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in England

C

Rsgie~ng,herrschende Klasse und
konservative Partei in England sind i n
pessimistischer Stimmung. Ihre in den
letzten Jahren des wirtschaftlichen
Niedergangs gegenüber der arbeitenden
Bevölkerung gezeigteHärte ist zum ersien Male auf einen Widerstand gestoßen, der sich als ebenso hart erwiesen
hat. Ein englisches Sonntagsblatt
schrieb: Sie (die Arbeiter) sagen. daß
es eine harte Welt ist, in der wir leben,
und daß sie soviel von ihr haben wollen. wie sie bekommen können. Nach
sechs Wochen Streik der englischen
Bemleute beschloß die Führuna der
8eriarbeiter"nion am 19. Februar mit
15 gegen 10 Stimmen, den Vorschlag
des Wilberforce-Ausschusses' anzunehmen, eine Urabstimmung unter den
Bergleuten durchzuführen und ihnen
eine Rückkehr zur A r b i t für das
nächste Wochenende vorzuschlrgen.
Noch i n den allerletzten Verhandlungen hatten die Bergleute einig. weitere
Verbesserungen ihrer Arbeitsbdingungen über die Lohnerhöhungen hinaus
von der nationalen Kohlegesellschaft
erhalten, U. a. einen zusätzlichsn Urlaub von fünf Tagen i m Jahr. Die Verbesserungen der ,.letzten Minute"
machen etwa 7 Millionen Pfund aus im
Jahr, die zu den 85 Millionen Pfund an
Lohnerhöhungen entsprechend dem
Wil berforce-Vorschlag zugerechnet
werden müssen. Der Annahme des
Wilberforce-Vorschlages ging eine halbstündige Zusammenkunft zwischen
dem Ministerpräsidenten Heath, dem
Vorsitzenden der TUCZ Feather und
dem Vorsitzenden des britischen Industrieverbandes Adamrsn voraus. die
dem Zwecke diente. durch die TUC
'Eingemizte Kommission zur Untenuchung der Forderungen der Bergleute.
'Dachorganisation der englischen G e
werkschaiten.

Einfluß auf die Bergleute auszuüben,
sie mögen die Vorschläge des Wilber.
force-Ausschusses annehmen. Diese
letzte Aktion der Regierung Iaht die
Furcht vor der Kraft ahnen, die die
englischen Bergarbeiter i n diesem
Kampf entwickelt haben.
,,Wir haben in den letzten 24 Smnden mehr gewonnen, als in den letzten
24 Jahren", erklärte einer der Führer

der Bergleute nach der Annahme
durch den Gewerkschaftsvorstand.
Denn die englischen Bergleute sind die
ersten. die i m Sektor der verrtaatlichten lndustrien die Lohngrenzen und
Lohnleitlinien der Regierung buchstäb
lich zertrümmert haben. M i t Lohnerhöhungen zwischen 4,5 und sechs
englischen Pfund haben sie der &Prozent-Linie der Regierung den T o d e i
stoß versetzt.
Die bürgerliche Presse fragt, wie dieser Erfolg möglich war. Die Financial
Times hält diersn Erfolg nur für m ö g
lich. mil die Bergarbeiter ihre Kraft in
einem Maße einsetzten, wie andere Gewerkschaften es seit Jahrzehnten nicht
getan hätten.

Vom gewerkschaftllch-wirtschaftlichen
zum politischen Kampf der Arbeiterklasse
Der Kampf h i n e k e i m m g s wfolpverheißend bsponmn. denn die entmheiiendi Abstimmung für oder g b
gen die Aufnahmi dar Kampfer q a b
eine Mehrhiit von 55 zu 45 für dia
Aufnahme (dwtschs Giwrrkrhaften
hatten z. B. ein wlchar Abitimmungi
ergebnis statutenmäßig für unzurei.
chend erklärt). Auch h i b n die N i d e r lagen anderer Arbeitergrupwn gerade
i n den verstaetlichten Industrien und
unter den Staatrangestellten (Post,
Etektrizitätsarbeiter U. a.) keineswegs
ermunternd auf die Entscheidung der
Bergarbeiter eingewirkt, ob sie den
Kampf aufnahmen wllten oder nicht.
Die Regierung tat ihrerseits alles mögli.
che. um die breite Bevölkerung gegen
die mißlichen Auswirkungen des Berg.
erbeiterstreiks zu mobilisieren. Heath
appellierte an die sozialen Gefühle der
breiten Massen. In einer Rede in Liverpool führte er U. a. aus: ,,Am Ende
sind es natürlich nicht die Bergarbeiter
oder irßendwslche andenn aus den
groaen Betaillonen, welche em meisten
leiden. Es sind die Hausfrauen, die alten Leute, die von ihrem festen Einkommen leben, die armen Leute die
stillen Stützen unserer Gesrllxhaft, die
keine Gewerkschaften haben, die sie
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imieMigM, mich. nicht zu Gmi.lt
greifen, &U die nuh M i l l i m zdhlen. . Die Krenkm, die Alten. die
Wrlormn MiQIieder kr Geneim
riuft mrkn m Mlhrnn ptmffen.
D i w rozi8ia Demagogie, d i r
Ewlandr hernehende K l n r r Jahrhundert. lang mit Erfolg in den Kolonien
8ngemMt hatte. entsprechend ihrer
D w i ~ :Tiile und herrschi, richtet
sich jetzt gewn die englischen Arbeiter
salbst. Daß d i r herrschenden Klasse
die^^ Mal der Erfolg versagt blieb, auf
den sie W fest prechnat hatte, liegt
daran, daß das allgemeine Mißtrauen
gegen die Regierung wegen der wachsenden Zahl der ungelösten weiter
schwelenden Konflikte ein wlches
Ausmaß anginommen hat. daß der
Streik der Bergleute nur der berühmte
Tropfen war. der das Faß zum Uber.
laufen brachte. Wir erinnern an die
wachsende Zahl der Dauerarbeitslosen,
die jetzt über eine Million beträgt, in
einem Lande, das seit 25 Jahren nur
die Vollbeschäftigung kannte, den
Konflikt um das Gewerkschaftsgosetz,
den Widerstand der Arbeiter gegen die
Stillegung der Werften. Rolls Royce
U. a. und last not Iiast der Bürgerkrieg
i n Nordirland. Mit einer lächerlichen
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parlamentarischen Mehrheit. auf den
Knicken einiger liberaler Abgeordneter.
nmgegen den Willen der Mehrheit
U
.
.
völkerung. wurde der Eintritt i n die
Bergarbeiterstreik
EWG durchgepeitscht.
Die fast an die Lage des 2.1
Seite 1
in England
ges erinnernde ver dunkel^..,
Städte, die Einschränkung das elektrischen Stromes auf einige Stunden am
Seite
Weltwähningskrise
Tag für die Haushalte, die teilweise
Stillegung von Industriebetrieben m i t
der Folge von über einer Million zusäalicher Arbeitsloser sind nicht nur
,,Wohlfahrtsstaat“Dänemark zeigt offene Risse Seite 6 die Folge der von den Bergleuten gestoppten Kohlezufuhr an die E-Werke.
sondern auch Folge der berechnenden
Absicht der Regierung, den Zorn der
Schein und Wirklichkeit
Bevölkerung gegen die Streikenden zu
in der Bundesrepublik Seite 9 entfachen.
Die Bergleute handelten entspre.
chend der alten Tradition der englischen Arbeiterbewegung. Sie beginnen
Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst
seite 12 die Kämpfe mit der Vorstellung, die
traditionellen gewerkschaftlichen Methoden führten zum Erfolg. und erken.
nen in den Auseinandersetzungen die
Rezension:
notwendigen nachsten Schritte. die
Kampf ohne KompaB Seite 14 threr Kraft entsprechen. Bei dem er.
sten Versuch der Bergleute. die Kohle
zufuhr zu den
E-Werken (auch deut.
- sche Kohlen) zu verhindein. schickte
Eine Antwort auf den
die Regierung Polizei vor gegen die
l6
Streikenden. Verhaftungen von Streikposten nahmen die Streikenden nicht
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Arbeiterkorrespondenz

Nachruf
zu Voiatländer

Seite 17

hin, sie setzten ihre Abgeordneten in
Bewegung, die sich für die arrestierten
Bergleute einsetzen mußten. Denn d i e
se konnten ihre traditionellen Wähler
i n Grubendistrikten nicht enttäuschen.
Am 3. 2. wurde der Bergmann Matthews, der mit 50 Kollegen vor der
Keadby-Kraftstation Streikposten
stqnd, von einem Kohlenwagen totgefahren. Die Bevölkerung wurde unruhig, und der Labour-Abgeordnete Tom
Swain forderte am nächsten Tag im
Unterhaus: ,,Wenn keine unmittelbare
Aufklärung durch den Minister gegeben wird, werde ich z u meiner Wählerschaft z"rückgehen und befürworten:
Gewalt, Gewalt". - Er warnte davor.
daß m i t diesem Toten ein zweites
Ulster in dem Kohlengebiet von Yorkshire beginnen könnte (Times. 4. 2.1.
Die unerwartete Kraitentfaltung der
Streikenden, die Sympathie der Bevölkerung, die erfolgreiche Abwehr der
Regierungsmaßnahmen gegen die
Streikposten. stärkte die Kampfkraft
der Bergleute, so daß alle, die bei Beginn noch gezögert hatten. sich anschlossen. Als Heath erklärte, die Ölbetriebenen E-Werke als Kampfmittel 9egen die Bergleute zu benuizen, zogin
die Streikposten kurzerhand auch vor
diesen Betrieben auf. Sie machten aus
Drohungen der Regierungleere Phrasen.

j

Die weitere Perspektive des Kampfes
der englischen Arbeiterschaft

Nachdem die Bergleute ihren Kampf
erfolgreich beendet haben, geben sie
sich keineswegs selbstzufriedener SorgLeistungsdruck nimmt zu
bei VW-Braunschweig Seite 17 losigkeit hin. Sie wissen, daß die herrschende Klasse nicht zögern wird,
ihnen, wenn irgendmöglich, das Gewonnene wieder zu entreißen. Die engVerluste bei Salamander
lischen Zeitungen berichten über die
bezahlen
Stimmung unter den Bergleuten nach
die Arbeiterinnen
Seite 18 Bekanntwerden des Vorschlages des
W i IbervorceAusschusses: Bei den
Streikenden in Yorkshire gab es Vorbehalte: Ein Bergarbeiter.. . meinte.
Entlassungen und
seine
Kollegen würden durchstehen für
Kurzarbeit
ein 12-Monate-Übereinkommen. Das
bei Philips-Bremen
Seite 20
würde ihnen eine Chance geben. ihre
Position mit einer neuen Erhöhung datierend vom 1. November des Jahres
zu verbessern.
Jugendarbelt des DGB in
Streikende Bergleute vor dem FerryBaden-Wirttemberg
Seite 21
bridge-E-Werk: Wir murren nicht, aber
Entwicklung
wir sagen auch nicht. daß es fan.
des Lehrlingszentrums
tastisch ist.
in Heidelberg
Seite 25
I n Nottinghamshire: Obwohl die
Angebote überlegenwert sind, kann
ich ,ci ht sehen, wiesie
in~
~
shire angenommen werden können.
I n Schottland war die Stimmung g e
mischt. Ein starker Teil war gegen die
Annahme. Einer ihrer Führer sagte,
daß das Angebot geeignet sei, die EinHerausgeber und verantwortlicher Redakteur heit der Bergarbeiter zu zerstören, weil
Günter Kuhlmnn, 28 Bremen. Admiralsh.139 das Angebot für die Obertagearbeiter
Druck und Veririeb:
Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postfach 1M1 zu niedrig sei. Die streikenden in DurKonten: Sparkasse in Bremen, Nr. 1146 1423 ham meinten, man solle kämpfen bis
und Postscheckkonto Hambuq Nr. 3579 94 die Forderungen voll erfüllt seien.

Stimmen wurden laut, auszuhalten i m
Kampf bis die Regierung gestürzt sei.
Alle Berichte, so unterschiedliches
Kampfbewußtsein sie ausdrücken,
stimmen darin überein, daß der
Kampfwillen der Bergleute ungeheuer
gewachsen ist.3
Wenn es gilt, die Arbeiterklasse zu
bekämpfen, dann t u t die herrschende
Klasse dies unter Berufung der sozialen
Gerechtigkeit, der Demokratie, des
Wählerwillens, des Fortschritts etc.
Unter dem Ruf. die Gewerkschaften
zu modernisieren, wollen die Re.
gierung Heath und die englische hwrschende Klasse die Arbeiter ihrer Kraft
berauben, sie sterilisieren. Nicht ohne
Grund haben sie den englischen Arbeitern seit Jahren die Gewerkschaften
der BRD als Vorbild zur Nachahmung
empfohlen. Die englischen Arbeiter ha'An dieser Stelle müssen wir den Lerei
um Verständnis bitten, daß wir uns fast
ausschließlich auf die Berichte englischer
Zeitungen stützen. Er fehlen uns die materiefle" Voraussetzungen.
i durchderStudien
~ an
Ort und ~Stelle den Verlauf
Kämpfe.
Organisation und Karnpfart genauer zu te
obachten. Diese materiellen Vorausoeuungen haben andere. etwa die Führung u n s i
rer Gewerkrchaften. Gibt es etwas Beschämenderes, air die Hilflosigkeit unserer Gewerkuhaftsführung, die zwar sehr viel f b
selt vom Zusammenschluß der Gewerkschaften im EWG-Rahmen. aber unfähig
ist. den deutschen Arbeitern auch nur die
einfachsten Fingerzeige zu geben, wie sie
ihren englischen Klasrengenorsen zu Hilfe
kommen könnten?
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ben die wirkliche Absicht hinter der
Fortschrittsdemagogie schnell erkannt
und ihre Gmnerschaft amen das Gesetz angesagi. An dem-tersuch, die
englischen Gewerkschaften zu modernisieren. i s t letzten Endes schon die
Reaieruna Wilson gescheitert. Das. was
an-den kewerkghaften in ~ n g l a n d
vom oroletarixhen Standounkt veräm
dert k r d e n muß. ist ~ a c h eder englischen Arbeiter selbst, ihrer Erfahrung
und ihrer Kraft. Wir haben in der BRD
die Formen der Gewerkschaftsbewegung, für die die Kommunisten in der
Weimarer Republik immer gekämpft
haben. Die Industrieverbände. Es bedarf kaum einer weiteren Erklärung.
wie wertlos die modernste Form ist;
die nicht von den Arbeitern erkämpft
wurde und der der Inhalt des proletarischen Kampfes fehlt.
Die englischen Arbeiter haben in
ihrer Geschichte eine Eigenschaft erworben, die sich stets als positiv er.
wies: MiUtrauen gegen die herrschende
Klasse. Die englischen Gewerkschaften
waren bis zum Beginn des 20. Jahrhundens die konservativsten i n Europa.
,,Sie waren (aber) auch die Pioniere.
Haben nie Hirsch.Dunckersche4 noch
christliche Programme vertreten, auf
die unsere Gewerkschaften jetzt angekommen sind. Sie haben nicht nur
größere,
sondern auch brutalere
Kämpfe ausgefochten wie die deutschen Gewerkschaften, nur in den
USA waren die Lohnkämpfe der
,,Knighk of Labour" und lW und
bei den Bergarbeitern brutaler, bürgerkriwsmäßiger. Die Trade Unions w a
ren und sind weniger burgfriedens- und
arbeitsgerneinschafrsbereit
wie die
deutschen nach 1918 und heute. Es ist
kärnoferischer Reformismus wie in
~ m e r i k a . Jetzt sind sie Träger der
Labour-Politik der Nationalisierung
des Privatkapitals m i t dem Ziel, die ka
~italistischeOrdnunu abzuschaffen
nicht am ~rankenbettaufzupäppeln.
Das gilt es auseinanderzuhalten. Es ist
ein falscher Weg, ein Umweg vielleicht,
eine Sackgasse - aber keineswegs HarSie
monie und Burgfri&enspolitik.
wollen den Bürgerkrieg vermeiden, die
Bourgeoisieauskaufen, aber keineswegs
retten. . ." (Aus einem Brief von
H. Brandler aus dem Jahre 1949).
Hier finden wir die Erklärung dafür,
daß die englischen Arbeiter ohne
Rücksicht auf die Existenz ihrer Kapitalistenklasse kämpfen.
Die englischen Gewerkschaften versprechen ihren Mitgliedern nicht im
Falle von Lohnkämpfen Streikgelder,
die ihnen gegenüber ihrem normalen
Lohn kaum eine Einbuße bringen. Sie
haben die Bezahlung von staatlicher
Wohlfahrtsunterstützung im Falle von
Streiks erkämpft, und sie können damit rechnen, daß die Krämer und Geschäftsleute, die auf sie angewiesen
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4Geuverkvereine auf der Grundlage der
Klasrenharrnonie.
'.,~nights 01 Labour" und . . I W W waren
frühgewerkschafiliche Organirationen.

AUS:

sind, m i t ihnen solidarisch sind und ihnen Kredit geben. Die englischen Arbeiter betrachten ihre Gewerkschaft*
führer nicht als ihre vorgesetzten Autoritäten, sondern als ihre Beauftragten.
Sie fragen nicht, was ihre Gewerkschaftsführer wünschen, sondern geben
ihnen zu verstehen, was ihr Wille und
ihre Kraft verlangen. Wenn jene das
nicht berücksichtigen, dann handeln
sie ohne Gewerkschaftsführung.
Die Bergarbeiter waren Vorkämpfer
der Verstaatlichung des Bergbaues, die
Labour dann durchgeführt hat aus
Feindschaft gegen die englischen Grubenbesitzer, die aus Profitsucht die
Bergwerke durch Raubbau verkommen
ließen. Jetzt müssen siefeststellen, da8
seit der Nationalisierung der Kohlengruben und der relativen Modernisierung m i t Staatsgeldern die Löhne der
Bergleute sinken, während die großen
Monopole als Bezieher verbilligter

.,meGuardian"

Kohlen Nutznießer der Nationalisierung sind. M i t der Verstaatlichung der
Kohlengruben wurde die materiell
schlechte Lage der Bergleute nur vorübergehend gelindert. um sie jetzt verschärft an die Oberfläche zu .bringen.
Die herrschende Klasse setzte große
Hoffnungen auf die Labour-Regierung.
daß sie die Reihen der Arbeiterklasse
zersetzen würde und ihr die notwendigen Opfer im Interesse der Stabilisierung des englischen Kapitalismus
schmackhaft machen würde. Die
Labour-Regierung scheiterte daran,
daß die englischen Arbeiter ihre Politik
der ,.gefrorenenm Löhne und der Kastrierung ihrer Organisationen durch
die B I L L (Gewerkschaftsgesetz) nicht
mitmachten. Die Regierung Heath
steht vor demselben Problem und hat
ihre erste Niederlage einstecken m ü s
sen. Sie ist gewiß noch nicht geschlagen, aber was kann sie tun, um den
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Connally durite dann schlichten. Dies
tat er, indem er m i t den Abwertungssäken für den Dollar spielte (je höher
die Abwertung des Dollars, um so g e
ringer braucht die Aufwertung der
Währungen zu sein, die ohnehin aufwerten müssen. Für diese Währungen
ergibt sich durch geringe Aufwertung
ein Vorteil, indem sie nur um diesen
geringen Satz gegenüber den anderen,
nicht abwertenden Währungen, aufwertet). Die ursprünglich angenommene maximale Abwertung von fünf Prozent für den Dollar wurde um drei Prozent überschritten. Durch diese Form
des Feilschens wurden zwar die realen
wirtschaftlichen Währungsverhältnisse
nicht außer Kraft gesetzt, sondern
setzten sich gerade auf diesem Wege
durch. Aber die Form. in der die USA
den Schiedsrichter unter denen spielte,
die sie noch kurz vorher auf die Anklagebank hatten setzen wollen, weist auf
die Fortdauer der Macht der USA hin.
In der Sache. entscheidender ist,
daß entgegen allen Geredes, daß der
Dollar durch seine Lösung vom Gold
seine Funktion als Reservewährung
ausgespielt habe, demDollar durch die
Neufestsetzung der Wechselkurse g e
nau diese Funktion als Reservewährung von allen seinen Kritikern wiedei
bestätigt wurde. Allerdings verzichtete
man jetzt auf die Fiktion, Dollar
könne noch in Gold eingetauscht werden - oder anders ausgedrückt: Die
USA wären verpflichtet, für in Zahlung
gegebene Dollar einen realen Gegenwert zu liefern. Die Eeschlußfassung
über die Erhöhung des Goldpreises in
Dollar von 35 auf 38 Dollar, die j e k t
im Kongreß angelaufen ist. bedeutet
nicht, daß die USA dadurch fähig werden, die in der Welt vorhandenen Dollar in Gold einzulösen. Um die ganzen
47.5 Mrd. Dollar bei den ausländischen
Notenbanken und die im Eurodollarmarkt fungierenden Dollar mit dem
Gold abzudecken, (in Fort Knox liegen
etwa 10 Mrd. Dollar).müßten die USA
den Goldpreis pro Unze auf über 100
Dollar erhöhen, d. h. ein reines Rechenkunststück ohne realen Gehalt.
Alle am Weltwährungssystem beteiligten Länder erkennen das Recht,
d. h. die Macht der USA an, m i t
GeldJ, das nicht durch Arbeit verdient
wurde, im Ausland zu kaufen, während die beteiligten Länder sich der
Realität unterwerfen, daß sie damit in
den USA nicht wieder kaufen können
(so ist für die USA der Dollar im internationalen Verkehr Kapital, für die anderen .Länder aber nur Zirkulationsmittel, von dem sie überreichlich ha.
ben).
Die ERD wurde durch die USA
soweit das bei der Anpassung an die
Realität möglich i s t - als Musterschüler innerhalb der EWG durch die über
Erwarten hohe Abwertung des Dollar
begünstigt. Dadurch senk der relative
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Siehe ..Weltwähningskrise". Arpo Nr. 3/4.
1971
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Aufwertungssatz der DM gegenüber
den wichtigsten Handelspartnern im
Vergleich zu der Zeit der flexiblen
Wechselkurse der DM (zwischen Mai
und Dezember 71). Dafür hatte die
314.71
BRD aber auch - wie in A ~, D O
~. ,
vorhergesagt. einen erhöhten ,,DevisenUSA in
auuileich" für die Truooen der
~der-ERD zu zahlen. seit 1955 - der
Verkündung der ,,Souveränität" der
ERD - zahlte sie erstmals wieder bar
Stationierungskosten, ohne daß irgendeine Gegenleistung versprochen wurde,
wie es beim ,.Devisenausgleich" mit
Anrechnung der DM-Beträge für Waffenlieferungen an die Bundeswehr
noch der Fall war. Dabei soll nicht
übersehen werden, daß eine Aufwertung der DM dazu führt, daß sich für
die ERD als Ganzes die Terms of Trade verbessern, d. h. für dieselbe Gütermenge im Export erhält die BRD jetzt
mehr Güter im Import als vorher. Diese Differenz wurde vor der Aufwertung der DM verschenkt. So stiegen die
Preise der ausgeführten Waren 1971
um drei Prozent, während die der ein.
geführten Waren um 4,5 Prozent sanken. D. h., daß die Importeure der
ERD für ihre 120 Mrd. DM Einfuhr
4.5 Prozent mehr Ware bekommen haben oder 4 Mrd. DM gespart haben. als
wenn sie es zum ~ r e i c v o n1970 hätten
kaufen müssen, während die Exporteure auf umgekehrtem Weg bei etwa
136 Mrd. Export für die gleiche Ware
etwa 4 Mrd. DM mehr erlast haben, als
sie es zu Preisen von 1970 getan hätten. Die hohe Aufwertung der DM seit
der Wechselkursfreigabe hat nicht zu
einer Einschränkung der Exporte geführt, und auch der Exportüberschuß
blieb m i t etwa 15 Mrd. DM 1971 konstant aeaenüber 1970. Entaeaen den
~ n k e n i u i e n der ~xportinäuitriellen
schadet die Aufwertuna als Anerkennung der gesteigerten ~roduktivitätim
Außenhandel kaum. nur die Zuwachsrate der Exporte und Importe wurden
kleiner.
Als Gegenleistung erhält die BRD
freundliche Worte durch den USKriegsminister Laird. Diese halten aber
auch nur so lange wie das Tributabkommen, dann werden wieder die Senatoren Mansfield und Fulbright vorgeschickt. die von einem Truppenabzug reden, wenn die ERD nicht mehr
zahlt -und in der ERD graut der herrschenden Klasse wieder vor einem
,,Neoisolationismus" der USA.
Die von den USA geforderten Handelserleichterungen für Produkte der
US-Landwirtschaft führte zu keinem i n
der Höhe einschneidenden Ergebnis.
Die Summen, um die es bei Zitrusfrüchten (12.6 Mio. Dollar) und Getreide (fünf Prozent der EWG-Ernte)
geht, liegt unter zwei Prozent des Außenhandelsvolumens der Gemeinschaft.
Nur entspricht es auch hier wieder
den allgemeinen Bedingungen, daß ein
i n den Verhandlungen sofort wirkendes Zugeständnis der EWG nur m i t
~~

