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Englands Arbeiter im 
Kampf gegen die Bill 

,,Allerdings dem Bourgeois ist das 
Gesetz heilig, denn es ist sein eigen 
Mach werk, mit seiner Einwilligung und L :U seinem Schutz und Vorteil erlassen. 
Er weiß, daß wenn auch ein einzelnes 
Gesetz ihm speziell schaden sollte, 
doch der ganze Komplex der Gesetzge- 
bung seine Interessen schützt und vor 
allem die Heiligkeit des Gesetzes der 
Unantastbarkeit der durch die aktive 
Willensäußerung des einen und die 
passive des anderen Teils der Gesell- 
schaft einmal festgestellten Ordnung 
die stärkste Stütze seiner sozialen Stel- 
lung ist. Weil der englische Bourgeois 
in dem Gesetze wie in seinem Gott 
sich selbst wiederfindet, deshalb hält 
er es heilig, deshalb hat für ihn der 
Stock des Polizeidieners, der ja eigent- 
lich sein eigener Stock ist, eine wun- 
derbar beschwichtigende Macht. Aber 
für den Arbeiter wahrhaftiq nicht. Der 
Arbeiter weiß zu gut und hat zu oft  
erfahren, daß das Gesetz für ihn eine 
Rute ist, die ihm der Bourgeois gebun- 
Yen hat, und wenn er nicht muß, so 
cehrt er sich nicht ans Gesetz.. ." 
(Friedrich Engels, „Die Lage der Ar- 
beitenden Klasse in England", 1845) 

„Die Gewerkschaften haben immer 
im Rahmen des Gesetzes gearbeitet. 
Wir wissen, daß der ,Industrial Rela- 
tions Act' das Gesetz des Landes war 
- niemand muß uns das sagen. Ich 
denke, jeder erwartet, daß freiwilligen 
Methoden eine gute Chance gegeben 
werden sollte, Dinge zu sondieren, 
bevor das Gesetz angewendet wird. In 
der Tat ist dieser Gerichtshof (Court) 
so sehr ein Gerichtshof wie the Old 
Bailey." (Victor Feather, Vorsitzender 
des TUC in einem Artikel am 30. April 
1972 in ,,News of the World".) 

Der Streik der Eisenbahner Eng- 
lands hat mit einer Niederlage für die 
Regierung Heath geendet, deren politi- 
sche Bedeutung der nicht nachsteht, 
die ihr zuvor die englische Bergar- 
beiterschaft erteilt hat. Jede englische 
Regierung seit dem Ende des 2. Welt- 
krieges war mit dem Problem konfron- 

tiert, wie es angesichts der Hartnäckig- 
keit der englischen Arbeiter, einmal 
erkämpfte Reformen mit Händen und 
Zähnen zu verteidigen, möglich wer- 
den könne, in der Verfallsperiode des 
englischen Kapitalismus diesen Wider- 
stand abzubauen und schließlich zu 
brechen. Denn mit dem Ende des 
2. Weltkrieges mußte der englische Im- 
perialismus endgültig seine führende 
Rolle als Weltmacht an die USA ab- 
treten. Die englischen Arbeiter konn- 
ten an den Extra-Profiten der engli- 
schen Weltherrschaft nun auch nicht 
mehr ,,teilnehmenu. Damit begann ei- 
ne neue Periode für die englischen 
Arbeiter und ihre politische und ge- 
werkschaftliche Bewegung. 

Tief verwurzeltes Mißtrauen der 
englischen Arbeiter gegen ihre Unter- 
nehmer und Betriebsleitungen, das 

auch in den relativ friedlichen Zeiten 
nie verschwand, dazu starke demokra- 
tische Traditionen und mangelnde Au- 
toritätsgläubigkeit veranlaßten die 
herrschende Klasse dazu, vorsichtig 
und wohl überlegt, den Angriff auf die 
Lebensbedingungen vorzunehmen. In- 
flation, Preissteigerung und der Angriff 
auf die Lohn- und Arbeitsbedingun- 
gen, Arbeitslosigkeit zwingen die engli- 
schen Arbeiter in wachsendem Maße, 
den Kampf aufzunehmen und unter 
Beachtung der gegebenen Bedingungen 
und Kräfteverhältnisse voranzutrei- 
ben. Daraus resultiert die wachsende 
Zahl der ,,wildenu Streiks in der engli- 
schen Industrie. vor allem in der Auto- 
branche. Der Begriff ,,wildn i s t  aus der 

1 Die Reallohnsteigerungen fielen z. B. nied- 
riger aus als bei den Arbeitern auf dem 
Kontinent: in Großbritannien zwischen 
1950 und 1962 stiegen sie um 32%. in 
Italien um 40 %, in Frankreich um 60 % 
und in der ERD um 95 %. (H. A. Turner 
und H. Zoeteweij, ,,Prices, Wages and In- 
Comes Policy in industrialised Market 
Economics". Genf 1966 zitiert nach Al- 
bers, Goldschmidt und Oehlke, ',,Klassen- 
kämpfe in  Westeuropa." (Hamburg 1971 ) 

Docker sind keine Verbrecher! 
Alan Williams (links). Bernard Steer (Mitte) und Victor Turner (rechts) gefolgt von 
streikenden Dockern erwarten ihre Verhaftung 
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Wir haben eine Reihe 

von Becichten 

über die Betriebsratswahlen 

zurückgestellt für die nächste 

Ausgabe der Arbeiterpolitik, 

die zu diesem Pr'oblern Stellung 

nehmen wird. 

Sicht von Kommunisten völlig falsch. 
Diese Streiks werden als ,,wildu be- 
zeichnet, weil die Arbeiter selbst den 
Kampfboden und die Bedingungen be- 
stimmen, unter denen sie von ihren 
Rechten Gebrauch machen und sich 
weder von der Regierung noch von den 
Gewerkschaften Vorschriften machen 
lassen. 95 Prozent der englischen 
Streiks nach dem 2. Weltkrieg waren 
,,inoffiziell", sie wurden von den shop 
stewards geführt, die i m  Betrieb selbst 
von den Arbeitern gewählt und kon- 
trolliert werden, aber auch von den 
Arbeitern geschützt werden gegen 
Übergriffe der Polizei, Unternehmer 
und Gewerkschaftsbürokratie. Mitten 
in  der Auseinandersetzung m i t  den 
Eisenbahnern drohte z. B. der General- 
direktor der Südregion den Eisenbah- 
nern jetzt damit, entweder Überstun- 

den zu machen oder nach Hause zu 
gehen. Darauf antwortete der Sprecher 
der Eisenbahner: „Wir haben gehört, 
daß das Management den ersten Mann, 
der sich nicht fügt, nach Hause 
schicken will. Wenn der Mann entlas- 
sen wird, würden wir arn Mittag einen 
vollständigen Stillstand in der Südre- 
gion haben." (,,The Times", 24. 4. 72) 

So hat sich eine A r t  Guerillakrieg im 
Betrieb entwickelt, in  dem die Arbei- 
ter i n  überraschenden und schnellen 
Streikaktionen betriebliche Lohnfor- 
derungen und Arbeitsbedingungen m i t  
den Unternehmern oder Unterneh- 
mensleitungen selbst lösen, noch ehe 
sich die Gewerkschaftsinstanzen ein- 
schalten können. Den Gewerkschaften 
bleibt die Aufgabe der Vertretung der 
ökonomischen I nteressen der Gesamt- 
heit vorbehalten. 

Die Regierung verschärft mit der Bill den Klassenkampf 
Jeder wird verstehen, daß sich die 

Methoden der Gewerkschaften, die 
sich in  der aufsteigenden Epoche des 
englischen Kapitalismus, als er die 
Weltherrschaft ausübte, als geeignet 
erwiesen, in der Verfallsperiode nichts 
mehr ausrichten können. Daraus resul- 
t iert die Ohnmacht der Trade Unions 
gegenüber der Offensive der Regierung 
gegen die englische Arbeiterklasse. Die 
Regierung versucht, die Gewerkschaf- 
ten in  ihre Offensive einzuspannen, 
sozusagen als Panzerspitze, die den 
Widerstand der Arbeiter brechen soll. 

Die ,,Gewerkschaftsreform", kurz 
Bil l  genannt, wendet sich gegen jenen 
Teil der gewerkschaftlichen Tätigkeit, 
der von den Arbeitern selbst im Be- 
trieb ausgeübt wird (z. B. ,,wilder 
Streik"), und wi l l  formell den Gewerk- 
schaftsinstanzen größere Rechte ein- 
räumen. Nicht ohne Grund haben die 
englische herrschende Klasse und die 
Gegner der englischen Arbeiter nach 
dem 2. Weltkrieg auf die deutschen 
Gewerkschaften als nachahmenswertes 
Vorbild für ,,gewerkschaftliche" Tätig- 
keit auch in  England hingewiesen. 

Nachdem schon die Labour-Regie- 
rung unter Wilson an dem Versuch, die 
gewerkschaftliche Tätigkeit durch ein 
Gesetz zu ,,reformieren" und an dem 
Widerstand der Labour-Wähler, d. h. 
der Gewerkschaftsmitglieder geschei- 
tert war, mußte nun die Regierung 
Heath versuchen, den von der Regie- 
rung Wilson gemachten Anfang fortzu- 
setzen. Irn Parlament hatte sie die 
dafür notwendige Mehrheit. Sie ließ 
dem parlamentarischen Erfolg, der 
nicht nur bei den englischen Unterneh- 
mern, sondern auch bei ihren deut- 
schen Klassengenossen m i t  Beifall auf- 

Arbeiter zu schaffen. Er konnte Urtei- 
le fällen, Entscheidungen in  Kon- 1') 

fl ikten treffen, Warnungen ergehen las- - 
Sen, Verbote aussprechen, finanzielle 
Strafen aufbrummen - alles Maßnah- 
men gegen gewerkschaftliche Tätig- 
keit. Große wie kleine Gewerkschaften 
sollten von der Tätigkeit des N lRC 
erfaßt werden. Es war der Beginn einer 
Offensive gegen die Grundlagen ge- 
werkschaftlicher Tätigkeit in  England. 
Vor der Annahme der Bil l  im Parla- 
ment hatten große Demonstrationen 
und Streiks gegen das Gesetz stattge- 
funden, die Gewerkschaften hatten 
sich einhellig gegen die Bil l  ausge- 
sprochen. Vor die Frage gestellt, was 
die Gewerkschaften nun nach der An- 
nahme des Gesetzes zu tun  hätten, 
ging der Riß quer durch die Gewerk- 
schaften. Eine gemäßigte Mehrheit im 
TUC wi l l  aufstecken, sie empfiehlt den 
langsamen Rückzug bis zu Neuwahlen 
des Parlaments. Eine Minderheit for- 
dert den Kampf weiter zu führen. Die ) 
Gewerkschaften werden dadurch - 
kampfunfähig und die Regierung be-' 
nützt diesen Zustand zum Angriff. 

Neben den Bergarbeitern sind es vor 
allem die Docker und die Eisenbahner, 
die die Pläne der Regierung durch- 
kreuzen und die Lähmung der Gewerk- 
schaften durch ihre Antwort  auf die 
Offensive der Regierung überwanden. 

Ohne die praktische Unterstützung 
vor allem der Docker und Eisenbahner 
wäre der Erfolg des Bergarbeiter- 
kampfes gegen die Regierung nicht 
möglich gewesen. Die Docker stehen 
an der Spitze des Widerstandes gegen 
den Angriff auf ihre Rechte und Lohn- 
und Arbeitsbedingungen und gegen die 
Bill. 

genommen wurde, schnell die ersten Die durch die Rationalisierung des 
Arbeiterpolitik 
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Taten folgen. Die Regierung bildete im Containerverkehrs weiter verschlech- 
März 1972 einen ,,Nationalen Ge- terte Arbeitssituation der Docker ist 

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur richtshof für industrielle Beziehungen" gekennzeichnet durch extreme Unsi- 
Günter Kuhlmann, 28 Bremen. Adrniralstr.139 (NI RC) unter dem Vorsitzenden Do- cherheit: niedrige Beschäftigungsrate, 
Druck und Vertrieb: naldson. 
Margret Kuhlmann, 28 Bremen, Postfach 1641 

unter dem Grundlohn liegender 
Konten: sparkasse in Bremen, N ~ ,  1146 1423 Der NlCR hatte die einzige Aufga- wöchentlicher Minimallohn und weder 
und Postscheckkonto Harnburg Nr. 3579 94 be, Barrieren gegen die Tätigkeit der Krankengeld noch Altersrente für Ge- 



NOT SO EASY AS iT WAS 
Sm2 S ~ M I  d 0 ~ h . u :  m*/eiims rh. t1.1 ~ u *  ~ t i r t .  »r*~.r bmrr ~ w r t ~ i n g t  D 

Der BOR: ,,Puh, die Burschen, die diese Stücke zusammenbanden, 
haben etwas begriffen." 
Die Zeichnung aus dem „Daily Herald" von 1914 zeigt, daß die gemeinsame 
Kampffront der Eisenbahner, Bergleute und Transportarbeiter für die 
herrschende Klasse Englands schon früher eine harte Nuß war! 

legenheitsarbeiter. Die Zahl aller Ha- 
fenjobs hat sich von 132 000 im Ja- 
nuar 1961 auf gegenwärtig 
80 000 Stellen verringert. Selbst R ich- 
ter Denning vom Appelationsgericht 
gibt zu: „Die Docker müssen untätig 
zusehen, wie ihre Arbeitsstellen abneh- 
men. Ihr Zorn nimmt ständig zu. Im 
Jahre 7967 gab es 6 0  000 registrierte 
Docker und jetzt nach 5 Jahren nur 
noch 40 000." (,,Times", 19. 6. 72). 

Die durch die Container-Entwick- 
lung gestiegene Produktivität bedeu- 
tete jedoch für die Unternehmer einen 
Profit von 4 Mio. Pfund im Vergleich 
zum Defizit von 5.7 Mio. Pfund 1970. 
Für die Arbeit, die heute 14 Arbeiter 
verrichten, wurden früher sieben Grup- 
pen von 23 Männern, d. h. 167 Arbei- 
ter gebraucht. (,,Militant", 23. 6. 72). 

Der NlRC hat die TGWU zu einer 
Geldstrafe von 55 000 Pfund verur- 
teilt, weil die ihr angehörenden Dock- 
arbeiter eine Anordnung mißachtet ha- 

ben, den Boykott des Containerver- 
kehrs am Merseyside aufzugeben. Die 
Gewerkschaft war bereits angewiesen 
worden, den Streik einzustellen; bei 
weiterer Mißachtung drohte das Ge- 
richt mit der Beschlagnahme ihres ge- 
samten Vermögens. Wieder sind die 
Gewerkschaften uneins, ob und wer 
die Strafe bezahlen soll. Die Docker 
jedoch sind unnachgiebig, der Konflikt 
verschärft sich dadurch, daß die Hafen- 
arbeiter in fast allen englischen Häfen 
sich mit den Dockern von Merseyside 
solidarisch erklären. Eine Konferenz 
der Docker der englischen Häfen droht 
mit einer Warnung von 28 Tagen einen 
Streik an, falls ihre Forderungen nicht 
berücksichtigt würden. Während die 
Gewerkschaftsführungen sich noch 
streiten, wer die 55 000 Pfund Strafe 
bezahlen soll, ob TUC oder TGWU, 
muß die Regierung vor den Arbeitern 
selbst einen Rückzug antreten und 
erklären, daß die Dockerforderungen 

von ihr als sympathisch angesehen 
würden. Unter diesen Umständen sah 
sich das Appelationsgericht gezwun- 
gen, die vom NlRC verhängte Geldstra- 
fe von 55 000 Pfund aufzuheben. 

Daraufhin stimmten die Gewerk- 
schaftsführer der TGWU für einen 
sechswöchigen Aufschub des Docker- 
Streiks. Die Reaktion der Docker war 
scharfer Protest und Streikandrohung. 
Donaldson, Vorsitzender des NI RC, 
der mit dem Verhaftungsbefehl drei 
militanter Londoner Dockerführer ant- 
wortete, verhärtete damit den Wider- 
stand der Arbeiter, die erfahren haben, 
daß nur Taten und nicht Worte die 
Regierung erschüttern. lhre Solidarität 
und Loyalität kommt zum Ausdruck 
in der Losung: „One in the dock, all 
out the docks!" Der angekündigte 
Streik i s t  „die spontane Reaktion von 
Männern, die das Opfer ihrer eigenen 
Geduld geworden sind. " (,,Timet“, 
16. 6. 72). 

Die Lohnforderung 
der Eisenbahner 

Nach den englischen Bergleuten und 
den Dockern sind es die englischen 
Eisenbahner, die auf dem Sektor der 
verstaatlichten Industriezweige höhere 
Löhne fordern, mit der Regierung in 
direkten Konflikt kommen und ge- 
zwungen sind, den Kampf gegen die 
Bill aufzunehmen. 

Wir wollen im folgenden nur die 
wichtigsten Daten in diesem Kampf 
wiedergeben. Drei Eisenbahnergewerk- 
schaften (ASLEF, NUR, TSSA12 ver- 
treten die Eisenbahner. lhre Forderun- 
gen sind um 8 Millionen Pfund höher 
als die britische Eisenbahnverwaltung 
(British Railways Board = BRBJ mit 
ihrem Angebot von 30,8Millionen 
Pfund zugestehen will. Das Angebot 
der BRB beinhaltet eine Erhöhung des 
wöchentlichen Grundlohns der ver- 
schiedenen Kategorien bei gleichzeiti- 
ger ,,consolidation" des Bonus. Die 
Arbeiter antworten auf diesen Kniff 
mit der Erklärung, daß sie dann selbst 
ihre Lohnerhöhung mit dem Bonus- 
geld bezahlen müssen. Der Bonus ist 
der Bestandteil des Effektivlohns der 
Eisenbahner, der sich aus Überstun- 
denbezahlung, Meilengeld, Sonntagszu- 
schlägen und ähnlichen Besonderhei- 
ten zusammensetzt, die natürlich für 
alle Gruppen verschieden sind. Das 
Meilengeld der Zugführer z. B. is t  sogar 
verschieden für die Zugführer in den 
einzelnen Regionen Englands und rich- 
t e t  sich nach der Entfernung der 
Strecken, die zu befahren sind. In den 
Süd- und Ostregionen i s t  aufgrund der 
kürzeren Strecken das Meilengeld sehr 
viel niedriger als in den übrigen Regio- 

2 ASLEF - Associated Society o f  Locomo- 
tive Engineers and Firernen (Lokornotiv- 
führer und Heizer) NUR - National Union 
of Railwaymen (Eisenbahner) TSSA - 
Transport Salaried Staffs Association 

Arpo 411972 3 



nen und daher auch der Gesamtlohn 
der Zugführer.3 

Die Verhandlungen der drei Ge- 
werkschaften mit dem Vorsitzenden 
der BRB, Marsh, am 11. 4. bleiben 
ohne Ergebnis. Der Vorstand von 
ASLEF beschließt am 12. 4. mit 
5 zu 4 Stimmen den offiziellen Dienst 
nach Vorschrift und Überstundenver- 
weigerung für den 23. 4. NUR und 
TSSA schließen sich an. 

Der Kampf beginnt 
Greene (NUR) erklärt zu der Be- 

hauptung des BRB, daß die Eisenbah- 
ner ,,gutu verdienen, wofür sie den 
Überstundenverdienst U. ä. heranzie- 
hen: „Wir werden ihnen zeigen wie es 
aussieht, wenn unsere Mitglieder nach 
Vorschrift arbeiten. Wenn die BRB 
eine Sache geschafft hat, so ist es die 
Vereinigung der drei Gewerkschaften. " 
(,,The Times", 13. 4. 72). Gerade die 
Differenzierungen und Besonderheiten 
zwischen den drei Gewerkschaften 
wollten der BRB und die Regierung 
vertiefen und für ihrelnteressen nutzen 

Macmillan, Arbeitsminister, reagiert 
auf den angekündigten Dienst nach 
Vorschrift, indem er erklärt, daß die 
einzige Chance für eine Lohnerhöhung 
über das Angebot der BRB hinaus in 
der Einsetzung eines Schiedsgerichtes 
bestünde. 

