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Der indisch-pakistanische Krieg
undseineZusammenhänge
(Wir verweisen unsere Leser auf die Betrachtungen zu diesem Thema in Nr.
314. 1971, der Arbeiterpolitik. Die
dort gemachten Angaben werden hier
nicht wiederholt.)
Der Krieg zwischen lndien und Pakistan i s t nur eine Episode in einem
Bündel von Konflikten. I n diesem
Bündel sind in Wirklichkeit zwei
Hauptelemente verborgen. Der eine
Konflikt i s t die seit vielen Jahren
schwelende soziale Unruhe auf dem
asiatischen Subkontinent. der Kampf
um soziale und gesellschaftliche Veränderungen.
Bürgerliche Beobachter untersuchen
mit viel Fleiß. ob Inder oder Pakistani
Völkerrecht oder UNO-Resolutionen
verletzt hätten oder nicht. Sie begreifen. heute noch nicht, daR der Erste Weltkrieg nicht in der Ermordung
des österreichischen Erzherzogs in
Sarajewo seine Ursache hatte, und der
ZweiteWeltkrieg nicht in den deutschen Forderungen an Polen. Das mo.
ralische Wehklagen über die barbarische Form der Auseinandersetzungen
dieser Völker steht den Vertretern der
verfallenden westlichen äirgerlichen
Gesellschaft umso schlechter an, alr
wir doch in dem ,,zivilisierten" Europa
gerade erst die faschistisch-nazistische
Epoche hinter uns haben und eine
neue barbarische Epoche von amerikanischem Format uns nur erspart bleiben wird, wenn und soweit dem Prole
tariat der entscheidenden kapitalistischen Länder Europas der Durchbruct
zum Sozialismus gelingt. Die barbarischen Methoden. mit denen die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in
Asien zum Teil yeführt werden, entspringen der Tatsache, da8 die Gesellschaft dort erst beginnt, sich zu höheren gesellschaftlichen Formen zu entwickeln. Die Barbarei, die wir i n den
entwickelten kapitalistischen Ländern
finden, ist Begleiterscheinung des kapi-

talistischen Niederganges und der noch
fehlenden Kraft, den Sprung zum Sozialismus tun zu können.
Der indische Subkontinent und Pakistan wurden, im Gegensatz zu der VR
China und lndochina (wo der Bürger.
krieg herrscht und die Barbarei der USKriegsführung tobt), bisher der westli.
chen oder der .,demokratischen" Welt
zugezählt. Mehr oder weniger sind
oder waren diese Länder politisch und
wirtschaftlich von dem westlichen Kapitalismus abhängig. Es i;t noch gar
nicht so lange her, daß wir in der
bürgerlichen Presse lesen konnten von

dem Wettkampf zwischen Demokratie
und Diktatur in Asien, der sich in der
Konkurrenz zwischen China und Indien manifestieren sollte. Dieses Geschrei i s t verstummt, weil die Wirklichkeit zu Gunsten der VR China entschieden hat.
Hier wird das zweite Element des Konfliktes auf dem Subkontinent sichtbar.
Es ist der weltpolitische Konflikt zwischen den USA (und ihren Verbündeten) und der SU bzw. der sozialistischen Welt, und darin eingebettet wiederum der Konflikt zwischen der SU
und der VR China.

Die Entstehung Indiens und Pakistans
Indien und Pakistan sind entstanden
aus der Teilung Britisch-Indiens und
tragen noch heute (in Verwaltung. Militär und Wirtschaft) gleichermaßen die
Züge der britischen Kolonialperiode.
Die Übergabe der Regierungsmacht aus
britischen Händen an die einheimi.
schen feudalen bzw. national-bürgerlichen Klassen diente schon der Eindämrnung der sozialen Revolution.
Dem entsprachen auch dieldeologie des
gewaltlosen Widerstandes (Ghandi)
und später die aus Europa importierte
sozialistische Ideologie Nehrus, die nur
die Schaffung einer staatskapitalistischen Ordnung und staatlichen Bürokratie ohne Anteilnahme der breiten
Massen verbrämte. lndira Ghandis
Wahlslogan heute heißt: ,,Die Armut
soll verschwinden''.
Der Haß zwischen Hindus und Moslerns i s t Produkt der indischen Geschichte. Ein indischer Bengali,in Ostbengalen geboren, Chaudhuri. gibt in
der TIMES darüber folgende Darstellung: ,. . . Dieser Haß ist ein natürlic h e ~Produkt der Geschichte, weil es
geschaffen wurde infolge der wiederholten Invasionen lndiens vom 8. Jahrhundert an. Albiruni, die große moslemische Autorität in lndien kenn-

zeichnete seine Existenz m i t dem Ende
des 10. Jahrhunderts, i n welcher Zeit
die Überfälle des Sultan Mahmud of
Ghazni' einen unüberwindlichen Haß
gegen alle Moslims bei den Indern hervorrief Albiruni schrieb: „Die Hindus
pflegen die eingewurzelte Abneigf~ng
gegen alle Moslims."Die moslemische
Eroberung am Ende des 77. Jahrhunderts vervollständigte sie, wenn sie
auch in den Untergrundgetrieben wurde. Unter der Moslemherrschaft entstand die spezifische Form des in&
schen Nationalismus, welclie sich m i t
besonderem Haß gegen die Moslims
entwickelte. Er blühte auf einer Ebene,
wo weder die politische noch die militärische Macht der Eroberer m i t ihm in
Berührung kam, weil er ganz heimlich
und daher desto giftiger wurde.
So weit die Macht der Moslems reichte, arbeiteten die Hindus für sie um der
materiellen Existenz willen, gaben aber
niemals die gefiihlsmäßige Feindseligkeit auf Wie auch immer, i m 18. Jahrhundert,mitdem Niedergang der Moslemherrschaft, kam der HindwNationalismus an die Oberfläche, und es
T Er

"ich

,,,dien.
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kam fast zur Errichtung eines Hindu- aktiv, daR die britische Kolonialverwaltung ihn nicht übersehen konnte als eilndiens unter den Marathen.?
Die Errichtung der britischen Kolonial- ne ständige Drohung für den inneren
macht vernichtete diese Bestrebungen. Frieden in Indien. M i t dem Niedergang
[Pie Marathen fanden keineswegs die der britischen Herrschaft wurde die inUnterstützung aller Hindus, während disch-moslemische Feindschaft eine
Hindus und Moslems gemeinsam gegen politische Kraft an Stelle eines adminiandere Hindus und Moslems kämpften3 strativen Problems. Es spitzte sich zu
Der Hindu-Nationalismus verschwand einer Lebensfrage zu. Das war nicht etwieder von der Oberfläche, war aber wa die Frage, wer in lndien herrschen
deswegen keineswegs erloschen. Das sollte. Alle waren übereins, daß es die
Hauptziel des Nationalismus wurde Hindus sein sollten. "
jetzt die britische Kolonialmacht, aber Die englische Kolonialmacht ihrerseits
der Gegensatz zwischen Hindus und tat alles. um diesen Gegensatz zur AufMoslems war deshalb nicht aufgeho- rechterhaltung ihres Einflusses noch zu
verstärken. Sie haben diesen Konflikt
ben.
Das Hauptziel des Nationalismus war noch mehr geschürt. um von den eijetzt die britische Macht, aber der Haß gentlichen Konflikten abzulenken.
gegen die Moslems blieb so stark und Insofern ist der Konflikt belastet mit
der Erbschaft der langen imperialisti2 Marathen. hinduistische Krieger. jetzt Bauschen Kolonialhernchaft. So wird verern und Brahmanenkaste im südwestiichen
Vorderindien. Im 17. JahrhundertTräger ei- ständlich.
da8 die meist nationalisti.
. ~ -ner h i n d u i s t i x h e n Freiheitsbewegung, in der
sehen
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Aus der weltpolitischen Übersicht 1948 von August Thalheimer
Gandhi, der Apostel der Gewaltlosig- ten ifsw., die die einzelnen Kasten w n keit, ist schließlich selbst der Gewalt einander absondern, nicht mehr in w l zum Opfer gefallen. Bei dem letzten lern Umfang möglich. Die stärkste nagroßen Fasten, das er begann, um den tionale Partei Indiens, die KongreR
Frieden zwischen Hindus und Moham- Partei, deren tatsächlicher Führer
medanern zu stiften, demonstrierten in Gandhi gewesen war, umfaßte Hindus
Neu-Delhi die Arbeiter m i t roten Fah- und Mohammedaner. Die indische
nen, auf denen Hammer und Sichel an- Bourgeoisie, insofern sie an der Durchgebracht waren, m i t den Rufen: Es l e industrialisiemng des Landes und der
be Gandhi. Diese Arbeiter waren aber Schaffung eines großen einheitlichen
sicher nicht Anhänger des Prinzips der Wirtschaftcgebiets interessiert war, so
Gewaltiosigkeit überhaupt Der Mörder war sie ebenfalls interessiert an dem
Gandhis gehört einer der Geheimorga- Abbau der Kastemreligiösen und ras
nisationen an, die verbunden waren senmäßigen Schranken innerhalb des
m i t der großen orthodoxen und ex- gewaltigen Landes.
trem.nationalistischen Partei Mahasab- Aber im Laufe des nationalen Unabha, die den Krieg gegen Pakistan und hängigkeitskampfes gegen die britische
die Mohammedaner überhaupt und die Herrschaft in lndien konnte es nicht
Rückkehr zum orthodoxen Hinduis- fehlen. daß die Massen der indischen
mus predigte. Ein Hauptstück des or- indushiellen Arbeiter und der feudal
thodoxen Hinduismus ist die strenge versklavten Bauern gegenüber der
Aufrechterhaltung des Kastenwesens. Bourgeoisie und den feudalen GroßGandhi selbst hat zwar gegen die grundbesitzern auch ihre Klassenfordegröbsten Exzesse des Kastenwesensan- rungen zur Geltung brachten. Sie wagekämpft, vor allem gegen die Parias- ren keineswegs Anhänger der Gewaltlosigkeit gegen ihre Klassengegner, die
stellung der Kastenlosen der ,,Unberührbaren'; aber er selbst bekannte selbst sich auf die Gewalt stützten und
sich zum Hinduismus, übte seine Ge- sie gegen sie anwandten. Der nationale
bräuche aus, vertrat die Rückkehr zum Befreiungskampf lndiens ist demgeHandspinnen usw.
mäß durchzogen w n zahllosen BauernAlle diese scheinbaren Widersprüche aufständen, Massenstreiks usw. Die
erklären sich durch den Klassenkampf Predigt der Gewaltlosigkeit durch
in lndien selbst und die Politik des bri- Gandhi war in diesem Stadium den
tischen Imperialismus. Die Rassen- und herrschenden Klassen lndiens durchaus
religiösen Gegensätze in lndien waren wiilkommen, um den Klassenkampf
durch den Fortschritt der modernen der Arbeiter und Bauern niederzuhalIndustrie in den Städten bereits zu ei. ten. Die geheime Furcht w r der selbnem erheblichen Teile eingeebnet wor. ständigen Klassenaktion der Arbeiter
den. I n einem modernen industriellen und Bauern durchzieht die ganze GeBetrieb ist die Aufrechterhaltung der schichte des nationalen Unabhängigalten Kastengesetze m i t ihren verschie keitskampfes, wie er w n den herrdenen Speise- und Verkehnwrschrif. schenden Klassen lndiens geführt wur-

-

.

Die Auseinandersetzunqen in Ostpakistan
Im März 1971 hatte der Führer der
bürgerlichen Awami-Liga in Ostpakistan. Scheich Mudschibu. einem A f p
Korrespondenten erklärt: ,.ist die Regierung Westpakistans sich nicht klar
darüber, daß ich der einzige bin. der
Ostpakistan renen kann? In/enn sie beschließt, zuzuschlagen, verliere ich die
Macht, und die Naxaliten werden sich
einmischen und dabei meinen Namen
ausnützen. Wenn ich zuviel nachgebe,
verliere ich meine Autorität. Ich befinde mich in einer sehr schwierigen Si.
tuation" (Le Monde. 31. 3. 19711.
Mudschibu wurde von der indischen
Reqierunq unterstützt. da er lndien
~d~ne,saokommen(Jutefaoriken n
Ino enl versprach.
Die Awami-Liga ist eine bürgerliche
Partei in Ostpakistan, deren Ziel es war
"nd ist. den westpak,stan schen i<aplta .srnus -no W ne Kolon a nerrschaft
durch eine selbständige kapitalistische

.

ta (unterstützt von Delhi) unterscheidet sich kaum von der westpakistaniHerrschaft Ostpakistans zu ersetzen. schen Unterdrückung gegenüber den
~ i schnelle
,
~
i
~ der dunter~dem~ ostbengalischen
l
~
~
~Massen. Die HinduEinfluß der Awami.Liga stehenden ost- Bengalis hassen die von der indischen
pakistanischen leichten Truppen und
Zentralregierung in Delhi (Indira
Polizeieinheiten vor dem Einmarsch Ghandis) ihnen aufqezwunaene. die
der westpakistanischen Truppen er- Wahlergebnisse völlig miiachtende
klärt sich aus der Furcht vor dem
fremde Regierung und Polizei. und die
Kommunismus. Ebenso das Unverrnij
Ausbeutung Westbengalens nicht wenigen der Awami-Liga. trotz ihres Siegs ger als die Ostbenqalen die Ausbeutunu
bei den letzten Wahlen, den Wider- durch die ~ e g i e r i n gin ~ e s t p a k i s t a n
stand der Bevölkerung - vor allem der
Deshalb kann eine etwaige Sympathie
Bauernmassen und der Arbeiter - oeder Regierung in Delhi für die Ostben"
gen die westpakistanische Kolonial- galen gar nicht in Betracht gezogen
herrschaft und soätere militärische Bewerden.
setzung vorzubereiten. Die Naxaliten- Mit der Stimmabgabe für die legale
Bewequnq
Awami.Partei protestierten die ausge. .- in lndien wie auch in Ostpan rran iiegai und ~ n t e r d r ~ c k r
beuteten ostbengalischen Massen gegen
ze qr die tiefr Garunq der ~ r r ~ l e n d e t e n die westpakistanische Ausbeutung ( b e
Baiernmassen und fagelöhner Benga- sonders durch den Jute-Export).
Es i s t klar, daR die 60 000 Mann westlens.
D P Unteroruckunq der westoenqa tpakistanischer Truppen eine Bevölkescnen Bauernbewequnq durcn e nr
rung von 7 5 Millionen Menschen, die
nichtbengalische ~ e g i e r i nin~ Kalkut- in 60 000 Dörfern wohnen, nur so lan-

Religiöse Kämpfe und Klassenkampf in lndien

C

*-

de. Sie ist auch der Schlüssel zu dem
faulen und verräterischen Kompromiß,
mit dem die herrschenden Klassen Indiens schließlich ihren nationalen Unabhängigkeitskampf beende? haben:
Die Annahme des Prinzips der religiöSen Genie~nschafren, statt der poiiti.
schen Parte~steliung,ai.7 Grundlage für
das Wahlrecht und damit der Verfassung, die Annahme der Spaltung Indiens nicht nur in einen mohammedanischen und hindustanischen Teil, sondern auch in die zahlreichen unabhängigen Fürstentümer Es war dies eine
glatte Preisgabe des eigenen nationalen
Befreiungsprogramms, von dem einer
der Hauptpunkte die Einheit lndiens
war. Gandhi, Nehru usw. fi@ten sich
nur mit Widerwillen diesem verräterischen Kompromiß, das der britische
Imperialismus lndien androht, aber sie
fügten sich. Es bedarf keiner langen Erörterungen, um zu verstehen, welches
lnteresse der britische Imperialismus
seinerseits daran hatte, die religiösen
Rassen. und Kastengegensätze irr Indien möglichst zu erhalten, ja womög.
/ich zu vertiefen. Auf Grund aller d i e
ser Gegensätze hat seinerseits England
das ungeheure Land m i t einem lächer/ich geringen Aufwand von militäri.
schen Kräften, aber m i t einem großen
Aufwand von diplomatischen Manö.
vern erobert. Durch die systematische
Aufrechrerhaltung und Förderung die.
ser Gegensätze hatte England das Land
ebenfalls mit verhältnismäßig geringen
militärischen Kräften und einem klei.
nen Staat leitender Beamter englischer
Herkunft politisch beherrscht und
wirtschaftlich ausgebeutet. Es hat
schließlich zähneknirschend seine pol;.

tische Herrschaft über lndien gröRten- lem der feudalen Großgrundbesitzer.
teils aufgeben müssen, als nicht nur die Es ist keine Frage, daß die Schürung
eingeborenen Mannschaften, sondern der religiösen- und Rassenkämpfe auf
auch die Subaltern.Offiziere der indi- die Dauer auch die wirtschaftlichen Inschen Armee als Werkzeuge der briti- teressen des indischen Kapitalismus
schen Herrschaft versagten. Die engli- schwer beeinträchtigt, die die Niederleschen Offiziere und ~ e r m l t u n ~ s b e a m -gung der Kasten- und r f l i g i ~ ~ e n
ren in lndien sind grnßtenreils ahqezo. Schranken ~m Interesse der iodrlrtrielgen, aber die engli7schenlndustri~llen, len Entwicklung des Landes erfordern.
Bankiers, Pflanzer usw. blieben. Der Aber das Interesse der Erhaltung ihrer
den herrschenden Klassen lndiens vor- Klasrenherrschaft geht allen anderen
geschlagene KompromiR mit der Ver- Interessen der herrschenden Klassen
nichtung der staatlichen Einheit In- lndiens voran. Ihm werden das nariodiens und der verfassungsmäßig festge- rwle Interesse lndiens wie das seines
legten Erhaltung der religiösen Gegen- wirtschaftlichen und kulturellen Fortgtze, dient einerseits den Interessen schrittes geopfert. So bleibt nur die inder Erhaltung der wirtschaftlichen dische Arbeiterklasse, um die von den
Ausbeutung Indiens durch das briti.
herrschenden Klassen verratenen Fahsche Kapital (in wachsendem Umfang ne der vollen nationalen Befreiung und
auch durch das amerikanische Kap;.
des wirtschaftlichen und kulturellen
tal), andererseits aber soll es ein An- Fortschrittes des Landes wieder aufzuhaltspunkt sein, um gegebenenfalls In- nehmen und die Führung der bäuerlich
dien auch politisch wieder zurückzuer.
Massen in ihrem Kampfe um die Beobern, wenn auf Grund dieser lndien
freiung von feudaler und kapitalistiauferlegten Bedingungen bewiesen scher Ausbeutung zu übernehmen.
würde. ,,da8 lndien sich nicht selbst regieren kann". Die herrschenden Klas- I n dieser Beziehung waren die Demonsen lndiensaber schiiren jetzt ihrerseits strationen der Arbeiter Neu-Delhis für
Gandhi, d. h. für die Einstellung der redie religiösen Kämpfe um den Klassen.
ligiösen Kämpfe, wie ihre jetzigen Dekampf der Arbeiter und Bauern niederzuhalten, der nach der Räumung In- monstrationen gegen dieMahasabha in
allen großen Städten Hindustans ein
diens durch England verschärft aufzuflammen drohte. Die Mahasabha, die hoffnungsvolles Zeichen. Die Arbeiterorthodoxe Partei des Hinduismus m i t klasse lndiens ist heute die einzig
ihren halbmilitaristischen Geheimorga- mögliche Führerin im nationalen wie
nisationen, wurde jetzt von den herrim sozialen Befreiungskampf lndiens
schenden Klassen lndiens m i t aller geworden, während die herrschenden
Macht gefördert, die Kongreßpartei in
Klassen Indiens im Bunde mitdem briden Hintergrund gedrängt. Entspre- tischen Imperialismus sich als die Erchendes ging vor sich in den moham- halter aller Riickständigkeiten des hinmedanischen Teilen lndiens von seiten dustanischen und des islamitischen
der dort herrschenden Klassen, vor al- Mittelalters erweisen.

W

mit Waffenoewalt beherrschen
konnten, so langeedie Massen nicht ihre Kraft oroanisieren konnten. DieTage der weitpakistanischen Armee in
Ostoakistan waren so oder so oezahlt.
D; sozialen Revolution in Östpakistan. die Scheich Mudschibu vorausoe&'hatte.
sollte nun die indische .,liefreiung" zuvorkommen.
Denn was geschieht jetzt nach der ,.Befreiung" Bangladeschs im indischen
Blitzkriea?
Mit demagogischen Erkläwngen lndira
Ghandhis. daß Bangladesch kein von
Indien abhängiger Staat werden solle
und mit der Hoffnung, in den Resten
der Awami-Liga und den weggelaufe
nen ehemaligen ostpakistanischen Polizeieinheitenund Beamten eine Grundlage für ihre Ziele zu finden. entsteht
kein selbständiger Staat. Denn nach
dem Krieg i s t die politische Lage in
Ostbengalen nicht mehr dieselbe wie
vor dem Krieg.Ein hoher westpakistahoher Offizier schilderte dem Korrespondenten des ,.Manchester Guardian" nach dem 'mischen Sieg die Lage so: ,,Wir wußten, wofür wir hier
kämpften und glauben noch daran. Wir
haben uns nur ergeben, weil wir dazu
beordert wurden. Die Leute vergessen
i m allgemeinen jetzt, daR die erste Woge von Tötungen von den Anhängern
von Mudschibu nach den DezemberWahlen gegen die Nichtbengalen eingeleitet wurden. Jetzt gibt es hier wenig
Aussicht für Gesetz und Ordnung, und
die Gegend wird eine Beute für die
Kommunisten werden." (The Guardian. 25. Dezember). Aber auch i n
Westpak stan muß die Niederlage zu
Veranderunqen der qese lschaftl chen
~erhältnisseführen. Darüber wird noch zu berichten sein.
Schon heute kann festgestellt werden,
daß die Ernennung Bhuttos zum Präsidenten Westoakistäns und die Bilduno
einer Regierung aus Mitgliedern d&
Peooles Partv Bhuttos Foloe des wachsenden ~ r u e k e s der unterdrückten
breiten Massen ist. Die Absetzunq
Khans, der Armeeführer und der me;
sten Gouverneure und eine immer
größere Zahl von Flüchtenden der Mitglieder der ,.30 Familien" des Landes
(denen Enteignung droht) nach London sind ebenso Zeichen der gesellschaftlichen ~useinandersetzÜngen,
wie die nach dem Zusammenbruch der
Armee beginnende Kapitalflucht. Der
,,Sozialismus" Bhuttos ist nur der verzweifelte Versuch. eine Barriere w e n
die soziale ~evol"tion der ~ass&"zu
errichten. nachdem die alte des Militärregime ~ h a n zerbrochen
s
ist.
Betrachten wir kurz das zweite E l e
ment dieses Konflikts. Manche Leute
mögen sich radikal dünken, wenn sie
den chinesischen Kommunisten vorwerfen, sie fielen den ostpakistanixhen Massen i n den Rücken. Dieser
Radikalismus der Phrase ist Ausdruck
derUnkenntnis desWesens der nationalen Revolutionen Afrikas und Asiens.
Diese Betrachter messen die Revolu-

oe
--

-
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~

tionenAfrikasundAsiensmitdenErfahrdngen oer sozialistischen Beweg~ngen
entwickelter k a tal
~ stischer Lander.
Das Wesen der antiimperialistischen
Revolutionen Afrikas und Asiens be
steht darin, da8 sie verspätete Nachläufer der ka~italistischen Revolutionen
Europas und Nordamerikas sind, vergleichbar m i t den Ndamerikanischen
Revolutionen (Bolivar), dem Boxerauf.
stand, der Revolution in der Türkei
1908 und ähnlichen. Nur, wo diese B e
wegungen sich unter kommunistischer
Führuno vollenden (China). finden sie
~nschl;ß an die proletarische Revolution. Es i s t die notwendiqe kommunistische Führung, die sie A m Bestandteil der sozialistischen Revolution
macht. Diese kommunistische Führung
in Ostbengalen kann weder von Peking
noch von Moskau geschaffen werden,
sie ist primär keine Frage des Geldes
und nicht der Waffen. So gesehen ist
die Forderung der VR China nach
~ichteinm'schün~
in den pakistani
schen Konflikt korrekt.
Uns ist bis jetzt jedenfalls nicht bekannt, daß die chinesischen Kommunisten zu irgendeiner Zeit auf die illegalen sozialistischen oder kommunistischen Bewegungen in Ostpakistan politischen Druck ausgeübt haben, die
westpakistanische Besatzung Ostpakistans ZU unterstützen.
Die außenpolitische Unterstützung Pakistans durch die VA China hat ihren
Grund in der gemeinsamen Gegner~

~

schaft gegen Indien und ist deswegen
nur zeitbedingt dna vorubergehend.
D'e CU hofft, durch d e militärsche
und wirtschaftliche Unterstützung Indiens ein Gegengewicht gegen den Einfluß der VR China in Asien schaffen
zu konnen. Diese Rechnung der SU
kann nicht anders aufgehen als die in
Ägypten oder wie fniher die in China
mit Tschiang-kaischek. Denn. wenn es
um die Verteidigung gegen die soziale
Revolution der breiten Massen geht.
müssen die zwar fremdenfeindlichen,
aber doch bürgerlichen Klassen in Indien Hilfe bei den bürgerlichen Klassen
der
entwickelten kapitalistischen
Länder suchen. Das indisch-russische
Zusammengehen ist ebenfalls nur vorübergehender Natur.
Die USA verstehen es meisterha7t. die
Gegensätze mischen der VR China
und der SU, die sich aus den verschie
denen Bedingungen des Kampfes um
die Erhaltuno und Weiterentwickluna
der sozial stischen Grund agen ergeben
ausz~nutzen.S e konnen nd.esem Konflikt sogar als Friedensapostei auftre
ten und dabei gleichzeitig i n Vietnam
die schwersten Bombenangriffe gegen
die nordvietnamesische Bevölkerung
fliegen.
Das kann aber nicht darüber hinweg
täuschen, daß die Auseinandersetzungen auf dem indischen Subkontinent
der Anfang vom Ende des imperialistischen Einflusses i s t und somit der Beginn.derEpoche.dersozialen Revolution.
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Zur Lage
in derTschechoslowakei
und in Jugoslawien
Am 18. Juni 1969 erschien im theoretischen Organ der KPC ,,TribunaU
(Nr.23) unter dem Pseudonym Jaromir
Malek aus Brno ein Artikel ,,Sind die
Kommunisten fähig,die Ursachen der
Krise in der Gesellschaft zu erkennen? " Aus diesem Artikel wollen wir
hier einige wichtige Passagen zitieren:
,,Die tschechoslowakische Gesellschaft
ist in eine so tiefe Krise geraten, wie
sie sie in den 50 Jahren ihrer Existenz
noch nie erlebt hat. Ob wir einen Ausweg daraus finden, hängt ab davon, ob
die führenden Kräfte der Gesellschaft
imstande sind, die Wurzel der Krise z u
analvsieren, sich ihrer bewußt z u werden 'und offen die möglichen Fehler
und Mängel zuzugeben.
Als die
zwei grundlegenden Ursachen der heutigen politischen Krise, die sich oeqen&irigbeeinflussen und durchdr;nien,
muß man hervorheben:
1. Die Enttäuschung der Gesellschaft
über die bisherige (Vor-Januar.)
Form des Sozialismus
2. Die Besetzung der CSSR durch Armeen befreundeter Staaten. . .