Versprechungen für die Zukunit von
den USA beantwortet wird.
3. Auch die Tendenzen der Entwicklung i n den AuRenhandelc und
Finanzbeziehungen blieben die gleichen. Die US.Regierung treibt ihre
imperialistische Politik weiter. Um die
dadurch auftretenden Schwierigkeiten
zu meistern, muß sie nach innen und
außen rüsten und ihre Arbeiterklasse
zu befrieden versuchen. All diesfinanziert sie m i t Haushaltsdefiziten - d. h.
sie gibt mehr aus als sie durch Steuern,
also durch Abzüge von real produzierten Werten, einnimmt; sie druckt Geld.
Da dies i m Inland nur die lnflation
weiter anheizen würde - d. h. für ihren
Haushalt bekäme sie nicht mehr, sondern nur teurere Leistungen - hält sie
die Zinsen für Geld in den USA niedri.
ger als i m Ausland. Das Geld strömt also ins Ausland, wo höhere Zinsen g e
zahlt werden, und sucht profitable Anlagemöglichkeiten, damit sind die Dollar vom Binnenmarkt verschwunden,
heizen dafür aber die Inflation in den
anderen Ländern an. Die Überwertung
des Dollar wird sich schnell auf der
Grundlage des neu festgesetzten formalen Wechselkurses wieder einstellen.
Die kapitalistischen Länder müssen
nach der Neufestsetzung der Wechselkurse bei Erreichen des unteren Interventionspunktes des Dollars (1 Dollar
= 3.15 DM) wieder soviel Dollar aufkaufen wie angeboten werden. Damit
wird den USA wieder erlaubt, die
Geldpolitik i n gleicher Weise fortzusetzen, so wie sie es vor,Beginn der
Währungskrise getan haben. Für wie
günstig die Finanz~olitiker der USA
dies halten, geht aus folgenden Zitaten
des ehemaligen Finanzministers Dillon
und Staatssekretärs Roosa hervor: ,Es
ist tatsächlich sehr vorteilhaft. da8 wir
unsere Defizite durch die ~ r h ö h u n g
der Dollarbestände i m Ausland finanzieren können. Wenn der Dollar nicht
Reservewähnitw und wir nicht der
Weltbankier gewesen wären, wäre das
nicht möqlich gewesen. Wir hätten uns
in derselben Lage wie andere Länder
befunden: Wir hätten unser Zahlungsbilanzdefizit auf die eine oder andere
Weise ausgleichenmüssen, entweder die
Einfuhren senken - wie Kanada letztes Jahr - oder unsere Militärausgaben
so drastisch verringern müssen, daß unsere Sjcherheit gefährdet worden wä.
re . . . Das ist der Hauptvorteil gewe
sen, obwohl uns noch andere wesentliche Vorteile daraus erwachsen sind,
daß wir ein internationales Zahlungsmittel zur Verfügung stellen. Wir
können das deshalb tun, weil wir das
Land m i t der größten Finanzkraft und
der mächtigsten Wähmng sind. " Ebenso offen wie der ehemalige Finanzminisrer Doualas Dillon formulierte der
ehemalige -.Staatssekretär Roosa die
Vorteile des Bretton-Woods-Svstem für
die USA: ,Wenn die USA n;cht Weltbankier waren, hätten sie schon lange
ihre Importe (vielleicht durch eine Deflationspolitikl beschränken, ihre Aus5

sie 1949 mit knapp 300 ooo Mitgliedern etwa ein Drittel ihrer Wähler organisiert hatte, ist ein dauernder
Rückgang festzustellen. Bei einer Stirn.
menzahl von etwa 1 Million hat sie
wahrscheinlich keine 200 ooo zahlende Mitglieder mehr (in Kopenhagen i s t
der Prozentsatz der Mitglieder am
Wähleranteil schon längere Zeit unter
20). und von diesen i s t der weitaus
größte Teil passiv bzw. nur aus Tradi.
tion Mitglied. Bezeichnend hierfür ist,
daß der neue Band der Parteigeschichte, geschrieben vom Vorsitzenden und
Sekretär der Partei, auf über 400 Seiten fast nur die Arbeit der Parlamentsgruppe bzw. der Ministerien behandelt;
daß die Partei in dieser Zeit (1954 bis
1971) einige Kongresse durchführte.
ein neues Programm annahm. eine
neue Organisationsstruktur durchführte usw., wird nur am Rande erwähnt.
Die Organisation, auf die diesozialde
mokratien einstmals so stolz waren,

existiert offenbar kaum noch, sie hat
kein politisches Gewicht mehr. Alsdie
Partei 1946 ihr 75jähriges Jubiläum
feierte, konnte sie trotz der größten
Wahlniederlage ihrer Geschichte noch
viele Massendemonstrationen in vielen
Städten durchführen
1971 beim
loojahrigen Jubiläum keine einzige.
Der ,,GeburtstagM fand im geschlossenen Raum statt.
Um so sicherer sitzen dafür aber die
sozialdemokrmischen Spitzenfunktionäre, die am ehesten von jüngeren
Managern von der ,,Macht" verdrängt
werden können. nicht aber von politischen Gegnern innerhalb der Partei.
Sicher, es hat sich ein neuer ,,linker
Flügel" entwickelt aus der jüngeren
Generation. Aber soweit es nicht akademische Technokraten sind, sind es
Moralisten, die die Arbeiterklasse
bestenfalls zu falschen Protesten verfuhren kann, wie es sich in der AntiEWG-Kampagne zeigt.
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Sozialdemokratie, Sozialistische Volkspartei und KP
im Streit um den Beitritt zur EWG
In dieser Lage - die wirtschaftlich Partei bestimmen soll. Von den 72 Parvon leichten Krisentendenzen gekennzeichnet i s t - übernahm die Sozialdemokratie die Regierung nach den Wah-.
len im Herbst 1072. Zusammen mit
der Sozialistischen Volkspartei (SF)
hat sie knapp die Mehrheit im Parlament (die CF i s t derzeit nicht i n der
Regierung vertreten), und einige ihrer
ersten Maßnahmen waren voller Energie auf ein linkes Image bedacht
z. B. in der dringenden Wohnungsbaufrage. Aber bald türmten sich die
Schwierigkeiten auf; es sind vor allem
zwei Dinge: die Frage des Anschlusses
an die EWG und die wachsende Unzufriedenheit in den Betrieben. Vor allem der letzte Punkt i s t von Bedeutung
und auch symptomatisch. Die Rolle
der SF in diesem Spiel i s t relativ einfach. Sie bietet sich an als Ersatz für
unzufriedene
sozialdemokratische
Wähler. Eine grundsätzlich andere Politik führt sie nicht. Immerhin gibt sie
durch ihre Existenz dem ,,linken
Flügel" der SP eine Gelegenheit. sich
ZU außsrn. Die SP braucht ihren,,linken Flügel", damit ihr nicht alle Unzufriedenen weglaufen. Damit i s t ein
offenerer Ton in der SP möglich geworden. der sich von der f ~ h e r e nPolitik der harten Hand gegenüber abweichenden Ansichten unterscheidet.
Dieses nützen die EWG-Gegner in der
SP aus. Die SF i s t aber im wesentlichen nur der eigentliche linke Flügel
der SP als selbständige Partei organisiert.
Nach langem Schwanken nach au.
Den - intern waren die führenden S o
zialdemokraten seit jeher für die EWG
tritt die SP.Führung seit Jahreswende für den Anschluß Dänemarks an die
EWG ein, obgleich erst ein außerordentlicher Kongreß der Partei im
Herbst offiziell die Entscheidung der
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lamentsmitgliedern der Partei sind 12
Gegner des Anschlusses, sie werden
aber nicht in der zentralen Kampagne
eingesetzt. Offenbar hat sich auch der
Bildungsverband der Partei - AOF
für eine Pro-EWG-KampagneentschlosSen. Allerdings scheint dieser massierte
Einsatz auf den Widerstand vieler Einzelmitglieder wie auch einiger Lokalorganisationen zu stoßen. Dieser
Widerstand äußert sich oft nur in passiver Form, beispielsweise kamen zu einer Vertrauensmänner-Konferenz des
Kreises Aarhus von mehreren hundert
Vertrauensmännern nur etwa 30, um
einer Propagandarede des Staatsministers und Parteivorsitzenden J. 0. Krag
zuzuhören. Andererseits haben sich
verschiedene Arbeitskreise von ,,Sozialdemokraten gegen die EWG" gebil.
det. die sich an den Kampagnen der
übrigen EWG-Gegner beteiligen. Der
Widerspruch zwischen der sozialdemo.
kratischen Führung und ihren Wählern
und Mitgliedern verdeutlicht sich lang.
sam.
Die Gegner des Anschlusses an die
EWG reichen von der äußersten nationalistischen Rechten über die SF bis
zur dänischen KP. Die KP sieht hier
wieder eine Möglichkeit, ihre Volksfronttaktik anzuwenden (die übrigens
auch von einigen Marxisten-Leninisten
[,,Maoisten"] mitgemacht wird). Die
KP - wie auch die SF und andere Linke ähnlicher A r t - entdeckt derzeit ihr
Dänentum und betont ihre nationalen Interessen bzw. die nationalen Interessen des dänischen Volkes (die Arbeiterklasse kennen sie nur noch
flüchtig) in einer An, daß man sie nur
noch durch ihre gelegentlichen Verweise auf die Sowjetunion und deren Interessen von den traditionellen Nationalisten unterscheiden kann. Be-
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rauscht von den Erinnerungen an ihre
Erfolge während des Widerstandskampfes gegen die Nazis 1941-45,
hoffen sie heute, durch Wiederholung
ähnlichlautender nationaler Parolen
wieder Massenzulauf zu bekommen (in
ihrer Parteigeschichte wird der Widerstandskampf gegen den Faschismus
ausschließlich als ,.nationaler Widerstand" bezeichnet, der i n keiner Weise
mit dem Klassenkampf in Verbindung
gebracht wird). Sie Gielen deshalb die
antideutschen Slogans aus statt der antikapitalistischen und verwirren dadurch die Arbeiter. die ihnen zuhören.
Statt durch eine sinnvolle Gegenpolitik
den Arbeitein die Möglichkeiten einer
klassenbewußten und kämpferischen
Arbeiterpolitik zu verdeutlichen, lassen sie eine Kampagne anrollen, an deren Ende nur eine Desorientierung stehen kann - wenn 'die Arbeiter der
Reklame der KPzuhören würden, das
i s t allerdinas nur bearenzt der Fall. Mit
e
die KP, ihre
dieser ~ a m ~ a g nhofft
Isolierung zu durchbrechen - die Mittel zu diesem Zweck sind ihr offenbar
gleichgültig. Die Partei bedenkt offenbar nicht. daß eine falsche Taktik die
Partei .zerstören kann (und wohl schon
zerstört hat). Allerdings könntesie g e
wisse kurzfristige Erfolge haben, denn
die Masse der Arbeiter ist in kleinbürgerlichen Illusionen befangen und die
nationalen Parolen decken trotz allem
gewisse Interessen der Arbeiter: nämlich die Vorteile, die sich die dänischen
Arbeiter erkämpft haben und die sie in
gewissem Maße gegenüber den südeuropäischen Arbeitskraftreserven priviie
gieren. Sicherlich nicht zu Unrecht
furchten die dänischen Arbeiter die
lohndrückende Wirkung der freibeweglichen Arbeitskraft einer Groß-EWG.
Die KP demonstriert durch ihre M e
thoden aber, daß sie kein Instrument
der Arbeiterklasse ist.
Hier hat die kleine Partei der
,,Linksozialisten" (VS - siehe ARPO
9-2 und 10-31 eine andere Position
bezogen - zumindest die derzeitige
Mehrheitsfraktion der ,,Leninistenu.
Diese Partei hat seit ihrer Gründung
vor vier Jahren eine sehr widerspruchsvolle Entwicklung durchgemacht. Sie
war lange der Spielplatz verschiedener
Gruppierungen, und es gelang ihr bei
den Folketingswahlen von 1971 nicht
die Zwei-Prozent-Sperrklausel zu überwinden. Als Reaktion auf die desor.
ganisierenden vorherrschenden Tendenzen innerhalb der Partei gelang es
den sogenannten Leninisten auf dem
4. Kongreß (1971). eine Mehrheit für
ihren Programmvorschlag und ihre or.
ganisatorischen Vorstellungen zu g e
winnen. Daraufhin verließ eine gröRere
Gruppe der bisher Tonangebenden die
Partei bzw. wurde inaktiv. I m Hauptvorstand sind vier Fraktionen vertreten, unter denen die der ,,Leninisten"
die größte ist. Von Seiten der KP und
(das
der Zeitung ,,Information"
Hauptorgan des ethischen ,.Sozialismus") wurde eine gewaltige Hetze ge-

gen den neuen Hauptvorstand eingeleitet. Dieser nahm jedoch unbeirrt seine
Arbeit auf, erklärte. daß er die theoretische Arbeit der Partei vorantreiben
wolle und seinen Kräften entsprechend
i n die Tagespolitik einzugreifen
wünsche. Hier seien vor allem Z ~ e i
Aufgaben zu nennen: die Arbeit in den
Betrieben (es sei entscheidend für die
Partei, daß sie ihre Anhängerschaft unter den Industriearbeitern erweitern
könne, eine Arbeiterpartei müsse not.
wendigerweise mehrheitlich aus Arbeitern bestehen. I n der Zukunft sei der
Zusammenschluß der revolutionären
Gruppen mit der Arbeiterschaft die
wichtigste Aufgabe) und der Kampf
gegen die EWG. Hier forderte die
kleinste Fraktion im Hauptvorstand einen bedingungslosen Kampf und daher
Z~sammenarbeitmit allen Grdppen
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also wie die Anhänger der M L - G N ~
pen eine Volksfront. Die Mehrheit hat
sich gegen eine solche Politik gewandt
und wendet sich gegen alle sozialdemokratischen und bürgerlichen Parolen,
die ansonsten die Anti-EWG-Kampagnen beherrschen. Sie entwickeln offenbar eine Art Einheitsfrontlinie. indem
sie versuchen, eine selbständige Politik
der Arbeiterklasse zu formulieren und
daraus die richtiaen Nahziele zu aewin"
nen
und nichi wie etwa die Trotzkisten inhaltsleere ultralinke Parolen z. B. ,.Kämpft für ein rotes Europa"
und ähnliches zu verbreiten. Ob das
gelingt und ob die Hauptvorstandsmehrheit ihre Vorstellungen verwirklichen kann, i s t ungewiß. Es hängt
nicht nur von ihr ab. Zumindest i s t
A n aß gegeben. diese Entw cklung auf.
merksam zu verfolgen.
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Widerstand der Arbeiter in den Betrieben
gegen die Gewerkschaftsbürokratie
Wichtiger ist aber eine andere Sa- dem Werftarbeiterstreik in Aalborg
che: die Unruhe in den Betrieben, die NovembertDezember 1971 verdeutseit Ende 1970 langsam weiterschwelt lichen dieses. Die Ursache des Streiks
(siehe ARPO 11-2) und hier und da war die Entlassung eines Vertrauenswieder aufflammt und weiter um sich mannes (entspricht etwa einem deutgreift. Unterstützt wird dieses i n schen Betriebsrat; der Vertrauensmann
äußerst sinnvoller Weise von einigen i s t aber noch stärker alsder Betriebsrat
Studentenorganisationen, vor ellem in durch das ,,Betriebsverfassungsgesetz"
Aarhus. Einige Arbeitsmediziner haben an die Friedenspflichtgebunden). Darso
Untersuchunaen über die aufhin streikten alle 2000 Beschäftig.. z.
-. B.
Häufigkeit und Art von-~etr'e~runfal. tsn; das Arbeitsgericht erkannte an.
len und Oie Folaen fur d e Aroeiter ge- daß Oie Entlassung unoerecntigt sei
macht, und weiterhin Über ~ r b e i c r - und verurteilte die Werft zu einer Stra.
schuu, Arbeitsmedizin und Arbeiter- fe von 10 ooo Kronen, konnte aber die
krankheiten durchgeführt und veröf- Wiedereinstellung des Vertrauensmanfentlicht. Daraufhin hat die lokale Ma- nes nicht durchsetzen (die 2000
lergewerkschaft in Aarhus die Gruppe ,,wild" streikenden Arbeiter werden
aufgefordert, eine Untersuchung über wahrscheinlich eine Buße von etwa 1
die ,,Gefahren für die Gesundheit der Million Kronen zahlen müssen abgeMaler" durchzuführen. Dieses geschah, sehen vom Verdienstausfall). Durch
und das Ergebnis erweckte einiges Auf- dieses Urteil entstand im Vertrauenssehen. Die Studenten wiesen wissen- leutekörper sämtlicher Werften große
schaftlich einwandfrei nach, daß die Aufregung.
Maler häufig mit giftigen Farben arbei.
Die Vertrauensleute versammelten
ten mußten. daßderschutzfür diese sich und verfaßten eine Resolution
unzureichend war, daß die Ma- die nicht das Papier, auf dem sie stand,
ler daher häufig Erwerbskrankheiten wert war. Jedoch traten die Vertraubekamen, die von den Arzten nicht als ensleute der Werft in Svendborg (6 von
solche erkannt wurden. weil z. B. Ar- 10) unter Zustimmung der Kollegen
beitsmedizin als Fach nur insgesamt zurück und verließen gleichzeitig ihre
vier Stunden in einem 8jährigen Stu- gewerkschaftlichen Posten. Die Kolledium ausmacht. Entsprechende Unter- gen whhlten darauf Sprecher, die ihre
Interessen vertreten konnten. ohne
suchungen wurden fur anaere Arbe ter.
gruppen durchgeführt wie auch einige durch das BVG gebunden zu sein (im
Untersuchungen der zahlreichen ,,wilHerbst 1971 war der Vertrauensmann
den" Streiks - hier insbesonders der eines kleineren Betriebes zurückgetrevielen Schlachtereiarbeiterstreiks. Die ten, und die Arbeiter hatten sich geSchlachtereiarbeitergewerkschaft hat weigert. einen neuen zu wählen - es
das Hauptergebnis dieser Untersu- ließ sich auch keiner aufstellen. Darchung als unberechtigt zurückgewie- aufhin hatte der Unternehmer einen
sen: nämlich, daß die Vertrauenskluft ProzeR geführt vor dem Arbeitsgericht.
zwischen den Mitgliedern und den Der Unternehmer forderte einen VerFunktionären inzwischen so groß ist,
trauensmann, ohne einen solchen sei
daß die Mitglieder nach und nach über- die Arbeit nicht ordentlich durchzuhaupt kein Vertrauen mehr in die Ge- führen. Nach seiner Ansicht habe die
werkschaft und ihre Verhandlungsme- Gewerkschaft dafür zu sorgen. daß
thoden haben.
dem Unternehmen ein VertrauensDieses Ergebnis kann aber kaum be- mann zur Verfügung gestellt würde. Er
stritten werden. Die Ereignisse nach verlor den Prozeß, aber der Vorfall
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zeigt deutlich, daß die Unternehmer
die Vertrauensleute als ,,ihreu Vertrauensleute aeaenüber den Arbeitern
iaGchlich schätzen viele
auffassen
Arbeiter die Vertrauensleute ebenso
ein, wie eine Untersuchung des Sozialforschungsinstitutes zeigt; nicht ganz
zu Unrecht, denn viele Vertrauensleute
werden schnell zu Vorarbeitern oder
Meistern befördert. Sie hatten sich
schon während ihrer Funktionszeit als
gute Unteroffiziere der Unternehmer
aezeiat. Die Arbeitaeber wünschen weiterhin, daß der ~ertrauensmannunabhängiger von den Arbeitern wird. sie
schlagen vor, die Wahlperiode auf zwei
Jahre zu erhöhen statt bisher einem.
Gleichwohl sind natürlich viele Vertrauensleute immer noch die ihrer Kollegen).
D e Svendborqer Vertrauenslebte
waren am weitesten gegangen -offenbar sind sie auch sehr weit gekommen
in ihrer ausgesprochenen Erkenntnis
der Gewerkschaft. Sie betrachten sie
als derzeit kampfunfähige Organisationen, die den Arbeitern bei Streiks in
den Rücken fallen, die Geschäfte der
Unternehmer besorgen. Sie stellen
gleichzeitig die mangelhafte Dernokratie fest, und das Desinteresse der meiSen Mitglieder am Verband (die Ge.
werkschaften haben zwar praktisch
l o o Prozent der Arbeiter organisiert,
die Ursache ist aber die, daß die Arbeitslosenunterstützung durch die Ge.
werkschaften ausbezahlt wird, wie
auch sonst Gewerkschaftsmitglieder
bei Arbeitslosigkeit besser gestellt sind
als Unorganisierte. Unorganisierte b e
kommen nur Sozialhilfe). Offenbar
fangen sie an, sich von der sozialdemokratischen Ideologie zu lösen, wenn
das sicherlich auch noch ein langer und
widerspruchsvoller Prozeß sein wird.
Obgleich sie zuerst i n der Gewerkschaft auf den gesellschaftlichen
Widerspruch gestoßen sind, sind sie au.
genscheinlich nicht auf syndikalisti.
sche Abwege gekommen. sondern haben auch erkannt, daß es auch um politische Macht geht.
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Die Svendborger sind nicht das einzige Symptom der direkten Neuformulierung der Ansichten der Arbeiter. Die
allgemeinen Verschärfungen der Leb&sbeoingungen der Arbeiter haben
die Vora~ssetzungenfür ein verändert e s Bewußtsein in der Arbeiterklasse
geschaffen. Der ,.Wohlfahrtsstaat" hat
offene Risse bekommen. das Vertrauen in die Verwalter dieses Staates i s t
leicht erschüttert. Damit i s t der Griff
der Sozialdemokratie und der sozialdemokratischen Gewerkschaftsfihrung
über die Arbeiter gelockert worden.
Das äußert sich vorläufig noch bei der
übergroßen Mehrheit i n Passivität, aber
die Passivität i s t schon Widerstand. Eine kleine Minderheit beginnt vom passiven Mißtrauen und Mißmut zum
Kampf überzugehen - erste Orgahisationsversuche dieser spontanen Arbeiterbewegung werden unternommen.
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Dieses geschieht langsam. tastend und
widers~~chrvoll
- beispie~swefsehaben e nise lokale Geweri<schaftskarte.
le nach der Schließung der sozialdemokratischen Provinzpresse (mit den erwähnten fünf ~usnahmen)versucht,
eine neue unabhängige Arbeiterpresse
aufzubauen. Unabhängig insofern, als
sie nicht sozialdemokratische Parteiorgane sein sollen, sondern - das ist die
erklärte Absicht - auch andere in der
Arbeiterschaft vorhandene Ansichten
vertreten sollen. Ob diese Versuche
glücken oder nicht, ist noch nicht ent-

schieden. Wichtig ist aber. daß diese
Organisationen erkannt haben, daR 1.
die Sozialdemokrat'e nicht mehr ihr
alleiniger Vertreter sein kann und 2..
daß eine Arbeiterpresse notwendig i s t
zur 'Verteidigung 'der eigenen lnteressen. Diese Reaktion einer unmittelbaren Arbeiterbewegung ist wichtig, entscheidend für die Zukunft ist. wie sie
sich weiterentwickeln wird und ob sie
sich mit den bestehenden linken Grup
pierungen - bei denen ein ~lärungsProzeR im Gange ist
zusammenschließen kann und wird.

wie Vok7tländer beruhen auf unternehmerischen Fehlentscheidungen. Einen
beiten Einbruch bei der Vollbeschäftigung würde die Bundesregierunge n w
-aenwirken. Dafür stehen Eventualheushalte, Konjunkturprogramme und Mittel aus dem Konjunkturzuschlag zur
Ver+iigung." Der Krach bei Voigtländer ist kein Einzelfall geblieben. In der
Stahlindustrie wird iufend Produk.
tionskapazität stillgelegt.
. . Irn Bergbau
stehen wir vor einer neuen ~rise. Im
Schiffbau, in der Metallindurtrie, in
der chemischen Industrie, kurzum in
allen Bereichen der industriellen Tätigkeit wachsen die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten.
Als die sozialliberale Koalition die
Regierungsgeschäfte übernahm. hoffte
die arbeitende Bevölkerung, daß die
SPDIFDP-Regierung ihre Wünsche besser erfüllen werde als die Große Koalition und die f ~ h e r eCDU/CSU-Regierung. In über 15 Jahren des wirtschaftlichen Aufstiegs nach dem Zweiten
Weltkrieg hat sich in der werktätigen
die Entwicklung und das Drängen zur Bevölkerung auf Grund kleinbürgerliRevolution aufzuhalten. Der Verzicht cher Existenzbedinsunsen in viel ausauf den Kampf um Reformen über- gaprägterer Form ais in-früheren Periohaupt, das Betteln um Almosen bei der den des deutschen Kapitalismus kleinherrschenden Klasse, kann auf die bürgerliches Denken entwickelt, das
Dauer nur zum Niedergang des Proletb weder durch sozialistische noch scheinriats führen.
sozialistische Agitation und PropaganZwei Jahre sozialdemokratisdier da verändert werden konnte.
Regierungstätigkeit mit den ,,reformDem kleinbürgerlichen Denken entfreudigen" Freien Demokraten haben sprach das von der neuen Regierung
die Hoffnungen der Wähler auf das verfaRte Reformprogramm, das jederVerwirklichen des Reformprogramms mann etwas versprach, und die Regieder sozialliberalen Koalition erschüt. rungsbildung erschien dem kleinbürgertert. Nach ihrem Regierungsantrin lichen Verständnis fast revolutionär.
1968 erklärte die neue Regierung in ei- So sprach Bundespräsident Heinemann
von einem ..Machtwechsel". was die
nem Schreiben an alle Wähler:
, , E h e neue Bundesregierung stellt bei den ~e~ferun~sverhandlungen
aus.
sich vor. Wir wollen ihnen sagen, was getrickste CDUICSU-Ministeraarnitur
sie von ihr erwarten können: Die neue mit Anhang in Harnisch brachte.
Noch in der Wahlnacht wechselte
Regierung will eine Regierung der inneren Reformen sein. Sie will disser die SPD - entgegen den VorherBundesrepublik eine gute Zukunft si- sagen ihrer Führer Wehner, Schmidt
die Pferde und bildete die
chern. Sie will, da8 sich manches an- U. a.
dert im Verhältnis des Bürgers zu sei- Koalition mit der ,,Verliererpartei"
nem Staat und seiner Regierung. In sei- FDP. Diese ,,Revolution" war aber nur
ner Regierungserklärung hat der Bum das Ergebnis eines Scheingefachtes hindeskanrler zugesagt, die Arbeit der ter den ~arlamentarischen Kulissen,
Bundesregierung durchsichtig zu m& des schachers um Ministerposten. wir
chen und dem wachsenden Bedürfnis schrieben damals. daß die neue Regierung nur die Politik der alten entspre
nach Information Genüge zu tun.
Alles, wes bis dahin undurchsichtig chend den veränderten Bedingungen
geblieben war für den Bürger, sollte fortsetze. Jetzt ist das scheitern der
ietzt ..durchsichtia" werden. Kanzler- damaligen Reformwünsche und Voramtskinister ~ h k k esprach sogar von stellungen offenbar geworden. Staatsder ..Trans~arenz"des Geheimdienstes sekretäre und Minister verlassen das
lecke Reformschiff. Trotz widerspre(ein'kffenbarer Unsinn). Aber wie sah
es nun aus mit der Di~lomatie,die hin- chender und undurchsichtiger Erklä
ter verschlossenen ~ v r e nin ~ehe~mver. mngen beweist das Abwringen der
hand ungen
wurde (Berlin-Ver- Möller. Hamm-Brücher, Leussink. Ro. aefjhrt
.
handlungen), mit der Aufklärung der senthal, Haller U. a., daß dieses Schiff
Bevölkerung über die wirtschaftlichen sinkt. Brandt erklärte, Leussink habe
und politi&hen Zusammenhänge des aus ,,persönlichen Gründen" per Brief
Niedergangs und der Pleiten in der aus Peru seinen Rücktritt angeboten,
Bundesrepublik? Den fragenden und während die DPA vom 31. 1. 1972
unsicher gewordenen Arbeitern wurde recht offen von dem'scheitern der Bilz. B. vom lnformationdienst SPD,,lndunus~olitikals Ursache des Rücktritts
tern" (September 1971) unter ,,Analy~euis/nks
sprach. Das Ausscheiden von
sen'' erklärt: ,Auf dem Arbeitsmarkt Frau Hamm-Brücher sei ein ,,gesondeydmht trotzdem keine Gefahr. Fälle 'ter Vorgang".
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in der Bundesrepublik
Die Sozialdemokratie nimmt iiir
sich in Anroruch. sie sei die Partai der
Reformen. ' ~ l l eReformen im Interesse
der werktätigen Bevölkerung verdankten die Arbeiter der Tätigkeit der
Führer aus der SPD und den Gewerkschaften. Gegner der Reformen - so
behaupten die Reformideoloqen der
seien die ~ommunistei,denn
SPD
diese wollten eine gewaltsame Revolution ,.machen" mit den damit verbundenen Opfern an Gut und Leben der
Bürger. Schon 1047 hatte Engels in
den ,.Grundsätzen des Kommunismus"
geschrieben: ,,Die Kommunisten wissen zu gut, daß alle Verschwörungen
nicht nur nutzlos, sondern sogar
schädlich sind. Sie wissen zu gut, daß
Revolutionen nicht absichtlich gemacht werden, sondern da8 sie überall
und zu jeder Zeit die noiwendige Folge von Umständen waren, welche von
dem Willen und der Leitung einzelner
Parteien und ganzer Klauen durchaus
unabhängig sind. Sie sehen aber auch,
daR die EnOnricklungdes Proletariats in
fast allen zivilisierten Ländern gewaltsern unterdrückt und daß hierdurch
von den Gegnern der Kommunisten
auf eine Revolution m i t aller Macht
hingearbeitet wird. Wird hierdurch das
unterdrückte Proletariat i n eine Revolution hineinoeiwt. so werden wir
Kommunisten dann ebenrogut m i t der
Tat wie jetzt mir dem Worte die Sache
der Proletarier verteidigen. "
Revolutionäre Kamofformen haben
eine revolutionäre ~ i zure Voraussetzung. Der Kampf der Arbeiterklasse
für Reformen - ~ a m p f noch ohne remuß in der
volutionäre Zielsetzung
Niedergangsperiode des Kapitalismus
zu revolutionären Konsequenzen
führen und das fehlende revolutionäre
Klassenbewußtsein schaffen. Alle Reformen, die die deutsche Arbeiterklasse seit dem Ende des Ersten Weltkrieges erkämpfen konnte. waren Konzev
sionen der herrschenden Klasse, um

-
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Fehlte es der Regierung an Reformeifer?
Was i n der Bundesrepublik i n erster
Linie fehlte und fehlt. ist der Wille.
Reformen oder Reformwünsche im Interesse breiter Bevölkerungsschichten
zu erkämpfen. Den Willen zum Kampf
kann die Arbeiterklasse nur selbst entwickeln. Um zu dieser Kraft zu werden, müssen die Arbeiter Abschied
nehmen von ihren kleinbürgerlichen IIlusionen, daß der bürgerliche Parlamentarismus diese Kraft der Arbeiterklasse ersetzen könne. ,Es rettet uns
uns aus dem
kein höhres Wesen.
Elend zu erlösen können wir nur selber
tun", entsprach dem Bewußtsein, m i t
dem die sozialdemokratischen Arbeiter
in der Aufstiegsperiode des Kapitalis.
mus vor 1914 ihre größten Erfolge errangen.
Das kleinbürgerliche Denken der Arbeiter wird jetzt vom Kapitalismus
selbst zersetzt, indem er den Arbeitern
die kleinbürgerlichen Lebensrnöglichkeiten entzieht, die doch die sozialliberale Koalition erhalten und verbessern
wollte.
~~.Aber das ist nun nicht mehr
.,drinJ'.
Die Regierung wird natürlich m i i allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Arbeiter w m Kampf um ihre
Interessen abzuhalten versuchen, denn
der Kampf der Arbeiter ist der Anfang
vom Ende der friedlich-schiedlichen
Sozialpannerschaftsrolleder SPD- und
Gewerkschaftsbürokratie. Er bedeutet.
die Lösung der gesellscheftlichen Widersprüche durch das Proletariat. Die
Widersprüche können jedoch auch anders gelöst warden. Doch darauf werden wir später zurückkommen.

