende gestützt, so kam 
diese Einstellung im Fall Zujovic der 
Rechten zugute. 

Die Klärung der politischen Fronten 
findet unter Bedingungen statt, die für 
die Revolutionäre ungünstig sind. 
Denn gerade jetzt haben die konser- 
vativen Teile der Regierung eine Reihe 
von Maßnahmen beschlossen. die zu 
Konfl ikten m i t  der revolutionären 
Linken und einigen kämpferischen 
Teilen der ~assenbewegung geführt 
haben. I m  Mai ergriff die Regierung 
repressive Maßnahmen, um ihre 
Autor i tä t  gegenüber den „illegalenr' 
Initiativen der Bauern und ,,Pobla- 
dores" zu stärken. Es gibt zwar 
,,EkzesseZd bei der Besetzung von 
Ländereien, weil v o ~ l i e g e n d  kleine, 
wenig widerstandsfähige Ländereien 
besetzt werden, was schwerwiegende 
ökonomische Konsequenzen und eine 
vorzeitige Verschärfung politischer 
Probleme nach sich zieht; doch die 
Ursache für diese ,,Ekzesse" liegt im 
Bürokratismus der Regierung, der der 
revolutionaren Energie der Massen 
keine Richtung geben kann. Auf  einen 
Nenner gebracht: Die Interventionder 
Regierung ist noch nicht diejenige 
einer proletarischen Regierung, die 
ultralinken Anarchismus bekampft, 
sondern die eines bürgerlichen Staats- 
apparats. Diese Maßnahmen der 
Regierung sind gewissermaßen Dienst- 
leistungen an Bourgeoisie und Armee, 
die man nicht erschrecken wil l .  

Schließlich ist das gegenwärtige Gleich- 
gewicht nur  eine stillschweigende 
,,Übereinkunft". Die UP kann nicht 
weiter gehen, da sie weder über ge- 
nügend politische Macht noch - und 
das ist der zentrale Punkt  - über eine 
revolutionäre Armee verfügt: die 
Rechte kann ihre Offensive vertagen. 
solange die UP die wichtigsten Institu- 
tionen des Regimes respektiert. 
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Es wird Aufgabe der Revolutionare 
sein, die politischen und materiellen 
Bedingungen zu schaffen, die einen 
Ausweg aus der gegenwärtigen Sack- 
gasse ermöglichen 

Die Massenbewegung 

Damit die Linke im .,revolutionären 
Durchbruch" erfolgreich sein kann. 
braucht sie eine eigene Armee. Das 
heißt aber - und das ist die andere 
Seite desselben Problems - daß die 
arbeitenden Massen ihren Organisa- 
tionsgrad und die Stärke ihrer Kämpfe 
derartig steigern müssen, daß sie die 
revolutionare Armee herausbilden. die 
dann die revolutionäre Umwandlung 
des Regimes stützen wird. Denn die 
Bildung einer ..revolutionären Armee" 
ist weder ein Verwaltungsakt noch 
eine rein technische Angelegenheit, die 
von der Dynamik der Massenbewegung 
isoliert werden könnte. Vielmehr hat 
die revolutionäre Armee ihre Grund- 
lage und Quelle in den revolutionären 
Klassen, die sich für ihre historischen 
Interessen erheben. Ihre Aufstellung 
ist entweder das Produkt der poli. 
tischen Arbeit unter den breiten 
Massen, die sich der Notwendigkeit des 
bewaffneten Kampfes bewußt werden. 
oder der spezifischen Arbeit der 
Avantgarde, die die Organisations- 
formen schafft. die jeder Phase des 
Kampfes entsprechen. 
Was kennzeichnet die Massenbewegung 
in Chile? Welche Politik verfolgt die 
Linke, um eine wirklich revolutionäre 
Kraft heranzubilden? I n  Chile ist die 
wichtigste Kraft das Proletariat der 
Industrie und der Bergwerke. Die Linie 
seiner politischen und gewerkschaft- 
lichen Organisationen bestimmt die 
Politik der UP in ihrer Stärke IOrgani- 
sation. Präsenz in den Schlüsselsek. 
toren der Wirtschaft, Stabilität) wie 
auch in ihrer Schwäche (Reformismus. 
Okonomismusl. Die Tradition der 
Kampfe hat ein Bewußtsein als ,,Klasse 
an sich" geschaffen, das sich in der 
Verteidigung ihrer unmittelbaren 
Interessen äußert. Dieses Bewußtsein 
schlägt sich in der Wahl sozialistischer 
Kandidaten und in dem Zusammen- 
schluß in Organisationen nieder. die 
der Verteidigung ihrer unmittelbaren 
lnteressen dienen. Dieses ,,Bewußt- 
sein" hat jedoch zwei schwerwiegende 
Grenzen. 
1) Es kristallisiert sich für unmittel- 

bare lnteressen und für einen re- 
formistischen Kampf heraus; denn 
sozialistisch wählen, heißt noch 
nicht, bereit zu sein, für die sozia- 
listische Revolution zu kämpfen. 
Bei näherer Betrachtung beschränkt 
sich dieses Bewußtsein auf eine 
legalistische Klassensolidarität, auf 
eine Interessenvertretung im 
Rahmen des Regimes. 

21 Als Folge dieser ökonomistischen 
Politik, die breite Schichten nicht 
befriedigen kann, breiten sich Or- 
ganisationsgrad und Klassenbewußt- 
sein nicht außerhalb der kampf- 

krattigsten l eile der nrneiterklasse 
aus, die dem System Konzessionen 
abringen können und in den Or- 
ganisationen des Proletariats 
dominieren. 

Das Proletariat hat massenhaft für 
Allende gestimmt. Inden Bergarbeiter. 
zentren hat Allende 2.5 bis Bmal mehr 
Stimmen als seine Gegner erhalten. 
Selbst nach den Wahlen blieb das Pro. 
letariat in ,.Komitees der Einheit des 
Volkes" mobilisiert, um die ordnungs- 
gemäße ,,Wachablösung" zu über- 
wachen. Aber anschließend wurde es 
demobilisiert. Als im Dezember die UP 
das Volk aufrief, um ihm die Nationa- 
lisierung der Bergwerke bekannt zu 
geben, folgten nur 20 000 dem Aufruf. 
Freilich heißt das nicht, daß das Pro- 
letariat die Regierung Allende nicht 
mehr unterstützt. Die Passivität und 
das Warten auf ,.sozialistische Taten" 
des ,,Genossen Präsidenten" waren die 
Folgen der parlamentarischen Form 
der Politik. 

Jedoch die Bedingungen der Gesell- 
schaft selbst haben die Keime für neue 
lnterventionsformen der Arbeiterbe- 
wegung entwickelt. Allein die Tat- 
sache. daß eine sozialistische Regie- 
rung besteht, hat zu einer unnach- 
giebigen Haltung der Arbeiterklasse in 
Lohnkämpfen geführt. Die Arbeiter 
haben. wohl wissend, daß die Unter- 
nehmer nicht mehr ungehindert zu 
repressiven Maßnahmen greifen 
können wie früher. m i t  größerer Härte 
ihre Lohnstreiks durchgeführt; und als 
die Unternehmer sich auf ihre Aus- 
gaben beriefen oder mi t  dem Ausstand 
drohten, haben die Arbeiter den Ein. 
griff der Regierung gefordert. Am 
8. Dezember schlossen die Regierung 
und die Gewerkschaftszentrale ein Ab. 
kommen. nach dem sich die Arbeiter 
verpflichten sollten. die Produktion zu 
steigern, während die Regierung ver- 
sprach. für ökonomische Verbesse. 
rungen und die Beteiligung der Arbei. 
ter an politischen Entscheidungen zu 
sorgen. Der ,,EI Mercurio" jubilierte 
über diesen Kompromiß und erklärte, 
dies sei ein geeignetes Mittel. um die 
Streiks zu beenden. Das war eine 
falsche Rechnuno. Denn die Lohner- 
höhungen und i i e  Erklärungen der 
Rwieruno haben das Selbstbewußtsein 
desproletariats nur noch erhöht. Seit 
Januar nimmt die Zahl der Fabrikbe- 
setzungen immer schneller zu. Es 
scheint. als ob die radikalen Aktionen 
der ~andarbeiter und der .,Pobladores 
sin casa" schließlich auch auf das 
Industrieproletariat übergegriffen 
hätten. Arbeitslose besetzen stillqe- 
legte Bauten. Angestellte die Betriebe. 
Die Bildung von Kampforganen in den 
Betrieben und anderen Arbeitsstätten 
kann die Grundlage für eine neue 
Dynamik der ganzen Klasse sein. 

Angesichts der Regierungskampagne 
für eine Produktionssteigerung ge- 
winnen Aktionen wie die der Arbeiter 
von Proinsa. einer englischen Stahl- 
fabrik, an Bedeutung. Sie haben ein- 
stimmig beschlossen. nur dann die Pro- 

duktion zu erhöhen, wenn ihnen ein 
Kontrollrecht eingeräumt wird. Die 
von ihnen besetzte Fabrik haben sie 
erst dann verlassen, als die Regierung 
ankündigte. daß sie 60 % der Aktien 
erwerben werde. Die Bildung eines 
Arbeiterkomitees, um die Form der 
Arbeiterkontrolle zu konkretisieren. 
ist in den Klassenkämpfen von größter 
Wichtigkeit. 
Selbst wenn die Arbeiterbewegung 
heute an der Spitze der Massenbe. 
wegung steht. die die UP maßgeblich 
unterstützt, so fand doch auf dem 
Land der Klassenkampf in den radi. 
kalsten Formen statt. Auf dem Lande 
versuchen Revolutionäre und Konter- 
revolutionäre die weitgehendsten 
Aktionen. 

Die politischenTendenzen In 
der Bauernbewegung 

Die Politisierung der Bauernbewegung 
ist neu. Sie begann unter dem Einfluß 
der DC, die unter den bäuerlichen 
Massen ein Gegengewicht zu der von 

4 
Sozialisten und Kommunisten beherr- 
schten Arbeiterbewegung zu bilden 
suchte. Doch die Bauernbewegung 
ging, sobald sie auf eigenen Füßen 
stand. über die Grenzen des bürger- 
lichen Reformismus hinaus. Die ersten 
Ansätze einer Agrarreform unter der 
Regierung Frei erschütterte einerseits 
die Arroganz der Großqrundbesitzer. 
öffnete andererseits aberdie Schleusen 
für die iahrhundertelang zurückge- 
drängte Revolte der Bauern. Die 
Hoffnung. selbst Land zu besitzen und 
sich aus der Bevormundung der Lati. 
fundienbesitzer zu befreien, ließ die 
Vereinigungen der Bauern und Iänd. 
lichen Lohnarbeiter rapide ansteigen. 

Anfangs gewann die DC die Unter- 
stützung der Bauernmassen, von der 
traditionell aufgrund der ökono- 
mischen Abhängigkeit die Großgrund- 
besitzer profitiert hatten. Aber dann 
gelang es den Mitgliedern der PS und 

3 
der PC, die auf dem Land die Er- 
fahrungen der Arbeiterbewegung ver- 3 
breiteten und die durch die Nähe zu 
den Bergarbeiterzentren begünstigt 
waren. zunehmend. Einfluß zu 
nehmen. Als sich der Prozeß der Land- 
einnahmen radikalisierte. konnte 
schließlich auch die äußerste Linke 
Fuß fassen. Heute ist vor allem die 
MCR, die revolutionäre Bauernbe. 
wegung, die geführt von der MIR unter 
der Parole ,.Brot. Erde und Sozialir 
mus" antritt, verantwortlich für die 
Besetzungen. besonders für die. die die 
,.mapuches" machen. 
Unter den Bauern waren die ,.inqui- 
linos" wegen ihrer Abhängigkeit von 
den Großgrundbesitzern die wichtigste 
Basis der reaktionären Partei auf dem 
Lande. Die Zunahme der ,.afuerinos" 
und ihre gewerkschaftliche Organisie- 
rung haben dieser Herrschaft der Re- 

, 
aktionäre die Basis entzogen. Die Lati- 
fundienbesitzer setzen gleichwohl ihre 
politische Hoffnung auf diese Bauern. 



u m  oen ,,mapuches" zu begegnen, die sich andere soziale Schichten von zwischen den proletarischen Ten. 
um den Besitz an Boden kämpfen, hat unterschiedlicher Bedeutunri an: denzen und den Tendenzen rler Mitt.1. 
die Agrarbourgeoisie und die Rechte 
im allgemeinen Landarbeiter mobili- 
siert, indem sie diesen erklärten, daß 
sie mit der Landnahme der 
,.mapuches" ihre Stellungen verlören. 

Dank der Rolle, die die Bauernbe- 
wegung heute in den Klassenkämpfen 
in Chile spielt. sieht die MIR in ihr den 
explosiven. über Revolution oder 
Kontei revolution entscheidenden Be. 
reich. In  einem kürzlich erschienenen 
Dokument erklärt die MIR, daß der 
explosive Charakter der Bauernbe- 
wegung ,,aufgrund ihrer strukturellen 
Wurzeln dahin tendiert, sich gegen die 
Latifundienbesitzer. gegen die Reichen 
zu richten". Aber durch die Mecha- 
nismen der ideologischen Kontrolle, 
über die die Bourgeoisie gegenüber den 
Bauern verfügt. können diese -wie  
dies schon mehrmals geschah -statt 
sich gegen ihre wahren Klassenfeinde 
zu richten, auch gegen falsche Feinde 
(Fraktionskämpfe, Konflikte m i t  der 
Volksregierungl gelenkt werden oder 
aber aufgefangen werden in kleinbür- 
gerlichen Forderungen. Während DC 
und PN aus der Bauernbewegung eine 
explosive Kraft gegen die Regierung 
machen wollen, wil l  sie die MIR als 
ausiösendes Element für eine sozialis. 
tische Revolution benützen. 

Aber die innere Dynamik der Bauern- 
bewegung. die die revolutionäre Politik 
der MIR freigesetzt hat. hat bereits zu 
Zusammenstößen mi t  der Regierung 
geführt. Auf der ,,nationalen Konfe- 
renz der Konföderation der Bauern 
und Indios" hat Ranquil, Präsident der 
Föderation der Bauern von Talca und 
selbst ländlicher Lohnarbeiter, fol. 
gende Position bezogen: ,,Seit einem 
halben Jahr haben wir eine Regierung 
unterstützt. dte Teil und Produkt 
unserer eigenen Anstrengungen 
ist. . .w i r  sind einverstanden mit der 
Produktionssteigerung und haben uns 
darum bemüht. . . .Jedoch, abgesehen 
von den ..momios". die die Produktion 
sabotieren. gibt es andere Ursachen für 
die langsame Produktionssteigerung, 
für die die Regierung verantwortlich ist 
und für die wir schließlich verantwort. 
lich würden. wenn wir keine Abhilfe 
schaffen. Es handelt sich um das Büro. 
kratentum". Anschließend gibt er Bei- 
spiele von Beamten, die eher den Argu- 
menten der Latifundienbesitzer Gehör 
schenken als denen der Arbeiter, er be- 
richtet von Ausflüchten, Rückständen 
und so weiter. Wenn die gewaltige re- 
volutionäre Energie der ländlichen 
Lohnarbeiter nicht durch eine mi t  den 
Erfordernissen des Aufbaus des Sozia- 
I smus gekoppe ten revo utionaren 
Po 1 k <anal siert W rd. kann s e ernste 

das städtische Lumpenproletariat, im 
allgemeinen in den ,.poblaciones" 
konzentriert, dessen großes Problem 
Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot is t ;  

die studentische Jugend, die ideolo- 
gisch durch den Kampf gegen eine Ge- 
sellschaft mobilisiert wird. die ihr die 
Selbstverwirklichung verweigert; 

der neue Mittelstand der Techniker 
und Spezialisten, die von den Formen 
der Planung und Verstaatlichung an- 
gezogen werden. 

Die revolutionäre Linke hat starke 
Bastionen im Lumpenproletariat. und 
es ist ein alltäglicher Anblick, Bilder 
und Aussprüche von Che. Lenin, Fidel 
und Mao in der Nähe der ..pobla- 
ciones" aufgehängt zu sehen. Die 
Organisation der .,pobladores" wir f t  
auch zahlreiche Probleme für die 
Regierung auf. Beispielsweise hat am 
14. Dezember ein Fuhrer der Komitees 
von über 900 Familien das Bestehen 
einer Miliz unter ihnen bestätigt, die 
nach seiner Meinung ,,der Keim des 
Sozialismus sei, die zum Schutz der 
Lager und der Regierung" geschaffen 
wurde. Aufgrund ihrer Politik gegen- 
über der Armee konnte die UP diese 
Miliz nicht akzeptieren. Die Regierung 
sucht nunmehr nach Wegen, um die 
extremistischen Kreise der ,,pobla. 
dores" zu neutralisieren und ihre 
dringendsten Bedürfnisse zu befrie- 
digen. Die äußerste Linke stellt ihrer- 
seits fest. wie unbeständis diese 
Schichten sind, die. sobald s i e  einmal 
Arbeitsplatz und Wohnung haben, ihre 
frühere Radikalität abstreifen und sich 
mi t  dem Bestehenden abfinden. Den- 
noch spielen diese Schichten immer 
noch eine sehr wichtige Rolle. da ihre 
Probleme nicht so schnell gelöst 
werden können. 
Unter der studentischen Jugend sind 
die wichtigsten Kräfte die PC, PS, DC, 
MIR und der MAPU. Doch ist die Zahl 
der ,,apolitischen" Studenten. die das 
Spiel der Rechten betreiben. immer 
noch sehr groß. Außerdem gibt es viele 
Hippies. also Anhänger der ,.Blume. 
Liebe und Droge". Die Regierung 
treibt jedoch die Mobilisierung der 
Studenten voran. indem sie versucht. 
diese für die Politisierung der 
rückständigsten Schichten zu ge- 
winnen. 

Der neue Mittelstand ist der bevor. 
zugte Adressat für die DC. Der Sieg, 
den die Partei bei den Rektorats- 
wahlen der Universität im Juni errang. 
zeugt davon. daß sie ihren Einfluß 
nicht verloren hat. Und selbst in der 
UP schlägt sich der Einfluß dieser 
Schichten im Technizismus und Büro- 
kratismus nieder. 

Probleme aufwerfen und fatale Folgen 
für die Revolution haben. 

Dle Rolleder Randgwppen 

Die ländlichen und städtischen Arbei- Konzeptionen eines~taatska~italismus 
ter sind das Rückgrat der ,,Volksbe- führen. Letztlich sind diese Auseinan- 
wegung" in Chile. Diesen schließen 

Deshalb beobachtet die revolutionäre 
Linke argwöhnisch alle Tendenzen, die 
zur Bürokratisierung und zu den 

. 
dersetzungen m i t  dem Kampf 

~ . - -. .. , , 
schichten unter den chilenischen 
Volkskräften identisch. 