Schatzkanzler Barber beschuldigt 
die Gewerkschaften der Erpressung 
durch ,,partikularistische Gruppen, die 
ihr Eigeninteresse suchen. " Das br it i- 
sche Volk sollte wissen, daß die BRB 
und die Gewerkschaften ein Abkom- 
men unterzeichnet haben, daß bei 
Scheitern der Verhandlungen sie sich 
einem Schiedsgericht unterwerfen 
würden. (,,The Times", 14. 4. 72). 
Coldrick (TSSA) erwidert ihm: „Das 
Anerbieten des Kanzlers als Schieds- 
richter ist ohne Wirkung. Jetzt nennt 
er uns in einem Atemzug Erpresser 
und im anderen erzählt er uns, daß wir 
vor ein Schiedsgericht gehen sollen. " 
(,,The Times", 14. 4. 72) 

Buckton (ASLEF) nach dem Tref- 
fen mit Macmillan: „Wir sprachen über 
die Schlichtung. Wir haben keinen 
Einspruch erhoben, aber wir glauben, 
daß dies keine Antwort auf die Frage 
ist Das Problem ist, daß nicht genug 
Geld da ist." (,,Times", 14. 4. 72) 

3 Die immer größer werdende Differenz zwi- 
schen Tarif- und Grundlohn wird als 
Lohndrift bezeichnet. die nach dem 
2. Weltkrieg auf der Grundlage relativer 
Vollbeschäftigung vor allem in Groß- 
britannien an Bedeutung gewonnen hat. 
Während sich in Frankreich Tarif- und Ef-  
fektivlöhne zwischen 1950 und 1962 
deckten, hatte sich in Italien eine Diffe- 
renz von 20 % herausgebildet, die in der 
ERD auf 30 % und in Großbritannien so- 
gar auf 40 % anstieg. (H. A. Turner und 
H. Zoeteweij) Entsprechend hat Robert- 
son festgestellt, da8 die Tariflöhne von 
1938 bis 1958 um 199 1, die Effektivver- 
dienste aber u m  308 % gestiegen sind. 
(D. J. Robertson, .,The economics o f  wa- 
ges and the distribution of income". Lon- 
don 1961) 

Die Gewerkschaften lehnen am 
14. 4. die Einsetzung eines Schiedsge- 
richts ab. Regierung und Gewerkschaf- 
ten einigen sich unter neutralem Vor- 
sitzenden, die verhandlungen wieder 
aufzunehmen. Den Gewerkschaften 
wird folgender Kompromißvorschlag 
unterbreitet: Die Grundlöhne sollen ab 
1. Mai um 12 Prozent erhöht werden, 
und ab 1. Januar 1973 soll der wö- 
chentliche Mindestlohn 20 Pfund be- 
tragen. Das Lohnangebot wäre damit 
um insgesamt 4,6 Millionen Pfund er- 
höht worden, was etwa 50 Prozent der 
gewerkschaftlichen Forderungen ent- 
sprochen hätte. Die Gewerkschaften 
lehnen ab. 

Am 18. 4. werden die Gewerkschaf- 
ten von Macrnillan aufgefordert, ihre 
Mitglieder über das 12-Prozent-Ange- 
bot abstimmen zu lassen. Greene, 
(NUR) erklärt: ,,Ich glaube nicht, daß 
meine Gewerkschaft dieser Bitte nach- 
kommen wird und zur Abstimmung 
schreiten wird. Wir haben noch nie 
eine geheime Abstimmung durchge- 
führt und ich weiß nicht, wie lange es 
dauern würde eine solche zu organisie- 
ren."(,,Daily Telegraph", 19. 4. 72) 

Der N l RC ordnet 
Abkühlungspause an - 

Macmillan versucht, Druck auf den 
TUC auszuüben, die Eisenbahnerge- 
werkschaften bezüglich der Abstim- 
mung zu beeinflussen. Als keine An- 
näherung an die zwei Forderungen der 
Regierung (Beendigung des Bummel- 
streiks und der Überstundenverweige- 
rung sowie Abstimmung über den 
Kompromißvorschlag) erzielt wird, 
ordnet der NI RC eine Abkühlungspe- 
riode von 14 Tagen an, vom Zeit- 
punkt, wo wieder normal gearbeitet 
wird. Donaldson, Gerichtshofpräsi- 
dent, erklärt: „In einem freien und 
zivilisierten Land wird die Ordnung 
des Gesetzes nicht durch Zwang, son- 
dern durch vernünftiqes Befolgen er- 
reicht. " 
(,,Daily Telegraph", 20. 4. 72) 

Die 'ganze Ratlosigkeit der TUC- 
Führung kommt darin zum Ausdruck, 
da8 bei der Urteilsverkündung die Ge- 
werkschaften nicht anwesend sind. 
Sollen sie dagegen zum Kampf aufru- 
fen? Sollen sie kapitulieren? Feather 
(TUC) : ,,Ich glaube, daß jeder, der mit 
Arbeitsbeziehungen in diesem Land zu 
tun hat, diesen Tag bedauern wird. Ich 
hätte gedacht, daß weitere 24 Stunden 
dem Klima förderlich gewesen wären. " 
(,,Daily Telegraph", 20. 4. 72) 

In die Diskussion, ob die Gewerk- 
schaften das Urteil boykottieren soll- 
ten oder nicht, traf die obenerwähnte 
Entscheidung von der 55 000 Pfund 
Geldstrafe für die TGWU (Transport 
and General Workers Union). Die drei 
Gewerkschaften der Eisenbahner wie 
auch die TGWU weigerten sich, vor 
Gericht zu erscheinen, auch nicht. um 
sich zu verteidigen. 

Der Bummelstreik wurde mit Aus- 
nahme der Südregion bis zum 21.4. 
fortgesetzt. 

Dort waren die Widerstände so 
groß, daß das Gerichtsurteil noch 
länger boykottiert wurde. 
Auf dem Waterloo-Bahnhof erklärten 
E isenbahner : „Wir kämpfen weiter. 
Wir kämpfen bis zum bitteren Ende, 
es gibt kein Zurück." 
(,,Daily Telegraph", 20. 4. 72) 

Zuspitzung der Lage - 
Am 21. 4. verschärfen sich die Be- 

ziehungen zwischen der BRB und den 
drei Gewerkschaften erneut infolge der 
Bekanntmachung, daß der Abbau von 
6500 Eisenbahnerstellen geplant sei. 

Die drei Eisenbahnergewerkschaften 
sind unsicher, wie sie sich gegenüber 
dem NIRC, der Regierung und der 
BRB verhalten sollen. Teils fordern sie 
die Eisenbahner auf, nicht an ,,irregu- 
lärer industrieller Aktion von Kurz- 
streiks" teilzunehmen, teils erklären - 
sie, daß sie nicht akzeptieren, daß '' 

irgendein Gerichtsurteil den Mitglie- 
dern einen Zwang auferlegen kann, 
Überstunden zu machen und an Sonn- 
tagen zu arbeiten. 

In der Südregion verschärft sich die 
Lage infolge einer Rede Binnies, des 
Generaldirektors der Eisenbahner, in 
der er den Ungehorsamen mit Entlas- 
sungen droht. Am 24. 4. antworten die 
Eisenbahner der Südregion mit einem 
Proteststreik. Macmillan hebt seinen 
Beschluß auf, die drei Gewerkschaften 
wegen Nichteinhaltens des Gerichtsur- 
teils vor den NIRC zu bringen. Er stellt 
den aufrührerischen Zugführern das 
Ultimatum innerhalb 24 Stunden wie- 
der an die Arbeit zu gehen. Beamte der, 
drei Gewerkschaften bereisen die 
40 Depots der Südregion, um die Ei- 
senbahner zu beruhigen und zur nor- 
malen Arbeitsaufnahme zu überreden. 

Am 24. 4. tagt das General Purposes 
- 

Committee des TUC und entscheidet ..- 
sich mit 5 zu 3 Stimmen für die Ausar- 
beitung eines Gesetzes, nach dem es 
den Gewerkschaften erlaubt sein soll, 
sich nach vorheriger Genehmigung 
durch den TUC, vor dem NIRC zu 
verteidigen. Mit 7 zu 1 Stimme be- 
schloß der TUC, die TGWU zu unter- 
stützen und die 55 000 Pfund Geld- 
strafe zu übernehmen. Mit nur einer 
Stimme Mehrheit beschlossen die 
TUC-Führer, die gegenwärtigen Ge- 
spräche mit Regierung und NIRC wei- 
terzuf ühren. 

Das Einschwenken der Gewerk- 
schaften wird als Abstandnehmen von 
der früheren Politik des TUC angese- 
hen. Die großen Zeitungen sprechen 
wieder von einem Sieg der Regierung. 
,,Le Monde" bezeichnet das Ergebnis 
als einen Sieg der Gemäßigten über die 
Linken. Feather erklärt, daß ihre Be- 
schlüsse keine Veränderung des Verhal- 
tens gegenüber der Bill sei. ,,Verfahren 
ist keine Politik. Wir sehen keinen 
Vorteil darin, uns schlagen zu lassen 



und uns nicht zu verteidigen. Wenn 
sich jemand gegen einen Angriff vertei- 
digt, so kann das nicht als Zusammen- 
arbeit mit dem Angreifer betrachtet 
werden." (,,Times", 24. 4. 72). Das is t  
die ausweichende Antwort des TUC! 

Am 25. 4. i s t  weitgehend normaler 
Dienst bei den Eisenbahnen und in den 
kommenden zwei Wochen sind so gut 
wie keine Verhandlungen. Am 4. Mai 
erneutes Angebot der BRB an die 
Gewerkschaften: 12 f 2  Prozent und 
wöchentlicher Minimallohn von 
20 Pfund ab 5. Juni. Die Gewerkschaf- 
ten bestehen auf rückwirkender Zah- 
lung vom l. Mai. 

Am 8. Mai, dem Ende der Abküh- 
lungspause, liegt kein Ergebnis vor. 
Am 10. Mai schlägt Macmillan im Par- 
lament vor: 20,50 Pfund ab 1. Mai und 
20 Pfund ab 5. Juni. 

Am 13. Mai verfügt der NlRC die 
Durchführung einer Urabstimmung un- 
ter den über 200 000 Eisenbahnern. 
Am 14. Mai völlige Lahmlegung des 

f Sonntagsverkehrs. - 
Die Kampfentschlossenheit de 

Die Lage wird für die Regierung und 
den NlRC immer verfahrener, die 
Kampfentschlossenheit der Eisenbah- 
ner wächst. ,,Ältere Minister", schreibt 
die ,,Timesu am 25. 6., ,,räumen ein, 
daß es nicht länger eine Auseinander- 
setzung ist um Prozente, die an Lohn 
gefordert werden und um das Datum 
der Rückzahlung. Die Unnachgiebig- 
keit der Eisenbahnergewerkschaften 
hat schließlich, so scheint es, die Re- 
gierung soweit gebracht, daß sie sich 
mitten in einem industriellen Krieg 
befindet," 

Trotz rücksichtsloser Propaganda 
der Regierung und der BRB gegen die 
Eisenbahner stimmen fast 84 Prozent 
für weitere Aktionen, d. h. Widerstand. 
Von 154 189 ausgezählten Stimmen 
waren 128 441 für weitere Aktionen 
und 23 181 stimmten dagegen. Bei den 
drei Gewerkschaften ergab sich folgen- 
des Bild: Enthal- 

Dafür Dagegen tungen 

ASL EF 23 436 1 043 108 
NUR 80894 10695 719 
TSSA 261 46 0 
Non-Unionists 3 269 1 076 107 

Macmillan spricht von der Möglich- 
keit, einen Notstand ausrufen zu 
können, wenn die Gewerkschaften 
wieder drastische Maßnahmen ergrei- 
fen würden. 

Der NlRC erklärt, da13 alle drei 
Bedingungen für die von ihm angeord- 
nete Urabstimmung erfüllt seien. 1. ha- 
be die Regierung die Dringlichkeit zur 
Lösung des Konflikts genügend unter- 
strichen. 2. müsse der Dienst nach Vor- 
schrift als Vertragsbruch bezeichnet 
werden. 3. sei nicht erwiesen, daß den 
Gewerkschaftsmitgliedern genügend 
Gelegenheit zu Meinungsäußerungen 
eingeräumt worden sei. 

Macmillan erinnert die Gewerk- 
schaftsführer an ihre Verantwortung 
und wirft Feather ,,wildeu Reden vor. 
Dieser ist  entrüstet: „Wir stellen die 
Autorität der Regierung nicht in Fra- 
ge. Was wir fordern, ist das Recht 
unsern Standpunkt zu haben gegen- 
über der Regierung, wenn sie Politik 
macht. " (,,Times", 15. 5. 72) 

Macmillan sucht einen Ausweg aus 
der Lage: ,,Unser Wunsch ist nicht, 
den Gewerkschaften entgegenzutreten, 
sondern mit ihnen und dem Manage- 
ment in gleicher Weise zusammenzu- 
arbeiten. " (, ,Times", 15. 5. 72) 

r Eisenbahner wächst - 
Am 2. Juni werden Fahrpreiserhö- 

hungen bis zu 7 Prozent für Londoner 
Busse und U-Bahn angekündigt. Das ist 
die zweite Erhöhung in diesem Jahr. 
Im Januar 1972 hat es erst eine Erhö- 
hung um 8 Prozent gegeben. Die vor- 
letzte gab es 1970 mit 14 Prozent. 

Am 3. Juni kündigt der BRB neue 
Verhandlungen für den 6. Juni an. Die 
Mitglieder der ASLEF erklären ihre 
Bereitschaft, den Kampf wieder aufzu- 
nehmen: ,,Wenn keine neuen annehm- 
baren Vorschläge gemacht werden heu- 
te, könnte dies zu einem Wiederauf- 
nehmen des Eisenbahnchaos am Wo- 
chenende führen. " (,, Times", 6. 6. 72) 

Buckton (ASLEF) : „Die überwälti- 
gende Unterstützung bei der Abstim- 
mung hat uns in eine Zwangslage 
gebracht, es wird für uns schwierig 
sein, etwas anderes zu tun als die 
Mitglieder .wollen." (,,T imes", 
6. 6. 72) 

Am 8. Juni ordnen die Gewerk- 
schaften an, den Bummelstreik Diens- 
tagnacht wieder aufzunehmen. Greene 
(NUR) sagt voraus, daß der Bummel- 
streik wirkungsvoller werden würde als 
der letzte, da die Gewerkschaften jetzt 
mehr Erfahrung hätten. (,,Daily Tele- 
graph", 9. 6. 72) 

In der Nacht zum 13.. in der der 
Bummelstreik beginnen sollte, kommt 
es zur Einigung zwischen BRB und den 

Gewerkschaften. Für die Zeit vom 
1. Mai bis 5. Juni soll ein Pauschalbe- 
trag von Ca. 2 Millionen Pfund gezahlt 
werden. Die jährliche Gesamtsumme 
der Lohnerhöhungen beträgt jetzt Ca. 
37 Millionen Pfund. 

Das Lohnabkommen 
- Ein Sieg der Eisenbahner 

Buckton erklärt: „Das war ein gro- 
ßer Sieg . . . " Greene: „Ein zufrieden- 
stellendes obereinkommen. . ." 

Am 1. Juni (vor Bekanntgabe des 
Abstimmungsergebnisses) schreibt die 
,,Timesu: ,,In ihrer Geschichte sind die 
Eisenbahnergewerkschaften gemäßigt 
gewesen, wie kaum eine andere, und 
Verzicht durch ihre Mitglieder könnte 
zerstörende Folgen für die industriel- 
len Beziehungen für eine lange Zu- 
kunft haben . . ." Auch diese Ausein- 
andersetzung bestätigt die Ungebro- 
chenheit der englischen Arbeiterklasse. 

Der Kampf der englischen Arbeiter 
um wirtschaftliche Forderungen geht 
über in den politischen Kampf gegen 
die herrschende Klasse. Dabei verste- 
hen es die englischen Arbeiter gut, ihre 
Gewerkschaften ihrem Willen zu unter- 
werfen. 

So machen sie es der herr- 
schenden Klasse unmöglich, die Ge- 
werkschaften gegen die Arbeiter zu 
mißbrauchen. Das i s t  demokratische 
Tradition im Gegensatz zu der ,,Gewis- 
sensfreiheit" bei uns, die darin besteht, 
daß einmal gewählt, der gewählte Ab- 
geordnete seinen Wählern nicht mehr 
verantwortlich ist. Während die Ge- 
werkschaftsführung in England vor 
dem ,,Rechtn der herrschenden Kbsse 
und der Bill zur Kapitulation bereit ist, 
haben die Arbeiter die Notwendigkeit 
des Kampfes gegen sie erkannt. In 
diesem Kampf der Arbeiterklasse und 
in seinem Ausgang wird für oder gegen 
das Gesetz entschieden. Um der Bill 
Geltung zu verschaffen, muß die engli- 
sche Arbeiterklasse erst niederge- 
kämpft werden. Das dürfte der herr- 
schenden Klasse und ihrer Regierung 
kaum gelingen! 

Dieser Artikel is t  Anfang Juli abge- 
schlossen worden. Die jüngsten Ereig- 
nisse in Englang konnten wir aus Zeit- 
gründen nicht mehr berücksichtigen, 
sie bestätigen aber die Richtigkeit 
unserer Argumentation - die Redak- 
tion. 

Erklärung lm Verlag Edition 2000 in Gießen erschien eine Broschüre unter dem Titel: 

,,Über die Kunst der Revolution und die Revolution der Kunst" 
der Diese Broschüre enthält unter anderem Arpo-Artikel und Aufsätze von August Thalheimer. 

Redaktion Sie erschien ohne unser Wissen, daher können wir für die fehlerhaften Zitate 
und die Art der Zusammenstellung keine Verantwortung übernehmen. . 



Deutschland, Deutschland über 
alles...-,,Alle Macht der Polizei !" 

Die politische Szenerie in der BRD 
- bis vor kurzem noch im Halbdunkel 
friedlich-frommer Entspannungsideo- 
logie und -Diplomatie verborgen und 
durch den unwegsamen Sumpf aufge- 
klärter und nicht aufklärbarer Berater- 
verträge für Parlamentsabgeordnete; 
Bul3geldern, die in die Taschen von 
Staatsanwälten und Justizbeamten in 
Summen von Hunderttausenden ver- 
schwanden; Ämterpatronage U. ä. - 
den Blicken der werktätigen und steu- 
erzahlenden Bevölkerung mehr oder 
weniger entzogen, diese Szenerie ist ins 
Rampenlicht gerückt. 

Die herrschende bürgerliche Klasse 
hat sich mitsamt ihren sozialdemokra- 
tischen und christlichen Fürsprechern 
todesmutig ins Kampfgetümmel ge- 
stürzt: Eine Armee von 150 000 
schwerbewaffneten Polizisten und ei- 
ner Masse von Spürhunden jeder Art 
wurden in Marsch gesetzt, um die 
Baader-Meinhof-Gruppe zur Strecke zu 
bringen. 

