
INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTEHPOLlTlK 

Zur Tarifrunde in der 
Metallindustrie 

Der Arbeitskampf der Metallarbeiter 
im Tarifgebiet Nordwürttemberg- 
Baden ist nach drei Wochen beendet 
worden. Was zu Beginn des Streiks 
wie eine regional begrenzte Tarif- 
auseinandersetzung aussah, ent- 
wickelte sich durch die Auswirkun- 
gen auf die übrige Metallindustrie 
zu einer der größten Klassenaus- 
einandersetzung in der Bundesre- 
publik seit 1945. Trotz der Arbeit der 
Schlichtungskommissionen und der 
Nachtsitzung beim Bundeskanzler 
Brandt dauerte der Streik weiter an. 
Nach drei Wochen Streik hatte die 

gesamte Automobilindustrie ihre 
Produktion eingestellt. Es war zu er- 
warten. daß gleich einer Kettenreak- 
tion große Bereiche der Metall- und 
Stahlindustrie durch Auswirkungen 
ebenfalls die Produktion einstellen 
würde. Unter diesen Bedingungen 
haben die Tarifparteien den Streik 
unmittelbarbeendet. 
Als hervorragendes Merkmal der 

Auseinandersetzung muß festge- 
stellt werden. daß die Metallarbeiter 
der bestreikten und ausgesperrten 
Betriebe trotz ungünstiger Jahres- 
zeit und der Kampagne von Presse. 
Rundfunk und Fernsehen mit guter 
Disziplin die Streikfront aufrecht- 
hielten. 
Die Entscheidung des Verwaltungs- 

rates der Bundesanstalt für Arbeits- 
losenversicherung in Nürnberg, an 
die betroffenen Arbeiter der als Aus- 
wirkung des Streiks stillgelegten Be- 
triebe Arbeitslosengeld zu zahlen. 
hat geholfen, die Abwehriront der 
Metaller und Stahlarbeiter aufrecht- 
zuerhalten. 

Nach unserer Auffassung. daß die 
funktionale Aufgabe des Gewerk- 
schaftsapperates darin bestehen 
würde, Streiks zu verhindern. müs- 
sen wir mit Recht die Frage nach den 
Hintergründen und Perspektiven die- 
ses Arbeitskampfes beantworten: 

a) Die IG-Metall-Führung begrenz- 
te im Vorfeld dieser Tarifrunde 
alle Forderungen der Tarifkom- 
missionen auf 9-1 1 Prozent. um. 
gestützt auf die Lohnmarge 
Schillersvon7,5 Prozent und den 
Tarifabschluß der Chemie von 
ebenfalls 7,5 Prozent einen ähn- 
lichen Kompromiß auf dem Ver- 
handlungswege zu erzielen. 

b) immer noch ausgehend von den 
Bedingungen der hinter uns 
liegenden Phase des wlrtschaft- 
lichen Aufschwungs, glaubte 
die IG-Metall-Führung an die an- 
haltende Kompromißbereit- 
Schaft derUnternehmer. 

Während die IG-Metall bestrebt 
war. mit der SPD-Regierung zusam- 
menzuarbeiten und sie nicht mit dem 
Makel eines bundesweiten Streiks 
zu belasten - verfolgte die Unter- 
nehmerseite offenbar die entgegen- 
gesetztePolitik. 
Diedurch die wirtschaftliche Nach- 

kriegsentwicklung genährte Hoff- 
nung auf ewig währende Konjunktur 
ist fürdieUnternehmer nicht mehr zu 
sehen. Die Widersprüche des kapita- 
listischen Weltmarktes haben die Er- 
Iöslageerheblich schrumpfen lassen, 
und der durch außen- und innen- 
wirtschaftliche Faktoren beeinflußte 
Preisauftrieb von relativ 6 Prozent 
im Jahr 1971 führte zu einem erheb- 
lichen Kostendruck auf die Unter- 
nehmen. Vondiesen beiden Seiten in 
die Zange genommen und in Anbe- 
tracht schwer einschätzbarer Ent- 
wicklungstendenzen versucht die 
Bourgeoisie ihr Verhältnis zu den 
Gewerkschaften neu zu fixieren. 
Das starre Festhalten an der Lohn- 

grenzevon 4,5 bis 6 Prozent und das 
Null-Angebot der Stahlkonzerne las- 
Sen den Schluß zu, daß sie den Ar- 
beitskampf provoziert haben. um den 
Gewerkschaften und der Arbeiter- 
schaft das reale Kräfteverhältnis 

zwischen Kapital und Arbeit zu de- 
monstrieren. Hierzu zwangen die 
marktbeherrschenden Großunter- 
nehmen die Klein- und Mittelbetrie- 
be ohne Rücksichtnahme unter ihre 
zentrale Führung und drängten der 
IG-Metall denstreik auf. 

Die Gewerkschaftsorganisationen. 
die20 Jahre darauf verzichten konn- 
ten, eine Kampforganisation zu sein. 
wurde zum Offenbarungseid ge- 
fordert. Noch immer geschockt 
durch die wilden Streiks des Herb- 
stes 1969 standen sie vor der Ent- 
scheidung. zum Erfüllungsgehilfen 
der Unternehmer und der SPD zu 
werden und damit im verschärften 
Widerspruch zur Basis zu geraten 
oder den Druck der Basis von vorn- 
herein aufzufanaen. 
Noch befinden wir uns in der Phase 

der Auseinandersetzung, in der die 
IG-Metall hofft, mit heiler Haut aus 
dem Konflikt davonzukommen. 
Bisher lag es im besonderen Inte- 

resse der IG-Metallführung und der 
Regierung. den Flächenbrand zu ver- 
hindern und den Streik lokal zu be- 
grenzen. Es zeigt sich jedoch. daß 
dieseAbsicht daneben ging. Die Aus- 
wirkungen des Streiks sprengten 
den IokalenRahmen und wurden von 
Tag zu Tag mehr zu einem Problem 
der Gesamtwirtschaft. der die Be- 
teiligten dazu zwang, einen Kompro- 
miß zur Beendigung des Streiks zu 
finden. 
So sehr auch die Unternehmer 

ihren Herr-im-HauseStandpunkt 
durchsetzen möchten. konnten siees 
sich doch nicht leisten. die Gewerk- 
schaftsführung völlig zur Aufgabe zu 
zwingen. Das Großkapital braucht 
den gefügigen Sozialpartner. der 
auch in ihrem Interesse die Arbeiter- 
schaft kontrolliert. 
Vor die Aufgabe gestellt. bundes- 

weit dem Angriff des Kapitals entge- 



genzJtreten. bleibt der IG-Metal - realen Kampfkraft aer gesamten 
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mistischen ldeoiogie. An derschwel- 
le vom rein ökonomischen zum poli- 
tischen Kampf muß die im sozialde- 
mokratischen Vorstellungen befan- 
geneGewerkschaftsführungdie Aus- 
einandersetzung abblocken, um zu 
verhindern, daß der politische Be- 
wußtwerdungsprozeß der Arbeiter- 
schaft vorankommt und sie sich von 
den Illusionen über ihre Möglichkei- 
ten im Kapitalismus befreit. 

Daraus ergibt sich für die Metall- 
arbeiter jene heikle Lage, in der sie 
einer straff geführten Kapitalisten- 
klasse ohne eigene kons~ 
Führung gegenübersteht. 
Vor die Dolltische Notwenaia~eir 

und die vor den Auswirkungen ka- 
pitulierte, die über den lokalen 
Kampf hinausgingen. 
Ob gewollt oder nicht, die Entwick- 

lung des Streiks in Württemberg- 
Baden erreichte mittelsder Entschei- 
dung der Arbeitslosenversicherung, 
die Unterstützungsgelder zu zahlen, 
für die Organisation eine wesent- 
liche Stärkung. Die dadurch aufge- 
hobene Spaltung zwischen Mitglie- 
dern und Nichtorganisierten führte 
dazu, daß die Arbeiterschaft in den 
nichtbestreikten Bezirken nicht in 
Gegensatzzur IG-Metall geriet. 

Auch nach der Auseinandersetzung 
wird es dem oolitisch nicht voroebil- 

gestellt, &n Stre k abz.ibrecnen. aeten ~roeit irscnwer fal en, die RO - 
blieb der IG-Meta l f un r~nq  ke ne ledes Ao~arates ~ n d  a1eHinterort.n- 
andere Wahl als einem ~ o k p r o m i ß  
um 7.5 Prozent zuzustimmen und 
den Unternehmern dafür eine Iänge- 
re Laufzeit zu bescheren, als es ihr 
lieb ist. 
Die Streikfront der Metaller wurde 

von einer Gewerkschaftsführung 
aufgebaut. die unfähig ist. mit der 

de dieser ~arifauseinanderserzung 
zu erkennen. Solange die Arbeiter- 
schaft den eigenen Kampfwillen zum 
Klassenkampf nicht deutlich zum 
Ausdruck bringen kann. wird es der 
Gewerkschaftsbürokratie nicht 
schwer fallen, ihre Ralle als Sozial- 
partnerweiterzuspielen. 

Die Bedingungen in der Stahlindustrie 

Sollte bei den Stahlarbeitern auch 
nur der leiseste Ausdruck eines 
Kampfwillens bestehen. düriie die 
Regelung der Tariffrage für die IG- 
Metall in diesem Bereich weit schwie- 
rigersein. 
Bisher haben die Stahlindustriellen 

der IG-Metall mit keinem Pfennig 
geantwortet. Sie fordern die Ver- 
längerung der bestehenden Tarife 
um 6Monate. 
Abgesehen von geringen Bundes- 

anteilen teilen sich wenige Familien 
in den Besitz der deutschen Hütten. 
Ohne sich um Mittel- und Kleinbe- 
triebe kümmern zu müssen, können 
diestahlindustriellen noch geschlos- 
sener und einheitlicherden Arbeitern 
entgegentreten. über die qualifizier- 
te Mitbestimmung ist das System der 
Sozialpartnerschaft ausgeprägter 
als in anderen Bereichen und schon 
seit Monaten wird eine systemati- 
sche Einschüchterungskampagne 
der Arbeiter von den Stahlindustri- 
ellen betrieben. wobei sie die Mit- 
bestimmungsorgane mit benutzt. 

In der Tat sind die Produktionsan- 
lagen im Stahlbereich weit weniger 
ausgelastet als in der Metallverar- 
beitung. Die technische Entwick- 
lung bei der Stahlerzeugung hat da- 
zu geführt, daß im Zusammenhang 
mit Rationalisierungsmaßnahmen 
sich die Produktionskapazitäten 
enorm vergrößert haben. So war es 
nurdem Stahlboom der letzten Jahre 
zu verdanken. daß nicht schon zu ei- 
nem früheren Zeitpunkt die Stille- 
gungen unrentabler Hütten vorge- 

nommen wurden, die zur Zeit in Ha- 
gen-Haspe. Osnabrück und anderen 
Ortenstattfinden. In technischer und 
auch in kaufmännischer Hinsicht 
(einheitliche Produktions- und In- 
vestitionsplanung) verfügen die 
Stahlindustriellen über eine Produk- 
tionsflexibilität. mit dersieTeilstreiks 
in ihrem Bereich unwirksam machen 
können. 
Das Verhältnis zwischen der Nach- 

frage nach Stahl und den vorhande- 
nen Produktionsmöglichkeiten be- 
stimmt die Stärke der Unternehmer 
zur Arbeiterschaft. Allein aus diesem -. 
Grunde kann die IG-Metall mit 
Schwerpunktstreiks eine Entschei- 
dung in dieser Branche nicht herbei- 
führen. Der Streik aller Stahiarbeiter 
würde jedoch die gleichen Auswir- 
kungen nach sich ziehen wie der Ar- 
beitskampf in Nordwürttemberg-Ba- 
denauf dieübrigen Bereiche. 
Der Vorstand der IG-Metall dürfte 

sichebenfallsdarüberim klaren sein. 
daß trotz Mitbestimmung die poli- 
tische Einstellung der Stahlindustri- 
ellen noch weit reaktionärer ist als 
die in der Metallverarbeitung. Es ist 
deshalb zu bezweifeln. daß der Kom- 
promiß von der Metallverarbeitung 
von vornherein auch für die Stahl- 
industrieGeltung haben wird. 
Mit der Tarifrunde 1971 dürfte die 

Periode jährlich steigender Lohner- 
höhungen von 10 Prozent und mehr 
abgeschlossen sein. Die Vorausset- 
zungen für schiedlich-friedliche 
Tarifabsprachen verfallen. 



Nicniand lhal i!i': r i iq i , i iwnr l ic j~ La- 
ge in der Fundesrepiihlik besser ge- 
kennzeichnet als dei 1. Vorsitzende 
des iJGB. Vetter. Am 17.10.71 sprach 
er in  Lauenburg (Schleswig-Hol- 
Stein) von einer kommenden Periode 
scharfer Auseinandersetzungen in 
der ERD infolge des Unbehagens 
ander Gesellschaftsordnung. 
Wir befinden uns im Übergang vom 

Boom zu Stagnation und neuer Re- - zession. Unzufriedenh, t, Ratlosig- 
keit und Unsicherheit der werktäti- 
gen Bevölkerung finden ihren Aus- 
druck in dem Zweifel, ob es dieser 
Regierung gelingen könnte, die aus 
den USA herannahende Krise in der 
kapitalistischen Welt. deren Aus- 
wirkungen schon einige an die Bun- 
desrepublik grenzende Staaten er- 
faßt hat, von ihr abzuwenden. Ihr 
Wunsch Iäßt sich ausdrücken in der 
Hoffnung aller Hilflosen und Wehr- 
losen: Lieber Florian. verschon mein 
Haus, zünd's andere an. Koalition 
wie Opposition im Bundestag strei- 
ten sich mit fast theologischem Dog- 
matismus (dem das gemeinsame 
Ziel zugrunde liegt, die bürgerliche 
Ordnung zu erhalten), ob  die fort 
schreitende Inflation importiert oder 
hausgemacht sei. So wird den Mas- 
sen vorgegaukelt, daß eben diese 
oder jene Partei schuld sei. wenn 
das Ungewitter über die Bundes- 
republik hereinbreche. 
Dieser gegenwärtigen Lage gibt 

auch das Wahlergebnis in Bremen 
Ausdruck. dasderSPDeine kaum er- 
wartete absolute Mehrheit bescher- 
te. Die Wähler haben der SPD die lan- 
ge gewünschte parlamentarische 
,,Macht- aebracht. Unter den oeae- 
bcnen ßeding.ngen steilen sie i a h t  
oen Reformeifer der SPD una aer Ge- 

~ ~ 

werkschaftsführung unbewußt auf 
die Probe - und werden ihre Erfah- 
rungensammeln.' 
Nach der Rezession von 1966/67 

rühmten sich die SPD-Führer. da? 
die Überwindung der Rezession ihr 
Werk gewesen sei. So wie de i  Vor- 
gänger der großen Koalition, Bun- 
deskanzler Erhard. sich im Ruhme 

' i  Vergl Analyse der Bremer Burgerichalliwahi in 
diescriiuigabe. Sste 

sonnte, daß e r  das Wirtschafts- 
wunder gemacht hätte, so sonnte 
sich, nachdem Erhards Ruhm ver- 
gangen war, fortan Wirtschaitsmi- 
nister Schiller im Ruhme des fiska- 
lisch-finanztechnischen Medizin- 
und Wundermannes, der die Re- 
zession überwunden hatte. Aber 
Wunder sind nur so lange Wunder, 
bis die Wundergläubigen hinter das 
Geheimnis kommen. So war es mit 
dem .Wunder. der Währungsreform 
von 1948, dem aWunder- des Wieder- 
aufbaus der kapitalistischen Wirt- 
schaft - und am Ende merkten die 
Arbeiter, was es mit dem Wunder 
des Professors Schiller 1967168 auf 
sich hatte. Als sie dies enträtselt 
hatten anhand der steigenden Aus- 
beutung, veranstalteten sie im Sep- 
tember 1969mit Erfolg selbst ein klei- 
nes Wunder auf Kosten der Unter- 
nehmer. Das verstanden Unterneh- 
mer und Gewerkschaftsführer nach 
derersten Überraschung und trugen 
dieser neuen Erscheinung Rech- 
nung. Nun, da die Bundesrepublik 
einer neuen Rezession entgegen- 
geht, der gewohnte Lebensstandard 
der arbeitenden Bevölkerung durch 
Wegfall der Überstunden und Preis- 
erhöhungen für die lebensnotwen- 
digen Ausgabenabzusinken beginnt, 
stellen die Arbeiter die SPD und 
die ,~Wundermänner~~ auf die Probe. 
Denn erst. wenn das Proletariat alle 
Illusionen. den Glauben an die Kräf- 

tedervergangenheit und ihre Helfer, 
hintersich gelassen hat, und sich auf 
die eigene Kraft besinnt, kann der 
Kampf für die Umgestaltung der Ge- 
sellschaft beginnen. 

Die ,,großen Taten" 
der ,,großen Männer" 
Die Begeisterung für das große 

Reformprogramm der soziallibe- 
ralen Koalition ist von der bundes- 
deutschen Wirklichkeit schneller 
aufgezehrt worden. als die Verfasser 
an Zeit benötigten. diesen großen 
~ ~ W u r f ~ ~ z u  Papierzu bringen. Was von 
dem Reform-Programm letzten En- 
des bleibt, ist der Popanz. Er dient 
dazu. den materiellen Aderlaß an den 
Werktätigen zu beschönigen, der 
notwendig wird. um den Kapitalis- 
mus am Leben zu erhalten. 
Nachdem vor einigen Jahren (1966) 

die Krise im Bergbau dadurch ge- 
löst werden konnte. da8 die vom 
Profitstandpunkt unrentablen Ze- 
chen geschlossen wurden mit Ab- 
findung der Besitzer, und so die Hal- 
den abgebaut werden konnten, steht 
jetzt der strukturell bereinigte Berg- 
bau vor einer neuen Krise (mit 8 Mil- 
lionen ,Tonnen Kohle auf Halden). 
Die Landesregierung von Nordrhein- 
Westfalen hat jetzt beschlossen. 
für die Ruhrkohle-AG neue Stüt- 
zungsgelder zur Verfügung zu stel- 