Charakteristikder Linken 
War vor den Wahlen die chilenische 
Linke in zwei Flügel gespalten, von 
denen der eine auf die Wahlen, der 
andere auf den bewgffneten Kampf 
setzte. so haben die an erster Stelle 
Genannten sich in die UP integriert, 
während die anderen ihre geheimen 
Vorbereitungen und Aktivitäten in 
Richtung au! eine bewaffnete Ausein- 
andersetzung fortgesetzt haben. flach 
dem Regierungsantritt Allendes hat 
sich die . politische .Realität als 
komplexer -herausgestellt. als . der 
Oppositionsflügel angenozmen hatte. 
Man sah nämlich, daß sich der revolu- 
tionäre behaffnete Kampf in die reale 
Bewegung der Klassenkämpfe in Chile 
einfügen muß. Die gesamte Linke hat 
versucht, sich den veränderten Be. 
dingungen anzupassen. Die Fähigkeit, 
aus der Wirklichkeit zu lernen. ist die 
erste Bewährungsprobe für die Reife 
jeder Gruppierung der chilenischen 
Linken. 
Auf den ersten Blick brauchten die 
Organisationen der UP keine Selbst- 
krit ik zu üben. da der parlamentarische - 
Weg Früchte getragen hatte. Aber der 
Erfolg bei den Wahlen enthüllte 
gerade, daß die Eroberung der 
Regierung nur eine taktische Waffe auf 
dem Weg zur Eroberung der poli- 
tischen Gewalt war. Ebenso konnten 
die ,,populären" Regierungsmaß- 
nahmen. die den Interessen des Volkes 
dienen sollten, nur Übergangsmaß. 
nahmen sein auf dem Weg zum Aufbau 
des Sozialismus. Der',.friedliche Weg" 
und die .,Volksrevolution" haben 
gerade in dem Augenblick auf das 
deutlichste ihre Unmöglichkeit be- 
wiesen. als sich in den Wahlen eine 
,,Volksregierung" gebildet hat. Des- 
halb findet die Diskussion über den be- 
waffneten Kampf und denaufbau des 
Sozialismus innerhalb der UP Statt. 

Es gibt noch keine echt revolutionäre 
Partei in Chile. Aber es gibt zahlreiche 
revolutionare Kräfte. die sich ent- 
wickeln und sich im Kampf für den 
Sozialismus vereinigen tönnen. Wir 
werden im folgenden versuchen. die 
einzelnen Kräfte der chilenischen 
Linken zu charakterisieren 

Die KP Chiles 

Die PC ist eine Partei. die getreu die 
sowjetische Position in allen inter- 
nationalen Fragen verteidigt. Sie gibt 
ihre uneingeschränkte Unterstützung 
in der tschechischen. Polnischen und 
chinesischen Frage. In  der Zeit der 
OLAS gehörte die chilenische kom- 
munistische Partei zu denjenigen, die 
die revolutionäre Politik Kubas am 
heftigsten anprangerten. Die iritel- 
lektuellen Anhänger Kubas waren ge- 
zwungen. die ,.Koexistenz" Nerudas 
mi t  angesehenen amerikanischen 



Persönlichkeiten in dem Momeni 
öffentlich zu denunzieren. als die 
Yankees Kuba am schwersten be. 
drohten, und seine ,,Koexistenz" mit 
den Peruanern in dem Moment anzu- 
greifen, wo sie die Guerillas aus 
De La Puente verjagten. Dennoch ware 
es ein großer Irrtum, allein aus diesem 
Revisionismus in internationalen 
Fragen Schlußfolgerungen für die PC 
zu ziehen. Freilich hat das auch 
wichtige Folgen für die Innenpolitik: 
Das stalinistische Sektierertum ver- 
hindert, daß die Partei ihre starke Basis 
in der Arbeiterschaft in lebendige 
Kräfte für die proletarische Revolution 
verwandelt, die internationalen Thesen 
des Revisionismus verstellen ihr den 
Blick tur den realen revolutionären 
Prozeß. Aber innerhalb dieser Grenzen 
hat die PC ihre Aufgabe erfüllt. eine 
kämpferische Kraft aufzubauen und 
den arbeitenden Massen eine politische 
Alternative anzubieten. Die Kommun. 
istische Partei Chiles hat alles erreicht, 
was mit einer reformistischen Politik 
innerhalb der demokratisch-bürger- 
lichen Legalität zu erreichen ist. 'Was 
ihr allerdings fehlt. ist eine revolutio- 
näre Politik. um die Arbeiterklasse im 
Hinblick auf die Machtübernahme aus. 
zubilden. Nur in einem ökonomischen 
Angriffskampf und in einem Wahl- 
kampf hat die PC (und die PSI dieses 
sozialistische. antikapitalistische, le- 
galistische und reformistische Prole- 
t a r i a t  n~h i lde t  

schließen können, um den Kampf 
unter den Bauern zu führen. Schließ- 
lich haben Abmachungen zwischen 
den Führungsspitzen die allmählichen 
Wandlungen der PC bezeichnet. Ob- 
wohl es noch keinen organisierten 
Protest innerhalb der kommunis- 
tischen Partei gibt, muß man doch 
zwei Faktoren in Rechnung stellen: 
1. Es gibt einen deutlichen Unter. 
schied zwischen dem Verhalten der 
Funktionäre, die mi t  der Verwaltung 
verbunden sind und den Staatsapparat 
erhalten wollen, und den PC-Genossen, 
die näher an den Massen und für deren 
Stärkung arbeiten. Während die sek- 
tiererischen Tendenzen aus den Funk- 
tionären die wichtigsten Agenten der 
Bürokratisierung machen werden, 
müßten die zweiten wegen ihrer 
kommunistischen und kämpferischen 
Einstellung zu revolutionären und pro. 
letarischen Lösungen treiben. 
2. Ohne daß sie ihre theoretischen 
Prinzipien neu formulieren, bereiten 
sich gewisse Teile der PC auf die Mög- 
lichkeit eines bewaffneten Konflikts 
und den Aufbau des Sozialismus vor. 
Sie wissen, daß, selbst gegen ihren er- 
klärten Willen, die Reaktion sie immer 
noch als Todfeinde ansieht. 

DieSP Chiles 

Die Sozialistische Partei (PS) ist keine 
Partei im leninistischen Sinne. In  ihrer 
lockeren Organisationsstruktur ähnelt 
sie sozialdemokratischen. föderalis- 

Formen an: eine aggressive Sprache in 
den Wahlkämpfen für die einen. für die 
anderen die Vorbereitung der Iänd- 
lichen Guerilla; für die dritten schließ- 
lich die Bildung revolutionärer 
Stützpunkte unter den sozialistischen 
Arbeitermassen. Obwohl die Basis der 
PS ,,linker" ist als die der PC. ist ihre 
interne Differenzierung größer und die 
Wirksamkeit zentraler Anordnungen 
geringer. Jedoch hat die von der neuen 
Basis hervorgerufene Dynamik allge- 
meine Wandlungen in der Partei her- 
vorgerufen. Auf dem letzten, im 
Januar 1971 abgehaltenen Kongreß 
hat der linke Flügel, den die Mehrheit 
der Jugend unterstützte und der sich 
der Notwendigkeit eines revolutio- 
nären Übergangs zum Sozialismus be- 
wußt war, den Sieg über den rechten 
Flügel davongetragen. den besonders 
traditionelle Politiker der Partei unter- 
stützen. Der neue Generalsekretär er- 
klärte: ,,Wenn es keinen gewaltsamen 
Zusammenstoß gibt, sind wir  verraten 
worden." I n  einem Interview, das er 
der Zeitschrift ,,Punto Final" im De- & 
zember gab. hat Altamirando auf die 
Frage, ob sich die UP auf einen be- 
waffneten Konflikt vorbereite. ge- 
antwortet: ..Ja, wir bereiten uns da- 
rauf vor. Und wir glauben, da8 die 
Entwicklung und Radikalisierung des 
Prozesses uns dahin führen müssen. Es 
wäre sicher besser. wenn ich mich 
täuschte. Aber ich glaube leider, daß 
Chile keine Ausnahme in den re- . -. , . . - . . - . . . 

tischen und liberalen ~rganisationen. volutionären Prozessen sein wird. die 
Der Wahlsieg hat noch den alten Ab- Gleichwohl haben sich Teileder Partei in der Weltqeschichte stattgefunden 
sOlutheitsanspruch der und ihre unter dem Einfluß der kubanischen haben." u n d  neulich hat die Agrar- 
sektiererische Haltung gegenüber dem Revolution radikalisiert. Als die PC die kommission der Partei Stellung be. 
.siiltralinken Abenteurertum" ver- neue von den Kubanern unterstützte zogen: .,Wir müssen mehr auf den po- 
stärkt. Während die anderen Organi- revolutionäre Linke angriff, hat die PS litischen Inhalt der Maßnahmen als auf 
sationen der UP eine offenere offen die OLAS verteidigt. Allerdings Produktions- und Produktivitätser- 
genenuber der äußersten Linken ver- nahm die Radikalisierung verschiedene höhungen achten." (Fortsetrungfolgtl 
folgen. hat die PC alles ihr mögliche 
getan, um die Zusammenarbeit 
zwischen der UP und der äußersten 
Linken abzubrechen. In  den Wahlen 
für die ,.Förderation der Studenten 
Chiles" (FECHl hat die PC jedes 
Bündnis mi t  der von der MIR geleite- 
ten revolutionären Front abgelehnt. 
obwohl jedermann wuRte, daß da- 
durch die von der Rechten unter. 
stützte DC gewinnen würde. Dieses ver- 
hängnisvolle Ergebnis wurde einzig 
und allein dadurch verhindert, daßdie 
M! R ihre Liste zurückzog, die der UP 
unterstützte und das Sekrierertum der 
PC kritisierte. Diese Politik setzte die 
PC in Concepcion fort, wo einige Mit- 
glieder der PC einen Anhänger der 
MIR töteten und einen anderen ver- 
letzten. Die politische Scharfsicht der 
MIR, die das brutale Sektierertum an- 
griff, gleichzeitig jedoch die PC zur 
Bildung einer Einheitsfront gegen die 
wahren Klassenfeinde aufrief (die 
Rechte kündigte schon den ,,Kampf 
zwischen MIR und PC an). die per- 
sönliche Intervention Allendes und die 
leidenschaftlichen Folgen dieser Affäre 
haben bis in die PC hinein Aus- 
wirkungen gezeitigt. Andererseits hat 
die MIR jedoch an der Basis Ab- 
kommen mi t  Mitgliedern der PC 
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Der Stand der Organisierung des 
schwarzen Proletariats 

Die zunehmende Verschärfung der ökonomischen und gesellschaft- 
lichen Widersprüche in den USA während der letzten Jahre, wie sie 
in immer umfangreicheren Streiks und den Revolten der schwar- 
zen Bevölkerung zum Ausdruck kommt, treibt auch die Organisie- 
rung des farbigen Teils der Arbeiterschaft voran. Die von der 
bürgerlichen Presse in Westeuropa mit Vorliebe kolportierten mili- 
tanten Aktionen von Gruppen wie die 'Black Panther', die natur- 
gemäß auch das Interesse der Studentenbewegung fanden, ver- 
decken den Blick für die reale gewerkschaftliche und politische 
Organisierung der Arbeiterschaft in den Industriezentren der Ver- 
einigten Staaten. 

Der folgende Artikel versucht. die ökonomische und gesellschaft- 
liche Situation der schwarzen Arbeiter und die sich daraus er- 
gebenden Schwierigkeiten ihres politischen Selbstverständnisses 
am Beispiel der ..Liga der revolutionären schwarzen Arbeiter" in 
Detroit darzustellen. 

Die ..League of Revolutionary Black gruppen der revolutionären Gewerk- 
Workers" (Liga der revolutionären schaftsbewegung wie DRUM, FRUM 
schwarzen Arbeiter) umfaßt außer und ELRUM (siehe ARP04/19691. 
einigen Stadtteilqruppen die Betriebs- Die Liga nimmt inzwischen einen 



wichtigen Platz unter den linken 
Organisationen im amerikanischen 
Mittelwesten ein. Ihr Hauptstützpunkt 
-der Bezirk Detroit - i s t  das Zen- 
trum der amerikanischen Automobil- 
industrie und weiterer wichtiger In- 
dustriezweige. Die Liga selber ist 
offensichtlich in der schwarzen 
Arbeiterbevölkerung fest verankert, 
vor allem durch ihre Betriebsarbeit. Sie 
behauptet in ihren Proklamationen, 
auf dem Boden des Marxismus-Leninis- 
mus zu stehen (,,Unsere Analyse der 
jetzigen Gesellschaft wird m i t  Hilfeder 
marxistischen Methode vorgenommen. 
Und unsere organisatorischen Prin- 
zipien fußen auf dem. was wir als 
leninistische Grundsätze betrach- 
ten. . . .Wenn wir uns als Marxisten- 
Leninisten bezeichnen, so hat das 
etwas mit der Beschreibung von uns 
selbst zu tun. M i t  Organisationen. die 
es irgendwo sonst geben mag. und die 
sich als marxistisch-leninistisch be- 
zeichnen, hat es nichts zu tun." Aus 
einem lnterview mi t  John Watson, 
Mitglied des ZK der Liga). Tatsächlich 
entsprechen einige ihrer Analysen auch 
kommunistischen Prinzipien. Es be- 
steht durchaus die Möglichkeit, daR 
die Liga trotz der Widersprüche in 
ihren bisherigen Äußerungen zu einem 
der Kerne einer künftigen amerikani- 
schen Arbeiterbewegung werden wird. 

Der amerikanische Mittelwesten i s t  
eines der zentralen Industriegebiete 
der USA, sowohl was die Rohmateri- 
alien betrifft (Kohle, Eisenerz etc.), als 
auch die darauf aufbauende Stahl- und 
weiterverarbeitende Industrie. Weiter. 
hin verfügt das Gebiet über ein gutes 
Verkehrsnetz durch Flüsse und Seen. 
Seit den zwanziger Jahren entstanden 
in diesem Gebiet die großen Automo- 
bilkonzerne. die als weiterverarbei- 
tende Industrie einen großen Einfluß 
auf die gesamte Basisindustrie haben. 

C Von Seiten der Großbetriebe in dieser 
Branche wurden alle Möglichkeiten ge- 
nutzt, um die Organisierung der Ar- 
beiter in Gewerkschaften zu ver- 
hindern. Oie treibende Kraft dabei war 
Henry Ford. Die Arbeiterschaft, die 
hier entstand, konnte ihre Rechte nur 
nach langen und harten Arbeits- 
kämpfen durchsetzen. Die Unter- 
nehmer versuchten immer wieder m i t  
Hilfe von Streikbrechern die fort- 
schreitende Organisierung in den 
Arbeitskämofen zu verhindern. Bis in 
die dreißiger Jahre wurden haupt. 
sächlich eingewanderte Arbeiter aus 
Ost. und Südeuropa beschäftigt. Seit 
dieser Zeit sind immer mehr schwarze 
Arbeiter eingestellt worden. 

Trotz dieser schwierigen Umstände 
gelang es der Automobilarbeiterge- 
werkschaft IUAW), sich in den Jahren 
1937/1941 in harten Kämpfen durch- 
zusetzen. Auf lokaler Ebene hatten die 
Kommunisten in diesen Jahren starken 
EinfluR und es gelang auch teilweise, 
die schwarzen Arbeiter in die gewerk- 

schaftliche Arbeit m i t  einzubeziehen 
und sie zu organisieren. Insgesamt 
setzte sich aber in der UAW -ge- 
fördert durch die Burgfriedenspolitik 
während des II. Weltkrieges und ver- 
stärkt nach Ausbruch des ,.kalten 
Krieges" - eine sozialdemokratische 
Ideologie durch, deren Hauptvertreter 
der Vorsitzende der UAW, Walter 
Reuther. wurde. Diese sozialdemokra- 
tische Zusammenarbeitspolitik wirkte 
sich vor allem zum Nachteil der 
schwarzen Arbeiter aus. Es gelang zwar 
durch Absprachen, die eine Zu- 
sicherung des Einhaltens des .,Arbeits- 
friedens" zur Grundlage hatten, effek- 
tive Lohnverbesserungen und eine 
ganze Reihe sozialer Sicherungen her- 
auszuholen. Aber damit band die 
Gewerkschaftsführung sich endgültig 
durch vielerlei Absprachen (2. B, 
Arbeitsgerichte) an die Zusammen- 
arbeit m i t  dem Kapital. was für die 
damalige Mitgliedschaft kurzfristig ein 
Vorteil war. 

Durch Änderungen in der Zusammen. 
setzung der Arbeiterschaft wurden 
diese Sicherungen aber unterhöhlt. 
Heute sind etwa 45 % der UAW-Mit- 
glieder Schwarze, ca. 25 % sind unter 
zwanzig und 40 % haben weniger als 
5 Jahre Betriebszugehörigkeit und 
fallen somit nicht unter verschiedene 
Sicherungsabkommen. Die Gewerk- 
schaftsführung. die' keine ernsthaften 
Schritte unternahm. um dieses Ver- 
hältnis zu ändern. konnte aber unter 
Reuther und seinem Nachfolger 
Leonard Woodcock ihre sozialdemo- 
kratische Politik weiterführen, weil sie 
sich durch ihre frühere Politik eine 
feste Unterstützung unter den älteren 
(und das sind in diesem Fall im 
wesentlichen WeiRe) Mitgliedern 
sichern konnte. Die Forderungen der 
neuen und jüngeren Mitglieder 
konnten so -weil sie sich gegen den 
Arbeitsfrieden und damit gegen die 
,,errungenen Rechte" wandten -ab- 
gefangen werden. 

Da aber diese Mitglieder weitgehend 
Schwarze waren, so wurde dieser 
Gegensatz auch einer zwischen 
schwarzen und weißen Arbeitern. 
Während früher die schwarzen zur 
Niederhaltung der weiRen Beschäftig- 
ten benutzt wurden,, ist das Verhältnis 
heute zum Teil umgekehrt. Auch 
heute noch werden die schwarzen 
Arbeiter als Lohndrücker benutzt. 
Durch Rationalisieruns und Auto. " 

matisierung und Ersetzung der weißen 
Arbeiter durch schwarze wurde das 
Arbeitstempo ständig weiter er- 
höht - ein Schwarzer macht o f t  die 
Arbeit von zwei bis drei Weißen: dieser 
ProzeR wird als 'Niggermation' be. 
zeichnet. Die weißen Arbeiter qinqen 
meist in die ~ienstleistun~sberufe oder 
,.stiegen auf'' zu Vorarbeitern und 
Meistern. BewuRt oder unbewußt 
wurde so der Gegensatz zwischen 
Schwarz und Weiß benutzt, um die 
Arbeiter zu spalten und ein solida- 
risches Verhalten zu verhindern. 