..

Einzelne Aufschriften wie ,,Kommunisten an den Galgen" haben doch nicht
die Entwicklung der Gesellschaft i m
Jahre 1968 bestimmt. Wer diese Momente i n den Vordergrund stellt, der
lügt entweder wissentlich oder er ist
ein Gefangener derdogmatischen Denkart, er ist nicht imstande, die Lage
real zu beurteilen. Voriges Jahr geschah etwas Unglaubliches. Die Partei,
die die Gesellschaft z u einem wieschaftlichen und moralischen Bankrott
führte, gewann Schritt für Schritt
durch die Kraft ihrer Wahrheit einen
natürlichen führenden Platz und die
Unterstützung der überwältiqenden
Mehrheit der Bevölkerung, wie n i e zuvor i n der Vergangenheit. Die progressive Leitung der Partei gab den Mem
ohen das notwendigste zum Leben Hoffnung und neuen Glauben an den
Sozialimus, welcher dem Volk dienen
soll und nicht umgekehrt Es ist para.
dox, da8 in dieser Zeit ein Teil der
KP-Mitglieder Angst u m die Partei hatte, Angst um den Sozialismus. Wahrscheinlich stammt diese aus eigenem
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Unglauben an die Kraft der Ideen des (in Ermangelung eines anderen VerSozialismus, aus Angst und Hilflosighandlungspartners) verhandeln mußte,
keit, einen neuen Weg z u finden, da einen Kompromiß schloß und sie als
der frühere miRlungen war. Leider ver- rechtmäßige Parteiführung und Regie
stand uns auch die Führung der rung nach Prag zurückbrachte. Nichts
freundschaftlichen
Nachbarstaaten konnte die verbohrtesten Dogmatiker
nicht. . Seit Anfang des Jahres in der russischen Partei darüber hinf 1969) schreitet der Zerfall der Einheit wegtäuschen, daß die werktätige Beund des Vertrauens zwischen der Lei. völkerung der CSSR hinter ihrer Regie
tung der KP und der Öffentlichkeit rung und Partei stand. Unter dem
schnell voran. . . Der größte Teil der Schutz der Prager Arbeiter hane der
Gesellschaft ist sich klar über die Not- 14. Parteitag der KPC in Abwesenheit
wndigkeit des Bündnisses m i t der der Parteiführung gerade erst in den
UDSSR und den anderen sozialist;.
Fabrikhallen der CKD-Werke im besetschen Ländern, und dies wurde 1968 zen Prag selbst stattgefunden. Unterimmer hervorgehoben. Eine Sache aber schrieben von dem heutigen Minister[st .ein Bündnis und eine andere ist präsidenten Strougal hatte er seine SoFreundschaft, die nicht durch unsere lidarität m i t der in der SU festgehalte
Schuld zerstorr wurde Deshalb 1st dte nen Parteiführung erklärt und gegen
Notgung zur Freundschaft als etne Be- den Einmarsch protestiert. Unter dem
leidigung des nationalen Stolzes anzu- Druck der politischen Isolierung der
russischen Partei und Armee und ohne
sehen. . ."Der Artikel schließt: ,,Nach
dem 21. 8. 1968 sind für einen großen jede Basis in der Bevölkerung der
Teil der Gesellschaft leider die Worte CSSR selbst. hoffte die KPdSU nun,
Internationalismm",
,mit Hilfe der Parteiführung der KPC
,,proletarischer
,,brüderliche Hilfe" U. a. nur lewe den tiefen Graben zwischen ihr und
Phrasen, die ein bitteres Lächeln her- den Werktätigen der CSSR zuschütten
vorrufen. l m Laufe des Jahres 1968 er- und das alte freundschaftliche Verhältwachte unser Volk aus Apathie u n d nis wieder herstellen zu können. Aber
reifte politisch mehr als während eini- das Rad der Geschichte war nicht zuger Jahrzehnte in der Vergangen- rückzudrehen. Autorität bei der werkheit. . .Die Zahl der Mitglieder der KP tätigen Bevölkerung und Anerkennung
wird fallen, einerseits durch freiwilli- der unerwünschten Besatzung ließen
gen Austritt, andererseits durch Aus- sich nicht auf einen Nenner bringen.
schlüsre. Es ist bekannt, daß die Partei Das bekam das aus Moskau nach Prag
alt wird und zu einer Partei von Pen- Zurückgekehrte ZK zu spüren, als ihm
sionären werden kann, trotz aller von der Bevölkerung immer wieder die
Machtmittel in ihren Händen, wenn sie Frage gestellt wurde, ob die russischen
nicht einen Weg zur jungen Generation Truppen das Land wieder verlassen
findet. . . Die weitere EnMNcklung nürden. Dieser Widenoruch und die
hängt davon ab, ob der gesunde Kern Notwendigkeit ihn zu losen, muß auch
der Partei M u t und Fähigkeit haben der russischen Parteiführuno bewuRt
wird, sich der vergangenen A r t des geworden sein. Denn in einem ,,KornDenkens zu entledigen, die z. B. be- munique über die tscheehoslowakischsteht in der Suche nach dem Feind, wo sowjetischen Verhandlungen" am 3.
und 4. 10. 1968 in Moskau. wird erW nicht ist, in den Hexenverfolgungen,
in dem Aufblasen wn unwichtigen Ne- klärt: ,. . . Bei den Verhandlungen
benerscheinungen usw. Die bisherige wurde die Fraae des Aufenthalts der
Entwicklung zeugt nicht davon, daß verbündeten T h p e n auf dem Territodie Kommunisten i m Stande wären, rium der CSSR erörtert. Die Seiten kadie Ursachen der tiefen Krise der Ge- men überein, daR die Regierungen einen Vertrag über die zeitweilige Statiosellschaft zu erkennen. "
nierung verbündeter Truppen in der
Die Redaktion der ,,TribunaU stellte
Tschechoslowakei erörtern und unterdiese Ausführungen zur Diskussion, zeichnen werden. Der schrittweise Ab.
ohne sich mit ihnen zu identifizieren. zug der übrigen Truppen wird entspreDennoch mußte sie durch die Veröf- chend den Dokumenten der Moskauer
fentlichung dieses Artikels mit Wissen
Verhandlungen vom 23. bis 26. 8. diedes ZK unter Husak und unter der Re. ses Jahres verwirklicht werden . ."
daktion von 0. Svestka (ebenfalls Mit- In diesem Zwiespalt wurde die alte
glied des ZK) den glaubhaften Ein- Parteifihrung zerrieben und schließlich
druck erwecken. daß die Parteifiihrung
für die Bevölkerung der CSSR ebenso
bereit und willens war, den Ursachen wertlos wie für die Besatzung. Daher
der Krise, die im August 1968 mit dem war es nur folgerichtig. daß schließlich
Einmarsch der Warschauer-Pakt-Trup- am 17. 4. 1969 das ZK der KPC unter
pen in Prag ausgebrochen war, nachzu- Husaks Führung Dubcek von seinem
gehen und Wege zur Lösung zu suchen.
Posten als 1. Sekretär weglobte. Husak
Wie groß die Autorität der Parteifüh- sagte: ,,Ich will mich den Worten der
rung und der Partei bei den breiten Genossen anschlieRen, die dem GenosMassen seit dem Januar 1968 bis nach sen Dubcek für seine Tätigkeit dandem Einmarsch i m August 1968 war,
ken. . ., weil ich ~ersönlichüberzeugt
beweist die Tatsache, daß die russixhe
k seiner. ;W
;
bin, daß Genosse ~ u b c e in
Führung mit der zunächst gewaltsam teren Tätigkeit in der Parteiführung in
von ihr in die Ukraine geschafften Re- seiner hohen Staatsfunktion ein sehr
gierung und Parteiführung der CSSR
wertvoller führender Funktionär unse-
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rer Partei sein wird. . ." Husak wurde
3ubceks Nachfolger. Er kam nicht wie
Dubcek und andere aus dem Proletariat der Tschechoslouvakei zur Parlei.
sondern war in der Widerstandsbewe
gung gegen die Nazi-Besatzung in der
Slowakei zur Partei gestoßen. Aus dem
kleinbürgerlichen Lager kommend.
wurde er aus Sympathie für den opfervollen und unnachgiebigen Kampf der
Roten Armee gegen die Nazis Parteimitglied. Er sah - wie der größte Teil
der tschechoslowakischen Bevölkerung
- die Rote Armee an als Befreier von
faschistischer Unterdrückung. Was ihn
in früheren Jahren in Konflikt zur Parteibürokratie gebracht hatte. war die
Benachteiligung der Slowakei nach
1945 im tschechoslowakischen Staatsverband. Vor Gericht gestellt wegen
.,kleinbürgerlichen
Nationalismus"
blieb er ungebrochen und gewann in
der national benachteiligten slowakischen Bevölkerung große Sympathien.
Für ihn war das entscheidende am neuen Kurs der KPC nach dem Januar
1968 die Erfüllung der slowakischen
Forderungen. Diese wurden nach der
Besetzung m i t Nachdruck erfüllt und
bestätigt von den Russen. i n der Hoffnung, wenigstens bei der slowakischen
Bevölkerung einen Rückhalt zu finden.
Doch auch diese Hoffnung erfüllte sich
nicht. Ein Jahr nach der Absetzung
Dubceks erklärte Husak. den Genossen
Dubcek für die Ursache allen Übels:
,,. . . (Dubcek) wurde aus den Reihen
unserer Partei ausgeschlossen, weil er
unsere Partei in einer kurzen Periode,
als er an der Soitze stand. in eine nie
dagewesene ~ersetzung brachte. Er
brachte unsere Gesellschaft. brachte
Massenorganisationen, ~ewerkschaften
und Juoend i n einem solchen MaRe in
Zerfa1l"und unsere Wirtschaft in eine
derartige lnflationswoge und Zersetzung, daR wir am Rande eines ökonomischen Zusammenbruches standen.
A u f dem Gebiete der internationalen
Beziehungen unterbrach er die Bande
zur SU.. . Ist das wenig.? . . . Sollten
wir einen Spitzenstaatsfunktionär in
A m t und Würden belassen und ihn
nicht zur Verantwortung ziehen, wenn
er die Partei, den ganzen Staat und
Millionen Werktätige an den Rand der
Katastrophe bringt? Das ist der
Grund, warum Alexander Dubcek aus
unserer Partei ausgeschlossen wurde.. ." Diese ideologischen Purzelbäume sind natürlich nicht die wirkliche
Meinung Husaks. Dubcek wird zum
Sündenbock gemacht für die Folgen
des russischen Einmarsches. Hinter d i e
sem Eingeständnis der Wirkungen des
militärischen Eingreifens der Warxhauer Paktstaaten verbirqt sich, daß
es der Parteiführung unmöglich ist, der
Bevölkerung die Besatzung politisch
schmackhaft zu machen. Als vorläufige
..Lösuns" der Krise blieb somit - da
die ~ ü h r u weder
n ~ das Vertrauen noch
das politische Verständnis der werktätigen Bevölkerung für ihr Nachgeben
gegenüber den Forderungen der SU g e
5

winnen konnte - nur die administrati- enthaltung U. ä. Sollte eine kommuve, rein bürokratische Bereinigung des nistische Partei, die 100 Prozent der
Widersoruchs in Form einer Parteisäu- Stimmen bekommt, es sich nicht leiberuni bei der mit den Parteimitglie sten können. großzügig zu sein gegendern über die Probleme des Landes dis- über einer Handvoll Andersdenkender?
kutiert werden sollte, Wie sah das Der Kampf gegen die russischen Meaus? 1970 wurden mit mehr als thoden i s t richtig und notwendig,
1~500000 Parteimitgliedern ,,Überprü- falsch ist es. wenn aufgrund der falfunosaesoräche" durchaeführt. Man schen russischen Methoden (militäribildete 70 217 ~ommi&ionen, an de- sche Besetzung) die Schlußfolgerung
nen sich 235 270 Mitolieder und Funk- gezogen wird, das revolutionäre Weltlationäre der Partei hetei~igten. Diese ger zu verlassen. Das sind die konterre
235 000 beschlossen. 326 800 Mitalie volutionären Auswirkungen der faldern (21 Prozent der ~arteimitgied- schen Methoden, die die Russen in der
schaft) keine neuen Parteibücher aus- kommunistischen Weltbewegung anzuzustellen. Es handelt sich dabei offen: wenden versuchen, da sie bessere nicht
bar um solche Mitglieder, die nicht kennen. Diese konterrevolutionären
aanz auf der ..Linies' standen und des- Auswirkungen sind heute in der CSSR
kalb als .,unz"ver~ässig" abqualifiziert sichtbar. Die kommunistische Bewewurden. 67 147 hat man aus der Partei gung in Deutschland hat sie vor 1933
ausgeschlossen (sozusagen zweimal ver- und nach 1945 zu spüren bekommen.
urteilt). Nach dieser Säuberung wurde Auch die Vorgänge in Jugoslawien sind
dann ,,festgestellt, daß die KPC heute letzten Endes Ergebnisse der falschen
wieder eine marxistisch-leninistische Methoden, die zum Bruch der jugoslb
Partei ist, eine Kraft, die fähig ist, in wischen Kommunisten m i t den russiunserer Gesellschaft ihre führende Rol- schen führte. Die Klassengegensätze
le zu realisieren" (Husak im Dezem. wurden jedenfalls durch das Verlassen
ber 1970). Und die Tribuna schrieb: des sozialistischen Lagers nicht abge
,,Die Machtfrage ist für lange, sehr lan- schwächt. Moralische Schuldvorwürfe
ändern an diesen Verhältnissen ebensoge Zeit entschieden." Es i s t jedoch
nicht die proletarische Macht der eige- wenig wie Neutralismus in der weltponen Arbeiterklasse. auf die sich die litischen Auseinandersetzung zwischen
Partei stützt. Es ist der vergebliche Kapitalismus und Sozialismus. KomVersuch. den Widerstandsaeist oeaen munisten stehen im sozialistischen Laden deuischen Faschismus ym ZGeiien ger, auch wenn die russische Führung
Weltkriea und die Waffenbrüderschaft sie als Agenten des Imperialismus vermit der ~ o t e nArmee zu beleben, de- dammt. Das militärische Eingreifen in
ren Idol der alte General Svoboda ist. der CSSR ist Zeichen der politischen
Die Wahlen von 1971 haben der Regie Schwäche; sie drückt die Unfähigkeit
nrng und Partei einen Wahleriolg g e aus, eine politische Basis in der Arbeibracht, den die Parteiführung als eine terklasse zu schaffen. Anstan die Fein.
Überraschung bezeichnete. Fast 100 de des Kommunismus zu unterProzent der Wähler stimmten für die drücken, wurde der imperialistischen
KPC und die Regierung. War das ein Tätigkeit der Boden bereitet und die
Beweis des Vertrauens in den Kommu- werktätige Bevölkerung vom Kommunismus und die Freundschaft mit den nismus abgestoßen. Jetzt wird sie m i t
sozialistischen Bruderstaaten? Sogar materiellen Anreizen ruhig gehalten.
die Ausgeschlossenen und Auwestoße- Die Differenzen i m kommunistischen
nen. auch ..die ~onterrevolu~onäre" Lager sind - im Vergleich zu dem
(deren angeblich im geheimen qeplan- weltpolitischen Gegensatz zum kapitalistischen Lager - geringfügig, wenn
ten ~utschversuchd i e ~ r u ~ der
~ e son
zialistischen Bruderstaaten zuvorkom- man sie jedoch bürokratisch untermen mußten) müssen für die Regierung drückt, wird die Bekämpfung des Fein.
gestimmt haben. Unwillkürlich entste- des unmöglich gemacht. Das ist eine
hen Fragen wie: Gab es in der CSSR Begleiterscheinungder Entwicklung im
keinen Arbeiter, der bereit war, 1968 sozialistischen Lager, solange, wie das
mit der Roten Armee gegen die Kon- Proletariat der entwickelten kapitalistiterrevolution zu kämpfen, wenn an.
schen Länder nicht in der Lage ist. der
geblich niemand willens war, vorher kommunistischen Weltbewegung neue
den Kampf aufzunehmen? Fällt die Impulse und höhere Formen zu verleiFreundschaft mit der SV, die Beqeiste hen und die jetzigen zu rückständigen
rung für die Partei bei den Wahlen im kommunistischen Sinne zu machen.
1971 aus heiterem Himmel?
Das i s t der tiefere Grund, warum die
Wenn die Verhältnisse wirklich so oppositionellen Kommunisten in der
wären, warum kann man dann nicht CSSR Ausschau halten und Kontakt
auch den Werktätigen in der CSSR die suchen zur kommunistischen BeweVerteidigung des Sozialismus in ihrem gung in den entwickelten kapitalistiLande gegen innere und äußere Feinde schen Ländern.
In Jugoslawien' hat der Bund der
selbst überlassen und die russischen Be.
Kommunisten (die kommunistische
satzungstruppen abziehen?
Das Wahlergebnis als Zeichen der Partei) Maßnahmen gegen die kroatiStärke zu betrachten, wäre Selbstbe sche Opposition ergriffen und einen
trug. Die Schwäche der Partei offen- Teil der kroatischen Parteiführung seibart sich in den Verhaftungen nach der Per Ämter enthoben.
Sehr Arbeiterpolitlk Nr. 3. 1965
Wahl wegen Aufforderung zur Stimm-
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Nach dem Bruch m i t der Kominform
(1948) und dem folgenden Ausscheiden Jugoslawiens aus dem Ostblock,
hat Jugoslawien vom Westen finanzielle Hilfe in hohem Maße erhalten. Ziel
dieser westlichen Hilfe war es, die Differenzen im sozialistischen Lager für
den Kampf gegen den Kommunismus
auszunützen. Jugoslawien hat vom
Touristenstrom wie kaum ein Land in
Europa profitiert. Über 800 000 jugoslawische Arbeiter leben zur Zeit im kapitalistischen Ausland. Aber die Hoffnung der jugoslawischen Partei. m i t
westlicher Hilfe den Klassenkam~fi m
eigenen Land erleichtern zu konnen
und die Schwieriakeiten des sozialisti.
schen Aufbaus nach der wirtschaftlichen Blockade durch das Comecon
überwinden zu können. haben sich
nicht nur nicht erfüllt, sondern es i s t
sogar das Gegenteil eingetreten. Der
ietzt in Kroatien an die Oberfläche W
kommene Streit um die Verteilung der
Deviseneinkünfte aus dem Export und
der Touristik zeigen, daR mit der westlichen Finanzhilfe auch westlich.kapitalistisches Denken ins Land gebracht
wurde. Vor allem die kleinbirger!ichen
Schichten Kroatiens wenden sich jetzt
gegen die nach ihrerMeinung ungerechte
Begünstigung der wirtschaftlich weniger entwickelten Gebiete. Das i s t die
Grundlage des bürgerlichen Nationalismus in Kroatien, der seinerseits Gegen.
reaktionen der' serbischen Bwälkerungs-Grup~ein Kroatien und Serbien
heriorzurufen droht. Dagegen muß die
Regierung und Partei den Kampf aufnehmen. weil dieser Nationalismus die
Lebensader der jugoslawischen Republik trifft: den Sieg i m Zweiten Weltkrieg. I m revolutionären Krieg wurde
mit der Niederlage der alten herrschenden Klassen Jugoslawiens auch der nationale Haß zwischen den jugoslawischen Völkern überwunden. Die Regie
rung behauptet, da8 die nationale Öpposition in Kroatien in Verbindung
steht mit ausländischen kroatische;
Emigrantengruppen in den westlichen
Ländern. Deren Tätiakeit wird von den
Behorden der kapitalistischen Länder
seduldet. z. T. mit öffentlichen Mitteln gefordert, so da8 diese Emigrantenorganisationen in der Lage sind, die
jugoslawischen Gastarbeiter zu terrorisieren und zu Hilfsdiensten zu pressen
Nach vorliegenden Berichten stützt
sich die Partei bei ihrem Vorgehen ge
gen die nationale Opposition auf die
Armee und die Arbeiter. Daß die Partei daran geht, die bestehende Gefahr
aus eigener Kraft zu Iösen, spricht für
sie. Das Ziel kommunistischer Tätigkeit muß sein, daß die Verteidigung
der sozialistischen Grundlagen gegen
den Feind von innen und von außen
von der Arbeiterklasse des Landes getragen wird. Sie wird früher oder später gezwungen sein. auch die Frage der
jugoslawischen Arbeiter im kapitalistischen Auslande und den diesem Problem zu Grunde liegenden Widerspruch zu Iösen.
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Niedergang
des US-lm~erialismus
.

,,Unruhe
stiften,
Niederlagen einstecken, wieder Unruhe stiften und
noch einmal Niederlagen einstecken
bis zum Untergang - das ist die Logik
des Imperialismus und aller Reaktionäre der Welt, m i t der sie die Sache der
Völker behandeln Sie können dieser
Logik niemals zuwiderhandeln. Dies ist
e;n marxistisches Gesetz. Wenn wir sagen, ,,die Imperialisten sind grausam",
meinen wir, da8 sie diese ihre Eigenschaft nicht ändern können und ihr
Metzgermesser niemals niederlegen
werden, bis sie zugrunde gehen; sie
können niemals Buddhas werden. '1
Auch nicht Präsident Nixon, der - unter dem Zwang dieser imperialistischen
Logik - am Ende des vergangenen Jahres fünf Tage lang ,,rund um die Uhr"
die gesamte in Südostasien stationierte
Luftstreitmacht der USA gegen Nordvietnam einsetzte und die südlichen
Provinzen des Landes m i t über 10013Einsätzen pa~senlosbombaroieren
ließ.
Es aaren die schwersten Angriffe seit
dem 1. Novemoer 1968. Damals hatte
Johnson einen Stopp der Bombarde.
rung ~ordvietnams'angeordnet, weil
McNamaras Plan scheiterte, in kurzer
Frist den Krieg durch einen militärischen Sieg zu gewinnen. So mußten
die Pentagon-Strategen - unter dem
Druck der sich zuspitzenden Widersprüche in den USA, den materiellen
und politischen Rückwirkungen des
Aggressionskriegs in lndochina auf die
amerikanische Gesellschaft - wieder
t
mit dem
ein neues K o n z e ~aushecken.
sie oen Krieg weiterfjhren und gleicnz e t g die Antiur'eqsbewequng im e genen ~ a n deindämmen und das demolierte Prestige der USA in der Weltöffentlichkeit reparieren wollten.
Johnsons Stopp des Luftkriegs gegen
Nordvietnam war also keine Wende der
imperialistischen US-Politik zur ,.friedlichen Lösung des Konfliks", da das
Pentagon hinter der diplomatischen
Fassade dieser ,,freiwilligen Vorleistung"
für Friedensverhandlungen
Pläne vorbereitete. wie sich der Krieg
einerseits durch einen Rückzug von
US-Soldaten ,,entamerikanisieren" und
andererseits fortsetzen, d. h. ,,vietna.
mesieren" ließe, indem man die Hauptlast der Bodenkämpfe wieder auf die
Saigoner Söldner-Armee übertrug. Die
Truppen des ~arionetten-Regimessollten quantitativ und, qualitativ so ver~
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auch der Bedarf an moderner technischer Ausrüstung für die dort statio
nierten US-Truppen. Diese benötigten
ein umfangreiches Kommunikationv
und Versorgungsnetz, das ebenso
schwerfällig wie brüchig wurde. Ein
aufgeblähter logistischer Apparat a b
sorbierte immer mehrTruppenzuungunsten der eigentlichen offensiven Interventionseinheiten. Das hohe technolobesert werden. daß sie fähia wären~ gische Niveau stellte die amerikanische
dieabziehenden~s-~inheitenziersetzir Kriegsführung vor noch größere ProDas ,.neuen Konzept, ,.Vietnamisie- bleme als während des Korea-Kriwes.
rung des Krieges" genannt, spiegelte Die Interventionseinheiten mu&en
die ausweglose Lage wider. in die sich sich in völlig autonomen Stützpunkten
die amerikanische Kriegsführung von abkapseln und diese Operationsbasen
1965 bis 1968 hineineskaliert hatte so einrichten, daß ihre militärische Be.
durch die ständige Verstärkung der Satzungen sich gänzlich aus ihnen selbst
amerikanischen Inte~entionstruppen heraus erhalten konnten, weil die FNL
bis auf 550 000 Mann im Frühjahr zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner
1969. Trotz ihrer waffentechnischen die Hauptlast des Kampfes von der SaiÜberlegenheit und größeren Truppen. goner Armee übernahmen, das flache
stärke gegenüber den Streitkräften der Land bereits zum größten Teil be.
nationalen Befreiungrfront (FNL) war herrschten. Diesen strategischen und
es der US-Armee und ihren Verbünde- takt schen Vonei der FNC wo lten die
ten nicht gelungen, das politisch-mili- Amer,Kaner durcn 'hre Technoloq'e
tärische Kräfteverhältnis zwischen der aufheben und so einen schnellen miliFN L und dem Saigoner Regime umzu- tärischen Sieg erreichen, um allen
kehren, denn die FNL hatte den Krieg Völkern der Welt. die noch das Joch
politisch schon gewonnen und stand kapitalistischer und imperialistischer
1964 auch kurz vor dem Sieg über die Herrschaft abwerfen müssen. vorzudevöllig demoralisierte und korrupte Sai- monstrieren, „daß ein Befreiungskrieg
goner Armee. so daß die USA zwar kejneswegs erfolgversprechend, gefahrdurch ihr E ngre fen mit eigenen Trup. 10s und wenig kompromittierend ist,
pen den St-rz ihres Marionetten-Regi. sondern i m Gegenteil kostspielig, ge.
mes vernhoern, aber die strateg'sche fährlich und zum Scheitern verurteilt"
Lage nicht mehrentscheidendveranoern (General Maxwell Taylor im F e b
konnten:
ruar 1966).
,,lm Lauf von 5 Jahren, von 1960 bis Aber Ende 1968 hatten 30 Millionen
1965, hat die Nationale Befreiungs- Vietnamesen den USA bewiesen, daß
fmnt den landlosen Bauern 2 M i l l i o ihr Anti-Guerilla-Krieg auch m i t USnen Hektar. immerhin 2/3 der bebau- Truppen keineswegs erfolgverspre
ten Fläche Sud Viet Nams zugeteilt. chend, gefahrlos und wenig komproWenn man das schon von 1946 bis minierend war, sondern sehr kostspie1954 von der ersten vietmmesischen lig. Und er verschärfte die pesellschaftWiderstandsbewegung verteilte Land lichen Widersprüche und den Klassen1600 000 hal mir in Betracht zieht, kampf in den USA, vergrößerte das
kommt man auf 87%. Das bedeutet, Zahlungsbilanz-Defizit der USA und
da8 praktisch alle sudvietnamesischen forcierte die Entwicklung der WeltLandgebiere von den fortschrittlichen
währungskrise.
Reformen erfaßt worden sind, eusge. An der Widerstandskraft eines Volkes.
nommen das in unmittelbarer Nähe das die quantitativ mächtigste wie
der Städte liegende Land und die zu auch technologisch entwickelste Naden Agrarkolonien des Regimes Ngo tion der Welt i n Schach hielt, zerbrach
Dinh Diem gehörenden Gebiete. . . der Mythos von der Allmacht der WafDie Agrarpolitik der Befreiungsfmnt fen und Überlegenheit der US-Armee.
fand die Zustimmung der Bauern. Das Zum erstenmal in seiner Geschichte
stärkte die Befreiungsarmee und die war Amerika m i t der Tatsache konFront. "2
frontiert. da8 seine Armee zwar keine
Um so mehr als die Saigoner Söldner- militärische Niederlage, aber noch
Truppen und ihre arnerikanischen ,,Begrößere Verluste i n Südvietnam erlitt
rater" von 1960 bis 1965 die Bauern als im Korea-Krieg. Das machte den
von den Reformen der FNL ,,befreiKrieg unpopulär, und ein immer größeen'' und vor dem ,.Kommunismus be- rer Teil der amerikanischen Bevölkeschützen" wollten. ,,Folglich hat der rung, bald die Mehrheit. betrachtete
amerikanische lm~erialismus mehr ihn als sinnlos. weil die Pentagon-Stravietnamesische ~ a " e r n z u Kommuni- tegen m i t der ,,kill-ratio" ihres hemsten gemacht als die kommunistische mungslosen Zerstörungskrieges auch
Partei selbst. "3
den Glauben an die amerikanischen
Deshalb verstrickte sich die amerikani- Lebensideale tief erschüitenen. Der
sche Kriegsführung in den folgenden Stimmungsumschwung von der ZuJahren immer mehr in unlösbare Wi- stimmung oder Gleichaültiakeit biszur
dersp~che.
~ b l e h n u n gdes americaniichen Eng*
Jemehr GI's das Pentagon nach Südviet- gements in Südvietnam äußerte noch
nam entsandte, desto größer wurde kein klassenbewußtes Denken und