..

~

Die Außenpolitik
I n seiner Rade anläßlich dar Verleihung des Friedens-NobelPreises sagte
Brandt in Oslo U. a.: ,,Die BRD kennt
die Grenzen ihrer Möglichkeiten. M i t
dieser Einsicht verbunden ist das Bewßtsein, daß sie durchaus Macht hat
und eine Macht ist - sie versteht sich
mir allen Kräften als Friedensmacht.
Wohl wissend m i t wieviel
Unvollkommenen wir es z u tun haben,
muß trotzdem der Versuch gemacht
werden, ein Gebäude des Friedens zu
errichtan, das gegenüber allen Systemen und Egoismen Bestend haben
kann und das sich ausbauen Iäßt. .
Die Macht der BRD ist die Macht
des deutschen Kapitalismus, gestützt
auf die Macht der USA und des kapitalistischen Lagers. Die verstaubten pazifistischen Ladenhüter von der ,,Friedensmacht" sind Ablenkung. Denn
,,Friedensmacht" ist die BRD zur Zeit,
weil sie nicht die Kraft hat, nach außen etwas anderes darzustellen unter
den gegebenen Bedingungen. Sie muß
die bestehenden Verhältnisse i n Europa anerkennen, weil ihr Schutzherr,
die USA, gegenwärtig weder in der
Lage noch willens sind, etwaige W i e

..
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dervereinigungspläne oder dergleichen
zu unterstützen. ,,Wir müssen der G e
walt und der Androhung von Gewalt
i m Verkehr der Staaten entsagen. . .
Eumpa braucht Toleranz.
Gedansagte Brandt.
kenfreiheit. .
Auch die Hallstein.Doktrin vom Alleinvertretungsanrnruch der BRD ist
den neuen Eediniungen angepaßt: Wo
die DDR völkerrechtlich anerkannt ist,
dort i s t die ERD gegen den Alleinver-'
tretungsanspruch der DDR. Wo die
DDR nicht anerkannt ist, dort ist sie
für den Alleinvertretungsanspruch der
ERD.
Die Gewalt, der die BAD tugendhaft
entsagen will. könnte sich nach außen
nur gegen die sozialistischen Staaten
richten. Von wem erwartet die ERD
Toleranz und Gedankenfreiheit? Von
den sozialistischen Staaten gegenüber
dem kapitalistischen Lagerl
Angesichts der kommenden Entwicklungen i m eigenen Land und im
eigenen Lager werden die Ursachen der
,,neuen" Außenpolitik der Regierung
sichtbar.
Die Regierung erklärt, daß zwischen
ihrer Ost- und Wesmolitik eine Einheit
bestehe. Die eine bedinge die andere.
Wie aber lassen sich Entspannung nach
dem Osten und wachsende Aktivität in
der NATO vereinen? Die BRD steht
fest im kapitalistischen Lager. Die
,,Entgannung" nach dem sozialistischen Block hin in Diplomatie, die
von den wirklichen Interessen und Zielen der kapitalistischen Ostpolitik ablenken soll. So auch das Friedenwerede des Bundeskanzlers: ,,Wir müssen
ihn machen i m wahrsten Sinne des
Wo*.
"
Doch die Verschärfung des Gegensatzes zwischen Kapitalismus und Sozialismus im Weltmaßstab und die Zuspitzung der Widersprüche in der Bundesrepublik werden diesen ideologischen Plunder bald wegfegen. Wie der
Frieden ,,gemachts' wird. sagt uns der
Verteidigungsminister Schmidt: ,,Das
Gleichgewicht, von dem ich sprach, ist
aber ohne ausreichende amerikanische
Präsenz in Europa nicht aufrechtzuerhalten.. ." (811971 Sozdem. Sicherheitspolitikl. Ganz i m Gegensatz zu
den pazifistischen Beteuerungen in
Brandts Osloer Festansprache erklärt
Schmidt (in 711971 sozdem. Sicherheitspolitik) auf eine Frage, wie sich
der Minister in den Etatberatungen erfolgreich gegen Kürzungen behauptet
und immerhin eine Steigerung um 11
Prozent durchgesetzt habe: ,,Zunächst
z u den 11%: Das sieht nach sehr viel
aus. und ist es auch in der Tat i m Verhähnis zur Gesamrsteigerung des Bundeshaushaltes. . Zusätrliches Geld
brauchen wir für die Verwirklichung
der Maßnahmen zur Wehrgerechtigkeit, von denen die Verkürzung des
Grundwehrdienstes auf 15 Monate nur
der nach außen spektakulärste Teil
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ist.. ."Was die reißerische Oberschrift
,,Verkürzungen des Wehrdienstes" ankündigt, ist i n Wirklichkeit eine Erhöhung der Erfassung der Wehrpflichtigen von 60 auf 75 Prozent.
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen i s t daraus aber keine militärische
Gefahr für die sozialistischen Staaten
von Seiten der BRD abzuleitsn. Wie
die Regierung jedoch ihre zukünftige
Entspannungspolitik versteht, erklärte
Brandt am Montag, dem 7.2.1972 im
Fernsehen. Er bezeichnete nämlich die
militärische Zusammenarbeit als eine
Konsequenz der politischen Integration im europäischen Markt. Seine
Schlußfolgerung provozierte im Ausland Widerspruch, so in Dänemark.
Krag mußte antworten: ,,Der europäische Markt wurde nach Auffassung der
Sozialdemokraten nicht erweitert, u m
Basis für eine gemeinsame übernationale Außenpolitik und Sicherheirspoli.
tik zu sein. Dänemark hat das klar gesagt.. ."
Später hat Brandt seine Auffassung -)
bestätigt vor dem ausländischen Presseclub in Bonn. Wir zitieren die dänische
Zeitung ,,Information":
,,Der westdeutsche Bundeskanzler wurde i m
Presseclub gefragt, was er meinte, da er
i m Fernsehen sagte, daß die westeuropätschen Staaten gezwungen sein
würden, eine ganze Menge für die gemeinsame Verteidigung zu tun. Konkret wurde Brandt gefragt: Bezieht
sich das Wort eine ganze Menge
(,Adskilligt'l auch auf die atomare Bewaffnung? ' Darauf enhvortete der
Bundeskanzler: ,Ich gehe davon aus,
daß die Westeuropäer i m Atlantikpakt,
so wie die Welt heute ausieht, angewiesen sind auf der) Anschluß an die
USA und deren A tombewaffnung. Das
ist die eine Sache, Etwas anderes ist es,
daß es sicher i m Takt m i t der Entwicklung ein Problem werden kann, welche
weitere Rolle das begrenzte nukleare
Potential, über das die EWGStaaren 4i
Großbritannien und Frankreich verfügen, spielen kann, in dem europäischen
Anteil an der Verteidigung. . ."
Noch klarer können wir dasselbe in
Sozdem. Sicherheitspolitik 611971 le
sen: ,Acht Aufgaben insgesamt soll
die Luftwaffe i m Verteidigungsfall
euch heute noch erfüllen: Die Bekämpfung der feindlichen Luftwaffe schon
am Boden (auch nuklear). Die Abriegelung i n der Tiefe fauch nuklear) . . ."

Die Innenpolitik
Die Toleranz und Gedankenfreiheit
-über die Brandt in Oslo sprach - gel.
ten natür'lich nicht für die als ,,linksr'
verdächtigten Kräfte im öffentlichen
Dienst (siehe das Nichteinstellen kommunistisch verdächtiger Lehrer in
Hamburgl, sondern nur für staatserhaitende Kräfte, so zum Beispiel für die
Absolventen der größten Managerschule Europas, der ,,Akademie für Führungskräfte" in Bad Harzburg, die aus
Steuergeldern finanziert wird. 1970

bezahlte der Staat 20 Millionen direkt
und 40 Millionen indirekt an Zuschiissen. Seit Gründung der Akademie haben 200 OM) Deutsche aus Wirtschaft
und Militär diese Schule absolviert. Die
Arbeitsämter konnten bis 100 Prozent
der Kosten für einzelne Teilnehmer erstatten. Geleitet wird diese Schule von
Reinhard Höhn, der 1934 in die SS
aufgenommen und 1935 Professor an
der Berliner Universität wurde und
später das bekannte Institut für Staatsforschung Himmlers übernahm. Er war
der direkte Vorgesetzte Eichmanns.
Die Managerschule hat Offiziere der
Bundeswehr und Führungskräfte der
Wirtschaft geschult und wird es auch
weiterhin tun, auch wenn Höhn jetzt
pensioniert werden sollte. Welche Bedeutung hat die Umstrukturierung der
Bundeswehr und die Reformder Polizei?
Daruber klärt uns Erwin Horn auf.
Vorsitzender des wehrpolitischen Ausschusses der SPD in Hessen-Süd (die
,.linke Hochburg"), Mitglied des Verteidigungsausschusses im Bundestag
und anderes mehr. Unter der Überschrift ,.Auch im zivilen Bereich einsetzen" lesen wir in Nr. 711971 der
Sozdem. Sicherheitspolitik folgendes:
,,Bundestagsabgeordneter E m i n Horn
tritt dafür eei, die Bundffwehrsoldaten
i m Rahmen der Ausbildung auch i m zivilen Bereich einzusetzen, wenn dies
zugunsten der Allgemeinheit geschieht.
E r denkt dabei etwa an Aufgaben wie
Planieren von Sport- und Spielplätzen
oder Feldwegen, Abbruch von Häusern
oder Bau von Behelfsbrücken . . . Der
Widerstand von Verbänden und der
Wirtschaft dürfe die Politiker nicht
hindern, in dieser Frage zugunsten der
Allgemeinheit z u entscheiden. . . "

(Was unter ,,Allgemeinheitw zu verstehen ist, entscheidet i m Ernstfall der
zuständige Abrhnittsoffizier.)
,,Wir haben die Zahl der Unteroffiz i m i m Laufe meiner beiden Amtsjahre um 7300 erhöhen können. In dieser
Zahl sind die Offiziemnwärter (OA)
Resemwffiziemnwärter (ROA), die
zum Unteroffizier beförderten Wehrpflichtigen und die in der Berufsförderung befindlichen Unteroffiziere nicht
berücksichtigt . . ." (Schmidt).
Auch der Ersatzdienst der Kriegsdienstverweigerer wird reformiert. Um
die Ausbildung der Kriegsdienstve~leigerer durchsichtig zu gestalten, errichtet das Ministerium eine ,,Zivildienstschule Ith". ..Oie Schule befindet sich
in Iand~chafGlchreizvoller Gegend und
ist hins~chtlichihrer Räumlichkeiten.
ihrer Ausstattung und der vorhande:
neo Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vorzüglich für die in Ausicht genommenen Zwecke geeignet. Es ist dafür Sorge getragen, da8 der Inhalt der
Lehrveransraltungen dem Dienstleitenden einen oberblick über alle m i t dem
Zivildienst zusammenhängenden Fragen verschafft, ihm aberauch Gelegenheit gibt, die gesellschaftspoliti&he
Einordnung der Kriegsdenstverweigerung m i t h r e n unterschiedlichen Erscheinungsformen und Motivlagen zu
überdenken und gegebenenfalls neu zu
bestimmen. "
Wir überlassen dem Leser den Kommentar zu dieser Umerziehung.
Die Reform der Bundeswehr und
Polizei, die Disziplinierungsmaßnahmen im öffentlichen Dienst und Schulwesen machen sichtbar, wie eng die
Außen- und Innenpolitik miteinander
verschmolzen sind.

Die Auseinandersetzung
in der Gesellschaft wird härter
Oberall dort. wo der Kapitalismus
sich als nicht mehr fähig erweist, den
breiten Massen ihr Leben zu ,,sichern",
beainnt die notwendiqe Aufaabe des
~roietariats.die gese lsihaftliehen Aufgaben in eiaene Hande zu nehmen. DaU
;
bedarf es konkreter Überlegungen
einer Vorhut der Arbeiterklasse über
die nächsten konkreten Schritte, die
sich aus den vorhandenen Bedingungen
und Kräfteverhältnissen je nach Ort
und Lege ergeben. Wenn die Kräfteverhältnisse für die Erfüllung der dringenden Aufgaben noch nicht reichen,
müssen die Aufgaben aufgezeigt werden, um den Arbeitern die Möglichkeit
zu geben, ihre Kräfte für die Bewältigung der vor ihnen stehenden Aufgaben zu organisieren.
Die Zahl der Schließung von Betrieben mit der daraus folgenden Arbeits.
losigkeit bzw. Schlechterstellung der
entlassenen Arbeiter im neuen Betrieb
wächst auch in der ERD, Landesregierungen.
Unternehmensleitunpen.
~ t a d i v e k a l t u n ~ e n~ewerkschafts7üh:
,
rungen und Bundestagsabgeordnete

versichern steis. wenn die betroffenen
Arbeiter unruhig werden, sie würden
alles für diese tun.
Die Betriebsratsvonitzenden wissen
meistens nichts davon (oder behaupten
es iedenfalls1,ob und wann die Stille
gungen anlaufen. Auch sie versprechen, den Arbeitern zu helfen. Arbeitsdirektoren und Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat kreuzen auf, um unruhig werdende Arbeiter zu vertrösten
auf baldige Hilfe. Einem Teil der betroffenen Belegschaft schlägt man die
vorzeitige Pensionierung vor, bei einem
anderen Teil, besonders den jüngeren
Arbeitern, unterstützt man wohlwollend die Abwanderung in andere Betriebe vor der Stillegung. Dann verfaßt
man von der Regierungsseite Sozialpläne gegen auftretende, Härten. Das alles
geschieht. um die Arbeiter von dem eigenen Handeln abzuhalten. Wenn dies
gelingt, i s t es nicht mehr schwer, die
zermürbten und verwirrten Arbeiter so
zu schwächen, daß sie vorläufig resignieren.
Die Stellegungen, die i n Hagen-Has-

pe begannen und sich seitdem f o r t r t Zen, verlaufen fast nach einem gleichen
Programm und Muster. Die Arbeiter
der nicht von Stillegungen bedrohten
Betriebe leisten den aus anderen Firmen entlassenen Arbeitern kaum nennenswerte Unterstützung, in der stillen
Hoffnung, daß sie ,.ihrena' Arbeitsplatz
nicht verlieren werden.
Vom Standpunkt der ProfitinteresSen der Unternehmen ist die Stillegung
von Kapazitäten (mit denen nicht
mehr auf dem Markt absetzbare Waren
produziert werden) durchaus folgerichtig, vom Standpunkt der Arbeiterklasse jedoch auf die Dauer unerträglich. Wenn die Unternehmer die Betriebe nicht mehr weiterführen können,
dann f ä l l t den Arbeitern diese Aufgabe
zu, zumal es doch .,ihreu Betriebe
sind, wenn auch nicht im formal-juristischen Sinne der bürgerlichen Besitzund Rechtsverhältnisse. Die bestehende politische Macht und ihre ausführenden Organe werden eine solche
Tätigkeit der Arbeiter mit allen Mitteln bekämpfen.
Die Regierung schwankt zwischen
Härte i n der Ausführung der Gesetze
des Rechtsstaates (verstärkt durch den
Druck der parlamentarischen Opposition) zur Erhaltung des bestehenden
bankrotten Systems und unrealisierba:
ren Vorschlägen, um bei den Wählern
Popularität zu erhaschen. Teils versucht sie, die Massen mit kleinen Geschenken und Versprechungen zu
ködern, teils muß sie wieder entgegen
allen Beteuerungen die direkten und
indirekten Steuern laufend erhöhen.
Teils führt sie einen parlamentarischen
Scheinkampf gegen die .,Reaktion"
CDU/CSU, andererseits bekämpft sie
gemeinsam mit ihr die ,.linksradikalen
Kräfte".
Die Gewerkschaftsführer rufen die
Arbeiter auf. sie bei Tarifverhandlungen mit den Unternehmern durch
Warnstreiks zu unterstützen, gleichzeitig müssen sie aber verhindern, daR die
Arbeiter eigene Initiative ergreifen. Sie
wünschen, daß die Arbeiter sich einsetzen, damit die Grundlage der Regie
~ n g s k o a l i t i o n und der friedlichschiedlichen Sozialpartnenchaft und
der gegenwärtige gesellschaftliche und
ökonomische Zustand erhalten bleibt.
Doch sie können nicht verhindern, daß
die Gesellschaft weiter verfällt und
fürchten den Kampf der Arbeiter.
Denn wenn die Arbeiter den Kampf
erst einmal begonnen haben. können
sie nicht stehen bleiben und auf jene
bankrotten Verhältnisse Rücksicht
nehmen. die die Ursache ihres Widerstands sind.
Die Arbeiter wünichen sich heute
noch einen Kapitalismus wie in den
Jahren des Wirtschaftswunders. Den
gibt es aber nicht mehr. So stehen die
Arbeiter zwischen dem Ausweg, den
die Arbeiterklasse suchen rnuß, nämlich die Abschaffung des kapitalistischen Lohnsystems und der Profitwirtschaft, und dem Weg, den die herr-

Ichende Klasse gehen muß: das Erhalund
s Unterordnen
ten des ~ a ~ i t a l i i m u
der Einzel. und Gruppeninteressen un.
ter die Interessen des ~onopolkapitals.
Solange wie die Arbeiterklasse nicht
den Kampf für ihre Interessen aufnimmt und sich abfindet, im Kapitalismus gefesselt zu sein, solange genügen
die bestehenden Ordnun~skräfte wie
Justiz, Polizei und ~ i l i t ä r ;um die Gefesselten .zu bewachen und einzelne
Ausbruchversuche rechtzeitig zu unterdrücken, auch wenn die Wirkung sozialdemokratischer Reformidmlogien
nachläßt.
Sozialdemokraten und Gewerkschaftsführer haben es den Nationalsozialisten übelgenommen. daß die Kapitulationsbereitschaft der deutschen
Gewerkschaftsführung vom 1. Mai
1933 (der Leipart und Co.) nicht angenommen wurde. Sie waren damals bereit, die bestehende kapitalistische
Ordnung durch eine Zusammenarbeit
mit den Nazis zu erhalten. Die Natio-

nalsozialisten haben sie ebgewieren,
denn die Gewerkschaftsfühmng hatte
ihr Ansehen in der Arbeiterklasse verloren und war damit für die Nazis unbrauchbar peworden.
Nach 1945 duriten reformistische
Gewerkschaftsführer dann mit den Militärbehörden der westlichen Alliierten
zusammenarbeiten für die Restauration der kapitalistischen Herrschaft in
Westdeutschland. Sie haben aus 1933
die Lehre gezogen, daß sie sich in den
monopolistischen Staat so einordnen
müssen, daR sie ein unabdingbarer und
fester Bestandteil von ihm werden.
Nur so wird es verständlich, wenn Vetter davon spricht. daß der Kampf und
Krampf der Tarifverhandlungen überwunden werden müsse und die Gewerkschaften (als Vertreter des Arbeiterstandes) mitbeteiligt werden müssen
am kapitalistischen Betriebseigentum
und der Betriebsfüh~ng.Er marschiert
wacker in den Fußspuren des USGewerkschaftabosses Meany, der den

Streik überhaupt abschaffen möchte.
Also nicht Abschaffung der Lohnarbeit, wie Marx es den Gewerkschaften
empfohlen hatte, sondern Zementierung der Lohnsklaverei im Monopolkapitalismus. Diese Perspektive zu erkennen, daraus die konkreten Schlußfolgerungen zu ziehen, scheint uns wichtiger zu sein, als die Arbeiterklasse mit
radikalen Phrasen zu täuschen.
Der Zusammenarbeit der kapitalistischen Staaten Europas von England
bis zur Türkei (in die die BRD ebenso
eingeschlossen ist wie Griechenland
und Portugal), ihrer gegenseitigen Hilfe, kann die Arbeiterklasse nichts anderes entgegenstellen als den Kampf
gegen ihre politische und ökonomische
Unterdrückung und für ihre Befreiung.
Jeder kleine Schritt der Arbeiter
in jedem kleinen Ort ist von diesem
Standpunkt bedeutungsvoller für die
proletarische Zukunft als Pr~gramme
und Versprechungen zur Beruhigung
der Arbeiter.