-- 

Bei  der Beurteilung von Ereignissen und Ereignisreihen aus der Tagesge- 
schichte wird man nie imstande sein, bis auf die letzten ökonomischen Ur- 
sachen zurückzugehen. Selbst heute noch, wo die einschlägige Fachpresse 
so reichlichen Stoff liefert, wird es sogar in England unmöglich bleiben, den 
Gang der Industrie und des Handels auf dem Weltmarkt und die in den Pro- 
duktionsmethoden eintretenden Anderunoen Tao für Tao derart zu verfoloen. - "  . 
da8 man fürjeden beliebigen ~ e i t ~ u n k t  das allgekeine Fazit aus diesen man- 
niafach verwickeltenundstets wechselnden Faktorenziehen kann. Faktoren. 

~~~ ~~ , - ~- - ~ .  
vÖn denen die wichtigsten obendrein meist lange Zeit im verborgenen wirken. 
bevor sie plötzlich gewaltsam an der Oberfläche sich geltend machen. Der 
klare Überblick über die ökonomische Geschichte einer gegebenen Periode 
ist nie gleichzeitig, ist nur nachträglich, nach erfolgter Sammlung und Sich- 
tung des Stoffes, zu gewinnen. Die Statistik ist hier notwendiqes Hilfsmittel, 
unds~e  h#nkrimmernacn F<ir d.e Iai~lendeZertgescn~chte airdman daher nur 
zb 011 genolqt sein d,esen den ents~ne~dendsten Faktor als konsrant. die am 
~ n f a n g  der betreffenden ~ e r i o d e  vorgefundene ökonomische Lage als für die 
ganze Periode gegeben und unveränderlich zu behandeln oder nur solche 
Veränderungen dieser Lage zu berücksichtigen. die aus den offen vorliegen- 
den Ereignissen selbst entspringen und daher ebenfalls offen zutage liegen. 
DiematerialistischeMethode wirdsich daher hier nurzu oft darauf beschrän- 
ken müssen, die politischen Konflikte auf Interessenkämpfe der durch die 
ökonomische Entwicklung gegebenen, vorgefundenen Gesellschaftsklassen 
und Klassenfraktionen zurückzuführen und die einzelnen politischen Partei- 
ennachzuweisen alsdenmehroder weniger adäquaten politischen Ausdruck 
dieserselben Klassen und  Kiassenfraktionen. 

Es ist selbstredend, daß diese unvermeidliche Vernachlässigung der glelch- 
zeitigen Veränderungen der ökonomischen Lage, der eigentlichen Basis 
aller zu untersuchenden Vorgänge, eine Fehlerquelle sein muß. Aber alle Be- 
dingungen crner zuiammenfassenoen Dorstelfbng der Tagesgeschichte 
scnlreßen ~~nverme,dlich Fehlerabellen in sich. was aner niemand abhalt. Ta- 
gesgeschlchtezu schreiben. 

Friedrich Engels, Einleitung zu ,,KIassenkämufe in Frankreich.., 
Iusqabe 1895. 



len. Der vorgesehene Bürgschafts- jahr 1971 gewährt und einige andere 
rahmen der Landesregierung für Subventionen in verschleierter Form 
die Ruhrkohle-AG wird um 1 Mil- zugestanden. So ist für das große 
liarde DM erh5ht. 200 Millionen DM Reformprogramm, das doch wenig- 
Wasserwirtschaftskosten werden stens die schlimmsten Krankheits- 
erlassen, eine Kokshilfe von 4,00 herde der Gesellschaft heilen sollte, 
DM pro Tonne für das zweite Halb- am Endenicht einmal das Geld da. 

„Reformen9' als Tarnung der Kapitaloffensive 
Der Angriff des Kapitals auf den Le- 

bensstandard der werktätigen Be- 
völkerung. um die Lasten auf die 
Massen abzuwälzen. wird auf ver- 
schiedenen Ebenen eröffnet. Da ist 
zunächst die Vollbeschäftigung. 
In der Konjunktur und bei ständig 
steigenden Investitionen der Unter- 
nehmer war die Arbeitskraft Mangel- 
ware. Die Werktätigen verkauften 
sie so teuer wie möglich. um ihre 
Lebenslage zu verbessern. Vor so- 
zialdemokratischen Parteifunktio- 
nären erklärte Willy Brandt laut 
Vorwärts: .Im Frühjahr kommen wir 
in hartes Wetter hinein. Da müssen 

-wir hindurch. Aber man kann nicht 
einerseits eine Wirtschaftsordnung 
haben, in der nicht kommandiert 
wird und andererseits, wenn's mal 
brenzlig wird, gleich so tun, als ob 
die Regierung das Kommando habe. 
Vollbeschäftigung wird künftig hei- 
ßen, daß jedem ein, aber nicht unbe- 
dingt seln Arbeitsplatz garantiert 
wird.. 
SO wird die Sozialdemokratie,Eck- 

pfeiler der von ihr empfohlenen so- 
zialen Demokratie (z. B.: Freie Wahl 
der Arbeitsplätze) im Interesse der 
Erhaltung des Kapitalismus, opfern 
müssen. 
Dahinter verbirgt sich die Vorberei- 

tung des Angriffs auf die übertarif- 
lichen Löhne und Arbeitsbedingun- 
gen, sowie das Bestreben, eine bis- 
her wirksame Waffe der Arbeiter 
stumpf zu machen. noch bevor es ei- 
ne Armee von Arbeitslosen gibt. 
Die Arbeitsämter weiden schon da- 
für sorgen, daß die Arbeitslosenun- 
terstützung nur dann gewährt wird. 
wenn Arbeit nicht einmal zu den 
Mindest-Bedingungen der Tarifver- 
trägezuvermitteln ist. 
Ein weitererAngriff gegen dieWerk- 

tätigen wird auf dem Tariflohnsektor 
eröffnet. Nach den Tarifabschlüssen 
in der Chemie sagte ein Hamburger 
Arbeiter auf einer Gewerkschafts- 
Versammlung: *Was seid ihr bloß 
für Gewerkschaftsführer und Demo- 
kraten! Man muß ja fürchten, daß 
ihr irn nächsten Jahr Hand in Hand 
mit den Arbeitgebern uns auffordert, 
noch mehr Maßzu halten.. 
AIS auf dem 10. Metallarbeiterver- 

treiben.. In empörtem Tone: ~Kol le-  
gen, ich versteh' einfach die Welt 
nicht mehr!*- Dem Otto antworte- 
te die Delegierte, Kollegin Franz- 
mann aus Wuppertal: ,,Otto, du hast 
gerade gesagt, du verstehst die Welt 
nicht mehr. Ich muß dir sagen. ich 
verstehe dich nicht mehr...<,  lieber 
Otto, so geht es nicht. In  der Ver- 
gangenheit waren wir von dir so 
etwasnichtgewöhnt.n 

Diese beiden Beispiele zeigen, daß 
wachsenden Arbeiterschichten ein 
zunehmender Widerspruch zwi- 
schen ihnen selbst und der Gewerk- 
schaftsführung , bewußt wird. Zum 
größten Teil sind die Arbeiter noch 
nicht fähig, die wirklichen Ursachen 
dieses immer sichtbarer werdenden 
Gegensatzeszu erkennen. Der Ham- 
burger Kollege versucht. seine Ge- 
werkschaftsbeamten im Namen 
der Demokratie zur Ordnung zu 
rufen; und die politische Vorstel- 
lunaswelt der Kolleain Franzmann 
istdem Denken d e ~ ~ a m b u r g e r  Che- 
miearbeiters sehr nahe. Sie beide, 
stellvertretend für Tausende von 
Arbeitern, stellen fest. daß es nicht 
mehr so ist in der Bundesrepublik, 
wie es einmal war - und beide su- 
chen die Ursachen für diese Ande- 
rung in Personen: Der eine meint. 
da8 die Führer nicht Demokraten ge- 
nug seien, die.andere glaubt. daß 
Otto Brenner sich zu seinem Nach- 
teil verändert hätte. Aber eben well 
Brenner und Demokraten seines- 
gleichen biirgerllche Demokraten 
geblieben sind, weil sie ihre Haupt- 
aufgabe in der Erhaltung der bür- 
gerlichen Gesellschaftsordnung 
sehen, deshalb werden sie die trüge- 
rischen Hoffnungen, die breite Mas- 
sen der organisierten Arbeiterschaft 
in sie setzen, enttäuschen müssen. 
In Zeiten des Herannahens der Re- 
zession und währendder Krise tra- 
gen sie zur Erhaltung der kapitali- 
stischen Gesellschaft dadurch bei. 
daß sie vor den Arbeitern die Bela- 
stungen rechtfertigen, diedieKapita- 
listen. um Ihr Geschäft aufrechter- 
halten zu können. dem Proletariat 
auferlegen müssen. In dieser Phase 
muß sich. die Gewerkschaftsbüro- 
kratie den Existenzbedürfnissen 

bandstag einige Delegierte das Aus- der Unternehmer ~nterordnen und 
scheioen aus der &onzertierten Ak- dem Aboau der politischen uno 
tion forderten, warnte Otto Brenner ökonomischen Rechte der Arbeiter 
vor Kräften, die versuchten, *mit die- zustimmen und gerät damit in Wider- 
ser Auseinandersetzung einen Keil spruch zu den Mitgliedern. Nicht 
in die Gewerkschaftsbewegung zu der Otto hat sich verändert, sondern 
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die Bedingungen in der Gesellschaft 
und die Veränderung der Geseil- 
Schaft sind solange Ursachen der 
Konfusion, solange diese nicht er- 
kannt werden. Während der Kapita- 
lismus den Arbeitern ohne größere 
Auseinandersetzungen Lohnsteige- 
rungen garantieren konnte. waren 
die radikalen Reden Brenners und 
anderer ohne Belang. Jetzt aber, wo 
der Kapitalismus die Arbeiter in die 
Krise zu reißen droht. liegt die Auf- 
gabe der Gewerkschaftsführer darin, 
unter Hinweis auf ihre frühere Wort- 
radlkalität radikales Handeln der 
Arbeiter zu unterbinden. 
Jetzt, mit der großen' Allianz (wie 

die Weltvom 18.10. schrieb), die von 
der Bundesbank- bis zur Bundesre- 
gierung reichen dürfte, geht das 
Radikalreden nicht mehr so. Die 
Tarifverhandlungen in der Metall- 
Industrie (über die wir in der kom- 
menden Nummer kritisch unterrich- 
ten werden) zeigen die Veränderun- 
gen. Gestärkt durch die Regierung 
kann der Metall-unternehmerver- 
treter Frankenberger in Würtem- 
berg z. B. erklären: -Wir sind ent- 
schlossen, auf wilde Streiks mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mit- 
teln zu reagieren.* 
An dieser von der Welt beschriebe- 

nen Allianz ist die IG-Metall natür- 
lich nicht beteiligt. Sie bildet eine 
andere Allianz: die von Gewerk- 
schaftsführung bis zur SPD-Regie- 
rung. Beide Allianzen ergänzen sich 
unter Führung der sozialdemokra- 
tischen Regierung. In  einer Ver- 
bandstags-Resolution stellt die IG- 
Metall xmlt Sorge- fest. daßdie sozia- 
len Spannungen und Auseinander- 
setzungen in der Welt utrotz aller 
Bemühungen, Frieden und sozialen 
Fortschritt überallzu gewährleistene, 
ständig zunehmen. Daher wird von 
nun an von der IG-Metall die Gesell- 
schaftsreform zur ngewerkschaft- 
lichen Aufgabe- proklamiert. Es sei 
notwendig, .daß wir nunmehr stär- 
ker als bisher beginnen. über die Ar- 
beltsbedingungen hinaus die all- 
gemeinen Lebensbedingungen der 
Masse der Arbeitnehmer in unsere 
Aktivitäten und Forderungen ein- 
zubeziehen." So fordert die IG-Me- 
tall dieBundesregierung auf. ihreBe- 
mühungen um eine stetige wirt- 
schaftliche Aufwärtsentwicklung 
fortzusetzen. Die mitgliederstärkste 
Gewerkschaft Europas weiß kein 
anderes Mittel als die Arbeiter auf 
die Regierung zu verweisen! 
In der aufsteigenden Epoche des 

deutschen Kapitalismus errang die 
deutsche Arbeiterklasse mit dem 
nurgewerkschaftlichen Reformis- 
mus große Erfolge: Diese Epoche 
dauerte bis zum 1. Weltkrieg. In der 
Periode zwischen 1. und 2. Weltkrieg 
begannderAbstieg des Kapitalismus 
und alle reformistischen Erfolge der 



Gewerkschaften sind Konzessionen 
der herrschenden Klasse an die Ar- 
beiterklasse. um sie vom Kampf um 
die revolutionäre Umgestaltung 
der Gesellschaft abzuhalten, den ein 
Teil der Arbeiterklasse aufgenom- 
men hatte; also Nebenprodukte des 
revolutionären Kampfes. Diese Pe- , 
riode endet in Deutschland mit der 
Kapitulation des Gewerkschaftsre- 
formismus und der Niederlage der 
Arbeiterbewegung vor dem Faschis- 
mus, weil die deutsche Arbeiterklas- 
se aus dem Kampf um Verbesserun- 
gen der Lohn- und Arbeitsbedingun- 
gen im kapitalistischen System nicht 
den Übergang zur revolutionären 
Überwindung der kapitalistischen 
Ausbeutung fand. Nach dem 2. Welt- 
krieg sind die Gewerkschaften keine 
Organisationen gewerkschaftlichen 
reformistischen Kampfwillens. son- 
dern Organe zur Restauration der 
Herrschaft des Kapitalismus in dem 
von den westlichen Besatzungs- 
mächten besetzten Teil Deutsch- 
lands. Wie der gewerkschaftliche 
Reformismus mit dem niedergehen- 

' den Kapitalismus versumpft, in sein 
Gegenteil umschlägt, können wir 
aus dem Munde von Gewerkschafts- 
führernselbst hören: 

So schreibt der Hauptvorstand 
der IG Druck und Papier in einem 
Rundschreiben am 20. September 
1971: ,,Trotz steigender Mitglieder- 
zahlen ist bei wesentlich stärker 
steigenden Beschäftigtenzahlen ins- 
gesamt der Organisationsgrad i n  der 
IG-Druck und Papier weiter gesun- 
ken. Er hatte 1950 78.9 % betragen, 
sankbereits 1960mit49,8 % unter die 
50%-t'arke, erreichte 1968 41.8 0 / ~ ,  

796941,l %und 1970 - trotz der Mit- 
gliederwerbeaktion - 41 %.* Die 
Schlußfolgerung aus dieser Ent- 
wicklung sieht der Hauptvorstand 
so: ,,Die Gewerkschaften sind am I stärksten und am anziehendsten 
in Perioden der Hochkonjunktur und 
des wirtschaftlichen Booms. Dann 
gelingen ihnen hohe Lohn- und  Ge- 
haltsabschlüsse, dann sind auch die 
inneren Vorbehalte der Beschäftig- 
ten ihnen gegenüber am geringsten. 
Abflauen der Konjunktur oder gar 
Rezession fördern nicht etwa den 
Kampfgeist der breiten Schichten, 
sondern machen sie ängstlich und 
zurückhaltender gegenüber jedem 
gewerkschaftlichen Engagement. 
Gerade wenn es darauf ankäme, 
solidarisch zusammenzustehen, 
um Nachteile und Widrigkeiten abzu- 
wehren, ist die Bereitschaft zu Soli- 
darität und gewerkschaftliches En- 
gagement am geringsten.. Dann 
kommt die Schlußfolgerung: .Zwei 
Konsequenzen ergeben sich daraus: 
Mitgliederwerbung muß inZeiten der 
Hochkonlunktur besonders ziel- 
strebig betrieben werden ... Der Fluk- 
tuation, dem Arbeitsplatzwechsel 

von Befrieb zu Befrieb. rnuß beson- 
ders A ugenmerk geschenkt werden. 
Dazu sind geeignete organisatori- 
sche und technische Mittel anzu- 
wenden - andere Formen der Re- 
gistration und der Weitermeldung 
von Arbeitsplatzwechseln.~ 
Den Mitgliederrückgang und den 

Vertrauensschwund des Apparates 
an der Basis will man mit Mitteln 
soziologischer Datenverarbeitung 
überwinden. Das zeigt die politische 
Beschränktheit der Bürokratie und 
ihre Hilflosigkeit vor den Aufgaben. 
die gesellschaftlichen Ursachen des 
Verfalls des gewerkschaftlichen 
Reformismus auch nur zu erkennen. 
geschweige denn. die Kräfte zu ent- 
wickeln. 

Vorboten der Krise 
In der ARPO liil schrieben wir: 

.... und 0110 Brenner kämpfte flei- 
ßig mit ... Als IG-Metall-Boß für die 
Anhebung der Löhne der VW-Arbei- 
ter, als Aufsichtsratsvorsitzender 
der Volkswagen-AG für höhere Prei- 
se und als SPD-Genosse und 'kon- 
junkturneutraler' Beobachter gegen 
beiden. So wird verständlich. daß 
die FAZ vom 2. 8. 71 Otto Brenner 
bescheinigt, daß er zu den *weit- 
sichtigsten deutschen Gewerk- 
schaftsführern gehört ..C Die deut- 
schen Unternehmer brauchen bei 
der jetzt beginnenden Kapitaloffen- 
sive gegen die Arbeiter die Hilfe der 
Gewerkschaften. um Ruhe und Ord- 
nung aufrecht zu erhalten. Denn 
dieKrise ist im Anzug.' 
Die von Entlassung und Kurzarbeit 

betroffenen Arbeiter wissen sehr 

Die Straftaten nehmen insbesonde- 
re beim kleinen Diebstahl im Selbst- 
bedienungsladen und an Autoteilen 
zu. Insgesamt ist die Zahl der Ver- 
brechen noch sehr gering. da die 
Zahl der Verurteilten nur bei 7 auf 
1000 Einwohner 1969 liegt. Die in  der 
Presse hochgespielten Verbrechen, 
wie Vergewaltigungen und Mord 
nehmen relativ ab [Sittlichkeitsver- 
brechen von 0,23 OIOO (1966) auf 0.19 
O : ~ o  (1969) und Gewalttaten. unter die 
auch Schlägereien fallen, von 1.09 
'ior (1966) auf 1.11 ' l o o  (1969)l. 
In der relativen schnellen Zunahme 

der Diebstähle im gleichen Zeitraum 
bei Jugendlichen (von 7,2 ";B. auf 
9.8 "1.0) und Hernwachsenden (von 
6.9 "IOO auf 8,O O 1 „ „ )  zeigt sich wie in 
der Studentenrevolte, im Hasch- 
Problem zunächst einzerfall der Bin- 
dung an die herrschende Ideologie. 
Eine kleine aber zunehmende Min- 
derheit Iäßt sich durch moralische 
Apelleüberhaupt nicht mehranspre 
chen und handelt nach den Mög- 
lichkeiten. die ihnen SB-Läden und 
auf der Straße stehende Autos l i e  
fern. 

gut, daß weder ihre technischen 
Qualifikationen noch etwa mangeln- 
der Arbeitswille Ursache der Krisen- 
erscheinungen sein können. Aber 
zur Zeit begreifen die Arbeiter noch 
nicht das kapitalistische System als 
Ursache ihrer Bedrängnis. Die von 
den Gewerkschaften und den .Ar- 
beiterparteien~ geforderte Aus- 
wechselung der Direktoren und 
Manager und der Ruf nach Natio- 
nalisierung kann bestenfalls dazu 
führen, einevorübergehende Lösung 
vorzutäuschen, um die eigene Initia- 
tive der Arbeiterklasse abzuwenden. 
Denn in Wahrheit stehen wir am 
Beginn der Auseinandersetzung 
zwischen Lohnarbeit und Kapital in 
der kapitalistischen Welt. ob wie 
bisher Profitinteressen oder Arbei- 
terinteressen in der Gesellschaft 
die Oberhand gewinnen sollen. Die- 
sen Kampf kann die Arbeiterklasse 
nur dann erfolgreich bestehen. wenn 
sie sich in dem Kampf das politische 
Bewußtsein von ihrer gesellschaft- 
lichen Rolle wieder erwirbt. Dies 
ist unter den heutigen Bedingun- 
gen die Grundlage kommunisti- 
scher Tätigkeit. Nur die Arbeiter- 
klasse kann auch eine neue barba- 
rische Periode der verfallenden bür- 
gerlichen Gesellschaft (wie es der 
Nazi-Faschismus war) unmöglich 
machen. deren brutales Gesicht 
jetzt immer öfter hinter der morali- 
schen Fassadesichtbarwird. 

'I Wir bringen in dieser Ausgabe in der Arbei- 
terkarrespondenz einige uns zur VerfUgung 
Stehende Berichte von den Entlassungen 
und Kurzarbeiten auforund von Belr~ebs- 
stillegungen und ~iadukt!onseinsehran- 
kungen Wir werden u n i  bernuhen. fur die 
nachsten Ausgaben weitere Beuchte ver- 
Offentl~chenzu konnen 

Umgekehrt benutzt die Regiewng 
die Sensationspresse und deren 
Berichtevon fast jedem Mord, um die 
Notwendigkeit einer zum Klassen- 
kampf gerüsteten Polizei zu begrün- 
den. Den Forderungen der Bürger 
nach mehr Fußstreifen mit tragba- 
ren Funksprechgeräten wird nicht 
nachgegeben. weil es der Regierung 
darum nicht geht. sondern es wird 
die Polizei mit geländegängigen 
Fahrzeugen und ,,besonderen Waf- 
fen~ .  d. h. Maschinengewehren und 
Granatwerfern, ausgerüstet und da- 
ran geübt. Die Lappalien-Straftaten 
aufzuklären, hat man daher schon 
fast aufgegeben und vertraut auf die 
Ungeschicklichkeit der Gelegen- 
heitstäter und den Zufall. So sinkt 
die Aufklärungsrate bei Eigentums- 
delikten, während die bei Kapital- 
verbrechen nach wie vor bei 90 % 
liegt. Denn mit spektakulären Auf- 
klärungen wird der Bevölkerung 
die Notwendigkeit der mit Waffen 
ausgerüsteten Polizei immer wieder 
bewiesen. Am besten eignet sich da- 
zu zur Zeit die Kampagne gegen die 
Baader-Meinhoff Gruppe. 



Bremer Bürgerschaiiswahlen 

Die Angst im Nacken 
Der Ausgang der Bürgerschaftswahl in Bremen hat allgemeine liberra- 

schung ausgelöst. Der hohe Wahlsieg der SPD (5533 Prozent der abgegebe- 
nen Stimmen) wurde vor der Wahl nicht für möglich gehalten. Selbst das Er- 
reichenderabsoluten Mehrheit erschien fraglich. Nach den Ergebnissen der 
Landtaaswahlen in Hessen. Bavern und Schleswiq-Holstein, in denen ein 
starker~rend zur CDU (CSU) sichtbar wurde. ersiheint den Beobachtern 
das Bremer Wahleraebnis als ein Phänomen. als das -Wunder von Bremen*, 
woeben ~~allesanders.~sei. 

Das, was in Bremen anders ist. ist die Sozialstruktur, in der sich Bremen ge- 
genüber den anderen Bundesländern unterscheidet. Während Probleme wie 
die Bauernfrage in Bremen keine Rolle spielen, war z. B. in Schleswig-Hol- 
stein das Bauernsterben, die bedrohte Existenz auf dem Lande entscheiden- 
de Ursachefür den absoluten Wahlsieg der CDU (U. a. Ausdruck des Protests 
der ländlichen Bevölkerung gegen die jetzige Bundesregierung. die die La- 
ge der Bauern nicht verbessern kann). 
Die Wirtschaftsstruktur Bremens 1st einerseits durch die moderne lndustrie 

-Werften. Elektro-. Stahl-. Luft- und Raumfahrtindustrie, Fahrzeugbau und 
Hafenwirtschaft -geprägt. andererseits durch die für eine Hafen- und alte 
Hansestadt typischen ~niernehrnun~en - Ka~fmannScnatt Lnd Reedereien. 
Speoitions-. Ma6 er- uno Verscher~ngswesen - sow e d ~ r c h  einen aem 
siädtischen Charakter des Landes ~remens entsprechend hohen Anteil an 
Handwerksbetrieben. 

Die sich daraus ergebende Sozialstruktur - die erwerbstätiae Bevölkeruna 
gliedert sich ,n 143600~rbe ter. 141 000 Angestellte Uno ~ e ä m t e  Jnd 22 006 
Selbstandiae - ergibt f ~ r  die SPD ein aJnsr aes Wahlerresewoir Trotz al en 
schimpfen; auf die Bonner Politik  der-^^^, 2eren Folgen sich der arbeiten- 
den Bevölkeruna in Form von Preis- und Steuererhöhunaen. zunehmend un- 
sicherer werdenden Aroeitsplatzen und ~cnrumpfun~-der  Lohnerhohung 
zeiat. sehen d e Aroeitsr in derSPD noch dle Partei. d e anstelle inres eiaenen 
~aideinsfürsiedie ~ r h a l t u n ~  ihrer~xistenz~rundl'a~esichern kann. - 
Die materiellen Veränderungen in der Gesellschaft zwingen die Massen, 

nach Lösunaen zu suchen. Entsorechend ihres heutiaen Bewußtseins und 
der ~am~fer fahrun~en 'der  Nachkriegszeit drückt sich das inner- 
halb der Arbeiterschaft darin aus. diese Aufaabe an die Parteien zu deleaie- 
ren. DieVerschärfung der ~idersprüchefand in der Bremer Wahl seinen Nie- 
derschlaa einerseits in der um 4 Prozent aestieaenen Wahlbeteiliauna iae- .- 
gen~beri967) ~ n d  andererseits m stimm&zuwächs der SPD um Ca. 10 Pro- 
zent - dieDKPverlorgegenuoerder DFU (1967) r~nd3400St mmen. 

Darin drückt sich aus, daß die Werktätigen Bremens von der Reformpolitik 
der SPD eher eine Berücksichtigung ihrer Interessen erwarten als von der 
CDU, die in Bremen niemals den Charakter einer Unternehmer-Partei über- 
winden konnte. Die DKP-Politik wurde für das genommen, was sie ist. näm- 
lich Wunschvorstellungen.zu deren Durchsetzung jegliche Voraussetzungen 
fehlen. 

Solange mReform~politik den Interessen des Kapitals nicht zuwiderläuft 
(sondern zum Teil seinen Interessen nutzbar gemacht werden kann). ist der 
Reformpolitik der SPD ein gewisser Spielraum gegeben, was bei den Werk- 
tätigen die Illusion erzeugt, daß mit einer solchen Politik auch ihre Inte- 
ressendurchgesetzt werden können. 

Hinter dieser Fassade bereitet auch die SPD das Instrumentarium zur Nie- 
derhaitung der Arbeiterklasse vor. So muß die Reformpolitik scheitern, weil 
in der Krise einerseits die SPD die Lasten auf die Arbeiterklasse abwälzen 
muß, um den Kapitalismus zu erhalten, und andererseits weil sie als Geaner 
der Aoeiterk asse in den Klassenauseinanoersetzungen auftreten und. wö sie 
d ~ e  Reaierunq Imit-)stellt Oie staallicnen Oraane zur Aulrechterhalt~na von 
+IuheÜnd0rdnung-einsetzen muß. 

. - 

Das bedeutet, daß aie sozialdemokratischen Wahts ege in der Niedergangs- 
Periode oes Kapitaiism~s z ~ q  eich Vorlaufer ihrer eiaenen Niederlaae sind. 
sie machen deutlich, wie weit der Zerfall der bürgerlichen ~esellschaft fort- 
geschritten ist. 

Hier ist der Anknüpfungspunkt für kommunistische Politik und nicht lm 
Nacnbeten kleinbüraerlicherVorstellunaen und Wünsche. wieesin der Wahi- 

Thema Nr. 1 im Wahlkampf war 
der Streit um die sogenannte Re- 
formuniversität. Die Substanz die- 
ses Streites wurde allerdings schon 
vorher von der Bremer SPD besei- 
tigt. Die mit einlgen Linken besetzte 
erste Berufungsliste von Hochschul- 
lehrern der neuen Universität wurde 
vom Senat (Bremer Landesregie- 
rung) treffsicher durchforstet, sodaß 
am Ende eine gute Mischung von 
linkssozialdemokratischen und libe- 
ralen Hochschullehrern linker Fär- 
bung übrig blieb. In den weiteren 
Berufungsrunden kamen exponier- 
te Linke dann garnicht mehr zum 
Vorschlag. Im Wahlkampf geisterten 
nur noch die Vorstellungen in den 
Köpfen herum. Warnte auf der einen 
Seite die Bremer CDU die Wähler 
in Großanzeigen der Bremer Tages- 
zeitungen vor der .roten Riesenkra- 
ke Universität-, so spukte auf der 
anderen Seite in den Köpfen .linker- 
Uni-Planer die Vorstellung. die Bre- 
mer Universität sei im Ansatz schon 
die Rebellion der Produktivkräfte 
gegen die Produktionsverhältnisse 
- ein Streit um eine Fiktion, denn 
alles worum hätte gestritten wer- 
den können, löste slch dank SPD in 
lllusionauf.' 
Die Frage rnußalso lauten, weshalb 

spielte das Thema Universität im 
Bremer Wahlkampf eine so große 
Rolle? 
Die Verschärfung der gesellschaft- 

lichen Widersprüchefand ihren Aus- 
druck in der Universitätsdiskussion. 
Die materiellen Veränderungen 
selbst wurden noch nicht zum Ge- 
genstand der Auseinandersetzung, 
die an der Basis der Gesellschaft 
vorgehenden Veränderungen je- 
doch kündigten sich in einer Dis- 
kussion an, die letztlich mit der wirk- 
lich kommenden Auseinanderset- 
zung selbst sehrwenig zu tun hatte. 
Die Rolle der Bremer CDU ist hier 

eindeutig zu bestimmen. Sie ver- 
suchte unter der Losung .Kampf 
der roten Kaderschmiede* das Bür- 
gertum und Kleinbürgertum ideolo- 
gisch zu sammeln. Allerdings reich- 
te das rote Schreckgespenst zu die- 
ser Sammlung augenscheinlich 
nicht aus. Selbst Teile der Liberalen 
sehen - auch heute noch - in der 
SPD die Kraft, die momentan am 
besten geeignet ist. mit den Schwie- 
rigkeiten fertig zu werden (was in 
den hohen Stimmengewinnen der 
SPD in Bürgewierteln zum Ausdruck 
kommt). In Großanzeigen in den 
Bremer Tageszeitungen und in Bro- 
schüren einer Bürgerinitiative war- 
ben prominente Bremer Wirtschafts- 
führer für die Wahl Hans Koschniks. 
Unter ihnen das Vorstandsmitglied 
des Rüstungskonzerns VFW-Focker, 

In sinar der nüchsten Ausgaben dar ARPO werden 
wir die Bremer Univemität im Rahmen der Analpe 
der -Inneren Reformen- als sremer ~ o d e i i  unter- 
suchen. 

-. -. 
kampf tak t ikder~~Pin  Bremen zum~uSdruckkam. 
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I Landeseraebnisse aus den drei Wahlen seit 1963 I 

Dr. Proksch. Er ließ die Illusion der Gerade die Bremer Situation zeigt, einzigen Lösungsmöglichkeiten dar- 
Linken in puncto Universität wie wie trotz Straßenbahnunruhen. Bau- stellen. drückt die Taktik der FDP 

SPD 
CDU 
FDP 
NP0 
DKP IDFUI 
Sonstige 

Wahlkrtch. 
G u l l i g  S1im 

~ ~ 

Se fenolasen p atzen ..Die Unterneh- lands6andal und Universitätsstreit diesen Tatbestand dadurch aus. daß 
men brauchen daher- uber ihre dieSPD immernocham ehesten e ne sie ihre eioene überflüssio~eit de- 
eigenen Möglichkeiten hinaus - für 
Technik und für den Umgang mit 
Technik in der Gesellschaft, Zusam- 
menarbeit und Meinunusaustausch 
mit Wissenschafrlern de;Univers,tat. 
mö~l;chst einer Universität vor den 