Da die neuen Arbeiter. von denen die 
Mehrheit Schwarze sind. nicht in den 
Genuß der erkämpften Rechte 
kommen. neisen sie zu radikaleren 
~ösungen als i i e  sozialdemokratische 
Verbandssoitze. die sich auf die alten 

~ ~~ 

Mitglieder'(weiße Arbeiter) stützt. Der 
politische Gegensatz wird also von 
einem 'rassistischen' überdeckt. Daß 
die neuen schwarzen Arbeiter radi- 
kaleren Lösungen zuneigen, ergibt sich 
objektiv aus ihrer Stellung. Hieraus i s t  
auch die Arbeit und der Erfolg der 
Liga erklärbar. Erklärbar i s t  hieraus 
auch der grundlegende Widerspruch in 
dem Generalprograrnm der Liga. Ein 
zentraler Auszug aus diesem wurde in 
der Berliner Studentenzeitschrift 
.,Rote Presse Korrespondenz" Nr. 108 
vom 26.3. 1971 veröffentlicht. 

Der Widerspruch zwischen den 
Arbeitern einerseits und der sozial- 
demokratischen Gewerkschaftsführung 
wie auch den Unternehmern anderer- 
seits, wird in diesem Programm als 
Rassengegensatz beschrieben und nicht 
als Klassengegensatz gesehen. Ein 
Nebenwiderspruch wird so zum Haupt- 
widerspruch. Die Liga versteht an- 
scheinend nicht die Rolle der Gewerk- 
schaftsführung, die die Politik der 
Unternehmer in der Arbeiterklasse ver- 
t r i t t .  Der Gegensatz zwischen 
schwarzen und weißen Arbeitern wird 
nicht materialistisch abgeleitet aus den 
gesellschaftlichen ökonomischen und 
historischen Bedingungen der Ver. 
gangenheit und deshalb moralisch ver. 
standen. Gleichwohl gibt es aber im 
Programm Ansätze zu materialisti- 
schen Analysen und die tatsächliche 
Arbeit der Liga und ihrer Betriebs- 
gruppen entspricht offensichtlich den 
Forderungen des Klassenkampfes, so 
wie er in den USA stattfindet. Die Liga 
knüpft an bei den Bedürfnissen der 
Arbeiter und entwickelt Forderunqen 
des ökonomischen Kampfes wie sich 
des Kamofes um die Gewerkschaft, die 
der ~ r a i t  der Arbeiter entsprechen. 
Angesprochen werden vor allem die 
Bedürfnisse des schwarzen Subprole. 
tariats, aber die Liga sieht ebenfalls die 
Probleme der weißen Arbeiter, inso- 
weit sie beispielsweise am Band ar. 
beiten. 

Die erste Betriebsgruppe bei Dodge 
(DRUM) begann ihre Arbeit im Mai 
1968, seither hat sich der Verband 
relativ schnell entwickelt und durch 
verschiedene Streikkämpfe gelernt, 
seine Arbeit zu organisieren. Eine der 
wichtigsten Erkenntnisse war die Ein. 
Sicht, daR die Isolierung der Kollegen 
aufgehoben werden mußte. ,,weil eine 
einzelne Gruppe von Arbeitern in 
einem Einzelunternehmen nicht den 
Kampf um die Kontrolle über die 
Produktion gewinnen kann. nicht 
einmal den Kampf um bessere Arbeits- 
verhältnisse, wenn sie isoliert ist. Diese 
Kampfe können nur gewonnen 
werden, wenn sie von Arbeitern aus 
anderen Betrieben unterstützt 
werden." (Aus einem lnterview mi t  



einem der fuhrenden Mitglieder der 
Liga, Mike Hamlin). Die Liga kritisiert 
auch gerade, daß bei verschiedenen 
Streiks in anderen Unternehmen bei 
diesen keine Perspektive entwickelt 
und die Einsicht der Arbeiter in ihre 
Lage in einer Klassengesellschaft nicht 
erweitert wird. kurz, da8 nach einem 
-auch sehr militanten -Streik die 
I anp i q t  wie vorher auch. - ~ ~ ~ 

Die Liga ist eine Antwort der 
schwarzen Arbeiter auf ihre gesell. 
schaftliche Stellung. Diese Antwort ist 
noch recht unvollkommen. Die Liga 
hat die Geschichte der schwarzen Be- 
völkerung der USA noch nicht richtig 
verstanden. Die Sklaven seinerzeit und 
die schwarzen Arbeiter heute haben 
wesentlich zum wirtschaftlichen 
Aufbau der USA beigetragen -sie sind 
aber nicht die entscheidende Kraft 
gewesen. wie die Liga behauptet. Die 
schwarzen Arbeiter werden nicht aur- 
gebeutet, weil sie schwarz sind. son- 
dern weil sie Arbeiter sind. Dies 
Schicksal teilen sie mi t  allen Arbeitern. 
Die Ausbeutung i s t  nicht ..rassisch" 
bedingt sondern ökonomisch. Was die 
Lage der schwarzen Arbeiter besonders 
whwieria macht - und sie sozusaaen 

Lohndrücker (,.niggermation"). Das 
wiederum zusammen mi t  der Tatsache. 
daß die schwarzen Arbeiter früher als 
Streikbrecher eingesetzt wurden. 
bedingt ein Verhalten der - o f t  auch 
besser qualifizierten -weißen Ar- 
beiter, das als .,Rassismus" verstanden 
wird. Dieser Fehler findet seine Fort- 
setzung in der ebenfalls als ,,Rassis- 
mus" mißverstandenen Rolle der Ge- 
werkschaftsführung, die tatsächlich 
wirtschaftsfriedlich ist. also sozial- 
demokratisch. Durch Unkenntnis der 
Geschichte der Arbeiterbewegung 
droht der Liga ebenfalls eine Ent- 
wicklung, die eine Wiederholung der 
alten Fehler der Arbeiterbewegung 
sein kann. Sie hat offenbar noch nicht 
die Gefahr der Ideologie der Sozial- 
demokratie verstanden und kann diese 
daher nicht richtig bekämpfen. Dies 
zeigt sich beispielsweise in ihrer Be- 
urteilung der übergelaufenen. früher 
militanten Schwarzen. die vereinzelt in 
gewerkschaftliche Führungspositionen 
aufgestiegen sind. Die Liga versteht 
nicht, daß sie von der Gewerkschafts- 
führung bekämpft wird, weil sie 
kommunistische Positionen vertritt. 
und nicht, weil sie schwarz ist. 

sein scheint. während die Liga im 
wesentlichen proletarisch ist. Offen- 
sichtlich ist die Liga die politisch und 
organisatorisch am weitesten fortge- 
schrittene Gruppe in ihrem Detroiter 
Zentrum. Sie kann hier tatsächlich 
einmal eine wichtige Rolle spielen auf- 
grund der zentralen Stellung der 
schwarzen Arbeiter im Produktions- 
prozeß in einem der wichtigsten 
amerikanischen Industriezentren. 

Seit dem Anfang der 50er Jahre die 
letzten Reste einer gewerkschaftlichen 
Opposition in der UAW zerschlagen 
wurden. ist die Liga wieder ein ernst. 
hafter Versuch. eine organisierte 
Opposition auf die Beine zu stellen. 
Sie beschränkt sich zwar auf die 
Organisierung der schwarzen Arbeiter. 
weil die weißen Arbeiter sich vorläufig 
damit begnügen, ihrePrivilegien zu ver- 
teidigen. Die Liga hat aber versucht - 
und tu t  es weiterhin trotz be- 
scheidener Erfolge - . mi t  Gruppen 
weißer Arbeiter zusammenzuarbeiten; 
dies gelingt im übrigen besser bei 
jüngeren Weißen. die z. T. anfangen, 
ein militantes Bewußtsein zu ent- 
wickeln. Bei der Beurteilung der Liga 
ist der Satz von Marx: ..Jeder Schritt .. < ~-~ ~ 

zu besonderen ~usbeutungsobjekien Gleichwohl ist die Liga aber ein ent- wirklicher Bewegung i s f  wichtiger als 
macht - ist ihre Stellung im Pro- scheidender Fortschritt gegenüber ein Dutzend Programme" sicherlich 
duktionsprozeß. Sie führen die anderen schwarzen Gruppen wie etwa richtig angewendet. Trotz ihrer Fehl- 
härteste und am schlechtesten bezahlte den ,,Schwarzen Panter". deren Cha- einschätzungen ist die Liga wirkliche 
Arbeit aus. arbeiten teilweise sogar als rakter überwiegend kleinbürgerlich zu Bewegung. 

A R B E I T E R K O F  S P O N D E N Z  

Wie eine Belegschaft kämpfte 

I < 

i .  E. Merck hat etwa 8 000 Be. 
schäftigte, Ca. 7 500 im Hauptwerk 
Darmstadt und ca. 500 im Zweigwerk 
Gernsheim. 60 % der Beschäftigten 
sind technische und kaufmännische 
Angestellte, 40 % Arbeiter. Der ge- 
werkschaftliche Organisationqrad aller 
Beschäftigten beträgt knapp 60 %,wo- 
bei die Arbeiter allein zu 95 % organi- 
siert sind. Wie in den meisten Großbe- 
trieben der chemischen Industrie be- 
steht eine starke Bindung der Arbeiter 
an den Betrieb. Die meisten älteren 
Chemiearbeiter wurden als Hilfsarbei- 
ter eingestellt und arbeiteten sich im 
Laufe der Zeit zu sog. ,,Chemiefachar- 
beitern" oder ,,angelernten Chemie- 
handwerkern" herauf. Sie sind aber in 
dieser Qualifikation völlig vom Betrieb 
abhängig, denn für den Beruf des 
Chemiearbeiters gibt es keine gesetz- 
lich geregelte Ausbildung. 

Das Schwergewicht der Produktion 
liegt im Pharma-Bereich. außerdem i s t  
Merck auf Düngemittel und Pflanzen- 
--L,,.- mittel spezialisiert. Durch den 

Konkurrenzdruck i s t  die Firma ge- 
zwungen, große Summen in die For- 
schung zu investieren; langfristige und 
kostspielige Versuche sind an der 
Tagesordnung. 

Vor knapp 2 Jahren wurde Merck aus 
steuerrechtlichen Gründen aus einer 
Aktiengesellschaft in eine OHG 
(offene Handelsgesellschaft) umge- 
wandelt. Das bedeutet U. a., daß seit- 
dem keine Jahresbilanzen mehr ver- 
öffentlicht zu werden brauchen. Da- 
durch hat sich der Charakter eines 
Familienbetriebes bedeutend verstärkt. 
Die leitenden Angestellten, die nicht 
mehr unter die Tarifverträge fallen. ge. 
nießen deshalb (Wortlaut eines Anstel- 
lungsvertrages) ,,das besondere Ver- 
trauen der Familie Merck". Möglich, 
daß nicht zuletzt deshalb die Konfron- 
tation der Streikenden gerade m i t  den 
leitenden Angestellten und der Ge- 
schäftsleitung besonders scharf wurde. 

Wichtig für die Entstehung der Streik. 
bewegung bei Merck war es, daß der 
Vertrauensleutekörper in den drei 
Jahren seines Bestehens starke Dif -  

ferenzen zur Betriebsratsspitze einer. 
seits und zur Geschäftsleitung anderer- 
seits hatte. Da war einmal die Ausein- 
andersetzung m i t  dem offen firmen- 
freundlichen Betriebsratsvorsitzenden, d 
die nach zwei Jahren damit endete. 
daß er einige Posten im Gewerkschafts- 
apparat an Vertreter des .,linken 
Flügels" abtreten mußte oder majori- 
siert wurde. Zum anderen verschärften 
sich auf den Betriebsversammlungen 
die Wortgefechte, die zwischen Ver. 
trauensleuten und linken Betriebsrats- 
mitgliedern und der Geschäftsleitung 
um die Tarifpolitik geführt wurden. 
Eine neue Arbeitsordnung wurde m i t  
Hilfe der Betriebsratsspitze durchge- 
peitscht, ohne die Änderungsvor. 
schläge sowohl des Vertrauensleute- 
körpers wie des Hauptvorstandes zu 
beachten. 
Mi t  der Einrichtung einer regelmäßigen 
Vertrauensleuteschulung durch die 
Verwaltungsstelle wurde versucht, 
diese Konflikte aufzugreifen und zu er- 
klären. So entstand u m  die Vertrauens- 
leute-Leitung ein informeller Kreis von 

"9Personen. die im Betrieb 



meinungsbildend wurden und während 
des Streiks außerordentlich wichtiq für 
die schnelle Verbreitung von lnforma- 
tionen und die Mobilisierung der Be- 
legschaft waren. 
Bereits im vergangenen Jahr hatten 
sich besonders die Vertrfauensleute 
unter der Parole: mehr Demokratie im 
Betrieb! für die Durchsetzung eines be- 
triebsnahen Tarifvertrages eingesetzt. 
Mit betriebsbezogenen Tarifkommis- 
sionen hofften sie, größeren Einfluß 
auf die Ta r i f~o l i t i k  der Gewerkschaft 
und mehr ~obilisierungsmö~lichkeiten 
im Betrieb zu uewinnen. Dafür wollten 
sie sogar die Nachteile der Zersplitte- 
rung der Lohnkämpfe in Kauf neh- 
men. In  der Vertrauensleute.Schulung 
wurden verschiedene Streikarten und 
die Möglichkeiten eines Streiks bei 
Merck diskutiert. Als dann die Forde- 
rung nach betriebsbezogenen Tarifver- 
trägen durch hohen Prozentabschluß 
abgekauft wurde, konnten die Ange- 
stellten der oberen Gehaltsgruppen bis 
weit über 200 DM kassieren. Die Ar 
beiter dagegen bekamen gerade um 
100 DM mehr. obwohl sie es waren. 
die im Ernstfall gestreikt hätten. Da- 
mit war die Forderung für das nächste 
Jahr klar: Nur noch lineare Erhöh- 
ungen! 
Der Vertrauensleute-Körper disku- 
tierte im Januar die Möglichkeiten für 
die Tarifrunde '71 und schickte seine 
Delegierten m i t  der Forderung nach 
175 DM linearer Erhöhung in die 
Große Hessische Tarifkommission 
(GHTI. Bei dem Widerstand vor allem 
der Hoechster Delegierten konnte man 
sich schlieRlich auf die Mischformel: 
,,I20 DM mehr für alle, 11 % minde- 
stens für die höheren Lohn- und Ge- 
haltsgruppen" einigen. 120 DM 
machen umgerechnet auf die Lohn- 
und Gehaltskostensumme der che- 
mischen Industrie Hessens 7.75 % aus 
-lagen damit im Rahmen der Schil- 
ler'schen Lohnleitlinien. M i t  dieser 
Einigung auf eine lineare Forderung 
war die Basis geschaffen, auf der sich 
eine Kampffront im Bezirk aufbauen 
konnte. Es mußte sich nun zeigen, in- 
wieweit die Tarifkommissionsmitglie~ 
der wirklich hinter diesem Beschluß 
standen. 
Die Forderung nach einer linearen Er- 
höhung hat eine sehr starke solidari. 
sierende Wirkung gehabt: auch Ange- 
stellte der oberen Gehaltsgruppen 
waren bereit, für diese Forderung zu 
kämpfen, denn: ,,Das i s t  gerecht, wenn 
die Preise für alle steigen, müssen auch 
die Löhne für alle steigen." sagte ein 
T 5 -Angestellter. Für diese Gehalts. 
gruppen bedeutete selbst ein Abschluß 
von 6 %  bereits eine Erhöhung von 
120 DM. Viele brachte jedoch ein ge- 
wisses ,,GerechtigkeitsdenkenZ' und die 
Einsicht. daß lineare Forderungen 
auch eine politischen Charakter haben. 
dazu, sich später im Streik veraniwort- 
lich einzusetzen. 
Dennoch war die Unsicherheit, ob ein 
Streik in dieser Tarifrunde erfolgreich 
sein würde, auch bei Merck außeror- 

dentlich groß. Durcn niirsaoi<ommen 
der Chemie-Unternehmen und die Auf. 
forderung an Kunden, auf Vorrat zu 
bestellen, war offenkundig. daß die 
Unternehmer m i t  einem Streik rech- 
neten, ja, ihn geradezu provozieren 
wollten. 

Als auch die Landesschlichtung schei- 
terte, verlangte die Darmstädter Ver- 
trauensleute-Versammlung, daß, wie 
im letzten Jahr. eine zentrale hessische 
Vertrauensleute-Versammlung statt- 
finden sollte, um festzustellen. wie die 
Lage im Bezirk aussah. wo die Bereit. 
Schaft zu Aktionen zu finden war und 
welche Koordinierungsmaßnahmen für 
einen bezirksweiten Streik getroffen 
werden müßten. 

Diese zentrale Kundgebung fand am 
8. 6. 1971 in Offenbach statt. endete 
aber, ohne die nächsten Schritte abzu- 
sprechen. Bis auf zwei Redner war kei. 
ner in der Lage, konkrete Angaben 
über die Kampfbereitschaft der Beleg. 
schaften zu machen. Stattdessen wur- 
de zum 'zigsten Male beteuert und her- 
geleitet, wie gerecht die Forderungen 
der IG Chemie, wie ungerecht die 
..sture Haltung" der Unternehmer und 
wie fragwürdig die Wirtschaftspolitik 
der SPD sei. Als dann noch die inter- 
nen Auseinandersetzungen der Farb- 
werke Hoechst in die Versammlung 
hineingetragen wurden, entstand bei 
allen Beteiligten der Eindruck, da8 es 
über die Zarsplitterung und Ziellosig- 
keit in den Betrieben niemals zu einer 
bezirksweiten Aktion kommen würde. 
..Was sollen wir denn ietzt unseren 
Kollegen im Betrieb sagen? "fragte ein 
Vertrauensmann von Merck. ..Wie soll 
das denn im Betrieb klappen:wir sind 
ja noch nicht einmal im Bezirk einig." 

Dennoch wurde bei Merck weiterhin 
bis zum Scheitern der Bundesihlich. 
tung versucht, die Mittagspausen für 
Diskussionen zu nutzen. Etwa 
150 Merck-Arbeiter trafen sich täglich 
in der Kantine. gaben lnformationen 
über den Stand der Tarifverhandlungen 
und die spontanen Aktionen in an- 
deren Betrieben weiter und diskutier. 
ten über die eigenen Möglichkeiten. 

Am 14. 6. 1977 scheiterte die Bundes- 
Schlichtung; am gleichen Abend trat 
die AK-Chemie in Biebesheim, Vetw. 
Stelle Darmstadt. in den befristeten 
Vollstreik. Am "ächsten Morgen ver- 
teilte die Gewerkschaft vor den Betrie- 
ben ein Flugblatt. in dem der aktive 
tariflose Zustand erklärt und jede 
spontane Akt ion im Betrieb im voraus 
legitimiert wurde. 
Bei Merck versammelten sich darauf- 
hin in der Mittagspause etwa 500 Ar- 
beiter und Angestellte in der Kantine, 
machten anschließend eine Demonstra- 
t ion durch das Werk. während der sich 
die Zahl der Streikenden verdreifachte. 
Hier entstand auch die zentrale Parole 
für den gesamten Streik: ,,Nur gemein. 
Sam sind wir stark - für  die 
120 Mark." 