%,

Taritwrhandlungen im öffentliehen Dienst
Dreimaliges Verhandeln der Gewerkschh ÖTV mit den Vertretern
von Bund, Ländern und Gemeinden
für die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst führte zu dem bereits ausreichend publizierten Ergebnis: Löhne
und Gehälter werden ab 1. 1.72 um
vier Prozent erhöht und zusätzlich um
einen gleichen Festbetrag von
30,- DM angehoben. Der Fest- oder
Sockelbetrag aus dem Jahre 71 über
27,- DM wird von der prozentualen
Berechnung ausgenommen. Diese neuartige Form der Berechnung wurde
wohl aus optischen Beweggründen angewandt. Denn die rundgerechnete
1,- DM, um die sich die Erhöhung
dadurch vermindert, hätte auch vom
nwen Sockelbetrag einbehalten werden können, 29.- DM wären den Mitgliedern aber wohl schlechter ,zu verkaufen" gewesen. Die Arbeitszeit wird
am 1.10.74 im gesamten Tarifbereich
um zwei Stunden auf 40 Stunden gesenkt.
Vorweg wird die (bestehende)
höhere Arbeitszeit im Gesundheitnw~
sen am 1. 1.73 der im übrigen öffent.
liehen Dienst noch bestehenden
42-Stunden-Woche angeglichen. Außerdem wird bei den Angestellten entsprechend auch für die Arbeiter der
Ortsklasse A der Ortszuschlag um die
Hälfte des Unterschiedsbetrages zum
Zuschlag der Ortsklasse S hinaufgesetzt und der Sozialzuschlag zum Kindergeld verbessert. ,,Die neuen Tarifverträge passen i n die konjunkturpolitische Landschaft':
schreibt der
ÖTV Vorstand in den ,,nachrichten"
Nr. 3/72.

in diesem Sinne rechtfertigen auch
V e m t e r der Großen Tarifkommission
und der Bezirksleitung der ÖTV in
Hamburg auf der VertrauensleuteverSammlung das Verhandlunasembnis.
Zwar be6iedige sie das ~esiltaiebensowenig wie die Mitglieder. aber es halte den Vergleich miidem Erreichten in
anderen Tarifbereichen stand. In jedem Jahr könne es eben nicht so erfolgreiche Abschlusse wie in den beiden vorhergehenden geben. Die Aufzählung aller in diesem Zeitraum abgeschlossenen Tarife, die, das wurde
nicht gesagt, in ihrer Summierung
nicht alle Bemiche gleichzeitig betraf.
sondern für die jeweiligen Gruppen
oder Sparten wie Arbeiter, Angestellte.
Techniker usw. ausgehandelt wurden,
mißfiel den Versammlungsteilnehmern. Ein Kollege argumentierte, daß
niemand die Verbesserungen der Vergangenheit kritisiere, Gegenwart und
Zukunft stünden zur Diskussion. Die
weiteren vorgebrachten kritischen
AuRerungen blieben in dem allgemeinen Rahmen - steigende Preise, wachsende Belästigungen und die damit vergleichsweise zu geringen Lohn- und
Gehaltserhöhungen. Die Frage der Urabstimmung wurde von den~nwesenden auch im nachhinein nicht gestellt.
Sie wurde von hauptamtlichei Funktionären aufgeworfen, in dem sie erläuterten, daß die IGM mit ihrer größeren
Kraft (als die OTV sie besitzt) im
Streik das mögliche Ergebnis doch
schon aufgezeigt habe. Das war im
Grunde auch allen klar, jedoch befriedigt hat viele Kollegen die Diskussion
nicht. Sie fühlen und sehen. was ihre

Kollegen in den Industriebetrieben
spüren - die Landschaft hat sich verändert. Sollen sie mit ihrer Gewerkschaft hoffen. daß der nächste Aufschwung in der Wirtschaft bestimmt
..aufgeschoben ist
kommt. und..
nicht aufaehoben: Die Tarifbeweauna"
1973 kommt bestimmt"7
Wachsende Kohlehalden. die nicht
absetzbaren Autos. die niiht ausgelasteten Kapazitäten vor allem in der
Stahl- und der MetallverarbeitendenIndustrie, aber auch in anderen P r o
duktionsbereichen und die daraus folgende Kurzarbeit. die Verschuldung
und Finanzmisere der öffentlichen
Hand, die ständige Geldentwertung
und Wahrungskrisen, nicht zuletzt die
zunehmende Arbeitslosigkeit in den
kapitalistischen Ländern machen den
Arbeitern die Veränderung deutlich. In
ihrer kleinourgerlichen Änscha~ung9
weise betrachten sie überw'egend (wie
das Bürger- und Kleinbürgertum selbst)
das unsoziale Verhalten der Klassen,
Gruppen und Individuen als Ursache
der Krisen in Wirtschaft und Gesellschaft. Ihr kleinbürgerliches Verständnis, ihre Einsicht und edlen Moralvorstellunrien.
- . die soqenannte Vernunft
kommen in den gängigen Formulierunoen wie: Wir leben über unsere Verhältnisse, mehr Ruhe, mehr Ordnung, wir
wollen nicht mehr Lohn, und .,sie"
sollen die Preise senken, zum Aus
druck. Sie wünschen auch keine ,.englischen" Verhältnisse. Dieser guten
Grundsätze entledigt man sich in der
anders gearteten Wirklichkeit,der kapital st'schen Profit~rodui<tion.die den
beArbeits- und ~erteilun~rpmzeß
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herrscht, und das gesamte gesellschaft- keit, ihren Lebensstandard zu verbesliche Leben bestimmt und durch- sern. Diese Perspektive fehlte ihnen
dringt Unter diesen Bedingungen 1971. 69 wagten sie den Klassenkampf
müssen auch die Arbeiter um ihren und haben dadurch m i t dem relativen
Lohn und sozialen Status streiten und Zustand der Klassenharmonie sebrokämpfen. In der günstigen konjunktu- chen. jedoch ohne schon revolu<onäre
rellen Phase der letzten zwei Jahrrehn- Ziele zu verfolgen. Entscheidend war
te reichte es mehr oder weniger aus, der selbständig organisierte Kampf,
die Interessenverbände den Anteil am ohne Streikunterstützuns durch die
Sozialprodukt erstreiten zu lassen. Die Gewerkschaften, denn ais Individuen
Rehwinkel. Berg und Bleicher reprä- konnten die Arbeiter i n Wnstiger Posi.
sentieren jeder für seinen Interessen- tion schon vorher m i t dem Drohen des
verband die Form des radikalen Kraft- Arbeitsplatzwechsels höhere Löhne erprotzens, das die wirkliche Kraft uor zwingen. Die Streiks 69 signalisierten
dem Gegner verschleiern sollte und die Veränderung in den Klassenverhältsoll. ,,Wenn die Arbeitgeber i m öffent. nissen. Das mußte auch seine Einwirliehen Dienst dieselbe Sturheit an den kungen auf die Gewerkschaftspolitik
Tag legen wie die Metallindustriellen,
haben.
wird ein Arbeitskampf auch i m öffentDer OTV-Vorsitzende Kluncker erlichen Dienst unvermeidbar sein"
klärte seinerzeit. daß aus den Streiks
(bTV-Vorsitzender Kluncker; ,,Welt",
schon im nächsten Jahr gewerkschafts
27. 11. 71). Die Streiks in den Nach- ~olitischeund oraanisatorische Konsekriegsjahren, die von den Gewerkschaf- quenzen gezogen- werden sollen. Die
ten geführt wurden, hatten ebenfalls Arbeiterfmlitik schrieb in Nr. 1/70 danur demonstrativen Charakter zur Un- zu: ,,sie werden versuchen, ihre bistentützung ihrer Verhandlungsposi- herige Politik zu forcieren." Nach zwei
tion'.
Jahren können wir keine Anderung im
In soweit bestand und besteht Iden- Wesen der Gewerkschaftspolitik weder
tität zwischen Arbeitern und der Ge- in der Praxis noch in der Theorie festwerkschaft, ebenfalls in der Ideologie stellen. I n reinem Referat auf dem 3.
- im Rahmen der kapitalistischen Ord- Außerordentlichen Bundeskomreß am
nung neben Lohnerhöhungen und Ver14. 5.71 in Düsseldorf lehnt der
besserungen im sozialen Bereich, ihre DGB.Vorsitzende Vetter den Begriff
gesellschaftliche Position zu stärken. ,,Ordnungsfunktion der GewerkschafDie gewaltige Ausdehnung der kapi- ten" ab. ,,Das Ziel solcher Ideologien
talistischen Produktion, m i t der darin
b e i m Vetter, die Red.) ist allzu
eingeschlossenen Steigerung des Profits durchsichtig: Man versucht den G e
nach dem Zwe'ten weltkrieg und dem werkschaff& rnnerhaib des bestehen.
daraus resultierenden Arbeitskrafte.
den Systems einen festen Srandort zumangel, ermöglichte den Arbeitern für zuweisen, um das System als solches
Veränderung zu entziehenl'd
sich allein d e r als Gruppe über die g e jeglicher
Indem er an anderer Stelle erklärte:
werkschaftlichen Tarifabschlüsse hinaus, höhere Löhne zu erzielen. Dieser ,,Die Gewerkschaften bekennen sich
persönliche Bereicherungsdrang spie- zum sozialen Rechtsstaat des Grundge
gelt sich auch wider in günstigeren Be- setzes'", was nur eine begriffliche Verkleisterung des bürgerlichen Rechts.
triebsvereinbarungen, die möglichst
siaates ist, weist er ihnen diesen Standüber das eigene Revier hinaus von den
ort wieder zu. Die Stellung, die die GeBetriebsräten und Belegschaften nicht
verbreitet werden und in der Rivalität
werkschaft in der Gesellschaft einnimmt, bestimmen die Klassenkräfte.
zwischen den einzelnen GewerkschafDas deutsche Kapital hat die Gewerkten um die Lohnspitze. In all diesem
schaften i n der Form anerkannt, daß
Hickhack bleibt die Gewerkschaft das
sie m i t dem Kapital die Klassenausein.
zentralorganisierende Element, das im
Rahmen des bürgerlichen RechtFstaa- andersetzungen im Rahmen der bürgerlichen Rechtsnormen friedlich regeln.
tes seine' Aufgaben zu erfüllen vererfüllt sie diese Ordnungsfunktion
sucht. Die Kritik der Arbeiter benicht, wird sie für das Kapital wertlos.
schränkt sich darauf, daß die GewerkI n ihrem Willen zur Tat bestimmt der
schaft nicht genügend tür sie heraus
holt. So meint der größere Teil der B e DGB-Vorsitzende ebenfalls diesen
schäftigten in der Bundesrepublik, sei- Standort und die kleinbürgerliche Poii.
nen Mitgliedsbeitrag sparen zu können. t i k der Gewerkschaften. Er schreibt i n
der Quelle 1\72: ,,Diese Situation (ge
meint ist die härtere ~ z i a l eKonfronLehren aus den Streiks '69 tation,
die Red.) deutet darauf hin,
Im Herbst 69 offenbarte sich der
daß die Auseinandersetzung u m eine
Gegensatz zwischen den Arbeitern und fortxhrittliche Entwickluno unserer
der Gewerkschaftsführung. Dieser Wi- Gesellschaft i m Jahre 1972.&8m neudenpruch muß unter der Bedingung en Höhenunkt zutreibt. Sie erfordert
des Klassengegensatzes von Kapital eine zielbewu#te Zusammenfassung
und Arbeit gesehen werden. Wir erin- und ein entschlossenes Handeln aller
nern uns. daß die Ursache der Strei~s gewerkschaftltchen Krifre, u m denge
in der Diskrepanz zwischen stagnieren- sellschaftspol~fischen Reformen auch
den Löhnen u n d steigenden Profiten gegen einen noch so großen Widerbei einer wachsenden Konjunktur lag.
stand der ewig Gestrigen zum DurchHierin sahen die Arbeiter die Möglich- b r u r h z u verhelfen."
~

L

Man verstehe ihn natürlich nicht
fa lsch, ,,Klassenkampf als gewaltsamen
Umsturz lehnen die Gewerkschaften
ab. Gesellschaftspolitische Verände
rungen auf dem Weg über die Gewalt
sind ein ebenso ungeeignetes wie unlaubwürdiaes Mittel zur Verwirklichung einer humanen Gesellschaft.'~
Mit einem Gedankens~runaverläßt der
DGB-Vorsitzende die.bös< reale Welt
und befindet sich in der imaginären
Welt einer humanen Gesellschaft. Das
Konzept fehlt noch, doch ,.Der Bum
desvoktand muß ~ n t w ü r f e - f ü gesellr
schafhpolitische Veränderungen entwickeln. Er darf dabei sejbst vor
durchgreifenden Verändemngen nicht
zurückschrecken. Wir werden reale
Utopien entwickeln müssen als Gegenmodelle zur vorgefundenen gesellschaftlichen Wirklichkeit." So werden
Konfusionen in der Arbeiterschaft erzeugt. Aber wie Vetter und die Gewerkschaftsführung zu ihren Vorstellungen durch die sich verändernde
Wirklichkeit angeregt werden, so geschieht dies auch bei den Kapitalisten.

Ideologie der Kapitalisten
Sie mobilisieren ihre Klasse. BDAPräsident Friedrich: ,,Wir brauchen das
politisch offensive Gegenprogramm
der vernünftigen Gesellschaft und der
soliden Reform" (Welt, 11. 11. 71).
Aus dem Geschäftsbericht des BDA
(entnommen Quelle 1/72): ,,Wenn die
Unternehmenchaft heure ihre gesellschaftspolitische Existenz in Gefahr
sieht, dann ist es an der Zeit, daß sie
sich allgemein aktiv in Gesellschaftspolitik und Politik einschaltet. Dazu g e
hört ihr Engagement in den Parteien
und in allen anderen Institutionen der
pluralistischen Gesellschaft.' Die freiheitliche Ordnung brauche heute den
politisch engagierten Unternehmer
mehr denn je. "
Sie haben aus den selbständig g e
führten Streiks der Arbeiter 1969 gelernt und bereiteten ihren Klassenkampf organisatorisch vor. Werner
Mühlbradt berichtet darüber in der
Welt am 16. 11. 71: ,AufderSeite der
Metallindustiellen sortiert jetzt die.Ge
fahrengemeinschaft' die liquiden Gelder. Für jeden größeren lndustriebe
reich besteht eine derartige Gefahrengemeinschaft Das gemeinsame Dach
ist die Schutzgemeinschaft, ein Zusammenschluß der vorhandenen Gefahrengemeinschaften der Metallindustrie,
der Chemie, der Textilindustrie, der
Glas-, Kautschuk- und Papierindustrie.
I m Falle der Gefahr wie jetzt - hilft
sich zunächst jede Industrie selbst Die
Schuagemeinschaft darf erst angerufen werden, wenn eine bestimmte Vorleistung erbracht worden ist. Die Formel für die Beitreosleistuns~lautet: ein
Promille der ~ o hu in d ~ i h a l m m m e
in jedem Jahr. In der Metallindustrie
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betrug i m Jahre 1970 die Lohn- und
Gehaltcsumme 64.5 Milliarden DM. 40
bis 50 Millionen D M wanderten nach
dieser Formel i m vergangenen Jahr in
die Töpfe der Gefahrengemeinschaft,
die nun über stolze Polster verfügt. "
So waren die Metallindustriellen
1971 in NordwÜrttemberglNordbaden
i n der Lage, die von der IGM gefühnen
Schwerpunktstreiks mit der Aussperrung zu begegnen. Gegen diese MaRnahme der Unternehmer hatte die IGM
keine Taktik. um die Initiative in der
Auseinandersetzung zurückzuerlangen.
Sie konnte nur noch demonstrativ reagieren. Den Streik auf die gesamte
Metallindustrie der Bundesrepublik
auszuweiten, wie es Willi Bleicher herausfordernd äußerte, war für die IGM
finanziell nicht traabar. Der Druck der
nichtorganisierten "~rbeiter, die a,s
Auwieroerrte <eine Unterstuuunq er.
haltenhätten, hätte bei ~ u f n a h m ein
die IGM ihren finanziellen Ruin bedeutet, andernfalls hätten sie für ein
schnelles Ende des Streiks gesorgt. Das
zeigt am Rande, daR die Kapitalisten
allein mit bürgerlichen Mitteln nicht
besiegt werden können. Da die IGM
die Metallindustriellen nicht im Kampf
besiegen konnte, will sie das Kräfteverhältnis juristisch verschieben. ,,Die /G
Metall hat m i t Entschiedenheit erklärt,
da8 die rechtliche Gleichsetzung von

Streik und Ausspermng nicht m i t dem
Recht auf Koalitionsfreiheit z u vereinbaren i s t Oie formale Gleichsetzung
unterschiedlicher sozialer Positionen
werde zum rechtlich sanktionierten
Unrecht. Otto Brenner, der 1. Vorsitzende der /G Merall, sagte dazu
wörtlich: ,Wir werden nicht aufhören,
eine Auslegung der Koalitionsfreiheit
zu bekämpfen, die es den Arbeitgebern
faktisch erlauben würde, die Tarifautonomie und die gewerkschaftliche
Handlungsfreiheit durch Aussperrungsmaßnahmen mehr und mehr einzuschränken"' lüuelle, 1/72).
Darauf kann man nur antworten:
Das Gesetz in seiner majestätischen
Gleichheit erlaubt es den Arbeitern,
die Kapitalisten zu bestreiken, wie den
Kapitalisten, die Arbeiter auszusperren.
,,Die einzig angemessene Anhuorf
auf die Kampfansage der Unternehmer
wäre eine Gegenoffensive durch die
/GM gewesen, der große zentral geleitete Streik in den Industriezentren der
BRD ohne Scheu vor den politischen
und wirtschaftlichen Folgen" (Arpo
1/72) muRte Wunsch bleiben. Weder
wollte noch konnte die IGM die angemessenen Mittel einsetzen. Angesichts
von Kurzarbeit, Absatzschwierigkeiten
UM. sahen die Arbeiter keine Perspek.
tive,im Gegensatz zu 69, ihre Lohnfor-

demngen durchzusetzen. Weitere Faktoren zeigen die veränderte Situation.
Anstelle des 69 durch die Streiks überrumpelten Unternehmer, stand Jetzt
deren einheitliche F r o n t Es gab keine
Bundestagwahl, vor der die Politiker
auf Wählerstimrnungen Rücksicht nehmen muRten. Dafür waren die sechs
Prozent Preisemöhungen die magische
Zahl. Für die Arbeiter war es die Grenze, unter der Tarifabschlüsse Lohnabbau bedeutet hätte. Diese Zahl muRten
auch die Unternehmer berücksichtigen,
unabhängig davon, ob es ihre Absicht
war, auf dem Null- oder 4.5-ProzentAngebot zu beharren, oder nur Verhandlungstaktik.
Wir müssen uns auch deutlich rnachen, der konsequente Kampf. die
Lohnforderungen durchzusetzen. hat
gemessenander kapitalistischenProduk.
tion undder Konkurrenzsituation de.
struktiven Charakter. Wir erklären, auf
den Kapitalismus brauchen wir keine
Rücksicht zu nehmen, seine Uberwindung ist unser Ziel. Der westeuropäische Arbeiter kann sich als Ersatz der
zerschlagenen kapitalistischen keine
funktionsfähiaere soz;alist'xhe Produktion und- Gesellschaft vorstellen.
So müssen sie und sei es auch widerwill g - anerkennen: Wenn es ihrem
Kapitalisten gutgeht, geht es auch
ihnen gut.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es
her. daR die deutsche Sozialdemckratie und Gewerkschaftsbewegung. bei
Kriegsausbruch 1914 in das imperialistische Lager überlief. Mühsam bildeten sich aus den Trümmern die Keime
der neuen. revolutionären Beweauna
unter den.Beschränkungen der nlegalität und stets Gefahr laufend, sich weit
voraus von den Massen zu isolieren.
Retzlaws Erinnerungen versuchen, die
Bedingungen für diese Bewegung lebendig zu machen.
I m Krieg arbeitet Retzlaw i n Berliner
GroRbetrieben. Hier trifft er auJ den
politischen Kern des Proletariata. Die
tastenden Versuche der Arbeiter auf
dem Weg zur Erkenntnis der eigenen
Kraft sind lanawieria und schmerzhaft
(Streik für ~ k b k n e c h t ,Hungerstreik,
Munitionsarbeiterstreikl. Mit Beschönigung, Verhetzung und Verrat versuchen SPD und Gewerkschaftsführun~
die Arbeiter vermittels ihrer eigenen
Organisation an die kriegführende

Bouraoisie zu ketten. Dazu die verlwenen militar'st;schen Durchhalteparolen. die Soldnerorahlereien und -zoten.
m i i denen die Heimaturlauber sich
rechtfertigen bzw. Mut machen und
versuchen. über ihre tatsächliche Ohnmacht hinwegzutäuschen.
Die bereit sind, den Kampf aufzunehmen und weiterzuführen. sammeln sich
wieder. Retzlaw stößt über den Jugendbildungsverein zu einer Spartakusgruppe. E; schildert die o p f e ~ o l l e
Kleinarbeit und die Isolierung der Linken. 1917 kommen die ersten Nachrichten von der russischen Revolution
und den Verbrüderunaen. Die Beaeiste.
rung im Betrieb ist
und ersirecht
bei jenen. die nicht in dem sozial-chauvinistischen Sumpf mitgingen. Sie
führt zu langen Diskussionen über die
russische Revolution. Nur wenige i n
der revolutionären Bewegung ahnen
die Gefahren. die darin verboraen lieJtion
gen, oaß die pro etarische ~ e v o
in einem rdckstandigen kap tal s t schen

,,Hätte sich die ,Linked in der sozialdemokratischen Partei rechtzeitiuer.
" . das
kann nur heißen früher, von der verrotteien Bürokratie gelöst, undneben der
öffentlichen euch parlamentarischen
Massenarbeit, aleichzeitia die Kader
nach den L&& Lenins organisiert, so
hätten Luxembum Liebknecht,. Jwiches und viele ~ ; b e i t e rnicht auf so
deprimierende Weise ums Leben gebracht werden können. "
Im Nwernber 1918. nach mehreren
Monaten Haft. kommt Retzlaw zurück
nach Berlin und nimmt an den Novernberkämpfen und den Rückzugrgefechten der Arbeiter teil. Es sind Monate
bmtalster Verfolauna der revolutionä.
ren Arbeiter, gemeiisam getragen von
der Mehrheitssozialdemokratie und der
Konterrevolution. Tausende werden
von Noskes Truppen ermordet. M i t
Luxemburg und Liebknecht beginnt
es. Vor den Massakern der NoskeTruooen weicht Retzlaw nach München'aus. D o n kommt er in die Bewe
gung um die Münchener Räterepublik.
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Nach ihrem Untergang kann er unerkannt entkommen und nach Berlin zurückkehren.
Als 2. Parteisekretär der Provinz Brandenburg erlebt Retzlaw die Aureinandersetzungen und Richtungskämpfe i n
der iunaen KPD. die der Partei viele
~ i t g i i e d e rund vielen EinfluR bei den
Arbeitern kosten. Schon auf dem Gründdungsparteiteg der KPD waren Luxemburs und Jogiches in wichtisen Punkteniberstimmt worden (Beteiligung an
den Wahlen. Beteiligung am Gründungsi<ongreß oer Üommunistischen
Internationale. U. a.) - nicht zuletzt
durch die Rede von Radek, dem Vertreter der SAPR (B) I=später KPdSU).
Bald nach ihrer Ermordung brechen
die Richtungskämpfe in der KPD offen
aus, während sich gleichzeitig die K I
zum leitenden Zentrum der kommunistischen Parteien und Gruppen entwickelt.
Nach dem II.Weltkongreß der K I folgt
der Zusammenxhluß von KPD und
USPD. Realaw schreibt dazu: ,,Die
Debatten in Moskau entschieden über
den Zusammenschluß m i t der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund). Nicht die Freundschaft zum
~partakosbund, sondern die Begeisterung für die russische Revolution, ihr
überleben i m Kampf gegen die Korn
terrevolution u n d eine feindliche Umwelt ließ die Herzen der linken ArbeiAuf
ter für die Revolution schlagen
dem ~ereinigungsparteiragwaren die
linken Unabhängigen Sozialdemokraten in ihren Reden weit radikaler als
die Kommunisten, und sie legten auch
mehr Gewicht auf Organisationsfragen. "

...
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Der Zustrom enttäuschter Sozialdemokraten aus der USPD zur KPD
Rarkte zwar zah enmäßig deren Reihen um ein Vielfaches. aber gleichzeirig stellte es an die alten Kader die Anforderung, diese radikalisierten Massen
ZU kommunistischem Denken und
Handeln zu erziehen.
Von der vereinigten KPD erwartet das
EKKl eine offensivere Politik. Es
schtckt Beauftragte nach Deutschland.
die sich direkt an die Mitglieder wenden. Damit gewinnt der ultralinke
Flügel der Partei wichtige Wortführer.
Sie wollen das .,Aufrollen der Machtfrage" auf die Tagesordnung setzen,
um die russische Revolution zu unterstützen. Im März 1921 kommt es in
Mitteldeutschland zu Massenstreiks.
Die Regierung Iäßt schwerbewaffnete
Polizei und Reichswehr gegen die Arbeiter aufmarschieren. Daraufhin m f t
die KPD zum Generalstreik und bewaffneten Aufstand auf. Nach tagelan.
gen Kämpfen wird der Aufstand niedergeworfen. Tausende getötet oder
ins Gefängnis geworfen. Die ..Märzaktion" wird zur großen Niederlage der
KPD, die Partei verliert fast hunderttausend Mitglieder. Retzlaw wird als
,,Levit" (=Levianhänger) von allen
Funktionen abgewählt. Er bekommt
als Illegaler neue Arbeit beim ständi.
Arpo 211972

gen bevollmächtigten Vertreter der K I
für Westeuropa.
1923 wird Realaw der Aufbau des illegalen Apparates der KPD übertragen.
Sein Bericht über diese Zeit klärt viele
Fragen. Die Ereignisse des Jahres 1923
haben wie die keines anderen Jahres
zur Legendenbildung geführt. Legenden, deren einzige Funktion darin bestand, Unklarheit zu xhaffen über die
wirklichen Bedingungen des Klassenkampfes in Deutschland und die notwendige Selbstkritik in der Partei und
vor o e i Arbeitern zu verhindern. Stattdessen drapieren die Legenden jber
1923 mit ~ a m o f l i e d e r nund Aufstandsromantik den Zerfall derrevolutionaren Initiative der KPD zum ultralinken Scheinradikalismus: die Bolschewisierung der KPDi
Waren schon vor 1923 die Auseinandersetzungen i n der KPD hart und
scharf (im Gegensatz zu den solidarischen Diskussionen, die Retzlaw im
Spartakus erlebte), so werden sie nach
1923 gehässig und unsachlich. Auch iene wiidgewo;denen Kleinbürger trugen
viel dazu bei. daß die kommunistische
Kritik in de; KPD erstickt wurde, die
wie Rosenberg, Scholem. Fischer, Katz
U. a. kurze Zeit nach ihrem Parteibeit r i t t schon i n den höchsten Funktionen saßen, nur weil sie gefügige Werkzeuge des Kominternapparates und der
verschiedenen russischen Fraktionen
waren. Am Ende ihres Weges finden
wir sie wieder in gesicherten Positionen im reformistischen oder burgerli.
chen Sumpf, sie, die auszogen die so.
zialdemokratische und gewerkschaftliche Tradition der Spartakisten aus der
KPD auszurotten.
1926 wird Retzlaw erneut verhaftet.
Bis zur Amnestie 1928 b eibt er im Gefamnis. Ende 1928 erfolqt die offizielle Gründung der KPO. ~ e t z l a wnimmt
Kontakt zur KPO auf, und drängt auf
eine Anlehnung an Trotzki. Er
schreibt: ,,Thalheimer formulierte die
Ablehnung der Oppositionsleitung: die
O~positiondürfe sich an keine russische Oppositionsgruppe anhingen,
sondern müsse eine eigene Meinungzur
Entwicklung Rußlands haben. Ich
blieb m i t den ,Brandler-Leuten: wie
die Opposition in der Partei und in der
Öffentlichkeit genannt wum'e, zwar
immer befreundet, aber ein Ausscheiden aus der KPD hielt ich damals für
unlogisch, solange das erklärte Ziel der
Brandler.Opposition war, ,die Parrei zu
erobern; das heißt, wieder aufgenommen und wieder in die früheren leitenden Funktionen zurückgerufen z u werden. Diese m i r immer unerklärlich ge
wesene Hoffnung gaben Brandler und
Thalheimer niemals wf. Ich hatte
damals und später das Bild gebraucht:
Brandler und Thalheimer stehen vor
der verschlossenen Tür der Kommunistischen Partei und warten auf Einlaß.
Das behagte m i r gar nicht. Meine Gedanken waren bei Trotzki, von dem
ich noch eine Anderung des russischen
Kurses erhoffte." Hier spiegelt sich in