- ~~~ ~ - -  

BREMEN-STADT 

eigenen Werktoren ... Bremen kenn 
sich eine moderne, fortschrittliche 
Universität leisten und wir brauchen 
sie..' 

Der Versuch der CDU mit ihren 

.W 
Wahlkampfrednern Strauß und Bar- 
zel (Thema der Veranstaltungen: 
Zahlen muß der kleine Mann), den 
sich ankündigenden Zerfall der Re- 
formpolitik der SPD anzukreiden, 
wurde zum Bumerang. Barzel und 
Strauß konnten ihre Alternative 
der "soliden Reformen. den Massen 
nicht verkaufen. Zu sehr verband 
man beidemit der reaktionären Form 
von Lösungsversuchen der Wider- 
sprüche. zu durchsichtig war ihre 
Demagogie. Lieber setzten die Wäh- 
ler auf den Reformismus. den sie 
noch am ehesten für fähig halten, 
ihre Existenzweise in der sich an- 
kündigenden Krisezu retten. 

Burgeruh. 63 
Stimmen % 

177 B53 54.7 
93429 28.7 
27702 8.5 

- - 
I 8 189 2.81 

17 372 5.3 

420 325 
325 515 

Reformvorhaben wie 5 218, neues 
Scheidungsrecht. Bau von Gesamt- 
schulen, InfraStrukturvorhaben etc. 
lassen den Massen die SPD-Politik 
als einen gangbaren Weg erschei- 
nen. dieses Gesellschaftssystem 
zu retten, d. h. die Wahrung ihres 
Besitzstandes im Kapitalismus. So- 
lange diese Möglichkeit von den 
Massen noch gesehen wird, er- 
scheint die SPD als die Partei, von 
der sie glauben sie könnte es. Die 
in der Prosperitätsphase nach dem 
2. Weltkrieg gewonnene kleinbür- 
gerliche Existenz im Kapitalismus 
soll per Stimmzettel gesichert wer- 
den. Bei einer zunehmenden Ver- 
scharfung der Widersprüche des 
Kapitalismus wird die SPD den von 
den Massen an sie gestellten Auf- 
trag nicht einlösen können. In die- 
sem Prozeß verliert die Stimmzetiel- 
Ideologie an Wirkung. Der Zwang 
zur Veränderung bankrotter Ver- 
hältnisse wird sichtbar. Das bedeu- 
tet für die Sozialdemokratie der Ver- 
. r h i ~ i R n i n 7 a R  
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Perspektive aufzuzeigen scheint. 
Hier hatte auch die Universitätsdis- 
kuscion ihren Platz. Der wirkliche 
Bankrott der Kommunalpolitik. 
dessen Ausdruck das Finanzdi- 
lemma ist. wurden durch die auf- 
wendige Universitätsdiskussion 
verschleiert und irn Bewußtsein zu- 
rückgedrängt. 

Zu Beginn des Wahlkampfes be- 
schlossen die Bremer SPD-Spitzen. 
das Thema Universität möglichst 
totzuschweigen. da man Angst vor 
der Bürgerschreck-Propaganda der 
CDU hatte. Als Gerücht ließ man 
überall in Bremen vor der Wahl ver- 
lauten. ihr profilloser Bildungssena- 
tor Moritz Thape (als Bildungssena- 
tor Verantwortlicher für die Univer- 
sitätspolitik) würde sowieso in der 
nächsten Legislaturperiode als Ge- 
sandter nach Bonn gehen, um so ei- 
nem FDP-Mann die Chance auf den 
Sessel des Bildungssenators zu er- 
öffnen. Zwei Wochen vor der Wahl 
ergab eine Meinungsumfrage, daß 
70 Prozent der Bremer Bevölkerung 
nicht die Gefahr einer *roten Kader- 
schmiede- sehen wüden. Über 
Nacht nun überhäufte die SPD die 
Bürger mit Wahikampfmateriai zum 
Thema Universität. Plötzlich erläu- 
terte man dem verdutzten Bürger 
die Konzeption des Projektstudiums 
als modernste Form, Lehrer auszu- 
bilden. Juso-Gründungsrektor von 
der Vring bekam zum ersten Mal 
grünes Licht. um in SPD Wahlver- 
anstaltungen auftreten zu können. 
Nach der gewonnenen Wahl präsen- 
tierte man dem Wähler Bildungs- 
Senator Thape als den eigentlichen 
Gewinner der Wahl neben Hans 
Koschnik. Dieses taktische Hin- 
und Herlavieren zeigt. wie sehr auf- 
grund der klassenmäßigen Orien- 
tierungslosigkeit die kleinbürger- 
liche Grundlage für die Politik be- 
stimmend ist. Jeder Stimmung oder 
Schwankung in den Massen muB 
Rechnung getragen werden. die 
sozialdemokratische Politik wird so 
zum Nachtrab hinter Illusionen. die 
sie selbst bei den Wählern verbrei- 
tet. 

BYrger-h. 67 
Stimmen % % 

150 827 45.2 
97 839 29.3 
36727 11.0 
30212 9.1 

1 15018 4.51 
2 986 0.9 

429 887 
333 609 

Burgench. 63 
Stimmen % 

38 494 55.2 
20 793 29.8 

5 3 4 3  7.6 
- - 

1 4 1 8  2.01 
3 781 5.4 

104 378 
69820 

LAND BREMEN GESAMT 
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monstrierty~er Bruch der Koalition 
wegen der Universität vor der Wahl, 
Werbung für sich mit dem Slogan 
.Gegen sozialistische Experimente. 
und heute schon wieder bereit die 
Universitätspolitikzu bejahen, wenn 
die SPD bereit ist. die Schwankun- 
gen der FDP zu kaschieren - ein 
Zick-Zack-Kurs, derdieeigeneüber- 
flüssigkeit wiederspiegelt. 

Wenden wir uns noch einem ande- 
ren interessanten Phänomen zu, 
dem der Jungwähler. Die Auswer- 
tung der Wahl durch das Statisti- 
scheLandesamt Bremen hatergeben 
daß 68 Prozent der 18- bis 21-Jähri- 
gen SPD gewählt haben (14 Prozent 
DKP). Alles was bisher über die Ur- 
sache des SPD-Sieges gesagt wur- 
de. gilt natürlich auch für die Jung- 
wähler. Es erklärt jedoch nicht den 
so hohen Anteil von SPD und DKP. 
Wollen wir uns nicht die oberfläch- 
lichen Sprüche von *der kritischen 
Jugend. zu eigen machen. so muß 
versucht werden. die Dinge hier an 
ihrer materiellen Wurzel zu fassen. 

Eine materielle Gmndlage für Sc- 
zialstaatsillusionen ist in den zuneh- 
menden Aufgaben des Staates auf 
dem Gebiet der Bildungspolitik zu 
sehen. Bei der Anwendung der be- 
reits qualifizierten Arbeitskraft in 
der Produktion findet der Kampf 
immer direkter zwischen den Unter- 
nehmern und den Arbeitern - zwi- 
schen Lohnarbeit und Kapital - 
statt. bei der fachlichen Qualifizie- 
rungder Arbeitskraft dagegen nimmt 
die Rolle des Staates immer weiter 
zu. In den im Ausbildungsbereich 
aufbrechenden Konflikten erscheint 
der Staat, der Staatsapparat. als 
wesentlicher, ja einziger und ein- 
heitlicher Gegner. Hier liegt die ma- 
terielle Basis für die enorme .Über- 
schätzung der Rolle des Staates 
im 'Spätkapitalismus: die für einen 
großen Teil der Studenten- und 
Schülerbewegung kennzeichnend 
ist.*z 
Gerade die SPD ist es. die über die 

Handhabung des Staatsapparates 
versucht. so etwas wie Bildungsre- 

BYrgsrrh. 71 
STimmcn % 

200 112 55.20 
113 644 31.35 
26525 7.32 
10360 2.86 
11 859 3,271 

- - 

362 500 

Bürgerxh. 63 
Stimmen % 

216 347 51,7 
114 222 28.9 
33036 8.4 

- - 
10607 2.71 
21 153 5.4 

524 703 
395 365 

'"'.'.?.,,,,."L",. . 

' i  SremsrBÜrgensirung(BaZ),Sondetsusgabs 
Während und auf dem '1 MülleriNeusüR: Sarialstaalsiliusionen In 

jetzigen Stand der Entwicklung die ~ 0 ~ ~ 6 1 7 s  67 

Bürgsrrch. 67 
Stimmen % 

35 860 49.7 
21 857 30.3 

5 9 9 3  8 5  
5 6 6 6  7 8  

i 2 204 3.11 
609 O B  

103717 
72 189 
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Bürgeruh. 71 
Stammen % 

M 341 55.93 
25 779 35.52 

4 9 8 7  6.29 
2 200 2.78 
1 9 6 9  2.481 

- - 

106 805 
79 276 

Burgerwh. 67 
Stimmen % 

186687 46.0 
119696 29.5 
4 2 7 2 0  10.5 
3 5 8 7 8  8 8  

1 17 222 4.31 
3 5 9 5  0.9 

533 604 
405 798 

Bürger*. 71 
Stimmen % 

244453 55.33 
139423 31.56 
31 512 7.13 
12 560 2 8 4  
13828 3.13 

- - 
656 M 9  
M 1  776 



form in Gang zu setzen. Der Zusam- gieren. Konsequenteweise mußte Das ist ein trauriges Eingeständ- 
menhang von Großkapital und Bil- so die Gunst der Jungwähler klar niseines~~Kommunisten-. derzudem 
dunasreform bleibt unbeqriffen. auf Seitenvon SPD und DKPliegen. zugibt. keine Alternative zur SPD 
In den letzten beiden ~ahren-hat es 
oft Streiks und Demonstrationen 
an Bremer Schulen und Hochschu- Dle Llnken Im Wahlkampf 

len gegeben (Ingenieurakademie, 
Seefahrtsakademie. Pädagogische 
Hochschule usw.), die bis zum Zu- 
sammenprall mit der Staatsgewalt 
führten. Zwar griff man in diesen 
Fällen durchaus richtig die SPD- 
Kultusbürokratie an. durch gewisse 
Zugeständnisse und ~eilve-rbesse- 
rung jedoch wurde das Problem 
personalisiert und damit entschärft. 
Die Illusion blieb. daß nur über den 
Staatsapparat eine Verbesserung 
der Gesellschaft möglich ist. Eine 
Erscheinungsform dieser Tatsache 
sind die Mehheiten der DKP in den 
Asten (Allgemeine Studentenaus- 
schüsse) der Bremer Hochschulen. 
die das ihre taten. die DKP-Strate- 
gie vom Zurückdrängen der Mono- 
pole mittels Staatsapparat zu propa- 

zu-sein. Allerdings erkannten die 
Wähler dies sehr gut. Die DKP pro- 
pagierte im Wahlkampf das bessere 
Programm. die besseren Kandidaten 

Die linken Kräfte traten im Bremer und verteilte den graphisch am be- 
Wahlkampf die DKP und der KBB sten ausgestatteten Katalog der 
(Kommunistischer Bund Bremen, Forderungen, Dies genau ist die 
eine Organisation der Bremer Ar- Charakteristik einer Politik, die sich 
beiterjugend im Gefolge studenti- nicht am Handeln der Massen orien- scherparteiansatzpolitik) in Erschei- tiert, sondern ihnen ein idealeres 
nung. 

Dle DKP: Die Reaktion von Spitzen- 
kandidat Gautier auf das magere 
Wahlergebnis (3.1 Prozent) kenn- 
zeichnet im nachhinein die gesamte 
Wahlkampftaktik der DKP. Da die 
SPD jeizt eine realistischere Poli- 
tik gegenüber dem Ostblock einlei- 
te. die javonden Kommunistenschon 
seit 20 Jahren gefordert würde. sei 
die große Mehrheit der SPD und das 
geringe Abschneiden der DKP er- 
klärlich.= 

~ ~ - -. 
~ahlprogramm entgegenstellt, 
Durch Sprüche wie >,Roter Pfeffer 
in das Rathaus* oder ,,Als Kommu- 
nisten in der Bremer Bürgerschaft 
waren, herrschte noch Leben im 
Parlament.< gaukelt man vor, als 
könne man stellvertretend für die 
Massen die Probleme lösen. Gerade 
aber das Suggerieren dieser Mög- 
lichkeit ist typisch für sozialdemo- 
kratische Politik. 

Verstaatlichung kapitalistischer Unternehmen - 
keine Lösung für die Arbeiterklasse im kapitalistischenstaat 
Die fo qenden A i .s f~hr~ngen be- zahlungen an a8e ARtionare um rund rechnung betreuten Kunden von 

treffen0 oie rlamb~roer E e~irizitats- 70C,zunahmen rund 1400 aul uner 5000 erhohr. Ein- 
Werke aus der zeitgchrift Elektrizi- 
tätswirtschaft Heft 19.13. September 
71 mögen das zeigen: .Während der 
letzten 70 Jahre haben sich Strom- 
absatz und Investitionen mehr als 
verdoppelt. während der Personal- 
bestand um rund 10 % zurückging, 
obwohl die wöchentliche Arbeits- 
zeit etwa in gleichem Umfang ab- 
nahm. Gegenwärtig beschäftigt 
die HEW etwa 1200 Mitarbeiter weni- 
ger als im Jahr 7964, in dem der bis- 
her höchste Personalstand von 6848 
zu verzeichnen war. Seit 1960 sind in 
Hamburg die Stromtarife stabil ge- 
blieben, und die Strompreise für 
Sonderabnehmer konnten sogar ge- 
senkt werden. In diesem Zeitraum 
wurden aus den Jahresergebnissen 
mehr als 100 Mio DM den Rücklagen 
zugeführt, während die Dividenden- 

In Hamburg werden die Stromprei- schließlich der für die Verkaufsab- 

Se jetzt dennoch um Ca. 14 Prozent rechnung tätigen elektronischen 

erhöht. Diese Erhöhung geht aus- Datenverarbeitung konnten jährlich 

schließlich zu Lasten der werktäti- über 5 Millionen DM Gesamtkosten 
eingespart werden. Die jährlichen gen Bevölkerung, denn die besitzen- 
Abrechnungskosten je Kunden gin- den Klassen können die Belastungen 
gen hierdurch in diesem Zeitraum 

dieArbeiterabwälzen. !rotz der ejnoetretenen Geh,qlt.qsfni- 
Die Zeitschrift schreibt weiter: 

.Nach Einführung des Jahresver- 
fahrens und laufender Verbesserung 
und Verfeinerungen organisatori- 
scher und maschinenmäßiger Art 
werden heute nur noch 170 Mitar- 
beiter für die Abrechnung von rund 
900000 Kunden eingesetzt. Bei An- 
wendung des alten Verfahrens wä- 
ren 600 Betriebsangehörige erfor- 
derlich gewesen. In den vergange- 
nen 12 Jahren hat sich damit dieZahl 
der Dro Mitarbeiter der Verkaufsab- 

- -  .. - .~ -.. 
gerungen und Arbeitszeitverkür- 
Zungen umein Viertelzurück..- 

Weniger Arbeiter - wachsende 
Produktivität - steigender Profit 
(Rücklagen. Dividenden etc) - so- 
lange der Markt aufnahmefähig ist. 

Bei schrumpfendem Markt und wenn 
die Investitionen nachlassen. muß 
die Erhaltung des ~ r o f i t s  aut Kosten 
der werktätigen Bevölkerung gehen. 
Das ist das Ende der sozialdem* 
kratischen Illusionen. 