Diese Werkr-Demonstration war der er- 
ste Versuch der aktiven Vertrauens- 
leute, eine Akt ion im Betrieb in Gang 
zu setzen. Daß sich ihr spontan aus al- 
len berührten Abteilungen Kollegen 
anschlossen. war für das Selbstbewußt. 
sein und die Einsatzbereitschaft der 
Belegschaft entscheidend. 
Abends fand eine Mitgliederuersamm- 
lung der IG Chemie statt, die von gut 
B00 Personen besucht wurde. Streikbe- 
richte aus Hessen und der Verwal- 
tungsstelle Darmstadt, sowie die Bestä- 
tigung, da8 alle Aktionen 
gewerkschaftlich gedeckt und bezahlt 
würden, zeigten an, daß es ja nun 
.,richtig losgehen" könnte. 

Mittwoch, der 16. 6. 1971, war der 1. 
große Aktionstag und sehr wichtig für 
den weiteren Streikverlauf: Nach der 
Versammlung um 9 Uhr demonstrier- 
ten etwa 4 D00 durch das Werk, ver- 
sammelten sich anschließend auf dem 
zentralen Platz der Fa. Merck und 
wählten dort eine 1Bköpfige Streiklei- 
tung. In  ihr waren nicht nur die be- 
kannten und seit je aktivsten Ver- 
trauensleute und ~etriebsräte, sondern 
auch relativ unbekannte Gewerk- 
schafter vertreten. Der Sprecher der 
Streikleitung wurde allerdings nicht an 
Ort und Stelle von allen Streikenden, 
sondern erst am Abend von der Streik- 
leitung gewählt. 

Nach der Wahl der Streikleitung wurde 
verlangt, daß der Geschäftsführer der 
Verwaltungsstelle. Lang, in den Be. 
trieb kommen sollte. Er genießt großes 
Ansehen, weil er bei allen Kollegen be- 
kannt dafür ist, daß er sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten i i ir  eine progres- 
sive Geschäftspolitik einsetzt. Als die 
Merck-Geschäftsleitung ihm den Zu. 
t r i t t  zum Betrieb verweigern wollte. 
drohten die Streikenden, mi t  ihm auf 
die Straße zu gehen und dort die Ver. 
sammlung weiterzuführen. Daraufhin 
wollte ihn die Geschäftsleitung doch 
lieber im Werk haben, um nicht noch 
mehr Aufsehen zu erregen. 

Nun wurde diskutiert. wie es weiter- 
gehen sollte. Der nächste Tag, Don- 
nerstag. war der 17. Juni. ein arbeits- 
freier Tag. Aus der Versammlung kam 
der Vorschlag, gleich am Freitag um 
6 Uhr die Tore dicht zu machen und 
den Vollstreik auszurufen. Die Streik- 
bereitschaft der Belesschaft war arö. 
Rer. als die streikleiting angenommen 
hatte. Dennoch araumentierte sie. daß 
man lieber ~ r e i t a g b i s  12 Uhr arbeiten 
und anschließend noch eine Massenver- 
sammlung durchführen solle, denn die 
Vorbereitungen für den Vollstreik 
könnten nicht so schnell erfolgen. 
Außerdem war der Freitag für viele Be- 
standteil eines verlängerten Wochen- 
endes, sie würden an den Aktionen 
nicht teilnehmen. Und aus gewerk. 
schaftlicher Sicht wurde angeführt. 
daß Merck den 17.Juni bezahlen 
müßte, wenn man Mittwoch ab 13 Uhr 
und Freitag bis 12 Uhr arbeiten würde. 
Hierfür fand sich schließlich die Mehr- 
heit. 



Freitag, den 18.6. 1971, wurde wie 
verabredet bis 12 Uhr gearbeitet, bzw.. 
die Anlagen soweit versorgt. daß kein 
Schaden entstehen konnte. Die Streik- 
leitunu traf sich vorher. um die Aktio- 
nen zu besprechen. lk Mittelpunkt 
stand ein Vorschlag. im Anschluß an - 
d e Versamm Lnq zu einer D~monstra. 
t on durch d e Sradt 2t.m zwe tqroRren 
Chemiebetrieb Darmstadts, der 
Röhm GmbH, aufzurufen. Dort waren 
die Vorbereitungen zu Aktionen we- 
sentlich zashafter verlaufen: es fehlte 
eine klare ~ ü h r u n ~  und ein größerer 
Kreis von aktiven Vertrauensleuten. 
Hier würde, so meinte man. eine De- 
monstration von streikenden Merckar- 
beitern die Stimmung im Betrieb we. 
sentlich anheben. Außerdem konnte 
man die eigene Belegschaft nicht drei 
Tage hintereinander im Werk herum- 
laufen lassen. ohne einen weiteren 
Höhepunkt zu bieten - und zur Fa. 
brikbesetzung reichte die Entschlos. 
senheit der Kollegen nicht aus. 
Die Streikleitunq verhielt sich diesem 
Vorschlag gegeniber unschlüssig bis ab. 
wehrend. Man wollte die Aktion schon 
ganz abblasen, einigte sich dann aber 
darauf, diese Frage vor der Versamm- 
lung zur Entscheidung zu stellen. Diese 
entschied sich dann so gut wie einstim- 
mig für die Demonstration und zeigte 
damit wieder, da8 sie in ihrer Bereit- 
schaftzum Handeln bereits weiter war, 
als die Mehrheit der Streikleitung ange- 
nommen hatte. 

Auf dem Marsch wurden Parolen wie 
,,Nur gemeinsam sind wir stark - für 
die 120 Mark", ..Alle Räder stehen 
still, wenn dein starker Arm es will" 
und ,,Macht den Unternehmern 
Dampf - Arbeitskampf"(!) gerufen. 
Mit dieser Demonstration wurde die 
Unsicherheit des Anfangs endgültig 
überwunden: Gegen die Manipulatio- 
nen der Presse und des Rundfunks hat- 
ten die Streikenden selbst gewagt, für 
ihre Forderungen einzutreten. Die Ein. 
satzbereitschaft und Sicherheit wuchs 
von nun an mi t  jeder weiteren Aktion. 
Vor Röhm sah die Lage trauriger aus: 
nur etwa 300Personen waren ans 
Haupttor gekommen, um die streiken- 
den Merckarbeiter zu empfangen. Eine 
halbe Stunde stäter sollte Belegschafts- 
Versammlung sein. Es ging darum, 
einen Gewerkschaftsführer ins Werk 
und in die Versammlung zu bekom- 
men, um dann die Kollegen aufzufor- 
dern, zu den streikenden Merckarbei- 
tern vors Tor zu kommen. Hier machte 
der Sprecher der Streikleitung und ein 
Gewerkschaftssekretär. der mi t  dem 
Lautsprechenvagen gekommen war, 
einen Fehler: Sie schickten die warten- 
den Kollegen von Merck nach Hause, 
weil ,,das alles vielleicht länger dauern 
könnte". anstatt die Geduld der 
Streikenden für Diskussionen und Agi- 
tation auszunutzen. Als bereits nach 
15 Minuten die Belegschaftsversamm- 
lung im Werk geplatzt war, und nun 
etwa 800 bis 900 Streikende vors Tor 
kamen, warteten deshalb dort nur 
noch gut 100 Merckarbeiter. Man war 
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etwas ratlos; die Aktion war beendet. 

Samstag-abend, den 19. 6., stand in 
der (übrigens täglich stattfindenden) 
Streikleitungs-Sitzung die Frage nach 
der Weiterführung des Streiks auf der 
Tagesordnung. Zentraler Punkt: mi t  
oder ohne Urabstimmung? Das offi- 
zielle Gewerkschaftskonzept lautete: 
Aktionen im Betrieb. ohne Urabstim- 
mung: die berühmte ..Nadelstichtak- 
tik". Aber die Merckarbeiter waren für 
uezielte Aktionen. die über einen - 
langeren Zeitraum liefen. oder einen 
rollenden Streik in ieder Hinsicht un. 
vorbereitet und zu schlecht organisiert. 
Rollende Streiks erfordern große 
Streikdisziplin der Belegschaft. damit 
nicht einzelne Abteilungen in Gefahr 
geraten. für die ~ns iche~en  ,,verheiztaa 
zu werden und sich im Betrieb zu ver- 
einzeln. Außerdem, und das war wich- 
tiger, sind in der chemischen Industrie 
die einzelnen Abteilungen weitgehend 
voneinander unabhängig. Für die un- 
sicheren Kollegen konnte die Erschwe- 
rung der Kommunikation durch die 
vielen einzelnen Labors zum Vorwand 
genommen werden, sich nicht an 
Streikaktionen zu beteiligen. 
Aus diesen Gründen argumentierten 
die meisten Mitqlieder der Streiklei- 
tung fiir den ~ o l l i t r e i k .  

Zur Frage der Urabstimmung sagten 
sie: ..Wir hier in der Streikleitung und 
auch die meisten Vertrauensleute brau. 
chen die Urabstimmung nicht - wir 
streiken auch so. Aber die Masse der 
Kollegen ist nach 50 Jahren Ruhe im 
Betrieb und durch die Hetze der Ge- 
schäftsleitung noch so unsicher, daß 
sie die Urabstimmung braucht, um in 
den Streik eintreten zu können". 
AuRerdem, so wurde argumentiert, 
brauche die Urabstimmung ja nicht so- 
fort, sondern könne als weiteres Eska- 
lationsmittel einuesetzt werden. 
Schließlich hattev Bezirkssekretär 
Fabian noch auf der Offenbacher Ver- 
trauensleute.Versammlung davon ge- 
s~rochen. daß Urabstimmung in einem 
Betrieb möglich sei. zum dritten 
würde durch diese eine Urabstimmung 
die Tarifkommission unter Druck ge- 
setzt und kontrolliert werden können. 
Ein Tarifabschluß, ohne vorher die 
Streikenden zu fragen, wäre damit aus. 
geschlossen. 

Aus all diesen Gründen entschloß sich 
die Streikleitung. beim Hauptvor- 
stand -unter Berufung auf die Aus- 
sage Fabians und die Satzung - die Ur- 
abstimmung für einen noch nicht be- 
stimmten Zeitpunkt zu fordern. Der 
Geschäftsführer der Verwaltungsstelle 
meinte dazu lediglich, die Streikleitung 
sollte sich zuvor bei Fabian versichern, 
ob seine Äußerung vom 8. 6. nach wie 
vor Geltung habe. Der Sprecher telefo- 
nierte deshalb nach der Sitzung mi t  
Fabian, kam nach einer halben Stunde 
wieder aus dem Büro und sagte: ,,Von 
Urabstimmung kein Wort mehr. Der 
Hauptvorstand wil l  keine Urabstim- 
mung. auch nicht in einem einziaen 
Betrreb." 
Damit war die Forderung nach Urab- 

stimmung vorläufig vom Tisch. In  der 
Streikleitung wurde in diesem Zusam- 
menhang nicht mehr darüber disku. 
tiert. obwohl diese Entscheidung aus- 
schlaggebend für die gesamte Streikbe- 
wegung geworden i s t .  
Die Reaktion der politischen Gruppen 
war unterschiedlich: ,,Spartakusr' for- 
derte nach wie vor in Flugblättern, in 
der Streikleitung und auf Streikver- 
sammlungen. die bezirksweite Urab- 
stimmung und begründete darin auch 
die ablehnende Haltung des Hauptvor. 
standes. Die .,Sozialistischen Arbeiter 
Gruppen" griffen das Problem ,,im In- 
teresse des Streiks" vorerst nicht wie- 
der auf. Sie meinten, eine gemeinsame 
Stoßrichtung gegen Merck sei wich- 
tiger als die Zersplitterung der Streik- 
front bei einer Auseinandersetzung m i t  
dem Hauptvorstand. Erst als offen- 
sichtlich wurde. daR Merck nach zwei- 
wöchigem Streik allein im Bezirk stand 
und Hoechst zum Bremsklotz für die 
gesamte Streikbewegung wurde, for- 
derten sie eine Urabstimmung für 
Hoechst, um dort noch eine Streik- r )  
front aufzubauen. Doch die- Forde- 
rung war von Darmstadt aus frommer 
Wunsch. Der Zug war abgefahren. 2 
Montag, der 21. 6. 1971, wurde der 
größte Demonstrationstag: Für 11 Uhr 
waren Demonstration und Kundge- 
bung zusammen mi t  den Streikenden 
der Firma Rahm geplant. Um 9 Uhr 
fand bei Merck die 2. ordentliche Be- 
triebsversammlung des Jahres statt. Es 
kam zu einer Konfrontation von 
Streikführern und Geschäftsleitung, 
die für die Unentschlossenen und auch 
für Nichtorganisierte den Ausschlag für 
die Beteiligung am Streik gegeben hat. 
Der sonst offen firmenfreundliche Be- 
triebsratsvorsitzende erklärte, er halte 
den Streik für berechtigt und werde 
deshalb in der 1. Reihe an Demonstra- 
t ion und Kundgebung teilnehmen. So 
kam es, daß sich an der Demonstration 
rund 5 000 Streikende beteiligten, j 
etwa 1 000 mehr, als bei Merck ge- 
werkschaftlich organisiert sind. Diese 
Zahl der Streikenden blieb über die 3 
folgenden zwei Wochen konstant. 4 

Auf der Kundgebung wurden Solidari- 
tätsadressen anderer Darmstädter Be. 
triebe, darunter auch der Druckerei 
des .,Darmstädter Echo" verlesen. Die 
sozialistischen Studenten der 
TH-Darmstadt verteilten ein Flugblatt 
mi t  einer Analyse der (miserablen) 
Streikberichterstattung des ,,Darm. 
städter Echo". Es wurde von den 
Streikenden sehr gut aufgenommen 
und leute einen Grundstein für die 
wachsende Zusammenarbeit zw schen 
Sr~oenten und Stre kenden. Der Ge. 
schäftsführer der Verwaltungsstelle der 
DGB-Kreisvorsitzende und ein Sekre- 
tär der Bezirksverwaltung hielten ihre 
Reden, die sich jedoch von den übli- 
chen gewerkschaftlichen Stärke-Paro- 
len wohltuend frei hielten. Der Spre- 
cher der Streikleitung machte den 
Schluß. Sein beklatschter Humor kam 
aber diesmal objektiv den Interessen 
des Streiks in die Quere, als er den 



Verlauf der ersten geplanten Streik- 
Woche so schilderte: ,,Morgen, Diens- 
tag. schlafen wir uns erst einmal aus. 
Mittwoch ist um 10 Uhr - zu 
früh? -gut, um 10 Uhr 30  Streikver- 
iammlung; am Donnerstag kümmern 
~ i r  uns mal wieder um unsere Frau; 
=reitag kommen wir zur Streikerfas- 
iung; am Wochenende geht's mi t  der 
:amilie ins Grüne und Montag, zur Ab- 
ichlußkundgebung müssen dann alle 
commen. um zu beschlipßen, wie es 
weiter gehen soll." Wieder die gleiche 
Haltung wie bereits Freitag vor der 
Röhm GmbH: I n  dem Bemühen, den 
vermeintlichen Bedürfnissen der 
Streikenden zu entsprechen, fiel die 
jtreikleitung hinter die Möglichkeiten 
les Streiks zurück. Die Bereitschaft zu 
itreiken, sich aktiv zu beteiligen, war 
ja da; es kam darauf an, durch eine 
zielbewußte Führung und über die ge- 
meinsame Aktion möglichst viel poli- 
tisches Bewußtsein zu schaffen. Statt- 
dessen weckte diese Rede den Ein- 
druck, daß Streik eine heitere und 
sorglose Angelegenheit sei, in der 
Hauptsache eine Angelegenheit der 
Verwaltungsstelle und der Streiklei- 

L tung (und evtl. einiger unermüdlicher 
Streikposten), für die Masse der Strei. 
kenden jedoch ein Urlaub auf Gewerk- 
schaftskosten. So kam es auf der 
Streikversammlung zu Aussagen wie: 
..Hoffentlich streiken die noch ein 
paar Tage, ich muß noch mein Wohn- 
zimmer tapezieren, dann bin ich fer- 
tig". Zwar wurden alle aufgerufen, sich 
in die Streikpostenliste einzutragen 
und jeden Tag einige Stunden Streik- 
posten zu stehen. doch waren zu- 
mindest in der 1. Woche fast immer 
dieselben vorm Tor. 

Es zeigte sich dabei. daß es gar nicht 
allein Vertrauensleute und die schon 
bekannten Wortführer des linken 
Flügels waren, die nun zu den Aktiv- 
-ten des Streiks wurden. Von den 120 
iewerkschaftlichen Vertrauensleuten 
les Betriebes waren nur etwa 4 0  aktiv 
n der Organisation des Streiks be- 
eiligt. Dagegen tauchten bisher gänz- 
ich Unbekannte auf und waren tagtäg. 
ich an den Toren und in Streikver- 
ammlungen anzutreffen. Andere lang- 

"ediente Funktionare.die in Friedens- 
ieiten o f t  das große Wort geführt 
hatten. verschwanden olötzlich oder 
wurden sogar unter den Streikbrechern 
wiederentdeckt. Zu den Wortführern 
und tragenden Organisatoren des 
Streiks wurden allerdinas senau die- - - 
jenigen, die einer politischen Gruppe 
angehörten. Von dort bezogen sie ihre 
Argumente und ihre streik-strate- 
gischen Vorstellungen. Von den 
Streikenden wurden sie aber nur so- 
lanae anerkannt. als sie nicht als DKP-, 
SAG- oder Spanacus-~ann auftraten, 
sondern ihre Dolitischen Vorstellungen 
direkt auf die Notwendigkeiten des 
Streiks und die Bedürfnisse der 
Streikenden anzuwenden verstanden. 

Dienstag, den 22. 6.. verlief recht 
ungeregelt. Die Parole ,,Die Tore 

dicht!" war durch keine weiteren Ab- 
sprachen unter den Streikenden 
organisiert worden. Am Morgen stan- 
den etwa 600 Streikposten vor den To- 
ren, jedoch meist nur in lockeren Dis- 
kussionsgruppen. Widerstand gegen die 
Streikbrecher oder ihre. Beeinflussung 
durch Diskussionen entstand nur spon. 
tan. Die ,.Arbeitswilligen". etwa 
2 400, mußten sich zum Teil durch die 
Gruppen zwängen. z. T. konnten sie an 
freien Stellen passieren. Die Geschäfts- 
leitung ließ den Zaun an einer Stelle 
aufschneiden, andere kletterten da- 
rüber oder stiegen über Leitern in die 
Büros ein. 