Retzlaws Darstellung das Unvermögen
vieler Parteimitglieder 'wider - ob
Trotzki oder Stalin bleibt sich dabei
gleich: Eine Änderung der deutschen
Verhältnisse wird von der Sowjetunion
erwartet. von dierer oder jener russischen Fraktion. Hier wie an anderen
Stellen wird deutlich, daß Retzlaw
kein Vertrauen hat in die Kraft der
deutschen, eigentlich in die Kraft der
Arbeiterklasse und damit des Kommunismus überhaupt. Dieses Vertrauen
kann nur aus dem Studium der Gescnichte, aus der richtigen Anwenddng
der Methode des h norischen Materia.
lismus kommen. Humanistische Ideale.
Wortradikalität. Opferbereitschaft und
Mut, die Arbeit in Angriff zu nehmen,
sind kein Ersaa, sondern können notwendige Ergänzung für das selbständige kommunistische Denken sein.
Die kampflose Niederlage der Arbeiterklasse 1933 und die faschistische Barbarei zwingen Retzlaw in die Emigration. Der Zerfall und die Versumpfung
von KPD und KI, schließlich der Terror der Bürokratie rauben ihm den
letzten Halt: Im 2. Weltkrieg arbeitet
er m i t der britischen Regierung zusammen und glaubt so. die Nazis zu bekämpfen. Nach Kriegsende tritt er sogar in dieSPD ein. Worin unterscheidet
sich seine Illusion jetzt von jener der
sozialdemokratischen Arbeiter 1914)
Ursprünglich wollte Retzlaw sein Buch
nennen: „Der Marasmus einer Weltanschauung", treffender hätte er vorgeschlagen: ,,Der Marasmus meiner Weltanschauung"! Es ist nicht die kommu.
nistirche Weltanschauung. die versumpft, sondern es sind die Kommunisten, die versumpfen, weil sie aufhören. kommunistisch zu denken und zu
h a k e l n um3 oen Marxismus als Kom.
oaß i n den Wirren der Ze't nicht hand.
haben können. Orientierungshilfe in
den historischen und gegenwärtigen
Streitfragen der Arbeiterbewegung
kann Retzlaw nicht geben. Aber seine
Erinnerungen erleichtern uns den Zu-aam- zu den Problemen der Arbeiterbewegung, die Au~enandersetzungen
werden aus der historischen Aostraktion ins Leben geholt. A n ihrer Bewältigung können wir die historische LeistÜngjener kleinen Schar von Kommunisten messen, die trotz persönlicher
Enttäuschung und physischer Leiden.
trotz Anfeindung, Naziverfolgung und
GPU-Terror dem Kommunismus in der
KPO bis zum Ende ihres Daseins dienten. Hier trennen sich unsere Weae und
die Retzlaws - das wird er verstehen.
Sein Buch i s t ein Stück Geschichte der
Arbeiterbewegung Deutschlands. ein
Stück politischen Schicksals. Sein
Buch ist lesenswert, weil er berichtet,
ohne zu rechtfertigen oder zu klittern.
Es setzt einen kritischen Leser voraus.
KARL RETZLAW
Spartakus. Aufstieg und Nledergang
Erinnerungen elnes Parteiarbelters
Verlag Neue Krltlk. Frankfurt 1971.
500 Selten. 25 DM
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Eine Antwort
auf den ,,Kindergarten-Beridit"

Schlechte Personalsituation, über.
füllte Gruppen usw. sind also nicht von
Heimleiterin und Kreisjugendleiterin
bestimmt. sondern Ergebnis des fehlenden Bedürfnisses, auch diese Kinder
später als qualifizierte Kräfte im ProIn der Arpo 1172 wurde der Bericht kann auf Grund gesetzlicher Bestim- duktionsprozeß zu verwerten.
einer Erzieherin ,,Auch der Kindergar- mungen keinerlei Verantwortung für
~bensowenigwie die schlechte Perten widerspiegelt die Bildungsmisere" eine Kindergruppe oder einzelne Kin- sonalsituation von Kreisiuaendleiterin
veröffentlicht.
der übernehmen. Dabei ist die ~ersön- und Heimleitung bestimmt wird. ist
Geschildert Wsrdan im Artikel elnige Iicha Auffassung einer ~ r e i s u i e n dei- auch die Ausführung von ErziehungsSchwier gkeiten. wie zum Beispiel Per- terin völlia unbedeutend.
methoden primär von diesen unabhänsonalprobleme. mit denen jeder Erziezur eigentlichen Probleme gig (obwohl es sich, wie die Klage der
Und nn'
her konfrontiert wird. Das Wesentli- tik. Um von dem Lamento über die Erzieherin deutlich macht, anders darche. die Untersuchung der Ursachen schlechte Personalsituation auf deren stellt). Versucht man die Funktion der
dieser Situation wurde nicht angegan- Ursachen zu kommen, i s t es zunächst Erziehung zu durchschauen und b e
gen. Objektiv vorhandene Probleme notwendig, kurz über die Zusammen- greift diese als Stabilisierurgsfaktor für
wuiden nicht auf ihre Hintergründe setzung der im Hort befindlichen Kin- die bestehende Gesellschaftsordnung,
hin untersucht, sondern individuali- der zu berichten. Es handelt sich hier erkennt man die Abhängigkeit der Ersiert und in moralische Konflikte um- zum größten Teil um Sonderschüler ziehung von der Gesellschaftsklasse,
stilisiert. (Beispiel - Kreisjugendlei. und schlechte Grund- und Hauptschü- der sie dient und von den jeweils vorterin ist der Auffassung .) Gesell- ler, was durch den Hinweis der Er- findlichen konkreten Bedingungen, so
schaftliche Hintergründe werden gar zieherin darauf, daß etwa 75 Prozent wird sehr schnell deutlich, warum Kinnicht oder nur undeutlich dargestellt. der Hortkinder ständigen Nachhilfeun- der im Kindertagesheim entgegen
Jetzt gilt es, die größtenteils richtig tenicht erhalten müßten. deutlich pädagogischen Theorien zur ,,Ruhe"
dargestellten Erscheinungsformen auf wird. Diese Schüler sind für das Schul- erzogen werden (siehe S. 23/2. Spalte
ihre Ursachen hin zu analysieren. Doch system nicht ohne Funktion, denn unten). Nicht die Meinung der Heimvorweg einige sachliche Berichtigun- durch das Vorhandensein von schlech- leiterin ist hier die eigentliche Ursache,
ten Schülern und Sonderschülern kann sondern die konkreten Bedingungen,
gen.
1. Der Bericht behandelt die Situa- der Leistungsdruck auf die übrigen die es überflüssig machen. diese Kinder
tion in einem Kindertagesheim. Kin- Schüler leichter erhöht werden. Diese zu selbstbewußten Menschen zu erziedertagesheime teilen sich auf in zwei Kinder befinden sich nicht im Hort, hen. \uf diese Situation, auf das
Abteilungen: a - den Kindergarten um hier individuell gefördert zu wer. Durchschauen von Erscheinungsforund b - den Kinderhort. Im Kinder- den, sondern weil beide Eltern in den men, das Erkennen von realen Ursagarten halten sich Kinder im vorschul- Arbeitsprozeß eingespannt sind oder chen werden die Erzieher während
pflichtigen Alter auf, im Hort Schul- weil nur ein Elternteil vorhanden ist. ihrer Ausbildung natürlich nicht vorbekinder. Es handelt sich also um zwei Außerdem entspricht es nicht den Not- reitet. Hier werden sie mit Theorien
vollkommen unterschiedliche Arbeits- wendigkeiten des kapitalistischen Ver- konfrontiert, die sich später, in der Pragebiete. Es ist daher falsch in der Ober- wertungsinteresses, daß diese Kinder xis meist nicht durchführen lassen. So
schrift auf die Situation im Kindergar- mit Hilfe spezieller Förderung zu qua- kommt es letztlich dazu, daß Ursachen
ten hinzuweisen und anschließend über Iifizierten Arbeitskräften herangebildet für Mißstände nicht in der bestehenden
den Hort zu berichten.
werden. da genügend qualifizierte Ar- Gesellschaftsform. sondern bei einer
2. (siehe S. 2412. Spalte letzter Ab- beitskräfte vorhanden sind. Das Ergeb- höheren Instanz, die es oft tatsächlich
setzl. Ein minderjähriger Erziehungs- nis dieser Situation ist allen offensicht- verhindert. den letzten bestehenden
helfer, ganz gleich ob er in einem A u r lich und in dem genannten Bericht be- Spielraum zur Verwirklichung eigener
bildungsverhältnis steht oder nicht, schrieben.
Vorstellungen zu nutzen. gesucht wird.
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entschewend. Entwick ung und Forschung bis zur Ser enreife oleibt in
Deutschland. Auf Grund dieser Produktionsverlaaeruna mußte sich Zeiss
anpassen d n d h a t d e r Fertigung von
hochaualifizierten Zeiss-Obiektiven in
singapur zugestimmt.
Der heute gesunde Teil der VoigtIänder-Werke AG i s t in die .,Optische
mit dem Scheitern aller Hoffnungen Werke Voigtländer GmbH" umgewander Kollegen. Obrigbleibt jetzt Resig- delt worden. lnsaesamt bleiben von
nation. IGM und Stadtverwaltung ver- 1 7 0 0 Arbeitsplätzen etwa 5 0 0 übrig.
suchten. im Rahmen der ~0zialpa;tner- Rollei. Zeiss-lkon und die Bank für Geschaft alle Möglichkeiten auszuscnöp- meinwirtschaft sind sich einig geworfen-und scheiterten auch an der Wirk- den, die Objektivfertigung in Braunschweig mit den hochqualifizierten
lichkeit.
I m internationalen Konkurrenz- Facharbeitern'fortzuführen. Dr. Peesel
Zeitung vom
k a m ~ fmit ia~anischenErzeugnissen lBraunschweiger
bis
und'der amerikanischen F i r m a ~ o d a k 27. 1. 72): ,.Zunächst könnte
mit ihren problemlosen Kassettenka- das Werk in Singapur für Objektivfermeras hat die deutsche Photoindustrie tigung voll angelaufen ist - in Braunbisher keine Chance. Durch Spezialisie- schweig der Bedarf anStandam'objektirung und durch das Nutzen von Markt- ven gedeckt werden. Später allerdings,
lücken nehmen wenige deutsche Fir- so hatte Dr. Peesel angedeutet, müsse
men Sonderstellungen auf dem inter- man sich auf den Markt der Spezialob
nationalen Markt ein. Die scharfe Kon- jektive beschränken. "
kurrenz zwang ferner die Braunschweiger Rollei-Werke (erste SpiegelreflexDas deutet die nächste E n t l a m r r i i
kameras) aus Europa auszuweichen. I n welle an und ist das Ende aller~rbeiisSingapur gründete man ein Kamera- nlätze der hochaualifizierten Facharwerk und ein optisches Unternehmen beiter im ältesten Photoapparatewerk
und senkte so den Lohnkostenanteil der Welt.

Nachruf zu Voigtländer

(-

, \

Alle Illusionen sind geplatzt. Die
Hoffnungen der Belegschaft gehen
nicht in Erfüllung: das Voigtländer.
Werk wird geschlossen.
Noch im Juli 71 schmierte Zeisslkon die Belegschaft an und versicherte, daß das Werk nicht geschlossen
würde. Ende August 71 schlug der Stiliegungsbeschluß wie eine Bombe ein.
Die Belegschaft war empört. Doch Proteste, der Demonstrationszug m i t
Transparenten und schwarzen Fahnen
am 27. August und all die Resolutionen und Telegramme konnten
nichts ändern. Zweigbetriebe wie
Voigtländer, die Verluste bringen und
auf längere Sicht nicht aus den roten
Zahlen herauskommen, müssen geschlossen werden. Alle Illusionen
nützen deshalb nichts. Die Landesre
gierung griff nicht mit Steuergeldern
ein. Das Geplänkel um mögliche Übernahmen durch andere Firmen endete

Die bevorstehende Betriebsratswahl
zeigt die verschärfte innerbetriebliche
Situation im VW-Werk Braunschweig.
Die Arbeiter des Werkes beginnen die
Lösung ihrer Probleme zu suchen und
entladen ihre Entrüstung an der IGM
und dem bestehenden Betriebsrat.
Der Leistungsdruck im Werk erhohte sich reit 1970. Überstunden. Samstag* und Sonntagsarbeit war.an der
Tagesordnung. VW produzierte auf
vollen Touren, ohne daß die Belegschaft davon profitierte. Die Unruhe
darüber stieg. Die Werksleitung war ge.
zwungen, sie m i t der Einführung von
Zwischenlohngruppen finanziell zu beruhigen. Aber im Werk Braunschweig
trat diese Vereinbarung zwei Monate
später als in den anderen Werken in
Kraft. was die Belegschaft dem Betriebsrat anlastete. rite Kritik der Belegschaft am Betriebsrat erreichte in
d i r Betriebrversammlung im September 1970 einen Höhepunkt. Einzelheiten der Betriebsvereinbarung über
Entlohnung (je nach Beschäftigungsdauer und Funktion 2293.- DM bis
1662,- DM), ihre Freistellung von der
Arbeit und die Unterbringung nach der
Abwahl oder dem Ausscheiden aus
dem Betriebsrat wurden diskutiert. Die
Belegschaft machte sich durch Pfiffe
und Zurufe wie ,.Arbeiterverräter".
..kor~ot".
. . ....abschießenM usw. Luft.
Der Betriebsratworsitzende Koch beschim~ftedie Kolleaen weaen der Vorwürfe: Der 1. Be~ollmächtigte der
IGM, Müller. der die Vereinbarung mit
zustandegebracht hatte, wiegelte mit
nebensächlichen Themen ab und

-

Leistungsdruck nimmt zu
bei VW-Braunschweig
schwieg zu den entscheidenden Fragen.
Wie aus einem Flugblatt von Ver.
trauensleuten hervorgeht, macht man
dem Betriebsrat noch andere Vorwürfe. So hat sich die Betriebsratsspitze.
der sogenannte Betriebsausschuß, zu
gemeinsamen Feiern und Spazierfahrten mit dem 1. Bevollmächtigten und
dem VW-Werksleiter seit 68 öfters zusammengesetzt. Der Werkschutz fuhr
die Schnapsleichen anschließend nach
Hause. Ferner flog der Betriebsratsvorsitzende mit dem Aufschtsrat in die
USA ,nd erhielt fjr seinen Urlaub einen Dienshniagen zur Verfügung, da
ihm ein VW nicht zuzumuten sei.
I m November 1971 wurdeder IGMVertrauensmann Stägemann fristlos
entlassen. Kollege Stägemann hatte in
Wahrnehmung seiner Funktion gegenüber einem Meister. der Kollegen nach
Arbeitsschluß wegen zu frühen Stempelns zurechtwies. konsequent die Interessen seiner Abteilung vertreten und
dadurch angeblich den Betriebsfrieden
erheblich gestört.
Der Betriebsausschuß war informiert, unternahm jedoch nichts. Der
Vorfall verstärkte die Unruhe des Vertrauensleute. In einer Sondersitzung
der Vertrauensleute wies der 1. IGMBevollmächtigte nicht den Betriebsaus.
rchuß zurecht. sondern warf dem Vertrauenskörper mangelnde Disziplin

und mangelndes Vertrauen zum Betriebsrat vor. Selbständige Aktionen
der Vertrauensleute für den entlsssenen Kollegen wurden von der Ortsverwaltung als ungesetzlich abgeblockt.
Seit diesen Vorfällen mehren sich die
,,freiwilligen" Kündigungen und Entlassungen sogenannter Bummelanten
und Dauerkranken. Der Betriebsrat unternimmt in der Angelegenheit der stillen Reduzierung der Belegschaft
nichts.
Inzwischen muß die IGM und der
Betr;eosausschuß im Vertraiiensnört~r
Abstimmungsniederlagen hinnehme.1.
So stelltendie Vertrauensleute gegen
den Willen der Ortsverwaltung die gemeinsame Kandidatenliste zur Betriebsratswahl auf. Die IGM wollte bereichweise die Kandidaten wählen.
Die Reihenfolge der Kandidaten auf
der Liste ergibt sich aus der Höhe der
erhaltenen Stimmen. Die Vertrauensleute sicherten die von ihnen gewollte
Persönlichkeitswahl durch eine massive
Unterschriftensammlung in allen Betriebsbereichen ab. Auf diese Weise
soll die Sammlung von Unterschriften
für eine zweiteLlneverhindert werden.
Die einheitliche Front der Unternehmer in der Tarifrunde 71 verschärfte den Tarifkampf. Der Streik der Me.
tallarbeiter in Baden-Württemberg benutzte Leiding als Vorwand. den vollen Lagerbestand (340 000 Welt-La-

gerbestand von VW) abzubauen. I m
Sommer produzierte VW mit Sonderschichten, und heute werden Leidings
Sparmaßnahmen auf den Schultern der
Kollegen durch die indirekte Aussper.
rung im Dezember und die Kurzarbeit
im Januar abgeladm.:
Das kann die IGM nicht von den Arbeitern abwenden. Auch organisatorisch zeigt sie sich unfähig. ihre Aufgaben zu meistern. Der 1. Bevollmächtigte der IGM spricht sich immer buchstäblich hinter verschlossenen Türen
mit dem Betriebsausschuß des B e
triebsrates ab. erst mit vorgefaßter
Meinung tritt man dann vor den Betriebsrat oder die Vertrauer!sleute. Die
aktuellen Tagesfragen wie Vorbereitung neuer Lohn-Tarifverhandlungen
und kommender Arbeitskämpfe, B e
zahluns der Betriebsräte und die Fragen zu; veranderten Lohnzahlung weroen nicht in 2usammenarbe;t zwischen
d-r IGM und den Mitgliedern (95 ProZent Organisierte) erledigt. So wächst
das MiRtrauen zwischen dem Funktionärskörper und der Belegschaft gegenüber der IGM und dem ~etriebsaüsschuß. Alle diese Konflikte und beson.
ders die wirtschaftliche Situation seit

der Tarifrunde 71 sind die Grundlage
für den Erkenntnisprozeß, daß das
VW-Werk wie andere Betriebe zu
scharfen Maßnahmen bereit ist, um aus
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten
herauszukommen.
I m seit etwa einem Jahr bestehenden VW-Werk Salzgitter zeigt sich. wie
sich automatisierte Produktionsanlagen auf die Arbeitskraft auswirken.
Die meisten Kollegen klagen über die
hohen Anforderungen an den Arbeitsplätzen durch den durch die Bandgeschwindigkeit bestimmten Arbeitsrhythmus. Körperlich anstrengende
Arbeit ist durch konzentrierte, anspannende Arbeit ersetzt worden. Eine zusätzliche Belastung bringt die Frühund Spätschichtarbeit. I m Werk hört
man die Klagen über die Schlaflosigkeit vor der Frühschicht am Montaa.
Man hat Angst, zu verschlafen.
Das ist die heutge Situation. ob.
wohl nicht voll produziert wird; Die
Belegschaft hat wohl Vertrauensleute
und einen Betriebsrat gewählt, doch
hat man sich im Vertrauenskörper
noch nicht geeinigt. Die Arbeit dieses
Betriebsrates ist keine Stütze für die
Belegschaft.

Verluste bei Salamander
bezahlen die Arbeiterinnen
Betriebsschließungen, Verlegungen,
Reduzierungen der Belegschaften usw.
sind in der BRD zum selbstverständlichen Bestandteil des Wirtschaftslebens
geworden. Nur dort, wo es sich um b e
kannte Firmen handelt. oder die b e
troffenen Arbeiter protestieren. finden
diese Maßnahmen noch Beachtung
über die örtliche Presse, linke Flugblätter und Betriebszeitungen hinaus.
So war auch die Krise des Salamanderkonzerns (größter Schuhhersteller
Europas) in der bürgerlichen Presse
eine Sache auf Aktionärs-, Vorstandsund Manager-Ebene. Überschriften
namhafter Zeitungen liefern ein beredtes Beispiel dafür:
Stuttgarter Nachrichten ,,Redeschlacht um Managerfehler" ,,lm Naturschutzpark geschlafen': Stuttgarter
Zeitung ,,Salamander hofft auf bessere
Zeiten". Finanz und Wirtschaft ,,Auch
Salamander drückt der Schuh':
Nur ganz nebenbei liest man in der
Stuttgarter Zeitung, daß die Gesamt.
zan der Arbe ter ~ n Angestellten
d
bis
Ende 1971 auf 9900verringert werden
soll. was einer Reduzierung der Gesamtbelegschaft um 23 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn 1970 bedeute.
Die Zahl derAußensteppereien,auf die
man glaubte nicht verzichten zu
können, i s t bei relativ wenig geringerem Produktionsvolumen auf die
Hälfte reduziert worden, ohne daß dadurch irgendwelche Engpässe entstanden seien.
Das, was der bürgerlichen Presse als

Schludern und Schlafen des Managements erscheint. kostet also 23 Prozent Belegschaft den Arbeitsplatz. Und
es trifft, wie könnte es anders sein, die
Arbeiter zuerst. die es schwer haben,
einen neuen Arbeitsplatz zu finden. So
z. B. die Beschäftigten des Werkes
Hatzenbühl. Hatzenbühl ist ein Tabakund Weinbauerndorf in der Pfalz, das
überhaupt keine Industrie hat. Die 140
Arbeiter müssen. nachdem das Werk
geschlossen wurde, weite Wege auf sich
nehmen. wenn sie eine neue Arbeitsstelle finden wollen.
War Salamander ursprünglich in diese nichtindustrialisierten Gebiete ausgewichbn. weil dort die Not der Leute
am größten und die Arbeitskraft daher
am billigsten, so zog die Firma nach
demselben Gesetz der Profitsteigerung
ihre Produktion aus diesen Gebieten
zurück, um sie in Gebiete m i t noch
großerer Armut zu verlagern. Das sind
die sogenannten Billiglohnländer wie
Spanien. Suaitalien und Portugal.
Die Außensteppsreien, die man meistentei s n landlichen Wohnaeoieten
errichtete, um die Frauen dafür zu ge.
winnen, die durch Haushalt und Kinder an den Ort gebunden sind, reduziert man um die Hälfte.
Mit Sprüchen von familiennahen Arbeitsplätzen, die dem Haushalt ange.
paßt sind, lockte man viele Arbeiterfrauen an die Steppmaschine. I m selben Dorf, in der Nähe ihrer Kinder
glaubten sie, Haushalt und Kinder versorgen und trotzdem zu dem immer

knappen Haushaltsetat etwas beisteuern zu können. Aus diesem Grund nahmen sie Arbeitsbedingungen auf sich,
bei denen man daran zweifeln kann,
ob sie einer gewissenhaften Untersuchung der Gewerbeaufsichtsämter jemals standgehalten hätten.
Toiletten, Waschmöglichkeiten, Be.
heizung und Entlüftung, Garderoben,
halsbrecherische Zugangswege, die heruntergekommen und ungepflegt. genau
den ausgedienten Tanz- und Kinosälen
entsprachen, in denen die meisten
Steooereien aufgemacht wurden. sie
wuiden für viele-stunden am ~ a der
~ e
Aufenthaltwrt für die Arbeiterinnen.
Die Schließung dieser Außensteppereien trifft die Frauen besonders
hart, weil sie keine Aussicht auf einen
Arbeitsplatz am Ort haben. Für die
Konzernleitung i s t sie aber die billigste
und wirtschaftlichste A r t der Rationalisierung. Die Ste~oereienwerden i n
l
geskhlossen, sondern in
der ~ e g enicht
das jeweilige Hauptwerk überführt.
Den Frauen-wird nicht gekündigt, sondern ein ,,gleichwertiger" Arbeitsplatz
im Hauptwerk angeboten. Damit umgeht man den § 72 BVG, wonach bei
geplanten Betriebsveränderungen, die
w-ntliche
Nachteile für die Belep
schaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben könnten, der
Betriebsrat Mitbestimmungsrecht hat.
Die Unternehmer berufen sich dabei
darauf, daß Bahn und Bus von vielen
Berufstätigen täglich i n Anspruch genommen werden und daß aus diesem
längeren Weg von und zur Arbeit keine
wesentlichen Nachteile abzuleiten
wären. DaR die Frauen aus ihrer besonderen familiären Situation heraus auf
den Arbeitsplatz in der Nachbarschaft
angewiesen sind und nur dort, in der
Nahe ihrer Kinder stundenweise arbeiten können, hat zwar die Konzernleitung, als sie Arbeitskräfte brauchte,
dazu bewogen. genau dort die Step.
pereien aufzumachen, ist aber jetzt,
nachdem sie nicht mehr gebraucht
werden. alleiniges Privatproblern der
betroffenen Frauen.
Nachdem nun schon viele Steppereien auf diese Weise ohne nennenswerte Schwierigkeiten geschlossen
oder ,,überführt" wurden. war es für
die Konzernleitung sicher eine Überraschung, als bei der Überführung der
Stepperei Lingenfeld in das Werk
Speyer sieben Frauen das Arbeitsgericht in Ludwigshafen bemühten.
Wie war es zu dieser Klage gekom.
men? Ausgangspunkt war sicher die
A n und Weise, wie man mit den Frauen in Lingenfeld umgesprungen war.
Ohne vorheriae Ankündisunci erschienen am 19. 71 der ~ e n i e b i r a t s
vorsitzende des Werkes Suever und der
Steppereiobermeister und riefen die
Leute zu einer Betriebsversammlung
zusammen. Der völlia überrumoelten
Belegschaft teilte de;Betriebsratsvorsitzende mit, da8 die Steooerei Liiwenfeld geschlossen werde. daß sei festbe
schlossen und könne nicht mehr

i.
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rückgängig @macht werden. Alle Frauen würden vom Werk Speyer übernommen und erhielten dort einen gleich
guten Arbeitsplatz. Auf Einwände, daR
viele Frauen ortsgebunden seien, antwortete der Betriebsratsvorsitzende:
,Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg."
Die Mitglieder des Betriebsrates Lingenfeld waren von der bereits beschlossenen SchlieRung genauso überrascht
wie ihre Arbeitskolleginnen. Bevor sie
recht zur Besinnung kamen, waren die
ersten Frauen nach Speyer versetzt
(unter ihnen die Betriebsratsvorsitzende Lingenfeld) die restlichen Zuschnitte aufgearbeitet und der letzte Arbeitstag angebrochen. Als die Meisterin nun
auch noch verlangte. daß die Frauen,
die nicht mit nach Speyer gehen konnten oder wollten, eine Austrittserklärung zu unterschreiben hätten. in der
als Kündigungsgrund ,,Versorgung eines Säuglings" oder ,.familiäre Gründe" anzugeben waren, und die Meisterin sich dabei auf die ausdrückliche
Anweisung vom Betriebsratsvorsitzenden Speyer berief, für den diese Erklärungen nur pro-forma-Erklärungen wa.
ren, die nur dem Lohnbüro als Unterlage dienen sollten, da platzte einigen
Frauen der Kragenl
Die Gerichtsverhandlung am 6. 10.:
Neben dem Betriebsratsvorsitzenden
Speyer fanden die Sa amandervertreter
im Vorsitzenden der Arbeitsgerichts.
kammer in Ludwigshafen. Dr. Kelpin,
einen weiteren willigen Helfer. Kaum,
daR er die Sitzung eröffnet hatte, gab
er unmißverständlich zu verstehen, daR
er die Klage der Arbeiterinnen sofort
abweisen wolle. Mit immer neuen Begründungen vernichte er die Klage vom
Tisch zu wischen. Ganz deutlich wurde
seine Parteinahme zugunsten der Firma Salamander, als er den üblen Trick
mit den Austrittserklärungen deckte.
Nach dem Betriebsverfassungrgeretz
müssen nämlich die Kläger beweisen.
daß ihnen vom Unternehmer gekündigt
wurde. Die Klägerinnen meinten hierzu zu Recht. daß die Ankündigung. der
Betrieb werde unwiederrufiich geschlossen - daran sei nicht mehr zu
riitteln, fiir all diejenigen eine KJndisuns darstelle. die nicnt mit nach Spe;er konnten.
Der Vertreter der Salamandergeschäftsleitung zog daraufhin die von einigen Arbeiterinnen unterschriebenen
Austritterkkrungen aus der Tasche
und legte sie dem Gericht vor. Ohne
sich nun anzuhören, auf welche Weise
diese Unterschriften zustandegekommen waren. ließ der Richter erkennen.
da8 fur ihn diese Unterschriften al;
Kundiaunaen der Arbeiterinnen anzusehen &Ln. Und das. obwohl der Vertreter von Salamander erklärte. diese
Papiere würden immer ausgefüllt,
gleichgültig. ob nun Salamander oder
eine Arbeiterin kündige.
Die Verhandlung am 15. 12.: Hatte
Keloin am 6. 10. beide Auaen zumachen und die Klage der ~rbeiterinnen
sofort und ohne Vernehmung von Zeu-