Im Stil der Fernsehsendung ,,XY - 
ungelöst' wurde die westdeutsche 
Bevölkerung zur Mitfahndung und De- 

nunziation aufgerufen. Nicht ohne Er- 
folg. Die Glückwünsche Brandts und 
Genschers an die erfolgreichen Polizei- 
aktionen gerichtet, galten vielmehr den 
eifrigen Bundesbürgern, die für offene 
Augen und Ohren den Großteil der 
Belohnungen von 300 000 Mark aus 
der Staatskasse und 250 000 Mark 
vom Springer-Verlag für den Bomben- 
anschlag im Hamburger Verlagsge- 
bäude zu erwarten haben. SPD-Mit- 
glied und Volksschullehrer Rodewald, 
der Ulrike Meinhof hinter Schloß und 
Riegel brachte - ob er nun, wie er 
sagte, ,,eine blutige Geschichte unblu- 
tig zu Ende" bringen wollte (,,Welt", 
19. 6. 72) oder als bekannter ,,linkerH 
Sozialdemokrat unter Parteidruck 
stand und so seine eigene Haut retten 
wollte, ist  von nebensächlicher Bedeu- 
tung - möchte die stattliche Summe 
für seine ,,Heldentatu zur Verteidigung 
der Baader-Meinhof-Gruppe zur Verfü- 
gung stellen. Diese sollte er seiner 
Partei in den Sparstrumpf stecken, 
denn sie i s t  mitverantwortlich, da13 
sich in der BRD diese jämmerlichen 
Zustände vonheute entwickeln konnten 

Alles für die „innere Sicherheit" des Kapitals 
Nachdem der ,,harte Kern" der An- 

stifter von Unruhe und Unsicherheit 
hinter Gefängnismauern sitzt, sollte 
man meinen, daß diese Polizeiarmee 
doch nach Hause gehen oder sich 
produktiver Beschäftigung widmen 
könne (etwa dem Bürgerkrieg auf un- 
seren Autostraßen). Nein, im Gegen- 

' teil, die bürgerliche Gesellschaft 
braucht mehr von diesen ,,Siegenn, um 
ihr ramponiertes politisches Ansehen 
wieder herzustellen und die notwendi- 
ge ,,Sicherheitn zu schaffen - zum 
ungestörten Prof itemachen. Die weite- 
re Verstärkung der Polizeikräfte um 
15 000 Mann (65 000 Mark kostet die 
Ausbildung jedes Polizisten) der An- 
fang des Aufstiegs in dieser Richtung, 
er steht im umgekehrten Verhältnis 
zum politischen und ökonomischen 
Niedergang. Diese ,,Sicherheit" kostet 
Geld (allein eine halbe Milliarde Mark 
jährlich an Personalkosten), bezahlt 
wird sie von den Arbeitern und Ange- 
stellten in der BRD. Das heißt noch 
weniger Geld für die zu den Akten 

Ein Polizeiknüppel auf 400 ruhige 
Bundesbürger-Köpfe (1:400, ein Poli- 
zist auf 400 Bürger) sollte genügen, um 
die ,,innere Sicherheit" in der BRD 
aufrechtzuerhalten. ,,Als Eingreifreser- 
ve bei Spitzenbelastungen in der Ver- 
brechensbekämpfung" (- sprich: bei 
Bewegung der Arbeiterschaft -) wird 
der Bundesgrenzschutz zukünftig zu- 
sätzlich zu Hilfe gerufen (,,Weltn, 
22. 6. 72). Gleichzeitig werden das 
Haftrecht verschärft, die Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs ausgedehnt, 
eine Meldepflicht für Übernachtungen 
in Beherbergungsbetrieben eingeführt 
U. a. m. Das ist die Freiheit, die ich 
meine. Grundgesetzänderungen und 
neue ~eseGe wurden vom Bundestag 
und Bundesrat in großer Einmütigkeit 
von fast allen ParlamenDriern verab- 
schiedet und begrüßt. ,,. . . die Kompe- 
tenzen der Staatsanwaltschaft 
(werden) auch auf bislang dem Richter 
vorbehaltene Befugnisse" ausgeweitet . 
,,Sowohl Zeugen als auch Sachverstän- 
diw sollen nach dem Entwurf zum 

Bildungsref orm, Sperrung der ~Gcheinen und zur Aussage vor den 
Universitäten entweder administrativ Staatsanwälten verpflichtet wer- 
oder durch schärfere Auslese (- der 
totale Numerus clausus an Harnburgs 
Universität weist auf die von Ruh- 
nau gesetzten „Prioritätena hin, „in- 
nere Sicherheit" zuerst -), neue Unzu- 
friedenheit und neue Rebellion, neue 
Polizeikräfte und so geht es dann 
weiter. Der Polizeiberuf wird durch 

den . . . " Die Abgeordneten Dürr 
(SPD), Emmy Diemer (FDP) bezeich- 
neten den Entwurf als ein ,,wirksame- 
res Instrument" der Verbrechensbe- 
kämpfung ,,als jede nur denkbare Re- 
form des Haftrechts" (,,Süddeutsche 
Zeitung", 15. 6. 72). Auch SPD-Justiz- 
minister Jahn. ,,der sich zunächst ae- 

materielle Anreize in der Gesellschaft gen die ~ u s d e h n u n ~  des ~ a f t ~ r u n d e s  
honoriert, er wird ein Auf stiegsberuf. der Wiederholungsgefahr aus rechtli- 

chen Gründen gewehrt hatte, begrüßte 
die Novelle als eine , Verbesserung und 
Abrundung' des Haftrechts" (,,Weltu, 
23. 6. 72). Diese Abrundung der Not- 
standsgesetze (- die aber nicht nur im 
Notstand Gültigkeit haben -), „zufal- 
lig" mit den Baader-Meinhof-Aktionen 
zusammenfallend, wurden von langer 
Hand der Innen- und Justizminister 
des Bundes und der Länder vorbereitet 
und liefen im Gegensatz zur Not- 
standsgesetzgebung ohne jeden Wider- 
stand der Bevölkerung über die Bühne. 
Wohl auch deshalb, weil SoziaMemo- 
kraten an der Regierung der Arbeiter- 
schaft die gegen sie gerichteten Ge- 
setze mit ihrem sozialen Nimbus ver- 
brämt. 

Wer die Einführung der Gesetze 
ausschließlich unter dem Gesichts- 
punkt der Baader-Meinhof-Aktionen 
betrachtet, baut einen Popanz auf. 
Gefahr droht der ,,inneren Sicherheit" 
nur von der Arbeiterschaft - sie deute- 
te sich zuletzt an beim konstruktiven 
Mißtrauensvotum mit den spontanen 
Arbeitsniederlegungen. Diesem Beginn 
von selbständigem Handeln der Arbei- 
ter galten die gesetzlichen Vorkehrun- 
gen. Der kluge Mann baut vor! Denn 
diese ,,Demokratieu in der BRD - 
vom USA-Schutz abhängig - verträgt 
nicht den Bruchteil solcher Auseinan- 
dersetzungen, wie wir sie jetzt etwa in 
England erleben. 

Die ,,Weltu vom Freitag, dem 
16. 6. 72 schreibt: ,,. . . Minister Hel- 
mut Schmidt gebührt ein uneln- 
geschranktes Lob für seine Entschei- 
dung (- zwei Bundeswehrschulen zu 
errichten, Anmerkung der Redaktion 
-). Auch er hatte 1969 große Vorbe- 
halte. . . Seine Erfahrungen mit der 
Hamburger Polizei hatten ihn zu einem 
Anhänger der praktischen Berufsaus- 
bildung und der Konzeption vom Offi- 
ziersberuf aus unteren Bildungsschich- 
ten gemacht. . ." Der Verfasser nennt 
seinen Artikel ,,Wende in der deut- _ ' 
schen Militärgeschichte". Diese Wende 
beginnt aber keineswegs erst mit Hel- 
mut Schmidt, ein gut Teil der Oppo- 
sition der Generalität der deutschen 
Reichswehr im Dritten Reich i s t  der 
Tatsache zuzuschreiben, daß die Natio- 
nalsozialisten den untersten Schichten 
Zugang zu den höheren Posten in 
Armee und Polizei schafften, die bis 
dahin das deutsche Bürgertum den 
Resten der alten Feudalklassen überlas- 
sen hatte, mit denen sie sich in der 
bürgerlichen Revolution 1848 verbün- 
den mußte aus Furcht vor der deut- 
schen Arbeiterklasse. Noch heute ist 
daher Bismarck das große Idol in der 
deutschen Geschichte. ,,Wir" - schrieb 
Marx einmal - ,,befanden uns immer 
nur einmal in der Gesellschaft der 
Freiheit, am Tage ihrer Beerdigung." 

Im allgemeinen bilden die untersten 
,,Bildungsschichten" in der kapitalisti- 
schen Ordnung das Reservoir der Kri- 
minalität. Die Bildung des Arbei-) 
ters besteht eben in erster Linie darin, 
daß er Bewußtsein über seine eigene 



Stellung in der Gesellschaft erlangt 
(wir nennen das Klassenbewußtsein), 
hat er das erst einmal, dann wird es 
schwieriger, ihn für die Ziele der herr- 
schenden Klasse zu mißbrauchen. Da- 
her mußten die Nationalsozialisten erst 
die Arbeiterbewegung mit Hilfe der 
,,untersten Schichten" (der an SPD, 
KPD, Gewerkschaften und dem sozia- 
listischen Ausweg Verzweifelten, der 
zur eigenen Befreiung unfähigen Klein- 
bürger mit Hilfe der von den Kapitali- 
sten finanzierten SA und SS und deren 
Ersatzsozialismus) vernichten, um 
schließlich auf sie gestützt und die 
Reichswehr in den Dritten Weltkrieg 
zu ziehen. 

Wir würden es uns zu leicht 
machen, wenn wir behaupten wollten, 
daß die Sozialdemokratie heute genau 
dieselbe Rolle des Wegbereiters der 
Konterrevolution spielt wie in der Wei- 
marer Republik. Die Arbeiter der euro- 
päischen Länder haben der Nieder- 
kämpfung der Arbeiterbewegung 1933 

i' tatenlos zugesehen, sie haben ihre herr- - schende Klasse an der Unterstützung 

des deutschen Faschismus vor und 
nach seinem Siege nicht gehindert, sie 
haben sich von der angeblichen 
,,Schuld des ganzen deutschen Volkes" 
blenden lassen. Sie sind auch 1945 
ihrer herrschenden Klasse nicht in den 
Arm gefallen, als diese unter dem 
Deckmantel der ,,Erziehung des deut- 
schen Volkes zur Demokratie" durch 
die westlichen Besatzungsmächte, die 
Wiedererrichtung einer von den Besat- 
zungsmächten beaufsichtigten bürgerli- 
chen Demokratie, einer von ihnen ein- 
gesetzten Führung in Gewerkschaften 
und Arbeiterparteien zuließen, die in 
Wahrheit nur die Nachgeburt der Wei- 
marer Demokratie war und nie aus 
gesellschaftlichen Kämpfen in 
Deutschland selbst hervorgegangen 
war. Die BRD ist nicht das Deutsch- 
land von Weimar. Die Nachgeburt der 

( deutschen Arbeiterbewegung von Wei- 
W 

mar lebt administrativ von der Läh- 
mung, nicht von der eigenen Kraft der 
deutschen Arbeiterklasse. Die bürgerli- 
che Demokratie lebt nicht von dem 
Sieg der bürgerlichen Gewalt wie die 
englische, französische, nordamerikani- 
sche; sie haben keinen Cromwell, kei- 
nen Robespierre und keine ,,Töchter 
der Revolution" (wie sich in den USA 
noch heute die stockreaktionären Frau- 
enorganisationen nennen). Weil ihre 
eigene Geschichte seit den deutschen 
Bauernkriegen sich nur im Halbdunkel 
des Profitemachens, der Kabinettspoli- 
tik und des Schachers abspielt, deshalb 
hassen sie die Gewalt, die jede verfaul. 
te Gesellschaft beseitigen muß, und 
verklären ihre Gewalt zur Aufrechter- 
haltung bankrotter Zustände als fried 
lich. In einem Interview1 in der ,,Weltn 
vom 22. 6. 72 erklärt der Präsident des 
Bundeskriminalamtes, Herold: ,,Ich 
bin der Meinung, daß es wohl kein 
anderes Staatsorgan gibt, das über so 
viele Einsichten und Erkenntnisse in 
abseitige Verhaltensweisen in der Ge- 

sellschaft verfügt, das die Hand so am 
Puls des Geschehens hält wie die Poli- 
zei. Daraus leite ich eine noch gar 
nicht erkannte aber mit unerhörten 
Möglichkeiten begabte gesellschafts- 
sanitäre Funktion der Polizei ab. . . " 
Dies ist ehrlich. Es ist gleichzeitig 
Nachruf zur Beerdigung der Demokra- 

Ehemalige ,,KommunistenH: 
und verfaulenden bürgerlich 

Kremp schreibt in der ,,Weltu vom 
19. 6. 72: ,,Revolutionen, die erfolglos 
sind, bleiben in der Sphäre der Krimi- 
nalität." Das ist eine korrekte Begriffs- 
bestimmung für die Ideologie der herr- 
schenden Klasse. Folglich werden alle 
:,Linksu-Verdächtigen in der BRD als 
Kriminelle abgestempelt. Daher auch 
der Versuch, kritische bürgerliche 
Schriftsteller, Rechtsanwälte, Profes- 
soren und Journalisten in der Öffent- 
lichkeit durch Presse, Rundfunk und 
Fernsehen fertigzumachen. Haussu- 
chungen, Festnahmen, Straßensperren 
und Paßkontrollen durch MG-bewaff- 
nete Polizisten gehören ohnehin in den 
letzten Monaten zum westdeutschen 
Alltag. Verunsicherte Ordnungshüter, 
die jetzt noch schneller zur Waffe 
greifen und dabei Unschuldige töten 
(- Pech für sie, wenn ein Engländer 
das Opfer ist. -), können mit Recht- 
fertigungen und Lobeshymnen von sei- 
ten der Springer-Redakteure rechnen 
- die Freisprüche liefern wohl später 
gratis die Gerichte (siehe Kurras). Die- 
se Veränderungen im innenpolitischen 
Klima der BRD müssen bei den betrof- 
fenen bürgerlichen Kreisen zu Reaktio- 
nen und Entscheidungen führen. So 
wird ein Teil zur ,,Ruheu kommen und 
wieder untertauchen, ein anderer sich 
den Herrschenden dienstbar machen 
und die übrigen werden sich dem 
Proletariat zuwenden. 

Die ,,Weltu überschlagt sich vor Be- 
geisterung über den ,,Siegn: „Der 
Sumpf liegt links. . . das Trockenlegen 
der Sümpfe kann beginnen'' 
(19. 6. 72). Wie könnte der Sumpf 
auch anderswo sein - undenkbar, daß 
er etwa bei Axel Springer sein könne. 
Sind die Kremp, Schlamm, Richard 
Löwenthal nickt lebende Beispiele von 
allen nur erdenklichen bürgerlichen 
Tugenden der Gegenwart, der Vergan- 
genheit und der Zukunft? Sie schrei- 
ben nicht für Geld, sie schreiben aus 
Überzeugung. lhre Vergangenheit ist 
makellos: ,,Verfolgte. . ." Daß ein 
Richard Löwenthal, der heute mit den 
Wölfen für die Entlassung kommunisti- 

tie von 1945. Genscher, Ruhnau, 
Schmidt . . ., sie sind die Exponenten 
der neuen Periode. Polizei und Justiz- 
bürokratie werden verbrämt mit ein 
wenig dem-Arbeiter-nach-dem-Munde- 
reden als Ersatz für Handeln im Inter- 
esse der Arbeiter. So Ruhnau über 
BöII: dekadente Bourgeoisie! 

Lobredner der Bourgeoisie 
en Demokratie in der BRD 

scher Lehrer aus dem Staatsdienst 
heult, in der Weimarer Republik für 
den Ausschlug oppositioneller Kom- 
munisten in der Inquisition der 
KPD-Bürokratie tätig war, wer weiß es 
heute noch? Das Schlamm - auch nur 
aus Überzeugung, nicht für Geld - die 
,,Weltbühne" als deutsches ,,Volks- 
frontorgan" in Prag herausgab, wen 
interessiert es noch? Sie müssen zu 
ihrer nichtarischen Abstammung das 
notwendige Soll an Antikommunismus 
erfüllen, das den Ludergeruch der pro- 
letarischen Revolution und der Periode 
ihrer ,,kommunistischen" Aktivität 
überdeckt. lhre Aktivität in allen Eh- 
ren, aber welches Eingeständnis der 
geistigen Armut, daß das bürgerliche 
Deutschland keine eigenen Gewächse 
mehr hervorbringt und sich des Strand- 
gutes der Arbeiterbewegung bedienen 
muß, um sich seine ideologische Tar- 
nung zu zimmern. Als Deutschland 
1945 geschlagen am Boden lag, da 
waren die Kapitalisten und ihre Diener 
bescheiden und devot vor den neuen 
Herren in ausländischer Uniform, sie 
bückten sich vor ihnen und suchten bei 
den Arbeitern und den Opfern aus der 
Nazizeit Schutz und Persilscheine. Sie 
gelobten nun als geläuterteDemokraten 
am Wiederaufbau teilnehmen zu wollen. 

Richard Löwenthal in der ,,Zeitu: 
,,Alle Verantwortlichen wissen, daß 
die Normalisierung unserer Beziehun- 
gen mit den Staaten des Sowjetblocks, 
daß die Entwicklung vermehrter Kon- 
takte mit der DDR zu einer verstärk- 
ten geistigen Auseinandersetzung mit 
den von der SED vertretenden Ideen 
auf dem Boden der BR führen 
wird. . ." Wie er sich die geistige Aus- 
einandersetzung denkt, sagt er selbst: 
,, Verfassungsfeindlich" . . . sind offen- 
bar alle Parteien und Organisationen, 
die sich zum ,,Marxismus-Leninismus" 
bekennen. . . Die Inquisition, die in 
der KPD begann, nimmt ihren Fort- 
gang nun im Auftrage der herrschen- 
den Klasse. Wo sie enden wird? Die 
Frage wird die Zukunft bald beant- 
worten. 

L 
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Der Rücktritt Sc :hillers: Das Ende einer Illusion 
,,Dem Kanzler Willy Brandt zer- 

bröseln Autorität und Solidarität der 
Genossen geradezu stündlich unter den 
Fingern. . . Hier formiert sich keine 
Truppe zum großen Generalangriff. 
Hier wird ein leckgeschlagenes Regie- 
rungsschiff für die letzte Reise aufge- 
takelt", schrieb der Bonner Korrespon- 
dent der Frankfurter Rundschau (F R) 
am 11. Juli 1972. 

Mit dem Rücktritt Schillers bricht 
hervor, was sich seit einem Jahr mit 
dem Überlaufen von Abgeordneten der 
Regierungskoalition zur CDUICSU an- 
kündigt: Die Regierung dreht sich in 
einem Sog von Problemen, ohne daß 
sie einen Ausweg findet, der nicht den 
wahren Charakter ihrer Politik, die 
Gegnerschaft zum Proletariat, enthüllt. 
Die Situation hat sich schon so weit 
zugespitzt, daß Herbert Wehner vor 
Parteigenossen in Hamburg-Harburg 
nichts Besseres zur Erklärung des 
Rücktrittes einfiel als eine Diffa- 
mierung: ,,Schiller sei vielmehr zurück- 
getreten, weil er keine verbindlichen 
Zusagen für einen sicheren Kandida- 
tenplatz für den nächsten Bundestag 
und keine Zusage des Kanzlers für sein 
Verbleiben in einem neuen Brandt-Ka- 
binett habe." (FR V. 10. 7. 1972) 

Schiller selbst gibt als letzten Grund 
für seinen Rücktritt die Einführung 
von Devisenkontrollmaßnahmen durch 
die Regierung gegen seine Stimme an. 
Weiter schreibt die FR vom 12. 7.: 
„Der frühere Bundesminister wies dar- 
auf hin, daß er mit einigen Beschlüssen 
auf dem SPD-Steuerparteitag nicht 
übereinstimme, Er habe aber nach wie 
vor die Hoffnung, daß eine große 
Volkspartei wie die SPD sich die Frei- 
heit gebe, daß ,auch solche Leute wie 
ich, die das liberale und das soziale 
Element in der Politik vereinen wollen, 
die Möglichkeit der Aussage und Ge- 
staltung haben'. " 

Linkswendung der SPD? 
Wir erinnern uns an den Rücktritt 

des Finanzministers Möller, des Wis- 
senschaftsministers Leussink und der 
Staatssekretäre. Staatssekretär Wetzel 
- der vorläufig letzte ,,Fallu - wurde 
gefeuert. Daraufhin trat er aus der SPD 
aus und erklärte: ,,Ich trete aus der 
SPD aus, weil sie eine andere Partei ge- 
worden ist als die, in der ich viele Jah- 
re tätig gewesen bin. " In einem Kom- 
mentar schreibt die Welt vom 11. 7. 
dazu: „Die SPD hat sich seit 1969 ins- 
gesamt gesehen nach links entwickelt 
unter dem Druck von Kräften, die wei- 
ter am Werk sind."Hatten also jene lin- 
ken Studenten, die den Weg durch die 
l nstitutionen predigten, Erfolg? 

Lassen wir uns von der Ideologie 
nicht täuschen: Was die Abgeordneten, 
Staatssekretäre und Minister unruhig 
werden Iäßt, sind nicht ein paar Jusos. 
Die Wirklichkeit hat sich verändert, die 

Fundamente der kapitalistischen Ord- 
nung geraten ins Wanken. Nicht allein 
bei uns, auch in anderen Ländern. Die 
Weltwährungskrisen sind ein Anzei- 
chen dafür. Was die Wetzel, Müller, 
Schiller zur Flucht treibt, i s t  ihre Er- 
kenntnis, daß die Sozialdemokratie für 
die Massen keine Perspektive mehr hat 
und die Massen in der Sozialdemokra- 
tie keine Perspektive mehr sehen. Was 
sie Linksschwenkung der SPD, Kehrt- 
wendung zum Sozialismus nennen, ist 
das Eingeständnis ihrer eigenen ideolo- 
gischen und praktischen Leere gegen- 
über den Massen. Mit ihrem Geschwätz 
wollen sie von der eigenen Perspektiv- 
losigkeit ablenken. 