Die Polizei war am ersten Morgen nur 
m i t  Beobachtungsposten erschienen. 
An einer Stelle kam es zu Auseinander- 
setzungen. als Streikposten die sog. Ar- 
beitswilligen in eine Diskussion ver- 
wickelten, u m  sie vom Betreten des 
Werkes abzubringen. Die einen wollten 
notfalls auch gegen die Polizei das Tor 
verriegeln, die anderen meinten es 
dürfe auf keinen Fall ,,zu blutigen 
Köpfen" kommen und die Gewalt 
dürfe nie von den Streikenden aus- 
gehen. Über diesen Punkt: das Ein- 
greifen der Polizei und das Öffnen 
einer Gasse für die Streikbrecher kam 
es zu heftigen Diskussionen in der 
Streikleitung. Sollte man es auf eine 
Machtprobe m i t  der Polizei ankommen 
lassen. um die Fronten scharf heraus- 
zustellen, oder würde dadurch die Soli- 
darität unter den Streikenden gefähr- 
det, würde Gewaltanwendung den ge- 
samten Streik gefährden? Noch bevor 
die Standpunkte ausdiskutiert waren. 
wurde die Lage bereits wieder durch 
einen Zwischenfall am Bahntor ver- 
schärft: E w a  30  Streikposten hatten 
durch ein Sit-in auf den Schienen zu 
verhindern versucht. daß ein vollbela- 
dener Güterzug das Werk verließ. Die 
Polizei griff nach Aufforderung durch 
die Geschäftsleitung ein und trat und 
prügelte die Streikenden von den Glei- 
sen. 

Die Streikleitung schickte daraufhin 
eine Delegation zu Oberbürgermeister 
Sabais (SPD), dem Polizeipräsidenten 
und dem Einsatzleiter, u m  Beschwerde 
gegen dieses brutale Vorgehen der Poli- 
zei einzulegen. Aus diesem Gespräch 
ging hervor, a) daß für den Vorfall am 
Bahntor eine Fehlinformation der Ge. 
schäftsleitung verantwortlich sei, 
b )  daß die Polizei sich in den weiteren 
Auseinandersetzungen nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der 
Mittel verhalten wolle d. h. C) keine ge. 
waltsamen Durchbruchversuche ma. 
chen würde, unter der Bedingung, daß 
die Streikleitung zu Verhandlungen be- 
reit sei, um den ,.Arbeitswilligen" das 
Recht auf freien Zugang zum Betrieb 
einzuräumen. Damit war die Diskus- 
sion entschieden: die Mittel des Streiks 
waren: Schließen aller Tore, mög. 
lichste Verzögerung beim Öffnen einer 
Gasse für die Streikbrecher und 
g röß tm~g l i che r  psychologischer 
Druck. Als am Dienstagabend noch be- 

kannt wurde, daß die Geschäftsleitung 
einen gewaltsamen Durchbruch - not- 
fal ls auch ohne Polizei -plane, war 
das Konzept der Streikleitung für den 
nächsten Morgen klar: Gewaltlosigkeit 
auf Seite der Streikenden. um das 
.,Unrecht" ganz klar auf der Seite der 
Geschäftsleitung zu sehen, die Öffnung 
einer schmalen Gasse nach längeren 
Verhandlungen m i t  der Polizei und 
Diskussionen mi t  den .,Arbeitswil- 
ligen''. 
Mitm~ochmorgen, den 23. 6., wurden 
gleich um 112 6 Uhr lange Autoketten 
vor der gesamten Werksfront längs der 
B 3 gebildet. dichte Streikpostenket. 
ten vor allen Toren aufgestellt. alle To- 
re m i t  Funksprechgeräten verbunden. 
Gegen 7 Uhr rückte die Polizei mit 
mehreren Mannschaftswagen an. zu. 
dem wurde bekannt, daß noch eine 
Hundertschaft in Nebenstraßen auf 
einen Einsatzbefehl warteten. Gegen- 
über vom Werk, auf und vor dem Park- 
platz, hatten sich etwa 2 000 ,,Arbeits- 
willige'' versammelt. unter ihnen der 
Personalchef der Fa. Merck, der mi t  
einem Megaphon seine ..lieben Mitar- 
beiter" aufforderte, ruhig zu bleiben. 
sich vor dem Haupttor zu versammeln 
und die Anweisungen der Geschäfts- 
leituna zu befolaen. Vom 1. Stock 
eines ~ e b ä u d e s  a b  Haupttor tönten 
die Lautsprecher der Geschäftsleitung 
m i t  Anschuldigungen und der Auffor- 
deruna. diesem ..illeaalen Streik" nicht 
~olge-;U leiste';. Nach einer halben 
Stunde Wortgefechten hin und her for. 
derte der Personalchef die ,,Arbeitswil. 
ligen" auf, sich bereit zu halten und 
einen Vorstroß durch die Streikkenen 
zu versuchen. Die Polizei verhielt sich 
weiterhin abwartend. als ein Stoßtrupp 
von etwa 150 Mann, fast ausschließlich 
höhere und leitende Angestellte. mi t  
Bocksprüngen und Kopf voran und 
Schlägen rechts und links gegen die 
Streikketten anrannten. Schreie, eine 
Frau wurde niedergerissen, kam nicht 
mehr hoch und wurde überrannt; Rip- 
penbrüche und Prellungen an den To- 
ren. Und der Personalchef, mitten 
drin, brüllte durchs Megaphon: ,.Die 
arbeitswilligen rücken nach! Die Ar- 
beitswilligen rücken nach!" Die rück- 
ten aber nicht nach, so daß nach 
einigen Minuten der S toß t ru~p  zwar 
im werk, die sog. ~rbei tswi l l igen aber 
immer noch auf der anderen Straßen. 
seite waren, diesmal führerlos. ,,Ar. 
beiterverräter" und ,,geht nach 
Hause!" wurde in Sprechchören ge- 
rufen. Die Streikleitung beschwerte 
sich bei der Polizei und zog sich an. 
schließend zu einer Beratung in den 
Wohnwagen zurück, um Zeit zu gewin- 
nen. Der Einsatzleiter der Polizei 
machte drohende Gebärden und er- 
klärte, wenn nicht mehr diskutiert 
würde, müsse er m i t  der Polizei eine 
Gasse erzwingen. Weitere Beratung 
und der Entschluß der Streikleitung. 
eine Gasse für die Streikbrecher zu bil- 
den. Pfiffe und Buh-Rufe gegen die Po- 
lizei, als sie darauf bestand, selbst die 
Gasse zu flankieren. um die ..Arbeits- 



willigen" gegen die Streikposten ,.zu 
schützen". Unter Rufen wie ,,Arbeiter- 
verräter" und ..Was. auch Du. Willi? 
Kommst Du wohl raus!" und ,,Vergeßt 
nicht, Eure Zulagen einzustreichen!" 
passierten knabp 2 000 die ,,Schand- 
gasse", nach Berichten mi t  Tränen in 
den Augen und Weinkrämpfen später 
im Werk. Am Ende der Gasse standen 
die Abteilungsleiter, klopften jedem 
auf die Schulter: .,Gut so! Weiter- 
gehen. schnell weitergehen!" 

Die Konfrontation mit den leitenden 
Angestellten war von allen mitverfolgt 
worden. Die Partnerschaftsideologie 
der Geschäftsleitung wurde endgültig 
und handfest von ihr selbst entlarvt. 
Außerdem war nun auch dem Letzten 
klar geworden. daR es der Geschäfts- 
leitung gar nicht in erster Linie darauf 
ankam, die Streikbrecher ins Werk zu 
bekommen -dazu hätte es rund ums 
Werk tausend Möglichkeiten gege- 
ben - .  sondern daß sie es ganz be- 
wußt auf eine Machtprobe mi t  den 
Streikenden abgesehen hatte und sich 
dabei der Loyalität der Polizei sicher 
sein konnte. Die Polizei hatte zwar ver- 
sucht. sich weitgehend aus der Ausein- 
andersetzung herauszuhalten. war aber 
letzten Endes doch gezwungen, die In- 
teressen der Geschäftsleitung zu ver- 
teidigen. Dem Einsatzleiter drohte be- 
reits ein Verfahren. denn Merck hatte 
sich beim Polizeipräsidenten be- 
schwert. daß er am Dienstag seine 
Pflicht nicht genügend wahrgenommen 
hätte. Durch die geringe Absicherung 
des Streikrechts in der Rechts- 
sprechung muRte sich die Polizei, ob 
sie es wollte oder nicht, zum Büttel der 
Unternehmensleitung machen lassen. 
Das waren die Themen. um die sich die 
Diskussionen der Streikenden drehten. 
Alle Anstrengungen richteten sich da- 
rauf. die Konfrontation morgens am 
Tor sut zu überstehen. Diskussionen 
über die Strategie des Hauptvorstandes 
und die Situation im Bezirk traten in 
den Hintergrund. Man hoffte, daß im 
Bezirk mi t  ähnlicher Einsatzbereit- 
schaft und gleicher organisatorischer 
Unterstützung durch die Gewerkschaft 
gestreikt wurde wie in Darmstadt. Die 
Fluablätter der Gewerkschaft. laut- 
stark und selbstbewußt wie nie; schie- 
nen das auch zu bestätigen. Gegenüber 
der realen Entwicklung der Streikbe- 
wegung und dem Kalkül des Hauptvor- 
standes blieb man jedoch blind. Der 
Blick auf Merck. sowie die allaemeine 
Unfähigkeit, die 'gewerkschaftlTche Po- 
litik zu analvsieren und aus ihr SchluR- 
folgerungen für die Streiktaktig zu 
ziehen, mußte zur Isolierung der 
Merckarbeiter im Bezirk führen. So 
kam es, daß die Darmstädter Vertreter 
in der Großen Hessischen Tarifkom- 
mission sich später den Zynismus ge- 
fallen lassen mußten: ,.Ihr habt Euch 
die Brut ja hochgezogen und geil auf 
Streik gemacht. Nun kriegt ihr sie 
nicht mehr zur Ruhe." 

Donnerstagmorgen, den 24.6.. verlief 
im Prinzip wie der Mittwoch: wieder 

Autoketten. starke Postenbesetzung. 
~onf ronta t ion mi t  den ~treikbrechern 
und Agitation beider Seiten gegenein- 
ander. -Sprechchöre wie g eh; nach 
Hause!" jedesmal, wenn der Personal- 
chef oder die Geschäftsleitung zum 
Sprechen ansetzten. Der Stoßtrupp der 
leitenden Angestellten wurde nicht 
mehr in Aktion gesetzt. stattdessen die 
Argumentation der Streikleitung: 
.,Nur über unsere Körper kommt ihr in 
den Betrieb! Laßt euch nicht von der 
Geschäftsleitung zu solch blutrünstigen 
Aktionen hinreißen!" Dann die Frage: 
,,Wer von euch wil l  denn überhaupt ar- 
beiten? Zeigt doch mal auf! Nicht wer 
muß sondern wer will arbeiten? " Wo- 
rauf sich etwa 300 von den rund 2 000 
Wartenden meldeten. ,,Ja. dann 
kommt doch. Wir machen für euch 
eine Gasse!" Dadurch. daß so reibungs- 
los und überraschend das Anaebot zur 
Gassenbildung von der Streikleitung 
semacht wurde. brauchte die Polizei 
nicht einzuschreiten: die Streikenden 
bildeten selbst die Schandaasse: so 
schmal. daß nur eine ~ersonhindurch 
konnte. Die ..Arbeitswilliqen" kamen. 
wurden mitgezählt, einzein von ihre" 
Arbeitskollegen aufgefordert herauszu. 
kommen, verteidigten sich zum Teil: 
,,Ludwig, Du weiRt doch, mein Häus- 
chen!" oder wurden nur m i t  Pfui-Ru- 
fen bedacht. An diesem Tag gingen 
1 640 durch die ,,Drecksgasse". da- 
runter auch die 600 Notdienstarbeiten- 
den, die am Dienstagabend noch mi t  
der Geschäftsleitung ausgehandelt wor- 
den waren. (Ob diese hohe Zahl bei 
2 000 Streikbrechern angemessen oder 
nötig war. wurde auch nicht hinter. 
fragt - man verließ sich da auf die 
Streikrichtlinien der IG Chemie. 
Der psychologische Druck war diesmal 
noch unvergleichlich viel stärker: es 
gab Männer, die m i t  Tränen in den 
Augen durch die Gasse gingen; Frauen 
drückten sich gleich im Pförtnerhaus 
beiseite. unter Weinkräm~fen und 
völlig deprimiert. Am gleichen Tag 
fand eine Belesschaftsversammlung in. 
der Firma statt, in der sich die  LA^. 
beitswilligen" beschwerten, unter sol- 
chen Bedingungen das Werk betreten 
zu müssen. Die Geschäftsleitung hätte 
ihnen in ihren Annoncen freien Zu. 
gang zum Betrieb garantiert. unter sol. 
chen Umständen seien sie jedoch nicht 
bereit, zur Arbeit zu kommen. Worauf 
die Geschäftsleitung sich gezwungen 
sah, den Freitag zum außerordent- 
lichen bezahlten Urlaubstag für alle 
,,Arbeitswilligen2' zu erklären. 

Während der vergangenen Streiktage 
hatten sich gut 100 Studenten regel- 
mäßig an den Streikationen beteiligt. 
Durch geregelten Streikpostendienst 
über den ganzen Tag und praktische 
Hilfestellungen hatten sie die anfäng. 
liche Zurückhaltung und das Miß- 
trauen der Arbeiter bald überwunden. 
Sie traten bewußt ohne jeden Füh- 
rungsanspruch auf. sondern betonten, 
daß sie praktische Solidarität üben 
wollten. W wollen demonstrieren 
und beweisen", schrieben s'ie in einem 

Flugblatt. ,,daß es Studenten gibt, die 
sich weigern. den Arbeitern in den 
Rücken zu fallen. Sie lassen sich weder 
in der Ausbildung an den Hochschulen 
noch später im Beruf vor den Karren 
der Kapitalisten spannen." Mi t  dieser 
Argumentation und durch ihr Verhal- 
ten gewannen sie das Vertrauen der 
Arbeiter und der Streikleitung. Später 
organisierten sie einen ,.Informations- 
bus", ausgestattet m i t  Schreibma- 
schine und Abzugsgerät. in dem sie so- 
gleich an Ort und Stelle die ,,Streik- 
nachrichten" drucken konnten. Auf 
die Anwürfe der Geschäftsleitung und 
höheren Angestellten, warum sie denn 
die Studenten vorm Tor duldeten, sag- 
ten die Arbeiter bald nur noch sehr 
einfach: ,,Warum denn nicht? " 
Freitag, der 25. 6.. wurde durch un- 
freiwilligen Urlaub ein sehr ruhiger 
Tag. I n  einer Sporthalle wurde die Er- 
fassung der Streikenden für die spätere 
Auszahlung der Streikunterstützung 
durchgeführt. In  kleinen Gruppen dis- 
kutierten die Kollegen den Verlauf der 
Woche. Eins war klar: in der nächsten 
Woche mußte weitergestreikt werden, 
wenn es über die bloße Konfrontation 
mi t  der Geschäftsleitung hinaus zu 
einem spürbaren ~rod'ktionsausfall 
kommen sollte. I m  Werk standen etwa 
30 vollbeladene LKWs und ausfahr- 
bereite Bahnwaggons. Torkontrollen 
und Streikposten mußten verstärkt 
werden. um zu verhindern, daß die fer- 
t ig verpackten Produkte ausgeliefert 
wurden. Es war abzusehen, da8 es da- 
rüber in der kommenden Woche zu Zu- 
sammenstößen kommen würde. Pro- 
duktions- und Auslieferunssstoo muß- 
ten unbedingt aufrechterhalten wer- 
den, wenn man Merck zwingen wollte. 
auf den Arbeitgeberverband einzu- 
wirken. 
Nach wie vor ging es um 120 Mark für 
alle. Handrack. Geschäftsführer der 
Fa. Merck und'gleichzeitig Vorsitzen- 
der des hessischen Arbeitseberverban- 
des mußte zum Einlenken-auf die For. 
derungen gezwungen werden. 
Da kam am Samstag. dem 26.6.. ge. 
nau zur Sitzung der Streikleitung der 
erste große ~ u ~ r s c h l ä g e r  in ~ e s t a i t  des 
Gerichtsvollziehers. Die Firma Merck 
hatte eine einstweilige Verfügung ge- 
gen vier führende Mitglieder der Streik- 
leitung. den Geschäftsführer der Ver. 
waltungsstelle, den Bezirksleiter und 
den Hauptvorstand der IG Chemie er. 
wirkt. Danach war unter Androhung 
für persönliche Haftung der freie Zu- 
und Ausgang zum Werk in Form eines 
drei Meter breiten Streifens an den 
drei Haupttoren. sowie ungehinderter 
Transportverkehr zu gewährleisten. 
Der Beschluß des Arbeitsgerichtes war 
im Eilverfahren, ohne Vernahme von 
Zeugen und Überprüfung der Angaben 
der Geschäftsleitung von einem ein- 
zigen Arbeitsrichter erlassen worden; 
da8 das Klassenjustiz war, wurde nun 
auch dem Letzten in der Streikleitung 
klar. 