gen vom Tisch wischen wollen. so ge. hinzugezogen zu unternehmerischen
stand er in der Verhandluna am Entscheidungen, weil sie in den be15. 12. plötzlich: ,,~ogründlich~ache trieblichen Raum hineinwirken. Dieses
ich Beweisaufnahmen sonst nicht, weil Mitbestimmungsrecht i s t keine echte
Mitbestimmung, sie bringt für den Unich da schon vorher wiR, was drin.ist!"
Wie kam es. daR Keloin von seiner ternehmer nur die ,,Pflicht", bei Besonst üblichen ~erfah;ensweise a b triebsveränderungen mit dem Betriebsging? Auf einen Grund hatte er gleich rat zu reden.
bei Beginn der Verhandlung hingewieAuch die Novellierungsvorschläge
sen. Er fühlte sich von einem Flugblatt des DGB sehen hier keine Mitbestimmuna vor. ..damit die unternehmerigetroffen. in dem, wie er sagte: ,,das
Gericht von vornherein als Kapitali- sche "Entscheidung nicht eingeschränkt
wird." Wurde der Betriebsrat nach
stenknecht"dargestellt worden sei.
Der Vertreter der Salamander AG § 72 mitbestimmen, so könnte er die
war. sobald Beweise auf den Tisch Entscheidunaen des Aufsichtsrates. in
muRten, ziemlich hilflos. Hatte er am dem ja auch ~rbeitnehmervertreter
6. 10. noch die Tatsache. da8 den Ar- sind, in Frage stellen. Die Mitteilungs.
beiterinnen der Betrieb vor der Nase pflicht ergibt sich aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit des § 49.
zugemacht worden sei, als ,,phanI m neuen BVG ist im 5 111 ledigtastisch" abgetan, so stellte er am
15. 12. den Voraana der Schl ießuna so lich dieser ,,Dwck m i t dem Betriebsrat
schonungslos da;, G e sie von der &la- z u reden" verstärkt worden.§ 11 1
manderleituna auch durchaeführt
wor- rechtzeitig und umfassend zu unter"
richten und die geplanten Betriebsden war.
„Die Abwicklung fing schon viel änderungen m i t dem Betriebsrat zu
früher an, noch nährend man arbeite beraten
Mitwirkung: 2 Partner sind verte. Man wollte den Umzug vorbereiten.
Das sei wie beim Zirkus: Die Vorstel- ~ f l i c h t e t zur Zusammenarbeit. wobei
lung geht weiter und hinten wird der eine stärker ist. ~ a c h ~ ~ i n < h a l & ~
schon abgerissen."
,,Wir waren in des Betriebsrates kann der Arbeitgeber
der glücklichen Lage, uns keine Kündi- allein entscheiden, unter Berücksichtigung der Meinuna des Betriebsrates. Er
-aunwn
- leisten zu brauchen'! saate er
weiter und bestatigte oamit, daR man h u ß die ~ e i n u n g
des Betriebsrates besch aie Kosten der Rationalisieruna. rücksichtigen, weil er sonst gegen die
die auf dem Rücken der Arbeiter gL vertrauensvolle Zusammenarbeit des
macht wird. auch noch sparen kann, § 49 verstößt.
wenn man nur den richtigen .,Dreh"
Mitwirkungsgrade: 1. Beratung =
'raus hat.
beiderseitige gleichzeitige Aktivität.
Der Betriebsratsvorsitzendeaus Spey- 2. Anhörung = beiderseitige aufeinaner. als Zeuae =laden. aab alsBeruf
derfolgende Aktivität. 3. Unterrichfreigestellter- B ~ t r i e b s ~ ~ v o r s i t z e n d etung
r
=-einseitige Aktivität.
an und sagte nicht ohne Stolz. daR er
Die Mitwirkung wird beherrscht
in diesem Beruf gerade großjährig ge- durch die vertrauensvolle Zusammenworden sei. Souverän über dem Gegen- arbeit.
satz zwischen Kapital und ~rbeit-steHier wird deutlich, wie weit die In.
hend, beschrieb er seine Tätigkeit:
tegration der Gewerkschaftsführung in
,,Ich nehme als Betriebsratsvor~nen- das kapitalistische System schon gedieder meine Arbeit hundertprozentig hen ist. Mit ihrer Hilfe werden entwahr, nicht immer zur Freude dir scheidende Mitbestimmungsrechte auf
Gruppen!"
die Unternehmensebene verlagert und
Bei der Schließuna von Linwnfeld dort gefällte Entscheidungen gegen die
war er. wie er selbst sägte, ,,im auftrag betriebliche Basis damit abgesichert,
der Geschäftsleitung" gewesen. AIS daß man sich auf die ArbeitnehmerverVertreter der ~ e s c h < f t s l e i t ~hatte
n ~ er treter im Aufsichtsrat beruh.
oie Forderung nach Fanrgelovergüt~ng
I m Betrieb aber kommt die Mehrdie nach ~ p e y e ;u
rr ~ r - zahl der ,,unternehmerischen Entscheifür die
beit fahren sollten, abgelehnt und auf
dungen" erst zum Tragen, dort zeigen
die Bitte, man möge doch die Frauen,
sich ihre Auswirkungen auf den Mendie nicht mit nach Speyer könne?, ent- schen! Aber dort gibt es nach Auffaslasen, geantwortet: ,,Ich kann m i r sung vieler Gewerkschaftsvertreter
jetzt eine Masienentlassung nicht lei- keine eigentliche Mitbestimmung. weil
irn Betrieb nur die Entscheidunaen
der
sten, die Frauen müssen kündigen!"
"
Betriebsräte wie der Betriebsratsvor- Unternehmensebene ausgeführt wer:
sitzende aus Soever sind kein Sonder- den. So kann der Betriebsrat nach § 72
fall, sondern durch betrieoliche W r k - zwar einen Sozialplan aushandeln und
lchkeit und e ne reaktionare Betrieos- die Höhe der Abfindunsen beeinflusverfassung geprägte Massenerschei- sen, aber er kann in kein& Fall die genung. Sie sind die Verkörperung der fährdeten Arbeitsplätze absichern und
vertrau- auf Unternehmensebene beschlossene
Par~erschaftsideologie, dri
ensvollen Zusammenarbeit, der FrieKündigungen rückgängig machen,
Was der Verlust des Arbeitsplatzes
denspflicht und des Gemeinwohls.
Im konkreten Fall zeigt sich, welche i n einem industriell nicht erschlosseRolle die DGB-Auffassuna zum -§ 72
nem Gebiet aber bedeutet, kann selbst
BVG spielt. Danach wird ;er Betriebe durch eine noch so hohe Abfindung
rat durch die Mitbestimmung bei 572 nicht wieder ausgeglichen werden.
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Entlassungen und Kurzarbeit
bei Philips-Bremen
Anfang Januar provozierte die überraschende Ankündigung der Schließung
des Bremer Philipr-Werks ,,Electroloaica" Demonstrationen der rund 450
Arbeiter und heftige Reaktionen des
Bremer Senats. Neben einem Schweigemarsch durch die Bremer Innenstadt
demonstrierten die betroffenen Kollegen unter Teilnahme von führenden
SPD-Abgeordneten auch in Hamburg
vor dem Gebäude der Philips-Konzernleitung. Der Bremer Senat geißelte das
,,unvektandliche und &kstchtslose
Verhalten der Firma" (SPD-Fraktionsführer Dr. Walter Franke).
Wie war es zu dieser Entwicklung
gekommen? 1964 hatte sich das Werk,
vom Bremer Senat begünstigt durch
Steuererleichterungen und einen Quadratmeterpreis von nur 5,- DM.in Bremen angesiedelt. Das damals der Bremer Landesregierung gegebene Versprechen, im Laufe der Zeit 900 Arbeiter einzustellen. wurde vom Konzern
nicht annähernd gehalten: Bis heute
sind aerade 450 Arbeitsolätze aeschaf-.
fen worden. Daß auch diese jetzt verlorengehen sollen, wird von Philips so
erklärt: Die in Bremen produzierten
Tischrechner seien seit 1969 auf dem
Weltmarkt einer verschärften japanirichen Konkurrenz ausgesetzt. die zu
einer Preissenkung von 60 Prozent geführt habe. Daher, so heißt es weiter,
,,bleibt eine rasche Kapazitätsanpassung an die gegebene Marktsituation
bei elektronischen Tischrechnern unvermeidlich und unaufschiebbar."'
Diese Marktanpassung soll erreicht
werden durch die Verlegung der Tischrechneroroduktion nach Eiserfeldl
~estfaien,wo in einem weiteren Philips-Werk schon heute elektronische
Geräte, U. a. auch Tischrechner. hergestellt werden.
DaR Philips nicht der einzige Fall
ist, in dem die Bremer Regierung
scheinbar von der Entwicklung überrascht wurde, zeigt das Beispiel Borg
ward. In einer Erklärung des Senats anIäßlich der Schließung des BorgwardWerkes 1961 heißt es: ,Es bestehtbegründete Hoffnung, daß die Liquidation des Borgward-Konzerns dazu
führen wird, neue lndustrie-Betriebein
Bremen entstehen zu lassen, die nicht
nur den jetzt entlassenen Arbeitskräften eine wimchaftlich gesicherte Zukunft newährleisten. sondern auch eine
der Wirt.
erhebliche verbe&rung
schaftsstruktur Bremens m i t sich bringen werden. "2
Diese ,,begründete Hoffnung" zerschlug sich bereits nach kurzer Zeit:
Die Käufer des ehemaligen BorgwardWerkes schufen bis heute statt der versprochenen 5000 Arbeitsplätze nur
rund 1200.
,,Unverständlich"
bleiben mußte
den Bremer Sozialdemokraten auch

die Nasführung ihres Arbeitssenators
Jantzen. Als sich Anfang 71 die Ertragslage des Bremer Philips-Werkes
raoide verschlechterte. führte man mit
der Begründung, die ~rbeitsplätzein
der Hansestadt auf Dauer sichein zu
wollen, zunächst für sechs Monate
Kurzarbeit ein. Diesem edlen Ziel
konnte sich natürlich auch der sozialdemokratische Arbeitssenator nicht
widersetzen: Auf seine oersönliche Intervention bei der ~undesanstaltfür
Arbeit in Nürnbera wurde die Kurzarbeit um zusätzliche drei Monate verlängert. In kindischer Naivität wundert
man sich jetzt öffentlich über die Unmoral und Verlogenheit der Kapitalisten: ,,Wenn je& kurzerhand erklärt
wird, da8 die Produktion aufurund eines Gesellschafterbeschluss& eingestellt werden soll, dann widerspricht
das den noch vor kurzem abgegebenen
Erklärungen. '3
Entspricht diese scheinbare Empörung nun tatsächlich der Stellung der
SPD wischen den Fronten Kapital
und Arbeit7 Sicherlich nicht. Im
Grunde geht es der SPD darum, den
Konzernen durch Steuer- und andere
Vergünstigungen eine gute Ausgangsposition für die Aufnahme der Produktion zu schaffen. Sie geht davon aus,
nur ein ,,gutfunktionierender" Kapitalismus ermögliche den Arbeitern ein
sorgenfreies Leben. Da aber einmal das
kapitalistische System trotz aller Versuche eben nicht krisenfrei funktioniert. zum anderen diese Krisen immer
auf Kosten der Arbeiter gelöst werden
müssen. hebt immer dann, wenn ein
Unternehmen (wie Philips) seine Verwertungsschwierigkeiten durch Entlassungen und andere Maßnahmen überwinden will, das große Geschrei an.
Der Fall Philips bot so eine willkommene Gelegenheit, sich einmal für Arbeiterbelange stark zu machen, um den
verschwindenden Illusionen über den
sozialen Charakter der SPD neue Nahrung zu geben. Die Gelegenheit war
um so günstiger, als auch Koschnik
und Konsorten wissen, daß 450 Arbeiter nur schwerlich in der Lage sein
werden, unter der Bremer Arbeiterschaft eine breite Soiidaritätsbewegung
auszulösen, und man insofern relativ
sicher sein konnte, die Aktionen unter
Kontrolle halten zu können.
Wo man schon einmal dabei war,
sich von der arbeiterfreundlichsten Seit e zu zeinen. durfte natürlich auch eine
kräftige Portion Partnerschaftsideologie nicht fehlen: Als eine wesentliche
politische Funktion jeder Arbeitnehmervertretung sieht es Koschnik an,
dafür zu sorgen, daß Arbeit und Kapital in Unternehmen gleichberechtigt
miteinander bestimmen. Aus Befehlsgebern und Befehlsempfängern müssen
Partner mit einem zwar nicht gleichar-

tigen, aber gleichwertigen Mitbestimmungsrecht werden. . . 4+'
Um die Bewältigungdieser und anderer Aufgaben nicht an andere abgeben
zu müssen, die ihre Lösung in ganz anderem Sinne verstehen würden. versucht Koschnik vorzubeuaen: ..Der
Bürgemeister. . . forderte -die ~ e l e nierren auf. dafürzu sorqen, daß weder
;de radikale Linke noch die politische
Rechte bei der Betriebsratswahl "stärkt werden.'%
Diese ,,Gefahra' scheint bei Philips
allerdings nicht zu bestehen. Wie sehr
die betroffenen Arbeiter dem Geschwätz von Unternehmern und Staat
immer noch vertrauen, zeigt sich nicht
nur darin, daß sie sich die Führung der
Auseinandersetzungvon dem Senat haben aus der Hand nehmen lassen. Wie
unentwickelt das Bewußtsein noch ist,
kommt viel deutlicher darin zum A u r
druck, daß der SPD-Betriebsrat sich
bereit erklärte, die durch Demonstrationen ausgefallene Arbeitszeit nachzuholen. und überdies anbot, pro Tag
eine Stunde unentgeltlich zu arbeiten.
um der Firma eine Monatsersparnis
von etwa 35 000 DM zu bescheren und
so die Arbeitsplätze zu retten.
Wenn also die Philios-Kolleaen zusammen mit ~eweLkschaft; und
SPD-Vertretern in Bussen nach Hamburg zur Konzernleitung gebracht wurden. Koschnik und andere Senatoren
sich in Gesprächen mit UnternehmerVertretern ,,aufriebenn
und immer
wieder den betroffenen Arbeitern ihre
Unterstützung versicherten, so kann
diese Geschäftigkeit nur als pure Mas.
kerade verstanden werden.
Im Verhältnis zu diesem Aufwand
recht mager, jedoch keineswegs überraschend i s t das erreichte Ergebnis.
110 Arbeiter werden sofort entla-en.
Für die restliche Belegschaft von rund
340 Mann will man sich zwar bemühen, kurzfristig andere Fertigungen
nach Bremen zu holen. doch kann man
vor dem Hintergrund der bisherigen
Ereignisse die Ernsthaftigkeit solcher
Versuche einschätzen. So munkelt der
Weser-Kurier vom 3. 2. 72 in Bezug
auf die Entlassungen, da8 man ,,in
Konzernkreisen hinter vorgehaitener
Hand gar von mehr als der Hälfte der
Belegschaft spricht."
lErkläwng des Philips-Konzerns, zitiert
nach: Wer-Kuriervom 19..1. 72
Z ~ i t l e rnach:
t
Briefe an unsere Leser, Artmiterpolitlk Nr.9161
'Mitteilungen der Pressestelle des Senats
der Freien und Hansestadt Bremen vom
11. 1.72

4 ~ ~ r . K ~ rvom
i e r24. 1.72
S~srade
die Bremer Vorfälle um Philips
weisen auf die Realirierungrmöglichkeiten
solcher Vorstellungen hin: Die Konrernspitze hat es nicht für nötig erachtet. den Betriebsrat und den Aufsichtsrat von ihrem
Stillegungsbe~ehIuRzu unterrichten. Doch
selbst die Verpflichtung zur lnformierung
würde der Arbeiterschaft keinen wirksamen
Hebel in die Hand geben. Unternshmerbe
~~hlüsse
außer Kraft zu setzen.
'Weser-~uriervom 24 1. 72
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Jugendarbeit des DGB in Baden-Württemberg
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Die Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften steigen zwar absolut. doch
der ~r~anisaiionsgraoI= Verha,tnis
von organisierten zu gewerkschaftlich
~nor~anisierten
~ohnabhängigen)sinkt
beständig. Oie ständigen Tarifabschlüsse am grünen Tisch, irn Gefolge von
Hochkonjunktur und
Arbeits-.
kräfteknappheit, führten zu wachsender Interesselosigkeit der Arbeiter und
Angestellten an den Gewerkschaften.
Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft versprach nicht unbedingt Vorteile; die Tariferhöhungen und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen (Arbeitszeitverkürzung, mehr Urlaub etc.)
kamen auch den Unorganisierten zugu.
te. Die Bürokraten suchten die Attraktivität der Gewerkschaften durch Einrichtungen wie Freizeit-unfallversicherung, GUT-Urlaubsreisen. Auto-ClubEuropa und ähnliches zu steigern.
Die Rezession 1966167 wurde in den
Gewerkschaften mehrheitlich als einmaliger Betriebsunfall angesehen.
Auch die Verabschiedung der Notstandsgesetze brachte den Apparat und
breite Teile der Mitgliedschaft nicht in
Konflikt m i t der kapitalistischen Gesellschaftsordnunq. Erst der Eingriff
der ~etallarbeite; im September C969
in die Tarifoolitik beendete den
,,Schlaf der Gerechten". 'Die Gewerkschattsvorstande reagierten mit vorsichtig dosiertem Verbalradikalismus;
Otto Brenner forderte basisnähere Ta.
rifpolitik. Die Verschärfung der wirtschaftlichen Lage des Kapitalismus i m
Weltmaßstab: Überproduktionskrisen
und als deren Folgen zunehmender
Konkurrenzdruck und Arbeitslosigkeit, beginnen die Grundlagen für Tarifabschlüsse alten Stils auch in der
Bundesrepublik zu zersetzen. Die
Strukturkrisen einzelner Branchen,
z. B. in der Leder- und Textilindustrie,
und die Folgen der fortschreitenden
Rationalisierung des Produktionsprozesses können nicht mehr so behoben
werden, wie es zeitweilig im Ruhrkohlenbergbau durch Subentionierung aus
dem Steueraufkommen möglich war.
Dazu reichen die finanziellen Mittel
nicht mehr aus. Versuche zur Sicherung der Arbeitsplätze werden in Zukunft größeren Raum in der gewerkschaftlichen Politik einnehmen, wie
das in England und den USA schon der
Fall ist.
Die Verschlechterung der Lage der A r beiterschaft unter dem Kapitalismus
stellt die Gewerkschaften vor neue und
große Probleme. Das hat folgende Ursache: Die Grundlage des bestehenden
Systems in der Biindesrepublik i s t die
Sozialpartnerschaft, d. h. die stillschweigende wie auch ausgesprochene
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Bereitschaft der Lohnabhängigen. ei- den, manchmal auch Protestdemon.
nen Ausgleich ihrer Interessen mit de- strationen durchführen und ähnliches
nen des Kapitals zu vollziehen. I n der mehr. Auf diese We'se unterstutzendie
Konsequenz bedeutet dies d e ganzli- DGB-Gewerkschaften die oooositionel.
che Unterordnuna der Bedürfnisse und len Tendenzen unter den ' ~ r b e i t e r n
lnteressender ~;beiterschaftunter die und Angestellten so. wie der Strick
Profitinteressen des Kapitals. Das In- den Gehenkten unterstützt. Die innerteresse an der Aufrechterhaltung der gewerkschaftliche Opposition, soweit
Sozialoartnerschaft. der historisch b e sie Duldung durch die Vorstände und
sondeken Form der schiedlich-friedli- die Bezirks- und Ortsverwaltungen erchen Durchsetzung der Kapitalinteres- fährt. ist das probate Mittel, um die
sen in der Bundesrepublik. eint gegen- 'Ansätze sich entwickelnder Opposition
wärtig beide: Gewerkschaften und Un- in den Betrieben gegen das kapitalistische System in den Sumpf zu führen.
ternehmer.
Im Rahmen dieser Politik der Klassen- Die Jugendarbeit i s t zwangsläufig
harmonie fällt den Gewerkschaften i n durch die Situation und Struktur der
der BRD die Aufgabe zu. die Arbeiter. Gesamtorganisation geprägt. Die PoliSchaft den Spielregeln der Sozialpart- tik der Gewerkschaftsjugend wird von
nerschaft zu unterwerfen. Die Politik, mittelalten und noch älteren Berufsdie sie zu diesem Zwecke betreiben jugendfunktionären
bestimmt. Sie
muß. i s t ihrem Inhalt nach über die wird einseitig von oben nach unten
~ a h r ehinweg gleich geblieben, doch er- durchgesetzt. Wo immer auch der Anfuhrt sie Veränderungen in ihrer Form. schein Anderes vorsoimeln mixr: Die
Funktionäre vertreten -fest d i e VorUm ihre Aufgabe: die Fesselung der standslinie; wenn auch m i t dem für die
Arbeiterklasse an das System der So- Gewerkschaftsjugend obligatorischen
zialpartnerschaft erfüllen zu können, progressiv-iungdynamisch-stromliniensind die Gewerkschaften gezwungen, förmigen ~ n s t i c h .
jeden nur möglichen Versuch zu unter- Die Verabschiedung des Berufsbilnehmen, die Elemente innerhalb der dungsgesetzes (BBiG) 1969 und das
Arbeiterschaft und der Gewerkschaf- Jahr des Jungen Arbeitnehmers 1971
ten. die zunehmende O~oositionzum haben gezeigt. welche hohlen Eier da
kaeitalistischen System entwickeln. zu gelegt werden. Der überwiegende Teil
befrieden. Dies tut sie. solange ilnend der Gewerkschaftsjugend nimmt die
möglich, in der ~ e i b ,daß-sie-den offizielle Politik als notwendige
Kräften innerhalb der Arbeiterklasse. Pflichtübung hin. Das drückt sich beidie in wachsenden Widerspruch zum spielsweise auf den Konferenzen und
Kapitalismus geraten,
scheinhafte Tagungen aus: Teilnehmer, Referate,
Möglichkeiten oppositioneller Politik Diskussionsbeiträge und die nichtssaanbietet. So dürfen Jugendliche wie gende Antragsflut - jedesmal das Glei.
Ewachsene auf ~erbandstagen, Ver. che. Die Ergebnisse solcher Veranstaltrauensleute- und Jugendkonferenzen tungen stehen allemal schon im Vornwortradikale Resolutionen verabschie. herein fest.