Gerade Schiller galt bei den SPD- 
Mitgliedern als ideale Verkörperung 
von ,,Freier Marktwirtschaft" und dem 
„Weg zum Sozialismus". Schiller, das 
war Ende der 60er Jahre ein Güte- 
zeichen für Wirtschaftswachstum, 
sichere Arbeitsplätze, sicheres Einkom- 
men, Reformen, politische Stabilität. 
Wenn sich jetzt das ,,Gütezeichen" da- 
vonmacht, dann ist die Ursache der 
Zerfall der Grundlagen, auf denen die 
sozialdemokratischen Illusionen ruh- 
ten. Natürlich spüren auch die Mit- 
glieder diesen Zerfall, besonders die 
Jungen, und setzen ihre Hoffnung auf 
,,systemüberwindende Reformen". 
Aber das ist Folge, nicht Ursache. 

Die CDUICSU hofft, in Form von 
Wahlstimmen Kapital aus dem Ver- 
schleiß der SPD zu schlagen, indem sie 
den Niedergang des Kapitalismus mit 
a l l  seinen Auswirkungen für die arbei- 
tende Bevölkerung der SPD anlastet. 
So beschlossen jetzt Frankfurts Christ- 
demokraten, ihren Entwurf für ein re- 
gionales Wahlkampfprogramm umzu- 
werfen: „Der erste Entwurf des Wahl- 
Programmes hatte noch - ganz im Zei- 
chen der Baader-Meinhof-Hysterie - 
mit dem Kapitel ,Sicherheit und Ord- 
nung' begonnen. Am Samstag stimm- 
ten die Delegierten jedoch der Absicht 
zu, die ursprünglich gar nicht erwähnte 
Finanzpolitik an die Spitze zu stellen." 
(FR) 

Schillers Rücktritt signalisiert einen 
Schritt weiter zum Abbau der „Demo- 
kratie", nicht durch Bestechung und 
Intrige der Volksvertreter, sondern in- 
folge der Weiterentwicklung der gesell- 
schaftlichen Verhältnisse und staat- 
lichen MaRnahmen. Mit Schiller gehen 
die Gaukeleien vom ewig wachsenden 
Kapitalismus durch Keynessche Kri- 
senrezepte (Säen und Harken, Bremsen 
und Steuern etc.). Arbeiter, Kleinei- 
gentümer, Bauern spüren die Folgen 
der wachsenden Staatsverschuldung 
und Inflation im Weltmaßstab und 
drücken ihre Unzufriedenheit aus. Die 
Klassenauseinandersetzungen werfen 
ihre Schatten voraus. 

Die SPD und der Gewerkschafts- 
reformismus haben mit allen anderen 
bürgerlichen Parteien und Organisa- 

tionen das Interesse an der Aufrechter- 
haltung bürgerlicher Klassenverhältnis- 
se gemeinsam. In Heft 1 der ,,Reihe 
Partei" erklärt der SPD-Vorstand zum 
Beispiel: „Die Sozialdemokratie be- 
kennt sich erneut zu der Aufgabe, die- 
se Ordnung kompromißlos gegen alle 
kommunistischen Irrlehren zu verteidi- 
gen. " Sozialdemokratische Politik hat 
das Ziel, die Arbeiterklasse an eigner 
Aktivitat zu hindern oder vorhandene 
Aktivitäten im Rahmen der bestehen- 
den Ordnung zu halten. Sozialdemo- 
kratische Minister sollen die Arbeiter 
glauben machen, diese Regierung sei 
eine Regierung der Arbeiter, für die 
Arbeiter, ohne daß eine Änderung der 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse er- 
folgt wäre oder erfolgen müsse. Herr- 
schende Klasse wie Sozialdemokratie 
haben einen gemeinsamen Feind: die 
politische Macht der Arbeiterklasse. 

Schmidt - Vorgänger 
des ,,starken Mannes'" 

So folgt auf Schiller Schmidt. Ihm 
kommt als oberstem Herrn der Bundes- 
wehr das Verdienst zu, in Zusammen- 
arbeit mit dem sozialdemokratischen 
Hamburger Senat eine ,,Reformu ver- 
wirklicht zu haben, die sogar den Vor- 
stellungen konservativer Bildungs- 
planer und -reformer ins Gesicht 
schlägt. 

Er setzte den Plan bundes- 
wehreigener Universitäten in der BRD 
durch. Was da im Gewande der Aus- 
bildungsreforrn für Offiziere daher- 
kommt, dient zur Festigung eines pri- 
vilegierten, über den Massen stehenden 
und von ihnen losgelösten Offiziers- 
korps. Dort gibt es keine Tuchfühlung 
mit dem ,,Gift subversiver Gedanken"! 
Keinen Numerus Clausus! 

Der Wechsel von Schiller zu 
Schmidt deutet politisch an, was der 
Wechsel von der Erholungskur unter 
das Messer des Chirurgen für den 
krebskranken Patienten darstellt. An 
die Stelle der Hoffnung, Einfluß auf 
die Richtung des Gesamtsystems zu ge- 
winnen, tritt der Wille, mit gewalt- 
samen Maßnahmen den Kollaps hin- 
auszuschieben. Der Ruf nach dem star- 
ken Mann, der die Krise lösen soll - er 
wird immer deutlicher, Schmidt ist ei- 
ner der Vorreiter. Unter dem ideolo- 
gischen Schein der Sammlung der ver- 
schiedenen Interessengruppen inner- 
halb der SPD soll er nun, angesichts 
der bevorstehenden Wahl, den Nieder- 
gang aufhalten. Die Armee steht hinter 
ihm, die Polizei wird verstärkt, die Un- 
einigkeit überwunden. So schreibt die 
Welt vom 13. Juli unter der Über- 
schrift ,,Sozialismus von oben": ,,Hel- 
mut Schmidt ein Klassenkämp fer? 
Das ist er mit Sicherheit nicht. Er ist 
auch kein ,SystemsprengerO, aber er 
will den Sozialismus von oben mit ehr- 



geizigen Reformen Schritt für Schritt 
durchsetzen und sagt: . . . mit jedem 
Schritt voran ändert sich auch zwangs- 
Iäofio riac cngpnanntp T v c f ~ r n  " 

Welches System Erstreben sie? 
,,Niemand . . . wird auf Grund dieses 
Entwurfes behaupten können, die SPD 
wolle die Martkwirtschaft zerstören 
oder ,konfiskatorische' Steuern ein- 
führen. Davon kann keine Rede sein. 
Aber sicher ist auch: der Preis einer 
Politik für den Menschen wird höher 
sein, als es sich viele auf Grund bis- 
heriger Lebenserfahrungen vorgestellt 
haben.. .", schreibt Willy Brandt im 
Vorwort zum ,,Langzeitprogrammw- 
Entwurf. Das heißt: Wir, die SPD, er- 
halten die bestehende Martkwirtschaft, 
und wenn das nicht mit den bisherigen 
friedlichen Mitteln mehr möglich ist, 

dann muß der ,,Politik für den Men- 
schen" ein hoher Preis gezahlt werden. 

Der SPD-Führung heute fehlt in 
weit größerem Maß als der SPD der 
Weimarer Zeit die Verbindung zu den 
einfachen Parteimitgliedern und Arbei- 
tern. An anderer Stelle berichten wir 
über die Methoden, mit denen die SPD 
die Rentabilität der ,,Arbeitern-Betrie- 
be herstellt (siehe den Artikel ,,Krise 
in der SPD-Presse"). Die Vorgänge bei 
nacht-depesche und Telegraf sind kein 
Betrug an den Arbeitern und Ange- 
stellten, auch wenn diese sich betrogen 
fühlen. Es is t  der Schmerz, den sie 
empfinden, wenn die nackte Wirklich- 
keit sozialdemokratischer Reformpoli- 
tik sich nicht länger mit sozialdemo- 
kratischen Ladenhütern verdecken 
Iäßt, es i s t  der Schmerz über den ersten 

Zusammenbruch einer Illusion, wo- 
nach SPD-Betriebe sozial eingestellt 
seien. 

Die Berliner Ereignisse sind kei- 
ne Ausrutscher der Parteibürokratie, 
sie zeigen vielmehr, wie die SPD immer 
wieder gegen Lohnabhängige vorgehen 
wird, die keinen Widerstand leisten. 
Daraus kann es für die enttäuschten 
Arbeiter nur eine Folgerung geben: 
Der Widerstand rnuß organisiert wer- 
den, ehe es zu spät ist, ehe die herr- 
schende Klasse mit Hilfe von SPD und 
Gewerkschaftsführung die arbeitenden 
Klassen solange hingehalten hat, bis sie 
gerüstet ist, die soziale und demokra- 
tische Maske gänzlich fallenzulassen 
und ,,Ruhe und Ordnung" mit Polizei, 
Bundesgrenzschutz und Militär zu ge- 
währleisten - im lnteresse des Profits. 

Zypern, die griechische Junta und die NATO 
/ 

1. Fortsetzung und Schluß 

Da die Aufrechterhaltung der briti- 
schen Stützpunkte auf die Dauer we- 
der für Zypern politisch wünschens- 
wert noch von britischer Seite garan- 
tiert i s t  (dasselbe gilt mit anderer poli- 
tischer Begründung für die UNO-Trup- 
pen, deren Stationierung an fortdau- 
ernde Spannungen zwischen Griechen 
und Türken gebunden ist), muß die 
Zahlungsbilanz langfristig zunehmend 
durch erhöhte lnlandsproduktion von 
Verbrauchsgütern einerseits und durch 
Einnahmen aus dem Tourismus ande- 
rerseits ausgeglichen werden. Ein drit- 
ter Faktor, der positiv auf die Handels- 
bilanz wirken kann, i ~ t  der Export 
landwirtschaftlicher Produkte. Da zur 
Zeit der größte Absatzmarkt für solche 
Produkte in England liegt, wo vor al- 
lem die zypriotischen Kartoffeln und 

- Zitrus-Früchte infolge der Common- 
wealth-Mitgliedschaft Zollpräferenzen 
genießen, i i t  klar, daß die exportorien- 
tierten landwirtschaftlichen Produzen- 
ten in keiner Weise an einem Anschluß 
an den griechischen Agrarmarkt inte- 
ressiert sein können. Für den Fall eines 
britischen EWG-Beitritts wäre der Zu- 
gang zum bislang wichtigsten Absatz- 
markt allerdings erschwert. Aus diesem 
Grund betreibt die Regierung seit 
1960 eine Handelspolitik, die von Jahr 
zu Jahr die Ausfuhr von Agrarproduk- 
ten nach den osteuropäischen Ländern 
erhöht und damit eine Entwicklung 
vorantreibt, die ,das Bedürfnis Zyperns 
nach einer wirklich blockfreien Außen- 
politik ökonomisch fundiert. 
Eine friedliche innere Entwicklungder 
lnselrepublik ist andererseits notwen- 
dige Voraussetzung für die Entwick- 
lung des Tourismus, der gerade in den 
letzten Jahren explosionsartig zuge- 
nommen hat und ständig steigende Zu- 
wachsraten aufweist. 

Die Bedeutung und die Entwicklung 
dieser fur die Zukunft entscheidenden 

ökonomischen Bereiche, sowie das au- 
ßergewöhnliche Gewicht der Handels- 
unternehmen, die der lnsellage schon 
immer ihre bedeutenden Gewinnmög- 
lichkeiten verdanken, machen den ho- 
hen Bevölkerungsanteil und das politi- 
sche Gewicht der klassischen Bourgeoi- 
sie Zyperns aus. Die in der gegenwärti- 
gen Entwicklungsphase, insbesondere 
durch die Land- und Bauspekulation, 
extrem gestiegenen Profiterwartungen' 
ihres ökonomisch aktiven Teils ver- 
schärfen zwar auf lange Sicht notwen- 
dig die Klassengegensätze innerhalb 
der griechischen Bevölkerung, bestim- 
men gegenwärtig aber auch in politi- 
scher Hinsicht das lnteresse der Bour- 
geoisie an der zypriotischen Unabhän- 
gigkeit. Warum die einzelnen bürgerli- 
chen Fraktionen dieses lnteresse ent- 
wickelt haben, Iäßt sich aus den darge- 
stellten ökonomischen Grundlagen 
ähnlich wie für die Großagrarier leicht 
ableiten: Die Handelskapitalisten wol- 
len ihre einträglichen lmportlizenzen 
nicht an einen Generalimporteur in 
Athen verlieren; die am Touristenge- 
schäft verdienenden Gruppen wollen 
ihre Entwicklungsperspektiven nicht 
einer griechischen Gesamtplanung un- 
terordnen und im übrigen von der wer- 
bekräftigen Definition Zyperns als 
,,freies Griechenland" profitieren. Die 
Staatsbeamten schließlich, deren Zahl 
infolge einer sehr entwickelten staatli- 
chen Planung und Verwaltung und bei 
einem bemerkenswert gut ausgebauten 

staatlichen Schul-, Gesundheits- und 
Wohlfahrtssystem beträchtlich ist, wol- 
len sich nicht von einer Athener Zen- 
tral-Bürokratie zu subalternen Provinz- 
beamten degradieren lassen. 
Mit einem parallel gelagerten lnteresse 

an der Aufrechterhaltung der geschil- 
derten ökonomischen Bedingungen 
sind aber auch die zypriotischen Arbei- 
ter und Kleinbauern Anhänger des po- 
litischen Status quo. Beide Gruppen 
sind im übrigen in hohem Grade ge- 
werkschaftlich bzw. genossenschaftlich 
organisiert und politisch an der zyprio- 
tischen kommunistischen Partei AKEL 
orientiert, die schon aus Gründen der 
Selbsterhaltung hinter der Politik der 
zypriotischen Selbständigkeit steht. So 
haben die Bauern und Arbeiter Zy- 
perns, die im übrigen dank ausgepräg- 
ter Streikbereitschaft ein bedeutend 
höheres Lohnniveau erkämpft haben 
als ihre griechischen Kollegen, von 
Enosis unter den gegenwärtigen Bedin- 
gungen die Zerschlagung ihrer ökono- 
mischen und politischen Organisatio- 
nen zu erwarten. 
Zusätzlich wird die Politik von Makari- 

OS sowohl von der progressiven Intelli- 
genz als auch von der ansonsten ty- 
pisch reaktionären orthodoxen Kirche 
unterstützt, die unter Athener Regi- 
ment um ihre Selbständigkeit, ihren 
politischen Einfluß und um die ökono- 
mische Basis beider Qualitäten: um ih- 
ren riesigen Grundbesitz fürchten 
müßte. 

Enosls: Erbe des Kampfes gegen die Kolonialherrschaft 
Die Politik dieser selbst für orientali- 

\ehe Verhältnisse extrem bizarren poli- 
tischen und klassenmäßigen Koalition 
verdankt ihre ersichtlichen Schwierig- 
keiten, mit der neuen Situation fertig 
zu werden, einem doppelten Wider- 
spruch, dessen Erscheinungsformen 
den aktuellen Konflikt so kompliziert 
machen. Der eine Widerspruch besteht 

in der beschriebenen Uneinheitlichkeit 
der politischen Kräfte, die hinter der 
Regierung stehen. Sie macht es der Re- 
gierung schwer, ihre Position klar zu 
definieren, weil sie sich einer starken 
rechten Propaganda ausgesetzt sieht, 
die vor allem mit dem Vorwurf der 
Kommunistenfreundlichkeit operiert. 
Eine echte Angriffsfläche stellt dieser 



Punkt aber nur deshalb dar, weil die 
faktisch auf Enosis verzichtende Poli- 
tik der Regierung sich ständig selbst in 
einen ideolmischen Widersoruch zu ih- 
ren eigenen Zielen verwickelt. Die Ur- 
sache für den Widerspruch zwischen ih- 
ren objektiven Interessen und subjekti- 
ven emotionalen Bekenntnissen dar- 
stellen, heißt zugleich, die Frage zu be- 
antworten, warum es bei der geschil- 
derten wirtschaftlichen lnteressenlage 
des überwiegenden Teils der Zyprioten 
überhaupt noch Anhänger der Enosis- 
Parole geben kann. 

Die Erklärung für diese Erscheinung 
liegt in der verselbständigten Existenz 
eines ungeheuer ausgeprägten Zugehö- 
rigkeitsgefühls zur griechischen Nation, 
das nur aus der Geschichte Zyperns zu 
verstehen ist. Dieses Nationalgefühl, 
das als ideologischer Antrieb den 
Kampf gegen die britische Kolonial- 
herrschaft bewirkt hatte, hat sich 
durch familiale und schulische Erzie- 
hung sowie durch eine starke nationale 
Presse und andere vielfältige Einflüsse 
derart zur herrschenden Ideologie be- 
festigt, daR ihre politischen Auswir- 
kungen nur auf ganz lange Sicht abzu- 
bauen sind. Wie widersprüchlich auch 
immer diese nationale Ideologie sich 
zu ihrer materiellen Grundlage verhält, 
sie hat ein Eigengewicht, das es sogar 
dem Staatsoberhaupt verbietet, Enosis 
als Ziel aller nationalpolitischen Aspi- 
rationen der Griechen Zyperns zum ge- 
genwärtigen Zeitpunkt prinzipiell in 
Frage zu stellen. 

Die ungebrochene Herrschaft dieser 
für Zypern inzwischen ,,ungleichzeitig" 
gewordenen ldeologie i s t  auch eines 
der zentralen Hindernisse für eine Bei- 
legung des Konfliktes mit der türki- 
schen Bevölkerung der Insel. Der Zu- 
sammenhang zwischen beiden Proble- 
men liegt auf der Hand: weil die Regie- 
rung Makarios der griechischen Bevöl- 
kerung nicht zumuten kann, die Eno- 
sis-Lösung offiziell auch auf lange 
Sicht und damit endgültig abzuschrei- 
ben, fehlen den politischen Vorschlä- 
gen, die sie bisher der türkischen Min- 
derheit unterbreitet hat, die politi- 
schen und sozialpsychologischen Vor- 
aussetzungen, die sie für die Türken als 
ernstgemeintes Angebot friedlicher 
Koexistenz erkennbar machen. 

Friedliche Koexistenz zwischen Grie- 
chen und Türken war auf Zypern vor 
der britischen Kolonialherrschaft 
durchaus der Normalfall, was sich 
schon an der ursprünglich völlig inte- 
grierten Siedlungsstruktur beider 
Volksgruppen ablesen Iäßt. Die Eng- 
länder haben den nationalen und religi- 
ösen Gegensatz - wie überall in ihrer 
Kolonialpolitik - im Sinne ihres Herr- 
schaftsinteresses aktiviert und insbeson- 
dere in der Zwischenkriegszeit die 
türkischen Volksvertreter gegen den 
Anspruch der Griechen auf Selbstregie- 
rung ausgespielt. Die offene Feindselig- 
keit nach der Unabhängigkeit erklärt 
sich in ihrer vollen Scharfe aber erst 
aus der Tatsache, daß die Hilfspolizei, 

die die britische Kolonialverwaltung 
gegen die EOKA-Kämpfer und die sie 
unterstützende griechische Bevölke- 
rung einsetzte, sich aus der türkischen 
Bevölkerung rekrutierte. Die Befreiung 
Zyperns mußte also von den Griechen 
zum Teil auch gegen Kollaborateure 
der türkischen Minderheit erkämpft 
werden. Die Verfassung von 1960 
konnte den Konflikt zwischen beiden 
Volksteilen nicht regeln, weil sie sich 
in ihren entscheidenden Bestimmun- 
gen als unpraktikabel erwiesen hat. 
Andererseits setzten sich die Türken 
gegen eine .Revision dieser Verfassung 
zur Wehr, weil sie dahinter immer ei- 
nen Schritt in Richtung Enosis vermu- 
ten mußten, solange die Griechen die- 
sem Ziel nicht abgeschworen hatten. 