kaum Einsicht i n die gesellschaftlichen
Ursachen und Triebkräfte des imperia
listischen
Terrors in Indochina. In der
~N eaergangsperiode des Imperialism..s
nach dem Zwe.ten We tkr'eq bekhm~fr
der US-Imperialismus mit den ldeaien
der Aufstiegsepoche des amerikanischen Kapitalismus die Befreiungsbewegungen der Völker in Asien, Afrika
und Lateinamerika. Dabei n y ß er dJe
reaktionären Klassen unterstutzen. die
ebenso wie er eine revolutionäre Löwng der gesellschaftlichen Widersprüche verhindern wollen. Durch diese POlit k trieb er oen oerspruch zw'schen
den idealis erten Vorste ldngen ~ b e r
die amerikanische Form der Freiheit
und Demokratie und der Praxis der
konterrevolutionären Barbarei der USKriegsführung auf die Spitze.,,Da die
Vietnamesen und besonders die Bauern zu schwach sind, um auf unbestimmte Zeit die Folgen dieser Widersprüchlichkeit zu ertragen, haben sie
lieber zu den Waffen gegriffen als das
sie Opfer eines solchen Irrtums wurdep'*-nämlich der Logik des lmperia
lismus im Kampf gegen die Sache der
Völker.
Als die amerikanische Bevölkerung immer weniger bereit war, ihre ,.boys"
fur diese Widersprüchlichkeit zu o p
fern, beschloß die Regierung den
Rückzug von US-Truppen aus Südvietnam.
Das unter Präsident Nixon eingeleitete
Programm der Vietnamisierung hat die
Lage des von den USA ausgehaltenen
Regimes (die Amerikaner finanzieren
bereits 75% des Staatshaushalts) keineswegs ,.stabilisiert". In den von der
Saigoner Armee kontrollierten Gebieten herrscht ein politisches Vakuum;
Militärterror und Korruption ruinierten die Wirtschaft des Landes. und
,,die amerikanischen Dollars (haben)
cbs ganze gesellschaftliche System auf
den K o p f ~estellt,und man Gricht m i t
viel Humor und Ironie von einer neuen
gesellschaftlichen Schichtenbildung:
1. Generale, 2. Prostituierte, 3. falsche
Bonzen, 4. i m Transportgeschäft Tätige (Taxifahrer, Miehvagenverleiher,
Fahrrad- und Rikschabesitzerl. Die
Wertskala des Landes ist durch die
amerikanische Sozialrevolution radikal
verändert worden."s Vor der Kolonisation Vietnams durch die Franzosen
gliederte sich die Gesellschaft in T. Gebildete 2. Bauern. 3. Handwerker,
4. Kaufleute. ,, . . Erschütternd ist der
zivile Teil der amerikanischen Hilfe für
Vietnam. Seit 1964 sind über 15 Milliarden Mark zu diesem Zweck in das
Land geflossen. Uber 600 Millionen
Mark aus anderen westlichen Quellen
sind im gleichen Zeitraum dazugekommen. Sucht man nach den bleibenden
Denkmälern dieser gewaltigen Woge
von Geld, dann findet man allerdings
~
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nicht viel."6 Nutznießer dieser Dollarschwemme waren und sind 5 Prozent
der Bevölkerung, die Militärherrschaft
dno die Geschaftsbourgeois:e. Das
sp egelt sich auch im Verhaltn:~von
i x p o r t und Import wider. ,.Vietnams
Exporte sind zwischen 1962 und 1970
um 75 Prozent gesunken. Sie haben
dem Land 1970 nur noch Einnahmen
i n Höhe von rund 45 Millionen eingebracht Importiert hat Südvietnam i m
gleichen Jahr dagegen Werte von mehr
als 1,3 Milliarden Mark.
Die Leidtraqenden der amerikanischen
,.~ozalrevoi,tion" sind das Heer der
Bescnattiaunqs osen in den Stadten
und vier bis?inf hliiiionen aus ihren
Dörfern i n 750 bis 900 Flüchtlingslagern getriebene Menschen, die unter
erbärmlichsten Verhältnissen vegetieren. ,,Die Regierung i n Saigon kümmert sich nicht um dieses Problem. Sie
tut weder etwas für die Wiederansicd
lung der Fliichtlinge, noch besrgr sie
ihnen Arbeit. Die Korruption i n der
Verwaltung ist so groß wieeh undieh.
Ich bin am Ende meiner Wei~heit",~
erdarte e.n n oer Versorgung f ~ die
r
Fluchtl nge t.ltiger Amerikaner

"'

Die militärische Lage des Saigoner Regimes ist unsicherer als vor zwei Jahren. denn die Operationen in Laos und
Kambooscha m Jahre 1971 foroerten
hone Verluste.,,D~e aus Freiwilligenverbänden der Fallschirmjäger und der
nach dem Vorbild der amerikanischen
,Ledernacken' ausgebilderen Marines
bestehenden Einsatzreserven aber sind
bereits weitgehend ,verbraucht' worden, noch ehe der große amerikanicche
Bruder alle seine Kampftruppen abgezogen hat. '9
Das Fiasko der Vietnamisierung und
o e Fortschrine der revol~tiöniren
Volkrstreitkrafte in Kambooscha und
Laos und der Wiederaufbau in Nord.
vietnam sind der Grund, warum die
Nixon-Administration den Luftkrieg
über ganz lndochina in den letzten drei
Jahren verstärkte und nun ankündigte,
da13 ,,die zeitlich begrenzten Angriffe"
gegen Nordvietnam wiederholt würden, wenn der Feind die Vietnamisierung störe.
Der US.lmperialismus will das Feld
nicht räumen. mehr als 500 Milliarden
Dol ar hat er schon eingesetzt - trotz.
oem wJret er wetrer b s zilm Unterganq

J

Zur Metallohnrunde 1971

in der Offensive
Wahrend des Jahres 1971 nahm das
Wachstum der Metallindustrie sichtbar
ab. Aufträge für Investitionsgüter Sanken gegenüber 1970 um 18%; die Jahres-Zuwachs.Rate der Produktion fiel
von 9% auf 2%; die Kapazitätsauslastung i s t bei 85% angelangt und die
Zuwachsrate der Beschäftigten fiel von
5,891. auf 1.4% im 1. Halbjahr 1971
(nach Angaben der IGM).
International verschärft sich die Konkurrenz, d. h. der kapitalistische Weltmarkt ist für die steigende Produktion
nicht mehr aufnahmefähig. Die Unternehmer der BRD versuchen, die deut.
schen Arbeiter auf diese veränderten
Bedingungen vorzubereiten und gefuqiq ZU machen zur Ubernahme große
G Belasr~ngen.um auf dem schrump.
fenden Weltmarkt niettbewerbsfah g
bleiben zu können. I n einem ,,Spiegel"Interview bringen die Wirtschaftsexperten Arndt und Sievert diese Strategie klar zum Ausdruck:,,Für mich ist
die lohnpolitische Entwicklung befrie
digend. Wir hatten Tariflohn-Zuwachsraren mischen zwölf und 15 Prozent
und kommen innerhalb von zwölf Monaten auf sieben bis acht Prozent herunter. Mehr an Elastizität kann man eigentlich schlecht erwarten. Man kann

sicherlich vom Schreibtisch aus mehr
fordern. Aber ich finde diese Reaaibilität international schon bemerken*
wert Man kann dem Mann an der Maschine nicht klarmachen, da8 er sich
jetzt mir einer Reallohnsenkungabfinden soll.". .,,Erst i m nächst& Jahr,
wenn fünf und vier % Preissteigerung
sichtbar sind, kann man auf andere
Abschlüsse kommen. " Bei schrumpfender Provitspanne infolge rückläufiger
Konjunktur sind die Interessen von
Kapital und Lohnarbeit nicht mehr
friedlich-schiedlich zu vereinbaren. Die
Unternehmer beginnen den offenen
Klassenkampf um Lohnforderungen
der Arbeiter zurückzuschlagen. Dabei
können sie auf Unterstützung durch
den Staatsapparat rechnen. Auch unter
einer SPD-Regierung floriert die kapitalistische Wirtschaft nur, wenn die
Unternehmer weiter und in steigendem
Maße investieren. Dafür sind aber sichere Profitperspektiven Voraussetzung. Das Kapital machte der SPD-Regierung die Alternativen m i t folgender
Rechnung klar: ,,Die Metallindustrie
bestreitet m i t 65 Mrd. D M fast 2/3 der
gesamten Ausfuhr,". . . ,,Jedes Prozent
Aufwertung bedeutet für die Metallindustrie Erlösausfälle i n Höhe von 650
Mill. D M pro Jahr" - jedes Prozent

-
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Lohnsteigerung brächte das gleiche Ergebnis
(zitiert nach Volkswirt
16.8. 1971). Schiller zog die Konse
quenzen, indem er befriedigt feststellte: Die Tarifpartner hätten in letzter
Zeit .,verantwortungsvoller" gehandelt

und mehr und mehr die Notwendigkeit
erkannt auf die konjunkturelle Lage
Rücksicht zu nehmen. Brand gab be.
kannt. daß ,,hohe Lohnsteigerungen
gegenwärtig gesamtwiRschaftlich nicht
zu verkraften sind':

rieren und dem IGM-Apparat auch
diesen letzten Halt zerbrechen. Sie
kannten ihre Stärke und nutzten die
Verhältnisse bewußt und nach Kräften, um ihre Profitlage zu bessern und
ihre Klassenposition zu stärken. Es gelang ihnen im Laufe der Verhandlungen, die beschränkte Bewegungsfähip
Gewerkschaft in der Zwickimühle
keit der IGM weitläufig zudemonstrie
Die einzig angemessene Antwort auf derungen zurück unid machen jedes Zu- ren und dem Apparat seine Hilflosip
I
die Kampfansage der Unternehmer geständnis .3„" rlia Jnternehmer,
um die keit mehrfach nachzuweisen.
wäre eine Gegenoffensive durch die ,.wirtschaftliche Talsohle'' schnell zu Diese Niederlagen der Gewerkschaft
IGM gewesen. der große zentral gelei- überwinden. In der Investitionsbereit- bewirken eine Schwächung der Getete Streik in den Industriezentren der
e
schaft der Unternehmer und ihrem werkschaftsorganisation ~ i BürokraBRD ohne Scheu vor den politischen wirtschaftlichen Wachstum sehen sie tie zermürbt sich zwischen den Fordeund wirtschaftlichen Folgen. Nur eine den einzigen Weg zu ..gesellschaftli- rungen der Arbeiter einerseits und der
solche Taktik hätte verhindern kön- chem Fortschritt". Wie ßrandt auf Unternehmer andererseits. Scheiternd
nen, was sich im Verlauf der Lohnrun- dem SPD-Parteitagso schön sagte:,,Wir
an der eigenen Unfähigkeit den Klasde 1971 immer deutlicher herausstell- m l l e n die Kuh - melken! Aber dazu senkampf zu führen, bleibt ihr nur
te: Die IGM wurde zum Spielball der müssen wir erstmal sorgen, daß sie gu t übrig. sich stärker an das Kaoital zu
Unternehmertaktik! Der regionale genährt ist und. . .,daß sie auf der Wei- lehnen, die Abhängigkeit des ApparaStreik in Nordwürttemberq-Nordbaden de bleibt. "
tes und seine Partnerschaftswilliokeit
war der Stärke des ~apitälsnicht ge- AUS
friedlich-sozialpartnerschaft- zu verstärken. Die Unternehmer glauwachsen. Gegen den Streik von lichem Wesen konnte die IGM-Führunri ben. da8 die IGM-Bürokratie nun zu
120 000 Arbeitern schlugen sie zurück
keine effektive
Kampftatik ent- engerer Zusammenarbeit mit ihnen bemit der Aussperrung von 360 000 und wickeln.
reit wird und den Wünschen des K m i den Ctillegungen von GroIlbetrieben in Die Tatsache einer SPD-Regierung tals mehr Rechnung tragen muß. ~ ' i e der gesamten BRD. Die Unfähigkeit brachte die IGM zunehmend in die sen Durchbruch schildert die ,,Welt".
der IGM in diesem Kampf angamesse- Zwickmühle. Nicht zuletzt verzichtete personalisiert am Beispiel der Rolle
ne Mittel einzusetzen. folgt aus ihrem sie auf größere Mobilisierung der Ar- und Perspektive Bleichen für die IGMWerdeoano
- seit dem Krieo und den be- beiter und Ausweitung des Streiks,um Politik:..Wer wird nach ihm die Massen
sonderen Beziehungen zwischen Ge- der Regierung weitere wirtschaftliche
bändig&, wer nach wochenlangem Arwerkschaften und SPD.Reoieruna.
Rückschläge und die politischen Ge- beitskamof die aufaeheizten EmotioDie Gewerkschaften sind nach dem fahren offener Klassenkämpfe zu er- nen unter ~ o n t r o lhalten.
l~
.? Weil
2. Weltkrieg nicht entstanden aus dem sparen. So von ihrer eigenen Kampf- das niemand nach ihm können wird,
Kampf der Arbeiter gegen die Unter- kraftabgeschnitten, wardie IGM in der vielleicht auch gar nicht will, wird der
nehmerherrschaft, gegen die kapitali- Kapitaloffensive immer mehr angewie /GM kaum anderes übrig bleiben, als
stische Ausbeutung. sondern als Wie- sen auf die Unterstützung des Staates. den Stil der Arbeitskämpfe zu änderbelebung des bankrotten admi- Doch Schiller kam seit dem Frühjahr dern. . . Die 14 Nummern der
nistrativen ~ewerkschaftsa~~arates
der nicht mehr auf seine Lohnleitlinien ,,Streik-Nachrichten" unter Bleichers
Weimarer Republik mit Genehmigung von 7% bis 8% zurück. Um keinen
Verantwortung. . .gedruckt,
bieten
Da hat ,,Gesam tmetall
der Besatzungsmächte. während-des
Zwang auszuüben - wie verlautete. Beispiele
wirtschaftlichen Aufbaus der BRD
Den Zwang. nämlich diese Lohnleitli- seine profitgieriqe Fratze noch nie so
wurden sie kaum in Kämpfe ver- nien wenigstens zu erreichen! Dem brutal und &ck&htslos offenbart': da
IGM-Apparat wurde es schwer, die Re- hat der Sprecher der Deutschen Bank
wickelt. Wo solche sich entwickelten
(wie z. B. i n Salzgitter gegen die De- gierungspolitik vor den Arbeitern zu ,,frisch, frei und verlogen" Erklärunmontage). hemmten sie sie. So bildete vertreten. IGM-Pressereferent Thöner gen abgegeben. Das alles dürfte es in
sich ein Gewerkschaftsapparat heraus. Sen meinte über Schillers ßeschwichti- der Ara nach Bleicher nicht mehr geder nicht aus Klassenkämpfen hervor- gungspolitik: ,,Ein politisch unkluges ben. Und das wird ein Vorteil sein. "
Verhalten, das es zudem unmöglich Die Arbeiter waren noch zu schwach,
gegangen war und daher gar nicht die
notwendigen Qualitäten besitzen kann, macht, sich i m wn der Regierung ge.
um dem Gewerkschaftsapparat eine
steckten Rahmen zu halten." (zitiert bessere Taktik aufzuzwingen. Einzelne
um solche zu fuhren.
nach Volkswirt 24. 9. 1971). Mit Ver- Versuche von Vertrauensleuten, die
Ein Ausdruck der besonderen Bezie
hungen zwischen Gewerkschaften und schärfung des Lohnkarnpfes stellten Ausgangsforderung
hochzudrücken,
SPD ist. daß fast alle Gewerkschaftsbi- sich Brandt und Schiller offen auf Un- blieben isoliert; die Arbeiter sehen
rokraten und viele Funktionäre das ternehmerseite, verkündeten Maßhalte noch nicht die Notwendigkeit, organiSPD-Parteibuch i n der Tasche haben. apelle und Streiklegitimation. Brandt: satorische Formen zu finden, um ihre
Kern dieses Zusammenhalts ist ihr ge- ,,Streik ist kein nationales Unglück" - Interessen im Klassenkampf selber wirmeinsames kleinbiirgerlich-reformistiwenn er SO verläuft, wie dasKapital ihn kungsvoll zu vertreten. So blieben die
sches Interesse der Erhaltung der kapi- brauchen kann!
Bürokraten völlia unkorriaiert und
talistischen Ordnung. Ihr Wunsch ist,
Die SPD-Regierung gebrauchte die mußten - trotz aller ~ r f o l & ~ r a h l e r e i
ohne Bewegung in der Gesellschaft IGM, um die Arbeiter 'raustuhalten - die Unfähigkeit ihrer sozialdemokraund innerhalb des Systems Verhesse und um den Flächenbrand zu vermei- tisch-reformistischen Organisation ofrung?n herbeizuführen. Grundlage für den, der dem Kapital empfindliche fenbaren. Darin ist gleichzeitig enthaldiese Ideologie ist die Bereitschaft der Verluste bringen mußte. Nur in diesem ten die Schwäche d& deutschin ArbeiUnternehmer. sich mit materiellen Zu- Ziel leistete sie dem IGM-Apparat die terklasse, indem sie nicht eingreift.
geständnissen an die Arbeiter eine ße- erwartete Hilfe. Brandt sprang mit sei.
Die Arbeiterbewegung entwickelt sich
nihigung des Klassenkampfes zu erkau- ner politischen Schlichtung ein, nach- nur aus dem praktischen Gegensatz
fen. Obwohl diese Grundlage schwin- dem die Unternehmer die IGM in die zum Katital. Aus der Erfahrung von
det, wenn die kapitalistische WirtEnge getrieben hatten und der offene Obergriffen der Unternehmer auf ihren
schaft stagniert und die Unternehmer
Lebensstandart und ihre Rechte eroe
Klassenkampf von Seiten der Arbeiter
nicht mehr zu Zugeständnissen bereit auszubrechen drohte als Verteidigung ben sich für die Arbeiter die ~ o t w h
sind, ketten sich SPD- und Gewerk- gegen die Angriffe der Unternehmer. digkeit des solidarischen Abwehrkamp
schaftsbürokratie notwendig enger an Die Unternehmer konnten die Ver- fes und dessen Organisierung. Die Lage
den Kapitalismus. Sie stecken ihre For- mittlungsversuche der Regierung igno- der Metallarbeiter verschlechtert sich
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durch das Tarifergebnis noch nicht so,
daß sie kämpfen müssen. Der Ubergriff
des ~ a ~ i t a l i;s t gut verschleiert Ünd
mit 7.5% optisch sogar gemäßigt ausgefallen. Es wird erstmal nicht die Butter
vom Brot qenommen. sondern es gibt
eoen nur d'psmal nicht noch mehr 8utterl So versteht es iedenfalls die Masse
der Arbeiter. Sie stehen noch auf dem
Boden des Kapitalismus und hoffen
fest, daß es bei vorübergehenden
Rückschlägen bleibt. Bewußtes Vorbereiten auf den Kampf um die Erhaltung des Reallohns ist noch nicht drin.
Sie nehmen es auf sich, in der ,,Talsohle'' etwas stillzuhalten, und in der
Hoffnung. so den nächsten Boom abwarten zu können. Darauf zählen sie
fest, weil sie das System bejahen, daß
sie bisher gut ernährt hat.
Zutage trat diese Ziellosigkeit der Ar.
beiter in der ersten Warnstreikwelle
Anfana Novemdieser
Lohnbeweouno
- ..~
. ~<~
ber. Sie waren ke n selosraniiges Ein.
areifen der Beleaschaften f j r ihre ecenen Interessen. Es streikten immer u;r
Teile der Belegschaft, die kampfstärksten Abteilungen spalteten sich durch
die Aktion von den schwächeren Kollegen. z. B. Schlosser und Schweißer
bei Vulkan Bremen. Ähnliche Situationen zeichneten sich auch in Kieler M e
tallbetrieben in dem Gerangel um
Warnstreiks ab. Eigentlich Handelnde
waren die Bürokraten auf Orts. und
Betriebsebene,die ihre apparatinternen
Zwistigkeiten austrugen,
Was in den einzelnen Betrieben und
Abteilungen geschah. hing von dem
Zusammentreffen der jeweiligen konkreten Verhältnisse ab: War z. B. die
Belegschaft sauer, weil kein Weihnachtsgeld gezahlt werden sollte, und
war gleichzeitig ein Bürokrat da, der
den Warnstreik wollte - dann setzte er

-

sich durch. I n einem anderen Fall wollte eine Abteilung streiken, weil gerade
alle Unternehmer zur Einweihung einer neuen Lok ankamen.
Es wurde nichts daraus, weil der zuständige Bürokrat gegen Warnstreiks
war - die anderen Abteilungen hätten
auch nicht mitgemacht. In einigen Betrieben wollten Bürokraten Warnstreiks organisieren, ohne unmittelbb
ren Streikanlaß für die Belegschaft vor.
zufinden. Das gab entweder gar nichts
oder nur ihr direkter Anhang machte
mit und isolierte sich.
Voraussetzuno für das Geranaei der
örtlichen ~u&tionäre war. daß"sie die
Gesamtstratwie der IGM nicht störten.
~ i ~reiheit,"die
e
Apparatquerelen auf
diese Weise auszutragen, gab es deshalb
nur in Bezirken, wo die Verhandlun.
gen von der IGM verschleppt wurden:
Schleswig-Holstein, Bremen. Bayern.
Alle Warnstreikoläne tauchten erst für
d e 3. ~erhandiungsrundeauf. a s so.
wieso für selbstandiaes Eingreifen oer
Belegschaften alles -zu spät war. Es
konnte sich dort nichts entwickeln,
was den Bürokraten aus der Hand g e
glitten wäre.
Die Arbeiter durchbrachen diese Gren.
zen nicht, sie blieben i m Schlepptau
der Bürokratie. Und meinten. der Niederlage zu entgehen durch die Haltung: Die oben machen sowieso was
sie wollen. Schiller hat den neuen
Lohn schon lange festgelegt. Dasselbe
zeigt sich auch in den ungehinderten
Verschleppungsmanövern des IGMVorstandes in NRW. Hamburg und
Berlin. Gleichzeitig beinhaltet diese
Einstellung: Wo der Apparat die Arbeiter zum offenen Kampf rief, da kniffen sie nicht. Zum Beispiel das Urabstimmungsergebnis in Baden-Württemberg: c a 90% für den Streik.