Wandlungen der Form gewe!rkschaftlicherJugendarbeit
Die Jugendarbeit alten Stils ist weitgehend gescheitert! Das Freizeitangebot
der Industrie hat die gewerkschaftlichen Jugendgruppen überrollt. Außerdem war die jugendpflegerisch orientierte Gruppenarbeit außerstande. die
Ausbildungsprobleme der Lehrlinge
anzugehen. Die Gewerkschaftsjugendgruppen, die noch am alten Konzept
festhalten und zwischen Beat- und
Vortragsabenden ihr Leben fristen,
gleichen unberührten Inselchen mit
Gartenzwergromantik.
Die neue Jugendarbeit hat nach wie
vor die gleiche Aufgabe, wie die alter
Prägung: Sie soll die Jugendlichen
friedlich i n das System der SozialpartVergleiche
hierzu
Arbeiterpolitik
Nr. 211971 - Gewerkschaftliche Jugendbildungrarbeit - oder Der schwierige Reformismus.

nerschaft eingliedern. Darüberhinaus
dient sie der Mitgliederwerbung und
der Rekrutierung des Funktionärsnachwuchses.
Für den Neubeginn der Jugendarbeit
gab es günstige Voraussetzungen.
Durch die Kampagne gegen die Notstandsgesetze und durch die Studentenbewequnq wurden viele Jungarbeiter und iehilinge mobilisiert.
Antrieb f j r ihre Aktivität result'erte meist
aus der Unzufriedenheit m i t den Ausbildungsbedingungen und m i t der Situation im Betrieb. Die ,.Gemeinsamkeit" zwischen Lehrlingen und Studenten, jung. unterdrückt zu sein und in
der Ausbildung zu stehen, reichte jedoch nicht aus als Basis für eine Iängerfristige Zusammenarbeit. Der gemeinsame Versuch von Lehrlingen und Studenten, von außen Bewegung in die
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Betriebe hineinzutragen, scheiterte. der Bürokratie Einfluß ausüben zu
Die Arbeiteriuaend blieb irn Betrieb. können. Die ML.Gruppen waren sich
die ~tudenten-bliebendraußen. ~ r s t e nicht einig, ob sie den DGB zerschlaVersuche der Lehrlinge, in den Ge- gen, eigene rote Gewerkschaften aufwerkschaften aktiv zu werden. schlu- bauen sollten oder, wie neuerdings
gen meist fehl. Es gab keine organisa- propagiert, die Gewerkschaften wieder
torische Form, in der sie sich ihren zu Kamoforaanen der Arbeiterklasse
Vorstellungen entsprechend hätten be- umfunktionieren wollten. Einige ,lintätigen könnsn. Die Jugendgruppen ke' Juaendbildunasreferenten des DGB
waren entweder zu langweilig oder, verstehen die Jugendarbeit als ,,Initialwenn sie den vom Apparat vorgeschrie- zündung für die gesamte Organisabenen Rahmen zu sprengen drohfen. tion". Dahinter steht die Vorstellung,
wurden sie kurzerhand von Oben her daß durch die Jugendarbeit EinfluR
auf die Gesarntorganisationgenommen
aufgelöst.
I m Betrieb wurden die jungen ,Rebel- werden, bzw. eine Bewegung initiiert
len' schnell kaltgestellt. Die mangelnde werden könnte, die die GesamtorganiKenntnis der Struktur des Betriebs, sation erfassen und verändern könne.
das fehlende Verständnis für die Lage Dieser Vorstellung liegt die Voraussetihrer älteren Kollegen, trieb viele in die zung zugrunde. da6 die DGB-GewerkIsolation. Die Kollegen waren den akti- xhaften zu Kampforganen der Arbeiven Lehrlinaen aeaenüber mißtrauisch. terklasse umgestaltet werden könnten.
Betriebsrat - und - ~eschäftsleitungen I m Heidelberger Tageblatt vom
reaaierten beunruhigt auf die Störun- 1. 3. 1971 deutete ein Funktionär des
gen von Ruhe u n d Ordnung irn Be- DGB an, wie diese Veränderung der
trieb. Einige dieser Lehrlinge flogen so- Gewerkschaften vor sich gehen solle:
,,Bildungsarbeit muL7 mir brak tischer
fort raus,andere erhieltei nach VollTarigkeit und neuen Aktionsformen
endung der Lehrzeit keinen Arbeitsvertrag. Die Versuche vieler Lehrlinge, verbunden werden." So betrachtet sei
sich in Gmppen Gleichgesinnter zu- die enge Verflechtung der Gewerkrammenzuschließen, scheiterten mei- schaftsjugend mit der Gewerkschaft
stens. Was sollte man tun? - Zuerst und die daraus resultierende Abhängigdann Praxis? Oder umge- keit gar nicht so negativ. Auf diese
Theorie
kehrt? Vielleicht gar beides zusam- Weise könne EinfluR auf die Gewerkmen?
schaften genommen werden. - Hier i s t
I n dieser Lage erhielten ML-Organisa- eine gewaltige Überxhätzung der Biltionen oder die SDAJ starken Zulauf. dungsarbeit und der ,.neuen AktionsSie hatten scheinbar die Antworten formen" im Spiel, wenn von diesen erauf die Fragen der Lehrlinge schon fer- wartet wird, sie sollten die politische
tig i n der Tasche; zudem konnten sie Grundlage der DGB.Gewerkschaften
die Sehnsucht nach Organisation und die Bejahung und Verteidigung des
Disziplin gleich miterfüllen. Diejeni- Systems der Sozialpartnerschaft - so.
gen, die sich keiner dieser Organisatio- zusagen von innen heraus zersetzen.
nen anschlossen, versuchten sich Die durchaus einseitige Abhängigkeit
schlecht und recht über Wasser zu hal- der Jugendarbeit vom Apparat, die
ten oder sie resignierten. Diese Proble- auch von manchen Jugendfunktionä.
me beeinträchtigten jedoch die Unzu- ren gesehen wird, IäRt sehr schnell
friedenheit der Lehrlinge mit den Aus- deutlich werden, wie solche Vorstelbildungsbedingungen nicht. Der Un- lungen ein Spiel der Illusion sind.
mut und die Unzufriedenheit darüber Die Haltlosigkeit von Vorstellungen,
waren stark wie eh und je. Etwa An- daß ,neue' Jugendarbeit und ,,neue
fang 1970 knüpften Jugendbildungsre- Aktionsformen". die aus den Lehrferenten des DGB an diesen Ausbil- lingszentren heraus entwickelt werden
dungsproblemen der Lehrlinge an und sollen, Elemente zur Urnfunktioniebegannen, die Konzeption der Lehr. rung der Politik der DGB-Gewerklingszentren zu propagieren. Angebo- xhaften darstellen könnten. wird vollte? wurde unter diesem Namen die ends offenbar. wenn man das ScheiMöglichkeit, .linke' Gewerkschaftspoli- tern der Lehrlingszentren untersucht.
tik zu machen. weitsehend unabhänaio Die Grundlage der Lehrlings-Zentrumvon der ~e&erkschaftsor~anisatiG Organisation auf Seiten der Lehrlinge
doch m i t deren Namen und Finanzen selber war der Wunsch, bei der Verfolim Rücken. Und sie kamen alle: die gung der eigenen Interessen, z. B. auf
isolierten Einzelkämpfer, Lehrling*
Verbesserung der Ausbildungsbedingruppen, Jusos, SDAJ. M L und Trotz- gungen, nichf immer als 0bjekt der Inkisten. Allerdings mit unterschiedli- teressen anderer Organisationen verchen Motiven. Erwartunaen und ooliti- nutzt zu werden. Die Organisations.
xhen ldeolo&n. ~ l l e s a w
k o l l k n sie form des Hamburger ,jour fix' schien
hauptsächlich ihre Mitaliederarmut an ihnen die Gewähr dafür zu bieten, daß
~ungproletariern beheben und absah- sie mit einem solchen Instrument selbnen. Oie SDAJ und die Trotzkisten ständig ihre Politik würden erarbeiten
wollten außerdem i n der Gewerk- dürfen, ohne zugleich auf die finanzielschaftsorganisation FuR fassen, um in le und organisatorische Unterstützung
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einzelner Gewerkschaften und anderer
Gruppen verzichten zu müssen.
Eine Reihe ,linker' DGB-Jugendfunktionäre griff diese Vorstellungen der
Jugendlichen auf. Subjektiv machten
sie wohl bereit aewesen sein. die Bestrebungen der jugendlichen nach organisatorischer und politischer Selb;tändigkeit zu unterstützen. In der
Wirklichkeit liefen die Dinge jedoch
anders. Der Bericht über die Entwicklung des ~ e i d e l b e i e r Lehrlingszentrums im An'schluß an diesen Artikel
zeigt exemplarisch auf. wie auch die
,linken' Funktionäre des DGB ihren
Teil dazu beitrugen. die Selbständigkeitsbestrebungen der Lehrlinge im
Keim zu ersticken. Wie überhaupt in
der Geschichte der DGB-Gewerkschaften so war auch hier der Weg, der viele
Lehrlinge in Niederlage und Resignation führte. mit den subjektiv guten
Wünschen der Gewerkschaftslinken gepf lastert.

-
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Die Lehrlingszentren

Seit eineinhalb Jahren sind die Lehrlingszentren wie Pilze aus dem Boden
geschrgssen. Durch Flugblätter wurden
Lehrlinge auf ihre Rechte hingewiesen,
Gesetzesverstöße einzelner Ausbildungsbetriebe und die katastrophale
Situation an den Berufsschulen aufaezeigt.2
Durch Demonstrationen oder spektakuläre Aktionen (z. B. Verleihung des
,Goldenen Besens') wurde versucht,
mehr Lehrlinge zu kriegen oder, i n der
Sprache der Lehrlingszentren: ,,eine
Mobilisierungsphase einzuleiten". Die
Aktivitäten der Lehrlingszentren richteten sich vorwiegend gegen Handwerksbetriebe, in denen die Ausbildungsbedingungen in der Regel am
rückständigsten sind. Versuche, ähnliche ~ k t i o n e n in Industriebetrieben
durchzuführen, scheiterten meistens.
da ,Kehrkonflikte' dort eine untergeordnete Rolle spielen.
Die Lehrlinaszentren hatten versäumt.
die ~räfteverhältnisse in ihrem ~ k :
tionsbereich zu beachten. Die Betriebsräte, die nach dem BetrVG für die A u i
bilduns mitverantwortlich sind. fühlten sich durch die Angriffe a i f die
Ausbildung selbst attackiert.Außerdem
entstande; Spannungen zwischen den
Lehrlingen und ihren erwachsenen
Kolleoen. da eine Verbesseruna der
~usb;idingsbedingungen häufig U; einer Verschlechterung der Arbeitsbe2 Ein Jahr zuvor 119691 hatte die Gewerkrchaftsjugend m i t groflem Aufwand verrucht, das Berufsbiidungsgesetz zu verhiw
detn; als aller Pulver verschossen war. muRte
sie die Erfahrung machen. da8 sie von ihren
Funktionären in eine Sackgasse geführt worden war. Diese Niederlage führte dazu. da8
das BBiG jetzt vollkommen akzeptiert wurde. die Kritik beschränkte sich lediglich auf
VerstäRe gegen das Gesetz.
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starte Sprache kann nicht verbergen,
daß es sich bei diesen Ausführungen
nur um die modernisierte Fassung der
guten. alten reformistischen ldeOl0gie
handelt. Heißt es zu Beginn der Einleitung noch radikal-vorsichtig ,,Veränderung der Gesellschaft", so leitet
Gorz scheinbar unmerklich zum Godesberger Programm der SPD über,
und gegen Schluß der Einleitung ist
nurmehr vom ,,Kampf für die Demokratisierung" die Rede.
Ein folgender Teil des Strategiepapicrs
DGB-Bundesjugendausschusler
des
steckt das ~ ä t i ~ k e i t s f eder
l d Lehrlingszentren ab. Dabei werden die Bereiche
Ausbilduna" und betriebliche Interessenpolitik voneinander getrennt abgehandelt. Diese Maßnahme i s t zunächst
nicht verständlich, wenn man bedenkt,
daß die Ausbildung durch die Betriebe
bestimmt wird und betriebliche Interessenpolitik und Lehrlingsausbildung
durchaus zusammenfallen^- was übrigens der DGB an anderer Stelle wohl
erkennt. Verständlich wird diese Trennung des Zusammengehörigen allerdings, wenn man bedenkt, daß das
Strategie-Papier in praktischer Absicht
verfaßt wurde: Viele Lehrlinauentren
entstanden abseits der Betriebe. Die
Trennuna: Betrieb hie - Ausbildung
da, schaift scheinbar die ~ ö g l i c h k e c
Ausbildungskonflikte ohne nennenswerte betriebliche Basis von außen anzugehen.
Politik über die Köpfe der Lehrlinge hinweg
Die Lehrlingszentren sollten - nach
Viele Lehrlingszentren waren unfähig,
Das politische Vakuum, in dem sich dem subjektiv gewiß gutgemeinten
im
neu hinzukommende Lehrlinge i n die viele Lehrlingszentren befanden, konn- ~orstellungenihrer ~ropa~andisten
Aktivitäten mit einzubeziehen. Statt- te nur f ü r kurze Zeit durch das sage. A ~ p a r a t- der Schneeball sein. der eine ~ a w i n eauslösen sollte, die die gandessen wurde über ihre Probleme ge- nannte StrategiePapier des DGB.Bunsprochen, und es wurden für sie Lösun- desjugendausschusses hinweggezaubert ze Gesellschaft erfaßt; aber bereits
gen gesucht. So wie die ,Kerne8 der werden. I n diesem Papier wird die nach wenigen Umdrehungen zerplatzte
Lehrlingszentren ihre Probleme in der Analyse der Ausgangsbedingungen für erin derKonfrontation mit der Realitat.'
politischen Arbeit zu lösen versuchten, eine politische Arbeit, die an den Pro- Die Lehrlingszentren selbst scheiterten
indem sie die Form des Lehrlingszen- blemen der Lehrlinge anknüpft. ersetzt nicht an irgendwelchen Mängeln des
trums als fertiges Modell von ihren -J.
durch verwaschene~~orstellungen
von Strategiepapiers; es wurde kaum diskugendbildungsreferenten dbernahmen. dem. was erreicht werden sollte: „Ge- tiert. Der wirkliche Grund dafür, da8
so sinaen sie auch die Probleme der
werkschaftliche Juaendarbeit versteht man vom Strategie.Papier sprach, lag
neu-~'~nzugekommenen
an. Wo immer sich als politische Ärbeit", so heißt es am Veröffentlichungsverbot des
im Strategie-Papier, , m i t dem Ziel der DGB-Bundesvorstandes. Das gab der
die Lehrlingszentren nach dem Vorbild
in Hamburg als gleichsam künstliche
Veränderung dergegenwärtigen kapita. Sache den gewissen Reiz des Delikaten.
Blüten entstanden waren, unabhängig listischen Gesellschaftsordnung der
Hier zeigt sich ein recht mechanischer Vervon den Ausgangsbedingungen am Ort,
BRD hin zu der Gesellschaft inSelbst- ständnis
von der Entstehung der Arbeiterb
da suchten ihre Besründer verzweifelt ownisation und Selbstbestimmung. rvqldng E nze ne Be-aRte erzebgen onoere
Arbeit in den ~ewerkschaften Ben>uRre. d eso rv eanrdm s c h i f f e n +e,tier
nach Lehrlingen, deren Probleme sie ~ i e
aufgreifen konnten. um ihre Existenz wird darin gesehen, für diese Verände- Bcwiißle So w r o es zdm D oß recnnei.
rhen Problem, wann endlich alle bewußt
zu rechtfertigen. Immer mehr dieser rung zu kämpfen."(S. 7) Abgesehen sind und die Gesellschaft verändern. Die=
künstlich sezüchteten Lehrlinqszentren davon, daß die begriffliche Bestim- und ähnliche Vorstellungen entstehen. weil
sahen sich vor der ~ a t s a c h e ,daß
~ sie mung der neuen Gesellschaft reichlich sie vom gegenwärtigen Stand der Klassenkeine Basis bei den Lehrlingen selbst nebelhaft ausfällt (was i s t Selbstbe- kampfes in der BR0 absehen. Die eigenen
Wünsche werden zum Maßstab der Entwickhatten. Urheber und muimaßliche stimmung,und wer soll sich selbst or- lung genommen. und die eigene Ratlosigkeit
Nutznießer bleiben einige ,linke' Ju- ganisieren? ). sind nirgendwo im Papier In b e u g auf die unemünschteg~enwärtige
gendfunktionäre der Gewerkschaften, die Bedingungen aufgezeigt, wie dieser Situation sucht so die Rechtfertigung für das
blinde. weil einsichtrloseHandeln. Auf diese
die sich die ,Schaffung von Gegen- Kampf in oder mit den Gewerkschaf- Weise
verdrängt zeitweilig der Wunsch,
machtpositionen" erträumten, sowie ten gefühn werde! kann. Es folgen durch eigener Hsndain allein die WirklichML. SDAJ, Trotzkisten und andere, Passagen aus Andre Gorz' Buch .,Zur
*P 1 verämern L
.
konnen 08s E r ~ e n n r n
die sich erhofft hatten. über die Lehr- Strateaie der Arbeiterbewesunaim Neo- dessen. oall d e Am? teroe,vegung n cni iri
Lin o adrcn o r Ai<! v i t o r ~ i oa
i
t rcner
lingszentren ihren ~ i n f i u ßim Gewerk- kapitähsmus",
die der meorstischen ersrci
Kader entwickelt wird, sondern ~ L & l t ader
t
schaftsap~arat und bei den Juqendli- Untermauerung der nebelhaften A u r Verschärfung der Widersprüche zwischen
chen zu';ergrößern
oder zu gewinnen. führungen dienen sollen. Die aufgeplu- Arbeit und Kapital rein wird.
dingungen der Erwachsenen führen
mußte: Akkordrichtsätze l i d e n sich
zum Teil nur durch die Handlanger.
dienste der Lehrlinse erreichen: Putzen
und Einkaufen geh& ebenfallrvon der
Produktionszeit ab. wenn die Lehrlinge sich weigern, diese Arbeiten auszu.
führen.
Die Parolen. die in den Ausbildungskampaanen entstanden. s~iegelnnicht
allein die ~ktionszielewider-vielmehr
geben sie Aufschluß über das Bewußt.
sein derer, die diese Aktionen.durchführten und leiteten. Die Ausbeutung
wird dabei reduziert auf die Lehrzeit:
..Wer sich ausbeuten Iäßt, ist dumm";
;;~usbeutun~Tag für ~ a gesichert
~ ,
durch den Lehrvertrag"; ,,Der Lehrling
muß schaffen, die Bosse raffen" - bis
hin zum poppigen ,,Du gehörst Dir!".
Hier wird bereits die Tendenz erkennbar, den Widerspruch zwischen Lehrlina und Kaoitalist zu reduzieren. ..Die
acht im Staat dem ~roletariat';:. .,
und während man zu einem kleinen
Handwerksbetrieb zog: ,.Das Obel an
der Wurzel packen. alle Großkonzerne
knacken". In diesen Parolen fanden
die großspurigen Teile der Studentenbewegung mitsamt ihrer aufgebauschten Sprache ihre Fortsetzung. Die,me
bilisierten' Lehrlinge zeichneten sich
zum Teil durch arrogantes Verhalten
gegenüber den ,unwissenden', resignier~~~

L

'&

~~

ten, also unpolitischen Kollegen aus;
denn: wer sich ausbeuten Iäßt, ist ja
dumm. schließlich gehört jeder sich
selbst. wenn er sich dem Kapital verkaufen mußl
Die Ausbilder. die i n der Betriebshierarchie eine untergeordnete Rolle spie
len, standen im Mittelpunkt der Angriffe und sie fühlten sich zu unrecht
anaeariffen. Die meisten von ihnen hab& ein Interesse daran, daR ,ihre Lehrlinge' gut ausgebildet werden. Durch
unüberlegte Provokationen wurden viele Ausbilder zur Unternehmerseite hin
abgedrängt und verhielten sich dementsprechend. Und das war vielen .POlitisierten' Lehrlingen gerade recht so,
denn auf diese Weise stimmte ja das
Bild, das sie sich von der Wirklichkeit
im Betrieb zurechtgelegt hatten. Wirk.
Same Hilfe und Korrektur ihrer teilweise überspannten Vorstellungen erfuhren die Jugendlichen i n den Lehrliwrzentren M n keiner Seite. ~ r z i e l t e n
sie mehr oder minder zufällig einen
spektakulären Erfolg, so suchten die
Funktionäre des DGB, die SDAJ, die
ML-Gruppen und die Trotzkisten diesen als Resultat ihrer eigenen Politik
herauszustellen. Mißerfolge dagegen
führten zu erbitterten ideologischen
Auseinandersetzungen der beteiligten
Gruppen über die ,richtige Linie' über die Köpfe der Lehrlinge hinweg.

,,Neuorientierung"der gewe!rkschaftlichen Jugendarbeit
Das Scheitern der Lehrlingszentren leitete eine neue Entwicklung ein. Mit
der Parole ,,Rein in die Betriebe und in
die Einzelgewerkschaften". wie sie von
den Resten der gescheiterten Lehrlingszentren ausgegeben wird, soll nun
alles ganz anders werden. Die alten Gewerkschaftsjugendgruppen werden neu
belebt, bzw. es werden neue Gruppen
gebildet. Der Aufgabenkatalog dieser
Jugendgruppen lautet wie folgt:
1. Verankerung in den Einzelgewerkschaften durch Besetzung der Jugendgremien wie Ortsjugendaus.
schüsse und Kreisjugendausschüsse.
2. Verankerung im Betrieb durch Betriebsgruppen und ähnliches.
3. Theoretische Arbeit in Form von
Arbeitskreisen.
Die Lehrlingszentren sollen zu Koordinationszentren umgewandelt werden.
in denen Delegierte der einzelnen
G,uppen über ihre Arbeit diskutieren
und diese koordinieren. Eine solche
Entwicklung hat in verschiedenen
Städten Baden-Württembergs (Mannheim. Heidelbera. Heilbronn und
~arlsiuhe) in uni'erschiedlichen Formen fast gleichzeitig stattgefunden.
Die Lehrlings-Zentrumsbewegung hat
damit ihre Illusion der Unabhänoiokeit
von den ~ewerkschaftsorganisationen
zu den Akten gelegt. M i t der Preisgabe
der eingebildeten Eigenständigkeit, die
die Lehrlingszentren für die jungen
Linken so attraktiv machte, erhoffte
man. sich Arbeitsmöglichkeiten in den
~inzelgewerkschaftenzu erkaufen und
den Sprung in die Betriebe zu schaffen. Die Verlagerung der Bindung vom
DGB zu den Einzelgewerkschaften, ohne die unter den gegebenen Voraussetzungen für die Lehrlinge kaum Aktivit ä t in den Betrieben möglich ist.
zwingt diese zu weitgehenden Kompromissen und zur Anpassung an die
Politik des Apparates.
Die Festung, von der man glaubte, sie
durch Einschleichen genommen zu haben, ist zum Gefängnis geworden.
Die Kontrollmöglichkeiten der Einzelgewerkschaften, verbunden mit den
Illusionen. die sich viele der Juaendlichen überdie Möglichkeiten ihr& ,neuen' Politik machen, setzt deren Aktivitäten enge ~renzen. Ein großer Teil
der Zeit und der Arbeitskraft wird
durch die notwendige Gremienarbeit
verschlissen werden. I n Orts- und
Kreisiuoendausschüssen. auf Juoendtagen L i d ~eie~iertenkonferenzen
dürfen die Juaendlichen Resolutionen und
Anträge &abschieden, die allesamt
bedeutunoslos bleiben. I n Scheinoe.
fechten zwiscnen ..Konservativen'. und
,.~rosressiven" Fumtionaren dürfen
sich die Jugendlichen abarbeiten, doch
bleiben es allemal Scheinerfolge. die
nach stundenlangen ~iskussione" er-

zielt werden. Und immer mehr gleiten
die politischen Diskussionen in den
Gremien der Gewerkschaftsjugend ab
zu personalpolitischem Kriegsspiel mit
viel Taktik und Raffinesse; dann geht
es nur noch darum, wie man den .kon.
sewativen' Funktionär durch einen
,progressiven' ersetzen kann. Diese
,.Progressivität" besteht darin, die Jugendlichen nicht gegen sich aufzubringen und ihnen die Illusion zu geben,
sie konnten die Gewerkschaften zu In.
strumenten ihres Kampfes gegen den
Kapitalismus umwandeln. wenn sie
sich in diesen Organisationen nur genügend abarbeiten. Die .,progressiven"
Funktionäre reden, wenn es angebracht erscheint. von Kapitalismus,
Krisenzyklus und Ausbeutung, oder
vom ,,Kampf der Gewerkschaften für
den friedlichen Sozialismus". Diese
Wortraoikaiitat i s t der Preis dafür. daß
sle die Juaendlchen
zu Maßiouno
in ih"
ren Handlungen veranlassen können.
Voraussetzuno des Erfolos dieses
~ " n k t i o n ä r s t y ~ s ist die -politische
Orientierun~slosiakeit ienes Teils der
~ugendlichk,die nichi erkennen, daß
die Fähigkeit zum Handeln gegen den
Kapitalismus in der Arbeiterschaft
nicht aus Kongressen und Organisationsgliederungen der DGB-Gewerkschaften entstehen wird.
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I n der Gewerkschaftsjugend treffen
aufeinander die in politischen Gruppen
organisierten (SDAJ. RKJ. ML, Juso)
und die politisch unorganisierten Jugendlichen. Die politischen Gruppen
treten durchweg mit dem Anspruch
auf, jeweils allein die richtige Theorie
und Strategie (Partei) zu vertreten und
führen erbitterte Kämpfe gegeneinander. Das geht soweit, daß e w a die
SDAJ auf der letzten LandesjugendDelegiertenkonferenz des DGB in Baden-Wümemberg den Antrag stellte,
die Mitgliedschaft in einer der MLG r u ~ o e nsolle die Mitarbeit in der Gewerkichaftsjugend ausschließen. Dieser
Hick-Hack wird bestenfalls dann einmal unterbrochen, wenn ein Aktionsbündnis geschlossen wird (z. B. anläßlich der Rote-Punkt-Aktion), oder
wenn es gegen einen als besonders
reaktionär bekannten Funktionär geht.
Diese Aktionsbündnisse sind brüchig
und nur von kurzer Dauer. Bei den Unorganisierten handelt es sich um ein
diffuses Spektrum. das ideologisch von
.rechter' SPD bis links außen reicht.
Bei ihnen fällt vielfach die Orientierung an ,Bedürfnissen' auf: So zum
Beispiel ,.das Bedürfnis. irgendetwas zu
tun". Eine Arbeit, die sich allein an
den augenblicklichen und mehr oder

minder zufällioen Bedürfnissen. statt
an den objektiven ~otwendigkeiten
und Möglichkeit ausrichtet, wird kaum
über sich selbst hinausweisen, sondern
bleibt in den eiaenen Bedürfnissen
stecken und wird-nur den Teil der
Wirklichkeit erfassen können, der sich
gerade auf dem Präsentierteller anbietet. Eine Auseinandersetzung mit dem
eigenen Tun findet - wenn überhaupt
- nur oberflächlich statt. Wenn ewas
nicht klappt, z. B. wenn die LehrlingsZentren im Orkus verschwinden, macht
man halt etwas Anderes, ohne die Frage ernsthaft zu beantworten, warum
die alte Aktivität versandet ist.
Diese Probleme werden gewiß nicht
dadurch gelöst, daß Einzelne kluge
Aufsätze über die Jugendarbeit schreiben oder gar ausgefeilte Modelle anbieten. wie z. B. im Gewerkschaftsspiegel
- in der Art: Man nehme drei bis vier
bewußte oder anpolitisierte Lehrlinge,
eine Prise ~0litiScheStudenten (wenn
möglich. 8s; der ~ u ~ e n d b i l d u n ~ i r b e i t )
und aktioniere so lanoe mit Hilfe fortschrittlicher ~ugendgrippen(vor allem
der SDAJ), bis endlich ein schönes
Lehrlingszentrum entstanden ist.
Ebenso unsinnig ist es zu warten, bis
ein großer materialistischdialektischer
Denker geboren wird, der die allumfassende Gesellschaftsanalyse mitsamt
Strategie und taktischen Anweisungen
praxisnah und theoretisch mundgerecht serviert.
Die Fehler. die gemacht wurden, bieten zumindest eine Anleitung, wie man
es nicht machen soll; die aufgearbeitete eigene Erfahrung bietet hier eine
verläßlichere Orientierung als die .richtige' Theorie oder die Modelle anderer.
Die Bedingungen für die Arbeit am Ort
sind ieweils voraeaeben: z. B. die eiaene ~ i a f t die
, ~ i i u a t i o ni m Betrieb und
in der Gewerkschaft. Die Orientieruno
an Bedürfnissen wie dem ,,irgend etwas
zutun" oder hochgeschraubten Erwartungen führen zu vermeidbaren Niederlagen und schließlich zu Resignation
bei den Betroffenen und macht das
tatsächlich Erreichbare unmöglich. Die
Arbeit in den Gewerkschaften i s t Beschränkungen unterworfen. die bereits
aufgezeigt worden sind. Die ,Linken'
werden solange in den Gewerkschaften
arbeiten können und dürfen, wie sie
die von oben zugewiesenen Aufgaben
und Erwartungen befriedigend erfüllen. Nicht so sehr die V e r a n k e ~ n gin
der Basis, als vielmehr die Effektivität
der Arbeit zum Nutzen der Gewerkschaftsbürokratie bestimmen in aller
Regel den Werdegang und die Tätigkeitsdauer als Gewerkschaftsfunktionär. Solange es beim Reden bleibt und
in den praktischen Zielen kein Widerspmch sichtbar wird. dürfen die ,Linken' in den Gewerkschaften auch davon reden, was sie m i t ihrer Arbeit eigentlich und höchst persönlich wollen;

d

zum Beispiel die Umgestaltung der Gesellschaft. Die Gewerkschaft hat schon
ganz andere Vorstellungen geschluckt
und verdaut. Die Schließung einiger
Lehrlingszentren in Schleswig.Holstein
hat gezeigt, wer wen in der Hand hat.
Sogar der jour fix in Hamburg, der in
seiner Arbeit am weitesten vorangeschritten war und sich als Urmutter aller Lehrlinguentren betrachtete, ist
mittlerweile eingegangen worden.
Die Jugendarbeit i s t in letzter Zeit wieder stärkeren Angriffen aus den Vorstandsetagen der Gewerkschaften ausgesetzt. Dies, zusammen mit dem Umstand, daß sie ihre Posten noch haben.