Zwar hat Makarios in seiner prakti- 
schen Politik seit 1967 Tatsachen ge- 
schaffen, die von einer Enosis-Lösung 
Schritt für Schritt wegführen. So hat er 
nach den letzten bewaffneten Ausein- 
andersetzungen zwischen Griechen 
und Türken im Jahre 1967 mit Hilfe 
der UNO den Abzug der griechischen 
Truppenkontingente bis auf den ver- 
traglich zulässigen Rest erzwungen. Im 

Jahr darauf gelang es ihm, den junta- 
freundlichen Parteien bei den Wahlen 
zum Parlament eine katastrophale Nie- 
derlage beizubringen. Aber die ideolo- 
gische Befestigung dieses politischen 
Fortschritts hat seine Regierung sich 
nie zugetraut. Gegenüber den Türken 
hat Makarios seit zwei Jahren Ver- 
handlungen über Fragen der Verfas- 
sungsrevision angeboten, aber der Ver- 
lauf dieser Diskussionen hat die Tür- 
ken nicht aus ihrer verängstigten Min- 
derheiten-Mentalität herausführen 
können. Mit einer realistischen, und 
das heißt immer: für die Türken der In- 
sel auch akzeptablen Vorstellung über 
die Organisation bi-nationaler Koexi- 
stenz fehlt der Regierung in Nicosia bis 
heute die wirkliche Grundlage für die 
Souveränität der Republik, auf die sie 
sich berufen könnte, um die ,,rechtli- 
chen" I nterventionsansprüche der 
,,Schutzmächte" erfolgreich abwehren 
zu können. In diesem Dilemma zeigt 
sich der innere Zusammenhang zwi- 
schen der Lösung des innerzyprioti- 
schen Konflikts und den gegenwärtig L 

drohenden Auseinandersetzungen in- 
nerhalb der griechischen Bevölkerung. 

Die kommunistische Partei Zyperns 
Als entscheidender Faktor in der wei- 

teren Entwicklung mag in dieser Situa- 
tion die Politik der zypriotischen KP 
erscheinen, die mit ihren über 40% 
Wählerstimmen (denen aber aufgrund 
taktischer Wahlbündnisse mit bürgerli- 
chen Makarios-Anhängern keine eben- 
so große Parlamentsfraktion ent- 
spricht) die eigentliche, weil aktivier- 
bare Massenbasis für die Politik des 
Staatsoberhauptes darstellt. Der er- 
staunlichen Massenbasis der AKEL 
entspricht allerdings gegenwärtig 
durchaus nicht das Maß ihrer Hand- 
lungsfähigkeit, ja sie garantiert nicht 
einmal ihre zukünftige legale Existenz. 
Das hat mehrere Gründe. Zum einen 
ist  die AKEL selbst in der Enosis-Frage 
konstant nationalbewußt aufgetreten. 
Und so richtig ihre antifaschistische 
Begründung ihrer Opposition gegen 
Enosis zum jetzigen Zeitpunkt auch 
sein mag, so emotionalisierend wirkt 
auf ihre Anhänger die darin enthaltene 
Rückversicherung für den Fall der Be- 
freiung Griechenlands von der Militär- 
junta. (Ganz ähnlich wirkt es im übri- 
gen auf die demokratischen bürgerli- 
chen Kreise, wenn ihr linksliberaler 
Exponent Dr. Lyssarides Makarios 
zum Repräsentanten des griechischen 
Widerstandes gegen die Junta stilisie- 
ren will.) Auf der anderen Seite muß 
man ganz klar sehen, daß die AKEL 
sich in einer politischen und ideologi- 
schen Defensivposition befindet, die es 
keinesfalls zuläßt, daß sie als die einzi- 
ge ,,antinationaleu Partei der griechi- 
schen Zyprioten auftritt. Mit dem Odi- 
um absoluter Moskau-Hörigkeit behaf- 
tet, für das sie allerdings weitgehend 
selbst verantwortlich ist, darf sie sich 
nicht ungeschützt dem Verdacht aus- 

setzen, eine ,,ideologische" Außenpoli- 
tik zu verfolgen, weil sie sonst zu 
leicht in eine Sündenbock-Rolle gera- 
ten könnte, die sie im äußersten Fall 
ihrer breiten Anhängerschaft wie ihrer 
legalen Existenz berauben würde. Oh- 
ne den prinzipiellen Zusammenhang 
mit dem Enosis-Problem zu benennen, 
beschränkt sich die AKEL deshalb in 
der aktuellen Krise darauf, gegen die 
imperialistischen Pläne eines ,,grie- 
chisch-türkischen Protektorates" und 
für ein ,,einheitliches, unabhängiges, 
souveränes, territorial ungeteiltes und 
demokratisches Zypern" einzutreten 
(so Parteiführer Papaioannou nach der 
Cyprus Mail, 28. 3. 72). 

Ähnlich begrenzt sind die politischen 
Wirkungsmoglichkeiten der AKEL in 
der Frage der griechisch-türkischen Ko- 
existenz. Hier werden aber die Per- 
spektiven einer progressiven Entwick- 
lung ganz allgemein dadurch beein- 
trächtigt, daß auf türkischer Seite die 
politischen Organisationen der Natio- 
nalisten dominieren und kein vom 
Festland unabhängiger Partner für eine 
aktive Koexistenzpolitik sichtbar er- 
scheint. Dies stellt erhöhte Anforde- 
rungen an die Konzessionsbereitschaft 
des mehrheitlichen Bevölkerungsteils 
und verschlechtert damit die langfristi- 
gen Lösungsmöglichkeiten ganz ent- 
scheidend. Je mehr sich nämlich der 
griechische Teil der zypriotischen Wirt- 
schaft und Gesellschaft entwickelt, um 
so schneller wächst das soziale Gefälle 
zwischen den jeweils identischen Klas- 
sen beider Gesellschaften, um so deut- 
licher werden die Einkommens- und 
Lebenshaltungs-Unterschiede entlang 
der Grenzlinie von Nationalität und 
Religion verlaufen und der bestehen- 



den Politischen Rivalität zwischen 
Griechen und Türken eine ökonomi- 
sche Basis unterschieben. 

Der ökonomische Fortschritt unter 
den derzeitigen Bedingungen einer ge- 
trennt lebenden Inselbevölkerurtg läuft 
also der Möglichkeit friedlicher Koexi- 
stenz ständig daon. Andererseits kann 
es nicht im Interesse der griechischen 
Zyprioten - weder der Kapitalisten 
noch der Arbeiter - liegen, die ökono- 
mische Entwicklung aufzuhalten. 
Denn nur im Verlaufe einer solchen 
Entwicklung würden die Einnahmen 
aus den britischen Stützpunkten ent- 
behrlich und könnte eine konsequente 
antiimperialistische Außenpolitik wei- 
ter geführt werden. Eine solche Politik 
i s t  damit schon ihrer ökonomischen 
Möglichkeit nach von einem Ausgleich 
des türkisch-griechischen Konfliktes 
abhängig, der sich je länger desto ge- 
fährlicher und unlösbarer aufstaut. 

Gegenwärtig scheint eine gewaltsame 
Austragung der politischen Differen- 
zen auf der lnsel nicht unmittelbar be- 

-. vorzustehen. Makarios hat seine Posi- 
tion aufgrund einer folgenreichen 
Fehleinschätzung der Junta verbessern 
können. Nachdem er in der ersten Pha- 
se der Krise keine Möglichkeit hatte, 
seinen Rückhalt in der Bevölkerung zu 
demonstrieren oder gar aktiv ins Feld 
zu führen, hat ihm die von Athen ini- 
tierte Rücktrittsforderung der ortho- 
doxen Bischöfe Zyperns diese Möglich- 
keit über Nacht zufallen lassen. Die 
Tatsache, daß sich der allgemeine 
Volkszorn auf eindrucksvolle und z. T. 
auch sehr handfeste Weise gegen die 
Bischöfe entladen konnte und buch- 
stäblich ganz Zypern einschließlich der 
Masse der orthodoxen Priester in Form 
von Demonstrationen für Makarios ab- 
gestimmt hat, hat seinen Gegnern ge- 
zeigt,. da8 es unmöglich ist, Makarios 

ohne Bürgerkrieg zu beseitigen. Diese 
breite Unterstützung macht es überdies 
unmöglich, Makarios als Volksfront- 
Politiker hinzustellen, während umge- 
kehrt die Regierung ihre politischen 
Gegner neuerdings als Anhänger der 
Teilung bloßstellen kann, weil junta- 
freundliche Zeitungen Zyperns ihre 
Sympathie für die Lösung einer ,,dop- 
pelten Enosis" erkennen ließen. 

Dennoch befindet sichMakarios nach 
wie vor in einer außerst prekären Si- 
tuation, zumal sich die Waffen auf der 
lnsel nahezu ausschließlich in den 
Händen seiner politischen Gegner be- 
finden, und seine eigene Armee, die 
Nationalgarde, unter rnilitarischer 
Führung von Offizieren der griechi- 
schen Armee kein zuverlässiges Macht- 
instrument für die Regierung darstellt. 
Nachdem Makarios die - übrigens mit 
Kirchengeldern bezahlten - importier- 
ten Waffen unter UNO-Kontrolle ge- 
stellt hat, war es deshalb ein kluger 
Schachzug, von der UNO die Abrü- 
stung der gesamten Inselbevölkerung 
zu fordern und damit das Waffen- 
gleichgewicht zu seinen Gunsten zu 
verändern. 

Während es in nächster Zeit 
- schon im Hinblick auf die anlaufen- 
de Touristensaison - nicht ohne weite- 
res zu spektakulären Auseinanderset- 
zungen kommen wird, bleibt abzuwar- 
ten, wie sich die Regierung des Erzbi- 
schofs gegen die bevorstehenden, nicht 
mehr so offen angekündigten Versuche 
der Jupta behaupten wird, die zyprio- 
tische Regierung letztlich zu einer grie- 
chischen Provinzverwaltung zu ma- 
chen, der sie ihre innen- und außenpo- 
litischen Vorstellungen diktieren kann. 
Makarios wird diesem Druck aus 
Athen in dem Maße widerstehen 
können, als es ihm gelingt, im Bewußt- 
sein der internationalen Offentlichkeit, 

z. B. durch Einschaltung der Vereinten 
Nationen - die Tragweite eines dro- 
henden Konfliktes im östlichen Mittel- 
meer für die Entwicklung der politi- 
schen Kräfteverhältnisse in der ganzen 
Region zu verdeutlichen. 

Das Zypern-Problem ist d'amit - 
stärker noch als der israelisch-arabische 
Konflikt - in seinem Kern durch die 
internationale Politik der Großmächte 
und ihrer NATO-Partner Griechenland 
und Türkei geprägt. Dies bedeutet zu- 
gleich eine Deformierung der Bedin- 
gungen und Erscheinungsformen des 
Klassenkampfes, wie sie auch in Zy- 
pern mit der weiteren ökonomischen 
Entwicklung auf der Tagesordnung ste- 
hen. Eine weitgehende Neutralisierung 
des internationalen Konfliktpotentials, 
das die lnsel in der gegenwärtigen Lage 
darstellt, erscheint damit geradezu als 
Bedingung ihrer ökonomischen und 
politischen Zukunft. Diese Bedingun- 
gen fallen nur dann mit der Perspekti- 
ve des anti-imperialistischen Kampfes 
zusammen, wenn die Republik Zypern 
auf absehbare Zeit ihre innere und äu- 
ßere Unabhängigkeit verteidigen kann. 
Allein diese Unabhängigkeit garantiert 
ihrerseits die Existenz und den politi- 
schen Spielraum für die Organisationen 
der zypriotischen Arbeiter und Bauern 
und ihrer politischen Verbündeten. 
Wenn diese Organisationen heute auf 
Gedeih und Verderb darauf angewie- 
sen sind, daß ein klerikales Staatsober- 
haupt auf absehbare Zeit seine politi- 
sche Macht behaupten kann, so i s t  dies 
nicht nur äußerster Ausdruck einer ex- 
zentrischen politischen Konstellation, 
sondern auch der Schlüssel zum Ver- 
ständnis aller zukünftigen politischen 
Konflikte um die Mittelmeer-Insel. 

Dieser Artikel wurde im Mai 1972 abg* 
schlossen. 

Nachtrag (25.7.1972) 

Die in dem vorstehenden Aufsatz 
gegebenen Einschätzungen der Situa- 
tion und der Perspektiven für Zypern 
sind in ihren wesentlichen Punkten 
durch die weitere Entwicklung bestä- 
tigt worden. Insbesondere werden die 
skizzierten grundsätzlichen Wider- 
sprüche im Verhältnis zwischen Athen 
und Nicosia einerseits und zwischen 
der griechischen und türkischen Bevöl- 
kerung Zyperns andererseits das politi- 
sche Schicksal der Insel auf lange Sicht 
weiterhin bestimmen. 

Die Regierung Makarios hat zu- 
nächst auf die vorhersehbare Weise ih- 
ren Kopf aus der von Athen geknüpf- 
ten Schlinge gezogen. Mit Teilzuge- 
ständnissen an das Prestige der Junta - 
hier zählt vor allem die Entlassung des 
besonders exponierten Obristen-Geg- 
ners Kyprianou als Außenminister - 
hat sie die Beendigung des offenen 
Konfliktzustandes ermöglicht, was 
durch die Entsendung eines neuen grie- 

chischen Botschafters nach Nicosia 
auch nach außen demonstriert wurde. 
Auf der anderen Seite hat die Regie- 
runasneubilduna durch Makarios kei- 
ne&egs den ~Örstellun~en der Junta 
entsprochen. Wichtige Minister und 
~eamte, die von der griechischen Re- 
gierung explizit als zu kommunisten- 
freundlich eingestuft worden waren, 
blieben im Amt - so der einflußreiche 
Pressechef und Regierungssprecher. 
Ebenso ist  der zweite Versuch der von 
Athen gelenkten Bischöfe Zyperns, 
Makarios zum Rücktritt als Staatsober- 
haupt zu zwingen, kläglich gescheitert, 
insofern der Erzbischof es sich dank 
seines Rückhaltes in der Bevölkerung 
leisten konnte, diese Forderung 
schlicht zu ignorieren. Darüber hinaus 
i s t  es Makarios in seinen Kontaktge- 
sprächen mit General Grivas offen- 
sichtlich gelungen, diesem die Diffe- 
renzen zwischen seiner eigenen und 
den Absichten der griechischen O- 
bristen klarzumachen. Daß damit Grivas 
nicht etwa zum Makarios-Anhänger 
geworden ist, zeigt die weiter vorange- 

triebene Bewaffnung der griechisch-na- 
tionalistischen Gruppen im Gefolge 
des Generals, die auch in Zukunft für 
eine Beunruhigung der politischen 
Szenerie sorgen werden. 

Umso dringlicher erscheint in dieser 
Situation nach wie vor die Notwendig- 
keit, den türkisch-griechischen Kon- 
flikt auf der lnsel selbst zumindest zu 
entschärfen. Eine neue Phase von Ver- 
handlungen über die verfassungsmäßige 
Regelung des Verhältnisses zwischen 
beiden Volksgruppen i s t  zwar durch 
die Vermittlung von UNO-General- 
sekretär Waldheim zustande gekom- 
men, inhaltlich gesehen sind die Posi- 
tionen der Verhandlungspartner aber 
nach wie vor sehr weit voneinander 
entfernt. 

Für die Griechen wie für die Türken 
Zyperns bleibt dieser Weg trotz aller 
Schwierigkeiten jedoch der einzig 
gangbare, der aus der aktuell andauern- 
den Situation permanenter Konflikte 
in Richtuna einer friedlichen und fort- 
schrittlichen Entwicklung der ungeteil- 
ten Republik herausführen kann. 
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Mahleins Abrechnung mit der - 
99 Kostproben: ,,. . . Pamphlete in der 9 a e u e n  Linken verlogensten Art und unter den Titeln 

Der geistige Verfall der bürgerlichen 
Ordnung findet seine Ergänzung in 
dem geistigen Niedergang des Refor- 
mismus, wie er sich heute in den 
Gewerkschaftsorganisationen offen- 
bart. Gerade in der lG Druck und 
Papier ist der Niedergang besonders 
kraß zu erkennen. Unter der Redak- 
tion von Fritz Rück galt das Zentralor- 
gan der IG Druck und Papier lange 
Jahre als die beste Gewerkschaft- 
Zeitung der BRD mit der fortschritt- 
lichsten Redaktion. Diese Zeiten ge- 
hören der Vergangenheit an, und die 
IG Druck und Papier marschiert jetzt 
im Gleichschritt mit den übrigen 
DGB-Gewerkschaften. Hier ein Bei- 
spiel. ,,Beginn einer notwendigen Aus- 
einandersetzung" - so überschreibt 
der Kollege L. Mahlein einen Artikel 
im Zentralorgan der lG Druck und 
Papier gegen die ,,neuen Linken". 

Warum hat der 1. Vorsitzende der 
IG Druck und Papier das Bedürfnis, 
den Fehdehandschuh gegen die „Be- 
triebsamkeit einer politischen Minori- 
tät" aufzunehmen, wo es sich doch 
wie etwa in München nach seiner 
Meinung nur,,um etwa 30 bis 50 Per- 
sonen von über 5000 Mitgliedern der 
lG Druck und Papier in München" 
handelt? Greift der Kollege Mahlein 
vielleicht die Forderung Vetters auf: 
,,Die offene breite politische - auch 
tarifpolitische - Diskussion ist einfach 
notwendig, genauso wie der Nach weis, 
daß gesellschaftliche Konflikte vorhan- 
den sind, da8 sie aufgezeigt und ausge- 
tragen werden müssen . . . '7 

Betrachten wir ein wenig die Metho- 
de, denn diese kennzeichnet den 
Standort des Mannes. Als Gewerk- 
schaftsvorsitzender aller Buchdrucker 
und verwandter Berufe schleudert er 
seine Bannflüche. Dabei macht es ihm 
nichts aus, wenn es ein wenig konfus 
zugeht. So, wenn er in einem Atemzug 
von der Hauptaufgabe spricht, die sich 
die ,,neue Linke" seiner Meinung nach 
stelle, eine fest in den ,,proletarischen 
Massen verankerte kommunistische 
Partei" zu schaffen (was er wahr- 
scheinlich als ein Vergehen gegen seine 
reine Lehre ansieht) und wenig später 
dieselben ,,Linken" als Anarchisten 
abserviert. Sollte der Kollege Mahlein 
in seiner Tätigkeit als Gewerkschafts- 
funktionär bisher nicht darauf ge- 
stoßen sein, so wollen wir ihm sagen, 
daß die Anarchisten Gegner jeder poli- 
tischen Organisation der Arbeiterklasse 
sind. Dies dürfte auf jedem Grundkurs 
für gewerkschaftliche Bildung zu erfah- 
ren sein. Zu dieser elementaren Un- 
kenntnis gehört das Geschimpfe wie 
das Amen zum Gebet. Hier einige 

,rote; Widerdruck;mischen im dunkeln, 
schizophrenen Phrasen,Desorientierung 
der Arbeitnehmer, politisches Aben- 
teurertum . . ." Dies sind die Grals- 
hüter westlicher gewerkschaftlicher 
,,Demokratie", die just dann, wenn 
diese Demokratie auf die Probe gestellt 
wird, ihre Zuflucht in administrativen 
Maßnahmen und Geschimpfe gegen 
die ,,kleinen Minoritäten" suchen. 

Nachdem Mahlein die ,,neue Linke" 
tiefschürfend als ,,linksfaschistisch" 
definiert, wartet der aufmerksame Le- 
ser voll Ungeduld auf die in der Über- 
schrift angekündigte Auseinander- 
setzung. Diese erfolgt dann ziemlich 
am Schluß, nachdem er seine Wut in 
der Schimpfkanonade abreagiert hat; 
so: „lm Grunde genommen lohnt es 
sich nicht, diesen demagogischen Rat- 
tenfängern so viel Raum zu widmen. 
Aber ihre Methoden, ihre Praktiken, 
ihre faulen Tricks und Argumente ken- 
nenzulernen . . ., das lohnt sich und 
scheint erforderlich. " 

Wir stimmen der Aufforderung Mah- 
leins insoweit zu, daß man die Argu- 
mente ,,kennenlernenu sollte, um so 
mehr, als er auf zwei Seiten nur 
bewiesen hat, daß er diese Ausetnan- 
dersetzung nicht führen kann.' 