Neuerscheinung- 

August Thalheimer 

Zurück in die Eierschalen des Marxismus? 
Zum Existentialismusals bürgerliche Philosophie 

(Preis: DM 2.50) 

Busch/Schöller/Seelow 

Weltmarkt und Weltwährungskrise . 
Eine Untersuchung der Ursachen der jüngsten Währungskrise 

(Preis: DM 5,-I 

Zu beziehen überversandanschrift Arbeiterpolitik 



Weit~olitische Ubersicht EinsicM in die Bedingungen 
~m aeaenwartiaen Stadtum der des Mlassearkam~fes 

weltpölii;schen - Auseinanderset- 
zungen zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus wird von den Handeln- 
den die Täuschung des Gegners 
als wichtiges Hilfsmittel angewen- 
det. um die konkreten Kampfvor- 
bereitungenvor den Augen des Geg- 
ners unbemerkt zu treffen und Zeit 
zu gewinnen, um auftauchende 
Schwächen zu überwinden. Die Di- 
plomatie dient der Täuschung des 
Gegners. Wer sich über die kompli- 
zierten Zusammenhänge der Welt- 
politik an diplomatischen Erkiärun- 
gen orientieren will. verirrt sich 
wie in einem Labyrinth. So etwa, 
wenn die Erklärung Breschnews vor 
den deutschen Journalisten auf 
der Krim - ,,Die Entwicklung der 
deutsch-sowjetischen Beziehungen 
hängt ab vom guten Willen beider 
Seiten, aber ich bin überzeugt, da8 
dieser gute Wille heute hier zum 
Ausdruck kommt--für mehr ge- 
nommen wird als eine diplomati- 
sche Floskel. 
Nur eine möglichst genaue Erfor- 

schung der sich ständig verändern- 
den Kräfteverhältnisse und der Mög- 
lichkeiten, ob und wie sie in diesem 
oder jenem Sinne beeinflußt werden 
können, kann Aufschluß über die 
wirkliche Entwicklung geben. Es 
wäre gefährlich, die wechselseitigen 
Manöver, die stattfinden, um die 
Widersprüche in den beiden Welt- 
lagern auszunutzen, für eine reale 
Veränderung der Klassenkräfte zu 
halten. Beide Blöcke kämpfen um 
den Einfluß auf die Gebiete, die we. 
derimperialistisch noch sozialistisch 
sind, beide Seiten versuchen, die 
vorhandenen Widersprüche im La- 
gerdesGegnersfür die eigenen Inte- 
ressenauszunutzen. 
Darin liegt auch der tiefere Grund 

der amerikanischen Diplomatie ge- 
aenüber der VA China und umae- 
kehrt. Alle diplomatischen ~ a n ö k r  
sind nur vorübergehender Natur; 
neue Kräfteverhältnisse schaffen 
neue diplomatische Abmachungen. 
Deshalb ist es Augenwischerei und 
dient Wahlmanövern, wenn nach 
Abschluß der 4-Mächte-Verhandlun- 
gen um Berlin die beteiligten Diplo- 
maten und die in ihrem Hinterhof 
agierenden ~Diplomaten. ihrer Sa- 
telliten eine rosige Zukunft vortäu- 
schen. Allein die Diskussion über 
die Begriffe *Transit- und "Durch- 
gangsverkehr<~. .Bindungen* und 
,Werbindungen- nach Unterzeich- 
nung des 4-Mächte-Abkommens 
über Berlin und das Auftreten sol- 
cher Leute wie Hupka in der SPD. 
die ErhöhungdesVerteidigungsetats 
in der BR0 um fast 12 Prozent und 
die ,,nationale Opposition<< der CDU/ 

oder Selbsttäuschun~t 
CSU zeigen, auf welch losem Sand 
diese Diplomatie gebaut ist: Wun- 
sche und Fiktionen, um Zeit zu ge- 
winnen! War die Einheit der Sieger- 
mächte des II. Weltkrieges in Pots- 
dam noch das Ergebnis der gemein- 
samen Kriegsführung gegen die 
Nazis und der vergeblichen Hoff- 
nung. diese Einheit auch nach der 
militärischen Niederlage der Nazis 
fortsetzen zu können, so ist die Ein- 
heit der Vier in Berlin eine Einheit in 
der Sackgasse des ,,Status quo-. 

rielle Aushängeschilder der ..anti- 
faschistischen. demokratischen. 
Beschlüsse von Potsdam überflüssig 
wurden. Keine Hand rührte sich, als 
sieden Laufpaß bekamen. Wir sagen 
das nicht nur hinterher. Wir erinnern 
daran. daß die Gruppe Arbeiter- 
politik nach dem 11. Weltkrieg vor 
dieser Politik des .friedlichen Weges 
zum Sozialismus= gewarnt hat. Leu- 
te wie der heutige Bremer DKP-Vor- 
sitzende Gautier denunzierten uns 
aufgrund unserer kritischen Stel- 
lungnahme bei den Besatzunas- 

~ i ~  ~ ~ h ~ i ~ d i ~ l ~ ~ ~ t i ~  maCn1~n a l s ~ e h r w ö  feetc. 
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In se.ner Abnandl~na über die Pots- 

Eine der ersten Maßnahmen der 
russischen Oktoberrevolution war 
die Abschaffung der Geheimdiplo- 
matie durch die revolutionäre Regie- 
rung. Die russischen Bolschewiki 
unter Lenin sahen es als eine ihrer 
Aufgaben an, vor den Augen der 
werktätigen Bevölkerung der ganzen 
Welt und des eigenen Landes die 
kapitalistischen Versuche der Irre- 
führung der Massen bloßzustellen 
undsodie Massen an die Notwendig- 
keit des eigenen Eingreifens gegen 
die imperialistische Politik heranzu- 
führen. Damit vergleiche man jene 
selbstzufriedene Geheimdiploma- 
tie, die jetzt in Berlin unter den Bot- 
schaftern der vier Siegermächte 
des 11. Weltkrieges abgewickelt wur- 
de. bei der die Bevölkerung der bei- 
den deutschen Staaten und Berlins 
nur wie Schachfiguren behandelt 
werden: Verhandlungen. um den 
Massen Sand in die Augen zu streu- 
m n l  

~ ~ 

damer Beschlüsse ;chrieb August 
Thalheimer 1946: ,,Gleichheitszei- 
chen zu setzen zwischen der inter- 
nationalen Arbeiterklasse und der 
Sowietdiplomatie ist erstens zum 
Schaden des Sowjetstaates selbst 
und zweitens eine Irreführung und 
ein Mißbrauch der internationalen 
Arbeiterklasse. Es ist ein Bruch mit 
den Prinzipien des Klassenkamp- 
fe s.... ljber die Geheimdiplomatie 
fährt Thalheimer weiter fort: ,,Man 
versteht leicht, deß dieser Schacher 
mit Ländern und Völkern nur mög- 
lich ist in  der Dunkelkammer der 
Geheimdiplomatie ... Es ist also unab- 
weisliche Aufgabe für die internatio- 
nale Arbeiterklasse, gegen diese 
Methoden zu protestieren und zu 
kämpfen. Die Arbeiterklasse braucht 
hierbei nur der Kritik zu folgen, die 
Marx undspäterLenin an den Metho- 
den der Geheimdiplomatie und der 
Friedensdiktate übten, und der 
Praxis Lenins als Leiter des Sowiet- -,,. 

Dieselbe Prozedur wird jetzt von staaies ... -' 
den Beauftragten der beiden deut- Auf diese Warnung antwortete die 
scher- Staaten fortqesetzt, ~i~ Ein_heit. das theoretische Organ der 
tionale ~ ~ p o s i t i o i ~  Barzels und 
Strauß' darf daran in Form eines 
 parlamentarischen Kontaktaus- 
schusses~~ mitmischen. Die herr- 
schende Klasse in der BRD weiß, 
Was Sie will und was sie kann. Für die 
Werktätigen gilt das heute nicht. 
SO ist es keine Frage. wem die Ge- 
heimdiplomatie in der BRD nützt 
und wemsieschadet. 
Wem das als pessimistische Ein- 

schätzung erscheinen mag. den er- 
innern wir an die Folgen der Geheim- 
diplomatie von Potsdam, an das trau- 
rige Ende der kommunistischen Mi- 
nister in den verschiedenen Länder- 
regierungen der westlichen Besat- 
zungszonen, die. nachdem sie im 
Interesse der Besatzungsmächte 
ihr Ansehen bei den Werktätigen 
vernutzt hatten, auch als ministe- 

stu: 
~~Rücksichfslose Entlarvung wird 
aber vor allem dann unerläßlich. 
wenn die Flüsterparolen desNationa- 
lismus aus den Reihen des Marxis- 
mus unterstützt werden. Die Gefahr 
einer solchen Wirkung liegt in den 
Lageberichten, die in Deutschland 
seit der Befreiung unter dem Namen 
Aldebaran herumgereicht werden. 
Wer versteckt sich hinter dem Na- 
men? Es ist nicht gerade Auguren- 
weisheit und bedarf keines detskti- 
vischen Spürsinns, um die enge 
Verbindung der hektographierten 
und ohne Druckerangabe gedruck- 
ten Broschüren mit der in Cuba be- 
findlichen kommunistischen Opposi- 
tionsgruppe Thalheimer-Brandler zu 

' I  AugustThalheimer.DiePofsdamerBeschlüs- 
S B .  1946. 



behaupten ... Wenn aann Aldebaran D eAußenpo it'kderSPDFDP.Regie- 
aus den ihm mehr als befreundeten rung entspricht im jetzigen Stadium 

sei denn. man wolle sie dazu kom- 

Gedanken Thalheimers folgert, daß der kapitalistischen Entwicklung der 
die nationale Befreiung Deutsch- BRD den wirklichen Interessen des 
lands aus seinem halbkoionialen Zu- de~tschen Monopolkapitals S e 
stand das Vorspiel der Revolutton geschieht unter standiger Absprache 
sein musse, so kann man sicn unge- mit den dnd Billigung ourch d e USA. 
lanr denken. welcne W,rkiinq dieser Geqen~ber Enq and und Fransre ch 
Teil des Programms bei seiier Ver- und den übrigen kapitalistischen 
pflanzung indasentgeisterteDeutsch- Staaten Europas in der EWG und au- 
land ausüben mußte. Solche Parolen ßerhalb der EWG soll sie die führen- 
kannauch kein Wehrwolf mehr über- de Rolle des deutschen Kapitalismus 
runden ... W Unter derOberhoheit unddemSchirm 
Agitatoren der russischen Diploma- 

tie erwarten hierzulande, daß die 
werktätige Bevölkerung sich durch 
ihrestimmabgabefürdie DKP für die 
neue russische ,,Entspannungs- 
plotikaaussprechen möge. Den deut- 
schen Arbeitern fehlt es heute ge- 
wiß an politischem. vor allem an 
proletarischem Denken: aber es 
zeugt von eigener Beschränktheit 
der Agitatoren, die Arbeiter auch 
für beschränkt zu halten: Sie erst 
mit der Geheimdiplomatie an der 
Nase herumführen ( z. B. Abrassi- 
mow: =Ende gut, alles gut't) und 
dann auffordern. dafürzu stimmen! 

Wer bei den Werktätigen Einsicht 

der USA sichern. 
Diplomatische Komödien und Lie- 

bedienierei vor den Sozialdemo- 
kraten nützen dem Proletariat nicht 
das geringste. Auf dem 24. Partei- 
tag hat Breschnew in seiner Rede 
erklärt: ,,In Übereinstimmung mit 
der Linie der Internationalen Bera- 
tung vom Jahre 1969 ist die KPdSU 
bereit. im Kampf für Frieden und 
Demokratie als auch imkampf für 
den Sozialismus die Zusammenar- 
beit mit den Sozialdemokraten wei- 
terzuentwickeln. wobei sie selbst- 
verständlich nicht ihre Ideologie 
und ihre revolutionären Prinzipien 
preisgibt. Diese Linie stößt jedoch 
auf den hartnäckioen Widerstand 

und Aufklärung in die Lebensbedin- seitens der rechte~sozialdemokra- 
gungan der sozialistischen und kapi- t;schen~ührer,,,,c 
talistischen Staaten durch wechseln- SDricht die Vorstelluna. mit den 
de Gla~bensbekenntnisse fur diese SO; aldemokraten den Soz al smus 
oder ene neue dip omat sche L#n e aufba~en zu wollen von wirklicher 
ersetzen will, betreibt keine kommu- 
nistischePolitik. 
War das Ultimatum Chrustschows 

an die USA. Westberlin zu räumen, 
von Breschnew und Kossygin und 
den anderen Mitgliedern des ZK der 
KPdSU nicht mitbeschlossen? Was 
ist die immer wieder vorgetragene 
These von der ,)besonderen staat- 

Einsicht in die Bedingungen d e r  
kommunistischen Bewegung der 
kapitalistischen Länder? Unter Füh- 
rung Stalins wollten die KPdSU und 
die KPD die Sozialdemokraten mit 
der Parole vom Sozialfaschismus 
totschimpfen, heute versuchen 
sie- sicher ebenso vergeblich - 
durch Schönrederei und Nach-dem- 

Iichen Einheit West~erl~n.' eigent- M~nde-Reden. aJs kle no~rgerlich 
l~ch  noch wert. wobe man hinz~fu- oenkenoen Arbeitern RevolJt onare 
gen muß, daß sie nie mehr als eine 
juristische Fiktion war. Wo bleibt die 
vonder SUfeierlich erklärtesouverä- 
nität der DDR auf dem Gebiete der 
DDR? Esverträgt sich wohl kaum mit 
dieser Souveränität, wenn die west- 
lichen Botschafter mit dem sowjet- 
russischen über Angelegenheiten 
der DDR ohne die DDR verhandeln. 
Glauben die russische Parteiführung 
und ihre Anhänger im ZK der SED 
und im Vorstand der DKP, daß die 
Arbeiter diese Reden und diese Poli- 
tik nochverstehen? 
Wie mit der Souveränität der DDR 

verhält es sich mit der der BRD. Re- 
gierung wie Opposition erklären, 
daß für sie nur befriedigende Ergeb- 
nisse der 4-Mächte-Verhandlungen 
annehmbar seien. Was die USA-Ad- 
ministration für befriedigend erklärt 
mUß auch für Regierung und Opposi- 
tion der BRD befriedigend sein. Ge- 
quälte Formulierungen verdecken 
nur die eiaene miserable Laae der 

zu machen. Das ist nämlich die Vor- 
aussetzung. um mit ihnen den 60- 
zialismus aufbauen. zu können: es 

Der Verfall des US 
Der Niedergang des Imperialismus 

wird offenbar im Verfall der Welt- 
machtstellung der USA. Im II. Weit- 
krieg hatten die USA gegen die deut- 
sche und japanische Konkurrenz 
auf dem Weltmarkt den Krieg ge- 
führt. Der deutsche lmperialismus 
wollte den Engländern nacheifern, 
aber es blieb nur ein Möchtegern- 
Imperialismus, wie es sich auch an 
seinen Methoden und an der Ideolo- 
gie zeigte. Ais Vorposten gegen den 
Kommunismus wurde in beiden Län- 
dern nach dem Ende des Krieges 
nach anfänglichem Schwanken der 
Kapitalismus restauriert, um nun 
auf dem Weltmarkt als Konkurrent 
aufzutreten. Die Sozialdemokraten 
ieistetendabei Geburtshilfe. 

pol tiscnen Aohangig~eit  in; V& ALS dem Mochlegern-lmperialis- 
m~ndscnaftvon den USA. mus des de~tschen Monopolkap ta- 

mandieren. 
Wir dürfen nicht erwarten, daß die 

Russen aeaenüber der DDR und ae- 
genüber-den westdeutschen ~ r b e i -  
tern nach sozialistischen Prinzipien 
handeln; denn sie sind 1945 nicht 
nach Deutschland gekommen, um 
den Sozialismus zu bringen. son- 
dern um die Liquidierung des Sozia- 
lismus und der SU durch den deut- 
schen lmperialismus abzuwehren. 
Jedenfalls dürfen wir diese Erwar- 
tungen solange nicht stellen, wie 
das deutsche Proletariat Objekt der 
Geschichte bleibt und nicht danach 
strebt. Herr im eigenen Hause zu 
werden. 
Ais Kommunisten vertreten wir die 

Zukunft der gesellschaftlichen Ent- 
wicklung. Gerade jetzt, wo nach lan- 
gen Jahren des allgemeinen politi- 
SchenVerfalisderArbeiterbewegung 
die Überproduktionskrise als Folge 
des US-Imperialismus die Werktäti- 
gen der kapitalistischen Länder 
zwingt, sich sozialistischem Denken 
und Handeln wieder zuzuwenden. 
kommt es vor allem darauf an. daß 
sie selbständig denken und handeln 
lernen, um nicht länger Objekte der 
weltpolitischen Dipolomatie zu blei- 
ben. Dle sozlallstlrchen Staaten ma- 
chen entsprechend den gegebenen 
Verhällnlssen Außenpolitik, wäh- 
rend es Aufgabe der Kommunisten 
der nlchtkommunlstlschen Länder 
ist, dle Voraussetzungen zu eher 
Veränderung der bankrotten gesell- 
schaliilchen Verhältnisse Im Slnne 
der Arbeiterklasse ZU schaffen. Der 
Widerspruch zwischen der Führung 
der Gewerkschaften und der SPD 
einerse ts ~ n d d e n  Werktatigen ande- 
rersetts wird dNCh den verscharften 
Vorstoß der herrschenden Klasse 
gegen die Werktätigen erzeugt. Die 
Frage ist, ob er im fortschriiilichen 
oder im reaktionären Sinne gelöst 
wird. 

A-Imperialismus 
iismus ist jetzt die Abhänglgkeit vom 
USA-lmperialismus geworden, die 
sich in der Rolle des zuverlässigen 
Gefolgsmannes in Europa mit der 
dazu gehörigen atlantisch-westli- 
chen ldeologieäußert. 

Das von Nixon verkündete ,~Erwa- 
chen der Nation*< ist begleitet von 
Maßnahmen, die innenpolitisch die 
wachsende Arbeitslosigkeit und In- 
flation stoppen und damit die arbei- 
tende Bevölkerung beruhigen sol- 
len - trotz gleichzeitiger Offensive 
gegen die Werktätigen. Im Mai 1971 
betrug die Gesamtdurchschnitts- 
rate der Arbeitslosigkeit in den USA 
6,2 Prozent. 

Das ist der Hintergrund der über- 
füllten Gefängnisse und der für die 
USA keineswegs neuartigen Metho- 



den der Unterdrückung der Aufbe- ten, die =Verbündeten. in Bonn 
gehrenden.2 Gegen die aus dem auch nur zu konsultieren, bevor 
Produktionsprozeß geworfenen auf- Nixon seine .nationale Tab. der Im- 
begehrenden Schwarzen und Puer- portbeschränkungverkündete. Hörte 
torikaner richten sich die ersten Bür- man anfänglich noch den schüchter- 
gerkriegsmaßnahmen W e sie in nen Ruf nach Gegenmaßnahmen der 
Anica a s nwarnenoes Be soiel., für EWG qegen den Handelskrieg der 

~~ ~~ ~ ~ 

eventuelle Nachfolger mit Billigung 
der Nixon-Administration. der Libe- 
ralen um Rockefeller und der New 
York Times erprobt wurden. Die ver- 
logene Begleitmusik von den abge- 
schnittenen Hälsen der Gefängnis- 
beamten durch wehrlose Gefangene 
ist für die USA nicht neu, sondern 
Fortsetzung einer Tradition seit der 
Ausrottung der Indianer, die schließ- 
lich übernommen wurde in den Klas- 
senkämpfen zu Beginn des 20. Jahr- 
hundertsvonder herrschenden Klas- 
se der USA.] - Die 40 jährige relativ 
friedliche Periode der USA-Geseil- 
Schaft seit der Weltwirtschaftskrise 
in den 20er Jahren ist die Ausnahme 
in der amerikanischen Geschichte. 
Und diese Periode des US-Weltmo- 
nopois geht ihrem Ende entgegen. 

t Ursache der jetzigen Krise in den - USA ist das langsamere Tempo der 
Expansion des Welthandels. Die 
Satelliten der USA müssen jetzt Op- 
fer bringen. Die amerikanische Re- 
gierung hat es nicht für nötig gehai- 

USA, Co wandeln sich diese Forde- 
rungen nach Gegenmaßnahmen um 
in Stützungsmaßnahmen für die 
USA. Es gelte nun, den USA zu hel- 
fen - so wird gesagt -daß sie auf 
den Pfad der Tugend zurückkehren 
können. In der Welt schrieb Herlt: 
.Die hendelspolitische Macht aller 
europäischer Länder reicht jedoch 
nicht aus, die Schutzmacht Amerika 
zu innenpolitischer Korrektur zu 
zwingen.. Als politisch, militärisch 
und wirtschaftlich stärkstem Satelli- 
ten der USA lassen die übrigen kapi- 
talistischen Staaten Europas der 
ERD den Vortritt, wenn die USA zur 
Kasse bitten. 
Wir sind sicher, daß die Regierung 

alles daran setzen wird. sich ihre 
Hilfeleistung von den USA auch 
honorieren zu lassen. Es ist die Rede 
von Vergünstigungen für die BRD 
bei den Restriktionen der USA. Aber 
gerade das macht die Abhängig- 
keit der ERD von den USA nur noch 
größer. 

Nixons »Friedensoffenslve~( 

Zu den innenpolitischen Schwierig- schenkten. Die Kommunisten Viet- 
keiten der USA kommen die Aus- nams besitzen, wie es der Außen- 
wirkungen des Vietnam-Krieges, der minister Pham Van Dong kürzlich 
von der USA schon seit ca. 15 Jahren äußerte, das .Geheimnis, das 
geführt wird. Jeder neue Schritt Nixon, das WeiOe Haus und das 
militärischen Engagements wurde Pentagon nicht begreifen können ... 
eingeleitet und begleitet von Frie- Es ist die Epoche des Niederganges 
densreden des jeweiligen Präsiden- des Imperialismus. inbegriffen des 
ten. Diese hatten ebenso wie die amerikanischen Imperialismus. 
Siegesankündigungen vorüberge- Wir spielen eine Rolle in dieser Ent- 
hend in der bürgerlichen Welt neue wicklung ... e Sie können nicht ge- 
Hoffnungen und neue Illusionen er- täuscht werden, weil sie Einsicht in 
zeugt. Daß die Versprechungen der die politischen Zusammenhänge 
vier Präsidenten von Eisenhower bis durch ihre revolutionäre Praxis ge- 
Nixon sich nicht erfüllten, lag ge- wonnen haben. 
wiß nicht an mangelnden materi- 
ellen und technischen Ressourcen 
der USA.' 
Dievietnamesischen Kommunisten 

als Führung der revolutionären Kräf- 
te haben den USA das Siegen un- 
möglich gemacht, weil sie weder 
ihrer Geheimdiplomatie noch ihrer 
Friedenspropaganda Glauben 

Nixons Gewinn aus seiner diploma- 
tischen Offensive für den kommen- 
den Wahlkampf ist. daß er die kleln- 
biirgerllchen KritikerseinerVietnam- 
Politik zum Schweigen gebracht hat. 
indem er einen "Frieden- ankündig- 
te, der den Frieden in Vietnam in den 
Augen der amerikanischen öffent- 
lichkeit als Nebensächlichkeit er- 
scheinen Iäßt. nämlich den mitChina. 