Hintergrund:die Politisierung des Kampfes
Bai abflauender Konjunktur und sinkender Nachfrage nach Arbeitskraft
wird der rein ökonomische Streik zu
einer stumpfen Waffe. Kurze, rein ökonomische Kämpfe m i t großen Erfolgen, wie die Septemberstreiks 1969
der Stahl und Metallarbeiter, sind nur
a s Besrandteil oes Booms möglich. Die
veränoertn wirtscnafl iche Lage in der
BRD fordert von den Arbeitern neue
Ziele und neue Formen des Kampfes.
Dort, wo es um Erhaltung der Arbeits
plätze geht, deuten sie sich schon an
(vergleiche Berichte von Klöckner HagenIHaspe und Osnabrück; Voigtländer
Braunschweig Arpo Nr. 6/71). In der
Bedrohung ihrer Existenzgrundlage
durch das Unternehmereigentum be
greifen die Arbeiter. da8 ihre lnteresSen nur m i t politischer Macht zu wahren sind. Sie demonstrieren und stellen
ihre Forderungen an den Staat: Nationalisierung, staatliche Garantie der Arbeitsplätze. Ein langer Streik würde
denRuindes Betriebes nurbeschlwniger
Bei der Abwehr des Unternehmerangriffs auf ihren Lebensstandart ist den

Metallarbeitern in dieser Lohnrunde
der Übergang zu politischen Forderungen noch nicht gelungen. Dennoch hat
allein die Möglichkeit. daß die Arbeiter
selbst zu politischen Stellungnahmen
kommen würden, die Kampfhandluncen zwischen Unternehmern. SPD-Reg i n r ~ ndnd
~ IGM entscheideml k e i n .
flußr. Das bew,Rte Handeln der Beim.
scnaften spie te als Kraft wahrend der
Tarifverhandl~ngenke ne Rolle. Aoer
als nachster Schr n. der sich im Kampf
aoze cnnete, bestimmte die noch n ~ c h t
bewußt geword~neKampfkraft oer Arbeiterklasse E n o p ~ n k t und Ausgang
der Kaoitaloffens ve I n diesem Punkt
waren 'sich Unternehmer, SPD.Regie
rung und 1GM.Bürokratie einig: Eine
Politisierung der Arbeiter mußte verhindert werden.
Wenn man die Agitation von SPD-treuen Gewerkschaftsfunktionären in den
Betrieben hörte, dann hatte der Vorstoß der Unternehmer nur einen Sinn:
Sturz der SPDIFDP-Regierung. Um
diesen Plan zu durchkreuzen, sollten
die Kollegen auch bereit sein, nicht zu

streiken1 - So falsch diese Propaganda
auch ist, sie enthält doch ein Körnchen
Wahrheit: Die SPD hatte i n dieser
Lohnrunde mehr Interesse an friedlichen Arbeitern als je zuvor. Es ging
nicht um den Stum der SPD-Regierung
durch die CDU. sondern darum,die bis.
herigen Verhältnisse zu erhalten. Ein
Flächenstreik hätte leicht über einen
Lohntarifstreit hinauswachsen können.
Es war wichtio. die Arbeiter als hanvon der politischen
delndes subje;;
Bühne fernzuhalten. Jedes selbständioe
Eingreifen der Arbeiterklasse erschu?.
tert den parlamentarischen Staat in seinen Grundfesten und steilt der Bourgeoisie die kraftraubende Aufgabe, sie
niederzuhalten. Das ist ein Hindernis
für unaestörtes Profitemachen.
a t Bundesanstalt
Der ~ ~ r w a l t u n g s r der
für Arbeit leistet m i t der Korrektur des
Stingl-Erlasses seinen Beitrag zur Taktik der SPD-Reoieruno.Trotz heftiaer
bnternehmerproreste weigerte srch
SPD.Aroeitsminister Arendr. den Beschluß aufzuheben, nach dem Arbeits
losenunterstützung an die Arbeiter
stillgelegter Betriebe außerhalb das
Streikqebietes gezahlt werden sollte.
Für die IGM war diese Entscheidung
eine echte Hilfe: Die ersten Stillqungen erfolgten in Gebieten, wo die Friedenspflicht bereits erloschen war:
Hamburg. NRW, Berlin. Ohne Streikunterstützung und ohne Arbeitslosengeld wären die Arbeiter nicht ruhig
geblieben. (Sie hätten keinen Pfennig
Geld bekommen, da die SozialunterStützung wieder zurückgezahlt werden
muß!) Die IGM hätte -auch wenn sie
rechtlich nicht verpflichtet war wohl
zahlen müssen. um den Unmut ihrer
Mitglieder einzudämmen. Kaum ein
Arbeiter hätte wohl einoesehen. daß er
20 Jahre lang ~ewerksc/;aftsbeitra~
gezahlt hat, um dann. wenn wirklich mal
irgendwo gestreikt wird. ohne jede Un.
terstiitzunq dazustehen!
Die ~ a h l u n gder Arbeitslosenunterstützung entschärfte die Offensive des Kapitais. Die Arbeiter stärkte das nur
scheinbar. weil sie den aufgebrochenen
Gegensatz verschleierte,
Illusionen
über das Wesen des Staates säte und
den Arbeitern die Übersicht verbaute.
So wurde oer konkrere Anknupfdngs
ounkt entzogen. die Herausforderuna
~utückzuschl~ge~,
den Kampf aufzunehmen, zu lernen für kommende
härtere Auseinandersetzungen.
Diese Regelung mußte letztlich auch
die Unternehmer zufriedenstellen: Die
Arbeiter wurden m i t ihrem eigenen
Geld (Versicherungsbeiträgen) ruhig
gehalten, und eine neue Oualität des
Kampfes durch Eingreifen der Arbeiter
selber konnte vermieden werden. Die
Beitrage zur Arbeitslosenversicherung
sollen demnächst wieder erhöht werden1
Obwohl die IGM die KlassenkampfStrategien der Unternehmer i m voraus
kennen mußte - Informationen aus
dem Unternehmewerband sind ihr erwiesenermaßen unschwer zugänglich
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(vergleiche Spiegel Nr. 51, 71) -stell.
te sie sich mit ihrer Taktik auf ein
friedlich-schiedliches Gerangel nach altem Muster ein. Aber den Lohnkampf
1971 bestimmten veränderte Bedingungen. 1970 hatten Gewerkschaften
und Unternehmer als Grundlage für
ihre partnerschaftlichen Verhandlunqen: kein Streik. In diesem Jahr wollien die Unternehmer den Streik! Eine
Basis für partnerschaftliches Gefeilsche
kam erstin Sicht, als der Konflikt Gefahr lief. mit Dauer und Ausweitung
des Streiks die Arbeiter selbst auf den
Kampfplatz zu rufen. Aus Hamburg
lag schon lange der Antrag auf Urabstimmung vor und in Berlin. NRW und
Hessen waren die Schlichtungen zu Ende. Eine Warnstreikwelle in eben d i e
sen Bezirken zeigte die Kollegen in
Vorbereitung. den Kampf doch noch
aufzunehmen. Daimler-Benz Manager
Zahn erklärt dazu in der ,,Weltu
(17.12.),,daß das Angebot der Arbeitgeber von 4.5% schon überhöht gewesen sei. Man habe den 7,5% Lohnanhk
bungen dennoch zuqestimmt, um ein
~b$eirendes streik; w m Wirtschafrlichpn ins Poltnsche zu verh~ndern."
Durch dieses gleiche Interesse waren
Unternehmer und IGM endlich soweit
geeint, daß sie als Ergebnis der Kraftprobe fanden: Die Bedingungen der
Unternehmer, 6% effektive Lohnerhöhung jährlich setzen sich inhaltlich
durch, werden aber zugunsten der IGM
optisch aufpoliert in ein7.5-%-Ergebnis
mit langer Laufzeit.'
Die hartaesottene Einiskeit der Unternehmer " war ein hervorstechendes
Merkmal dieser Tarifrunde. Kleinere
Abspaltungen kamen wohl vor. I . B.
Zeiß und Kodak in Baden-\fllürtemberq.
oder es wurden kurzfristig ~ifferenzen
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Hamburger Schlichtungsspruch vom

23. 1 1 . wurde mit den Stmmeti der Unter-
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nehmer beschlossen. d e IGM lehnte ab Er
besagte. 6% Tarifiohnerhähung bei 12 Manaten Laufzeit. Rechnet man dar endgültige
Tnrifergebnts von 180,- OM Pauschalvcrqü
tung f u r 3 ~ o n a t 7.5%
~ , Tariflohnerhöhung
für 1972 und Ca. 30% Wedhnachtrgeldabsi-

innerhalb des Kapitalblocks sichtbar:
Frankenberas 7-%-Verhandlunasarund.
lage vom 16. 11. wurde von Gesamtmetall dementiert. Eine Presseerklärung des Unternehmewerbandes mit
dem Wortlaut. daR alle Ilberlegungen,
die von einer höheren Zahl (als 4.5%)
ausgehen, um eine Einigung irn Tarif.
konflikt z u erzielen, zum Scheitern
verurteilt sind," wurde im letzten Moment von einem maRgeblichen KapitalVertreter gestrichen. Die Konflikte
wurden aber so schnell und reibungslos
beigelegt, daR keine Schwächunq der
geschlosenen Kampffront entstand.
Die Unternehmer hielt ein Interesse
zusammen. Die Konzerne waren - anders als in früheren Jahren - zu keiner
Konzession in Lohnfragen bereit. Den
mittleren Unternehmern lag in diesem
Jahr besonders an einer mbglichst ge.
ringen Lohnkostensteigerung. Die
DM-Aufwertung wirkt sich für sie als
Waren-Exportverteuerung und Warenlmportverbilligung besonders konkur.
renztreibend aus. Der Weg, über den
K a p i t a l e x p o r t an ausländischen
Märkten Fuß zu fassen, ist ihnen nicht
möglich. Pavel (Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes Eisen. Blech, Metall),
schreibt i n einem Klaqebrief 14. 11.)
an Brandt: von eine; nachhaltigen
Schwächung der Wettbewerbsfähiqkeit
vor allem der Betriebe der ~itteli%du~ t r i e .Durch
~
den regional begrenzten
Kampf wurde ihre Solidarität auf keine allzu harte Probe gestellt.
Die Einmütigkeit des Aussperrungsbeschlusses der Unternehmer BadenWürttemberg m i t 136 Jastimmen von
insgesamt 141 i s t Ausdruck dieser Interessengleichheit.
Den wirklichen Kampf führten Autokonzerne, die gerade in die Flaute gehen, wie Daimler-Benz, VW. AudiNSU, BMW, Hanomag (vergleiche Ar"

U

po Nr. 6, Krise in der Automobilindustriel.
Bei iinkender Nachfrage kam den Autoherstellern die Stillequnsen sehr aele
gen. Die Kosten sinken hirekt dirch
den Lohnausfall, andererseits wird der
Verkauf erst gestört, wenn die Lagerbestande der Händler erschöpft sind.
Otto Brenner vermutete sehr richtig,
,,da8
die Automobilunternehmen
durchaus die Möglichkeit hatten. sich
rechtzeitig auf den Streik einzustellen
und Vorräte anzulegen. Warum ist
z. B. Ford nicht unter den Aumwerken, die bereits Kurzarbeit oder Entlassungen melden? " . . . . ,,Nach unseren Eriahrungen aus früheren Streiks
kommen die Unternehmen erst nach
10 oder 14 Tagen in Schwierigkeiten. "
Audi-NSU, Daimler-Benz und Hanomag legten schon 3 bis 4 Tage nach
Streikbeginn einige Werke still. Ein
Fordwerk in Belgien kam erst am
8. 12. in Schwierigkeiten. So stellt sich
die geschlossene Solidarität der Unternehmer als Produkt günstiger Voraussetzungen dar: Ein Konzernkapital.
das die langfristige Tendenz zu verschärfter Weltmarktkonkurrenz parieren will; Mittelunternehmen. die
kämpfen müssen. weil zu hohe Lohn.
Steigerungen ihnen den Garaus machen; ein kämpfender Vortrupp. der
nichts kostet: eine Gewerkschaft. die
eine Ausweitung des Streiks furchtet.
Die einzelnen Schritte der Verhandlungen drücken nicht Entwicklung oder
Veränderung im Kräfteverhältnis der
beiden lassen aus. Der IGM-Apparat
windet sich lediglich in der Hoffnung,
doch noch an der direkten Untemerfung unter die Bedingungen der Unternehmer vorbeizukommen. Freiwillig
gibt er eine Position nach der anderen
auf. und er meint damit. die Unternehmerzu friedlichem Einlenkenzubewegen.

Scheingefechte
Die Unternehmer bemühten sich. den
Beginn der Verhandlungen möglichst
weit
hinauszuschieben.
Dadurch
schafften sie sich eine bessere VorausSetzung. lange Laufzeit und pauschale
Abfindungen einsichtig zu machen.
~i~ weihnachtsZeit nickte in den zeitraum eines längeren Arbeitskampfes
hinein. Das muRte die Position der Arbeiter schwächen. Die IGM durch-

möglich. Also wird man sich um eine
Spanne von 6 bis 8% einigen, darum
lohnt sich - ökonomisch gesehen kein groRer Streik.
Für die Koordinierung der Verhandlungen hatte sich der Vorstand groRe
Rechte vorbehalten. Die Tarifkommissionen waren immer an Erklärungsfristen gebunden, die letzte Entscheidung
über Scheitern der Schlichtungen, Ur-

kreuzte solche Pläne nicht, sondern
wartete m i t ihren Vorbereitungen bis
Ende August. Erst am 21. 8. fand die
Klausurtagung des Vorstandes statt,
auf der die Taktik für die Lohnrunde
1971 festgelegt wurde (1970 war sie
schon im Juni gewesen!). Größere Aufl 2 7,5% enth,iit
l8%1 Das klärung und Mobilisierung der Arbeiter
Weihnachtsgeld bedeutet für die meisten B e
triebe nur eine tarifliche ~ b ~ i ~ + bere,rr
, ~ ~ ~ ~fand
~
nicht stan (vergleiche Aufstellung
gezahlter Gelder.
der Lohnforderung in Schleswig-Hol'2 Weitere ~ ~ ~ a a t ~ nau+
g eder
n ~ ~ ~ s Stein).
~ ~ Die
~ evom
i Vorstand
t ~
durchgesetzkönnen ,.nicht mehr preisneutral verkraftet
te I&%-Forderung begrenzte größere
werden" Nach FR-Angaben gingen für
Anstrengungen von vornherein. Total
EBM-Industrie 8% weniger Aufträge ein als
kann man sie nicht durchsetzen - ein
im Vorjahr
gie,chen Zeit, Die Einfuhr
~
~
~
. ~ p t 1971
~i um
~~ 21%.
d die~ Lohndiktat
k
~
~ der
~ Arbeiterklasse i s t unter
Ausfuhr blieb unverändert.
den gegebenen Kräfteverhältnissen un-

abstimmungen und Streik muRte der
wann er wollte. Da
Vorstand fällen
von der Gewerkschaftsbasis nirgends
stärker eingegriffen wurde, setzten sich
die Wünsche des Vorstands in den r e
aionalen Verhandlungen durch. Er
nutzte seinen Einfluß, um die eigene
Kampfkraft weiter zu zersetzen, die
Schlichtungen und gleichzeitig die
Friedenspflichten in den einzelnen Bezirken wurden auseinandergezogen. I n
Baden-Württemberg forcierte Bleicher
das Tempo, indem er gleich bei der 1.
Verhandlungsrunde am 7. 10. verkündete: ,,Wenn das Arbeitgeber-Angebot
unter 5% liegt, dann werden wir gar

um in LohnSteigerung pro Jahr,so
ergibt sich der Inhalt des Hamburger
schiichtungrspruchs. ~~~~~h~~~~der efiek.
tiven Lahnsteigerung jährlich bei einem Nettolohn "an 1000.- DM. Das Tarifiahr zahlt
normalerweise
vom
30. Sept. 71
b~s
30.Sept. 72. Die ersten 3 Monate iOkt..
NO", D ~ z . wurden
)
mit 180.- DM
vergütet. Das entspricht ca. 6% Lohnerhöhung Durch die 15mona*lge Laufzeit wurden die übrigen 9 Monate des Tarifjahres
71/72 zusammengezopen m i t 3 Monaten aus
dem nächsten ~ ~ ~ i72/73,
f j ~F,,,h diese
~
Zeitspanne sollen rnonatiich 7.5% Lohnerhöhung gezahlt werden
w r die
drei zugezogenen Monate wieder aus. für die
be, 12monat,ger
neue
rungen faliig gewesen wären,
ergibt $ich,
was das Tarifergebnls wirklich enthält:

-

nicht erst m i t einer Verhandlung beginnen..'' Das Angebot lag bei 4.5%. die

Tarifkommission konnte direkt das
Scheitern empfehlen, der Vorstand
stimmte ohne Zögern zu - anders in
NRW, Hamburg und den übrigen Bezirken. Hier wurde. um einer Ausweitung
des Streiks vorzubeugen. auf verschiedenen-Ebenen
die Tarifauseinandenet.
zung verschleppt: I n NRW wartete der
IGM-Vorstand solange. das Scheitern
der Verhandlungen
erklären, bis die
Unternehmer von sich aus abbrachen
und der IGM die Schichtung aufzwangen. AUS Hamburg lag seit dem 3. 12.
ein Antrag auf Urabstimmung vor. der
vom Vorstand unbeantwortet blieb.
bis das Badener Ergebnis komplett
war.
In Schleswig-Holstein sah es nach der
2. Verhandlung m i t dem Unternehmerangebot aussichtslos aus wie i n Baden.
Vertreter aus Lübeck und Flensburg
verlangten in der großen Tarifkommission, das Scheitern zu empfehlen. Bezirksleiter Scholz und sein Bürokraten-~efolgewaren aber plötzlich für
Weiterverhandeln. Die Beoründuna: es
komme darauf an, der tjffentlichkeit
zu zeigen. daß die IGM gutwillig ist
und nicht den Arbeitskampf provoziert. Dieser Antrag setzte sich durch.
obwohl damit Streikaussichten in
Weihnachtsseligkeit zerrannen. Zusatzlich verschob dann die IGM den Verhandlungstermin um eine Woche, die
Unternehmer taten danach das gleiche
- so konnte ,.Metalln am 5. 12. verkünden, die Schlichtung in SchleswigHolstein läuft an!
Die IGM fesselte sich durch ihr Beharren auf regionalem Streik in BadenWürttembero selber die Hände. und die
unternehmir teilten die schiäge aus,
indem sie im oanzen Bundesaebiet Beund schlTchtungen
triebe stillegtefi
platzen IieRen nach Belieben.
Schließlich absolvierte der IGM-Appb
rat einen öffentlichen Kotau, indem er
Wannagat als Schlichter wählte. Der
war als Kandidat der Unternehmer angesehen, aufgrund seiner Lohnsenkungserfolge in der Chemie-Lohnrunde. Die IGM gestand m i t dieser Wahl
zu, daß ihr das Chemie-Maß recht sei
(= ca. 6.8 optisch aufpolierte Prozent).
Die Ziele der Unternehmer, drastische
Lohnkostensenkung und Unterwerfung des IGM-Apparats zu zentraler
Sch ichtung. wurden inhaltlichdurchge.
setzt. Etwa 6% effektive Lonnerno.
hung i s t ein Ergebnis. da8 sich die Unternehmer noch i m Frühjahr nicht
träumen ließen. Die Besondere
Schlichtung mit einem Verhandlunqsergebnis, däß quasi verbindlich i s t für
alle anderen .,regionaleno Tariiverträge, ist nur ein Feigenblatt für die wirkliche zentrale Schlichtung. Ein teurep
allerdings, insofern, als der Streik in
Baden-Württemberg notwendig wurde,
um es durchzusetzen. Die IGM
kämpfte nicht um die Tarifautonomie
und basisnahe Lohnkämpfe, wie sie
propagierte, sondern als Selbstzweck,
~~

um ihre wirkliche Kampfunfähigkeit
zu verdecken.
Katzers Bemühungen um zentrale und
politische Schlichtung im NRW-Tarif
kampf wurden von der IGM abgelehnt
mit dem Hinweis auf aeheiliate Prinzipien der Tarifautonomne. Mach dem
Unternehmervorsch ao am 17. 11. ein
Tarifergebnis von Baden-württernberg
bundesweit anzuwenden. schrieb Erenner in einem Brief an van Huellen: der
Versuch einer ,,Gesamtlösunq"des Tarifkonflikts verbietet sich ,,s~wohlder
Form als auch der Sache nach." Es
würde im Interesse der Tarifautonomie
dieser Besonderen Schlichtuna i n ie
dem Fall den Vorzug geben vör einer
bundesweiten Regelung (zitiert Handelsblatt 20. 11. 19711. - Später war
die IGM-Führung glücklich, als Bunde*
kanzler Brandt eingriff, und akzeptierte schließlich. das Baden-Württemberg.Ergebn s in der ganzen BRD
d-rchzusetzen. Wenioe Taqe m h oer
Einigung waren in NRW, Bayern. Hessen, Südbaden, Südwürttemberg, Bremen. Schleswig-Holstein, Saarland die
TarifverträgederMetallindustrie zu gleichen Bedingungen unterDach und Fach!
Die Arbeiter in der BRD stehen an
einem Scheideweg. wo sie zwischen
zwei Möglichkeiten wählen können.
Die eine wird von der Gewerkschaftsund SPD.Führung angeboten; Vetter
legte neue theoretische Grundlagen für
die Tarifpolitik: ,,Tarifkämpfe sind
Machtauseinandersetzungen, sie entscheiden über den Anteil am Sozialprodukt und über die Stellung derArbeit.
nehmerschaft ~m Verhd/tn!s zu den Arbe,tgebern. D~ese Charaktens~erung
der Tarifauseinandersetzungen würde
nach Ansicht des DGB-Vorsitzenden
Heinz D. Vetter verschwinden können,
wnn die gegenwärtig im Endstadium
der Diskussion in den Gewerkschaften
stehende Konzeption einer Beteiligung
der Arbeitnehmerschaft am Produktivkapital gesetzliche Wirklichkeit würde.
Die Rolle des Kampfes um Anteil an
der Wirtschaft und an ihren Entscheidungen wird dann den wachsenden
Fonds zukommen, in die von den Behieben Anteile für die Arbeitnehmer
am Pmduktivkapital gezahlt werden.
Das Geld selbst bleibt nach der
DGBVorstelluno in den Unternehmen.
die ~rbeitnehmeraber werden ~ i t e i gentumer am Produktionskapital. Die
Fonds werden verwaltet von den Gewerkshaften beziehunqsweise von den
Arbeitnehmern in die~ondsselbstverwaltung entsandten Delegierten. Der
DG8 sorgr dafür, da8 durch Aufklärung und Weiterbildung der Arbeitnehmer in die Lage versetzt wird, an den
wirtschaftlichen Entscheidungen bevwßt und selbstbewußt m i t teilzunehmen und eben durch seine Delegierten
den Wirtschaftsverlauf und damit letztlich auch seine eigene Anteilnahme an
der Wirtschaft mitzubestimmen. Den
Tarifverhandlungen könnte dann, von
Kampf und Krampf befreit, die Rolle
einer bloßen Einkommensanpassung
~

~~

an die sich verändernden Preis- und
Einkommenssituationen zuerkannt
werden." (Wir zitieren hier eine DPAWiedergabe.)
Daraus wird klar, welche Lösung des
Konfliktes zwischen K a ~ i t a l und
Lohnarbeit Vetter Lna die Gewer~.
schaftsfuhruna vorschlaoen: Die Sozialpartnerschaftder friedlich-schiedlichen
Tarifverträqe bei aufsteioender Konjunktur wird im ~ i e i e r ~ a n gzur
Grundlwe der Zusammenarbeit und
~ufrechierhaltunq der Profitproduktion überhaupt. Der Verkauf der Arbeitskraft wird von allem .,Kampf und
Krampf befreit", die Arbeiter werden
Miteigentümer der kapitalistischen Betriebe. und die Gewerkschaftsfuhrung
wird dieses Eigentum der Arbeiterverwalten und in den Unternehmen belassen. Dieser Vorschlag i s t nicht neu, nur
wurde er noch nie so deutlich ohne
Phrasenverbramung
ausqesprochen
Das
st die ..Volksgemeinschaft"
zwecks Erhaltung eines bankrotten
Systems. Sie erinnert an die Kapitulationsversuche der ADGKFührung am
1. Mai 1933 und wird die Arbeiterklasse teuer zu stehen kommen!
Andererseits der weiterführende Weg:
Die Arbeiterklasse verläßt sich nicht
auf rlie Beruhigungsspritzen, erkennt
den tiefen Grund der Krise. in die das
kapitalistische System gerät,
und
stellt den Profitinteressen der Unternehmer ihre Lebensinteressen entgegen. Voraussetzung dazu ist, da8 sie
sich von unten her Ausschüsse und
Komitees schaffen. die MaRnahmen
der Unternehmer kontrollieren. Das
furchten 0 e herrschende Klaise ~ n d
Gewerkschaftsfihrung ebenso wie die
Regierung. Deshalb können und wollen sie die Kämpfe der Arbeiter nicht
so fuhren. daß sie die Angriffe der Unternehmer m i t wachsendem Widerstand der Gewerkschaften,beantworten.
Zwar können zur Zeit die Arbeiter das
--auch nicht, weil sie die politischen und
organisatorischen Kräfte dafür erst
schaffen müssen, aber sie müssen es
wollen. um nicht unterzugehen. Hier
liegt der kritische Punkt, wo die
Kämpfe um Erhaltung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen zum politischen
Kampf um die Gesellschaft werden.
Wie Marx saote: ..Sie dürfen nicht vergessen, da8 i i e ;if rein gewerkschaftlichen Kampfl m i t Wirkungen undnicht
m i t den Ursachen dieser Wirkungen
kämofen, daB sie die Abwärtsbewegung aufhalten, aber deren Richtung
nicht verändern, daR sie Palliativmittel
anwenden, aber die Krankheit nicht
heilen. Sie sollten deshalb nicht ausschließlich in diesen unwrmeidlichen
Guerillakämpfen aufgehen, wie sie die
nie aufhörenden Obergriffe des Kapitals und die Änderungen der Marktlage
ständig hervorrufen . . . A n Stelle des
konservativen Mottos: Ein gerechter
Tagelohn für einen gerechten Arbeitst&sollcen sie das re&lutionäre Schlagwort auf ihre Fahne schreiben: Abschaffung des Lohnsystems!"
~
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Berichte aus den Tarifgebieten