Der Hauptvorstand schickte Sonntag 
seinen ,,StaranwaltM Thon. der in einer 



Mammutsitzung m i t  der Streikleitung 
die Begründung für den Widerspruch 
formulierte. Sonntagabend wurde der 
Widerspruch beim Amtsgericht einge- 
reicht, um möglichst schnell die Auf- 
hebung der einstweiligen Verfügung, 
bzw. einen Vergleich zustandezubrin- 
gen. Erst im nachhinein wurde der 
Streikleitung klar, daß man sich, in- 
dem man versuchte. einen Vergleich 
zustandezubringen, auf die Methoden 
des Gegners eingelassen hatte und auf 
diesem Gebiet jederzeit den kürzeren 
ziehen mußte. Allerdings mußte die 
Verfügung ,,vom Tisch", sonst wären 
die ,,Antragsgegner" zu persönlicher 
Haftung der Streikschäden verpflichtet 
gewesen. Außerdem war diese Verfü- 
gung ein Schritt unter den zahlreichen 
Versuchen des Arbeitgeberverbandes, 
die Streiktaktik der IG Chemie illegal 
erklären zu lassen. Die Situation schien 
also zunächst aussichtslos: Alle Initia- 

Bereits am nächsten Tag demonstrierte 
Merck während einer Pressekonferenz, 
daß einige leitende Angestellte und 
Streikbrecher in der Lage waren, die 
Produktion zumindest in einigen Tei- 
len wieder aufzunehmen. Es schien nur 
eine Frage der Zeit. bis die Nichtorga- 
nisierten, die sich bislang solidarisiert 
hatten, und auch die passiven Gewerk- 
schaftsmitglieder unter diesen Verhält. 
nissen wieder arbeiten gehen würden. 
In  großen Anzeigen der Darmstädter 
Tageszeitungen warb Merck Tag für 
Tag um .,Arbeitswillige", versprach 
Zulagen und freute sich auf ..gute Zu- 
sammenarbeit". 
Für die Streikleitung kam es nun da- 
rauf an. die Stimmung nicht auf einen 
Tiefpunkt sinken zu lassen. Die Mehr- 
heit der Streikenden war bis jetzt zu 
Hause geblieben und hatte deshalb die 
Tricks der Geschäftsleitung nur un- 
oenau oder verzerrt mitbekommen. Es 

organisiert die Gewerkschaft keinen 
Streik? Warum koordiniert sie die 
Streikbewegung im Bezirk nicht? " 
Nun kam, verspätet. die Forderung 
nach Urabstimmung und bezirks- ja 
bundesweiter Streikorganisation. Die 
Zwiespältigkeit der gewerkschaftlichen 
Streikführung begann sich auszu- 
wirken. 
Am Nachmittag setzte sich ein kleiner 
Kreis aus Mitgliedern der Streikleitung 
zusammen und knobelte ein Aktions- 
programm fur den nachsten Tag aus, 
daß sowohl den Beschrankunuen durch 
den gerichtlichen Vergleich wie auch 
- soweit wie möglich -den Interessen 
des Streiks gerecht wurde. Es sollte 
verhindert werden, daß die neuen 
Streikposten völlig frustriert wurden 
und deshalb Streiks auch weiterhin als 
nutzlose Angelegenheit, die doch nur 
Unannehmlichkeiten brachte, ab- 
lehnten. ~~. 

tive und Begeisterung der ersten Tage galt deshalb, die Konfrontation mit 
war plötzlich verschwunden. Auch die den streikbrechern, der ~ ~ ~ ~ h ä f ~ ~ l ~ i .  Nach den Vorschriften des Vergleichs 
Einsicht in den Klassencharakter der tung und der ~~~~i~ möglichst allen mußte während der Stoßzeit für eine 
Justiz half da nicht weiter. Man war durch gezielte ,qgitation bewußt zu Stunde eine 2.50 m breite Gasse offen- C lediglich entschlossen. auf jeden Fall machen. gehalten werden. anschließend, ab 
und jetzt erst recht weiterzustreiken Am gingen deshalb von der 7 Uhr 45 nur noch eine 1 m breite 

I und zu versuchen. die Entscheidung Verwaltungsstelle ~ ~ ~ d ~ h ~ ~ i b ~ ~  an Gasse. Ziel war nun, den Zugang so zu 
\.r des Arbeitsgerichts zu beeinflussen, alle Gewerkschaftsmitglieder mit der 

verbauen. bzw. solche Umwege zu 
bzw. zu umgehen. schaffen, daß die Zeit verstrich und die 

Aufforderung heraus' zu einem be- Masse der Streikbrecher wieder durch Im Anschluß an die Streikversamm- stimmten Zeitpunkt vor den T~~~~ die enge Gasse mußten. Zu diesem lung am Montag, dem **. '., wieder Streikposten zu stehen. An der Reak- Zweck wurden auf der anderen von gut 2 000 Streikenden besucht, 
die einstimmig für Fortsetzung des t ion zeigte sich. daß. wenn man die Straßenseite, auf Gelände 

Streiks gestimmt hatten, machten etwa 
Kollegen gezielt ansprach und ihnen doppelte Ketten gebildet, die 

300 Streikende eine Demonstration die einer aktiven Betei- gänge der Parkplätze m i t  dichten Dis- 
zum Arbeitsgericht. Dort sollte um ligung am Streik klarmachte, rund ~ussionsgruppen verstopft und die ge. 
14 Uhr die Verhandlung stattfinden. 95% dieser Aufforderung folgten. Ab  Vorderfront wieder mit einer 
Transparente m i t  ,,Das Auge der Justiz verstärkt und Autokette, Stoßstange an Stoßstange 
sitz im Gesicht der herrschenden Klas- Freitag. waren die Tore jeweils mi t  versperrt, Dadurch mußten die streik. 
se" und ,,Arbeitsgericht = Anti-Arbei- 300 bis 400Streikposten besetzt. Es brecher sich zunächst durch die dir- 

tergerichtU drückten zwar die Stirn. War allerdings kein ,,Streikerlebnis" für kutierenden Gruppen zwängen, an- 

mung der Streikenden aus, hatten aber sie, die Streikbrecher ungehindert ins schließend um die etwa 200 lange 
auf den Verlauf der Verhandlungen Werk gehen zu sehen und und Kette laufen und dann noch über die 

Eisenbahn ungehindert wie in alten Ta- ~~~~k~~~~ klettern, zur gleichen Zeit keinerlei Einfluß. Die Öffentlichkeit gen passieren lassen zu müssen, 
war ausgeschlossen: der ,,Staranwalt" inszenierten die Studenten der TH auf 

einer zentralen Kreuzung etwa 800 m hatte PrOzeßvollmachten aller .sAnge- Die Enttäuschung äußerte sich dann in dem Werk einen ,,Verkehrsunfall,, C klagten'a. Er handelte in einer guten der Streikversammlung am Donners- mit viel Lamento und Geschrei, Bis die Stunde folgenden Vergleich aus - o h  tagt 1. 7.. ,,M habe gedacht, wenn 
ne zuvor die Streikleitung zu fragen: man heißt das, daß die Polizei die Autos beiseite geschafft 

hatte, waren dort  auch nocheinmal Der Auslieferungssto~ durch die Streb dicht bleiben und weder Streikbrecher 25 Minuten vergangen. Damit war das L, kenden war vereitelt: A n  einem Tor noch LKWS 'raus oder 'reinkönnen. 
mußte für den ganzen Tag freier Ich habe mir einen Streik anders vorge- Ziel der Akt ion erreicht: durch die 
LKW-Verkehr gesichert sein. Die stellt." - ,.Wir hätten diesen Vergleich Verzögerung hatte die Streikleitung 
Streikbrecher mußten morgens zur gar nicht erst abschließen dürfen. So genügend die *,Arbeits- 
Stoßzeit durch einen 2.50 m breiten. haben wir uns auf dieses Spiel eingelas- willigen" zu agitieren; die neuen 

tagsüber durch einen 1 m breiten Zu- und müssen verlieren. Dann doch Streikposten konnten ihre Reaktionen 

gang ,,ungehindert und ohne psycholo- besser klare Frontenu! M i t  dem Vor- beobachten und selbst mit ihnen 
gischen Druck" das Werk betreten schlag der Streikleitung. ,,psycholo- kutieren; die Geschäftsleitung sah sich 

dürfen. ,,Dafür" wurden die ,,Ange- gische Kriegsführung8' zu betreiben, gezwungen, wieder einzugreifen und 

klagten" von der Haftung freigespro- konnten die Kollegen nicht viel anfan- Vor ,,psychologischem Terror" zu 
chen. gen. Sie wollten ,,richtig streiken", oh- warnen; die Streikbrecher kopnten 
Der Streik wurde durch diesen Ver- - -  T.:.,.. wieder uezählt werden: nach 2 Wochen - -  .. ~ 

gleich vollkommen in die Defensive ge- 
drängt: Als einzige Möglichkeit war der 
Produktionsstop geblieben. das be- 
deutete jedoch eine weitgehend passive 
Streikhaltung: man konnte nur hoffen, 
daß die Streikfront nicht abbröckelte 
und die Streikbrecher nicht in der La- 
ge waren, die Produktion wieder anzu- 
kurbeln. Nur noch ein lang andauern- 
der Streik mi t  ungebrochenem Streik- 
willen der Kollegen konnte Merck nun 
noch Schaden zufügen. 

ne i ricnr. 

Dann kamen auch die ersten Be- 
denken, daß sich die Merckbelegschaft 
in ihrer Kampfbereitschaft vom Bezirk 
isoliert. Die widerspruchsvolle Streik- 
taktik der Gewerkschaftsführung und 
die zögernde Streikführung schlug sich 
direkt in diesen Bedenken nieder: 
,,Werden wir hier nicht für Hoechst 
verheizt? Warum geschieht bei 
Hoechst nichts? Wenn die Kollegen 
dort nicht von allein streiken, warum 

~ o l l s t r i k  waren es immer noch 2 000. 
Obwohl die Konfrontation m i t  Streik- 
brechern und Geschäftsleitung gegen- 
über der letzten Woche nur in ge- 
schwächter Form verlief, die Initiative 
und der spontane Einsatz der ersten 
Tage weitgehend fehlte, hat diese 
Aktion dennoch gezeigt, daß die 
Streikfront unvermindert stand und 
die Kollegen nach wie vor bereit 
waren, sich für ihre Forderungen ein- 
zusetzen. In  den Wohnwasen vor den 
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Toren richteten sich die Streikposten 
schon auf eine dritte Streikwoche ein. 
An den Merckarbeitern sollte es nicht 
liegen und es war Sache der Bezirks. 
leitung, daß nun auch im Frankfurter 
Raum eine stabile Streikfront auf- 
gebaut wurde. 
Die Nachricht. daß die Schlichtunqs- 
verhandlungen. die seit Freitag von 
,,Spitzenvertretern" in Bonn geführt 
wurden. mi t  dem 7,8 bzw. 6.5 % Ab- 
schluß beendet worden waren, schlug 
deshalb wie eine Bombe ein. Für 
Sonntagmorgen, den 4. 7.. war durch 
Expreß-Rundschreiben eine Ver. 
trauensleute-Vollversammlung ein- 
berufen worden. Dort versuchte 
Hermann Rappe vom Hauptvorstand 
den Darmstädtern zu verkaufen, daR 
über die 7,8 % ,.nichts drin" sei, daß es 
auch partout keine Möglichkeiten der 
Umrechnung dieses Prozentabschlusses 
in einer lineare Erhöhung geben 
könne. Wut und Empörung waren so 
groß, daß einige Vertrauensleute 
zitternd vor Rappe standen. fast be- 
reit, ihm an die Kehle zu springen. 
Andere standen draußen auf dem 
Gang, schüttelten nur noch den Kopf, 
Tränen in den Ausen. Der Geschäfts- 
führer der ~erwalt;ngsstelle klagte den 
Hau~tvorstand als ..Verräter der 
~rbeiterschaft" an; m i t  solch einem 
brutalen Vorgehen hatte niemand im 
Saal gerechnet. 
Es war klar gewesen. daß man von den 
120 Mark Abstriche machen mußte. 
da8 nun den hessischen Arbeitern aber 
derart kaltschnäuzig ein 7.8 % Ab- 
schluß, genauer besehen 6.5 %. zu- 
gemutet wurde, ohne sich überhaupt 
über die Möglichkeiten einer linearen 
Verrechnung Gedanken gemacht zu 
haben, war allen unbegreiflich. Man 
hatte doch geglaubt, daß der Haupt- 
vorstand durch die Streiks gezwungen 
werden würde, sich mehr an den 
Interessen der Mitglieder als an denen 
der SPD-Regierung zu orientieren. 
Diese Illusion wurde nun bitter ent- 
täuscht. 
Als Hohn wurde der ,.Trostu Rappes: 
,,Ihr habt doch im Streik eure Stärke 
bewiesen. ihr habt doch im Streik was 
gelernt!" empfunden. Das Argument, 
Darmstadt sei halt eine Ausnahme und 
die Streikfront im Bezirk sei abge- 
bröckelt. wurde m i t  Pfiffen zurück- 
gewiesen. ,,Wer ist denn daran Schuld. 
daß bei Hoechst und anderswo so 
schlecht gestreikt wurde? Das liegt ja 
wohl auch daran. wie sehr die Ge. 
werkschaft hinter den Streikaktionen 
steht!" ,,Der Bremser Hoechst", der 
vom Hauptvorstand und später von der 
Bezirksleitung immer wieder vor- 
geschoben wurde. erwies sich als der 
Pappkamerad, m i t  dem der Gewerk- 
schaftsapparat nun seine halbherzige 
Politik zu verstecken suchte. Jetzt erst 
wurde gefragt, was denn der Bezirk 
und die Verwaltungsstelle Frankfurt 
getan hätten, um einen bezirksweiten 
Streik zu organisieren. Jetzt kamen die 
Zweifel an der berühmten ,.Nadelstich- 
taktik": ,,Die Streikenden", so heißt 
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es in dem Telegramm, das am gleichen 
Tag von der Streikleitung an den 
Hauptvorstand geschickt wurde, 
,,fühlen sich nach den stattgefundenen 
Kämpfen, die für ein betrügerisches 
Pokerspiel verwendet wurden, ver- 
schaukelt und fordern, daß das Er- 
gebnis unter keinen Umständen für 
Hessen in Kraft tritt." 
Welche Schlußfolgerungen zogen die 
Vertrauensleute aus dieser Erfahrung? 
Ihnen war klar geworden, daß es nicht 
genügt, sich nur um den eigenen Be- 
trieb zu kümmern; zwar gut zu strei. 
ken, aber keine selbständige Perspek. 
tive mi t  diesen Kämpfen zu ent- 
wickeln. Was bot sich ihnen als erster 
Ausweg an? Was die eigene Verwal- 
tungsrtelle betraf, stimmte die Ver- 
sammlung einem Antrag zu, nach dem 
alle diejenigen Vertrauensleute und 
Gewerkscliaftsfunktionäre, die sich 
während des Streiks als Streikbrecher 
entpuppt hatten, mi t  sofortiger Wir- 
kung ihrer gewerkschaftlichen Funk- 
tionen enthoben werden sollten. Da- 
mi t  sollten, so lautete die Begründung. 
,,alle. die hier aus unseren eigenen 
Reihen zu Verrätern an diesem Streik 
geworden sind, ausgemerzt werden." 

,,Und dann müssen wir," so formulier- 
te ein Arbeiter, .,dafür sorgen, daß un- 
sere Leute in die Tarifkommissionen 
und in die entscheidenden Stellen 
kommen. Wenn's sein muR. auch in 
den Hauptvorstand. Wir müssen mi t  
den anderen Verwaltungsstellen Ver- 
bindung aufnehmen und auf dem Ge- 
werkschaftstag eine Mehrheit bekom- 
men." Ein anderer: ,,Demokratie heißt 
von unten nach oben und nicht: von 
Hannover nach unten!'' 

Was die Möglichkeiten angeht, den Ge- 
werkschaftsapparat zu majorisieren 
und,,nach obenVzu kommen, wußte es 
der Geschäftsführer wohl besser. Er 
lächelte bloß müde und sagte: ,,Ihr 
könnt es ja versuchen.'' 

Es wäre Aufgabe der weiteren Schu. 
lung und Diskussion, diese Erfahrun- 
gen mi t  denjenigen, die den Streik ak- 
tiv mitgetragen haben, aufzuarbeiten. 
Dann wäre die Voraussetzung gegeben, 
um über die erste Enttäuschung und 
verständliche Illusionen hinaus eine 
realistische Perspektive für die weitere 
Arbeit in Betrieb und Gewerkschaft zu 
finden. 

ZurTarifrunde 1971 der Metallarbeiter 

Mit der Aufstellung eigener Forde- 
rungen durch die Vertrauensleute auf 
der Klöcknerhütte in Bremen und von 
Hoesch in Dortmund haben die Beleg- 
schaften. die in der Stahlindustrie bis. 
her die größten Kampferfahrungen ge- 
macht haben, die Tarifrunde der 
IG-Metall in diesem Jahr eingeleitet. 
Sie warteten nicht. bis sich die Ge- 
werkschaftsspitze über die Situation 
im Herbst klar wurde, sondern legten 
ihre Ansprüche an die Gewerkschafts- 
politik zum Herbst klar auf den Tisch. 
Ihre Forderungen sind in Wirklichkeit 
als Auftrag an die zuständigen IG- 
Metall-Gremien gerichtet, die ihre 
Politik entsprechend dem Kampfwillen 
der Basis festlegen sollen. 

Es bedarf keiner Prophezeiung, um zu 
sehen. daß das eigene Vorgehen der 
Kollegen in den Betrieben den Wider. 
Spruch zur Gewerkschaftsführung ver- 
stärken wird. Wie schon 1969 und 
1970 wird die Gewerkschaftsführung 
versuchen, das selbständige Handeln 
der Kollegen im Betrieb zu hinter- 
gehen und sich dem Druck und den 
Absprachen mi t  der Bundesregierung 
entsprechend den Bedürfnissen des 
Kapitals zu beugen. So traten die Ver- 
treter der IG.Metall den Kollegen in 
den Betrieben bereits entgegen und 
versuchen, die Basis zu beruhigen und 
Einfluß dahingehend zu nehmen, daß 
die Mitglieder mi t  ihren Forderungen 
warten sollten bis ,,die Daten"für den 
Herbst vorliegen. Also Gewerkschafts- 
politik orientiert an den ökonomi- 

die politisch schwache Position der 
SPD/FDP.Regierung, auf deren Kurs 
der Stabilität die Gewerkschaften sich 
festlegten 
Der Tarifkonflikt i n  der Chemie- 
industrie zeigte bereits die Haltung von 
Gewerkschaftsfiihrung und SPD, im 
Interesse der kapitalistischen Stabilität 
diese Politik gegen die kampfgewillten 
Arbeiter und Angestellten durchzu- 
setzen. Das Ergebnis ist schließlich die 
Zerstörung des Vertrauens der Ar-  
beiter in die Gewerkschaften, die sie 
als Stütze ihres Kampfes gebrauchen 
wollen. Die IG-Metall kann unter 
diesen politischen Verhältnissen und 

3 
durch ihre Abhängigkeit von der 
Bundesregierung nicht anders handeln. 3 
Die Arbeiter und Angestellten, die den 
Kampf aufnehmen wollen, sehen sich 
einer doppelten Aufgabe gegenüber, 
den Kampf gegen das Kapital auf- 
zunehmen und die Beschränkung des 
Kampfes durch den Gewerkschafts- 
apparat zu überwinden. 

Die Taktik der IG.Metallführung be- 
inhaltete 1970 die lsolieruna der - 
kampfstärksten Belegschaften, um sie 
schlieRlich durch Urabstimmuna über 
Kompromisse dem Willen der Ge- 
werkschaftsbürokratie zu unterwerfen, 
die sich hierzu der passiven Teile der 
Belegschaften bediente. 1970 gelang es 
der IG-Metallführung durch Auf- 
stellung einer hohen Forderung die 
Kollegen an die Kandarre zu nehmen 
und durch die von ihr gebilligten und 
inszenierten Warnstreiks. die Unter- 

schen Erfordernissen der Entwicklung nehmer zu einem annehmbaren 
des Kapitalismus. Diese Haltung wird Kompromiß zu bewegen. der den 
in diesem Jahr verstärkt werden durch ~rbe i tskampf  verhinderte. 



Durch den 10 % AbschluR in Hessen 
zersplitterte die IGM-Führung die Ein. 
heit, den Arbeitern gelang es nicht 
diese wieder herzustellen. Diese Politik 
wurde möglich, weil die Unternehmer 
mit einem hohen Kompromiß darauf 
eingingen. Diese Voraussetzungen sind 
in diesem Jahr nicht gegeben. 
1 1  Die Unternehmer werden in diesem 
Jahr zu keinem hohen Kompromiß 
ohne Kampf bereit sein. 
21 Der Vorstand der IG-Metall muR 
noch mehr als im letzten Jahr dem 
Wunsch der SPD nach niedrigen Lohn. 
erhöhungen folgen. 
3) SchlieRen sich den Beschlüssen von 
Klöckner und Hoesch andere Betriebe 
an. ist es mit der erhofften Ruhe in der 
Tarifrunde vorbei. 
4) In solch einem Falle könnte die 
IG.Metall wieder wie im letzten Jahr 
zu resionalen Verhandlunsen 
kommen.- um keine einheitliche 
Kam~f f ront  in der aesamten Bundes- 
republik zu schaffen.. 