2) U 52Pmzentsller Gefangenen. so ergab eine 
im Mir7 dieses Jahres abgelieferte Regie- In seinem schönen Streben nach 
runosstsiistik. saßen hinter Gittern. ohne .Frieden" kann er ieden als Frieden- 
sb&urteill worden m sein.- Aus Sfvttgs>lsr 
Zeitunov. 15 .971  

störer hinstellen. der seine Indo- 
chinapolitik noch kritisieren sollte. 
Er kann die Illusion erzeugen, als 
ob nur einige Monate notwendig 
seien. dann würde er mit den chine- 
sischen FührernalieFragen diploma- 
tisch lösen. So entgeht er der kon- 
kreten Antwort auf die konkreten 
Vorschläge dernordvietnamesischen 

Reglerung. alle USA-Kriegsgefange- 
nen freizugeben, wenn Nixon den 
endgültigen Termin für den Abzug 
ausVietnam bekanntgegeben habe. 
1964 glaubten die Wähler in den 

USA noch. eine Wahl zu haben zwi- 
schen Johnson und Goldwater. Nach 
der Wahl mußten sie feststellen. 
daß sie mit Johnsons Wahl für die 
Politik gestimmt hatten, die Goid- 
water empfohlen hatte.s 1968 hatte 
Johnson sich bei den Wählern so 
diskreditiert, daß er von einer erneu- 
ten Kandidatur absah. Die Wahl zwi- 
schen Nixon,HumphreyundWallace 
ließ keine Stellunanahme zum Kriea 
in Vietnam zu, weil alle ~andidaten 
aleichermaßen hinter den Vietnam- 
iriedensverhand~un~en ihr Gesicht 
verstecken konnten. Nach dem Miß- 
erfoig seiner Vietnam-Politik, der 
Intensivierung des Krieges in Kam- 
bodscha und Laos versucht Nixon 
die Kritiker seiner Indochina-Politik 
dadurch zu überspielen. da8 er 
durch die Ankündigung, mit China 
auch über den Frieden in Südost- 
asien zu verhandeln, nicht mehr 
viel Worte zu diesem Thema zu ma- 
chen braucht. Seine Kritiker, die Be- 
endigung des Krieges fordern. bringt 
er damit zum Schweigen. Seine Kriti- 
ker von rechts wird er damit zu be- 
friedigen suchen. da8 er im Inneren 
durch eine verschärfte Law-and- 
Order-Politik versuchen wird. ihnen 
den Wind ausden S-egeelzu nehmen. 
Der Lohn- und Preisstop, die Unter- 
stützung des ultrareaktionären GOU- 
verneurs Wallace in Bezug auf die 
Schulfrage sind die ersten Schritte 
indieser Richtung. 
Wasanerkennt Nixon mit der Akzep- 

tierung Chinas als Weltmacht anders 
als die Tatsache, daß ein Zurück- 
werfen Chinas ohne Weltkrieg heu- 
te nicht mehr möglich ist. Es heißt 
diewahren Verhältnisse auf den Kopf 
stellen, wenn in einer Zeitung (die 
sirh kommunistisch nennt) zu lesen 
Ist, daß die Wendung der amerikani- 
schen China-Politik -die Machtstel- 
lung Chinas in Asien stärken<( wird8. 
China ist stark geworden trOtz Iso- 
lierung und Boykott durch die kapi- 
talistische Welt und des Abzugs der 
russischen Techniker und Ausrü- 
stungen. 
Nixon will die Widersprüche im 

sozialistischen Lager für die Inte- 
ressen des amerikanischen Imperia- 
lismus ausnützen, wie die sozialisti- 
schen Staaten und Parteien ihrer- 
seits dies tun in Bezug auf die Wider- 
sprüche im kapitalistischen Lager. 
Die Zeitung Nordvietnams. Nhan 
Dan. schrieb: M... Die Nixon-Doktrin 
besteht darin. ... die sozialistischen 
Staaten zu teilen, eine Gruppe zu 

3) Wir Schrieben seiner Zeit. es sei ohne Be- 
deutung für die historische Entwicklung. 
wervon beidenprhsident würde. 



gewinnen und sie gegen eine andere 
auszuspielen und sie in Widerspruch 
zurnationalen Befreiungsbewegung 
ZU bringen ... Nixons Politik besteht 
darin, einen Kompromiß zwischen 
dengroßentdächtenzustandezubrin- 
gen, um die kleineren ihren Abma- 
chungen zu unterwerfen*. Die viet- 
namrsischen Kommunisten haben 
diese Politik seit der Genfer Konfe- 

renz von 1954 am eigenen Leibe er- 
fahren. Dort haben die Vietnamesen 
den Kompromiß-~~Ratschlägenx der 
Großmächte nachgegeben, die fre'e 
Wahlen in ganzVietnam und die Ver- 
einigung versprachen. Seit der Gen- 
fer Konferenz haben die USA ver- 
schiedentlich vergeblich versucht. 
ÜberdieSU Einfluß auf die vietname- 
sische Befreiungsbewegung auszu- 
üben. 

Regierung der ERD jetzt dieselbe 
Schwenkungaus wiedie USA-Regie- 
rung und versucht, Israel kon- 
zessionsbereit zu machen gegen- 
ÜberJordanien, Agypten und Syrien. 
Die sogenannte Entspannungspoli- 
tik gegenüberderSU und den sozia- 
listischen Staaten widerspricht nicht 
diesem Streben. sondern schafft 
der Bundesrepublikerstdie Möglich- 
keit, nach der Sammlung der kapi- 
talistischen Staaten E U ~ O D ~ S  in der 

Die reaktionäre Bourgeoisie in Nahost - Einfluß der USA EWG Sich der Nahen 
Osten zuzuwenden. Zu diesem Auf- 
marsch gehören dieTürkei und Grie- 

Die weltpolitischen Vorgänge der Alle diplomatisch-politischen Ver- chenland ebenso wie Spanien und 
letzten Monate zeigen die Notwen- sucheder SU. durch UNO-Beschlüs- Portugal, Nur die Arbeiterklasse 
digkeit des Eingreifens der Arbei- Se die Israelis zum Rückzug aus den kann diesen Aufmarsch durchkreu- 
terklasse der entwickelten kapita- besetzten Gebieten zu zwingen. jetzt der tiefgreifende Wider- 
listischen Länder zur Lösung der scheiterten. Um diearabischen Staa- stand der englischen Arbeiter gegen 
komplizierten Probleme. Es ist die ten ausdem russischen Einfluß zu Iö- den Beitritt zur EWG, der Bürger- 
einzige Chance, den 3. Weltkrieg zu Sen unddenmilitärischen Aufmarsch krieg in N~~~~~~~~~ und die Bewe 
verhindern. Die Propaganda der gegen die SU und die sozialistischen gung gegen die der Werf- 
friedlichen Koexistenz, der Entspan- Staaten voranzutreiben. müssen die ten inSchottlandzeigen. 
nung durch diplomatische Manöver USA den arabischen Staaten das 
und Verträge erklärt den Arbeitern erfüllen. was notwendig ist, um den Schon Zu Lebzeiten Nassers gab 
nicht ihre historischen Aufgaben. Einfluß der SU und der sozialisti- in der Führung A g ~ ~ t e n s  einen 
sondern ersetzt diese Aufgabe durch schen Staaten zurückzudrängen. linken und einen rechten Flügel. Der 
kleinbürgerlich-pazifistische Ideolo- Diese notwendigen Konzessionen Chefredakteur derZeitungAiAhram, 
gien. Die Leitung der kommunisti- können sie nur auf Kosten der Israe- Heikal, empfahl nach dem Tode 
schen Parteien von einem Zentrum lis machen. Ais Gegengabe bieten als ei- 
hindert durch unsachgemäße und die arabischen Staaten zunächst nen Mann des"Freien 
von den eigenen Interessen ausge- die Eingrenzung und schließlich tees"v0n1952fürdiePräsidentschaft. 
hende administrative Bevormun- die Zurückdrängung des russischen hänedieWahlwestIich-orientier- 
dung die Lösung der eigenen Auf- EinflussesimNahenOsten. ter Männer wie Muhiddim bedeutet. 

Dagegen wandten sich Sabri und gaben. unabhängig von wo Sie aus- Die Bourgeoisie in den arabischen 
Sadat (derdieMittevertrat), geht. Ihre Überwindung setzt voraus, Ländern ist infolge der langen impe 

daß kommunistische Kräfte entste- rialistischen und kolonialen Unter- Der linke Flügel um Sabri repräsen- 
hen. die politisch und organisato- drückung von außen und der feuda- tierieeinerelativschwache nationale 
rischauf eigenen Füßen stehen. len im lnnern kaum entwickelt. Fol- Bourgeoisie. Ihr Ziel waren schnel- 
Mit der Verschärfung der Gegen- ge dieser Zurückgebliebenheit der le Industrialisierung, besonders 

sätze im Nahen Osten und dem ver- einheimischen Bourgeoisie ist. Aufbauder Schwerindustrie. Weiter- 
stärkten Engagement der USA ver- daß Armeeoffiziere den Mangel an führungderAgrarreform undMecha- 
lagert sich das Zentrum der welt- politischer Parteibildung ersetzen. nisierung der Landwirtschaft. Sabri 
politischen Auseinandersetzungen Sie begrüßen daher die Unterstüt- forderte. die Macht der reichen Bau- 
näher an Europa heran. Nur scheln- zung der linken Kräfte zur Überwin- ern zu brechen (die die politische 
bar hat hier der amerikanische Impe- dung der feudalen Konterrevolution. Herrschaft in den Dörfern ausüben) 
rialismus bessere Bedingungen als müssendieseaber bekämpfen, wenn und die Nationalisierung der Mittel- 
in Südostasien. Im Nahen Osten sie weitergehende Ziele über einen industrie voranzutreiben. Der linke 
streben die USA danach, den Ein- nationalen Kapitalismus hinaus ver- Flügel suchte Unterstützung bei 
fluß der SU wieder zurückzuwerfen. folgen.DieRevolutionenindenarabi- der SU. Demgegenüber forderten 
Dabei bedienen sie sich der dort schen Ländern gegen den Feudalis- Leute wie Muhiddim. die Nationali- 
existierenden Widersprüche. so- mus waren Nachläufer bürgerlicher sierung zu stoppen und die Macht 
weit sie ihren Zielen dienen können. Revolutionen und konnten daher des Parlaments gegenüber der Par- 
Nurmit Unterstützungder USA konn- keinen Erfolg haben, weil die gesell- tei zu stärken. 
te in Jordanien die revolutionäre Be- schaftlichen Vora~SSetZungen für Heikal wie Muhiddim traten für 
wegung der Palästinenser vorerst eine selbständige politische und eine Annäherung in der Außenpoli- 
nieder geschlagen werden. Hinter ÖkonomischeEntwicklungfehlen. tik an die USA ein, denn nur die 
den innenpolitischen Ereignissen Daß die SU und die sozialistischen USA waren ihrer Meinung nach in 
von Marokko bis zur Türkei wird das Staaten den Anti-Imperialismus der der Lage, lsrael zum Rückzug aus 
amerikanische Streben erkennbar. nationalen Bourgeoisie unterstüt- den besetzten Gebieten zu zwingen. 
einekonterrevolutionäreFrontgegen Zen, ist korrekt. weil sie die Feinde Sie hatten sich auch schon früher 
die nationale und soziale Befreiung ihrer Feinde sind. Aber es kann nur gegen die zu starke Einbeziehung 
der arabischen Massen aufzurich- der vorübergehende Ersatz dafür derSU in den israelisch-ägyptischen 
ten. sein. Zeitzu gewinnen, bis die revo- Konflikt ausgesprochen. Nach Nas- 
Nach dem Sieg Israels im 6-Tage lutionären Kräfte herangereift sind, sers Tod stellte Sabri die Partei wie- 

Krieg über Agypten. Syrien, Jorda- die eine solide und haltbare Erweite- der unter seine Kontrolle mit dem 
nien rückte die direkte Konfronta- rung des sozialistischen Lagers ersten Ergebnis. daß das Zentral- 
tion zwischen den USA und der SU schaffen. Bemerkenswert in diesem komitee der Pariei sich gegen die 
näher. Nachdem lsrael als Stellver- Zusammenhang ist die Rolle der Konföderation der vier arabischen 
treter der USA im Krieg seine Kräfte deutschen Bourgeoisie in diesem Staaten aussprach, für die sich Sa- 
bis zum äußersten eingesetzt hatte. Aufmarsch. Stand sie wie die USA dat eingesetzt hatte. Sadat machte 
verstärken die USA nun ihren Ein- im6-Tage-kriegvöllig und begeistert daraufhin mit dem linken Flügel 
flußdirektaufdiearabischenStaaten. auf der Seite Israels, so führt die der Partei Schluß. An die Spitze der 
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Bank-Präsidenten und die übrigen 
Linken ersetzte er mit Leuten, die 
in Amerika studiert hatten oder dort 
lange gelebt hatten. Das war ein 
politischer Schlag gegen die SU. 
der auch durch den nachfolgenden 
Besuch russischer Politiker nicht aus 
der Welt geschafft wurde.' 

Die Vorgänge in den arabischen 
Ländern werden in der bürgerlichen 
Presse oft als .arabisches Karussel- 
beschrieben. Diese Definition erklärt 
nichts. zeigt aber die Unfähigkeit 
dieser Schreiber. die komplizierten 
Verhältnissezuerklären. 
Die alte feudale Gesellschaft wurde 

und wird durch das Eindringen des 
Imperialismus zerstört' (Darauf be- 
ruht die ausländerfeindliche und 
antiwestliche Ideologie der feudalen 
und religiösen Kreise). Die Opposi- 
tion gegen das imperialistische Ein- 
dringen konnte sich daher zunächst 
nicht anders artikulieren als in reak- 
tionären Ideologien. diezum Teil so- 
gar dem Kampf der imperialistischen 
Mächte entliehen waren. Daher die 
ursprünglich an die Nazis erinnern- 
de Agitation der palästinensischen 
Befreiungsorganisationen. als sie 
noch unter Führung der reaktionä- 
ren Feudalherren und Mullas stan- 
den. Die Ereignisse und Kämpfe in 
den arabischen Ländern zeigen, daß 
die Massen auf dem Wege sind zur 
sozialen Umgestaltung, die den anti- 
imperialistischen Kampf auf eine 
höhereStufestellen. 
Numeiri kommt wie der verstorbene 

Nasser aus dem Kleinbürgertum. 
Mit dem Tripolis-Pakt sicherten sich 
die beteiligten Staaten Unterstüt- 
zung gegen innere Umwälzungen zu. 
Mit Rücksicht auf die Opposition im 
eigenen Land konnte Numeiri dem 
Tripolis-Pakt noch nicht beitreten. 
Durch Eingreifen der libyschen und 
ägyptischen Regierungen, die 2000 
sudanesischeSoldaten aus der 
Suez-Zone nach Khartoum schaff- 
ten, wurde der schon gestürzte Nu- 
meiri gerettet. Der nachfolgende 
Rachefeldzug richtete sich vor allem 
gegen Kommunisten und Gewerk- 
schafter. 
Die KP Sudans umfaßt etwa 6000 

bis 8000 Mitglieder und ist die stärk- 
ste kommunistische Partei eines 
arabischen Landes. Auf dem 24. Par- 
teikongreß der KPdSU saßen die 

'1 Die ~er~ehiedenfllch bekannt ~ewordenen 
Vers..cne 0 e o P DmRttSCnen 0kz en-ngen 
in scrien Eiae dnd aer S J  * popr a..Izi.- 
nennen s r c n  nnma! scnrScrdrn2i.ge 

'1 Sowarder Pulschin Marokko die gelungene 
Provokation des General Oulklr, eines allbe- 
kannten Vertreters auslindischer Geheim- 
dienste, um die nasserislischen Generale 
zu liqidleren. Der Agypter Heikal hat die ge- 
~ e l l ~ ~ h a t t l l ~ h e  Lage in Marokko richtig ge- 
ksnnzrichnet:xEineGruppe von wenigen Fa- 
mliien betrachtet das Volk nur als ihre Ar- 
beitrne<ale ,. 

Im Juli begann ein Streik irr Stahlwerk Hekiian bei Kairo. Der Streik 
wurde ausgelöst von etwa 100 Arbeitern der Nachtschicht, denen sich 
bald die ganze Nachtschicht anschloß, insgesamt 4 000 Arbeiter. Die 
Forderungen waren: 30% mehr Lohn. Zuschläge für Nachtarbeit, einen 
Monat Sonderurlaub, Klima- und Schmutzzulage, Beteiligung an der 
Leitung der Arbeit. Die Nachtschicht besetzte das Werk. die übrigen 
zwei Schichten (also insgesamt 12 000 Arbeiter) schlossen sich den 
Forderungen an. Das lndustrieministerium lehnte die Forderungen 
in ihrer Gesamtheit ab, ließ das Direktorium aber weiter verhandeln. 
Vonse ten der Arbeiterwurden Aussch~ssegebilaet.aiestand gerneu- I ert w~rden.  sodaß 1 moa lchst v e e an den Verhand unaen teilnehmen I 
konnten und 2. keine ~~flädelsführer<' ausgemacht werden konnten. 
Es war also nicht möglich, den Streik durch Verhaftung der Streikfüh- 
rer zu brechen. Die Arbeiter bestanden auf der Gesamtheit der Forde- 
runaen als einem Paket, das das Direktorium aber nicht akzeptierte. 
~ch ieß l ich  wLroen die F~rOer~ngen vom Minister um geb 11 gt D es I wurde sehr schnell im aanzen HelJaner Industriegebiet bekannt (Die I 
Wirischaftsgrundlage dieses Gebietes ist der im Tagebau betriebene 
Erzabbau: hinzu kommt eine günstige Verkehrsiage, da nur etwa 30 - 
40 km von Kairo entfernt.) Die gleichen Forderungen wurden von den 
übrigen Betrieben erhoben. Präsident Sadat zog daraufhin das schon 
vom M n sterium ZJgeStandene Aokommen zur?ück, we I er angebfich 
nicht nform ert woroen sei Als Antwort d a r a ~ f  brach ein Stre k von I . -  I 
300000 Arbeitern aus, wodurch 42 Betriebe stillgelegt wurden. Die 
Arbeiter halten die Betriebe besetzt und führen die Verhandlunaen so 
wie scnon vorher die Kollegen im Stanlwerk Der Streik dauen jetzt 
se t Ju I an die weiteren Ergebnisse ze chnen s ch noch nicht ao Die 
Betriebe mit den dazugehörenden und danebenliegenden Werkswoh- 
nungen sind besetzt. die Arbeiterlassen niemanden in dieBetriebe. 
Die Direktionen wurden verhaftet, weil sie die drohenden Unruhen 

nicht bemerkt und Meldungen dazu nichtweitergegeben hatten. 

Es werden offenbar keine direkt Dolitischen Forderunaen gestellt: es - - 
ist aLcn vollig ungewiß ob und welche pol tfschen R cntungen gege- 
Denenfalls h nter dem Streik stehen. Die KP st weiterhin I eaa .ein ae I I 
alte KP-Leutesind in die ASU (Arabische Sozialistische ~ n i o n f a u f g i -  
nommen worden;siesollen der Partei eine ideologische Grundlage ge- 
ben. Sie haben daher die 'theoretische' Zeitschrift der ASU in die Hand 
bekommen. Die Partei selbst hat wenio Bedeutuna - sie hat kaum 
Kader a~foauen konnen Wanrschein ch ist daß der Streik von oem 1 aooes~a tenen inken F uoel oer ASU oest~tzt  wird der irn Mai einen I 
~ ie~ewerkschaf ten sind ohne Bedeutung. 1967 gab es einige Unru- I hen. die mit militärischer Gewalt niederaeschlaaen und bei denen eini- I I ge Aroeiter umqeoracht wuroen Das fJnrfe r¿r Verbre tung der Un- 

r ~ h e n  ~ b e r  ganz Aqypten und zur Solidaris e r ~ n a  von Arbeitern uno I 
Teilen der ~ö l ize i  Ünd des Militärs. Nasser konnte damals die Unruhe 
durch große Reden und Apelle an das Volk dämpfen und die Massen 
beruhigen. Dies kann Sadat jetzt nicht: er ist nicht sonderlich populär 
im Lande. Das ist auch der Grund, warum heute kein Militär eingesetzt 
wird, um denstreikzu unterdrücken. DieserStreik ist der erste Massen- 
streik in Agypten. Er wird in der Presse total totgeschwiegen. und im 
Ausland ist ebenfalls bisher kaum etwas darüberbekanntgeworden. 

Vertreter der KP des Sudan neben 
den Vertretern der sudanesischen 
Regierung. Die Ostblockstaaten ha- 
ben gegen den Terrorfeldzug der 
sudanesischen Regierung gegen 
die KP protestiert. Dabei ist es ge- 
blieben. Neben dem Parteiführer 
Maghoub sind Tausende von Kom- 
munisten und Gewerkschaftern 
umgebracht worden. Nachdem die 
Armee mit Hilfe der Kommunisten 
die reaktionärefeudaleUMMA-Partei 
besiegt hatte. wurde die KP zum 
Sammelbecken aller o~~osi t ionel len 

die den Burgfrieden mit den USA 
sucht. und gegen die Unfähigkeit 
der Regierung, den Konflikt mit 
der schwarzen Bevölkerung im Süd- 
sudanzu lösen. 