Der Unfähigkeit der Gewerkschafts- 
führungen eine sachliche Auseinander- 
setzung über die Probleme der deut- 
schen Gewerkschaftsbewegung zu 
führen, besonders mit der jüngeren 
Generation, entspricht die ständig 
wachsende Verflachung und Eintönig- 
keit des gewerkschaftlichen Lebens. 
Jeder Kollege, der aktiv in den Ge- 
werkschaften tätig ist, weiß, daß das 
lnteresse der Mitglieder an den Ge- 
werkschaften nicht sehr groß ist. Es 
bewegt sich etwa in den Größenver- 
hältnissen, die Mahlein der ,,neuen 
Linken" in München einräumt. Das 
zeigt schon, warum die Gewerkschafts- 
führung so empfindlich auf die organi- 
sierte Tätigkeit der ,,kleinen Minori- 
tä t "  reagiert. Sie sieht sehr wohl die 
Gefahr, die ihr droht, wenn eine kleine 
Minderheit die Fähigkeit erwirbt, die 
jetzt noch schlafende Mitgliedschaft 
bei Beginn des wirtschaftlichen Ab- 
stiegs zu mobilisieren. Das lnteresse 
der Arbeiter an der Mitgliedschaft is t  
Schwankungen unterworfen und damit 
auch einer starken Fluktuation. In  
Zeiten von Tarifverhandlungen steigt 
es im allgemeinen wenn auch dieser 
Auftrieb in den letzten Jahren geringer 

1 Interessierte Leser können durch den Ver- 
lag der ,,ArbeiterpolitikU den ,,Umbruch", 
Zeitung für Arbeiter und Angestellte der 
Druckindustrie (Berlin) und den ,,Roten 
Widerdruck''. (München) erhalten. 

wurde. Bei Tarifverhandlungen stützt 
es die Gewerkschaftsführung mit Hin- 
weisen auf Streikunterstützung und 
Hilfe im Falle des offenen Kampfes. 
Viele Arbeiter, die deshalb in die 
Gewerkschaften eintraten, verlassen sie 
bald wieder. Sie stellen fest, da13 die 
Werbung mit der Streikunterstützung 
nicht Ausdruck des Kampfwillens ist, 
sondern ein Werbegag. Da der Arbeiter 
am Arbeitsplatz selbst dem wachsen- 
den Druck der Unternehmer ausgesetzt 
ist, sucht er - nachdem die Drohung 
des Arbeitsplatzwechsels zum Durch- 
setzen von Lohnerhöhungen an Wir- 
kung verliert - Schutz. Verfolgt er die 
Arbeit der Organisation mit Interesse, 
wird er bald feststellen, daß er sich in 
einem Labyrinth von Apparat, Tagun- 
gen, Kongressen, Diäten und Aktivitä- 
ten findet, die seinen Vorstellungen 
ganz und gar nicht entsprechen, es sei 
denn, er möchte im Gewerkschafts- 
apparat ,,Karrierew machen. Niemand 
weiß das besser als der Kollege Mahlein 
selbst. Nur so sind die verzweifelten \ 

Versuche zu erklären, neue Werbeme- - 
thoden ausfindig zu machen (mir Fahr- 
radverlosung), um die stark schwan- 
kende Mitgliederzahl und das sinkende 
lnteresse der Mitglieder an Gewerk- 
schaftsarbeit wieder zu beleben. In 
Hamburg glaubte der Ortsvereinsvor- 
stand das mangelnde lnteresse der Mit- 
gliedschaft an den Mitgliederversamm- 
lungen dadurch beheben zu können, 
daß er die Mitgliederversammlungen 
durch ein Delegiertensystem ersetzte, 
das der Misere nur eine verhüllte Form 
gab. Eulenspiegelei! Die DKP leistete 
dabei sogar Schützenhilfe. 

Nachdem die gewerkschaftliche In- 
validenkasse jahrelang den Arbeitern 
angepriesen wurde, mußte sie schließ- 
lich aus versicherungstechnisch-finanzi- 
eHen Gründen wieder liquidiert werden. 
Die Mitgliederfluktuation zwingt dazu. 
Die Mittel, die für die gewerkschaftli- 
che Schulungsarbeit ausgegeben wer- i 
den, kann man getrost als zum Fenster 

+ 

'rausgeworfen ansehen. Denn was da- 
von bleibt, i s t  bestenfalls die Kenntnis 
des BVG und anderer rechtlicher Nor- 
men und die Aufstiegsmöglichkeit für 
besonders Strebsame in den Gewerk- 
schaftsapparat. Am Ende des gepriese- 
nen Aufstiegs der Arbeiter zu Bürgern 
in einer technisch entwickelten Gesell- 
schaft steht die Beitragskassierung vom 
Girokonto, die Datenverarbeitung über 
Mitgliederstand und Eigenschaften, ei- 
ne perfekt erscheinende Administra- 
tion von Karteikarten. 

Wo Konflikte mit den Unterneh- 
mern oder Unternehmensleitungen 
entstehen, erfolgt sogleich eine Dif- 
ferenzierung unter den Gewerkschafts- 
mitgliedern, zwischen jenen, die aus 
gewerkschaftlichem Bewußtsein Mit- 
glieder der Gewerkschaften sind, und 
jenen, die in den Gewerkschaften ein 
Mittel zur Befriedigung ihrer indivi- 
duellen Sonderinteressen sehen. So 
war es z. B. möglich, daß der zweite 
Vorsitzende der IG Druck und Pa~ier 



in Hamburg vor einigen Jahren noch 
während seiner Amtszeit Personalchef 
der Firma Broschek wurde, ohne daß 
die gewerkschaftliche Organisation von 
ihm sofortige Niederlegung seiner Ge- 
werkschaftsfunktion verlangt hätte. 
Oder, daß der 1. Vorsitzende des Orts- 
vereins Leute stützte, die im Betrieb 
für den Verfassungsschutz und die 
Unternehmensleitung arbeiteten. Sol- 
che Erfahrungen können das Vertrau- 
en zur Organisation nur untergraben, 
ebenso wie die häufigen Fälle, wo 
Betriebsräte nach Ablauf ihrer Amts- 
zeit Vertrauensposten in den Unter- 
nehmen bekamen. 

Vor allem bei den jungen Kollegen 
müssen diese ,,Vorbilder" verheerend 

wirken. Sie machen ihre ersten Erfah- 
rungen in der Gewerkschaftsbewegung 
und stellen fest, da8 diese in Wider- 
spruch stehen zu ihren eigenen gesell- 
schaftlichen und menschlichen Vor- 
stellungen. Ihre Enttäuschung macht 
sich Luft in den Gewerkschaftsver- 
sammlungen und am Arbeitsplatz, oh- 
ne daß ältere Kollegen ihnen den 
Widerspruch zwischen Gewerkschaf- 
ten, wie sie die Arbeiter brauchen, und 
der Organisation, wie sie ist, aus der 
historischen Entwicklung der Gewerk- 
schaftsbewegung im allgemeinen und 
den besonderen Verhältnissen bei uns 
in der BRD erklären. Daß die Mitplied- 
Schaft der IG Druck und Papier die 
Tätigkeit der Gewerkschaftsführung 

toleriert, duldet und dem Gewerk- 
schaftsleben fernbleibt, hat seine Ur- 
sachen in den bisher gewährten klein- 
bürgerlichen Lebensverhältnissen. Das 
Ende dieser Verhältnisse schafft die 
Voraussetzungen dafür, daß auch hier 
wieder klassenbewußtes Denken An- 
klang finden wird. Allerdings besteht 
es nicht darin, daß man den Lohnfor- 
derungen der Gewerkschaften höhere 
Lohnforderungen entgegenstellt, zu 
deren Realisierung die Kraft nicht vor- 
handen ist. In dem Maße, in dem die 
Arbeiter selbst die Kraft haben - 
wenn auch nur kleine - Veränderun- 
gen zu ihren Gunsten zu erkämpfen, in 
dem Maße siegen sie über die erstarrte 
Gewerkschaftsadministration. 

Die Kcise in der $PD-Presse und ihre folgen 
Die Delegierten des 9. ordentlichen 

DGB-Kongresses (25.-30.6. 1972) in 
Berlin beschlossen das Aktions- 
programm 1972. 
Danach sollen Unternehmer, Gesetz- 
geber und Regierung sicherstellen, daß 
Nachteile aus Rationalisierung und 
Automation für die Arbeiter und An- 
gestellten vermieden werden. 

An den Bundestag und die 
Bundesregierung appellierten die Dele- 
gierten, sie sollten der ,,bedrohlichen 
Entwicklung auf dem gesamten Gebiet 
der Massenmedien, insbesondere ihrer 
Konzentration in wenigen Händen, 
durch eine umfassende Gesetzgebung 
begegnen und eine demokratische 
Kontrolle gewährleisten". (nach Tages- 
Spiegel vom 1. 7. 1972) 

Zur gleichen Zeit erlebten die Be- 
schäftigten der beiden SPD-eigenen 
Berliner Tageszeitungen Telegraf und 
naht-depesche (nd) die SPD-Praxis 
dieser DGB-Beschlüsse: am 28. Juni er- 

( fuhren sie in einer dpa-Meldung über 
Fernschreiber, daß ihre Zeitungen am 
30. Juni eingestellt werden. Die Ein- 
stellung kam für alle Betroffenen über- 
raschend, selbst der Chefredakteur 
vom Tagesspiegel will erst am Vor- 
mittag des 29. 6. 1970 durch einen 

Telefonanruf vom SPD-Vorstand aus 
Bonn vom Ende der Zeitungen er- 
fahren haben. Auch Bürgermeister 
Schütz erklärte, er selbst habe erst eine 
Stunde vor der offiziellen Bekanntgabe 
von den Einstellungen gehört. 

Die Finanzlage der beiden Zei- 
tungen - die mit gleichem Innenteil 
und nur unterschiedlicher erster Seite 
erschienen - i s t  seit Jahren schlecht. 
Bei einer addierten Auflage von etwa 
110 000 soll das monatliche Defizit 
zuletzt bei etwa 300 000 DM gelegen 
haben. (FR vom 30. 6. 1972) Der Auf- 
lagenschwund soll in den letzten 5 Jah- 
ren 20% betragen haben (Welt vom 
5. 7. 1972). Mit Finanzhilfen des Bon- 
ner SPD-Vorstandes waren die beiden 
Zeitungen 10 Jahre über Wasser gehal- 
ten worden. Die Beschäftigten glaub- 
ten deshalb, daß durch die Parteizu- 
schüsse die Zukunft gesichert sei, zu- 
mal der Verlag noch Anfang dieses 
Jahres einen 2,5 Millionen-Anteil eines 
4.5 Millionen-Kredits angenommen 
hatte, den der Berliner Senat an kleine 
und mittlere Zeitungen vergeben hatte, 
um „die Meinungsvielfalt in Westberlin 
weiterhin .zu garantieren". Um so 
härter traf sie der Einstellungsbe- 
schluß. 

Empörung auf der Betriebsversammlung 
Auf einer am 29. 6. 1972 einbe- 

rufenen Betriebsversammlung empörte 
sich die Belegschaft. Ein älterer Redak- 
teur rief mit Tränen in den Augen: 
,,Eine solche Taktlosigkeit wie in die- 
sem Fall habe ich in meinem ganzen 
Leben noch nicht erlebt'' (Welt vom 
29. 6. 1972). Eine Redakteurin kriti- 
sierte die Geschäftsleitung, sie spreche 
immer nur von der ökonomischen La- 
ge, ,,nie spreche man hier von Mensch- 
lichkeit" (FR 31. 6. 1972). Die Welt 
berichtet weiter von dieser Betriebsver- 
sammlung: Ein Redakteur erklärte erregt, 
daß man ausgerechnet in einem sozial- 
demokratischen Betrieb schief ange- 
sehen werde, wenn man auf soziale 

Verantwortung zu sprechen komme. 
Auf dieser Versammlung war Alfred 

Nau, der als alleiniger Gesellschafter 
der Druck- und Verlags-GmbH die 
Einstellung veranlaßt hatte (und der 
am DGB-Kongreß in Berlin teilnahm), 
trotz Zusage nicht erschienen, sondern 
hatte einen Vertreter, den Ge- 
schäftsführer der SPD-Holding (der 
auch Telegraf und nachtdepesche 
angehören) Dr. Alois Hüser geschickt. 
Dieser stellte sich als Vertreter des 
Eigentümers vor. Auf erregte Zwi- 
schenrufe: Wer ist denn das? antwor- 
tete Hüser unter dem Hohngelächter 
der Versammelten: „Der Eigentümer, 
das sind 850 000 SPD-Mitglieder". Er 

stellte den Versammelten auch in 
Aussicht, daß Löhne und Gehälter 
nicht gezahlt werden könnten (sie wur- 
den dann doch rechtzeitig gezahlt). 
Auf die Rede Hüsers reagierten einige 
Betriebsräte: ,,Auch wenn er das 
Parteibuch in der Tasche hat, als Ge- 
nosse hat er wahrlich nicht zu uns ge- 
sprochen" (Berliner Stimme vom 
1. 7. 1972). Als Gert Ballenthin, Vor- 
sitzender der IG Druck in Berlin, ,,soli- 
darische Grüße" vom DGB-Kongreß 
überbrachte, riefen ihm die Kollegen 
entgegen: ,,Soll ich davon meine Miete 
bezahlen? Was haben wir von unserer 
Gewerkschaft, was haben wir von der 
SPD? " 

Der einzige, der auf dieser 
Versammlung Beifall der Belegschaft 
fand, war der Vorsitzende des Berliner 
Journalistenverbandes (eines halb- 
ständischen Verbandes, nicht im DGB), 
der Nau scharf kritisierte und üb& 
konkrete Möglichkeiten für die gekün- 
digten Redakteure sprach. Er sagte: 
,,Diese Entscheidung ist mit an Sicher- 
heit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht von irgendwelchen Finanziers 
getroffen werden, sie ist vielmehr auf 
einer politischen, und zwar auf einer 
sehr hohen politischen Ebene getrof- 
fen werden'' (Berliner Stimme vom 
1. 7. 1972. 

Die Reaktionen der Mitarbeiter zei- 
gen, mit welchen Vorstellungen sie in 
diesem SPD-Betrieb gearbeitet haben 
und wie enttäuscht sie sind, daß sie 
sich jetzt als Illusionen herausstellen. 
Dennoch versucht jeder, aus der Misere 
mit einem blauen Auge rauszukom- 
men. Als sie sich nämlich am Don- 
nerstagmorgen (29. 7. 1972) um 
sieben Uhr zu einer spontanen Protest- 
aktion vor dem Verlagshaus versam- 
melten und das Gerücht ausgestreut 
wurde, daß jeder Arbeiter der Technik, 
der dabei mitmache, auf die Ent- 
lassungsliste komme, zerbrach die 
Solidarität sehr schnell und alle gingen 
wieder an die Arbeitsplätze. (Extra- 
Dienst vom 1. 7. 1972) 
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Das Verhalten des Betriebsrates, der Gewerkschaft 
und der SPD und regionalem Gebiet soll erhalten 

bzw. wiederhergestellt werden."(Brosch. 
Der Betriebsrat schickte mit Zustim- Massenmedien. Herausgeber SPD-Vor- 

mung der Belegschaft an den Partei- stand). Wenn die Jusos das Verfahren 
vorstand in Bonn eine Protest- kritisieren, sagen sie nur die halbe 
resolution, in der er dagegen pro- Wahrheit, denn in den medienpoliti- 
testiert, daß er vor der Einstellung schen Beschlüssen heißt es ja, da8 die 
nicht gehört wurde;wie es das BVG publizistische Vielfalt vor allem auf 
dringend vorschreibt. Er fordert, in lokalem Gebiet erhalten bleiben soll. 
kürzester Frist einen Sozialplan mit Nur gegen Umstände und Form und 
betont sozialem Charakter auszu- Art und Weise der Einstellung pro- 
arbeiten. ,,Mit der Realisierung dieser testiert denn auch der Berliner Landes- 
Forderung hat die SPD Gelegenheit zu vorstand der SPD beim Bundesvor- 
beweisen, daß die Partei, die für unser stand in Bonn. 
Haus zuständig ist, ihre Glaubwüdig- Während Gewerkschafts- und 
keit wiederzugewinnen weiß" (Berliner SPD-Funktionäre aus subjektiv ehr- 
Stimme vom 1. 7. 1972). Der Betriebs- licher Empörung ihre Kommentare ab- 
rat versucht also durch moralische geben (oder um den Anschluß nicht zu 
Appelle an die SPD-Führung materiell verlieren), zeigt sich in den Stellung- 
möglichst viel herauszuschlagen. nahmen der CDU-Funktionäre auf- 

Die IG Druck und Papier verurteilte richtige Schadenfreude über das Ver- 
aufs ,,schärfsteu die A r t  und Weise, in halten der SPD-Führung. Nach Ansicht 
der man hier mit den Beschäftigten des Berliner CDU-Bundestags-Abgeord- 
umgegangen war. Sie kündigte an, daß neten Wohlrabe sind es frühkapitalisti- 
sie die betroffenen Arbeitnehmer mit sche Methoden, nach denen verfahren 
aller ,,gewerkschaftlichen Konse- worden i s t  (Welt vom 1. 7. 1972). 1m- 
quenz" vertreten werde1. (Spandauer merhin haben nach Meinung .des Frak- 
Volksblatt vom 29. 6. 1972) Diese tionsvorsitzenden der Berliner CDU im 
Konsequenz hatten Wehner, Börner Abgeordnetenhaus, Heinrich Lummer, 
und Nau schon einkalkuliert, als sie die ,,frühkapitalistischen Methoden" 
den Einstellungsbeschluß faßten und einen guten Zweck. erfüllt, weil der 
dabei gemeinsam beschlossen, mit den Berliner Zeitungsmarkt ,,ohnehin über- 
Gewerkschaften einen , ,,mustergül- sättigt" war. 
tigen" Sozialplan ausarbeiten zu las- Nach Einstellung der beiden sozial- 
sen. (Der Abend vom 4.7.1972) demokratischen Zeitungen hat Sprin- 

Die moralische Empörung vieler ger in Berlin einen Marktanteil von 
Berliner Sozialdemokraten zeigt deut- etwa 80%. 
lich ein Brief des SPD-MdB Rolf 
Heyen an Willy Brandt: ,,Mitglieder Wie die SPD ihre 
der SPD, die über zwei ~ahrzehnte lang 
unter Berufung auf die ,Sache8 auf 
soziale Leistungen verzichtet hatten, 
die in anderen Druckhäusern selbstver- 
ständlich sind, waren zutiefst entsetzt 
und bestürzt über das Verhalten ihrer 
eigenen Partei. Metteure, die noch mit 
Dir am Umbruchtisch gestanden ha- 
ben, verstanden die Welt nicht mehr" 
(nach FR vom 5. 7. 1972). 

Die Berliner Jusos stellen ganz 
entrüstet fest : „Das Verfahren, nach 
dem die Einstellung erfolgte, insbeson- 
dere der Verzicht auf rechtzeitige 
Unterrichtung der Beschäftigten, 
widerspricht eindeutig den medien- 
politischen Entschlüssen des letzten 
SPD-Parteitages" (FR vom 
30:6. 1972). Das stimmt in der Tat, 
denn diese lauteten: „Die publi- 
zistische Vielfalt vor allem auf lokalem 

Presselandschaft bereinigt 
Jens Feddersen, Chefredakteur der 

NRZ, schreibt in der SPD-Wochenzei- 
tung Berliner Stimme (vom 8. 7.1972): 
„Die Männer der SPD-Holding 
haben in Berlin nur die Drecksarbeit 
der verantwortlichen Politiker erledigt. . . . . . Wer hat denn ernsthaft ge- 
glaubt, daß diese Holding etwa gegrün- 
det wurde, um eine großzügige und 
marktorientierte sozialdemokratische 
Pressepolitik einzuleiten? Kenner der 
Materie wußten von Anfang an, da8 es 
sich bei dieser Holding um nichts an- 
deres als um ein Unternehmen zur 
Liquidierung altersschwacher sozial-de- 
mokratischer Zeitungs- und Drucke- 
reiunternehmen handelt. " 
So ein klares Wort eines Journalisten, 
zudem noch eines Sozialdemokraten, 
überrascht; bestätigt wird Feddersen 

1 Die IG Druck und Papier darf nicht an durch zwei ~atsachen. Führende 
- -  - 

ihren verbalen Erklärungen gemessen wer- sozialdemokraten, darunter Alfred 
den. Als 1959 der Betriebsratsvorsitzende 
der GEG-Druckerei in Hamburg wegen Nau~ haben im Frühjahr 1969 die 
angeblicher Beleidigung des Betriebsleiters nacht-depesche Springer zum Verkauf 
fristlos entlassen wurde, fand der 1. Vor- angeboten und erklärt, daß der Sprin- 
sitzende der IG Druck in Hamburg. ger-Verlag die nacht-depesche nach 
Dörhöfer, scharfe Worte gegen die Ge- 
schäftsleitung und kündigte Protestschrei- dem Kauf ja kurzfristig einstellen 
ben an - um die aufgebrachten Kollegen könne. Im September 1969 hat der in- 
wieder zu beruhigen. Nicht einmal die Ge- zwischen verstorbene Herausgeber und 
werkschaftszeitung, damals noch unter der chefredakteur von ~ ~ l ~ ~ ~ ~ f  und 
Redaktion von Fritz Rück, durfte über 
den Fall berichten. obwohl die Kolleadn nacht-depeschel ArnO SchOlz, dann 
der Druckerei es gefordert hatten. 