C Wie in diesem Jahr die Taktik der 
IG-Metallfuhrung konkret aussehen 
wird. IäRt sich noch nicht sagen; sie 
wird bestimmt werden von der Be- 
wegung in den Betrieben, die von der 
Spitze unter Kontrolle gehalten 
werden muR. Bisher hatten nurdie Be- 
legschaften wirklichen EinfluR auf den 
Gang der Dinge, die in rechtzeitigen 
geschlossenen wilden Streiks wie im 
September 1969 Unternehmer und Ge- 
werkschaften zu einem Abschluß 
zwangen, der den Kräfteverhältnissen 
entsprach. 

Die geduldeten und zum Teil geför- 
derten kurzfristigen Arbeitsnieder. 
legungen in der Lohnrunde 1970 
durch die IG-Metall waren kein Ersatz 
hierfür, sie dienten der Gewerkschafts- 
bürokratie zur eigenen Legitimierung 
und hatten die Funktion, angestaute 
Unzufriedenheit abzulassen. ohne daR 

m i t  dem steigenden Angebot von 
Arbeitskräften wird die Gewerk- 
schaftsführung zwingen, auf die Lohn- 
leitlinien der SPD-Regiemng und 
Wünsche der Unternehmer einzu- 
lenken. Die SPD-Regierung wird dabei 
auf die Hilfe der Gewerkschafts- 
führung angewiesen sein. 
l m  September 1969 haben Stahl- und 
Metallarbeiter der Gewerkschafts- 
führung das Gesetz des Handelns auf- 
aezwunoen. Während dieser Kämofe 
bedeu6ten d ~ e  Tartfverhandlungen hdr 
dlr formellen Unrprschrlfrpn unter aas, 
was die Kollegen tatsächlich machtvoll 
erkämpften. In einigen Stunden kamen 
die höchsten Lohnerhöhungen der 
Nachkriegsjahre der Stahlindustrie zu 
Papier. Die Kapitalisten zitterten. Die 
etablierten Politiker starrten wie ge- 
bannt auf die Streikenden. 
In wenigen Stunden der Streiks war 
der Einfluß der Arbeiter auf den 
Gewerkschaftsapparat größer als alle 
Debatten und schlaue Delegiertenre. 
den es je zustande gebracht hatten. A n  
diesem aufgezeigten Weg gi l t  es anzo- 
knüpfen. Nur die eigene selbständige 
Aktion der Arbeiterschaft, organisiert 
auf der Ebene der Konzerne und Be- 
triebe, getragen von den aktivsten 
Kollegen, Vertrauensleuten und Be- 
triebsräten, wird der IGM-Bürokratie 
den Willen der kampfbereiten Ar- 
beiterschaft aufzwingen. Ausschließ- 
lich eine kämpfende Arbeiterschaft 
kann den Gewerkschaftsapparat zur 
Einleitung eines Streiks um höhere 
Löhne zwingen, alles andere sind 
Seifenblasen und fromme Wünsche. 

Die Aufnahme der Tarifauseinander- 
setzung in diesem Jahr durch die Be- 
legschaften von Klöckner und Hoesch 
bedeuten einen richtigen Schritt in 
diese Richtung. Von der Einsicht der 
politischen Kader und der Kampfbe- 
reitschaft der Belegschaften wird es ab- 
hängen. ob sie sich in diesem Jahr 

zeigten die Vertrauensleute, daB sie 
aus der Tarifrunde 1970 gelernt 
hatten. 1970 hatten sich die IGM-Mit- 
glieder in einer Urabstimmunq qanz 
knapp für Annahme des ~erhandlungs- 
ergebnisses entschieden. Das zeiqte den 
Protest gegen die ~ e r s c h l e ~ ~ u n ~  der 
Verhandlungen und die Unzufrieden- 
heit mit dem Verhandlungsergebnis, 
Durch die regionalen Verhandlungen 
der IGM brach die kampfbereite Front 
aller Metaller. Schnelle Abschlüsse wie 
der in Hessen, zerstörten die Einigkeit. 
In  Bremen wurde der AbschluR dann 
verzögert. bis die Kampfbereitschaft 
unter Führung der IGM einer erneuten 
Enttäuschung über die IGM gewichen 
war. Wieder einmal hatte die IGM 
bewiesen, daß sie nicht bereit ist, ent- 
schlossen die organisierte Kraft aller 
Metaller zur Durchsetzung der aufge- 
stellten Forderungen zu mobilisieren. 

Dieses Jahr leiteten wir auf der Hütte 
die Tarifrunde selbständig und fruh- 
zeitig ein. Im Juni 71 forderten 
Sprecher der Belegschaft in den Be. 
triebsversamrnlungen 15 % und be. 
gründeten dieses. Der Vertreter der 
IGM-Ortsverwaltung wurde wider 
Willen zur Stellungnahme gezwungen. 
Seine Äußerungen wie ..Lohnleitlinien 
gibt es für die IG.Metall nicht" und 
,,man muR erst die Entwicklung im 
Herbst abwarten, bis man an For- 
derungen denken könne" führten zu 
Lachsalven und Protesten auf den Ver. 
sammlungen. 
Im Juli wurde in  einer Sitzung von 
Vertrauen~le~ten OPs Warmwa zwernes 
neft oc K r i t i ~  an der IGM-Tar fnoi 1 6  

anhand der Erfahrungen von 1970 ge- 
übt. Festgestellt wurde, daß die 
IGM-Zeitung ,.Metall" die jetzt bevor- 
stehende Tarifrunde verschweigt und 
die Ortsverwaltung keine Vorberei. 
tungen trifft. In  dieser Sitzung wurde 
der Wille deutlich. die Tarifrunde 
selbständio einzuleiten und der .~ - 

o i e ~ r b e  ter W rk ichen ~ i n f l d ~  a d f  d e U-rchsetzen konnen. oder 00 es der Olmann ';es Vertra..ens<orpers Oe. 
Gewer&schaft a-suben konnten. Gewerkscnaftsourokratie gelingt. den auftraat. b e  ocr Ortsvemaltun~ ZJ 

Anhand dieser Erfahrungen schrieb die 
'& ARPO in Nr. 4170: 

Tritt die ökonomische Entwicklung 
des Kapitalismus in eine Krise ein, 
kann die Arbeiterschaft nur durch 
eigenes Handeln ihre Rechte vertei- 
digen Die Gewerkschaftsbürokratie 
hindert den selbständigen Kampf der 
Arbeiterschaft. Das politische Handeln 
der Gewerkschaftsführung ist Teil der 
sozialdemokratischen Politik. 

Es ist eine Illusion zu glauben, man 
könne durch schlaue Reden, Argu- 
mente und Abstimmungen den Ge- 
werkschaftsapparat zum Kampf 
zwingen. 

Bei der gewerkschaftspolitischen Per- 
spektive für das Jahr 1971 ist heute 
schon vorauszusagen, daß eine erfolg- 
reiche Lohnauseinandersetzung im 
Sinne der Arbeiter nur geführt werden 
kann, wenn der Streik keine leere 
Drohung der Gewerkschaftsführung 
bleibt. Die nachlassende Konjunktur 

auf Kosten der Arbeiterschaft durchge- 
führten Stabilitätskurs der Regierung 
zu stützen. 
Nur das selbständige Eingreifen der Ar- 
beiterschaft kann den hinter der Re- 
gierungspolitik zum Vorschein 
kommenden Angriffen der Unter- 
nehmer auf die Arbeiterschaft einen 
StoR versetzen. 

Einleitung der Tarifrunde 1971 auf der 
Klöcknerhiitte Bremen 

Trotz aller Behinderungen und Mani- 
pulationen der IGM-Ortsverwaltung 
und der Bezirksleitung beschlossen die 
Vertrauensleute der Klöcknerhütte 
Bremen am 29. 7. 71 ihre Forderunoen 
für die Tarifrunde 71. Es werden linear 
80 Pf. lauf den Ecklohn von 4.87 
16.5 %) 138.- DM linear für die Ange. 
stellten und eine 20 %ige Erhöhung 
der Lehrlingsvergütungen gefordert. 
Mi t  der Einleitung der Tarifrunde 
2 Monate vor Ablauf der Verträge ge- 
gen den Willen der IGM-Bürokratie 

~ - " .  
protestieren und eine Tarif. und-ver. 
trauensleutesitzung einzuberufen. Oie 
Onsverwaltung muRte darauf eingehen 
und lud 1 Monat früher als geplant, am 
29. 7. 71 beide Gremien ein. 
In der Tarifkomm'issionsitzung argu- 
mentierten die Vertreter der IGM ge- 
schickt, konnten sich aber nicht durch- 
setzen. Sie sagten. die Sitzung sei nur 
einberufen, um über die Kündigung der 
Verträge zu beraten. Die Tarifrunde 
könne auch nicht einaeleitet werden. 
da der ~au~tvorstand-noch nicht ab: 
schließend beraten hätte. Unbeirrt da. 
von begründeten die Tarifkom- 
missionsmitglieder die Forderung von 
linear 80 Pf. mi t  den hohen Belas- 
tungen der Arbeiter durch Preis- 
Steigerungen. Steuerungerechtigkeit 
und überdurchschnittlich gestiegene, 
Arbeitsproduktivität usw. Bis auf die 
IGM-Sekretäre war man sich einig. in 
der folgenden Vertauensleutevollver- 
Sammlung einen BeschluR dazu herbei- 
zuführen. Der I. Bevollmächtigte 
Bremens, Weinkauf, lenkte eifrig mit 
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nebensächlichen Themen ab und er- 
klärte frech. einen BeschluR der Ver- 
trauensleute zur Tarifrunde nicht zur 
Kenntnis nehmen zu können. Die 
Tarifkommission faßte einstimmig den 
BeschluR. die Tarife zu kündisen und 
wählte 'eine neue ~erhand lun~s -  
kommission. 
Als in der Vertrauensleutevollver- 
sammlung der Antrag für eine Forder. 
ung von linear 80 Pf. massiv unter- 
stüizt wurde, versuchten die offiziellen 
Vertreter der IGM. Weinkauf und 
Klöver von der Ortsverwaltung und 
Fuchs von der Bezirksleitung, die Be- 
schlußfassung mi t  Uberredungskünsten 
zu verhindern. Neben den oben ange- 
führten Argumenten waren plötzlich 
die Forderungen zu hoch, die Frage 
der Nebenforderungen wie Bildungsur- 
laub noch nicht klar. Vom 1970 abge. 
wählten Leiter des Vertrauenskorpers. 
Bohling. wurde formal argumentiert 
und die Beschlußfähigkeit angezwei- 
felt. da viele Kollegen infolge der Ur- 
laubszeit fehlten. Weinkauf bat die 
Vertrauensleute. doch wegen dieser 
hohen Forderungen erst m i t  ihren 
Kollegen am Arbeitsplatz zu sprechen 
und dann erst Ende August zu be. 
schließen. -Dabei hatte die IGM 1970 
alles versucht, um eine Diskussion über 
das Verhandlunqsersebnis im Betrieb - - 
zu verhindern und die sofortige Zu- 
stimmuns der Vertrauensleute ver- 
langt, obwohl die ihnen zu Beginn der 
Sitzuns zur Verfüsunq sestellten 
unterlagen über das -~e;handllungser. 
gebnis unvollständig. kompliziert 
formuliert und unübersichtlich waren. 
Die Vertrauensleute ließen sich damals 
und jetzt nicht überrumpeln. Gerade 
diese widersprüchliche Argumentation 
zeigte den Vertrauensleuten das wahre 
Gesicht dieses Bürokraten. Mi t  80% 
Ja.Stimmen beschloß man die Forde. 
rungen. Der schriftlich vorliegende An. 
trag mi t  Begründung wurde sofort an 
den Hauptvorstand. die Ortsve- 
rwaltung und Bezirksleitung geschickt 
und der Belegschaft und Presse be- 
kanntgegeben. 
Abzuwarten ist. ob alle Kollegen 
weiterhin so eindeutig bereit sind, ge- 
gen die Manipulationen der IGM- 
Sekretäre zusammenzuhalten. keine 
Verschleppung der Tarifverhandlungen 
zuzulassen und die Kraft der Be. 
legschaft zu rhobilisieren. 

Welche Voraussetzungen gibt es da- 
für? 
Unverändert hoffen große Beleg- 
schaftsteile auf die Losunq ihrer ma- 
teriellen Probleme durch ihre ge 
wählten Vertreter und die IG-Metall 
und eben nicht durch ihren Einsatz. So 
können auch 1971 nur die Er- 
fahrungen der letzten Jahre vertieft 
werden. 
Der eigenständige Arbeitskampf 1969 
brachte 16% mehr Lohn und Er- 
höhung der JahresabschluRzahlung. 
Das Ergebnis wurde von der IGM her- 
untergespielt. 1970 erfolgten im 
Frühjahr innerbetriebliche Lohner- 
höhungen von insgesamt 18 Pf. auf 

den Ecklohn I4  Yb). Uamit war den Be- 
legschaftsforderungen erst einmal ent- 
sprochen. I n  der Tarifrunde im 
Herbst 70 verließ sich die Belegschaft 
auf die Illusion, die Gewerkschafts. 
bürokratie zum Kampf zwingen zu 
können. Die Kollegen wollten sich 
einen Kampf bezahlen lassen. Diese 
Rechnung ging nicht auf. Der Tarifab- 
schluß wurde von der IGM-Führung in 

1. Jeder - Kollege muR mindestens 
700 Dh4 netto i m  Monat mehr ver- 
dienen. Wir fordern deshalb eine 
lineare Erhöhung der tariflichen 
Stundenlöhne von 0.75 DM und der 
Tarifgehälter von 130,- DM. 

2. Die Schere zwischen Effektiv- und 
Tarifverdienste muR geschlossen 
werden. Wir fordern deshalb 10% 

Zusammenarbe r mi t  den Unter. kostenneutrale Vorweganhebung 
nenmern h~nausgelogert Uno nichts f ~ r  der Tartfvero enne fur Arbeiter Jnd 
die Mobilisierung der Belegschaft ge Angestellte. 
tan. Das Ergebnis lag dann gerade so 
hoch. daß es ausreichte, eine Streik- 3. Alle bisherigen Vereinbarungen 
bewegung zu verhindern. Die IGM zwischen Betriebsrat und Unter- 
manipulierte gegenüber der Belegschaft nehmensleitung müssen durch eine 
das Ergebnis auf dem Papier herauf. Tarifvertrag abgesichert werden. I n  

Der Unwille darüber in der Belegschaft 
äußerte sich nicht nur im Urabstim. 
mungsergebnis. Im Februar 1971 er- 
zwang der Vertrauenskörper durch 
einen Mißtrauensantrag den Rücktritt 
der überwiegend mi t  Mitgliedern der 
SPD-Betriebsgruppe besetzten Tarif. 
und Verhandlungskommission. Damit 
hat sich das Bild der Funktionärs- 
Schicht auf der Hütte auch in den 
letzten Organen verändert: 1969 ver- 
liert die SPD.Betriebsgruppe die Mehr- 
heit im Betriebsrat, 1970 die Leitung 

. . 
Zukunft wollen wir die Lohnpolitik 
betriebsnah gestalten und Rechte 
für die gewerkschaftlichen Ver. 
trauensleute vereinbaren. Deshalb 
fordern wir einen betriebrnahen 
Tarifvertrag durch Öffnungsklausel 
in den regionalen Tarifvertragen. 

4. Wenn die Unternehmer die Preise 
erhöhen, müssen wir bezahlen. 
Wenn die Preise steigen, müssen wir 
auch mehr verdienen! Deshalb for- 
dern wir  eine Preisgleitklausel m i t  
sofoniaer Kündiauns der laufenden - 

oes Vertrauenskorpers Ln0 1971 oen Tar fveytrage, wenn oer Lebens. 
entscneoenden E n f  i iR .n der Tarif- na t~nqskostenindex Lm menr als 
und Verhandlungskommission. Durch 
das 1969 und 1970 materiell erreichte 
und durch die entstandenen Hoff- 
nungen auf die Lösung ihrer Probleme 
durch die Besetzung der Funktionen 
im Betrieb mi t  Kollegen, die ihr Ver- 
trauen besaßen. ist erst einmal weit- 
gehend Ruhe im Betrieb eingekehrt. 
Forderungen in den einzelnen Ab. 
te i lun~en und i n  Betrieben und Kon- 

2 % geitiegen i s t .  

5. Jeder Auszubildende muß minde. 
stens 100 DM im Monat mehr ver. 
dienen. Auszubildende haben das 
Recht auf ein angemessenes Ein- 
kommen. denn sie wollen auch 
leben. Deshalb sind 100 DM nicht 
zuviel. 

f kte m t Vorgeset7ten wJroen, wenn 6 Die -abfze t oes Tar fvertragesoarf 
Verhand unqen O ~ S  Betrieosrats n cnts 12 Monate nccnt ~berscnre ten. 
errecnten. m t  Srre ks d~rchgesetzt. 
Schcntarbeit. Lnerstunden. kunst che Erhöhung der Ausbildungsbeihilfe 
~ tab i l i s ie run i  der Prämie "nd Höher- 
stufung von Arbeitsplätzen ver- 
hinderten eine gemeinsame Handlungr- 
bereitschaft zur Durchsetzung allge. 
meiner Forderungen. 

Die Forderungen der Vertrauensleute 
der Hoerch Hüttenwerke AG 

In  der Vertrauensleute-Vollversam- 

Die Jugendvertretung der Hoesch 
Hüttenwerke AG, Werk Westfalen- 
hütte, stellt folgenden Antrag an die 
Große Tarifkommission der IG-Metall 
in Essen: 

1. Erhöhung der Ausbildungsbei- 
hilfe u m  monatlich DM 100,- 
für jedes Ausbildungsjahr. 

ml,ng oer Hoesch Hjttenv,erke AG 2 Teilnanme gewerkschafrlcher 
besch ossen 475 Vertra~ensleute gegen Jugenovertreter an oer Tarif- 
5 Stimmen folgende ~orderungen! runde 

DGB-Frauenpolltik ohne Inhalt 

Mitte Juni fand in Kassel die 
7. ordentliche Bundesfrauenkonferenz 
des DGB statt. Der augenfälligste 
Unterschied zu den 6 vorangegangenen 
Kongressen waren die scharenweise 
angereisten Gäste. Unter den mehr als 
100 Ehrengästen war die halbe 
Bundesregierung vertreten, mi t  

Kanzler Brandt an der Spitze. Die 
Begrüßung und die GruRreden der 
Gäste nahmen die meiste Zeit des 
Kongresses in Anspruch. Sie dauerten 
beinahe einen ganzen Tag. 
Das war kein Zufall, sondern geschlck- 
te Regie! Die brav klatschenden Dele- 
gierten merkten nicht. daß sie m i t  



Gruß. und Sonntagsreden von ihrer 
eigentlichen Arbeit abgehalten wur- 
den. Als oberstes Organ der Frauen im 
DGB hat die Konferenz die Aufgabe, 
sich kritisch mit der geleisteten Arbeit 
auseinanderzusetzen und neue Zielvor- 
stellungen zu entwickeln. DaR die im 
DGB organisierten Frauen und hier vor 
allem der sehr kleine Kreis von beam- 
teten Frauensekretärinnen, der die 
Richtlinien der Frauenarbeit be- 
stimmt, weit davon entfernt sind, ba- 
sisbezogene, realistische, für die arbei- 
tenden Frauen verständliche und dem 
Apparat Beachtung abzwingende Frau- 
enarbeit zu machen, beweisen nicht 
nur die seit Jahren stagnierenden Zah- 
len der weiblichen Mitglieder. Es 
drückt sich auch in dem Desinteresse 
der wirklich Mächtigen in den Gewerk- 
schaften an den Frauenkonferenzen 
und damit auch an der sogenannten 
Frauenarbeit aus. Kaum ein Hauptvor- 
standsvorsitzender bereicherte die Eh- 
rengästeliste! 