Terror in der Türkei 
In  der Türkei sind die Entführung 

und der folgende Tod des israeli- 
schen Generalkonsuls Elrom der 
Ausdruck der verschärften Wider- 
sprüche. Dort stieg die Arbeitslosig- 
keit von 1969 bis 1970 in den Städten 

E emente m -andegegendiezustar- von 140000 a ~ f  163000 und in den 
ke B ind~ng an die Regierung Saoat landl.chen Gebieten von 1152000 



auf 1666000. In  derselben Zeit sind Elrom repräsentierte für die Befrei- len Klassen, der Kompradoren- 
dieöffentlichen und privaten Investi- ungsfront der Türkei ein Land im bourgeoisie und der noch unter dem 
tionen zurückaeaanaen. Für den Dienste des Imoerialismus. oeoen Einfluß der Pfaffen stehenden zu- . - -  
Bau von ~abrikGn-2.8. wurden 1965 das sich zudem der besondere Haß ruckgebliebenen analphabetischen 
insaesamt 965 Mio Lire. 1970 insae- der zahlreichen Kurden und Araber Massen auf dem Lande. Im Geaen- 
samt 425 Mio Lire investiert. b i e  
nationale Bourgeoisie ist wenig ent- 
wickelt. Die wirklichen Herren der 
Türkei sind die Armee (von den USA 
ausgehaltenals Vorposten gegen die 
SU im östlichen Mittelmeer) und die 
vom amerikanischen Imperialismus 
bezahlte und von ihm abhängige 
Kompradorenbourgeoisie. Haupt- 
feind der unterdrückten Massen 
sind daher die Armee und die USA. 

in der ~e f r e i un~s f r on t  richtet. 40000 
Soldaten setzte die Armee ein auf 
der Suche nach den Entführern. wo- 
mit sie wahrscheinlich den Tod El- 
roms in einem Häuserblock in der 
nächsten Nähedesisraelischen Kon- 
sulats erst herbeiführte. Ein Terror- 
feldzug gegen liberale Professoren. 
Schriftsteller, Journalisten und 
Gewerkschafter von Seiten der Re- 
gierung fand den Beifall der feuda- 

0 

Satz zu ihren sonstigen Fähigkeiten 
haben die herrschenden Klassen 
der Türkei im Polizei-. Spitzel- und 
Militärwesen besondere Künste ent- 
wickelt. Nur wenn sie im Lande si- 
chere Verhältnisse für das auslandi- 
sche Kapital einschließlich dessen 
der BRD schaffen können. ist mit Ka- 
pitalimport aus diesen Ländern zu 
rechnen. Daszwingt zum Abschlach- 
ten der Opposition! Okt. 71 

Analyse der Volksfrontpolitik in Chile Chile zwischen bürgerlicher Legalität 
2. Fortsetzung und sozialistischer Revolution 

Die MAPU stützt sich ihrerseits auf 
zahlreiche alte Bastionen der DC, die 
sie bei der ländlichen Gewerkschafts- 
arbeit und bei der Mobilisierung der 
Studenten sowie Teilen der städtischen 
Arbeiter gewann. Der Bruch mit der 
DC ist Folge einer Radikalisierung der 
Basis, die noch nicht abgeschlossen ist.  
Die neue Organisation akzeptiert nicht 
mehr die Augenwischerei eines ,,drit- 
ten Weges" und versucht, wenngleich 
nur empirisch, sich in die Klassen- 
kämpfe einzuordnen, Die noch be- 
stehende programmatische Unbe- 
stimmtheit entspricht der bunten Viel- 
falt der Mitglieder der Partei. Wir 
finden in ihr sowohl Techniker und 
Politiker, die sich auf der Linken der 
DC ansiedeln und die Politik im alten 
Stil fortsetzen wollen, als auch Ge- 
nossen, die durch die Mobilisierung der 
Massen herangebildet wurden 

Die MIR 

Außerhalb der UP i s t  die wichtigste 
Organisation der Linken die MIR. Erst 
am Vorabend der Wahlen hat die MIR 
deren Bedeutung begriffen. Diese po- 
litische Verspätung war die Folge der 
politisch-militärischen Ausrichtungder 
Gruppe. Die MIR hat von der Radika- 
lisierung der Jugend und den revolutio- 
nären Neigungen unter pobladores und 
Bauernschaft profitiert. Aber ihre Ten- 
denz zum Guerillakampf hat wirksame 
Eingriffe in die Klassenkämpfe er- 
schwert. Da sie mi t  dem Ziel gegründet 
wurde, den bewaffneten Kampf auf 
dem Land zu entzünden, hat die MIR 
nicht die Reichweite der von den Ar. 
beitern geführten Kämpfe gesehen. 
Jedoch einige Monate vor den Wahlen 
hat die MIR eingesehen, daß sie kein 
Interesse daran haben kann, sich gegen 
die Kampagne der UP zu stellen. Die 
MIR hat die Ungereimtheiten der UP 
kritisiert und gleichzeitig versucht, die 
Wahlkampagne revolutionär zu er- 
gänzen und auszurichten. Den Wahl- 

sieg hielt die Gruppe zwar für einen 
großen Sieg der Arbeiter, aber sie hat 
stets auf die Grenzen der Politik der 
UP hingewiesen. Die Schwäche der UP 
liege, so führte die MIR aus. in ihrer 
,,heterogenen politischen Zusammen- 
setzung" und im Fehlen einer ..eigenen 
militärischen Macht" begründet. Da- 
raus folgt die Taktik der MIR, die auf 
das Aufzeigen der Grenzen einer 
Volksregierung innerhalb eines bürger- 
lichen Staates und der Notwendigkeit 
einer Klassenauseinandersetzung 
hinausläuft. zugleich aber auch die 
effektive Vorbereitung dieses Kon- 
fliktes beinhaltet. 

Die Taktik der MIR besteht mithin 
darin, daß sie die Regierung kritisch 
unterstützt. Sie unterstützt sie im 
Kamof ueaen die Rechte und bei re- 
volutioniren Maßnahmen. Ebenso wie 
sie Genossen als oersönliche Schutz- 
truppe für ~ l l e n d e  bereitgestellt hat 
und Hinweise gegeben hat, die mehrere 
rechte Verschwörer ins Gefängnis 
brachten, hat sich bei Konflikten 
zwischen der Rechten und der Linken 
die MIR stets mi t  der UP verbündet. 
Außerdem hat sie die Aufstellung einer 
bewaffneten Macht für die Klasseri- 
konflikte vorangetrieben und die Ein- 
heit mi t  dem oroletarischen Flüael der 
UP gesucht, um eine  lassenf front aus- 
zubilden. Auch in den Massen ver- 
suchen die Anhänger der MIR, den 
revolutionären Prozeß zu radikali- 
sieren. Auf dem Land zielt ihre Aktion 
auf eine Mobilisierung der Arbeiter 
und der armen Bauern ab. indem sie 
außerhalb der Legalität Land besetzen 
und versuchen. bäuerliche Selbstver- 
waltungsorgane zu schaffen. Auch in 
den Städten gehören Fabrikbe 
setzungen mit der Bildung lokaler 
Streikkomitees zu den Aufgaben der 
MIR. Dabei versucht die Gruppe von 
ihren Erfahrungen in den Kämpfen der 
pobladores zu profitieren. Diese von 
der MIR unterstützte Dynamik führte 
jedoch zu Zusammenstößen mit der 

Regierung. Im Mai, als die Regierung 
repressive Maßnahmen gegen die 
Bauern ergriffen hatte, die Ländereien 
besetzt hatten, hat die MIR diese Re- 
gierungspraktiken öffentlich angegriff- 
en und erklärt, daß ,,die verschwörer- 
ische Arbeit der Herrschenden und der 
Reichen selbst unter Regierungsbe 
amten und Anhängern der UP Erfolg 
gehabt habe." Obwohl die MIR ihre 
Divergenzen mit der UP ,,in poli- 
tischen Diskussionen über den rich- 
tigen Weg im Kampf gegen den 
Klassenfeind" lösen wolle, distanziere 
sie sich von der Regierung, wenn diese 
Gewalt gegen Arbeiter und Bauern 
anwende. Nachdem die MIR ..noch 
einmal ihr tiefes Vertrauen in den re- 
volutionären Willen der Arbeiter- und 
Bauernmassen" bestätigt hat. ,,denen 
die Regierung der UP große Möglich- 
keiten der Initiative und Mobilisierung 
gegen ihre Klassenfeinde geboten hat", 
erklärt sie es a ls  ihre Pflicht. ,.die ge- 
rechten Forderungen der Armen des 
Landes und der Städte zu verteidigen, 
die allein über genug Kraft verfügen. 
um endgültig die Bourgeoisie und den 
Imperialismus zu besiegen und alle 
Macht für die arbeitende Klasse zu er- 
obern." 

Der Aufruf endet damit, da8 zur Ver- 
urteilung aller repressiven Maßnahmen, 
zum Kampf gegen eine Aufstellung 
,.mobiler Polizeitruppen", zur Be- 
freiung aller festgenommenen Bauern 
und zur Enteignung aller verlassenen 
Bauernhöfe aufgerufen wird. Jedes 
Mal, wenn Konflikte zwischen der 
MIR und der UP bestehen, versuchen 
die bürokratischen Teile der Regierung 
die Brücke zur revolutionären Linken 
abzubrechen. Aber bislang haben die 
revolutionären Teile der Reaieruna. die 
Geschicklichkeit ~l lendes- undU'der 
MIR diesen Bruch verhindert. Die MIR 
bleibt durch ihre richtige Taktik ein 
Pol im politischen Leben. den alle 
Gruppen anerkennen müssen. Übrigens 
begünstigt es die Gruppe. daß sie den 



revolutionären Prozeß Chiles in  seiner Es is t  unmöglich. den genauen Zustand 
Totalität begreift und deshalb der sich beständig wandelnden Organi- 
sozialistische Transformationen als  un- sationen zu beschreiben. Dennoch 
ausweichlich für den Sieg geradegegen glauben wir, daß trotz ihrer Irrtümer 
die Rechte ansieht. der Einfluß der MIR entscheidend 
wir können jedoch noch nicht sagen, bleibt. Wir zweifeln nicht, daß die pro- 
ob die MIR schon den ~ ~ f ~ ~ d ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  letarische Avantgarde in  Chile sich 
einer proletarischen Revolution ent. herausbilden wird unter Teilnahme 
spricht, die sie verteidigt. Einerseits von Revolutionären, die in der PS sind, 
fehlen ihr noch sichere Stützpunkte in anderen, die in der PC sind und dort 
der Arbeiterklasse. lhre Organisation* einen Kampf in der Partei führen 
form hat diese Verankerung verzögert. müssen. anderen Gruppen. die kleiner 
Freilich versucht die MIR bei Fabrik. sind und entweder aus der MR 2,PCR 
besetzungen die Bildung von Basip oder der MAPU kommen. Durch ihre 
gruppen des Proletariats voranzu- aktuelle Stärke und ihre Stellung zu 
treiben, aber ihr übertriebenes Ver. anderen politischen Kräften bleibt die 
schwörergehabe erschwert eine echte MIR heute der wichtigste re- 
Verankerung in der Arbeiterklasse. volutionäre Faktor. lhre Entwicklung, 
Andererseits 1st es der MIR noch nicht ihre Fähigkeit, sich mit breiten Teilen 
gelungen, durch Stellungnahmen zu des Proletariats zu verbinden und eine 
allen ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~  im nationalen poli. globale revolutionäre Strategie auuu- 
tischen ~~b~~ präsent zu sein. ~i~ bilden, i s t  eine grundsätzliche Gege- 
gu'es lndiz hierfür ist das ~ ~ h l ~ ~  einer benheit für die Zukunft der Revo- 
nationalen Zeitung der Gruppe. Es gibt lution in Chile. 
noch viele andere, viel kleinere 
Gruppierungen in der revolutionären 