U 

versucht, Springer für eine 40%ige 

Beteiligung an seinem Unternehmen zu 
interessieren. Beide Angebote waren 
von Springer abgelehnt worden. (Welt 
vom 5.7. 1972) 

Um das kurzfristige und überstürzt 
erscheinende Einstellen der Blätter zu 
rechtfertigen, müssen die Verantwort- 
lichen nach bekannter kapitalistischer 
Manier dramatisieren. Wehner, Nau 
und Börner rechtfertigen: Die Weige- 
rung von Banken und Lieferanten, 
weiterhin Kredite zu gewähren, habe 
eine bedrohliche Situation geschaffen. 
Die steigenden Verluste und vor allem 
die in den letzten drei Wochen inten- 
sivierte Kampagne der Springer-Blätter 
gegen eine Kreditvergabe an den Tele- 
graf hätten in den letzten Tagen zu un- 
überwindlichen Liquiditätsschwierig- 
keiten geführt. Mitentscheidend sei ge- 
wesen, daß die Auflage in sehr kurzer 
Zeit fast um die Hälfte gesunken sei. 
Als weiteren Grund geben Wehner,Nau, 
Börner an, daß wegen der finanziellen 
Anstrengungen angesichts des bevor- 
stehenden Wahlkampfes die SPD nicht I 
mehr in der Lage gewesen sei, laufend 
größere Mittel zur Aufrechterhaltung 
der beiden Zeitungen zur Verfügung zu 
stellen. In dieser Lage sei schnelles 
Handeln erforderlich gewesen, da im 
Falle eines Konkurses das gesamte 
Personal der Großdruckerei Gra- 
phische Gesellschaft Grunewald 
GmbH, in der unter anderem auch Te- 
legraf und nacht-depesche gedruckt 
werden, arbeitslos geworden wäre. 
(Nach Der Abend vom 4. 7. 1972) 

Was haben die Vorgänge um den 
Zeitungstod von Telegraf und nacht-- 
depesche gezeigt? Die SPD - als den 
Kapitalismus stützende Partei - ist  ge- 
zwungen, sich voll und ganz den ka- 
pitalistischen Marktgesetzen anzupas- 
sen, und das mit Methoden, wie sie bei 
anderen kapitalistischen Konzernen 
auch üblich sind (die SPD-Holding ist  
der viertgrößte Verlags- und Pressekon- 
zern in der BRD). Sie tut dies unter 
Mißachtung ihrer eigenen Prinzipien ' 
und ihres programmatischen Selbstver- 
ständnisses. Die Methoden, die die 
SPD anzuwenden gezwungen ist, füh- 
ren dazu, daß jene Genossen, die noch 
an die soziale Einstellung von SPD-Be- 
trieben glauben, ihre Illusionen nach 
und nach verlieren; denn die Berliner 
Ereignisse sind der Beweis dafür, daß 
die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten 
niemals durch Mitbestimmung, Be- 
triebsverfassungsgesetz etc. außer 
Kraft gesetzt werden können. Sie 
führen aber aber auch dazu, daß die 
Praxis der Gewerkschaften - hier die 
IG Druck und Papier - klar wird. In 
dem inzwischen ausgehandelten Sozial- 
plan steht, daß jeder ausscheidende 
Arbeitnehmer einen Grundbetrag von 
1 000 DM und einen Steigerungsbetrag 
je nach Alter und Betriebszugehörig- 
keit erhält und Ausgleichszulagen für 
die Dauer von 12 Monaten zwischen 
dem Arbeitslosengeld und dem bisheri- 
gen Nettoverdienst. Diese Ausgleichs- 
zulagen werden besonders wichtig sein, 



da die Arbeitsmarktlage in der Berliner 
Druckindustrie im Gegensatz zur BRD 
nicht günstig ist. Während die Zahl der 
Beschäftigten in dieser Branche von 
1969 bis 1971 in der BRD um etwa 
4% stieg, sank sie in der gleichen Zeit- 
in Berlin um 1.3%. (Nach Berliner 
Extra-Dienst vom 8. 7. 1972) 

Die Berliner dju (Deutsche Jour- 
nalisten-Union) in der IG Druck und 
Papier äußerte sich .zu dem Sozialplan 
,,befriedigtu, beharrt aber darauf, daß 
die Einstellung von Telegraf und nacht- 
depesche „ein Skandal ersten Ran- 
ges" bleibe. Auch der Betriebsrat 
erklärt, daß seine Forderungen mit 
dem Sozialplan voll erfüllt seien. 

Wir haben behauptet, daß die SPD 
mit ihrem Pressekonzern Methoden an- 
zuwenden gezwungen ist wie jeder 
andere Konzernherr auch. Was der 
SPD bei den Betroffenen und in der 
Offentlichkeit Schaden zugefügt hat, 
war gar nicht mal die Aufgabe von 
Prinzipien oder Beschlüssen (Partei- 

- /  tagsbeschluß 1971 : Erhaltung der - publizistischen Vielfalt), sondern es 
waren die Methoden, mit denen diese 
Prinzipien aufgegeben wurden. Wir 
schließen daraus, daß die SPD-Phrasen 
zumindest teilweise einbrechen. Es hat 
ein Prozeß eingesetzt, an dessen Ende 
sich die Propaganda dieser Partei tot- 
gelaufen haben wird. 8chon heute se- 
hen wir, daß die Arbeiter in SPD-Be- 
trieben nicht etwa um die ,,Sachef' 
kämpfen, die in den Parteizeitungen 
vertreten wird, sondern wie überall 
sonst allein um ihre Arbeitsplätze. 

Warum hat die SPD also nicht schon 
vor einem halben Jahr die Einstellung 
bekanntgegeben, sondern unter Ver- 
stoß gegen das BVG erst zwei Tage 
vorher? Die von Wehner, Börner und 
Nau bekanntgegebenen Gründe mögen 
prinzipiell stimmen, erklären jedoch 
nicht die kurzfristige Einstellung. In 
einer von Börner selbst unterzeich- 

i 
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neten Erklärung der SPD an die Presse 
steht, daß die Einstellung keinem 
spontanen, einsamen Entschluß von 
Nau entspringt, sondern einstimmig 
beschlossen wurde. von der Geschäfts- 
führung der Druck- und Verlags- GmbH 
(Sitz Hamburg). 

Warum vermeidet es die SPD nicht, 
in gängiger kapitalistischer Manier vor- 
zugehen? Wenn sie die Einstellung 
z. B. ein halbes Jahr im voraus be- 
kanntgegeben hätte, wäre der finan- 
zielle Verlust bedeutend größer als im 
jetzt praktizierten Fall! Wegen des ab- 
zusehenden Endes hätten viele Arbei- 
ter der Technik und Redakteure das 
sinkende Schiff verlassen - der gleich- 
mäßige Betriebsablauf bis zum Schluß 
wäre in Frage gestellt gewesen; das An- 
zeigenaufkommen wäre auf einen 
Schlag rapide gesunken, die verkaufte 
Auflage ebenfalls; die Lieferanten 
hätten auf Barzahlung bestanden. An- 
ders zu handeln als die SPD in Berlin 
bei Telegraf und nacht-depesche es tat, 
hieße allen kapitalistischen Markt- 
gesetzen zuwiderhandeln. 

Auswirkungen in anderen SP 

Die Einstellung von Telegraf und 
nacht-riepesche hat unter den Arbei- 
tern und Angestellten in anderen 
SPD-Betrieben Unruhe ausgelöst. Die 
Kollegen befürchten, daß dieselbe Par- 
tei, die jahrzehntelang aus ihrer Arbeit 
profitiert hat, sie schon morgen auf die 
Straße wirft. Ausdruck der Unruhe i s t  
eine Protestnote, die der Betriebsrat 
der Hamburger SPD-Druckerei Auer an 
den Parteivorsitzenden Brandt gerich- 
t e t  hat. Darin wird U. a. gefordert, 
Maßnahmen wie Betriebsstillegungen 
in Zukunft rechtzeitig mit den jewei- 
ligen Betriebsräten und Wirtschaftsaus- 
schüssen zu besprechen. Außerdem 
heißt es in dem Schreiben: ,,Es ist uns 
unverständlich, wie in einem SPD-Un- 
ternehmen das neue Betriebsverfas- 
sungsgesetz und die grundlegendsten 
Rechte der Arbeitnehmer derart miß- 
achtet weden konnten. Die beste- 
henden Gesetze müssen befolgt werden 
auch und gerade in den Betrieben der 
Partei, die an der Entstehung dieser 
Gesetze maßgeblich beteiligt war. Die 
Maßnahmen bei der Einstellung des 
,Telegraf' und der flacht-depesche' 
wirken deshalb besonders befremdend, 
da sich die SPD bisher in der Öffent- 
lichkeit als Anwalt der Arbeitnehmer 
verstanden hat. Die Entscheidung, die 
Zeitungen in dieser plötzlichen und 
unsozialen Art einzustellen, ist nicht 
nur ein Gesetzesverstoß oder eine so- 
ziale Härte, sondern für die Arbeit- 
geber in der freien Wirtschaft geradezu 
eine Ermunterung, sich ebenfalls über 
gesetzliche Bestimmungen hinweg- 
zusetzen. 

Brandt hat es bis heute nicht für 
nötig gehalten, der Belegschaft, die um 
ihre Existenzgrundlage fürchtet, zu 
antworten. 

Die Angst der Kollegen um ihre Ar- 
beitsplätze is t  inzwischen noch weiter 
genährt worden. In Springers Bild war 
am 7. Juli zu lesen, daß die SPD-eigene 
Kieler Druckerei, in der die Nord- 
woche bis zu ihrer Einstellung im letz- 
ten Jahr gedruckt wurde, Ende Sep- 
tember stillgelegt wird. 52 Arbeiter 
und Angestellte verlieren ihre Arbeit. 

Wir wollen hier etwas näher auf die 
Situation der Hamburger Druckerei 
eingehen. Größter Auftraggeber von 
Auer i s t  die in SPD-Besitz befindliche 
Boulevardzeitung Hamburger Morgen- 
post; der Druck dieses Blattes, das 
nach Angaben der Auer-Geschäfts- 
führung zur Zeit eine Auflage von rund 
300 000 hat, lastet den Betrieb etwa 
zur Hälfte aus. Die Morgenpost ist seit 
Ende der 60er Jahre erheblich zusam- 
mengeschrumpft. Während die Auflage 
1968 noch 450 000 Exemplare er- 
reichte, sackte sie Anfang der 70er 
Jahre zeitweise unter 250 000. Die 
Konsequenz, die die Sozialdemokraten 
daraus zogen, bestand darin, die Zei- 
tung noch stärker ihrer schärfsten 
Konkurrentin auf dem Hamburger 
Markt, der auflagestarken Bild-Zeitung, 

anzupassen.* Wer heute nach Unter- 
schieden fragt, fragt fast vergebens. 
Aus diesem und aus andern Gründen, 
auf die wir später kommen, ist ein wei- 
teres Dahinsiechen der Zeitung, das 
sich auf die Beschäftigungslage von 
Auer negativ auswirken muß, schon 
heute abzusehen. 

Nun zur anderen Seite des Unter- 
nehmens, den Lohnaufträgen. Die Ge- 
schäftsleitung von Auer hat vor einigen 
Jahren zwei Offset-Maschinen im Wert 
von zusammen 12 Millionen DM ge- 
kauft. Für diese Maschinen sind heute 
selbst bei Selbstkostenpreisen kaum 
Aufträge zu erhalten. Aber auch in an- 
deren Bereichen des Betriebes herrscht 
Auftragsmangel, liegen Kapazitäten 
brach. In diesem Jahr is t  es schon ei- 
nige Male vorgekommen, daß mehrere 
Abteilungen gleichzeitig einen Tag lang 
über nichts zu tun hatten. 

Die Unterbeschäftigung trifft die 
weiblichen Hilfskräfte besonders hart. 
Auf der letzten Betriebsversammlung 
am 14. Juli berichtete eine ältere Kol- 
legin, daß sie sich, als die Wochenblät- 
ter Spiegel und Zeit noch bei Auer ge- 
druckt wurden, mehr als 60 Stunden 
in der Woche im Betrieb abgeschunden 
habe. Jetzt dankt es ihr die Geschäfts- 
leitung: Der 14. war für sie der erste 
Arbeitstag im Juli! Ubrigens verfährt 
die SPD trotz ihres Geschwätzes über 
die Gleichberechtigung der Frau bei 
der Entlohnung genauso wie jeder an- 
dere Kapitalist. Für gleiche Arbeit er- 
halten auch bei Auer die Frauen we- 
niger als die Männer. 

Die Ursache der schlechten Ge- 
schäftslage sehen die Auer-Kollegen 
vor allem darin, daß die Unter- 
nehmensleitung in der Vergangenheit 
schlecht gearbeitet hat. In einer von 
19 Arbeitern unterzeichneten Resolu- 
tion wurde der Führung erst auf der 
Betriebsversammlung wieder Mißwirt- 
Schaft, Fehlplanungen und -investiti- 
onen vorgeworfen. Und tatsächlich 
haben sich bei Auer zuweilen Ge- 
schichten abgespielt, die haarsträubend 
sind. Die beiden Offset-Maschinen zum 
Beispiel (Stückpreis 6 Millionen DM) 
stehen so dicht beieinander, daß im- 
mer nur eine zur Zeit laufen kann; ein 
Fundament im Wert von 20 000 DM 
wurde so verquast in der Nähe eines 
Pfeilers angelegt, daß die dazugehörige 
Maschine nicht daran vorbeitranspor- 
tiert werden konnte. Gute Auf- 
träge gingen verloren, weil das Mana- 
gement sich nicht dazu bequemen 
konnte, die vertraglichen Regelungen 
einzuhalten. 

Diese Vorfälle sind nach Meinung der 
Auer-Kollegen Ergebnis der Personal- 
politik, die die SPD in ihren Betrieben 
verfolgt. Wie alle anderen bürgerlichen 
Parteien lebt auch sie davon, daß sie 
ihren Parteigängern und sonstigen 
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nützlichen Leuten Posten beschaffen 
kann. So kommt es, daß der kauf- 
männische Bereich von Auer mit Per- 
sonen durchsetzt ist, die statt persönli- 
cher Leistung ein Parteibuch vorlegen 
und von allen möglichen Dingen eine 
Ahnung haben, bloß nicht von Be- 
triebswirtschaft. 

Seit einigen Wochen hat die Drucke- 
rei zwei neue Leute in der Unter- 
nehmensleitung. Auf der Betriebsver- 
sammlung, die ganz von den Berliner 
Ereignissen geprägt war, taktierte die 
Führung auf zwei Ebenen. Zum einen 
wurde gesagt, der Betrieb sei unren- 
tabel, die Sorge der Beschäftigten um 
ihre Arbeitsplätze berechtigt. Anderer- 
seits aber gab man sich leicht opti- 
mistisch (die Morgenpost solle ver- 
größert werden4) und appellierte an 
den guten Willen der ,,lieben Kolle- 
gen". So soll der Wirtschaftsausschuß, 
als ein Mitbestimmungsorgan (!), bei 
der ,,Umgestaltung" der Unterneh- 
menspolitik mithelfen. Diese ,,neue" 
Politik besteht in, wie es hieß, „der 
Optimierung von Maschinen und Ar- 
beit", d. h. im Klartext: in verschärfter 
Ausbeutung. Auf Kosten der Arbeiter 
und Angestellten sollen auch die Spar- 
maßnahmen gehen, die seit einiger Zeit 
angeordnet werden (Abbau von 
Wochenendarbeit und Überstunden). 
Einige dieser Maßnahmen konnten die 
betroffenen Abteilungen erfolgreich 
abwehren. 

Da unter den Auer-Kollegen die 
Meinung vorherrscht, daß die schlechte 
Auftragslage auf Fehlentscheidungen 
einzelner Personen, nicht auf Markt- 
verhältnisse zurückzuführen sei, fanden 
die neuen Manager in der Belegschaft 
Vertrauen. Betrachten wir den Markt 
für Druckerzeugnisse, so werden wir 
feststellen, daß auch der beste Ge- 
schäftsführer von Auer nichts daran 
ändern kann, da8 der Markt in wach- 
sendem Maß von wenigen Großkonzer- 
nen kontrolliert wird (siehe letzten 
Abschnitt). Die neuen Manager kön- 
nen und werden das in sie gesetzte 
Vertrauen benutzen, um die Beleg- 
schaft von Kampfmaßnahmen abzuhal- 
ten und ihre Lohn- und Arbeitsbedin- 
gungen weiter zu verschlechtern. 

Noch unter der alten Geschäfts- 
führung ist unter den Arbeitern der 
Gedanke aufgetaucht, an der Auftrags- 
beschaffung irgendwie mitzuwirken. 
Auf der Betriebsversammlung äußerte 
sich dies in der Frage, warum z. B. die 
Morgenpost-Werbung nicht bei Auer 
gedruckt werde. In eine ähnliche R ich- 
tung geht der Hinweis eines anderen 
Kollegen, daß an vielen Stellen Kosten 
eingespart werden könnten. Die Ge- 
schäftsleitung erklärte darauf, daß sich 
beide Seiten über solche Fragen in Zu- 
kunft zusammensetzen sollten. Auch 
eine solche Zusammenarbeit zwischen 
Lohnabhängigen und Unternehmern, 
wie sie sich hier andeutet, kann nur 
dazu führen, daß die Arbeiter von der 
Vertretung ihrer lnteressen abgelenkt 
werden. 

Die noch mangelnde Einsicht der 
Kollegen in die Notwendigkeiten 
kapitalistischer Entwicklung kann 
schließlich dazu führen, daß sich der 
Unternehmer in einem Betrieb mit 
schlechter Auftragslage, wie Auer, im- 
mer wieder kampflos gegen die Beleg- 
schaft durchsetzt. Solange sie glaubt, 
daß die Sicherheit der Arbeitsplätze 
von diesem oder jenem Auftrag ab- 
hänge, kann die Führung ihre Be- 
dingungdn (z. B. täglich zwei zusätzli- 
che Überstunden sta t t  einer teuereren 
Samstagsschicht) diktieren. 

Damit kommen wir zum letzten 
Punkt, der Entwicklung des Marktes 
für ~a~esze i tun~en~  

Konzentration in der Presse 
Wichtigste Geldquelle der Tageszei- 

tungen sind die Anzeigenerlöse. Sie 
machen zwei Drittel des Gesamtum- 
Satzes aus; der Rest i s t  Verkaufserlös. 
Je höher die Auflage einer Zeitung ist, 
desto mehr Anzeigen erhält sie im all- 
gemeinen. Das hat folgenden Grund: 
Die Werbeagenturen werden nicht von 
ihren Kunden, sondern von den 
Zeitungen, denen sie Anzeigen geben, 
bezahlt. Ihr Verdienst, die Anzeigen- 
provision, ist umso größer, je höher 
der Anzeigenpreis ist. Dieser wiederum 
steigt mit wachsender Auflage. Der 
Konkurrenz standhalten können auf 
die Dauer nur die Verleger, die sich die 
größten Anteile am Markt erkämpfen. 

Der Markt für Tageszeitungen war in 
der BRD bis in die zweite Hälfte der 
60er Jahre, bis zur Wirtschaftsrezes- 
sion, ausdehnbar. Die gesamte ver- 
kaufte Auflage stieg zwischen 1955 
und 1966 um rund 50% von 14,4 auf 
21,8 Millionen Exemplare. Seit 1966 
ist der Markt gesättigt, die Auflage 
schwankt um 21,5 Millionen. Vor die- 
ser Zeit hatten kleinere und mittlere 
Betriebe gute Profitmöglichkeiten. An- 
zeigen-Angebot und Zeitungs-Nach- 
frage erhöhten sich so schnell und um- 
fangreich, daß die großen Konzerne 
ihren Expansionsdrang befriedigen 
konnten und für den Rest immer noch 
genug abfiel. 