Situationsbericht
aus Heidelberg und Mannheirn

(-

Die Situation im Tarifbezirk vor Beginn der Verhandlungen war gekennzeichnet durch Kurzarbeit in einer
Vielzahl von Betrieben. Baden-Wirttemberg war davon in der BRD am
stärksten betroffen. Die Tarifrunde begann relativ spät, e n t Mitte September
gab die Bezirksleitung die Forderung
von 11% Lohn- und Gehaltserhöhung
bekannt. Im Gegensatz zum Vorjahr.
wo bereits im Juli auf Betriebsfunktie
närskonferenzen über die Art und
Höhe der Forderungen diskutiert wurde, und Entschließungen an die Tarifkommission gefaßt wurden. Diesmal
wurden die Betriebsfunktionäre erst
gar nicht gefragt. In den Betrieben
wurde über die Forderung diskutiert,
aber niemand glaubte an deren Durchsetzbarkeit (die Schätzungen des Ergebnisses schwankten von 5 bis 7%).
Es war zwar bekannt, daß die Preiserhöhungen vom letztjährigen guten Ergebnis nicht viel übriglassen würden,
doch die abflauende Konjunktur und
die daraus erfolgenden negativen A u s
wirkungen für die Arbeiter und Angestellten ließ erst gar keine Kampfstimmung aufkommen.
Anfang Oktober entläßt Eltro (AEGI
in Heidelberg 40 Angestellte. StotzKontakt (BBC) - Heidelberg entläßt
98 Arbeiterinnen, eine Kündigung von
weiteren 100 Arbeiterinnen wird angekündigt. Stotz-Kontakt hat in den letzten drei Jahren die Produktionskapazität verdoppelt, die Firma hatte im Oktober Lagerbestände (Kleinteile) im
Wert von 18 Millionen DM. Bei Teldix
(AEG) werden Entlassungen von Technikern angekündigt - bereits im August wurde dort 15 Angestellten gekündigt.
Die Lokalpresse berichtet ausführlich
über die Entlassungen. Entlassene Kollegen, Betriebsräte und Personalchefs
werden interviewt (sonst schert sich
die Lokalpresse einen Dreck um die
Arbeiter und berichtet aus der Arbeitswelt höchstens über Betriebsjubiläen
und wie die Besitzer den Betrieb aus
dem Nichts geschaffen haben). Die Berichte heben auf die Ohnmächtigkeit
und die Resignation der Entlassenen
ab. Die BetrÖffenen. ,,Unternehmer
und Gewerkschaften haben kein Mitleid gezeigt und den kleinen Mann im
Stich gelassen. . . ,,So harmlos, wie
F~rmenleitungund Betriebsrat die Entlassungen darstellen ist alles
nicht. ". . . ,,Es wurden keine sozialen
Gesichtspunkte bei den Kündigungen
I>erücksichtigt".
Der Betriebsratsvonitzende von Eltro
rechtfertigt das Vorgehen der Firma,
die Kündigungsschreiben spät 'rauszugeben. ,,Frühzeitige Ankündigung
hätte zu Unruhe im Betrieb geführt,

".

man hätte mö~licherweise Arbeitsteams auseinandergerissen und weitere
Arbeitwlätze gefährdet. Der ,kleine
Mann' 'könne das im Detail gar nicht
durchschauen. Wir I!!!) kündigen niemand wegen Minderleistung". Die Gewerkschaft unternimmt nichts gegen
die Entlassungen; die IGM gibt ledig
lich ein Interview. Bei der Firma Febolit in Heidelbero. die vorher Konkurs
angemeldet hatte; wird ein Vergleich
erzielt. Die Konkurrenz übernimmt
den Betrieb und wird als Retter von
500 Arbeitsplätzen i n der Lokalpresse
gefeiert.
In Heidelberg sind insgesamt 1100.
Ko legen von kurzarbeir betroffen, bei
oen Motorenwerken-Mannheim(MWM)
sind es 400.
300 Arbeiter und Angestellte der Gurris KG (~harmazeutkcheGroßhandlung). in Hockenheim bei Mannheim,
gehen ohne gewerkschaftliche unter:
Stützung in unbefristeten Streik. Die
Uneinigkeit der Besitzer über Anteils.
verschiebungen gefährdet die Arbeitsplätze. Nachdem der Betriebsratsvorsitzende wegen des Streiks fristlos entlassen wird. demonstrieren Arbeiter
und Angestellte an mehreren Tagen
vor der Mannheimer Villa des Mitbesitzers Dr. Breun. Auf ihren Spruchbändern steht unter anderem: ,,Enteignet
solche Kapitalisten" ,,Dr. Breun ist ein
Blutsauger", ,,250 Familien sind
Dr. Breirn nichts wert". Kollegen aus
dem Zweigbetrieb in Bochum und der
Bürgermeister von Hockenheim solidarisieren sich m i t den Streikenden.
Dr. Breun droht mit Aussperrung. Der
DGB will einen Juristen schicken. Der
Konflikt wird vor dem Arbeitsgericht
beigelegt. die Gesellschafter werden
ver~flichtet. sich schnell zu einioen.
die Streikzeit.beza(len:
die' Firma U;R
Diese Konflikte ereiuneten sich alle in
der ersten ~erhandlungsphaseder Tarifninde und wurden in der Presse
breit ausgewalzt.
Am 17. 10. scheitenen die Verhandlungen nach einem Angebot der Metallindustriellen von 4.5%.
Am 28. 10. beginnt die Schlichtung
mit Dr. Veit. der bereits im letzten
Janr die Schl'cntungsgesprache leitete
und m t 12.8% zLm Aoschluß brachre.
Am gleichen Tag streiken in Stungart,
dem Verhandlungsort, 1500 Arbeiter.
30. 10. 4000 Arbeiter streiken in Heidenheim.
2. 11. Veit gibt seinen Schlichtungsspruch von 7.5% auf 7 Monate
bekannt.
Die Beisitzerder IGM stimmen zu. Bleicher zur Presse: ,,Die Arbeiter werden
sehr sauer reagieren". Die Metallindustriellen lehnen den Schlichtungsspruch ab. I n Karlsruhe streiken 450

Arbeiter. 1700 Arbeiter und Angestellte streiken bei den Vereinigten Flug
technischen Werken (VFWI Speyer um
das Weihnachtsgeld.
8. 11. Die Arbeiter und Angestellten
der Fa. Chrobok in Heidelberg
wollen einen Warnstreik m e
chen. Die IGM-Ortsvenvaltung
blockt ab, es wird nicht gestreikt.
9. 11. Die Metallindustriellen lehnen
den Schiedssp~choffiziell ab.
Die Tarifkommission beantragt
beim Hauptvorstand die Urabstimmung.- bei Fa.Telefunken
in Ulm streiken 600 Arbeiter.
Auf einer Funktionärskonferenz in
Heidelberg vor dem 9. 11. stimmten
etwa 120 bis auf neun alle für den
Schlichtungnpruch. Zufrieden war
wohl kaum iemand m i t dem Emebnis.
doch wußte-man um die Stimmbng in
den Betrieben. und die war nicht qerade streikfreudig. Weihnachten stand
bevor, viele Betriebe hatten gedroht.
im Falle von Streik und Aussperrung
kein Weihnachtsgeld zu zahlen, bzw.
Kürzunoen vorzunehmen. Außerdem
waren "Kurzarbeit und Entlassungen
nur allzu deutlich in Erinnerung. Bei
der Gewerkschaft und in weiten Teilen
der Arbeiterschaft wurde die Situation
ernster eingeschätzt als im Vorjahr. jedoch glaubte man an einen Kompromiß nach der Urabstimmung und hoffte, ohne Streik auszukommen. Erst
jetzt ruft die IGM offiziell zu Warnstreiks auf, im Gegensatz zum letzten
Jahr. wo die ganzen Verhandlungen
von Warnstreiks begleitet waren (zu
denen die IGM nicht offiziell aufforderte, aber sie initiert hatte).
10. 11. 110 000 folgen dem Aufruf
der IGM und treten kurzfristig
in den Warnstreik (in Mannheim 30 000). Der Hauptvorstand genehmigt die Urabstimmung.
A m nächsten Taa" streiken
100 000.
12. 11. Bei der Urabstimmunu stimmen im Tarifbezirk 8<7% für
Streik (im Vorjahr 92,9%; in
Mannheim 92.7%. bei Daimler-Benz i n Mannheim 96%)
14. 11. Frankenberger (Audi NSU),
der in der Verhandlungskommission sitzt, bietet inoffiziell
7% auf 12 Monate.
15. 11. Die große Tarifkommission beantragt Streik beim Haupivorstand.
1800 streiken bei MWM in Mannheim
erfolgreich um das Weihnachtsgeld. Bei
Schmittheim in Heidelberg streiken einige Abteilungen ebenfalls um das
Weihnachtsgeld, ihr Streik bleibt erfolglos.
Kolben-Schmitt in Roth bei Heidelberg entläßt 13 Arbeiter; 600 Kollegen
treten daraufhin in den Streik.
16. 11. Der Haupivorstand beschließt
Streikbeginn für den 22. 11.
0.00 Uhr. Die Metallindustriellen kündigen Aussperrung an.

Die Annahme der Kollegen. es würde
noch vor Streikbeginn zu einer Einigung kommen, wurde immer unwahrscheinlicher. Es herrschte zum Teil Unzufriedenheit über die Politik des Vorstands, der den Streikbeginn sehr weit
'rausgezögert hatte. Je später der
Streikbeginn. umso schlechter die
Streikbedingungen und umso geringer
die Erfolgsaussichten.
18. 11. Die Landesreaierunq bietet
~ermittlungsge~präche
an. Beide Seiten lehnen ab.
19. 11. 400 Arbeiter der Graubremse
Heidelberg streiken den ganzen
Tag wegen des Weihnachtsgeldes. Der Streik i s t erfolglos.
Der Betrieb wird von der IGM
in den drei Tage später begin.

Einem Brief aus dem
Streikgebiet entnehmen wir..

24. 11. Zwei weitere Mannheimer B e
triebe werden i n den Streik
einbezogen. In Mannheim streiken in 42 Werken jetzt insgesamt 33 000. Vor MWM i n
Mannheim kommt es zu Auseinandersetzunuen zwischen
streikbrechenden Angestellten
und Streikoosten. Die Zahl der
Streikbrecher wird von der
IGM als gering geschätzt. I m
ganzen Tarifgebiet sind in acht
Betrieben die Angestellten in
den Streik miteinbezogen, vier
davon sind Heidelberger Betrie
be. Loderer (IGM-Bundesvor.
stand) erklärt bei einem Besuch in Heidelberg. daß keine
weiteren Betriebe in den Streik

samte Reformismus langsam ZWIschen die Mühlsteine begibt.
Der Streik ging abrupt vorbei. Die M i t einem Kollegen unterhielt ich
Nachrichten brachten ,,eine gewis- mich i m Oktober über die Lohnfrage. Dieser meinte dazu, es komse Annäherung", da bekam ich
me bestimmt zum Streik. Die Gevom Betrieb schon die Nachricht,
wann meine Schicht zu beginnen werkschaft sei dazu gezwungen.
hat, A u f unseren Stechkarten ist Um uns unter Kontrolle zu halten,
müRten wir in den Gewerkschaften
bis auf die letzten zwei Tage ,,Aussperrung'' gestempelt worden, ob- sein. Eine Anzahl von Arbeitern
wohl wir m i t zu den bestreikten hätten schon ihr Mirgliedsbuch hinBetrieben gehörten. Will man zwi- geschmissen, weil sie nicht einsäschen uns und den Gewerkschaften hen, für nichts und wieder nichts
einen Keil treiben? War iiberhaupt den Beitrao zu zahlen. Dies sei i n
übereinsti&mung mir den Unterder Streik nicht etwa ein Testfall,
inwieweit die Gewerkschaften nehmern geschehen Meine ,Je;noch einen EinfluR auf die Arbei- nung ist: -ES stimmt nicht alles,
ter haben, um bei einer weiteren aber etwas Wahres ist daran. Dieser
Kollege stammt aus Mannheim und
Venchärfungder Krise in dieTaktik
gegen die Arbeiter die Gewerk- wohnt jetzt in der Heidelberger
schaften m i t einzubeziehen?Die La- Ecke. Politisch ist er indifferent.
ge in der Bundesrepublik scheint Dies zeigt, daR sich die Arbeiter
sich langsam in der Frage zu än- auch Gedanken über die Rolle der
dern, daß die Arbeiter nicht mehr Gewerkschaften machen, nur muR
zwischen den Fronten Ost-West man sie so beeinflussen, daR sie in
der Gewerkschaft bleiben.
stehen, sondern daR sich der ge-

.

nenden Schwerounktstreik einbezogen.
22. 11. Der Schwerounktstreik beginnt. Bei ~aimler-Benz,AudiNSU und Graubremse streiken
55 000.
23. 11. 77 weitere Betriebe (40 in
Mannheim) werden in den
Streik einbezogen. Gesamtzahl
der Streikenden 120 000. Der
Mannheimer Oberbürgermeister verfügt einen Ausgabestopp für die Stadt Mannheim.
weaen des zu erwartenden aeringeren Steueraufkommens.
M i n isteroräsident Filbinaer
bricht seine lndienreise ab und
hält sich als Vermittler bereit.
Die Metallindustriellen kündigen die Aussperrung für den
26. 11. an und bieten ein Spitzengespräch für Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen an.

delberg verläßt ein Teil der Ar.
beiter das Werk bereits um
11.00 Uhr, obwohl die Kundgebung erst um 14.00 Uhr beginnt. Den Arbeitern war von
den Vorgesetzten versprochen
worden. sie würden von der
Aussperrung ausgenommen,
wenn sie sich nicht an Warnstreiks beteiligten und fest arbeiten würden. 15 treten sofort
in die IGM ein. Die Fa. Karl
Zeiß in Oberkochen erklärt.
daß sie nicht aussperren wird;
daraufhin erfolgt der Ausschluß aus dem Arbeitgeberverband.
26. 11. in 530 Betrieben m i t mehr als
100 Beschäftigten werden
360 000 Arbeiter ausgesperrt.
27 Firmen m i t insgesamt
17 000 Beschäftigten sperren
nicht aus. Bei Stotz-Kontakt
und Teldix in Heidelbers demonstrieren die ausgesperrten
Arbeiter vor den Werkstoren.
Sie fordern die Angestellten
auf. sich zu solidarisieren. 400
Angestellte bei Stotz treten in
den Streik. - Die besondere
Schlichtung wird angekündigt.

29. 11. Die Schlichtungsbeisitzer werden benannt. Es i s t kurios, die
IG-Metall, die sich immer darüber beklagte. daR die Arbeitgeber
Baden-Württembergs
nicht Manns genug wären. allein zu verhandeln und Aufpasser von Gesamtmetall" in
der Verhandlungskommission
sitzen hätten, diese IGM benennt Mayer vom Hauptvorstand als einen der drei Beisitzer. Daß Mayer als ,.Bremser"
'reingesetzt wurde, i s t klar. der
Hauptvorstand wollte verhindern. da8 Bleicher Alleingänge
wie im letzten Jahr unternähme, als er die 10% durchbrach.
30. 11. Einigung der beiden Tarifpareinbezogen werden dürfen. Der
teien auf Wannagat als Schlich1. Bevollmächtigte der IGMter. - Arbeiter demonstrieren
Heidelberg erklärt gegenüber
vor Schmitthelm und Teldix in
der Presse. daß eine Reihe von
Heidelberg. Ein leitender Angestellter filmt bei Schmitthelm
Betrieben in den Streik einbedie Demonstranten. Nach dem
zogen werden will. Dazu meint
Protest der Arbeiter wird der
er: ,,Wir warten erst mal ab".
- Chrobok HD, einer der beAngestellte in Urlaub g e
streikten Betriebe, (Angestellte
schickt. Die Angestellten bei
und Arbeiter sind 100% organiTeldix befürworten die Desiert und streiken geschlossen.
monstration der Arbeiter. Sie
sogar die Prokuristen), kündigt
sind zwar nicht bereit, in den
24 Arbeitern.
Streik zu treten, aber sie sam25. 11. Mehrere 10 000 aus nichtbemeln über 4000.- DM für die
streikten Betrieben legen die
.
ausgesperrten ~ r b e i t e r SammArbeit nieder und beteiligen
lungen der Angestellten für
sich zum Teil an Kundgebunausgesperrte ~ r b e i t e r fanden
gen der IGM gegen die Ausauch in vielen anderen Betrie
sperrung in Mannheim. Heidelben statt.
berg, Karlsruhe und Ludwigr- 1. 12. Die besondere Schlichtung beburg. I n Heidelberg beteiligen
ginnt.
sich DAG-Angestellte von El- 3. 12. Die Metallindustriellen bieten
6% auf 12 Monate und 20%
tro (AEG) an der IGM-KundgeWeihnachtsgeld.
bung. Bei Teldix (AEGI in Hei-
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5. 12. Die IGM fordert 7.9% auf 12
Monate und 40% Weihnachtsgeld.
Ein Teil der Funktionäre wird nervös.
Sie befürchten. da8 die Metallindustriellen die Aussperrung aufheben
würden, um dann die Arbeiter m i t 6%
in den Betrieb zu locken. Auf Streikversammlungen hetzen Funktionäre
der Ortsverwaltung Heidelberg gegen
linke Gruppen, die allerdings inder Tarifauseinandersetzung keine Rolle spie
len.
7. 12. Die Bundesregierung greift ein.
Nach einem Besuch bei Brandt
schlägt Wannagat vor: 7,5% auf
12 Monate und 40% Weihnachtsgeld. - Teroson Heidelberg (Chemiebetriebl beantragt
Kurzarbeit.
8. 12. An der IG-Metall-Kundgebung
i n Stungart beteiligen sich
45 000 aus dem ganzen Tarifbezirk. Bleicher, der stürmisch
gefeiert wird, spricht nur noch
vom politischen Kampf und
davon, da8 es jetzt um die Ehre ginge und nicht um Prozente. Das, nachdem er die ganze
Geschichte der Arbeiterbewegung heraufbeschworen hatte.
Nacheiner Stunde ist.allesvorbei.
9. 12. Nach dem Scheitern der Besonderen Schlichtung .,ermäßigt"
die IGM auf 7.5% und 40%
Weihnachtsgeld. Die Metallindustriellen halten das alte An.
gebot von 6% aufrecht.
10. 12. Die Einigung erfolgt. Die 7.5%
werden nur deshalb erreicht.
weil der Tarifvertrag erst drei
Monate später wirksam wird.
Für die tariflosen Monate Oktober bis Dezember wird ein

Pauschalbetrag von 180,- DM (3.74. DM), 2. Vorweganhebung um
gezahlt. Das Weihnachtsgeld 50 Pfennig für alle Kollegen. 3. 13.
wird stufenweise auf 40% ange- Monatslohn.
hoben, die Höhe wird durch Ohne auf solche Beschlüsse Rücksicht
die Dauer der Zugehörigkeit zu nehmen, legte die Ortsverwaltung
die Forderung auf 11% fest. Außerdem
zum Betrieb bestimmt.
11. 12. In Mannheim lehnt der größte wollte sie versuchen, in den oberen
Lohngruppen Angleichungen an das
Teil der 250 Funktionäre das
Verhandlungsergebnis ab. Sie Bundesgebiet zu erzielen. Daß sie kein
großes Interesse an der Durchsetzung
fordern die Tarifkommission
ihrer Forderung hatte. bewies sie daauf, ebenfalls abzulehnen. Als
mit, daß sie zwar die alten TarifverträGrund wird die lange Laufzeit
und die Weihnachtsgeldrege- ge fristgemäß zum 30. 9. kündigte,
lung angegeben.
aber nicht daran dachte. Verhand13. 12. Die Metallindustriellen heben lungstermine festzulegen. Damit gab
die Aussperwng auf. Die IG- sie den Trumpf aus der Hand, die Aus
Metall hat aber beschlossen,
einandersetzungen noch im Herbst
die Urabstimmung in den
über die Bühne zu bringen und damit
saisonale Vorteile auf ihrer Seite zu haStreiklokalen durchzuführen.
Sie setzt den Arbeitsbeginn für
ben.
den 15. 12. an. Der allergrößte Die ersten Verhandlungen
Für den 15. Oktober wurde die erste
Teil der Arbeiter folgte dem
Verhandlung anberaumt. am 20. 10.
Aufruf der IG-Metall und
nahm erst am 15. 12. die Ar- wurdesie fortgesetzt. Die Gewerkschaft
beit wieder auf. In einigen Be- forderte 11%. die Kapitalisten boten
4,5%.1noffiziell wurde bekannt, daß die
trieben gelang es, Kollegen, die
aus Unkenntnis oder Unsicher- Verhandlungskommission der IG Metall
schon in diesen Verhandlunoen ein
heit die Arbeit bereits am 13.
aufgenommen hatten. heraus- Entgegenkommen angeboten hatten. Die
Ka~italistenhielten sich aber an ihre
zuholen.
~arschroute,die Herausforderung ei14. 12. Die Urabstimmuna wird abae.
ner politischen Schlichtung.
schlossen. 71,2% ctimmen k r
Die Ortsverwaltung und der BundesAnnahme. 20.9% daaeoen. I n
vorstand verzögerten den weiteren
~ a n n h e i msind es n;r-65.2%
Verlauf der Tarifverhandlungen um
Ja-Stimmen. I n einigen Betrie.
14 Tage. Erst am 4. November wurde
ben übewiegt die Zahl der
der Antrag. die Verhandlung für g e
NeirrStimmen die Ja-Stimmen.
scheitert zu erklären. in Frankfurt an15. 12. Die Arbeit wird in allen Betriegenommen. Damit war der Weg frei für
ben wieder aufgenommen.
die Schlichtuns. Die damit verbundene
22. 12. Graubremse Heidelberg zahlt
Abkühlphase würde also biszum 1. 12.
weniger Weihnachtsgeld und
dauern. Die weiteren Verhandlungen
streicht die traditionellen
Weihnachtspakete für die Kin.
waren nicht mehr von dem Vorgehen
der.
in Baden-Württemberg zu trennen.
Funktionärsvenammlung in derTaverne
Inzwischen freilich. am 25. Oktober.
hatte die Ortsverwaltung die Funktionäre zu einer Versammlung geladen.
Der 1. Bevollmächtigte der IGM in der
Berliner Verwaltungsstelle, Voigt, b e
nutzte die Einleitungsrede zu einem
Steigerung der Produktivität weit über Generalangriff gegen alle linken Grupdem Bundesdurchschnitt. nach Zahlen pierungen, als wären sie der Gegner in
des Deutschen lnstituts für Wirt- diesem Lohnkampf. Dagegen bekräfschaftsforschuna (Berlin-West) betruo tigten zahlreiche Redner (insgesamt
27) die Entrchlossenheit ihrer Belegsie über 10%. i m Bund durchschnit;
lich unter 2%. Also alles Zahlen. die schaften, für die 11% geschlossen einkräftige Lohnerhöhungen rechtfertigen zutreten. 2 Anträge wurden einge
bracht:
mußten.
D e Ortsverwalt~ngtat jedoch nichts 1. Nacn dem Schl'chtungsergebnis so I
d a f ~ r .daR die Belegscnaften oder Ver.
e ne wetere F~nktionarsversamm.
lung stattfinden.
trauen~leutekör~ersich
über eine entsprechende Forderung im klaren wur- 2. Kein Schritt runter von den eigentlich zu niedrigen Forderungen.
den. Der Sommerurlaub war gegebener
Voigt ging in seiner Schlußrede darauf
Anlaß. alle Anfragen dieser Art abzu.
wimmeln und auch danach wurde alles ein. Er bat,die Anträge zurückzuziegetan. daß die MTR nicht Gegenstand hen. Der erste binde der Gewerkschaft
der Vertrauensleutesit!ungen wurde. die Hände. Zum zweiten mache er
Lediglich i n ganz wenigen Betrieben, klar, da8 11% nicht zu erwarten sind.
z. B. AEG R2 und DWM', wurde über ,,Verhandeln heißt Kompromisse madie MTR diskutiert. So beschloß der chen". Er hatte Erfolg: Der zweite AnVertrauensleutekörper der AEG R2, trag enthielt keinelO% und wurde nicht
als Ausgangsforderung 15% aufzustel- zur Abstimmung zugelassen. Der erste
len.- DWM- hatte.Zusatzforderungen:
DWM = Deutsche Waggon- und Marehi.
h. Abschaffung- der Lohngruppe 0 nenfabriken

Konflikt zwischen ICM-Führung
und Basis in der Berliner Lohnrunde
Die Gewerkschaftsführung war von
Anfana an nicht aewillt. Forderunaen
aufzustellen, die ieale iohnerhöhungen gebracht hätten. aeschweiae denn.
diese durchzusetzen; obwohl gerade in
Westberlin die Bedingungen und die
Notwendigkeit einer hohen Forderung
gegeben
schienen. So waren am
- 1. 1. 71 Steuervorteile weggefallen; die
stattdessen einaefunrte Berlinzulaqe
konnte den ~ o h n a u s f anicht
~ ~ ausgleichen. Die Inflationsrate lag ebenso wie
i n der ERD bei 6%. aber im Gegensatz
zur BRD liegt der Durchschnitt eines
individuellen Lohneinkommens niedriger. So betrug 1970 das Lohngefälle
zwischen einem Hamburger Industriearbeiter und seinem Westberliner Kollegen 41 Pfennig. Und nach den Tariflöhnen hatte Berlin bei den Metallarbeitern einen Ecklohn von 4-83 DM
(Bundesdurchschnitt 4,95 DM, in eini.
gen Zentren wie NRW oder NWINB
gar 5.04 DMI. Und schließlich lag die

-

Antrag aber wurde etwas verändert
und mit überwältigender Mehrheit angenommen. Eine von der Versammlungsleitung versuchte Manipulation
beantwortete die Versammlung m i t
einem Mißfallenssturm. Zusätzlich
nahm sie einen Antrag der Ortsverwaltung an, der die Empörung über das
4.5-%-Angebot zum Ausdruckbrachte
und gegen d e L'nden x h o ß
~nsgeramthatre die Verhanolung die
F.nktion.
daß d e Vertrauens eute
Luft abließen und auf die Linie der
Ortsverwaltung eingeschworen wurden, und die hieß: Freie Hand für die
Ortsverwaltung. Von dem m i t Mehrheit angenommenen Antrag nach einer
weiteren Versammlung nach der
Schlichtung wurde nie wieder etwas
gehört. Die Stimmung in den Betrieben war auch nicht W, daß sie ein
handfestes Auftreten der Vertrauen9
leute begünstigt hätte.
Die Schlichtung
I n dieser Phase der Auseinandersetzun
gen wurde in den Betrieben kaum Notiz von ihr genommen. Die resignative
Haltung war weit verbreitet: ,,Es wird
ja doch zwischen 7 und 8% abgeschlos.
Sen werden. Da können wir überhaupt
nichts tun." Zudem hatte die Propa.
ganda der Kapitalisten, die Umsatzrückgänge und damit Gefährdung der
Arbeitsplätze verhieß. genug Verwir.