C Linken. die sich außerhalb der UP ge- 
Schlußfolgerungen 

bildet hat. Im allsemeinen handeln sie Entscheidend bleibt die Fraoe nach 
ähnlich wie die MIR. Jedoch trennen dem Aktionsprogramm, dasdierevolu- 
sie sich in ihrer Einschätzung von der tionären Kräfte für Aufgaben ver- 
Regierung Allende. Einige haben sich einigen kann, die den wirklichen Über- 
der UP angeschlossen, andere von gang zur sozialistischen Macht in  Chile 
dieser entfernt und global den Regie- realisieren. 
rungsblock kritisiert. Die Regierung Allende kann nur eine 
Die maoistische PCR leistet eine ge- Übergangsregierung sein. Mi t  ihrer 
wisse Organisationsarbeit in den sozialen Basis und mi t  den ihr zu- 
Massen. und ihre Presse wird unter kommenden Aufgaben kann sie nur 
Studenten gelesen. Aber ihre Fehlein- die Türen zum Sozialismus öffnen. Um 
schätzung der Wahlen und der Re- ihre Basis zu stärken, um die drohende 
gierung trennen die Gruppe von den Konterrevolution zu besiegen, muß sie 
wichtigsten revolutionären Kräften die ökonomischen und politischen 
Chiles. Die Richtung .,Octobre", eine Maßnahmen vorantreiben, die zum 
trotzkistische Abspaltung von der MIR Sozialismus führen. Eine Regierung. 
(es gibt noch andere kleine trotzkin- die sich auf die politische Kraft der 
tische Gruppen, einschließlich solcher Arbeiter stützt, aber gleichzeitig in die 
in der PS) hat in der Vergangenheit die ökonomische und politische Struktur 
Neigung der MIR zum bewaffneten des Kapitalismus eingegliedert ist ,  hat 
Kampf kritisiert und kritisiert heute nur zwei Alternativen. Entweder wählt 
Kompromisse, die die MIR mitder UP sie den sozialistischen Weg und zer- 
schließt. Denn diese Gruppe will die stört die politische und ökonomische 
Regierung direkt bekämpfen und lehnt Macht der Bourgeoisie, oder sie zögert, 
alle Kompromisse mi t  der UP ab. Die beschwichtigt und Iäßt die bürger- 
Gruppe ist jedoch sehr klein. lichen Institutionen unangetastet. Das 
~i~ MR 2 (movimiento revolutionario aber wäre der kapitalistische Weg. 
~~~~~l ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ ~ ,  nach von der Wenn die bürgerlichen Institutionen 
~ ~ ~ k ~ i ~ ~  getöteten ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ü h ~ ~ ~  be- bestehen bleiben, wenn die Wirtschaft 
nannt) war früher eine organisation, nach kapitalistischen Gesetzen ausge- 
die noch mehr als die MIR auf den be. richtet bleibt, wenn die Macht in den 
waffneten ~ ~ f ~ ~ ~ ~ d  hin orientiert war, Händen der Bourgeoisie verbleibt. wird 
aber sie heute, innerhalb der diese über kurz oder lang den Sturz der 
UP zu arbeiten, sie verteidigt den so. Volksregierung erreichen und die sie 
zialistischen Charakter der Revolution 
und versucht. die proletarischen Teile zerstören. 
der UP zu verstärken. Sie bleibt aber Die Regierung der UP nimmt keine 
zahlenmäßig nach schwach. Die Be- entschlossene Haltung ein, um diesen 
wegung ,,Ranquil" versucht auch, die Ubergang zum Sozialismus einzuleiten. 
proletarischen Teile der UP zu ver- Vielmehr schwankt sie zwischen den 
stärken, indem sie dieser beitritt. lhre Bedingungen eines revolutionären 
.,Selbstkritik" und die Abwendung Ubergangs und Kompromissen mi t  den 
von ihrem früheren Antioarlamentaris- büraerlichen Institutionen. zwischen ~ - - ~~ 

~ 

mus haben auch dazu gefuhrt. daR sie den proletarischen ~evo lu ton i ren  und 
ihre Emofehl,no W derrief. da8 inre i<le nb~raerl~chen Bjrokraten. E n 
~ i t ~ l i e d e r  der PC oder PS beitreten vergleich der Regierung Allende mi t  
sollten. den ,,Volksfrontregierungen" der 30er 

Jahre scheint uns übertrieben, denn 
die Bourgeoisie fehlt in der Regierung 
der UP. Trotz des Reformismus und 
der Kompromisse mi t  dem Klein- 
bürgertum. das der Regierung ange- 
hört, bleiben die Arbeiter die 
wichtigste Kraft. Deshalb bleibt die 
Taktik der MIR. die Regierung kritisch 
ZU unterstützen, richtig. Aber diese 
Einstellung zur Regierung kann nicht 
statisch sein, denn man muß die die 
Regierung unterstützenden Kräfte vor- 
wärts zum Sozialismus treiben. In 
dieser Hinsicht erhält das übergangs- 
Programm seine ganze Bedeutung. 

Folgende wichtige Probleme muß die 
chilenische Linke noch lösen: 

1. Die großen ökonomischen Ver- 
änderungen. Das wichtigste Problem 
ist mit den notwendioen Verstaat- 
lichungen verbunden, d;e den Über- 
sans zu einer sozialistischen Wirtschaft " - 
erlauben sollen. In einer Analyse hat 
die MIR aufgezeigt. daß die Regie- 
rungsmaßnahmen, die den Konsum 
ausweiten. auch den Anreiz für die 
Schlüssels~ktoren des Kapitalismus 
hemmen. Wenn die Wirtschaft weiter- 
hin von diesen Sektoren abhängig 
bleibt. kann es 1972 zu einer großen 
Wirtschaftskrise kommen. Schon heute 
muR die Frage der Enteignungen ge- 
stellt werden, damit man das Rad 
nicht rückwärts drehen muß. Diese 
Maßnahmen sind nicht rein administra- 
tiven Charakters. Sie wären - ge- 
bündelt und ohne Entschädigung 
durchgeführt -ein Todesstoß für die 
chilenische Bourgeoisie. Deshalb muR 
man genau den Termin wählen, die 
Massen vorbereiten und ihnen die 
Notwendigkeit der Maßnahme ent- 
hüllen. Auch auf dem Land erfordern 
die großen Verwandlungen eine 
Mobilisierung der ländlichen Massen. 
Manche Leute denken, daß die Ent- 
eignungen wegen der Schwäche der 
Latifundienbesitzer auch von oben 
gemacht werden könnten. Aber der 
politische Wert dieser Maßnahme be- 
steht gerade darin. daß er der Revo- 
lution eine soziale Basis schafft. Es 
kann nicht darum gehen, den Bauern 
durch Land zu beruhigen, sondern ihn 
anzuregen. da6 Land zu erobern, um 
die Mobilisierung der Bauern und ihre 
Einheit mi t  dem Proletariat im Kampf 
gegen die bürgerliche Macht zu ver- 
größern. 

2. Bewaffneter Kampf und revolutio- 
näre Armee. In  naher Zukunft kann 
sich diese Frage mit besonderer 
Schärfe stellen. Um für eine Ent- 
scheidungsschlacht gewappnet zu sein 
und nicht von zögernden Alliierten 
abhängig zu sein. muß die Linke ihre 
eigene Macht aufbauen. Dabei i s t  die 
Taktik sicher richtig, Teile der 
Offiziere zu neutralisieren oder zu ge- 
winnen, aber von diesen darf man 
nicht abhängig sein. Die politische 
Arbeit, die Masse der Soldaten zu 
umwerben. muß durch die Aufstellung 



von Arbeiter- und Bauernmilizen ver- 
vollständigt werden. Augenblicklich 
darf man sicher nicht voreilig handeln, 
legaler Schutz is t  wichtig, aber man 
muR sich vorbereiten. Man darf nicht 
wie die UP sowohl auf die Ausbildung 
von Volksmilizen verzichten als auch 
in den Massen gefährliche Illusionen 
über die Armee nähren. 
3. Die Doppelhernchaft. Man muR 
Organe der städtischen und ländlichen 
Arbeiter, der Bauern, Studenten und 
Soldaten bilden, die die lokalen 
Kämpfe leiten und sich nach und nach 
als Basis der revolutionären Herrschaft 
behaupten. Deshalb müssen sie reprä- 
sentativ für ihre Basis sein, die 
materiellen Mittel zur Durchsetzung 
politischer Entscheidungen haben, mit 
der Ausdehnung des revolutionären 
Prozesses verbunden sein und eine 
eigene Miliz haben. Die ,,Volksein- 
heitskomitees" haben ihre Rolle aus 
gespielt, da sie nur für die Wahlen ge- 
bildet wurden. Die neuen Organe 
müssen jetzt für die revolutionäre 
Umwälzung der Gesellschaft eine Basis 
schaffen. die Macht der Bourgeoisie 
und ihrer Agenten zerstören. Die 
Bauernkomitees zur Besetzung des 
Landes und die Arbeiterkomitees zur 
Kontrolle der Betriebe können die 
Keimzelle der Doppelherrschaft sein. 

4. Die Eroberung der Mittelschichten. 
Um das gegenwärtige Gleichgewicht 
zugunsten der Linken zu zerbrechen, 

i s t  es wichtig. daR die armen christ- 
demokratischen Arbeiter und Bauern 
politisch gewonnen und die Mittel- 
schichten (der Armee, der Verwaltung, 
der kleinen Kaufleute und Handwerker 
u.a.m.) neutralisiert werden. Wichtig 
ist jedoch die Erkenntnis. daR die 
christ-demokratischen Arbeiter erst 
dann ins Lager der Revolution über- 
wechseln, wenn die Revolutionäre ihr 
Vertrauen in die sozialistische Revo- 
lution zeigen. Am konkreten Beispiel 
muR man geduldig die Verschleierungs- 
taktik der Christ-Demokraten auf- 

Die Verbindung von legalen und ille- 
galen Kampfformen in Chile hat 
Unsicherheit über die wirklichen Pro- 
bleme verbreitet. Die Überschätzung 
der legalen Mittel innerhalb der UP hat 
verhindert, daR bislang eine wahre 
revolutionäre Strategie ausgearbeitet 
wurde. An deren Stelle trat die Hand- 
werkelei. die von den schwankenden 
Verbündeten und den bestehenden 
Institutionen bestimmt wurde. Die 
Tendenz in der revolutionären Linken 
außerhalb der UP, nicht die Bedeutung 
der legalen Taktik zu erkennen. 
hindern diese auch, eine revolutionäre 
Strategie auszubilden. 

Die Ausarbeitung eines Übergangspro- 
gramrns durch die revolutionäre Linke 
muR taktischen Tätigkeiten voran- 
gehen. Man kann einige Aspekte nicht 

zeigen, um nicht den Kontakt zu den 
christ-demokratischen Arbeitern ab- 
zubrechen und gemeinsame Formen 
des antikapitalistischen Kampfes mit 
ihnen zu finden. Aber man darf nicht 
die revolutionären lnitiativen ,,kas- 
trieren". nur um die Mittelschichten 
nicht zu erschrecken. Gewiß sind diese 
Probleme nicht leicht zu lösen. aber 
entscheidend i s t  es, die revolutionären 
lnitiativen der Massen zu unterstützen 
und die reformistischen und legalis- 
tischen Teile der Bevölkerung auszu- 
schalten. 

öffentlich erklären. (So muR man auf 
offizielle Stellungnahmen über die Zer- 
störung oder Ersetzung der offiziellen 
Armee verzichten. während man 
Milizen organisiert.) 
Die bedingungslose Unterstützung der 
gegenwärtigen Politik der UP ist 
ebenso unsinnig wie der Bruch mit ihr. 
Es geht vielmehr darum. die MaR- 
nahmen zu bestimmen, die zu einem 
revolutionären Bruch führen und den 
gemeinsamen Kampf für diese MaR- 
nahmen zu organisieren. Dieser Kampf 
wird neue revolutionäre Kräftewecken 
und den Arbeitern neue Macht er- 
obern, ebenso wie er eine revo- 
lutionäre Avantgarde hervorbringen 
wird. die fähig ist. die Revolution bis 
zum Ende durchzuführen. 
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Zen ~ e k e s  (Projektorenbau). bei- V 
de Werke der Zeiss-l kon AG. haben 
bei den Betroffenen, aber auch da- 
rüber hinaus. starke Entrüstung 
ausgelöst. Am 24. August. einen 
Tag nach Urlaubsende, teilte Vor- 
standssprecher Dr. Gössler der völlig 
überraschten Belegschaft den Ent- 
schluß des Aufsichtsrates mit. Als 
Grund wurden aussichtslose Absatz- 
chancen für Kameras der mittleren 
und kleineren Preisklasse angege- 
ben. 
Noch im Sommer 1970 konzentrier- 

te die Zeiss-lkon AG die Ootikferii- 
gung in Braunschweig. .so da0 
mit einer vollen Kapazitätsausiastung 
ZU rechnen sei.- Mitte dieses Jahres 
wurde aus der vollen Kapazitätsaus- 
lastung ein ~~Gesundschrumpfungs- 
prozeß-, dem 350 nunproduktive- 
Arbeiter zum Opfer fallen sollten. 
Ein 15minütiger Warnstreik der Be- 
legschaft verhinderte dies. Die Be- 
legschaft setzte ihre Kampfkraft ein. 
um die Arbeitsplätze zu sichern. In 
zwei machtvollen Demonstrationen 

in Braunschweig. Belagerungen 
der Direktionsgebäude versuchte 
sie den Vorstandbeschluß rückgän- 
gig zu machen. Sehr schnell bekun- 
deten alle Parteien, voran Bundes- 
kanzler Brandt, ihre Solidarität mit 
der kämpfenden Belegschaft. Ge- 
meinsam verurteilten sie die .kauf- 
männischen Versäumnisse eines 
Managements, das nicht in der Lage 
sei. die eigenen Absatzmöglich- 
keiten korrekt zu kalkulieren.- Zum 
Hauptanciriffspunkt wurde das Ver- 
halten des D;. Küppenbender. Auf- 
sichtsratsvorsitzender der Zeiss- 
lkon AG, gemacht. Alle Organisa- 
tionen von SPD, IG Metall bis DKP 
waren sich einig. den Grund für die 
Geschäftspolitik des Dr. Küppen- 
bender in seinem Charakter zu su- 
chen. 
Die SPD: "Die Aversion des Merce- 

des Aufsichrsrates Küppenbender 
gegen den Namen Voigtländer führt 
in  seine unbewältigte Vergangen- 

heit. Als Speer-Mitarbeiter sorgte er 
für den Einsatz ausländischer 
Zwangsarbeiter und KZ Häftlingen 
inderReichsindustrie. AlsVorstands- 
mitglied bei Zeiss-Jena mußte er 
damals mit ansehen. wie die Braun- 
Schweiger Voigtiänder Werke der 
Firma Zeiss einen fetten Auftrag 
nach dem anderen wegschnappten. 
Herbert Meier, Ex-Aufsichtsratsmit- 
giied: 
'Darüber war der ehrgeizige Mann 
nicht oliicklich'al . . . . . . . . . . . . . . 

AusderZeitung der DKP: 
"Küppenbender, der auch in den 

Aufsichtsräten von Bosch, Daimler- 
Benz und der Deutschen Bank sitzt. 
hat noch aus der Nazizeit den ge- 
wissenlosen Umgang mit Menschen- 
schicksalen im Griff. Als Wehrwirt- 
schaltsführer wurde er mit dem Rit- 
terkreuz zum Kriegsverdienstkreuz 
für seine besonderen Verdienste für 

'I Vorw8?7s(SPDI. 2.9 71. 



die faschistische Kriegsproduktion 
belohnt. Von der Bundesregierung 
erhielt er am 19. Februar dieses Jah- 
res das große Verdienstkreuz mi t  
Stern.* 
Alles Erklärungen, die die Beleg- 

schaft über die wirklichen Ursachen 
der Schließung des Werkes im Un- 
klaren lassen, die ihr nicht helfen, 
Einsicht indiewirklichenZusammen- 
hänge unserer Wirtschaftsordnung 
zu gewinnen. 
Sicherlich soielt kaufmännlsche Un- 

fähigkeit elne Rolle im Funktionieren 
eines Unternehmens. Entscheidend 
jedoch ist. zu welchem Zeitpunkt 
dieseMänael wirksam werden. Gera- 
de auf dem Gebiet der Fotoindustrie 
erleben wir momentan eine neue 
Stufe der Verschärfung der interna- 
tionalen Konkurrenz. Die allgemei- 
nen Absatzmöglichkeiten sind 
schlechter geworden, allerdings 
nicht wegen der Fehler einiger Mana- 
ger, sondern durch die Uberfüllung 
des Marktes, heworgemfen durch 
kapitalistische Überproduktion. In 
der konjunkturellen Hochphase ist 
der Unternehmer durch steigende 
Absatzmöglichkeiten bemüht, die 
Produktionskapazität auszulasten 
oder sogar auszubauen. Alle Maß- 
nahmen des letzten Jahres der Zeiss- 
Ikon-Betriebsführung zeigen dies. 
Jetzt aber. wo der stehende Pro- 

ihre Absicht deutlich unterstrichen. 
dieses typische Beispiel unternehme- 
rischer Willkür zum Anlaß zu neh- 
men, verstärkt auf die Einführung 
der paritätischen, betrieblichen und 
überbetrieblichen Mitbestimmungzu 
drängen..' 

Die DKP: *Wirksame Mitbestim- 
mung muß vom Arbeitsplatz über 
den Betrieb und des Unternehmen 
bis zur wirksamen Mitentscheidung 
in der Wirtschafts-, Sozial- und 
Geseilschaftspolitik reichen. Die 
Mitbestimmung muß das Ziel haben, 
den Küppenbender und Gössler das 
Handwerk zu legen, muß das Ziel  
haben, die Arbeitsplätze zusichern.& 

Zu  diesem sich immer wiederholen- 
den Spiel des Illusionenmachens 
von Seiten der Sozialdemokratie. 
leider aber auch von Kommunisten. 
sollte eines klargestellt werden: Der 
Produktionsprozeß im Kapitalismus 
funktioniert nur auf der Basis der 
Realisierung von Mehrwert. Schließt 
nun ein Unternehmen die Pforten, 
weil es nicht mehr genug Mehrwert 
realisieren kann. so ist an dieser 
Tatsache durch Mitbestimmung, 
und sei sie noch so qualifiziert. nicht 
zu rütteln. i m  kapitalistischen Wirt- 
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schaftssystem wird sich jeder, auch 
mit noch so viel Gewerkschaftern 
besetzte Aufsichtsrat den kapita- 
listischen Marktgesetzen unterord- 
nen müssen. es sei denn, er stelle 
die Frage nach einer Wirtschaft. 
in  der diese Gesetze nicht mehr gel- 
ten. Vielleicht wird man durch eine 
Auffanggesellschaft oder etwas 
ähnlichem mit staatlicher Hilfe ver- 
suchen, günstigere Produktions- 
bedingungen zu schaffen, lang- 
fristig jedoch wird ein Staat nicht 
ewig gewillt sein, negative Bilanzen 
einesfürdaswirtschaftliche Gesamt- 
System relativ unwichtigen Betriebes 
auszugleichen (Beispiel Borgward 
-..-.-* Dremeill. 
Wieviel Wert Mitbestimmungsstatu- 

ten und Grundgesetzparagraphen 
über die Verpflichtung des Eigen- 
tums in der Realität haben, zeigen 
am besten die konstituierenden Be- 
stimmungen der von Professor Ernst 
Abbe in Leben gerufenen Carl-Zeiss- 
Stiftung (Inhaber der Voigtländer 
Werke). Dort steht unter 5 I .Zwecke 
der Stiftung- geschrieben: ~ E r f ü l -  
lung großerer sozialer Pflichten, 
als persönliche Inhaber dauernd 
gewährleisten würden, gegenüber 
der Gesamtheit der in ihnen tätigen 
Mitarbeiter, zwecks Verbesserung 
ihrer persönlichen und wirtschaft- 
lichen Rechtslage.- 

duktionsa"sstoß vom Garkt nicht 
mehr abgenommen werden kann, 
muß die Produktion gedrosselt wer- 

Berichte zur Stahlkrise 
den. Den Stammkonzern zu halten. 
bedeutete dies für die Zeiss-lkon AG 
dieSchließung des Voigtiänder Wer- 
kes. Der Effekt dieses *sogenannten 
~esundschr~mpfungsprozesses~ für 
diezeiss-lkon AG ist dabei dann das 
iJbernehmen der verbleibenden 
Marktanteile der Voigtländer Werke 
für den Stammkonzern. GröOere 
Konkurrenten sind eher in  der Lage, 
die Stockungen des Marktes zu ver- 
dauen. als die schwächeren Glieder 
einer Branche. 
Vom Unternehmer dagegen wurde 

die Schuld der bi l l igen japanischen 
Konkurrenz gegeben. Aufgrund 
der geringen Lohnkosten seien die 
Japaner in der Lage, billiger zu pro- 
duzieren. Ein Argument, was indi- 
rekt die deutsche Arbeiterschaft zum 
Hauptschuldigen der Pleite erklärt. 
Doch selbst Zeiss-l kon-Pressespre- 
cher Wehran gab gegenüber der IG 
Metall zu, d a ß  die Japaner heute 
bei  den Lohnkosten fast oleicheuf 
mit der Bundesrepublik liegen.c3 
SPD. IG Metall und auch die DKP 

haben die Schließung der Voigtlän- 
der Werke zum Anlaß genommen, 
die Forderung nach qualifizierter 

Klöckner-Hütte und 
Stahlwerke Süd-Westfalen 
in Hagen-Haspe 
1967 schloß Klöckner in Hagen das SM- Produktionsanlagen und ungünstige 

Werk und 2 Walzstraßen. Entlassen wur- Standortlage (fehlender Wasserweg). 
dendamals 1500 Beschäftigte. Die Hälfte Umstruktuierung in der Stahlindustrie 
davon waren über 59jährige, die vorzei- (Produktionsabsprachen Im Rationali- 
tig Rentner wurden. Seitdem erwartete sierungskontor), rückläufige Konjunk- 
man auch das Ende der Eisenschaffung turlage mit steigenden Produktions- 
von Klöckner in Hagen. Für die ~ e l e &  
Schaft der HesperHütte istes trotz fehlen- 
den Stillegungsbeschlusses klar. daß bis 
Juni 1972 die gesamte metallurgische 
Seite die Produktion einstellt (Thomas- 
stahlwerk,Halbzeugstraße. 3kleine Hoch- 
öfen, von denen einer Ende 1969, einer 
1971 die Produktion aufnahm). Betrof- 
fen sind ca. 2200 Arbeiter. davon Ca. 300 
Ausländer. In Hagen-Haspe bleibt dann 
nur noch dle Feineisen- und Drahtstra- 
ße übria. Klöckner verweloert heute die 
~ e s t ä t i i u n ~  der ~ t i l l egun i  da die Mate- 
rialversorgung der Feineisen- und der 
Drahtstraße noch nicht gesichert ist und 
Kündigungen die Produktion bis dahin 
stören könnten. 1971 angekündigte Ent- 
lassungen von 2 mal 49 Mann erfolgten 

kosten besonders auf dem Energiesektor. 
Notwendige Maßnahmen zur Verhütung 
der Umweltverschmutzung (Entstau- 
bungsanlage) seien zu kostspielig. Dem 
setzen Stadt und Land aber entgegen. 
daß dies nur bei neuen Anlagen genau 
genommen würde. 
Für den Ausbau der Drahtstraße der 

Hütte in Hagen-Haspe sind selt Jahren 
über 20 Millionen DM für Investitionen 
vorgesehen. Haspe sollte Drahtzentrum 
der Klöckner Werke AG werden. Es wur- 
de nichts verwirklicht. Lange Zelt sprach 
man von der Einführung des rationelle 
ren Oxygen-BodenblasstahIverfahrens- 
Maxhütte. Wie in Osnabrück wurde aber 
in Hagen von Klöckner nichts entschei- 
dendes investiert. Nur die verbrauchten 

Mitbestimmungzu erheben. nicht. i a  viele Arbeiter von sich aus (ün- beiden Hochöfen wurden während des 
Die SPD erklärte: d e r  Kreisaus- digten. Booms 1968-70ersetzt. 

schuß und die Ratsfraktion haben Offiziell angeführte wiiischaftliche Die 3 Werke der Stahlwerke Südmest- 
Gründe für die heute schlechte Situa- falen in Hagen-Eckesey (SM-Werk. Walz- 

1 U.z.18.9.71. 9 Mstall.Nrlsiil.Seiie7. tion auf der Hütte sind: Überalterung der Straßen) mitca. 750Kollegen sollen eben- 
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falls stiilgelegt werden. Der Verlust der Bei den Stahlwerken SüdMestfalen kanzlerßrandtzu dieserZeit zur Einweih- 
3000 Arbeitsplätze in Hagen bedeutet ging durch die Aktivität von Vertrauens- ung einer A~tobahns t reck~ in der Nähe 
jahrlich 100 Millionen DM Verlust für die leuten und Betriebsräten die Auseinan- von siegen weilte, Die IGM scheute die 
Stadt. Freie Arbeitsplätze gibt es nicht. dersetzung weiter. Diese organisierten offene Konfrontation mit dem 
ebensowenig besteht Aussicht für die An- zu einer Vorstandssitzung ihres Unter- 
Siedlung neuer Industrie. Qualifizierte nehmens in GeisweidISiegen eine De- des und mit Brandt und 
Stahl-Werker werden zu Hilfsarbeitern. monstration. Die Belegschaft wollte mit Verhinderte unter Maß- 
Durch diestillegungen sind noch weitere 20 Bussen hinfahren und ihr Anliegen nahmen gegen Betriebsräte und Vertrau- 
Bevölkerungsteile wie das Dienstlei- vorbringen. Bekannt war, daß Bundes- ensleutedieseAktion. 
stungsgewerbe und Geschafte betroffen. 
Stadt und Land schieben Klöckner die 
Vpranrwondnq Z J  Lna r<ioclnpr 11 P Sor- 
ge )V d E Arbe!tsclatze apr Staat una KlÖckner-Hütte 
dem Land. Die Stadt will helfen und Mit- 
tel fur neue Arbeitsplätze durch Erhöh- 
ung von Steuern und Gebühren beschaf- 
fen. 
Diese ungewissen Verhältnisse schufen 

eine starke Unruhe in der Belegschaft. 
Gerade die Meister in der Produktion. 
die oualifizierten Stahlwerker und die 
~ngektellten beteiligten sich. Der Be- 
triebsrat war gezwungen. eine außer- 