.

,.

wird von den Gewerkschaftslinken als
Beweis dafür genommen. daß ihre Arbeit gefährlich für den Apparat sei und
daß man tatsächlich linke Gewerkschaftspolitik in der Organisation betreiben könne. Das ist eine Illusion.
Der Streit innerhalb der Bürokratie beschränkt sich darauf, in welcher Form
man sich mit der Jugend auseinanderzusetzen hat. In dieser Auseinandersetzung haben die ,Linken8 zu beweisen,
daß ihre Methoden - von linksradikalen Phrasen bis hin zur Schaffung von
Spielwiesen für die aufmüpfige Gewerkschaftsjugend - besser geeignet
sind. die Jugendlichen friedlich in das

System sozialpartnerschaftlicher Spielregeln einzugliedern. Jener Teil der
älteren Funktionäre, die in der Jugendarbeit etwa die Ursache für die Unruhe
unter den Lehrlingen und jungen Arbeitern sahen; die glauben, daß man
nur kräftig reinhauen mÜIlte, damit
wieder Ruhe einkehrt; dieser Teil des
Apparats wird schließlich gegen die
häufig fachlich qualifizierteren und
taktisch geschickteren jüngeren Funktionäre unterliegen. Denn die Aktivitäten der Gewerkschaftsvorstände und
der Landesbezirke sind nicht gegen die
Jugendarbeit gerichtet, sondern darauf,
diese fest in den Griff zu bekommen.

Entwicklung des Lehrlingszentrums inI3bidelbel.g
Die Situation des LZ HD unterscheidet
sich nicht grundsätzlich von der in anderen Orten und i s t ein Beispiel für
den Werdegang der LZs. Die Schwierigkeiten. die bei uns auftraten. gleichen
denen anderer Gruppen.
Im September 1970 gab es folgende
Auigangsbedingungen:
Die IGM forderte Lehrlinge auf, zu ihrem Lehrlingstreff zu kommen. Es sollten Ausbildungsprobleme angesprochen werden. Der DGB versuchte,
durch die Jugendbildungsreferenten
seine Konzeption der Jugendarbeit
(LZ) zu propagieren. (S. Interview Riester und Bittner. 2. 9. 1971. HT) Daneben gab es einige Metall-Lehrlinge,
die sich in der sogenannten Sozialistischen Arbeiter- und Lehrlingigruppe
(SALG) trafen. Es handelte sich um etwa 10 bis 15 Lehrlinge, deren Kern
durch die Studentenbewegung mobilisiert worden war. Ihre Konflikte mit
den Studenten (in der damaliwn
SDS.Betriebsprojektgruppe)
fChrien
1969 zu der Grüna-ns des SALZ. Man
hoffte, ohne die ~tudenten besser
und disziplinierter Arbeiten zu können. Durch den Eingriff des KAB
Mannheim beschleunigte sich der Zerfall der Gruppe. die zunehmend ihre
politische Funktion verlor. Ein Jahr
später (1970) kam es zur Neugründung
der SALG. Doch was man eigentlich
wollte, war nicht klar. Zuerst Theorie,
dann Praxis. oder umgekehrt. Die gleiche Situation wie ein Jahr vorher.
Im September 1970 kam die ,,große
Chance", einzusteigen. Es wurde beschlossen, einen Schulstreik zu m b
chen. An der Gewerbeschule II fielen
50% des Unterrichts aus. wegen Lehrermangel und fehlenden Schulräumen. Die Möglichkeit einer Aktion an
der G I I waren günstig, denn die meisten Lehrlinge der SALG hatten am
gleichen Tag (Mittwoch) Unterricht.
Außerdem gab es gute Verbindungen
zu anderen Schulklassen. An der Vorbesprechung beteiligte sich der IGM-

Sekretär Behrendt. Er wollte die Aktion erst dann unterstützen, wenn sie
erfolgreich verlaufen würde. Angeblich
hatte er Angst vor dem 1. Bwollmächtigten Bock, der von dem ganzen
nichts wissen durfte. In Wirklichkeit
wollte er nicht für eine evtl. fehlgeschlagene Aktion verantwortlich zeichnen. Der 1. Bevollmächtigte war
durchaus informiert. Es wurden Flugblätter und Transparente gemacht, dabei war es noch nicht klar. ob es gelingen würde, eine Demonstration zu organisieren. Am Mittwoch, dem
23.9. 1970 klappte es dann. Die
Schüler versammelten sich vor der
Schule vor Unterrichtsbeginn. Sie zogen zum Rathaus. Der Oberbürgermeister Zundel war angeblich nicht da.
meinte aber später in der Presse, er
wäre erstaunt gewesen. daß die Schüler
zu ihm wollten. Sie hätten wohl in der
Gemeinschaftskunde-Stunde nicht aufgepaßt. daß er in diesem Fall nicht zu.
ständig sei. Anschließend zogen die
Schüler zum Bismarckplatz und hielten
eine kleine Kundgebung ab. Sie zogen
dann zur Heidelberger Druckmaschinen-Fabrik. Dort solidarisierten sich
die Lehrlinge und die Ausbildungsleitung (!) mit den Schülern. Auf einer
Versammlung auf dem Schulhof wurde
ein Streik-Komitee bestimmt. Die De.
monstration selbst war noch eine Sache, die von den Berufsschülern getragen wurde. Das Streik-Komitee hatte
zwar Vorstellungen, wie man die Situation an der G II ändern könnte: durch
die Einstellung nebenamtlicher Lehrkräfte. Unterstützt wurde es vor allem
durch die IGM. Es legte später zusammen mit dem ACTA der Universität eine Liste von Namen von 24 Studenten
vor, die bereit waren, Unterricht zu erteilen. Diese Liste wurde von der Direktion der G ll und dem Kumi abgelehnt. Sie befürchteten, linke Studenten wollten ihr Süppchen kochen.
Statt dessen forderten sie die Industrie
auf. Ingenieure für den Unterricht frei-

zustellen. Diese Aufforderung fand
keine große Resonanz. Das StreikKomitee löste sich unter dem Druck
der Direktion auf. Es hatte keinen
Rückhalt bei den Schülern gefunden.
Der IGM-Sekretär Behrendt machte
die Aktion zu seiner eigenen. Er ließ
sich ein halbes Jahr später in Essen
(von wo er kurz vorher kam) als der
große Mann feiern.
Die Ausbildungsbetriebe kamen gut
weg, sie solidarisierten sich zum Teil
mit der Aktion. Die miese Situation im
eigenen Betrieb blieb unangesprochen.
Betriebsräte, Vertrauenslhute und Ju.
gendvertreter aus vielen Betrieben solidarisierten sich mit der Aktion, nachdem sie von der IGM.Ortsverwaltung
dazu aufgeforden worden waren. Der
DGB-Kreisvorstand hüllte sich in
Schweigen. Er zog sich dadurch aus
der Affäre, indem er den Jugendbildungsreferenten beauftragte, etwas zu
tun. In der Gewerkschaftspresse wurde
die Aktion als vorbildlich dargestellt.
Kreisvorsitzender Neumann einen Monat später: Es sei unwürdig, wenn
Lehrlinge wegen solcher Ausbildungsmißstände demonstrieren müßten. Bezirkssekretär Steinkühler lobte die Aktion auf dem IGM-Jugendtag und wies
darauf hin, daß in Zukunft ähnliche
Aktionen durchgeführt werden müßten.
Die SPD benutzte die Aktion, um der
CDU eins auszuwischen. Sie forderte
vom Kumi ,,statt Polemik Taten".

Was tun?
Die SALG versuchte Anfang Oktober
durch Verteilen von Flugblättern. in
denen die Situation der Lehrlinge im
Betrieb und in der Berufsschule aufgegriffen wurden, sich personell zu verstärken. Dies scheiterte. Der KAB
Mannheim versuchte, die Gruppe in
den Griff zu bekommen. Zwei Studentinnen schlugen vor. jetzt erst mal eine
Analyse der Gewerkschaft zu machen,
und dann Praxis. I n dieser Situation
kam das Angebot des Jugendbildungs-

referenten Bittner, sich am noch zu
g~ndenden LZ zu beteiligen. Die
SALG flüchtete vor dem KAB und
löste sich im L Z auf. Dazu kamen einige SDAJ-ler und ML.Studenten bzw.
ML-Symphathisanten. Die IGM war
bereit, ihren Lehrlingstreff, der bisdahin keine großen Ergebnisse gebracht
hatte. dem LZ anzugliedern. Durch
Flugblätter, in denen auf die Rechte
der Lehrlinge hingewiesen wurde. wur.
den die Lehrlinse aufaefordert. ins L Z
zu kommen, um-über rhre ~robiemezu
sorechen. Es kamen etwa 40. Der Kreis
nahm von Mal zu Mal ab. Das lag daran. daß man nicht so recht wußte.
W& man eigentlich wollte. Es wurden
.,Expertengespräche"geführt. bei denen
die Mehrzahl der Anwesenden schwieg.
Das Unbehagen über die Konzeption
der LZ blieb undiskutiert. Es drückte
sich allenfalls darin aus. daß bestimmte
Aktionen. die für die LZ-Bewegung
typisch waren (Demonstrationen zu
Ausbildungsbetrieben), nicht durchgeführt wurden. Zudem zeigte das Mannheimer Beispiel MWM, daR es so nicht
gehen konnte.' So wurde bis zum Jahresende dahingewurstelt. Anfang 1971
wurde über die Heidelbeqer Situation
diskutiert, man kam zu dem Ergebnis,
daR es nowendig sei, einen zweiten
Abend einzuführen. A n diesem sollte
über die organisatorischen Probleme,
die an den meisten Teilnehmern des
LZ vorbeigingen, diskutiert werden.
Zum anderen sollten die LZ-Abende
sorgfältiger vorbereitet werden. Die oe.
vorstehenden KJA-Wahlen stellren das
LZ vor das Problem, ob man sich an
diesem Gremium beteiligen solle. Es
gab zwei Positionen: 1. Es ist notwendig, die Arbeit im LZ durch den KJA
abzusichern bzw. zu aktivieren. 2. Solange es keine funktionierende Jugendarbeit geben würde. die abzusichern
sei, sei es sinnlos, Gremien wie den
KJA zu besetzen. Die Möglichkeit,
durch Gremien die ins Stocken gerate.
ne Arbeit in Gang zu bringen, wurde
bestritten, da es sich um keine qualita-
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Zwei Lehrlinge. die i m LZ Mannheim
aktiv waren. wurde der Arbeitsvertrag zum
Ausbildungsende (wegan Aktivitäten irn B e
trieb1 gekündigt. Der Betriebsrat und Jugendvertreter lehnten es ab. gegen die
Kündigungen Einspruch zu erheben, da sie
angeblich keine rechtlichen Möglichkeiten
sahen. Die Ortsverwsltung verhielt sich
ebenfalls passiv. Es kam zu Auseinondersetrdngeri 7i* srncn -2 .i>O IGM .ri dercn Ver
1a.i Oie IGM r ~ n ~ c hos c
! O ~ e r n a n aneh T
indem Si? den D G
-~8 i(re %nr% nriinon vr,an
laßte. die Verteiiung von Flugblättern vor
MWM zu unterbinden. Erst einige Wochen
spater durfte dar L2 Flugblätter verteilen
und demonstrieren. Die IGM sah sich genötigt, in der Presse ihren Senf dazu zu geben.
Dies änderte nichts an der Situation der
Lehrlings. deren Kündigung von der Firmenleitung aufrechterhalten wurde. Das L Z hatte sich in der Zwischenzeit zerstritten.
Trotzkisten und KVJD waren sich nicht einig. ob und was in dieser Angeiegenheit zu
tun E i .

tive Anderung handeln würde. Zudem
wären die Kollegen im KJA allein auf
sich gestellt, isoliert von der Gewerkschaftsjugend. Schließlich einigte man
sich darauf, doch zu kandidieren, unter der Bedingung, daß die Kollegen im
KJA bei ihrer Arbeit vom LZ unterstützt würden. Es gab aber wenig Vorstellungen davon. was man m i t dem
KJA anfangen wollte.
Auf der Kreisjugenddelegiertenkonferenz des DGB Ende Februar 1971
wurde der alte KJA-Vorsitzende vom
L Z angegriffen. Ihm wurde vorgeworfen, Jugendarbeit alten Stils betrieben
zu haben. Dieser beklagte sich über
mangelnde Mitarbeit der Einzelgewerkschaften. Diese Auseinandersetzungen
stieRen bei den Delegierten auf wenig
Interesse. Antrage m i t dem üblichen
Inhalt wurden in der üblichen Weise
durcngezogen. Sie gaben zu wenig her,
Lm den Rahmen der KJA-Arbe t abzustecken. Das war letzten Endes ein
Fehler des LZ, das versäumte, ent.
sprechende Anträge zu formulieren
und einzubringen. Zudem gab es keine
arbeitenden Gewerkschaftsjugendgruppen, die ihre über den KJA hätten koordinieren können. HBV und EisenbahnerJugendgruppen waren zu sehr
m i t sich selbst beschäftigt. Diese Tatsachen bestimmten die Zukunft des
KJA. Die Kandidaten des LZ. die von
der IGM unterstützt wurden, wurden
anstandslos gewählt. Ihr Appell an die
Delegierten, doch mitzuarbeiten. stieß
auf taube Ohren.

Gescheiterte Aktionen
und ihre Folgen
Für das LZ ergab sich im Frühjahr
1971 eine Möglichkeit, sinnvoll aktiv
zu werden. A n der G II verweigerte eine Jungarbeiterklasse über einen Iängeren Zeitraum die Teilnahme am Unterricht. Ihre Situation war noch viel
schlechter als die der Lehrlinge. Sie
wurden wie der letzte Dreck behandelt. Die Berufsschule wuRte nichts
mit ihnen anzufangen. Das LZ scheiterte beim Versuch einzugreifen. Es
wurde versucht, den Jungarbeitern
Lösungen anzubieten. Sie waren schon
viel weiter als das LZ. Es wäre statt
dessen notwendig gewesen, ihre Eigeninitiativen ZU fördern. Das L Z scheiterte nicht zuletzt am Mißtrauen der
Jungarbeiter, die glaubten. das L Z sei
nur für Lehrlinge da. was sich ja im Namen ausdrückt. Hier rächte sich die Beschränktheit der LZ-Bewegung. sich
nur um Ausbildungsfragen der Facharbeiter zu kummern. Unter dem Druck
der Direktion (Briefe an die Eltern und
die Drohung, die Rädelsführer rauszuwerfen) brach die Aktion zusammen.
Die Presseerklärung, ,,daß sich die
DGB-Jugend hinter die streikenden
Schüler stellt" war eine Pflichtübung

und konnte höchstens als trauriger
Nachruf gewertet werden. Nach der
Kreisjugenddelegiertenkonferenz gab
es im L Z folgende Situation: Die M L
lKJVD Mannheim) hatte während der
ganzen Zeit erfolglos versucht, ihre
Linie durchzusetzen. Nachdem dies
fehlgeschlagen war, zogen sie sich aus
dem L Z zurück und versuchten, eine
eigene Gruppe in Heidelbeq aufzubauen. Sie verstanden sich als Konkurrenz
zum LZ: Ihr Treffen war zum gleichen
Termin angesetzt, an dem sich das L Z
traf. Erfolglos verkrümelten sie sich
nach Mannheim. Die Parteilosen (ehemalige SALG und andere Einzelkämpfer) wurstelten halt weiter. Die Aktivitäten verlagerten sich allmählich in den
KJA- und IGM-OJA. Je weniger die
Möglichkeit bestand, den ,,Kampf" an
der Basis zu führen, umso mehr wurde
die Auseinandersetzung auf der höheren Ebene m i t den Autoritäten wie
DGB-Kreisvorsitzenden, Gewerbeschuldirektor, Kumi und OB gesucht.
Don Quijote hätte gute Gefährten im
Kampf gegen die Windmühlenflügel gefunden.
Durch eine DGB-Schulung hatte das
L Z eiren stärkeren Zulauf. Von einem
Lehrling wurde endlich ein .,richtigeru
Ausbildungskonflikt geliefert. Darauf
hatte man lange gewartet. Mehreren
Gewerbeschülern wurde von einem
Lehrer das Zeugnis verweigert, da sie
nicht bereit waren, Lernmittel zu zahlen. wozu gesetzlich der Schuiträger
verpflichtet gewesen wäre (Stadt Heidelbergl. I n einem Flugblatt des L Z
wurde dem Lehrer Erpressung vorgeworfen. Beabsichtigt war, durch diesen
Konflikt die Situation an der Berufsschule aufzuzeigen, durch die das Handeln des Lehrers letztlich bestimmt
war. Dieser SchuR ging nach hinten
los. Die anderen Lehrer solidarisierten
sich m i t ihrem angegriffenen Kollegen.
Sie beantragten eine einstweilige Verfügung gegen das Flugblatt und erstatteten Anzeige gegen die Verfasser wegen Verleumdung. Über die Presse forderten die Lehrer den DGB-Kreisvorsitzenden Neumann auf, sich von den
unqualifizierten Angriffen des L Z öffentlich zu distanzieren. Von den Verfassern vermuteten sie, daß .,die Absender dieser Pamphlete anonym unter
dem Deckmantel des sogenannten
DGB-LZ untergetaucht" seien. Der
Kreisvorsitzende reagierte zunächst
nicht. Lehrer und KJA stellten eine
Do6~mentatlonzusammen. durch die
nacngewiesen wbrde. daß d e Sradt HD
ihrer gesetzlichen Pflicht, der Gewährung von Lernmittelfreiheit, nicht
nachgekommen sei. Dies wurde vom
OB immer bestritten. I n einer gemeinsamen Presseerklärung der Lehrer und
der KJA wurden die Vorwürfe gegen
den Lehrer zurückgenommen und erklärt, man wolle in Zukunft gut zu-
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hende nicht zu verstehen gewesen. I n
einem Punkt wollten wir keinesfalls
nachgeben. die Rede sollte unzensiert
gehalten werden. Mit den ausländischen Kollegen einigten wir uns darauf, daß bei Zensur einer der beiden
Reden keine gehalten würde. I n diesem
Fall wollten wir uns nicht an der
1. Mai-Veranstaltung beteiligen, sondern vor Beginn die Reden in schriftlicher Form an die anderen Kollegen
Streit um den 1. Mai
verteilen. Die Unsicherheit darüber, ob
Parallel zu diesem Konflikt liefen die wir uns an der Veranstaltung beteiligen
Auseinandersetzungen um die Durch- rollten. führte dazu, daß zur KJA-Sit.
führung der 1. Mai.Veranstaltung.
zung am Dienstag vor dem 1. Mai keiSchon der alte KJA (Schindlerl hatte ne Rede vorlag. Es wurde festgelegt,
Beschlüsse gefaßt. unter anderem Re- (auf der KJA-Sitzung), wie die Rede
derecht für die Gewerkschaftsjugend. inhaltlich aussehen sollte: Jahr des junI n den letzten Jahren war es am 11 Mai gen Arbeitnehmers, Jugendarbeitzu Auseinandersetzungen zwischen Ge- schutzgesetz. Die Rede, die dem
werkschaftsjugend, den auslandischen DGB-Kreisvorsitzenden vorgelegt wurArbeitern und Studenten einerseits de. wich von dem KJA-Beschluß ab.
und dem DGB-Kreisvorstand anderer- Der OB wurde wegen seines Verhaltens
wits gekommen. 1968 zogen Gewerk- anläßlich der Lehrlingsdemonstration
schaftsjugend, ausländische Arbeiter
im September 1970 kritisiert. Die Geund Studenten aus der DGB-Maifeie'
werkschaftsorganisation wurde deshalb
aus. nachdem ausländischen Arbeitern angegriffen, weil sie die Aktion nicht
das Rederecht verweigert worden war. unterstützt hatte. Des weiteren wurde
Dieser Konflikt tauchte. wenn auch in die Aufgabe der Gewerkschaft defianderer Form. in den Jahren darauf niert,kämpferisch die Interessen ihrer
immer wieder auf.
Mitglieder zu vertreten. m i t der Per.
Der DGB-Kreisvorsitzende Neumann spektive der Gesellschaftsänderung.
machte Versprechungen über die Form Das wurde inhaltsleere Mitgliederwerder 1. Mai-Veranstaltung: Demonstra- bung oder Sich-Anbieten al; Versichetion, Wegfall der Prominentenreden, rungsbetrieb ausschließen. Es wurde
Blas- und Orchestermusik und des weiterhin die Notwendigkeit aufgeStraßenbahnchors. Statt dessen sollten zeigt, die angekündigte Straßenbahnie ein Betriebsrat. Juoendvertreter und fahrpreiserhöhung wie 1969 zu verhinein ausländische; Arbeiter eine un- dern. Am Donnerstag vor dem 1. Mai
zensierte Rede halten. Es wurde kam der DGB-Kreisvorsitzende ins L Z
ein 1. Mai-Komitee gebildet, in dem je und verlangte eine Änderung in folgenein Vertreter des KJA, der IGM und den Punkten:
ÖTV vertreten waren. Der KJA-Vertre- 1. Der Vorwurf, der Kreisvorstand ha.
ter fiel aus wegen Einberufung zur
be die Lehrlingsdemonstration im
Bundeswehr, ein Nachfolger wurde
letzten Jahr nicht Unterstützt, sei
ungerechtfertigt. da der Jugendbil.
nicht benannt.
dungsreferent vom Kreisvorstand
Llber Handzettel, die in der Stadt verbeauftragt war, in dieser Angelegenteilt wurden, aber nicht i n Metallbeheit aktiv zu werden.
trieben, erfuhr das L 2 die Form der
1. Mai-Veranstaltung: keine Demon- 2. Die Passage: man dürfe die Gewerkschaft nicht als Versicherungsbestration. dafür Blasmusik vor dem Vertrieb betrachten und inhaltsleere
anstaltungssaal. Orchestermusik und
Mitgliederwerbung betreiben, müsse
Straßenbahnchor während der Veranaestrichen
werden. Das würde die
staltung. die Redner waren namentlich
Kollegen im Betrieb beleidigen, sie
aufgeführt: der Betriebsratsvonitzende
würden uns die Hölle heiß machen.
vor, Eternit, ein türkischer Arbeiter
Dies wäre nicht nur seine Meinung,
von Harvester und die Jugendvertresondern auch die des 1. IGM-BevoIIterin von Schmitthelm. die der KJA
mächtigten.
vorgeschlagen hatte. w i r wurden vom
1. Bevollmächtigten der IGM aufgefor- 3. hätten wir nicht das Recht. zur
StraßenbahnfahrpreiserhöhungSteldert. die Rede-der ~ugendvertreterin
lung zu nehmen, das rei Sache des
mit den anderen Rednern ,,abzustimKreisvorstandes und kein Jugendmen".
An der Form der Veranstaltung konnproblem.
ten wir nichts mehr ändern. Wir hatten 4. Der Angriff auf den OB sei eine Unverschämtheit, warum denn immer
darüber diskutiert, ob wir unter diesen
Zundel.
Bedingungen überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen sollten. Einen 5. Fehlte in der Rede das Jahr des jungen Arbeitnehmers und das JugendKonflikt in dieser scheinbar formalen
arbeitsschutzgesetz, so wie es der
Frage hätten wir nicht durchstehen
KJA beschlossen habe.
können, denn er wäre für Außenne.
sammenarbeiten. I n der Vorbesprechung zur Presseerklärung zog der KJA
zwar die Kritik an dem Lehrer nicht
zurück, sondern schwächte sie ab. Es
soielte aber keine Rolle. wenn in der
~resseerklärun~
dieser unkt verfälscht
wiederaeqeben wurde. Die Strafanzeige
wurde- ;on der Staatsanwaltschaft
später niedergeschlagen.
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Wenn wir die Änderungen nicht vornehmen würden, wäre es besser, wir
würden überhaupt nicht sprechen. Er
drohte uns m i t Redeverbot bzw. da.
mit. uns auf der Veranstaltung zu zerreißen. In Abwesenheit des Kreisvorsitzenden wurde über die Rede diskutiert. Punkt 1 wurde aenriden. da die
Behauptung nicht z; beweisen war,
obwohl der Vorwurf berechtigt war.
Punkt 5 wurde in die Rede aufgenommen. Der Rest wurde unverändert gelassen. Die Rede wurde dem Kreisvorsitzenden vorgelegt, m i t dem Hinweis.
daß keine weiteren Änderungen zugelassen würden, Bei Zensur würde die
Gewerkschaftsjugend die 1. Mai-Veranstaltung boykottieren.
Am 1. Mai beteiligte sich die Gewerkschaftsjugend an einer Demonstration.
zu der Studenten im Namen der aus-.
Iändischen Arbeiter aufgerufen hatten.
Die Rede selbst fand bei dem größten
Teil der Anwesenden Anklang. Die
Prominentenreihe ganz vorn schwieg.
ebenso schwieg sich der DGB-Kreisvor.
sitzende in seiner Rede über die Gewerkschaftsjugend-Rede aus. Er endete
abrupt, es war zu bemerken, daß er et.
was hinunterschluckte.

Geplänkel zwischen
dem OB/SPD und dem DG6
I n der Folgezeit kam es wegen dieser
Rede zu Auseinandersetzungen zwischen OBISPD einerseits und dem
DGB andererseits. Zundel griff den
DGB an. daß er eine solch einseitige
Stellungnahme der Jugendvertreterin
zugelassen habe. Außerdem behauptete er, die Stadt sei ihrer Pflicht, die
Lernmittelfreiheit zu gewährleisten.
nachgekommen. Diese Behauptung
wurde später durch eine Dokumentat i o n v o n Gewerbelehrern und
KJA-Mitgliedern widerlegt. Über den
Angriff des OB ärgerten sich die Betriebsfunktionäre. Einerseits wußten
sie, wie es um die Lernmittelfreiheit
bestellt war, zum anderen waren sie
der Ansicht, daß die Mairede Sache des
DGB sei und den OB nichts anginge.
Der DGB-Kreisvorstand beklagte sich
in der Presse darüber. daß der OB nicht
direkt m i t dem DGB gesprochen habe.
I m übriaen bekannte sich der
DGB-~reiivorstandzur Umgestaltung
der Gesellschaft. Dem OB warf er vor.
das Grundsatzprogramm des DGB
nicht zu kennen. Des weiteren habe
sich der OB nicht um die Proteste der
Gewerbeschüler gekümmert.
Der OB fühlte sich mißverstanden. Er
wäre im Herbst bei der Schülerdemonstration auf einer Sitzung gewesen,
und die Gewerbeschulen hätten ja
mehr Geld als im Vorjahr bekommen.
(Daß selbst diese Erhöhung von
90 000 DM nicht ausreichte, zeigt die
prekäre Lage an den Gewerbeschulen.)