Aussperrung bei DaimlerBe
Die Berliner Betriebe sind hauptsächlich Zulieferbetriebe für Baden-Wurt.
temberg. Schon seit einiger Zeit stand
Kurzarbeit als Möglichkeit i m Raum.
Die Firma forderte die Kollegen auf.
zu Weihnachten unbezahlten Urlaub
zu nehmen. Überstunden standen den.
noch weiter auf der Tagesordnung. Die
Genehmigung dazu zog der Betriebsrat
erst eine Woche vor der Stillegung zu.
rück. Dann, am Anfang der Woche,
wurde bekannt. daß dichtaemacht wer.
den sollte und 1600 der 2400 Arbeiter
zu Hause bleiben mußten. Die anderer.
hatten noch für ein paar Tage Arbeit.
Obwohl noch genug Zeit war, wurde
nichts getan. Keine Betriebsversamm.
lung berief der Betriebsrat ein, nicht
einmal die lächerlichste Erklärung gab
er ab, nichts. Und erst recht nichts von
der Geschäftsleitung. Der Betrieb wurde sang. und klanglos eingestellt. Der
Betriebsrat hatte .,keine Zeit", wie er
behauptete, und ehe sich die Belegschaft versah. stand sie vor verxhlossenen Toren.
A m nächsten Morgen, 26. 11.. versammelten sich etwa 300 Kollegen vor
dem Tor. Keiner wußte. was man tun
konnte, aber jeder meinte, daR etwas
getan werden müsse. Da kam wieder
die Hinhaltetaktik der Gewerkschaftsfiihrunq zu Taqe. Betriebsrat und Teile
des ~ertraue'sleutekörpers vermochten es abzuwiegeln. Sie besänftigten
hier eine herumstehende Gruppe,
machten dort dasTorfrei, um die übrigen 800 hereinzulassen, verwiesen auf

rung und Unsicherheit hervorgerufen. Widerstandsgeist gebrochen. Auch die
Dies sollte sich allerdings später zu ei- spontanen Sammlungen fanden hierm i t ihren Abschluß.
nem gut Teil ändern.
Vorläufig war nur Bewegung bei DWM Nebenbei hatte der Beschluß des Arzu verzeichnen. Dort führten 200 Kol- beitsamtes einen nicht zu unterschätlegen des Kompressorenbaus am zenden Lernprozeß bewirkt. Die Ar27. Oktober einen Warnstreik für die beitgeberverbände hatten doch gegen
11% durch. Sie verlängerten die Mit- diesen Beschluß Protest eingelegt. Datagspause um eine halbe Stunde. Der mit schwand ein großer Teil ihrer
Warnstreik wurde durch eine Unter- Glaubwürdigkeit. Wie konnte man auf
schriftensammlung im Betrieb vorbe- der einen Seite sagen, daß man keine
Arbeit für die Belegschaft habe und
reitet und unterstützt.
So begann die Schlichtung ohne wei- auf der anderen Seite gegen die Geteres Aufsehen. Vorsitzender der währung von Unterstützung an dieselSchlichtungskommission wurde Lan- be Belegschaft protestierte? Damit
desarbeitsaerichtsdirektor Dr. Kemker. war klar, da8 es sich bei der AussperI n Berlin gab es keine nennenswerten rung um einen bewußten Kampfschritt
Zwischenfälle bis zum Ende der handelte. um die anderen BelegSchlichtung, abgesehen davon. daß in schaften "nter Druck zu setzen.
zahlreichen Betrieben zähe Verhand- Scheitern der Schlichtung
lungen um die Höhe des Weihnachts- Die andere Folge der Auseinandersetgeldes begannen. Dabei wurde teilwei- zungen in NB/NW bestand im Scheise die Front des Arbeitgeberverbandes tern der Schlichtung und der Ratlosigdurchbrochen und die Zahlu!g
eines keit der Ortsverwaltung. A m 25. 11.
Weihnachtsgeldes in normaler Höhe er- wurde das Scheitern der Schlichtuna
reicht.
bekanntgegeben, es konnte sich keine
I n NW/NB dagegen war inzwischen die Mehrheit für einen Vorschlaa finden.
Schlichtung gescheitert und hatte am Damit fielen auch die 6 ~ a g eErklä22. 11. der Streik begonnen. Die Fol- rungsfrin fort und die Friedenspflicht
gen dieser Auseinandersetzung waren war ab sofort beendet. Zu früh für die
auch in Berlin zu spüren. Daimler-Benz Berliner Ortsverwaltung. I n NWlNB
schloß i n Berlin am 25. 11. als Folge gab rs noch keine Entscheidung, folgdes Streiks in NWINB die Tore seiner lich konnte man sie auch nicht übernehmen.
Werke.
A m nächsten Tag tagte die Tarifkommission. Sie beschloß. erst einmal eine
Woche abzuwarten und dann noch eindie möqlicherweise bevornenende Ur- mal eine Woche. d. h. also bis zum
abstimmung und schafften es. daß die
10. 12. Vorher jedoch war Wagner. 2.
vorsorglich angerückte Bereitschaftspo- Bevollmächtigter der IGM in Berlin,
noch auf einer Betriebsversammlung
lizei nicht einYugreifen brauchte.
erschienen und hatte radikale Phrasen
Was hier im kleinen vorgeführt wurde.
gedroschen. Als ein Kollege noch einwar auch die Haltung der Gewerk.
schaftsführung überhaupt. Sie bezeich- mal nachdrücklich die 11% gefordert
hatte. wies er dies ab. ..Wir können
nete die Schließung als ,,illegale Aussperrung" und kündigte an, für die n i c h i dem 4.5-%-Diktat der UnternehDaimler-Belegschaft einen Prozeß u m mer ein 1?-%-Diktatentoeoensetzen!"
deren Löhne zu führen. Das war alles. Gleichzeitig wurden die Ögleute zu eiAnders die Belegschaften anderer Be- ner Sitzuns der Ortsverwaltuna aela"
triebe. Noch am 25. ll.war die gesam- den. um technische Einzelheiten einer
te Belegschaft eines kleinen Kreuzber- Urabstimmuns und eines Streiks zu beger Betriebes, Auste Wrede, (6001 i n raten. Die ~ertrauensleutesollten in
den Solidaritätstreik getreten. A m den Glauben aewieat werden. es qenächsten Tag zwei weitere Betriebe, schehi etwas. während i n ~ i r k l i c h k e i t
die Schindler AG und Bosch-Photoki- überhau~tnichts aeschah. Der Unmut
no. Als bekannt wurde, daß die Daim- über die' ~erschleipungstaktikder Geler-Arbeiter keine Unterstützung b e werkschaft wuchs in den Betrieben.
kommen würden, begannen spontane Die Streiks
Sammlungen in verschiedenen Betrie- A m 10. 12. einigten sich die Tarifparben. Bei Osram unterlief der Betriebs- teien in NWlNB auf die 7,5% bis Derat die Sammlung und die Geschäfts- zember 72, auf die 180 DM und die
stufenweise Einführung der 40% des
führung verbot sie. Selbst ein Teil der
noch beschäftigten B00 Daimler-Arbei- 13. Monatsgehalts.
ter trat in einen einstündiaen Solidari- Daraufhin wurden am 13. 12. in Berlin
tätsstreik. Aber die ~Lsgesperrten die Verhandlungen wieder aufgenomwuRten damit nichts anzufangen. Es men und am 14. 12. m i t demselben Erhätte hier schon einer ziemlichen gebnis zu Ende gebracht. Zwar hatte
Kampferfahrung bedurft. u m in dieser die lG Metall eine Angleichung der
~ i t u a t i o neffektive ~ k t i o n e nzu unter- oberen Lohngruppen, hauptsächlich
nehmen. Aber im Gegenteil. ein groRer der Meistergehälter, an das BundesgeTeil der Belwschaft
war aar
nicht ein- biet gefordert. Aber der Arbeitgeber"
"
mal unzufrieden m i t der unerhofften verband hatte abgelehnt m i t dem HinFreizeit. und als dann das Arbeitsamt weis, nirgendwo würden Ausnahmen
seinen Beschluß revidierte und doch gemacht. Die Verhandlungskommir
sion akze~tierte.
Kurzarbeitergeld zahlte, war jeglicher
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Am nächsten Morgen, Mittwoch, Hessen ging die IGM.Führung sogar so selbst in die Hand zu nehmen, die
15. 12.. tagte die Tarifkommission und weit, schon ausgehandelte 7.9% auf Initiativen lieber irgendwelchen Fühhier platzte die Nachricht herein. daß 7.5% zu reduzieren. um die Ruhe in rern überlassen und auch nicht weiin ~/edersachsenbei 7.8% abgeschlos- denanderenTarifgeb eten 2.1 bewahren.) ter meckern, wenn diese gegen ihre Insen worden sei. Die Tarifkommission Durchsetzunu der Lohnerhohunu
- in teressen handeln. von dem resignativen
zog die Zustimmung zurück, beschloß. den ~etrieben
Geschwätz einmal abgesehen.
Damit hatte die Tarifbewegung nach A n einigen Stellen allerdings wird dies
In-möglichst vielen Betrieben Warnstreiks- durchzuführen und setzte für außen hin ihren Abschluß gefunden. durchbrochen. wenngleich der Inhalt
den nächsten Tag um 15.30 Uhr eine Aber betriebsintern muß es jetzt wei- der Maßnahmen nichts weiter ist, als
Protestversammlung vor dem Haus des tergehen. Schon im vorigen Jahr haben einigen Führern das Vertrauen zu entArbeitgeberverbandes an. Die Betriebe einige Firmen die Möglichkeit wahrge- ziehen und es anderen, vertrauenswürnommen. die Leistungszulage auf die digeren Kollegen zu übertragen. So
wurden informiert.
In 14 Betrieben streikten etwa 10 000 Lohnerhöhung anzurechnen und den streikte in einem Betrieb in einer AbKollegen zwischen einer halben und ei- Effektivlohn damit relativ zu senken. teilung etwa die Hälfte der Kollegen.
ner stunde. Aber was für Streiks waren Dies gilt es in diesem Jahr zu verhin Ihr Vertrauensmann beteiligte sich
dern. Und es wird sich zeigen. inwie- nicht, im Gegenteil, er hetzte dagegen
das!
Vielen Kollegen war absolut nicht klar, weit die wirtschaftliche Situation und und fertigte Listen für die Geschäftsleidaß es lediglich um ein paar zehntel die Erfahrung vom Dezember dies zu- tung an. Die streikenden Kollegen beschlossen, ihn abzuwählen und einen
Prozent ging. Bei ihnen hatte sich der Iäßt.
anderen Kollegen als Vertrauensmann
Unmut inzwischen so gestaut. daß sie tusammenfassung
ihm Luft machten, ganz egal. welche Da8 die erneute Forderung nach 11% zu bestimmen.
Forderung dabei durchgesetzt werden keine Durchschlagskraft besaß, zeigte Man hört aus verschiedenen Betrieben
sollte. Deshalb kam es oft zu Ausein- das Zusammensacken der Bewegung ähnliche Vorgänge. Diese zeigen eine
andersetzungen m i t anderen Kollegen, nach dem Abschluß und nach der Ab- positive Entwicklung an,und die Verdie warnend den Zeigefinger hoben sage der Kundgebung. So hatte die trauensleutewahlen im Frühjahr geben
und sich nicht verheizen lassen woll- Streikbewegung objektiv den Charak- die Möglichkeit, sie zu verstärken.
ten. Sicherlich ließ bei einigen auch die ter eines Schachzuges der IGM-Ortsver- Freilich sollte man dies nicht überbemangelnde Kampfbereitschaft an die- waltung. Die Ortsverwaltung ließ die werten und die Wahl neuer Vertrauens„&Streik
zweifeln. Bemerkenswert Metallarbeiter für die Angleichung der leute mit der Entwicklung von Eigenwar. da8 ausgerechnet die Meister sich Gehälter der gleichen Meister streiken, aktivität verwechseln.
nicht am streik beteiligten, obwohl es gegen die sie im Streik ankämpfen Noch ein Wort zu den linken Gruppiegerade um sie ging. I m Gegenteil, sie m j ~ t e n . Da, wo d e Stre koewegdng rungen. Fa<t sch hatten sie k e i n e n ~ i n einen anoeren lnha I anzunehmen fluR auf oie Tar'fbeweg~ng. N-r da,
forderten zur Weiterarbeit auf.
I n den Betrieben. wo ke~neKampfer- drohte. wurde sie kurzerhand aboe- wo sie sich auf ~bteilunas-oder Befahrung vorhanden war. kam es zu würgt.'~ieser Tatbestand zeigt gen:~,
triebsebene entschieden hinter die ~ o r chaotischen Szenen. Der Vertrauenr- daß die Abhänaiokeit der Organisierten derunoen stellten. konnten sie die Verleutekörper war nicht in der Lage, den von ihren Führern noch z; groß ist,
einheiilichung und die Bewegung im
Streik zu organisieren, und die Kolle- daß sie nicht bereit sind, die Sache Betrieb vorantreiben.
gen waren hin- und hergerissen zwischen der Aufforderung zur Arbeit
und dem Streik. Dort wurde auch m i t
der Anfertigung von Listen und mit
Entlassung gedroht.
In anderen Betrieben wurde geschlossen gestreikt, da gab es gar keine Debatte. Bei der KWU2 (ehemals AEG- Letztes Jahr war schon im Juli in den nuten konnte Heinz Scholz die Sitzung
Turbine) fand just an diesem Tag eine IGM-Zeitungen die Agitation für die beenden.
Betriebsversammlung statt. Und hier Lohnrunde auf vollen Touren angelau- I n den Monaten Juli und August war
wurde das auf den Begriff gebracht, fen. I n diesem Jahr hat die IGM die be- in den Betrieben von den Kollegen her
was in den anderen Betrieben nur un- vorstehende Lohnrunde bis Ende Au- kein Versuch gemacht worden. auf die
bestimmt Ausdruck gefunden hat: Der gust wie ein strenges Geheimnis gehü.
bevorstehende Lohnrunde Einfluß zu
Vertrauensleutekörper brachte wieder tet. Vor der Aufstellung der 10-%-For- gewinnen. Auf der HDW wie in den andie Forderung nach 11% vor. Der an- derung durch die große Tarifkommis- deren Kieler Metallbetrieben wurden
wesende IGM-Bevollmächtigte Voigt sion
i n Schleswig-Holstein am von der Belegschaft nicht einmal Anmochte begreifen, daß sich hier die 25. 8. 71 war die IGM um peinliche strengungen gemacht, um die EinberuStreikbewegung selbständig machte.
Distanz zu ihren betrieblichen Funk. fung einer Vertrauenskörpersitzung
Am nächsten Tag ging es weiter. In 5 tionären bemüht. Die Belegschaften zur Aufstelluno der Lohnforderuna zu
Betrieben streikten die Kollegen. Und machten ihr dabei keine Schwierigkei- erzwingen. So konnte nichts die Autoin allen Betrieben machten sich zahl- ten. So schien es tatsächlich. als seien rität der Gewerkschaftsfunktionäre gereiche Kollegen zur Kundgebung be- ,.alle auf Urlaub".
fährden, die rücksichtslos die Linie des
reit. Autokonvois wurden organisiert. Die erste Sitzung der großen Tarifkom- IGM-Ap~arates im Betrieb durchsetz..
Bei Bosch stand eine ganze Kolonne mission fand Ende Juli s t a t t - fast ei- ten.
abmarschbereit auf dem Hof. Da be- nen Monat vor der IGM-Vorstandst*
Die zweite Sitzung der groRen Tarifgriff die Ortsverwaltung. daß ihr die gung über die Lohnrunde (14115. 8 . ) . kommission fand praktisch genauso
Bewegung aus der Hand glitt. Schnell Sie sollte den Vorstand vor Konflikten heimlich s t a t t wie die erste. Diesmal
wurde der bisher ausgehandelte Tarif- innerhalb des Gewerkschaftsapparates hatte Bezirksleiter Heinz Scholz seine
vertrag abgeschlossen, die Kundgebung schützen: Bezirksleiter Heinz Scholz Direktiven für die Funktionäre fertig.
abgesagt und weitere Verhandlungen wollte nur wissen, ob es schon Forde- Für jedes Kommissionsmitglied brachüber kostenneutrale Angleichungen für
rungen aus den Betrieben gäbe. Die te er ein 9-Seiten-Schriftstück mit
Ende Januar anberaumt. So konnte es HDW-Vertreter1 erklärten: Bei HDW ,.Wirtschaftsdaten" und den Antrag für
die Ortsverwaltung vermeiden, den i s t mit Lohnforderungen noch nichts die 10-%-Forderung hektographiert
Kollegen mit den läppischen Zehnteln im Gang, wenn es soweit ist, werden mit. Trotz der überwältigenden Datenzu kommen und die sicherlich gefor- wir das schon machen! Damit war fülle wurde von zwei Betrieben eine
derte Urabstimmung zu umgehen. ( I n auch für die kleineren Betriebe das 12-%-Forderung in die Diskussion geI HDW = Hawaldt-Deutsche Werft
Thema vom Tisch. Nach wenigen Mi.
2 KWU = Kraftwerk-Union
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Aufstellen der 10-Prozent-Forderung
in Schleswig-Holstein

bracht. Aber Heinz Scholz blieb unerschütterlich - und m i t ihm die
HDW-Vertreter. Die 10-%-Forderung
wurde von der Tarifkommission ohne
Gegenstimme m i t einer Enthaltung angenommen.
Jetzt erst wurden VertrauensleuteverSammlungen in den Betrieben abgehalten. Bei HDW drei Tage nach der Tarifkommissionssitzung. Die 10-%.Forderung der IGM hatten die Vertrauensleute schon aus Rundfunk und Presse
kennengelernt. Von den 350 HDWVertrauensleuten kamen ca. 150 zur
Sitzung; das ist die übliche Besetzung.
Die rechte SPD-Gruppe um Lorenzl
Giese (Otto Böhm war krank) verzichtete diesmal auf ihr Wortgeklingel gegenüber dem Ortsvorsitzenden Hein
Olsson, womit sie sich sonst stets als
,.fortschrittlich" herausputzt. Der Apparat stand geschlossen hinter dem Antrag der Vertrauenskörperleitung. die
10-%-Forderung der Tarifkommission
zu unterstützen. Begründung: Die
HDW darf nicht durch eine hohe For.
derung
die kleinen. wirtschaftlich
schwachen Betriebe in Schleswig-Holstein kaputtmachen. Die Diskussion
war von den Gegnern des Antrages
beherrscht. Trotzdem wurde der Antrag m i t 213-Mehrheit angenommen.
Einen Gegenantrag, der auf 15% hinauslief, konnte die Vertrauenskörperleitung bei der Abstimmung vom Tisch
fegen. So fest sitzt die rechte SPDGruppe um BöhmlLorenzlGiese zur
Zeit auf der HDW im Sattel.
Bei der MaK, einem anderen Kieler
Metallbetrieb, fand die erste Vertrauensleutesitzung seit MaiIJuni am
7. September Statt. Weder die Vertrauenskörperleitung noch die Ortsvewaltung unter Hein Olsson stellten hier einen Antrag zur Unferstützung der
10-%-Forderung. Sie wären damit
auch kaum durchgekommen. Unter
den Vertrauensleuten gärte es. Es gab
hier im Vertrauenskörper keine
,,schweigende Mehrheit", die der Apparat in dieser Situation zur Abstimmung hätte einspannen können. Jeder,
der gegen die 10-%-Forderung und die
Verfahrensweise des Apparates sprach,
fand einhellige Unterstützung - und es
sprachen mehr als sonst.
Auf den ersten Blick sieht das so aus,
als hätten die Howaldter ihren Septemberstreik '69 vergessen und die Auseinandersetzung mit dem IGM-Apparat
um die Durchsetzuna der Arbeiterinteressen würde jetzt hauptsächlich von
kleineren Metallbetrieben wie der MaK
geleistet. Dieser Schein entsteht. weil
der materielle Lernprozeß der Belegschaften jeweils einen unterschiedlichen Stand erreicht hat. I m Tarifgebiet
Schleswig-Holstein kann die HDW allein und als einzelner Betrieb eine starke Kampfposition haben. Ausdruck
und Stärkung dieser gesonderten
Kampfkraft der HDW war der Septemberstreik '69. Die Sonderstelluna der
HDW im Tarifgebiet ist die materielle
Basis fur die unterschiedliche Reaktion
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der Belegschaften von MaK und HDW
auf die 10-%-Forderung.
Auf zweierlei Art äuRert sich das Bewußtsein der Howaldtbelegschaft von
der eigenen Kraft:
1. sind die
HDW-Kollegen bereit, sich voll für die
Durchsetzuna der eiaenen lnteressen
einzusetzen.>ort wo ;ie ein Ziel direkt
erreichen können (Septemberstreik),
2. nimmt das Interesse der Kollegen
für die gewerkschaftliche Betriebspolitik und-für die Intrigen des Gewerkschaftsapparates stetig ab. Zur letzten
Belegschaftsversammlung, jetzt mitten
in der Lohnrunde, kamen von 13 000
HDW-Arbeitern und Angestellten ganze 800, meist ältere Kollegen, obwohl
es um Rationalisierung. Fusion m i t
Blohm und Voss und damit auch um
Entlassunaen
- -aina.Der Zusammenhang aieser oe:den Sei.
ten 'st eindeutq: Die Beleqschaft fuh,t
sich stark genug. ihre lnteressen selber
durchzusetzen. wenn es wirklich hart
kommt. Solange es gut geht, laR die
Bürokraten man wursteln. Bis jetzt
kann diese Aufgabe von der rechten
SPD-Gruppe um Böhm/Lorenz/Giese
ohne Schwierigkeit gemeistert werden.
Auf der latenten Kampfkraft der Belegschaft reitend, ziehen sie eine Sondervergünstigung nach der anderen für
die HDW an Land. Damit räumen sie
alle direkten Ziele für einen offenen
Kamof zeitis aus dem Wes und erhalten Geh eine-unbeschränkte Herrschaft
im Betriebsrat und Vertrauenskör~er.
Deshalb bleibt Howaldt ruhig im ailgemeinen Tarifstreit. Ein Beispiel für diese Politik war die Lohnrunde '70: Da.
mals stimmten die HDW-Vertreter in
der Tarifkommission für den 10%.Ab.
schluß. Wenige Tage später rückte Otto
Böhm mit einer Betriebsvereinbarung
heraus. die den Howaldtern noch
6 Pfennig zusätzlich sicherte. Damit lagen sie u;r noch 3 Pfennig unter Hamburg -was einen Kampf sinnlos machte. Daraus ergibt sich: Die Howaldtbelegschaft wird erst eingreifen, wenn
der Unternehmer ihnen die betrieblichen Sonde~ergünstig~ngen nicht

mehr geben kann. Sie wird den Gewerkschaftsapparat rechts liegen las.
Sen, indem sie anknüpft an die Formen, die sie selbst schon entwickelt
hat.
I n diesem Punkt liegt der Unterschied
zu den kleineren Metallbetrieben i n
Schleswig-Holstein. Deren Belegschaften haben noch keine selbständigen
Kampfformen erprobt. sie haben nur
Erfahrungen aus Kämpfen m i t der Gewerkschak. wie sie 1957 und 1970
(Warnstreiks) geführt wurden. Obwohl
das Vertrauen in den IGM-Apparat
durch die Lohnrunde '70 zerstört ist.
bleiben sie im Kampf an ihn gebunden.
hoffen. er müsse ihre lnteressen doch
noch vertreten und wollen ihn m i t ihrer Kritik vorwärtstreiben. Deshalb kritisieren die Vertrauensleute. z. B. der
MaK. 'hre Leitung, den 0etr:eosrat
und d e Ortsverwaltunq. uno die Beleq.
schaftsversammlungen werden besucht.
Auf dieser Stufe der innergewerkschaftlichen Auseinandersetzung bleibt
der Apparat immer oben. Die Kritik
zerreißt nicht das lntrigengeflecht in
der Gewerkschaft und erreicht nicht
einmal in kleinen Dingen eine Änderung ihrer Politik! I m Gegensatz zu
dieser ,,solidarischen" Gewerkschaftskritik wachsen im Betrieb. verborgen
hinter Interesselosigkeit und Ablehnung, die Kräfte für die weitere Entwicklung. Ihr Lebenselement ist das
selbständige Handeln der Belegschaften - die Besinnung der Arbeiter auf
ihre eigene Kraft. N u r im Gegensatz
und der Ablehnung der Gewerkschaftsführung wirdKritik.materiellundgewinnt
die Stärke, Veränderungen zu erzwingen und die Arbeiterinteressen besser
zu vertreten. Auf diesem Wege ist die
HDW-Beleaschaft schon ein qutes
Stück weiter, als die Belegschaften der
kleineren Metallbetriebe. Materiell und
widersprüchlich ist der ProzeR, indem
den Arbeitern der Charakter ihrer Gewerkschaft bewuRt wird. Das Verhalten der Belegschaften gegenüber der
10-%-Forderung der IGM in dieser
Lohnrunde i s t ein Teil davon.