Die Konferenz war nicht nur ein Zei- 
chen, sondern die Bestätigung dafür, 
daR die bisherige DGB-Frauenpolitik 
gescheitert ist. Die Frauenarbeit. als 
Starthilfe zur Integration in den ge- 
samtgewerkschaftlichen Bereich ge- 
dacht. i s t  für eine kleine Funktionärin- 
nenelite zum Selbstzweck geworden. 
Sie kämpfen um die Erhaltung der 
Frauenarbeit und meinen damit ihre 
eigenen Posten. Es entgeht ihnen, daR 
sie damit nicht nur sich selbst, sondern 
auch die anderen Frauen durch ihr 
starres Festhalten an der Gruppenar- 
beit isolieren. Sie sehen in ihrem 
Kampf nicht eine gesamtgesellschaft- 
liche Auseinandersetzuna. sondern 
kämpfen wie die bürgerlichen Frauen. 
rechtlerinnen vor B0 Jahren um aleiche 
berufliche Ausbildung und gleiche be- 
rufliche Chancen wie der Mann. 

Ein kleines Beispiel: 

Entschließung Q an die 6. DGB Bun- 
desfrauenkonferenz 1968 in Kiel (An- 
tragsteller: DGB Bundesfrauenaus- 
schull): 

,, . . . Selbst innerhalb des DG5 und 
seinen Gewerkschaften bestehen noch 
Vorurteile die verhindern. da8 Frauen 
entsprechend ihren ~ähigkeiten und 
Leistunoen Positionen erhalten - ia. 
da8 dahberhinaus den Frauen eine 
Mitarbeit o f t  unnötig erschwert wird. 
Die Delegierten bitten den DG8 Bun- 
desvorstand dafür zu somen, da8 die 
Grundsätze und Beschlüssi zur Gleich- 
berechtiqung der Frauen i n  der Praxis, 
vor allem bei der Besetzung von Po- 
sitionen und Funktionen auf allen 
Ebenen stärker beachtet werden. 

Schon 1898 sagte Klara Zetkin auf 
dem Gothaer Parteitag zur Emanzipa- 
tion der Frau: 

,,Für die proletarische Frau ist es das 
Ausbeutungsbedürfnis des Kapitals, 
unaufhörlich Rundschau zu halten 

nach den billigsten Arbeitskräften, das 
die Frauenfrage geschaffen hat. . . Da- 
durch ist auch die Frau des Proletariats 
einbezogen in den Mechanismus des 
wirtschaftlichen Lebens unserer Zeit, 
sie ist in die Werkstatt, an die Ma- 
schine getrieben worden. Sie ist hin- 
ausgegangen in das wirtschaftliche 
Leben, um dem Manne eine Hilfe im 
Etwerb zu bringen . . . . . Sie wollte 
Wohlstand in die Familie bringen 

. . . . . . Sie wurde selbstätig erwer- 
bend, weil sie ihren Kindern das Leben 
sonniger und freundlicher gestalten 
wollte und sie wurde ihren Kindern 
zum grollen Teil entrissen. Die Ma- 
schine machte die Muskelkraft über- 
flüssig und überall konnte sich die 
Frauenarbeit m i t  gleichen Ergebnissen 
für die Produktion betätigen wie die 
Männerarbeit. Und da sie eine billige 
Arbeitskraft war, und vorallen Dingen 
eine willige Arbeitskraft, die nur in 
den seltensten Fällen wagte zu löcken 
gegen den Stachel der kapitalistischen 
Ausbeutung, so haben die Kapitalisten 
die Möglichkeit vervielfältigt, um die 

'industrieelle Frauenarbeit in der 
höchsten Stufe anwenden zu können. 
Die Frau des Proletariats hat infolge- 
dessen ihre wirtschaftliche Unab- 
hängigkeit erlangt. Aber wahrhaftig! 1 
sie hat sie teuer erkauft. . . . 
Deshalb kann der Befreiungskampf der 
proletarischen Frau nicht ein Kampf 
sein wie der der bürgerlichen Frau ge- 
gen den Mann ihrer Klasse; umgekehrt, 
es ist der Kampf m i t  dem Mann ihrer 
Klasie gegen die Kapitalistenklasse. Sie 
braucht nicht darum zu kämpfen, ge- 
gen die Männer ihrer Klasse die 
Schranken niederzureillen, die ihr be- 
züglich der freien Konkurenz gezogen 
sind. Das Ausbeutungsbedürfnis des 
Kapitals und die Entwicklung der 
modernen Produktionsweise nehmen 
ihr diesen Kampf vollkommen ab.," 
Diese Feststellungen sind ohne jeden 
Abstrich auf das Millionenheer der Ar- 
beiterinnen in den Fabriken von 1971 
übertragbar. Auch heute noch verträgt 
sich die industrielle Frauenarbeit nicht 
mi t  dem bürgerlichen Frauenideal. In 
Kenntnis dieser Sachlage i s t  die 
DGB Frauenpolitik zu sehen. 

Zur Lohnpolitik 

Erst mit Hilfe des Bundesverfassungs. 
gerichtes gelang es 1955 die bis dahin 
üblichen, auch in den Tarifverträgen 
verankerten Lohnabschlagsklauseln für 
Frauen abzuschaffen. Die Gewerk- 
schaften waren nicht in der Lage, die- 

sen grundgesetzwidrigen Zustand aus 
eigener Kraft über die Tarifverträge zu 
beseitigen. 
Nach dem Geschäftsbericht der Abtei- 
lung Frauen beim DGB-Bundesvor- 
stand verdienten 1970: 

Monarl.  
Netfoeinkommsn 150 - 600 OM 500.800 D M  800 - 1200 D M  darbber 

Arbeirsrinnen 80.9 % 10.3 % 1.1 % - 
Arbeiter 21.3 % 45.7 % 25.4 % 1.3 % 

Angert. weibi. 50.2 % 26.5 % 14.0 % 2.0 % 
~ n g e a t .  männi. 9.5 % 17.1 % 42.0 5 28.9 % 

Beamfe wsibl. 9.3 % 14.5 % 43.3 % 31.3 % 
Beamte männl. 5.7 % 16.7 % 41.6 % 35.9 % 

Alles was der Abteilung Frauen zu der Zur Veranschaulichung ein Auszug aus 
wahrhaft für die Arbeiter und Ar- einem Manteltarifvertrag aus der Me- 
beiterinnen erschütternden Tabelle ein- tallindustrie, abgeschlossen 1970: 
fällt ist, daß ein Vergleich nach Stel- ,,Anmerkungen zu den Lohngruppen 1 
lung - Beruf und Nettoeinkommen bis 3: 
sehr aufschluRreich i s t  und da8 die die in diese Gruppen einzustufenden 
Schul- und Berufsausbildung der Arbeiten werden im allgemeinen we- 
Mädchen eine entscheidende Voraus- gen ihrer geringen körperlichen Be- 
setzung für ihre Chancen im Beruf lastung von Frauen ausgeführt. Weitere 
sind. Eine Verpflichtung für gewerk- Merkmale: Arbeiten in der Serien- und 
schaftliche Aktivität wird daraus nicht Massenfertigung, solche die einem ge- 
abgeleitet. Lediglich in der Stellung ringen Verrichtungswechsel unterlie- 
nahme zur Betriebsverfassung wird die gen . . . . " ! ! ! 
Mitbestimmung des Betriebsrates bei 
der Arbeiterorganisation gefordert. um Für den Augenblick wird die Abschaf. 
mehr Lohngerechtigkeit zu gewähr- fung dieser Lohngruppen eine Anhe- 
leisten. Diese Tatsache kann nicht an. bung der Frauenlöhne mi t  sich brin- 
ders gewertet werden als der Versuch, gen, aber sie werden weiter am unter- 
die Fehler jahrzehntelanger falscher ge- sten Ende der Lohnskala stehen. Die 
werkschaftlicher Lohn. und Tarifpoli- Abteilung Frauen müRte in der Organi- 
tik auf die Betriebsräte abzuwälzen! sation eine grundlegende Diskussion 
Die Abschaffung der sogenannten über Wert und Beurteilung menschli- 
Leichtlohngruppen, die die DGB-Frau- cher Arbeit erzwingen, um so auf die 
en fordern. um die unterschiedliche Lohnpolitik der Gewerkschaften Ein- 
Bezahlung von Männern und Frauen fluß zu bekommen. Hand in  Hand mi t  
auszugleichen, wird dazu führen, daR dieser Maßnahme müßte eine breit an- 
die dort eingestuften Arbeiten einfach gelegte Aufklärung der Offentlichkeit 
in die nächstniedrigste Hilfsarbeiter- über die Arbeitsbedingungen, räumli- 
gruppe eingeteilt werden. che Verhältnisse. Organisation und 
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Führung in den sa 
gehen. 

Ebenso wären S(IIYI I a~~eitsmedizi- 
nische Untersuchungen zu fordern. um 
festzustellen. wie sich ständige tempo. 
gebundene Arbeit bei enormer Ge- 
nauigkeit und einseitiger körperlicher 
Belastung, typische Merkmale für die 
meisten ,,leichten Arbeiten", die über- 
wiegend von Frauen verrichtet werden. 
auf den weiblichen Organismus aus- 
wirkt. 

Mitgliederentwicklung 

Der Bericht der Abteilung Frauen b e  
ginnt mit der Feststellung, es sei be- 
kannt. daß weibliche Arbeitnehmer 
und Angestellte besonders schwer zu 
organisieren sind. Im gleichen Absatz 
wird aber gesagt. da8 die Bereitschaft 
der Frau, Mitglied zu werden. durch 
eine Infas-Befragung ermittelt wurde. 
und daß sie auch durch eine ständige 
Aufnahme der weiblichen Beamten be- 
legt werde. - (Geschäftsbericht 
Seite 12) 
Der Organisationsgrad unterscheidet 
sich nach der beruflichen Stellung. Es 
waren 1968 
47.5 % der männlichen Arbeiter 
19.9 % der weiblichen Arbeiter 

16.7 % der männlichen Angestellten 
7.5 % der weiblichen Angestellten 

46,l % der männlichen Beamten 
33.8 % der weiblichen Beamten 

in den DGB-Gwerkschaften organi- 
siert. 

Zahl der Teilnehrn. 
Lehrgänge insgesamt 

1968 46 990 
1969 47 1072 
1970 45 999 

Es wird zwar festoestellt. daß weitere 
Anstrengungen notwendig sind, um 
mehr Frauen in die allgemeinen Lehr. 
gänge zu bekommen, gleichzeitig aber 
sagt man, daR viele Kolleginnen an den 
besonderen Frauenlehrgangen teilge- 
nommen haben. und daß sich dadurch 
insgesamt eine Beteiligung von 13.2 % 
bis 15.4 % ergäbe, was genau dem An- 
teil der weiblichen Mitglieder ent- 
spräche. (15.3 % I  

Was will man mehr 7 7 7 

DaR in allen Frauenausschüssen. Rund. 
schreiben und ~rauenzeitungenfür die 
besonderen Frauenlehrgänge geworben 
wird, die allgemeinen Lehrgänge aber 
so gut wie unerwähnt bleiben. wird 
verschwiegen. Die tatsächlich interes- 
sierten Kolleginnen und Funktionä- 
rinnen werden also in die Frauenlehr- 
gänge geschickt und zu Experten in 
allen Frauenfragen ausgebildet. Da. 
durch aber wird ihnen die Mitarbeit 
vor Ort erschwert. Es i s t  für das Selbst- 
bewußtsein und Durchsetzungsver. 

Auch hier wird der Unterschied im 
Organisationsgrad nach beruflicher 
Stellung gegliedert, ohne daraus eine 
Nutzanwendung für die zukünftige 
Frauenpolitik zu ziehen. Es i s t  be- 
merkenswert, daR der größte Unter- 
schied zwischen männlichen und weib- 
lichen Organisierten bei der Gruppe 
der Arbeiter liegt. 
Wenn die Arbeiterinnen das Ge- 
schwätz, daR durch Bildung und Aus. 
bildung allein ihre Lage zu verbessern 
sei, ernst nehmen. i s t  es nur natürlich, 
daß sie ihre Augen vor der Wirklichkeit 
der kapitalistischen Gesellschafts- 
ordnung verschließen und ihre Situa- 
tion als die Folge ihres eigenen Ver- 
sagens hinnehmen. Die bisherige 
DGB-Frauenpolitik bestärkte sie in 
dieser Haltung. und so i s t  es selbstver- 
ständlich. daß sie die Notwendigkeit 
einer starken. solidarischen Gewerk- 
schaft für die Durchsetzung ihrer Inter- 
essen nicht sehen. 

Gnwerkxhaftliche Schulung- und 
Bildungsarbeit für Frauen 

Der Geschäftsbericht sagt. daR die 
Schulungs- und Bildungsarbeit für Ge- 
werkschaftskolleginnen die Frauen zur 
Mitarbeit ermutigen und befähigen 
und zugleich die Integration der 
Kolleginnen in die Organisation för- 
dern soll. 
Wie seit Jahren schließt sich die Fest- 
stellung an. daß die Beteiligung der 
Frauen an den grundlagenbildenden 
Lehrgängen der DGB Bundesschulen 
für Männer und Frauen unbefriedioend -~ ~~ 

i s t .  Er erreichte 1970 einen traurigen 
Rekord. 

Beteiligung der Anteil 
Kolleginnen in  % 

63 6.4 
66 6.2 
46 4.6 

mögen einer Gewerkschaftsfunktio- 
närin von größter Wichtigkeit, daß sie 
auch mit ihren Kollegen hart und sach. 
bezogen diskutieren kann. Ihre Ouali- 
fikation muR anerkannt werden, sie 
darf ihre Berufung nicht nur einem G e  
schlechterproporz verdanken 1 I 1 Mit  
Sonderlehrgängen für weibliche Funk- 
tionäre wird geradezu das Gegenteil 
von Integration. nämlich Isolation er- 
reicht ! I ! 
Durch selbstgeschaffene sogenannte 
Frauenfragen wird eine breit angelegte 
Diskussion über diese Fragen in der ge- 
samten Organisation verhindert. So be- 
gnügt sich auch die Abteilung Frauen 
in der für so viele berufstätige Eltern 
lebenswichtigen Frage der Kindertages- 
stätten festzustellen. daß sich der 
Bundesfrauenausschu~ intensiv mi t  
dem Problem beschäftiot habe. Dis- 
kussionen mi t  ~ntera&schüssen ge- 
führt wurden und zur Konkretisierung 
der Forderungen, die auch die ganz- 
tägige Betreuung der Kinder berufs- 
tätiger Eltern beinhalte, weiter beraten 
wird ! I I Ebenso ergeht es der Forde 

Nng nach Ruhe unb Licyeraurnen für 
schwangere Frauen in den Betrieben. 
Es gibt sicher kaum einen Kollegen, 
der diese gewerkschaftliche Forderung 
überhaupt kennt ! l ! 
Neben den DGB-Landesbezirksfrauen- 
konferenzen, die alle 3 Jahre statt. 
finden und sich 1968 in beinahe allen 
Bezirken mi t  der Gleichberechtiouna 
der Frauen und der vo lkswi r tsc~af~ 
lichen Bedeutung der Frauenarbeit be- 
schäftigten, gibt es als weitere öffent- 
lichkeitswirksame Veranstaltungen die 
zentralen gewerkschaftlichen Frauen- 
treffen. Sie stehen unter einem vorbe- 
stimmten Leitmono. Das letzte Motto 
hieß: ,.Arbeitende Frauen -mündige 
Bürger". Nach einem Referat über 
dieses Thema (in der Reael ohne Dis. 
kussion) schlieRt sich ein geselliger 
Nachmittas mi t  kulturellem Proaramm 
und ~ a f f e e  und Kuchen an. G e  von 
der Abteilung Frauen zur Verfügung 
gestellten Mittel dürfen nur für kultu- 
relles Programm und Kaffee und 
Kuchen ausgegeben werden. Die Fahrt- 
kosten übernehmen die Einzelgewerk. 3 
schaften oder die Frauen selbst. Diese 
Veranstaltungen erfüllen nur den einen 
Zweck. Aktivität vorzutäuschen, wo es 
keine gibtl Sie sind darauf angelegt 
nach außen zu wirken, sie haben 
keinerlei Ausstrahlung in die Betriebe. 
Höchstens, daß man sich tags darauf 
erzählt, wie gut der Kuchen war und 
wie schön der Kinderchor gesungen 
hat. 
Was übrig bleibt. sind die Frauenlehr- 
gänge auf Bezirk* und Ortsebene. Es 
lohnt sich nicht. über sie zu sprech- 
en - sie sind bedeutungslos. Sie b e  
schäftigen sich in der Regel mi t  abge- 
standenen Frauenproblemen. die bis 
zum Uberdruß immer von den gleichen 
Referenten und immer vor dem 
gleichen Publikum hin und her gedreht 
werden. Wirksame Frauenpolitik, die 
sich besonders an das Heer der bis zum 
Umfallen schuftenden Akkordarbeit* 
rinnen richtet, oder an die Verkäufer- 
innen in den Kaufsilos, die für 
400,- DM im Monat Millionenumsätze 
tätigen. gibt es innerhalb des DGB W 
nicht und kann es unter den jetzigen 
Bedingungen auch nicht geben. 

Die wenigen Delegierten, die in  Kassel 
tatsächlich den Mut hatten. Krit ik zu 
üben. wurden einfach nicht zur Kennt- 
nis genommen. Es ging auch gar nicht 
anders. Käthe Strobel muRte sorechen. 
und Minister Jahn hatte das ~ o r t ,  
Prof. Schellenberg konnte nicht um- 
hin, auf die Ausfühmngen Gerd Muhrs 
zur Sozialpolitik zu antworten und so 
blieb keine Zeit für eine breite Dis- 
kussion über die Gmndsätre gewerk- 
schaftlicher Frauenpolitik. 

Angestaute Aggressionen konnten 
dann bei der Beratung über den Antrag 
zum 5 218 abreagiert werden. Auf 
diese Weise wurde die Krit ik geschickt 
kanalisiert und die Konferenz ein 
voller Erfolg. Die Verantwortlichen 
sind ihrer Arnter sicher, denn sie 
werden nicht von den Delegierten ge. 
wählt. 
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