ordentliche Angestelltenbelegschafts- 
Versammlung abzuhalten. Alle Ange- 
stellten erschienen und ihre Sprecher 
griffen den Betriebsrat und die Arbeit- 
nehmervertreter in den Mitbestimmungs- 
funktionen an, die nicht Arbeiterinteres- 
Sen vertreten wurden. Die Diskussion 
ging vor allem um den Erhalt der Arbeits- 
plätze und die Lage der Arbeiter in der 
Gesellschaft. Eine nebensächliche Rolle 
spielte der Sozialplan. In einer einstim- 
mig angenommenen Resolution forder- 
te man die Übernahme der Stahlindu- 
strie in Gemeineigentum. 
Die IGM-Vertrauensleute und die Be- 

triebsräte der Stahlwerke SüdIWestfa- 
len und Klöckner organisierten eine De- 
monstration und Kundgebung vor dem 
Rathaus in Hagen. Die Demonstrations- 
Züge bnider Werke zogen nach Hagen 
und vereinigten sich zur Kundgebung. 
4 - 5000 Demonstranten forderten die 
Uberführuna der Stahlindustrie in Ge- 
rne ne genl ih Aroc rso rrelor Sporonck 
ern el1 B d n - R h  da er n chrs he..es sa- 
gen i<onnre i n d  holfn..nqcn ctwocren 
wollte. Man lachte ihn aus. als er auf seine 
Zeit als Betriebsratsvorsitzender in Has- 
pe hinwies und sagte. er sei Kumpel. Die 
Demonstration bedeutete 4 Stunden Ar- 
beits-und Lohnausfall. 

in Osnabrück 
In Osnabrück ist offiziell die Stillegung 

von 2 kleinen SM-Ofen, einem Elektro- 
stahlofen und einer Walzstraße geplant. 
Den Arbeitsplatz sollten Ca. 400 bis 600 
Kollegen ab Dezember verlieren. Da die 
Verhandlungenüber den Sozialplan noch 
nicht abgeschlossen sind, fürfte sich die- 
ser Termin verschieben. Die Gründe für 
die Maßnahmen sind die ungünstige 
Kostenstruktur durch das Ende der Hoch- 
konjunkturlage und die unrationellen 
Anlagen. AlleKapazitäten in der Metallur- 
gie sind keine konkurrenzfähigen Grö- 
ßen. da in Osnabrück nie entscheidend 
investiert wurde. Die größten Elektro- 
stahlöfen sind ZOt-öfen und veraltet. 
Ootimaleöfen haben heuteeine Leistuna 
von F0 Tonnen A J C ~  o e hochofen s nd 

n Davon npfindet s cn nocn e ner m 
B ~ L  Daz.. kommt 0 P Sie qerdnq der 
Energiekosten in diesem Jahr. 

Die Belegschaft und der Betriebsrat 
werden im Unklaren über die über 600 
Mann hinausgehenden Stillegungsmaß- 
nahmen von Klöckner gehalten. Das gibt 
der Unruhe Auftrieb, da man die Situa- 
tion im Werk kennt. Zur Zeit beobachtet 
man gespannt. ob die Bauarbeiten am 
Hochofen fortgesetzt werden. Die Still- 
setzung aller Hochöfen bedeutet das En- 
de der metallurgischen Seite der Pro- 
duktion und den Verlust von ca. 2400 
Arbeitsplätzen. 

Der Betriebsrat kümmerte sich bisher 
vor allem um den Sozialolan für die heute 
betroffenen Ca. 600 Kollegen. Dieser 
Sozialplan beinhaltet vor allem die Frei- 

Krisenentwicklun 
in der 
VW-Chef Lotz wurde gefeuert. Das Werk 

ist. wie offiziell zugegeben wird. in Ab- 
satzschwierigkeiten geraten. Die Ursa- 
chen werden personalisert, d. h. man ver- 
sucht der Offentlichkeit vorzumachen. 
die werfehlte Geschäfts- und Modell- 
politikcc des Generaldirektors sei  s schuld^^ 
(Der Vorwurf der ,,autoritären Personal- 
führungs, der ebenfalls erhoben wurde. 
ist Iächerlich-es gab sie unter Nord- 
hoff und Lotz und wird sie sicher auch 
oder erst recht unter Leiding geben - 
die Arbeiter kennen nichts anderes. Der 
Grad der Ausbeutung der Arbeitskraft. 
nicht ihre Form schläot sich in Gewinn ~ ~ 

2nd Ver,r.sl n eocr - -  aoer Neoer 01s eine 
noch oas anoeia $51 L.rsacne uer Scnvr e- 
rigkeiten deswerkes). 
WirhabendieUrsachen in den veränder- 

ten Marktbedingungen zu suchen: solan- 

ge der Markt aufnahmefreudig war, war 
der .wendige,, und 3,ausbaufreudigec~ 
Lotz der mrichtige Mann.. . der es ,,ver- 
stand. die Marktlage zu nutzen.,- Audi 
und NSU wurden angegliedert. der Kauf- 
freudigkeit mit einer Vielzahl neuer Mo- 
delle Rechnung getragen. Notwendigkeit 
undTempodes Ausbaus warendurch den 
Markt diktiert. sich Zeit nehmen für die 
Entwickluno aufeinander abaestimmter 
Modelle z. 6. des kostenspare"rnden Bau- 
kastensystems und die damit verbunde- 
ne Umstellung aller Anlagen entweder 
von VW oder von Audi und NSU, hätte 
bedeutet, der Konkurrenz die Marktlük- 
ken vor allem der Mittelklasse zu über- 
lassen. Also wurden von DKW und NSU 
vorentwickelte Modelle übernommen 
und dem Käufer mit dem Slogan der 
,,Konkurrenz im eigenen Haus'. schmack- 

Stellung der über 59jährigen Kollegen 
mit vollem Ausgleich der Rente. In der Be- 
IegschaftwuchsdieUnruhedurchdieUn- 
gewißheit über ihre Arbeitsplätze. Die 
Firma wollte dieser Sorge begegnen und 
berief eine außerordentliche Beleg- 
schaftsversammlung ein. Ein spontan ge- 
bildetes Komitee von Vertrauensleuten 
forderte gegen den Willen des Betriebs- 
rates eine öffentliche Belegschaftsver- 
Sammlung in Osnabruck und wollte vom 
Direktorium und Betriebsrat öffentlich 
Aufklärung verlangen. 
Das Direktorium hielt die Versammlung 

jedoch im Werk ab. Nur Ca. 150 Kollegen 
nahmenteil. DasKomiteeder Vertrauens- - 
leute hatte die Demonstration und Kund- 
gebung für die Zeit nach der Frühschicht 
am selben Tag vorbereitet. Dem Betriebs- 
rat blieb es überlassen. die Freistellung 
der Schichtgänger zur Teilnahme an der 
Demonstration mit den Werksleitern 
abzusprechen. Ca. 4000 Kollegen nah- 
men am Demonstrationszug zur Kund- 
gebung in Osnabrück teil. Das Direktori- 
um blieb fern. Nach der Belegschafts- 
Versammlung im Werknahm auch der Be- 
triebsrat an der Kundgebung teil. Die 
Sprecher dieser Kundgebung protestier- 
ten gegen die fehlenden Investitionen auf 
der Georgsmarienhütte. Der Betriebsrat 
beschränkte sich auf das offiziell be- 
kannte und redete über den Sozialplan, 
der einer der Besten in der BRD sei. Eini- 
ge Belegschaflsvertreter sagten, die Ent- 
lassungenseien wohlderDankdesUnter- 
nehmens dafür, daß man 1969 nicht mit- . 
gestreikt hatte. 

haft gemacht, um die Kundenabwerbung 
durch die ausländischen Fabrikate auf- 
zuhalten! 

An die Stelle der Aufnahmefreudigkeit 
des Marktes ist seine Übersättigung ge- 
treten, selbst der Käfer kann die Ver- 
lustederanderen Wagentypen nicht mehr 
einfahren - seine Weiterproduktion wird 
ohnehin fraglich. ab 19752 B. darf er aus 
Sicherheitsgründen in den USA nicht 
mehr verkauft werden. Mit der Krise des 
Marktes hat sich die Konkurrenz zusätz- 
lich verschärft, das Werk muß "rationa- 
lisieren*. Entsprechend werden andere 
~~Oualitäten- der Führung erwartet. der 
3,Rationalisiererf~. der =Sanierer- muß 
her-Ausdruck. nicht Ursache dieser 
Tatsache ist der Führungswechsel. Die 
allaemeine Ursache der Schwieriakeiten 

A - ~  

be VW ist aiso o e Mari<rlagc ..?d oeson- 
der5 uas schne e Anhacnsen oes Kon- 
zerns in der Form der Angliederung frem- 
derBetriebe. DieGiganten des Weltmark- 
tes. Ford, General Motors. die weit lang- 
fristiger und planmäßiger ihre ..Baustein- 



Modelle- entwickeln konnten, erscheinen 
so unter den gegebenen Absatzschwie- 
rigkeiten als relativ begünstigte Konkur- 
renten. Der 4iase. VW Iäuft und läuft: 
aber an den Enden der Furche sitzen die 
Igel von der Konkurrenz. sie ..waren 
schon da*. 
Sechs Wochen nach Lotz mußte erneut 

einer der führenden Bosse der deutschen 
Aiitomobilindustrie oehen: Hahnemann 
oe BMW D e vor8u;setzungen sind an- 
dere fl e Jrsacnenhhnliche RMW Konnte 
mit dem Typenprogramm. aas hanne- 
mann entscheidend mit durchgesetzt 
hatte, in zehn Jahren seinen Umsatz von 
250 MIII. auf 2 Milliarden DM heraufset- 
zen Sogar in aer Rezess On 66/67 blieo 
BMW imGegensatzz~ Se nen Konrurren- 
ten vonAbsatzscn*>!er g*eilen verschont 
Damals brüstetesich Hahnemann: "Wenn 
einzelne Fabrikate Einbußen erleiden, so 
ist das keine allaemeine Krise. sondern 
hre eiggone uno die Jrsacnen s nfl ent- 

wedere neFehle,nschatrung hier Markt- 
cnancen oders eIiegenanderArtaesan- 
gebotenen Automobils." Inzwischen 
hat BMW mit den neuentwickelten Spit- 
zenmodellen erste Enttäuschungen der 
Verkaufserwartungen hinnehmen müs- 
sen. Hauptaktionär Quandt und sein Ge- 
neraldirektor von Kuehnheim haben dem 
Selbstvertrauen ihres Verkaufschefs die 
Einschätzung des sich zur Krise entwik- 
kelnden Marktes entgegengesetzt und 
seine Investitionsvorschläge - U. a. 400 
Mill. für ein neues Montageband für 400 
Autos täglich-abgelehnt und ihn 
schließlich gefeuert. Auch hier: die Ur- 
sachenderpersonellen Veränderung wei- 
sen auf die Krisenerscheinungen des 
Marktes hin. Wenn Leiding bei VW inzwi- 
schen äußert: .Ich werde erstmal einen 
Eimer Wasser nehmen und löschen.,, 
so meint er bestimmt nicht den Brand. 
der sich durch die subjektiven Fehler von 
Herrn Lotz entzündet hat, sondern es 
sind die Folgen der allgemeinen Bedin- 
gungen, die ihn zwingen. bis 1975 zwei 
Milliarden an investitionsgeldern ein- 
zusparen. 
Wir wollen Herrn Lotz keine besonderen 

Qualitäten andichten, es erscheint uns 
nur als wesentlich. über die subiektiven 
Fehler dna aie oesonaeren Bea ngdngen 
Be VW ~ n a  BMW h naus a-f a e W rkli- 
chen Jrsachenaer sich anaeulenden KTI- 
sedes Weltmarktes hinzuweisen, also auf 
die notwendigen Folgen der kapitalisti- 
schen Produktionsweise - im Gegen- 
satz zur Argumentation der Gewerk- 
schaften und der bürgerlichen Presse. 
die auftretende Krisenerscheinungen 
Einzelpersonen als Schuld zuschreiben, 
um die betroffenen Arbeiter zu verwirren 
und sovom Abwehrkampf abzulenken. 

Wir bitten unsere Leser, die ihr 
Abonnement für 1971 noch nicht 
abgerechnet haben, um Zahlung 
bis Jahresende 

Margret Kuhimann, 28 Bremen 1. 
Postfach 1641 
Konto: 1146 1423 SpsrkasseBremen 
Postscheckkonto: Hamburg 35 79 94 '1 

bei !Z&aco 
Am 22. 11. 71. morgens 6 Uhr. be- 

gann im Mineraiölwerk Grasbrook 
(Hamburg) der Streik. Diese für die 
DTA wichtige Schmierölraffinerie 
mit rund 500 Beschäftigten ist seit 
dem 24. 11. 71 bis auf einen Not- 
dienst stillgelegt. Seit dem 23. 11. 
71, 6 Uhr. wird auch die Raffinerie 
Heide mit 900 Beschäftigten be- 
streikt. Seit heute. 30. ll.. ist auch sie 
stillgelegt. Aufgrund des sich zu- 
spitzenden Konfliktes und des ver- 
stärkten Einsatzes von Streikbre- 

für Bergbau und Chemie. in  die 
nRuhrkohle AG- überführt und nur 
noch deren gewinnträchtige chemi- 
sche Werke sowie das Kraftwerk 
Rheinpreussen behalten. 
Den in  der Tarifkommission des 

Unternehmens sitzenden Gewerk- 
schaften scheint es jetzt an der Zeit, 
ihre viele Jahre geübte bilanzorien- 
tierte Rücksicht auf die immer 
schlechter verdienende DEA fallen- 
zulassenundlängst überfällige Lohn- 
Lind Gehaltserhöhunaenzu fordern. ~ ~ ~ - -  U 

chern aus DTA-Betrieben in Essen, Zum 30, Sept, 1971 wurde der zwi- 
Moers und Karlsruhe haben die Ge- schenden3Gewerkschaften 
werkschaften auch den Notdienst Chemie, Papier und Keramik 
zurückgezogen und damit die wich- lGBergbauund Energie 
tigste norddeutsche Raffinerie der Gewerkschaft Handel, Banken und 
DTA lahngelegt. Durch Streik bzw. Versicherungen 
infolge dieser Stillegungen ruht und der DTA im Nov. 70 abgeschlos- 
darüberhinaus die Arbeit im Zentral- sene Haustarifvertrag gekündigt, 
Labor Wilhelmsburg (Hamburg) und um neuen auszuhandeln. 
in  den meisten Verkaufslägern in 
Hamburg, Duisburg und Hamm. Die gewerkschaftlichen Forderun- 

gen lauten (nach IG Chemie): 
Obwohl die Lieferschwierigkeiten 

dieDTA empfindlicher treffen als der 1. "OWeganhebung der Löhne und 
produktionsausfall, gibt sich die Gehälter'um 4 % für alle Arbeit- 
deutsche ~ ~ ~ ~ h ä f t ~ l ~ i ~ ~ ~ ~  noch nehmer. die unter den Haustarif 
zuversichtlich: -rexa- fallen (das sind 4950 von Ca. 8000 
CO-Tochtergesellschaften sollen in 
dieLückespringen und schon früher 
getroffeneHilfeabkommen mibande- 
ren Firmen (z. B. BP) sollen nun wirk- 
sam werden. Aber über Krieg und 
Frieden hat nicht der deutsche Vor- 
stand zu entscheiden. Er ist nur Er- 
füilungsgehilfe bei der Aufgabe. die 
DTA schnellstmöglich in  den welt- 
weiten Konzern einzugliedern. In  
NewYork rechnen dieBosse und von 
dort kommen die Anweisungen. 

Wie kam es nun zu diesem Streik? 

Die DTA. Westdeutschlands viert- 
größtes Mineralölunternehmen, be- 
findet sich zu 97% im Besitz des US- 
Olkonzerns Texaco Inc.. New York. 
Dieser hatte im Jahre 1966 die seit 
vielen Jahren immer verlustreichere 
.Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft 
(D E A)= durch ein Umtauschange- 
bot an die damaligen Aktionäre er- 
worben. Den Amerikanern ging es 
dabei hauptsächlich um den Zugang 
zum deutschen Absatzmarkt. Folge- 
richtig entledigte sich darum die 
Texaco der Betriebe der D E A, die 
aus ihrer besonderen Rolle in der 

Beschäftigten) 
2. Allgemeine Lohn- und Gehalts- 

erhöhung um 10% 
3. Einführung vermögenswirksamer 

Leistungen 
4. Anhebung derLeistungsbeihilfe 
5. Erreichung des Endgehaltes nach 

weiteren 4 Jahren in der Tarif- 
gruppe 

Diesen gewerkschaftlichen Forde- 
rungen steht ein 10-%-Angebot der 
DTA gegenüber. das sich ungefähr 
aus 
a) 8 O/. Lohn- und Gehaltserhöhung 

sowie 
b)ca. 2 % vermögenswirksame Lei- 

stung (26.- DM monatl.) zusam- 
mensetzt. 

Der Konflikt spitzte sich zu, als die 
Geschäftsleitung 3 Tarifverhand- 
lungen im Oktober durch hartnäcki- 
ge Verweigerung der 4-%-Vorweg- 
anhebung scheitern ließ, an der die 
beteiligten Gewerkschaften aber 
ebenso hartnäckig festhalten. Die 
Weigerung der DTA, auf diese For- 
derung einzugehen, soll nun mit dem 
Streik bekämpft werden. Die Ge- 

~ ~ 

oe~ tschen  Energiepolitik schon seit wer&schaften @ollen jetzt end ~ c h  
oen zwanziaer "anren herruhrten: das nachholen was sie bei oer DEA 
~~ - 

1966 wurdedie hochmoderne Koh- immer hingenommen hatten: ein 
lenzeche Graf Bismarck stillgelegt deutliches Zurückbleiben der Löhne 
(seit 1927 in DEA-Besitz) und dafür und Gehälter hinter denen der ande- 
eine beachtliche staatliche Prämie ren internationalen Mineralölkonzer- 
kassiert. Desgleichen wurden die ne in Dedtschland (Esso. Shell. BP, 
Berabaubetriebe der 1968 als aberauch Gelsenberg/Aral). Die Ge- 
3S~ne.n~re~ssen  AG. in  aie DTA werkschaften haben ihre Kompro- 
eingeg lederten wRneinpreussen AG mißoereltschaft n a.len anoeren 
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die Gewe~ 
ns Lohn? I 
b."" -..."I 

rkschaften 
Uoch kön- 
;-;..*e"Ae.. 

Punkten ihrer Forderungen in ihren alten Illusionen vom Westentaschen- 
Flugblättern angedeutet. Sie verwei- Manager nährt. sie teilweise aber 
Sen auf die positiven Bilanzen des auch mit Prämien (DM 30,- pro Tag) 
Unternehmens und melden An- zu Streikbrecherdiensten besticht. 
Spruch lediglich auf einige Rosinen Wohl hat sich der eine oder andere 
des Kuchens an. der wohl aus der Angestellte auf den Gabelstapler 
Lohnarbeit der Arbeiter gebacken abkommandieren lassen, aber ein 
ist. aber gegessen wird von den New Einbruch in den Streik ist bislang 
Yorker Großaktionären. nirgends geglückt. 

, , ~ ü ~  ehrliche ~ ~ b ~ i ~ ,  für ehrliche Vor Streikbeginn versuchte noch 
~ ö h ~ ~  und ~ ~ ~ ä ~ ~ ~ ~ . .  steht auf einem jemand, sein Schäfchen ins Trocke- 

Transparent am bestreikten L~~~~ ne ZU bringen: die DAG. die schon 
in Wilhelmsburg seit langem in die Haustarifkommis- 

sion mitaufgenommen werden will, 
Was verstehen biederte sich durch Gerede vom Ar- 

unter -ehrlicher beitsfrieden auf Flugblättern und 
nen sie mit ~ o l c , , ~ , ,  ~ooYraIIDIrIrIIUCII heimlich in ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ h ~ ~ d l ~ ~ ~ ~ ~  bei 
Parolen die Arbeiter irreführen und der Geschäftsleitung an, um $ich 
unter ihrer Kontrolle halten. Wie aus willfährigen partner zu präsentieren. 
dem (teilweise weit über) 85 %-Er- ~ ~ ~ c h  die urabStimmung ist der 
gebnis der Urabstimmungen zwi- DAG allerdings viel wind aus dem 
schen dem 11. - 16. Nov. hervor- 'ogel genommen, und die 
geht,,können sich die Gewerkschaf- wollen die tarifliche s: 
ten auf die Arbeiter der Produktions- cherung der 4 oh voweganhebung, 
stätten stützen. In der Raffinerie Hei- allerdings den Kapf ,,,itauf- 
de sind 80 %der Beschäftigten ge- zunehmen, vermag ihr zwar schon 
werkschaftlich organisiert. haupt- schwankende-, aber immer noch 
sächlich IG Chemie und IG Berg- allzu angepaßtes Bewußtsein noch 
bau. Bei der Urabstimmung der IG nichteinzusehen. 
Chemie waren über 98 % für den in einem soll der 
Streik! DTA-Streik, sow m tiefer 
Der Vorstand der DTA versucht zugrunde liegenu„, „„,giepoliti- 

derweil. durch persönliche Schrei- schen Veränderungen von Kohle 
ben Rückhalt bei den Büro-Ange- zu Erd"' ' ?rdaas untersucht 
stellten zu gewinnen, indem er ihre werden 

&: 

Ge ftiger Leei .juf 
in der GEW Bremen 

?n Bericht 
ie die ih' 
.+an .3n*ri 

Die Bremer GEW (Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft) glie- 
dert sich In viele Fachgruppen, die 
die besonderen ~Aniiegen- der 
.Freunde- ausverschiedenen Schul- 
Zweigen wie Grund-, Haupt- und 
Realschulen, Gymnasien oder Kin- 
dergärten besprechen sollen. Für je- 
de besondere Frage gibt es dann 
noch Ausschüsse. wie 2.6. den .Ge- 
werkschaftlichen Ausschuß~ oder 
den  pädagogischen Ausschuß~. 

Die Fachgruppen treffen sich mo- 
natlich zu einer Sitzung und be- 
schließen irgendwelche Anträge. die 
alle mit einem Dringlichkeitsvermerk 
an den Vorstand gehen. der die For- 
derungen in Verhandlungen durch- 
setzen soll. Irn Vorstand stehen die 
Vorsitzenden der Fachgruppen 
Schlange, um ihre "Anliegen<. vorzu- 
tragen. Und es ist ein ,,großer Er- 
folge, wenn das .Anliegen- freund- 

sungswillige und verbal nprogressi- 
v5' Lehrer darstellen, um für Schul- 
leiterposten usw. ausgewählt zu 
werden. Sosinddann auf der Jahres- 
hauptversammiung große Teile der 
anwesenden Mitglieder Schulleiter 
und andere Aufsteiger. Die Schul- 
räte sind im Verhältnis zu ihrer Zahl 
bei weitem am stärksten vertreten - 
also die. die es schon geschafft ha- 
ben. Die Schulbürokratie braucht die 
GEW. um einenstamm zu haben, aus 
dem sie ihre Aufsteiger auswählen 
kann. So sind in Bremen fast alle 
Schulleiter lm GHR-Bereich SPD- 
und GEW-Mitglieder, z.B. sind alle 
Vorsitzenden des Personalrats der 
letzten Jahrezu Rektoren oder gleich 
zu Schulräten aufgestiegen. Würde 
die GEW diese Funktion nicht mehr 
ausfüllen. wäresiefür die Schulbüro- 
kratie und die aktiven Mitglieder der 
eben geschilderten Kategorie un- 

schaften definiert.<. Und so kommen 
sie mit Anträgen und Anträgen. ver- 
suchen sie in einer um die andere 
Fachgruppedurchzusetzen. um eine 
.breite Front.. herzustellen - denn 
der Vorstand wird der konsumierten 
Literatur entsprechend definiert als 
revisionistisch und abwieglerisch - 
muß also von einer =breiten Bewe- 
gung der Mitglieder- zu den inhalt- 
lich richtigen Beschlüssengezwun- 
gen werden. 
Da setzt nun die Arbeit der Funk- 

tionäre in den Ausschüssen ein: In 
dem einen Ausschuß setzen wir den 
Beschluß nur in dieser Form durch, 
im anderen mit jener Formulierung, 
sagen sie. so daß sie die *Linken" 
dazu bringen, mit Formeln wie nmo- 
derne Ausbildung=. nSchuireformu, 
.Gruppenarbeit*. .Erziehung zu kri- 
tischem Denken". .psychologische 
Vorteile des Gruppenunterrichts- 
und was derlei Modebegriffe mehr 
sind zu argumentieren. Dabei haben 
auch die *Linken- das Ziel - und 
machen dadZeremoniellmit, bis zum '2 
Hauptvorstand vorzudringen. 
Ab und zu wird der Vorsitzende ei- ''W 

ner Fachgruppe oder eines Aus- 
schusseszu einer erweiterten Haupt- 
vorstandssitzung eingeladen. Da 
stehen sie dann Schlange. um ihre 
-Anliegen- vorzutragen. Das ist der 
großeTag, auf den die vorhergehen- 
den Fachgruppensitzungen ausge- 
richtet werden - und es ist ein grw 
ßer Erfolg, wenn das .Anliegen* 
freundlich aufgenommen wurde. 
DiesLinken~ rufen sich alle paar Ta- 

ge an. daß wieder eine wichtige Sit- 
zungsei, zu der man unbedingt kom- 
men müsse. weil ein wichtiger Be- 
schluß anstehe. eine gemeinsame 
Sitzung zweier Ausschüsse geplant 
sei usw. 
In der Realität flüchten diese ~ L i n -  

ken*~ aber soweit wie möglich aus 
dem üblichen Schulbetrieb in die ,a 
Lehrerausbildung oder an Gesamt- 
schulen, weil sie sich einreden, von 
hier aus die Welt durch richtige Bil- 
dungverändernzu können. 
Sind die Verhältnissean einer Schu- 

le oder an einer anderen Ausbil- 
dungsstätte unerträglich geworden. 
versuchen die betroffenen Lehrer 
imRahmen ihres und gemeinsam mit 
ihrem Kollegium ihre Interessen 
durchzusetzen und ihre Forderun- 
gendirekt mit der Behördezu regeln, 
indem sie geeignete Druckmaßnah- 
men organisieren. Dle GEW ist für 
diese Kolleaen keine Hilfe. weil sie ~ - 

lich aufgenommen wurde. nteressant Jnd w ~ r d e  praktiscn von versucht. äie ~useinandersetzun- 
Zu den Fachgr~ppen- ~ n d  Aus- derBi df acnevercchwinoen. oen ~n den einoefahrenen Gle sen 

~ ~ - -  

s~hußsitzun~enkommen so an die Der andere Teil der Aktivisten sind i u  halten: Beschiuß. dann Abstriche, 
10 bis 12 Mitglieder. von denen ein .Linke% mit verschiedensten Vor- dann nächster Beschluß in einem 
Drittel Funktionäre sind. Diese Akti- Stellungen; eins haben sie jedoch ge- neuen Gremium - bis alles verwäs- 
visten lassen sich In zwei Gruppen meinsam: sie wollen die Gewerk- sert Ist und so zum Vorstand kommt, 
einteilen: Die, die Karriere machen schaften zu Kampforganen der Leh- derohne jeden Rückhalt nicht einmal 
wollen und sich deswegen der SPD- rerschaft machen - denn ~Len in  hat die verwässertsten Forderungen 
Schulbürokratie als aktive. anpas- das so mal als Aufgabe der Gewerk- durchsetzen kann. 
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