Tarifrunde Stahl 1971172
In Tarifverhandlunoen
haben die Stahl~
.
~
industriellen jeweils zwei Antworten
zur wirtschaftlichen Laae oarat: a) die
Schlote rauchen, doch &e'~rlöslageist
katastrophal. b) die Erlöslage ist befriedigend, doch die Schlote rauchen
nicht.
Seit dem Herbst 1971 argumentieren
die Stahlbosse m i t a + b + C : Erlösverfall, Auftragsmangel und schlechte
Kostenstruktur. Bevor wir uns der
Kostenstruktur zuwenden. ailt es. die
Ursachen des ~rlösverfalls'uRddes Absatzrückaanqs näher zu erläutern:
Beide sind Gas Ergebnis ein und desselben Vorganges. nämlich des Uberangebots von Stahlwaren auf dem Weltmarkt. Die technische Entwicklung
~

~~

mit
neuen Produktionsverfahren
zwang die Herstellerzu Neuinvestitionen in Milliardenhöhe: Von der Erzaufbereitung und gigantischen Hochöfen über Oxvgenstahlblasverfahren
und ~ußstranganragenbis hin zu BreitbandstraRen und Proiektsteuerung i n
den Kaltwalzwerken schneiderte sich
die Stahlindustrie einen neuen Anzug,
der leider einen kleinen Schönheitsfehler aufweist: Dieser besteht darin. daR
samtliche
Rationalisierunasmaßnahmen m i t einer x-fachen ~ u s w e i t u n g
der Produktionskapazitäten sich verbanden. I n diesen U; groß geschneiderten Anzug hofft die Stahlindustrie
langsam hineinzuwachsen. Die nunmehr forciert betriebene Stillegung
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veralteter Produktionsanlagen schlägt, barone in der Tarifrunde 1971 erklärqemessen an der Gesamtkapazität, bar.- Der wesentliche Beweggrund ihrer Strategie ist jedoch politischer Nakaum zu Buch.
Die technische Revolution in der tur. Allen Mitbestimmungsideologen
Stahlerzeugung hat im Weltmaßstab ei- zum Trotz bildet der Clan der Stahlin.
nen Überhang der Kapazität hervorge dustriellen in der BRD den reaktionä~ f e n . der kaum durch Lagerzyklus ren Wurmfortsatz der deutschen Rechoder durch die Wellenbewegung der ten. Sie waren die ersten, die von der
Konjunktur in Übereinstimmung m i t ,,Rundumverteidigung" gegen die Gedem Markt gebracht werden kann. I m werkschaften sprachen und eine andeRahmen dieser Entwicklung wächst re Phase i m Bereich der Lohnpolitik
die BRD-Stahlindustrie immer mehr zu einleiten wollten. Ihr Lohndiktat war
einem strafforganisierten Kartell zu- ernst gemeint und sollte auch für die
sammen. Darüber hinaus unterhält sie metallverarbeitende Industrie Gültig.
Beziehungen zu und kooperiert m i t keit haben. Der AbschluR der Metallausländischen Stahlwerken im EWG- verarbeitung in Höhe von 7.5% präjuBereich und außereuropäischen Rah- dizierte den Ausgang der Tarifverhandmen. Die technische Entwicklung hin lungen im Stahlbereich. So verloren
zur Real-TimeDatenverarbeitung hat die Stahlbosse die Schlacht, bevor sie
dazu geführt, daß sich in Bezug auf Or. auf ihrem eigenen Boden begonnen
ganisation und Führung der Werke wurde. Falsch wäre es jedoch, ihre Niekaum noch.ernsthafte Problerneergeben. derlage i n einen Sieg der IG Metall umVergleicht man die heutigen ~ r ~ d u k zumünzen.
Arbeitskämpfe um wirttionsziffern und Beleqschaftsstärken schaftliche Ziele wird die IG Metall
mit denen vor zehn ~ahren, so stellt niemals auf Bundesebene unter Einbeman fest, daß mit einer Mindestzahl Ziehung aller Tarifgebiete führen
von Arbeitern ein Maximum an Stahl können: Die Kosten eines solchen Arerzeugt wird. Die E n t w i c k l u n ~der beitskampfes könnte nicht einmal die
Lohnkosten der Beschäftisten steht im IG Metall über längere Zeit hinweg aufumgekehrten Verhältnis zur Entwick- brinaen. Arbeitskämofe entsorechenlung der lnvestitionskosten je Arbeits- der ~rößenordnungiprengen' darüber
platz. Dieser Rationalisierungseffekt hinaus den oolitisch-sesellschaftlichen
hat die Kostenstruktur im Positiven Rahmen de; Sozialpärtnerschaft und
beeinflußt. Worin bestehen die negati- überschreiten damit den von den Geven Einflüsse auf der Kostenseite?
werkschaften. der Regierung, den ParHier ist vor allem das Strukturproblem teien und den Unternehmern abge
in den Bereichen von Kohle und Stahl steckten Spielraum und - letztendlich
hervorzuheben. Die Stahlherstellung entscheidend: Klassenkämpfe der Arerfordert heutzutage Standorte. die beiterschaft m i t Generalstreikcharakbilligen Zugang zu i r z und ~ o k ;und ter sind nicht von vollen oder leeren
den Absatzgebieten gewährleisten. Der Streikkassen der Gewerkschaften ab~ostenvorteilwirkl ;ch durch oie Ra- hängig, sondern vom Niveau des vortional sierungsmaßnahmen leoiq ich f ~ r handenen Klassenbewußtseins der Ar.
Hütten mit &tiefen Häfen aus. Der beiterklasse. Über einen zur Führung
gesamte Dortmunder Raum m i t dem entscheidender Kämpfe erforderlichen
Schwerpunkt der BRD-Stahlerzeugung Stand des Klassenbewußtseins verfügt
ist heute zum Sterben verurteilt. Die gegenwärtig die Arbeiterschaft nicht.
historische Bindung von Kohle und Erst im Prozeß der Klassenauseinan.
Stahl an das Ruhrgebiet i s t zum dersetzungen selbst und im WiderHemmschuh für die Entwickluna der spruch zum Gewerkschaftsapparat
BRD-Schwerindustrie geworden." Die wird sie diesen erreichen können.
Tonne Koks ist auf dem Weltmarkt um Die Taktik des IG-Metall-Vorstands,
13,- DM billiger zu haben als an der mit Schwerpunktstreiks in NordwürtRuhr. Die Bundesregierung hat sich zu temberpNordbaden eine Bresche in
entscheiden, ob sie diesen Differenzbe- die Unternehmerfront zu schlagen,
trag subventionieren will, ob sie das trua der aeschilderten Situation durchKohleimportlimit für die Hütten aufhe- aus" ~echnung. Die weitgehende Zuben will. wodurch sie den Zechen end- rückhaltuna der SPD-Rmieruns in der
@ltig den Todesstoß versetzen würde,
~arifrunde-sowiedie ~nCscheid;ngder
d e r ob sie den .ietzioen
.. Zustand. der Bundesanstalt für Arbeit. an alle durch
den H ~ n e nunertragl cn ersche nt, auf. die ~treikauswirkungen betroffenen
recnterhalt. Dem Geiammere oer Arbeitnehmer Kurzarbeiterunterstütr Lohnexpiosion zung zu zahlen. entsprachen der BeSrahlindustrie ~ b e die
gecuhrt die gerngste Aufmerksamkeit:
reitschaft der IG Metall. Oie Lohnrun.
l n der modernen Stahlerzeugung be- de möglichst friedlich zu gestalten. Anträgt der Lohnanteil am Umsatz dererseits hatte der Streik Auswirkunca. 10%. Die wirtschaftliche Lage der gen auch auf nicht unmittelbar beteiHüttenindustrie wird gegenwärtig vor ligte Industrien. Dadurch bestand Gefahr, daß er sich zu einem innenpolitiallem durch Anpassungsschwierigkeiten an das Kostenniveau ihrer Kon- schen Eklat ausweiten und den abgekurrenten auf dem Weltmarkt gekenn- steckten Rahmen sprengen würde. Die
zeichnet sowie durch die Koniunktur- möglichen politischen Konsequenzen
lage innerhalb der BRD.
einer solchen Entwicklung führten
Aus den oben geschilderten Bedingun- letzten Endes zum Einlenken der Un.
gen heraus wird die Haltung der Stahl- ternehmer, wodurch der relativ befrie-

digende Kompromiß von 7.5% plus
Extras möglich wurde.
Gemessen am Kaufkraftschwund des
letzten Jahres sind 7.5% Lohn- und
Gehaltserhöhung völlig unbefriedigend. Betrachtet man jedoch das reale
Kräfteverhältnis zwischen Arbeiterschaft und Unternehmern auf der Basis
der Wirtschaftsdatan und der vorhandenen Kampfbereitschaft i n beiden Lagern, so gelang der IG Metall ein optimaler Tarifabschluß.
Bei den Tarifverhandlungen für die ca.
200 000 Stahlarbeiter in NordrheinWestfalen zeigte es sich, daR - entgegen der Einschätzung des IG-MetallApparats - trotz der prekären wirtschaftlichen Lage dieses Industriezweiges g r ö k r e Kampfbereitschaft in der
Arbeiterschaft vorhanden war als erwartet. Die Verhandlungsführung der
IG Metall stieß im Verlauf der Auseinandersetzung zusehends mehr auf Kritik seitens der Basis. Der Beschluß des
IG-Metall-Vorstands über die Durchführung einer Streikurabstimmung bei
gleichzeitiger Aufnahme neuer Verhandlungen noch vor Beginn der Abstimmung signalisierte einerseits den
Stahlbossen die Gefahr eines Arbeitskampfes. für den Fall, daß sie weiterhin auf dem 4-%-Angebot verharrten.
Auf der anderen Seite eröffnete dieser
Beschluß ihnen und vor allen Dingen
der IG Metall die Möglichkeit, noch
vor Abstimmung und Einleitung von
Kampfmaßnahmen einen Kompromiß
zu finden.
Der Abschluß über 6% Lohn. und Gehaltsaufbesserung sowie kostenneutrale Votweganhebung in Höhe von
22 Pfennig auf den Ecklohn stellt, gemessen an ihren Ewartungen, für die
Kumpel einen faulen Kompromiß dar.
Die Enttäuschung über das Verhandlungsergebnis kam zum Ausdruck, als
der gesamte Dortmunder Raum m i t
22 Stimmen in der Sitzung der Großen
Tarifkommission gegen den Abschluß
stimmte. Der eintägige Streik der
Hoesch-Kumpel am Tag der Sitzung
richtete sich auch eher gegen den IGMetall-Apparat als gegen die Unterneh.
mer. Diese Unzufriedenheit findet
Nahrung i m wirklichen Verlauf der Tarifrunde: Wie schon bei vorhergegangenen spielten die Mitbestimmungsoberfunktionäre. an ihrer Spitze Vorstandsmitglied Willi Michels. eine unheilvolle
Rolle und arbeiteten im Hintergrund
mit den Hüttendirektoren zusammen
gegen den Kumpel.
Ä I Ansatzpunkt
~
hir die 'nnerorwnisa.
torischen A~senanoersetz~ngen
stellt
sich den Funktionären - Betriebsräten
und Vertrauensleuten - die folgende
Aufgabe: Sie müssen durchsetzen. da&
der IG-Metall-Vorstand die Beschlüsse
der Tarifkommissionen respektiert.
Wie nie zuvor, so hat der Vorstand i n
diesem Jahr von seinem satzungsmäl3igen Recht Gebrauch gemacht, indem
er sich über die Köpfe der Tarifkommissionsmitglieder und über die Beschlüsse der Kommissionen hinweg-

setzte. um allein die Tarifhoheit wahrzunehmen. Zwar war der Vorstand
weitgehend bestrebt, den Anschein
aufrechtzuerhalten, er respektiere die
Beschlüsse der Tarifkommissionen,
doch bietet die Entwicklung im selb-

ständigen Tarifgebiet Klöckner-Bre
men ein Paradebeispiel dafür. da13 der
Vorstand - kommt es darauf an
nicht einmal mehr den Schein von Demokratie wahrt und die Beschlüsse der
Tarifkommissionen völlig mißachtet.

-

IGM-Vorstand haute Klöckne!rBelegschaftin die Pfanne
Schon im Sommer hatte sich der Vertrauensleutekörper in mehreren Schreiben an die Ortsverwaltunu und den
vorstand gewandt und auf zügige Tarifverhandlunqen uedranqt. Die Tarifkommission Ünd i e r ~ertrauensleute.
körper beschlossen eine lineare Lohn.
forderung von 18 Prozent auf den Ecklohn für alle Lohngruppen. Der Vorstand reduzierte nach einer längeren
Verstreichpause die Forderung auf elf
Prozent. Trotz aller Bemühungen des
Bezirksleiters Scholz und des Vor.
standsmitgliedes für Tariffragen, Mayr,
hielt die Tarifkommission an ihrer For.
derung fest. Letztendlich entschied der
Vorstand für die Klöckner-Hütte Bremen (KHB) auf elf Prozent.
Nach dem Abschluß Stahl-NRW wurde
das dortiue Verhandlunusersebnis auch
für die ÜHBspruchreif: sechs Prozent
und 22 Pfennis Vorweuanhebunu.
Die ~arifkommission;nd der vertrauensleutekörper lehnten, entgegen allen
Bemühungen der IGM-Sekretäre, das
NRW-Erqebnis strikt ab. Auf Grund
dieser ~ a l t u n gder betrieblichen Gre.
mien leitete die Bezirksleitunu die Urabstimmung auf der Hütte ein. I n einem entsprechend aufgemachten Flug.
blatt forderte die Bezirksleitung zur
Urabstimmung für den Streik auf und
heizte die Stimmung in drei Mitgliederversammlungen zum Kampf an.
Die Stimmung in der Belegschaft war
gut, und sie begann sich ernsthaft auf
die Auseinandersetzung einzustellen.
I n dieser Situation haute der IGM-Vorstand den eigenen Bezirksleiter Scholz,
die Ortsverwaltung und die KlöcknerBelegschaft in die Pfanne.
Er setzte die Urabstimmung vom Programm ab und forderte alle Beteiligten
in einer neuen Verhandlung auf, das
NRW-Verhandlungsergebnis zu akzeptieren. Vom Bezirksleiter Scholz bis
zum letzten Sekretär vom Schlage
Weinkauf. alle schossen Purzelbäume.
machten eine Kehrwendung um
180 Grad und wieuelten ietzt ab.
~orstandsmitglied an; Mayr, aus
Frankfurt eiligst herbeigerufen, erhielt
von der Tarifkommission eine schallende Ohrfeige. Mit 27 zu 3 Stimmen
lehnte sie die Anmaßung des Vorstandes ab.
Am Montag. dem 24. 1. 1972 hat nunmehr der Vorstand unter Mißachtung
der eindeutigen Haltung der kompetenten Tarifkommission das Verhandlungsergebnis für die KHB rechtlich akzeotiert. Die Tarifkommission wurde
niCht mehr unterrichtet. Hans Mayr
sagte dazu i n einem Presseinterview:
,,Was sollen die Kumpel an Rhein und
Ruhr sagen, wenn die Bremer ein
~~~

hoheres Ergebnis erkämpfen als der
NRW-KompromiE. "
Unterstellen wir einmal, daR aus der
Sicht des Vorstandes. der Versuch auf
der KHB ein höheres als das NRW-Ergebnis zu erzielen, ohne Erfolgsaussichten gewesen sei. so bleibt der
exemplarische Fall der Ausschaltung
der zuständigen Tarifkommission. I m
Fall Klöckner i s t der [GM-Apparat ,,zu
Kreuze gekrochen worden". Hans
Mayr i s t 2. Aufsichtsratsvorsitzender
des Konzerns.
Eine der bemerkenswertesten Erschei.
nungen der Tarifrunde 1971172 war
das Verhältnis des IGM-Vorstandes zu
oen bez rkl cnen ~ n netr
d eolichen Ta
rifkomm ssionen
Nicht nur auf der KHB, sondern auch
Kommissionen vom Range der Metallverarbeitung NRW und Stahl NRW, zu-

sammen zuständig für Millionen Mitglieder, wurden vom Vorstand an der
langen Leine geführi und mißachtet.
So wurden Anträge beider Kommissionen vom Vorstand wochenlang nicht
beantwortet.
Auch wenn von heute auf morgen an
der satzungsgemäßen Kompetenz des
Vorstandes nicht zu rütteln ist. sollten
die Kommissionsmitglieder dem Vorstand auf die Füße treten und auf diesem Gebiet mehr Eiaeninitiative entwickeln und nicht b i i z u r nächsten Tarifrunde 72/73 warten.
Für die Tarifkommission Stahl
Klöckner Bremen, Osnabrück, Salzgitter, Peine und Max-Hütte sollte die
Forderung aufgestellt werden. m i t viillern Stimmrecht in der großen Tarifkommission NRW vertreten zu sein. I n
Anbetracht der präjudizierenden Wirkung NRWs auf ihr jeweiliges Tarifgebiet würden sie mit der Gewichtung
von mehr als zehn Stimmen entscheidenden E nfluR ausdben konnen.
In einer unserer nachsten Absgaben
werden wir versuchen, eine Antwort
auf die Frage zentraler und regionaler
Verhandlungen zu geben.
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Der Ausgang des Texaco-Streiks
A m 10. Dezember 1971 wurde der fast
3 Wochen dauernde Streik bei der
Deutschen Texaco AG (DTA) mit einem am B. Dezember durch Urabstimmung angenommenen Kompromiß be.
endet. Die Einigung verschafft den
Tarifentgelt beziehenden Arbeitnehmern (ca. 5000) rückwirkend ab 1. Oktober 1971
a ) eine allgemeine Lohn- und Gehaltserhöhung um 8%
b) eine monatliche Zahlung von DM
35.- und
C) ab 1. Januar 1972 die Zahlung von
LeiDM 26.- als vermösenswirksame
stung.
Wie schon in der letzten Nummer der
Arpo vom 19. 12. 197lherichtet. hane
die in den ersten Verhandlungen stets
abge ennre Forderung der V erprozentigen Vorwegannebung zur Angleich~ng
an branchenuo che Lohne. sch eRl cn
zum Streik geführt. ~ o c hauch der
Streik konnte diese Forderung nicht
ganz erkampfen. Die auf jedes Tarifentgelt gezahlten DM 35.- monatlich
bedeuten im Mittel eine Votweganhebung von weniger als 3% (z. B.: bei
dem Lohn eines Texaco-Facharbeiters
von DM 1240,- entsprechen die DM
35,einer Vorweganhebung um
2.8%).
Scheint dies auf den ersten Blick ein
mageres Ergebnis. so muR man es aber
doch als einen Erfolg werten, wenn
man bedenkt. daR von den 5000 unter

den Haustarif fallenden Berchäftigten
der DTA vor allem die rund 900 streikenden Arbeiter der Raffinerie Heide,
der Schmierölwerke in Hambura und
verschiedener Auslieferungslager im
Bundesgebiet den Kampf entschlossen
gegen den erbitterten Widerstand der
Geschäftsleitung (,,Es geht uns ums
Hasso von
Prinzip". ~orstandsmit~iied
Wedel) führten. Nach zwei Wochen
Streik mußte Texaco-Chef Ritter erkennen, da13 er weder die Streikfront
aufweichen noch die Produktion m i t
seinem Notdienst aus höheren Angestellten und Spezialisten aus anderen
DTA-Betrieben aufrechterhalten konnte.
I m Bemühen, seinen amerikanischen
Bossen möglichst hohe Gewinnspannen zu erhalten, hatte er, als er die
Vorweganhebung arrogant ablehnte,
offenbar nicht mit einem Streik gerechnet. Als es dazu kam, waren die
Arbeiter die besser auf den Kampf
Vorbereiteten. Die Geschäftsleitung
versuchte eilends einen Notdienst aufzustellen, der die Produktion fortsetzen sollte. Sie warb unter ihren Büroangestellten um Streikbrecher, denen
sie DM 30.- pro Schicht zusätzlich
bot, wenn sie die Arbeit der Arbeiter
verrichten wollten. Manche Buchhalter
überschlugen sich dabei und kamen
gleich m i t Schlafsack und Zahnbürste
zum Dauerdienst. Als die Streikenden
an den Werkstoren die Streikbrecher
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Streikbrecher nannten, eilten die Vor. verwüsteten drei unbekannte Männer
standsherren zur Justiz und erwirkten das Streiklokal der IG Chemie in Hameine .,Einstweilige Verfügung". die den burg-Wilhelmsburg.
Gewerkschaftenuntersite,-StreikbreDer Kampf wurde dadurch immer hitcher als solche zu bezeichnen. Offen- ziger. Streikführer Engelmohr: ,,Wir
sichtlich war dieser Schuß aber nur ei- streiken notfalls noch ein Jahr, lrgendne Platzpatrone. weswegen sie dann wann wird denen schon das Fleisch
gleich eine richtige Bombe von der Po- von den Knochen fallen." Und Texalizei in ihrer Hauptverwaltung in Ham- CO-ChefRitter: ,,Ich wäre ja bekloppt,
burg suchen ließen. die dort ;on einer wenn ich auch nur einen Pfennig Zuge,,Spartakus.Untergrundgewerkxhaft"
ben würde."
gelegt worden seinsollte: Zweimal ka- Jedoch ihn zwangen Produktions- und
men Arbeiter der Raffinerie Heide in Lieferengpässe, auftretende Personalmehreren Bussen zur Hauptverwaltung schwieriokeiten durch das Abstellen
und verlangten die Geschäftsleitung zu anders qualifizierter Leute in den Prosprechen. Diese zog es aber vor, die duktionsnotdienst. und die Furcht.
Eingänge verriegeln zu lassen und ver- Kunden an die ~bnkurrenzzu verlie:
weigerte jede Diskussion. Eines Nachts ren, an den Verhandlungstisch.

Entlassungen bei Thörl-Unilever
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Die ,.Norddeutschen Glycerin- und
Fettsäurewerke" in Hamburg-Bergedorf entlassen 25 Kollegen. weil sie die
Glvcerin-Produktion einstellen. Was
fülirte zu diesen Entlassungen?
Bei der Fettsäureoewinnuno fällt alvcerinhaltiges ~asse; ab. ~us-diesem'Abfallprodukt und aus Pflanzenfetten
wurde Naturglycerin hergestellt. Die
Rohstoffe wie Mais. Kopra. Soja kamen aus Afrika, Indonesien, USA. Naturglycerin wird zur Herstellung von
Arzneien. Seifen. Kosmetika, zur
Frischhaltung des Tabaks in der Zigarettenindustrie. für die Dynamither.
Stellung benötigt. Jahrzehnte lang
konnten die Norddeutschen Glycerinwerke ihr Naturglycerin gut absetzen.
In der ganzen Welt wurde es verlangt.
Kollegen, die in der Glycerin-Abteilung beschäftigt waren, hatten einen sicheren Arbeitsplatz. Nicht wenige Kollegen arbeiten schon 30 bis 40 Jahre in
diesem Werk.
Aber diese Verhältnisse sollten sich
durch die Entwicklung ändern. Über
dem Norddeutschen Glvcerinwerk zogen schwarze Wolken af; und setzten
die Zeichen der Zeit. Seit einigen Jahren wird Glycerin aus Erdöl in großen
Mengen hergestellt. weil es ein wichtiger Rohstoff bei der Kunststoffherstellung ist. Haupthersteller sind Unilever
und Dow-Chemical. Damit war auf
dem Weltmarkt eine neue Ära angebrochen. Die Rohstoffe für Naturglycerin
wurden ständig teurer und auch knapper. Die Anlagen bei Thörl waren oft
nicht mehr ausgelastet.
Im Zuge des Konzentrations-Prozesses
in der Chemie-Industrie versuchte Unilever schon seit vielen Jahren, die Fettsäurewerke aufzukaufen. Nachdem
beim ersten Anlauf der Privatbesiner
nicht bereit war, freiwillig zu verkaufen, übte Unilever Druck auf die Rohstofflieferanten aus. Eine Zeit lang
konnten sich die Fensäurewerke dem
Druck widersetzen, weil sie Sonnenblumenkerne aus der Sowjetunion bezogen. Vor drei Jahren gingen die Werke jedoch in den Besitz von Unilever
über.

Das gesamte Personal wurde übernommen. und die Produktion sollte genau
so weitergehen wie bisher. Unter dem
neuen Firmeneigentümer sollte sich
nichts ändern. Die Anlagen bekamen
wieder zu schlucken. und auf einmal
waren wieder große Vorräte an RohWare vorhanden.
Die Arbeit ging zunächst weiter, nur
mit dem Unterschied, daß die Arbeitsleistung scharf kontrolliert wurde.
Vorher war es üblich, einen Tageszettel
auszufüllen, jetzt mußte über jede Minute abgerechnet werden. Neue
Schichtenfahrpläne wurden eingesetzt,
neue Arbeitsmethoden eingeführt. Jedes An- und Abfahren angestellter Maschinen und Apparate mußte zeitlich
im Protokoll aufgezeichnet werden.
Der gesamte Arbeitsablauf mußte protokollarisch aufgezeichnet werden.
Dieser Papierkrieg nahm die Kollegen
derartig in Anspruch, daß sie keine
Zeit mehr für Nebenarbeiten wie Auf-

räumen und Reparaturen erübrigen
konnten. Die Anlagen verkamen und
verrotieten allmählich.
Warum wird die Glycerin-Abteilung
stillgelegt, obwohl auf dem Markt ein
großer Bedarf herrscht? Das hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund i s t
der, daß dieses Produkt im Hauptwerk
i n Emmerich, das von Engländern und
Holländern betrieben wird, viel rentabler hergestellt werden kann. Das Werk
in Emmerich übernimmt ganz einfach
den Bergedorfer Kundenkreis. Eine
Modernisierung der Bergedorfer Anlage lohnte sich daher nicht. Der zweite
Grund i s t der, daß im Bergedorfer
Werk größere Investitionen notwendig
wären, um seine Wirtschaftlichkeit zu
erhöhen. Drinens hat die Stadt zur
Auflage gemacht, die Geruchsbelästigung zu beseitigen, da sich in der unmittelbaren Nähe des Betriebs Wohngebiete befinden. Das häne für Unilever bedeutet, mehrere Millionen für eine Kläranlage oder für eine Verlegung
dieser Abteilung zu investieren. Dazu
war Unilever nicht bereit, denn
schließlich i s t dem Konzern nicht die
Erhaltung der Arbeitsplätze wichtig,
sondern die Steigerung seines Profits.
Und aus dieser Sicht >cheint es dem
Konzern sinnvoller. sich von 25 Mitarbeitern zu trennen, auch wenn diese
teilweise schon 60 Jahre alt sind und
seit 40 Jahren im Betrieb arbeiten.
Damit keine Unruhen bei den Kollegen
entstehen und die Gewerkschaft auch
ruhig zusieht, wird den Kollegen mit
großzügigen tiberbrückungsgeldern das
Maul gestopft. Das alles kann aber
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es
für die älteren Kollegen schwierig sein
wird, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, denn Chemie-Arbeiter sind in der
Regel ungelernte Arbeiter, weil es den
Beruf des Chemie-Facharbeiters erst
seit einigen Jahren gibt.

Büssing in der FIusion
Zahlen
lag.
Entsprechend der von Karl Marx vor- dadurch in roten
ausoesaoten Entstehuno immer oröße- Der große Hausputz, den man vor dem
rer-lndustriekonzerne iindet n i n die ,.Tag der offenen Tür" veranstaltete.
Zweckheirat Büssins-MAN ihren baldi- war nichts anderes, als der Brautputz
gen Abschluß. Es-handelt sich auch für die bevorstehende Hochzeit mit
hier um keine Liebesheirat, sondern MAN. Am 19. Juni 1971 präsentierte
der harte Konkurrenzkampf auf dem sich dann der .,Motoren- und AchsenSektor der Nutzlastfahrzeugproduk- hersteller Werk Braunschweig-Kralen.
tion erzwingt den Trend zu neuen riede" und am 26. Juni das ,,MontageGrößenordnungen auf der Grundlage werk Salzgitter-Watenstedt" der Öfvon Standardisieruno. Rationalisieruno fentlichkeit. Es gab Bockwurst. Eis
und genauer ~ a r k t a ~ a l y s e .
und Cola aus Pappbechern zu volksEin zusätzliches Handikao bildet die tümlichen preisen: Die Bundeswehr, als
Einschrankung offentl cher M,nel f ~ r zukünftiger Auftraggeber für Fahrzeugden Straßenbau und die qeplante Steu. reparatur. hatte unter anderem einen
ererhöhung für ~kw.Besi<zer.
Panzer aufgefahren.
Jeder zweite Stadtbus bei den öffentli- Keiner der sonntäolich oekleideten und
chen Verkehrsbetrieben und jeder drit- von ~autsprech~rmusik berieselten
te 16-t-Fernlaster in der Bundesreou- Kolleoen ahnte. da8 schon in der zweiblik i s t ein Büssing. Büssing i s t oder ten geptembeihälfte es nicht mehr
war ein hauptsächlich auf den Inlands- täglich 9 bis 10, sondern nur noch acht
markt orientierter Produzent, der den Stunden schlägt. Lediglich ein SchreiSonderwünschen seiner Kunden sehr ben für jeden Kollegen, in dem er aufentgegenkam - und zum Teil auch gefordert wurde, seine Arbeitskraft

dem Unternehmen auch weiterhin zur
Verfügung zu stellen - mit dem Hinweis auf Ausweitung der Produktion.
Noch am 29. 11. lag beim Betriebsratsvorsitzenden Lindau eine Erklärung
vor, nach der bis Ende Dezember 1971
durchgearbeitet werden sollte. Am
8. 12. erhielt er ein Schreiben. aus dem
h e ~ o r g i n g .daß die Produktion nur bis
17. 12. möglich wäre. Bis zum 10. 12.
wuRten es die Kumpel von ihren Vertrauensleuten. Am 13. 12. hing ein

Bruttoverdienst
je Stunde

Aushang am Schwarzen Brett. Die Belegschaftsversammlung vom 14. 12.
brachte endlich
Klarheit:
Vom
17. 12. 71 bis 3. 1. 72 wird bei Büssing-MAN Braunschweig und i m Montagewerk Watenstedt kurzgearbeitet.
(Nicht betroffen sind 275 Kollegen in
Braunschweig und 510 von den 2000
in Watenstedt.)
Das Lohnbild eines Kurzarbeiters sieht
- anhand eines Beispiels - folgender.
maßen aus:

Nettoverdienst

Verdienst bei Kurzarbeit
je Stunde

je Stunde

4 5 5 DM Iledigl
4,92 DM Iverh.)
Für die Monate Januar bis März 72 ist
eine Bandauflage von 10 bis 12 L k w
vorgesehen, für Mittelklassewagen und
16.Tonner. A b Oktober sollen 16 Einheiten taglich das Lkw-Werk verlassen.
Wobei dann 287 MAN- und 165 Büs-

2.76 DM
3.06 DM +
0.30 DM je Familienmitglied

ring-Typen zueinander i m Verhältnis
stehen.
I m Busbau ist die Produktion bis
AprilIMai 72 gesichert. Durch Übernahme des Ersatzteil- und Kundendienstes sowie des Konstruktionsberei-

ches durch M A N am 1. 7. (Abschlußtermin der Fusion) wird ein Teil der
Belegschaft ausgegliedert aus dem
Büssingbereich. Die Belegschaftszugänge und die Zahl der Ausgegliederten
sehen etwa folgendermaßen aus: 1026
Zugänge, 1550 Abgänge (davon 924
auf eigenen Wunsch gekündigt).
Da im März Betriebsrätewahlen stattfinden, hat man m i t dem Einverständnis der Drtsverwaltung eine Regelung
getroffen, die es allen ausgegliederten
Kollegen ermöglicht. sich i m Vorgriff
(zur Übernahme durch M A N am 1. 7.1
an diesen Betriebsratswahlen zu beteiligen.
A b Januar 1972 wird dann das neue
Verrechnungssystem des Gruppenakkords von M A N auf Büssing übertragen. Es soll keine Nachteile bringen der Betriebsrat hat eine Sicherungsklausel eingebaut. Ob sich die Klausel
tatsächlich als Sperriegel gegen Lohnabbau erweist oder dehnbar wie ein
Gummiparagraph ist. bleibt abzuwarten.

Kaffeeklatsch bei SPD-Frauengruppen
Vor einigen Jahren versuchten prominente DGB-Funktionäre und SPD-Mitqlieder. neben der Partei sozialdemo;rat sche Arbe tnehmerausscn~sse zu
grLnoen und laqten damit nern Parte .
iorstand e i n e n gehörigen Schrecken
ein. Auf allen Ebenen der Partei entstanden diese Ausschüsse. Sie dienen
dem Parteivorstand als Feigenblatt und
sind in der Partei ohne nennenswerten
Einfluß. Die Vorsitzenden und Stellvertreter sind i n der Regel die jeweils
ranghöchsten Gewerkschaftsangestellten (soweit sie SPD-Mitglieder sind)
der entsprechenden Ebene. Diese Besetzung bietet die Garantie dafür. daß
auch der Ansatz einer Politik, die über
gewerkschaftliche Richtlinien und Forderungen hinausgeht, schon an der
Basis unterdrückt wird.
Ein Ableger dieser Arbeitnehmerausschüsse. die überall vor wichtigen Wahlen sogenannte Arbeiternehmerkonferenzen durchführen. sind die Konferenzen für berufstätige Frauen. Diese
Konferenzen sind nahezu der einzige
Kontakt, den die SPD-Spitze, wenn
man von den Verflechtungen zum
DGB hin absieht, zu den berufstätigen
Frauen hat.
Die traditionellen SPD-Frauengruppen
setzen sich heute zum größten Teil aus
älteren Frauen zusammen. die die

Gruppenveranstaltungen als Kaffeeklatsch und Nachbarschaftstreffen ver.
stehen. Sie werden eroänzt durch die
Funklionir nnen oer -rla-sfrauenver.
oanoc. d e in den SPD.Fradenqr~~rien
die nötige politische plattform-fü; /hre
Verbandspolitik suchen. Die sich aus
den gesellschaftlichen Verhältnissen
zwangsläufig ergebende Rivalität zwischen den berufstätigen und den sogenannten Nur.Hausfrauen wird hier
ganz eindeutig zugunsten der Hausfrauen entschieden.
Der S~D.Bundesfrauenausschuß lieferte bundesweit auf seiner letzten Frauenkonferenz in Nürnberg ein deutliches Zeichen für seine Haltung im Bezug auf Emanzipation. Erbarmungslos,
undemokratisch und unverschämt wurde unter Leitung von Annemarie Renger gegen eine Gruppe von jungen Delegierten vorgegangen, die sich nicht in
das alte Klischee fügen wollten. Diese
Auseinandersetzung machte immerhin
auch nach Außen klar, daß die betuliche Hausfrauenpolitik in treuer Nachbarschaft mit kirchlichen und sonstigen Hausfrauenverbänden nicht mehr
von allen widerspruchslos hingenommen wird.
Die SPD-Frauenpolitik stützt sich im
wesentlichen auf die Drei-Phasentheo-

rie im Leben der Frau. Sie bietet immertiin die Möglichkeit. dem bürgerlichen Frauenideal nicht aanz entsaaen
;J massen. D ese ~heor; gent davon
aur. oaß oer aroRte Te oer Fra-en n
der'zeit der kindererziehung zu Hause
bleibt. Diese Theorie liegt auch der
Forderung nach der Hausfrauenrente
zugrunde (vor berufstätigen Frauen
wird sie eigenständige Sicherung für
die Frau genannt), ebenso die Anstrengungen zur Wiedereingliederung der
Frau in das Berufsleben.
Das Erlanger Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung hat in einer Untersuchung nachgewiesen. daß diese
Theorie nicht stimmt. Die Mehrzahl
der Frauen unterbrechen nach der Geburt des Kindes nur für eine relativ
kurze Zeit ihre Berufstätigkeit. Die
Frauen, die für einen längeren Zeitraum ihren Beruf aufgeben, sind den
Untersuchungen zufolge nur selten an
einer Wiedereingliederung interessiert.
Statt für eine junge Frauengeneration
Politik zu machen, für die Berufstätigkeit selbstverständlich ist. die ihren
Rentenanspruch aus den eigenen Beiträgen ableitet und für die der Lebensstandard der Familie das Ergebnis beiderseitiger beruflicher Anstrengung ist.
macht man weiter i n der altgewohnten
Hausfrauenpolitik.

August Thalhe~mrr

Neuerscheinung

Zurück in die Eierschalen des Marxismus?
Zum Existenlialisrnus als b ü r g e r l i c h e P h i l o s o p h i e
Z u beziehen über Versandanschrift Arbeiterpolitik

{Preis: DM 2.501
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Auch der Kindergarten
widerspiegelt die Bildungsmisere
Der nachfolgende Bericht aus der Feder einer jungen Erzieherin erscheint uns
wertvoll, weil er erkennen läßt, welche Enttäuschung junge Menschen erleben,
obgleich sie m i r den besten Vorsätzen in den Beruf gehen. Wenn wir ihnen helfen
wollen, dann kann es nur so geschehen, da8 wir ihnen die gesellschaftlichen Hintergründe erklären, warum die Institutionen und ihre personellen Vertreter so
handeln. Dann werden sie auch die Ansatzpunkte finden, u m die Kraftzur Veränderung zu schaffen.

,
,I

Alle sprechen von der Bildungsmisere.
wir auch. Hier möchte ich ein Beispiel
aus einem Hamburger Kindertagesheim
schildern: unter welchen Schwierigkei.
ten gearbeitet werden muR und wie
Personalprobleme gelöst werden.
Man kann sagen, daR alle Kindertagesheime unter Personalmangel leiden.
Das Beispiel, welches ich schildere.
stammt aus einem Kindertagesheim,
wo der Personalstand von der Heimleiterin und von .,höheren" Stellen als
,.gut" bezeichnet wird. ,,Gut" heiRt,
alle Gruppen waren kurze Zeit m i t
zwei Personen besetzt. Eine Schulkindergruppe mit 26 Kindern kann jedoch
auch nicht von zwei Kräften so gefördert werden, wie es die Ausbildungsrichtlinien den jungen Erziehern immer wieder klar machen wollen.
Möchte man als Erzieher bei den einzelnen Kindern und bei der Gruppe
Schwierigkeiten und Fehler beheben,
so muß eine ständige Beobachtung der
Kinder gewährleistet sein. Hat der Erzieher beobachtet, die Schwierigkeiten
erkannt und einen Plan entworfen, wie
er dem Kind undloder der Gruppe hel-

K a r 1 Lirhknmht
Rona Lrixcniburg
1.5. J n n u o r 1919

fen kann. dann kann er hoffen, da8 er
auch Erfolge bei den Kindern erzielen
kann. Diese erste Zeit in einer Gruppe
ist besonders schwierig. Die Kinder
müssen den Erzieher kennenlernen und
fordern ihn heraus. Dieser möchte sich
zurückhalten, um nichf gleich zu Beginn Fehler zu machen, ohne sich über
die Schwierigkeiten der Kinder Klarheit verschafft zu haben. Auf den Außenstehenden wirkt die Gruppe dann
wie ,,ein einziger chaotischer Haufen,
der nur durch Druck von der Erzieherin in richtige Bahnen gelenkt werden
kann" (Aussage der Heimleiterin).
Setzt man sich m i t der Heimleiterin
über deren und den eigenen Erziehungsmethoden auseinander, toleriert
sie den gegensätzlichen Standpunkt,
gibt aber immer wieder zu verstehen,
daR die Kinder mehr beschäftigt wer.
den müssen, damit sie nicht mehr so
herumtoben und schreien. Die Kinder
sollen zur .,Ruhe3' erzogen werden; die
,,Theorieu sagt aber ganz etwas anderes. Zuerst muß der Erzieher sich die
Schwierigkeiten der Kinder verdeutlichen, dann kann er z. B. eine Werkar-

beit durchführen, die nach seiner Meinung auf dem Wege zur Behebung der
Schwierigkeiten wirken soll. Der umgekehrte Weg [(erst Beschäftigung dann Beobachten der Kinder) und
nicht was richtig ist (Beobachten der
Kinder - dazu Beschäftigung auswählen)] zeigt ,.Erfolge" nur den AuRenstehenden: Die Gruppe ist still, der
Druck der angwvandt wurde. wird von
der Heimleiterin begrüßt, aber den
Kindern wird bei ihren Problemen
nicht geholfen.
Zurück zur Personalsituation: Zwei
Kräfte für eine Gruppe bedeutet nicht
etwa zwei Erzieherinnen, sondern zumeist eine Erzieherin und eine Erziehungshelferin (1. Jahr der Ausbildung)
oder eine Erzieherin und eine Berufspraktikantin (letztes Jahr der Ausbiljung nach zwei Jahren Theorie). Diese
..gute" Situation war aber nur ein kurzer Übergang. Für das nächste Jahr, wo
die Erzieherin wieder allein sein wird
(Berufspraktikantin ist fertig m i t der
Ausbildung und kann als Vollkraft
nicht in der Gruppe bleiben), wird keine Berufspraktikantin für die Schulkindergruppe genehmigt. Das heißt: Es ist
keine Planstelle für eine Berufspraktikantin frei. obwohl diese Planstelle bislang für die Gruppe bestand. Berufspraktikanten sind ausreichend vorhanden, die Einstellung von Praktikanten
scheitert jedoch daran, daR keine Planstellen geschaffen werden. Konnte
man zuvor die gewünschte Arbeit mit
zwei Kräften schon kaum schaffen. so
wird es jetzt ganz unmöglich sein. Für
die Erzieherin bedeutet die Arbeit eine
starke Überforderung, und für die Kinder ist das Heim eine Aufbewahrungsstätte,wo jedersich selbst überlassen ist.

rl'ladimir I i j i h c f t
IJenin
21. Januar 1921
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Man kann einwenden: I n der Schule
sind i n einer Klasse 35 bis 40 Kinder,
im
Kindertagesheim sind
,.nur"
26 Kinder i n der Gruppe, dann kaiin
dort die Erzieherin mit weniger Kindern doch ,.gutz' arbeiten: wenn nicht,
liegt es an ihrer ,,Unfähigkeit", die
Kinder zu fordern. Die Klassenfrequenzen in den Hamburger Schulen
sind zu hoch; sind mit unserer miserabelen Lage jedoch kaum vergleichbar.
Die Schulsituation stellt sich so dar:
1 . besteht ein Schulzwang. welcher jedem unwilligen Kind mit der Polizei
droht. 2. wird Stoff vermittelt. der die
~ersönlichen Bedürfnisse weitgehend
unberücksichtigt laRt. 3. sind die Kinder von den Lehrern abhängig. d. h.
die Kinder wissen. wenn sie sich nicht
anpassen, sieht ihr Zeugnis entsprechend aus. Wir im Kindertagesheim haben ganz andere Aufgaben. Wir sollen
die emotionalen Bereiche der Kinder
ansprechen, auf Schwierigkeiten der
Kinder einzugehen versuchen, sie abzubauen und den Kindern zu zeigen. wie
sie ihre Freizeit nutzen können usw.
Aus diesen grob dargestellten Punkten
i s t vielleicht zu erkennen, daR im Kindsrtagesheim die persönliche Seite des
Kindes angesprochen werden soll, die
viel Zeit. Einfühlungsvermögen und
Hilfen vom Erzieher fordert. Die tägliche Praxis zeigt immer wieder, daR dieses Ziel nur mit einer kleinen Gruppe
115 Kinder) und mindestens zwei Erziehern zu schaffen ist. GroRe Gruppen führen dazu. daR nicht auf die Bedurfnisse der Kinder eingegangen werden kann. Die Schule überlißt uns zusätzlich noch viel Arbeit. nämlich die
Hausaufgaben. Die Kinder in diesem
Kindertagesheim benötigen zu Ca. 75%
ständige Hilfe, d. h. eigentlich müRten
sie Nachhilfeunterricht bekommen.
Ein Erzieher kann an einem Nachmittau etwa 6 bis 8 Kindern bei den notwendigsten Schularbeiten helfen. Zu
zweit kann man mehr schlecht als
recht alle Kinder zu den Schularbeiten
heranziehen. Steht der Erzieher allein
in der Gruppe, kann er nur einem kleinen Teil helfen. die anderen sind sich
selbst überlassen. Die Aufgabe der
Freizeitanleitung muß der Erzieher
notgedrungen einschranken. Zu Hause
sind die Eltern, die den ganzen Tag gearbeitet haben, häufig auch nicht i n
der Lage, ihren Kindern Hilfe und Anleitung zu geben. Kümmern sich die
Eltern und die Erzieher nicht u m die
Hausarbeiten, so kann es ohne weiteres
passieren. daß ein Kind wochenlang
keine Schularbeiten macht, die Schule
schwänzt und das Versäumte nicht
mehr aufholen kann. Schließlich wird
das Kind von der ersten Klasse in die
neue erste Klasse zurückversetzt. Das
Kind ist aber nicht ,,dümmeru als die
anderen. das hat der vorherige Schulreifetest gezeigt (Tests werden durchgeführt. um ein Sitzenbleiben i n der ersten Klasse zu verhindern. u m Mißerfolge am Anfang möglichst auszu-

-

schließen), nur die ungünstigen sozialen Verhältnisse führten dazu. So geschehen in einem Kindertagesheim bei
,,guter" Personallage, d. h.. wo eine Erzieherin und eine Berufspraktikantin
in der Gruppe arbeiteten. Nun i s t i n
diesem Jahr keine Planstelle für eine
neue Berufspraktikantin frei. Die Erzieherin muR allein fertig werden. obwohl zuvor der Erzieherin eine Berufspraktikantin mündlich versprochen
wurde und obwohl sich genug Berufspraktikanten bewerben. Von der Hamburger Vereinigung Städtischer Jugend- und Kindertagesheime e. V. werden sie jedoch nicht aufgenommen.
weil zu wenig der dringend benötigten
Planstellen auwewiesen werden. Die
abgewiesenen ~ e w e r b e rgehen dann zu
anderen Institutionen (Kirchenverbände, Arbeiterwohlfahrt. Kinderläden,
Werkskinderstätten) und i n andere
Bundesländer.
Wenn eine Erzieherin auf die Notwendiakeit
einer Zweitkraft in der GruDDe
"
hinweist und sagt, daß sie unter anderen Bedingungen nicht arbeiten kann:
dann wird ihr von der Kreisjugendleiterin (für Personalfragen .,höchste8'
Stelle) geantwortet: ,,Ich lasse mich
von Ihnen nicht unter Druck setzen.''
Als die Kreisjugendleiterin aber auch
keine andere Lösung vorschlagt, wie
man das Personalproblem lösen kann.
sagt sie: ,,Dann sind sie b e i der ,Vereinigung' eben nicht richtig!" So wird
m i t dem Personal umgesprungen! Die
beim Gespräch anwesende Heimleiterin weiR da auch nichts zu sagen, unterstützt ihre Mitarbeiterin nicht, jammert nur im Nachhinein u m ihre so
.,wertvolle" Mitarbeiterin, die gekündigt hat und das Heim verläßt.
Weitere ,,Kämpfe" m i t der Kreisjugendleiterin gab es nicht; Vorwürfe gab
es nur zwischen der Erzieherin der
Schulkindergruppe und der Berufspraktikantin. ,,Warum konntest du
denn nicht einlenken? Wo soll die
Kreisjugendleiterin denn die Planstellen herbekommen? Uns geht es hier
doch noch gut, i n anderen Heimen
sieht es schlimmer aus!" Die ..gute"
personelle Gruppensituation sieht sc
aus: Eine Mitarbeiterin verläRt das
Kindertagesheim - alle Kollegen finden den EntschluR richtig - jedoch
wird durch diese Bekundungen nichts
verändert. Für die genannte Gruppe
~
wird folgender ~ o m p r o m iverfügt:
Die Erzieherin arbeitet weiterhin allein, statt einer Berufspraktikantin bekommt sie jetzt nur eine Erziehungshelferin als Zweitkraft.
Die Erziehungshelferin (Lehrling) steht
in einem Ausbildungsverhältnis, das
jegliche ~ e r a n t w o r t u n gfür Mitglieder
der Gruppe ausschlieRen soll. Aber da
wird die Verantwortung neuerdings
auch anders definiert: Die Kreisjugendleiterin war der Auffassung, daR das
höhere Gehalt, das den Erziehungshel.
fern gezahlt wird, ihn auf der einen
Seite auch befähigt. m i t Kindern z. B.
zum Baden zu gehen; auf der anderen
~~

Seite kann und darf er die Verantwortung nicht übernehmen. Den Erziehern
werden laufend Bestimmungen vorgelesen, die ihnen ihre Verantwortung
und deren Konsequenzen bewuRt machen, und sie auffordern. fast jegliche
risikobehaftete Unternehmung zu unterlassen. Wenn der Erzieher also
schon solche Unternehmungen nicht
durchführen sollte. so kann der Erziehungshelfer - ohne jegliche Ausbildung - die Verantwortung erst recht
nicht tragen. Wagt der Erzieher trotzdem z. B. einen Ausflug, dann übernimmt er die volle Verantwortung für
die Kinder. Jeder erkennt den Widerspruch; aber für die Kreisjugendleiterin
ist das eine klare Sache: Ist es möglich,
irgendwo dem Auszubildenden Verantwortung zu übertragen. so werden sie
genutzt: passiert dann aber ein Unglück, wird nicht die Kreisjugendleiterin und die Heimleiterin, sondern die
Erzieherin nebst Erziehungshelferin
verantwortlich gemacht. Es geht hier
nicht um die Frage, ist die Erziehungshelferin der Arbeit gewachsen oder
nicht - sondern es geht darum, daR
das 1. Jahr der Ausbildung zur Erzieherin eine 17-jährige noch nicht dazu
befähigt, eine Zweitkraft zu ersetzen.
Bei ?iner Berufspraktikantin sieht die
Sache schon etwas günstiger aus: Sie
muß selbständig Teilaufgaben übernehmen und i n diesem Bereich auch die
Verantwortung tragen. Die zweijährige
theoretische Ausbildung sollte die Berufspraktikantin zumindest dazu befähigen, daR sie z. B. das Verhalten eines Kindes beobachtet, versteht und
eventuell schnell und überlegt handelt.
Somit i s t sie für eine Schulkindergruppe als Zweitkrdft eine Minimalforderung. Schön wär's.
Denn die Wirklichkeit geht andere Wege: Zwei Kräfte arbeiten i n der Schulkindergruppe (eine Erzieherin und eine
Erziehungshelferin) und noch billig dazu. Einer Nachbargruppe (22 VorSchulkinder aanztaas) muRte aber die
Erziehungshelferin entzogen werden.
Das Loch in der S c h u l k i n d e r a r u ~ ~ e
wurde gestopft, i n der anderen Gruppe
wurde ein Loch aufaerissen. Dort muR
die Erzieher n l e v t I; eein aroe ten.
Demo~ratoe und Mitbestimmunq m
Heim stellt sich 5 0 dar: Eine ~ r z i e h e r i n
(bisheriqe Berufspraktikantin) kündigt,
die zweite Erzieherin bekommt eine
Erziehungshelferin, einer Dritten wird
die Mitarbeiterin ohne Rückfrage und
Zustimmung genommen, und der Erziehungshelferin wird kurzfristig mit.
geteilt: ,,Ab Montag kommen Sie in
die Schulkindergruppe und nicht in die
Vorschulgruppe. " Die Heirnleiterin hat
das ,,Sagen", sie hält sich an die Weisungen von ,,oben", vertritt ihre Mitarbeiter gegenüber den ..höheren" Stellen nicht. sondern gibt sie ohne
Rückenstärkung preis.
Dieser Bericht ist das ,.Zeugnis" für
tortschrittliche Bildungsarbek i n ein e m sozialdemokratisch
regierten
Land,

-