Die Konzentrationsprozesse in die- 
ser Zeit waren unbedeutend. Zwischen 
1955 und 1964 ging die Zahl der selb- 
ständigen ZTageszeitungen um nur 7 
zurück, zwischen 1964 und 1970 dage- 
gen um 81. Unter diesen 81 sind vor 
allem die kapitalschwächsten Zeitun- 
gen mit einer Auflage bis zu 50 000. 
Die seit Mitte der 60er Jahre sprung- 
haft zugenommene Konzentration i s t  
Ausdruck dafür, daß der Markt nicht 
mehr erweitert werden konnte. Auf- 
lagensteigerung und damit Profit- 
maximierung sind seitdem nur noch 
möglich, wenn Konkurrenten vom 
Markt verschwinden, aufgesogen oder 
zurückgedrängt werden. Die Chancen 
im Kampf um Marktanteile liegen aber 
ausschließlich bei den Verleger-Grup- 
pen, die das meiste Kapital angehäuft 
haben. Die mit Abstand größte Zei- 

tungsgruppe in Westdeutschland, der 
Springer-Verlag, hat 1971 laut Ge- 
schäftsbericht einen Umsatz von 
990 Millionen DM erzielt. Springers 
Tageszeitungen erreichten letztes Jahr 
eine Auflage von mehr als 5 Millionen, 
die Sonntagszeitungen 2,5 und die Pro- 
grammzeitschriften 6 Millionen Exem- 
plare. Der Anteil dieser Gruppe an den 
Tageszeitungen mit einer Auflage von 
mehr als 50 000 Exemplaren betrug 
schon vor 2 Jahren 60%. 

Der Expansionsdrang der großen 
Konzerne macht natürlich nicht Halt 
vor Betrieben, die der SPD gehoren. 
Ein aktuelles Beispiel i s t  die Offset- 
Druckerei, die Springer für 80 Milli- 
onen DM im Rhein-Ruhr-Gebiet bauen 
Iäßt. Unter den Bedingungen sich ver- 
schärfender Konkurrenz sind die 
großen Zeitungsgruppen, vorneweg 
der Springer-Verlag, jedem andern 
Unternehmen, namentlich aber denen 
der SPD, überlegen. Springer und an- 
dere verfügen nicht nur über mehr 
Kapital, qualifizierte Arbeitskräfte \ - 
und eine hoher entwickelte Technik, 
sie haben zudem internationale Ver- 
bindungen zu Banken und Verlagshäu- 
sern, die sich gegenseitig stützen. Nicht 
zuletzt haben die großkapitalistischen 
Konzerne wesentlich größere Erfah- 
rungen im Pressegeschaft als SPD-Be- 
triebe jemals m m e l n  könnten. Es ist 
lediglich eine Frage der Zeit, bis der 
Markt ausschließlich von ihnen be- 
herrscht wird. 

Nun hat sich die SPD in der Ver- 
gangenheit, etwa in der Weimarer Zeit, 
immer zu helfen gewußt, wenn ihre 
Betriebe in die roten Zahlen kamen. 
Damals sprangen die Mitglieder ein: 
Jeder wirbt 10 neue Abonnenten oder 
verkauft das Parteiblatt in seiner Frei- 
zeit oder jeder spendet 5 Mark. Damals 
war dies möglich, denn die Partei war 
noch in den Massen verankert, die 
Arbeiter fanden in der Parteipresse 
ihre lnteressen widergespiegelt. Heute 
jedoch ist die Partei überall verankert, 
nur nicht in der Masse der Lohnab- 
hängigen. Die Sozialdemokratie hat 
deshalb nicht mehr dieMöglichkeit, 
ihre Mitglieder zu mobilisieren. Und 
was sollten die Genossen auch pro- 
pagieren - eine SPD-Mitbestimmung, 
der die Partei selbst den Bankrott 
erklärt? Die SPD mitsamt ihren Be- 
trieben geht nicht nur an kapita- 
listischer Gesetzmäßigkeit, sondern 
auch daran kaputt, daß sie mit ihren 
Phrasen bald keinen Hund mehr hinter 
dem Ofen hervorlocken kann. Der 
Reformismus i s t  arn Anfang vom Ende. 

Vgl. die Dokumentation .,Tendenzschutz 
und Pressekonzentration", h rq .  vom 
Hauptvbrstand der IG Druck und Papier, 
Stuttgart 1971. 

Der Begriff ,,selbständig" ist in den 
Statistiken sehr weit gefaßt. Beispielsweise 
gab es 1970 535 selbständige Tageszeitun- 
gen m i t  751 Nebenausgaben (Kopfblät- 
ter), aber nur 138 Vollredaktionen. Das 
sind Redaktionen, die keinen Teil der 
Zeitung (Politik. Kultur usw.) von einem 
anderen Blatt beziehen. 



Jupp Schmitz' 

In der SOPO Nr. 16 kritisiert Jupp 
Schmitz anhand einer Besprechung 
von Wieland Eschenhagens Buch ,,An- 

' (4 tigewerkschaftlicher Kampf oder 
W 

Kampf in den Gewerkschaften" die 
Politik der Gruppe Arbeiterpolitik 
(ARPO) auf der Klöckner-Hütte-Bre- 
men. Unsere Antwort befaßt sich vor 
allem mit dem Teil der Besprechung, 
in dem Schmitz entwickelt, wie er sich 
die Politisierung der Arbeiterklasse 
und deren Wirkung auf die Gewerk- 
schaften vorstellt. So wird deutlich 
werden, wie Schmitz vom Ansatz her 
notwendig zu einer falschen, letztlich 
d i f  f amierenden Einschätzung des 

1 Daß Schmitz es auch bei der Schilderung 
der Fakten nicht genau nimmt, wird wei- 
ter unten ausgeführt, 

2 ,.Wie sehr sich auch die Verhältnisse in 
den letzten 25 Jahren geändert haben, die 
in diesem ,Manifest' entwickelten allge- 
meinen Grundsätze behalten im ganzen 
und großen auch heute noch ihre volle 
Richtigkeit. . . Die praktische Anwen- 

f 
dung dieser Grundsätze, erklärt das ,Mani- 

e 
fest' selbst, wird überall und jederzeit von 
den geschichtlich vorliegenden Umstän- 
den abhängen und wird deshalb durchaus 
kein besonderes Gewicht auf die am Ende 
von Abschnitt II vorgeschlagenen revolu- 
tionären Maßregeln gelegt". Aus dem 
Vorwort des kommunistischen Manifest 
dt. Ausgabe 1892, MEW Bd. 4, S. 573 

3 SOPO Nr. 16, S. 14 

4 Bezeichnend für die Position Schmitz ist, 
daß er zur Abstützung seiner Anschauun- 
gen Leninzitate verwendet, die aus der 
Arbeit Lenins kommen, in der sich dieser 
mit den russischen Bedingungen und den 
Aufgaben der russischen Sozialdemokra- 
tie auceinandersetzt. aus ,,Was tun". Le- 
nin wehrte aucdrücklich Versuche ab, die 
,,Was tun" eine allgemeine Gültigkeit ver- 
leihen wollten. I n  dem Kapitel „Die Orga- 
nisation der Arbeiter und die Organisa- 
tion der Revolutionäre", aus dem 
Schmitz zitiert, schreibt Lenin: ,,Ich spre- 
che natürlich hier und weiter unten nur 
vom autokratischen Rußland". Lenin 
,,Über den Parteiaufbau". Schmitz' Ver- 
ständnis von der Arbeiterbewegung reicht 
nur bis Lenins ,,Was tun" von 1905. Die 
Übertragung der damaligen Aufgaben und 
Einschätzungen auf die heutige Periode 
und konkret auf den Kampf der Klöck- 
ner-Belegschaft, kann nur zur Diskredi- 
tierung dieses Kampfes führen. 

PP Iheocie" dec Geweckschaften 

Eine Stellungnahme der ,,Arbeiterpolitik" 

zum Artikel ,,Antigewerkschaftlicher Kampf 

in den Gewerkschaften" 

in der ,,Sozialistischen Politik" Nr. 16/1972 

Kampfes der Klöcknerbelegschaft und 
ihrer Kader kommen muß.' 

Die Widersprüchlichkeit der Darstel- 
lung von Schmitz liegt darin, da13 er 
die Bedingungen und Faktoren, die es 
für die Entstehung von klassenbewuß- 
tem Handeln der Arbeiter (= Konstitu- 
tionsprozeß von Klassenbewußtsein) 
zu analysieren gelte, in der abstrakten 
Form der Ursache in den Verwertungs- 
xhwierigkeiten des Kapitals richtig 
aufzählt; doch der Schritt von der Ab- 
straktion zur Konkretion, zur konkre- 
ten Analyse dieser Periode, mit deren 
Hilfe erst taktische Maßstäbe kommu- 
nistischer Politik gewonnen werden 
können2, führt bei Schmitz in die 
Sackgasse, an deren Ende das Schild 
mit der Aufschrift ,,DKP-Kollegen be- 
greifen sich nicht als Opposition in den 
Gewerkschaften, sondern als konse- 
quente Gewerkschafter'" jede Ein- 
sicht verbaut. 

Schmitz ist nicht fähig, aus der kon- 
kreten Bewegung Schlüsse zu ziehen, 
weil er die Bewegung nicht kennt. Er 
versucht, die Wirklichkeit seiner Theo- 
rie unterzuordnen. Wo das nicht mög- 
lich ist, erklärt er die Bewegung kur- 
zerhand für gefährlich und daher für 
falsch. Man muß sich dessen bewußt 
werden, daß die Entstehung kommu- 
nistischer Massenbewegung in der BRD 
ein sehr mühsamer und langwieriger 
Prozeß ist, und daß die zur Zeit 
existierenden Gruppen und Organisati- 
onen nur Vorläufer sind. Kommuni- 
stische Taktik setzt den Einfluß der 
Kommunisten auf die Arbeiter voraus. 
Das wird von einigen Intellektuellen 
wie Schmitz nicht gesehen. Sie erset- 
zen die Untersuchung der wirklichen 
Bewegung durch ihre Wünsche. 

Der Aufsatz von Schmitz i s t  ein Bei- 
spiel für die immer stärker um sich 
greifende Verfahrensweise einiger stu- 
dentischer Linker, die, nachdem der 
Desillusionierungsprozeß über die eige- 
nen Versuche kommunistischer Orga- 
nisationen mehr oder weniger von- 
statten gegangen ist, die Existenz einer 
nationalen kommunistischen Partei in 
Form der DKP entdecken und sich da- 

mit von eigenen Überlegungen ent- 
lastet fühlen. Sobald Schmitz an den 
Punkt kommt, an dem er sich fragen 
müßte, wie sich die Ansätze klassenbe- 
wußten Handelns in der BRD ent- 
wickeln, welche Rolle die Gewerk- 
schaften dabei spielen, wie die Aufga- 
be kommunistischer Kader in der mo- 
mentanen Phase zu bestimmen ist, ge- 
rinnt ihm seine Analyse zur Rechtfer- 
tigungsideologie für die D KP-Ta kti k. 
Der theoretische Anspruch, die Refe- 
rierung ausgewählter konkreter Fakten 
aus der Geschichte und Entwicklung 
der BRD nützen letztlich nichts - das 
Resultat solcher Analysen, die Schluß- 
folgerungen für die Taktik stehen von 
Anfang an fest. Die Taktik der DKP 
wird nicht ausgegeben als Spezi- 
fische Einschätzung der DKP, wie sie 
sich in der gegenwärtigen Phase (abge- 
leitet aus den spezifischen Verhältnis- 
sen der BRD) die Organisierung des 
Proletariats vorstellt. Im Gegenteil, 
dieser Taktik wird der Anschein zeit- 
und raumloser Gültigkeit verliehen, die 
allein revolutionäre Veränderungen, 
klassenbewußtes Handeln verspricht, 
wonach sich die Bewegung zu richten 
habe. Kurz, es wird uns ein Kodex all- 
gemeiner Wahrheiten (abgestützt durch 
ein paar Leninzitate) präsentiert", des- 
sen Nichtbeachten die Arbeiterklasse 
in der Vergangenheit teuer bezahlen 
mußte. Zukünftiger Schaden aber 
könne durch die Einsicht der DKP, 
bzw. ihrer Verteidiger abgewehrt wer- 
den. 

Schmitz findet keinen Ausweg aus 
der Zwickmühle: einerseits bezeichnet 
er als charakteristisches Merkmal der 
gegenwärtigen Phase die ersten Ansät- 
ze selbständigen Handelns der Arbei- 
terklasse, die ersten Versuche, sich aus 
dem Schlepptau bürgerlicher Ideologie 
zu lösen; andererseits muß er die DKP 
mit einem fertigen Rezept der Taktik 
vertreten. Wen wundert es dann, daß 
die Erklärungsversuche von Schmitz 
desto hilfloser werden, je konkreter er 
sich mit dem Verlauf der Bewegung 
auf der Klöckner-Hütte auseinander- 
setzen muß. 
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Der vergebliche Versuch einer allgemeinen Theorie 
der Gewerkschaften 

Der Fehler der Analyse von Schmitz 
i s t  darin zu sehen, daß sie sich den An- 
schein gibt, als gäbe es analog zu der 
Theorie der allgemeinen Bewegungsge- 
setze des Kapitals auf der gleichen 
Ebene eine allgemeine Theorie der Ge- 
werkschaften, und daraus abgeleitet ei- 
ne allgemein richtige Taktik von Kom- 
munisten in den Gewerkschaften, ein 
allgemein richtiges Verhältnis von Par- 
tei und Gewerkschaften etc. Marx be- 
gründet, daß die Gewerkschaften not- 
wendiges Produkt des Widerspruchs 
von Lohnarbeit und Kapital sind. 

Die Taktik der Gewerkschaften Iäßt 
sich nicht theoretisch ableiten, son- 
dern nur aus den vorgefundenen kon- 
kreten Bedingungen. (In der Regel 
steckt hinter solchen Versuchen, die 
Politik der Gewerkschaften theoretisch 
zu bestimmen, auch immer der 
Wunsch, eine mechanistische Aufga- 
benteilung zwischen Partei und Ge- 
werkschaften, zwischen politischem 
und ökonomischem Kampf zu begrün- 
dpn.1 Wenn es keine allgemeine Theo- 
rie der Gewerkschaften gibt, kann es 
auch keine allgemeine Taktik für Kom- 
munisten in den Gewerkschaften ge- 
ben. D. h. die Losung ,,Einheit um je- 
den Preis'' - was für die DKP bedeu- 
tet: Preisgabe jeder kommunistischen 
Opposition, Zurückpfeifen der Beleg- 

5 SOPO Nr. 16. S. 105 

6 Der Kampf der fortgeschrittensten Teile 
der deutschen Arbeiterklasse gegen die 
verhängnisvolle ADGB-Politik in der Wei- 
marer Republik, die mit der Kapitulation 
der ADGB-Führung vor den Nazis am 
1. Mai 1933 endetete - die notwendige 
Untersuchung der positiven wie negativen 
Erfahrungen, ist für Leute wie Schmitz 
nicht der Rede wert. Unkenntnis wird er- 
setzt mit nichtssagenden Definitionen. 
Engels Rat, den Sozialismus, d. h. die Be- 
wegung als eine Wissenschaft auch wirk- 
lich zu studieren, für Schmitz gilt das 
nicht. Der Befreiungskampf des Proleta- 
riats hat sich seinen Vorstellungen (bzw. 
denen der DKP) unterzuordnen 
Die RGO-Politik, der Verzicht auf die 
Schaffung einer proletarischen Einheitc- 
front hat in entscheidendem Maß zur Nie- 
derlage von 1933 beigetragen. Diese unter 
dem beherrschenden Einflug der russi- 
schen Parteiführung katastrophale Taktik 
der KPD machte sie unfähig, die Führung 
der deutschen Arbeiterklasse der Sozial- 
demokratie zu entreißen und so die Nie- 
derlage von 1933 abzuwenden. 1945 
konnten die notwendigen praktischen 
Lehren aus dieser Niederlage nicht gezo- 
gen werden, weil eine dazu fähige Kraft 
fehlte und unter dem Besatzungsregime 
nicht geschaffen werden konnte. Die von 
den Besatzungsmächten zugelassenen 
bankrotten Parteien und Gewerkschaften 
von Weimar waren dazu nicht in der Lage. 
Wir. die Gruppe Arbeiterpolitik sehen die 
teuer bezahlten praktischen und theore- 
tischen Erfahrungen und Erkenntnisse der 
kommunistischen Bewegung Deutsch- 
lands als Grundlage für einen ,,neuen An- 
fang" an. Wir wurden aus der KPD nach 
1928 wegen der Ablehnung der RGO-Po- 
litik als ,,ultrarechte Renegaten" ausge- 
schlossen, 1945 von der KPD als Nazi- 
Wehrwölfe denunziert, weil wir die Zu- 

xhaften - kann in einer spezifischen 
Situation sich als ebenso falsch erwei- 
sen wie die Losung ,,Aufbau kommu- 
nistischer Gewerkschaften". Es zeigt 
sich hier bei Schmitz, ohne daß er es 
selbst benennt, geschweige denn analy- 
siert, auch ein durch deutsche Verhält- 
nisse geprägter Ansatz, der in der All- 
gemeinheit seiner Aussage dann erst 
recht beschränkt wirkt. In einigen 
Ländern wie in Italien und Frankreich 
entwickelten sich die Gewerkschaften 
unter kommunistischer Führung zu 
den bedeutendsten Gewerkschaften. 
Entscheidend hierfür ist nicht eine 
richtige oder falsche Theorie von den 
Gewerkschaften, sondern vor allem der 
Grad der Beeinflussung der Arbeiter- 
klasse durch die reformistische Ideolo- 
gie und die Fähigkeit der Kommuni- 
sten diese zu ersetzen. 

Schmitz' Grundthese, die er aus sei- 
nem Anspruch einer allgemeinen Theo- 
rie der Gewerkschaften ableitet, ist fol- 
gende: ,,Brechen die Widersprüche der 
kapitalistischen Produktion nicht of- 
fen aus, sind sie für die große Masse 
der Arbeiter als solche nicht erfahrbar. 
Die gewerkschaftlichen Verbesserungs- 
bemühungen werden sich dann auf- 
grund ihrer ökonomischen Funktion 
innerhalb der kapitalistischen Gesetz- 
mäßigkeiten bewegen. In der Arbeiter- 

sammenarbeit von Kommunisten mit den 
Besatzungsmächten und den Eintritt von 
Kommunisten in bürgerliche Regie- 
wngen abjehnten. Wir erhalten heute den 
Stempel ,,ultralinks" aufgedrückt von 
Schmitz und der DKP, weil wir den Be- 
freiungskampf des Proletariats höher stel- 
len als das Wohlwollen der Gewerk- 
schaftsführung. Wir, die ,,rechten Rene- 
gaten" müssen heute die Opfer der ultra- 
linken RGO-Politik in  Schutz nehmen ge- 
gen die DKP und Leute wie Jupp 
Schmitz. Denn trotz allem waren diese 
Arbeiter, die aus Haß gegen das Versagen 
des Reformismus und des ADGB in neuen 
kommunistischen Gewerkschaften den 
Ausweg sahen, Opfer der reformistischen 
Politik ebenso wie der Unterwerfung der 
KPD unter den beherrschenden Einfluß 
der russischen Partei seit 1924. Nicht 
wenige dieser ehrlichen RGO-Arbeiter ha- 
ben nach 1933 ihr Leben im Kampf gegen 
den Faschismus lasen und so für die Irr- 
tümer einer unfähigen Parteiführung zah- 
len müssen. Die ,,rechten Renegaten" 
waren sich dieser Zusammenhänge schon 
damals bewußt, denn die kommunisti- 
schen Gewerkschafter im ADGB id. h. die 
KPO) haben die Kapitulation der RGO 
vor dem ADGB abgelehnt und für die 
Wiederaufnahme der RGO-Arbeiter in 
den ADGB gekämpft. Daß Leute wie 
Schmitz ebenso wie die ,,Theoretiker" 
der DKP unter diese Periode am liebsten 
einen dicken Schlußstrich machen würden 
(oder in ihren Geheimschrank versiegeln); 
verstehen wir. Jedoch ohne die Erfahrun- 
gen des Teiles der Arbeiterbewegung, der 
im tiefsten Niedergang gegen den Abstieg 
kämpfte und die Kräfte zum Wiederauf- 
stieg vorbereitete, gibt es keinen neuen 
Anfang zur Schaffung einer kommunisti- 
schen Führung für die Arbeiterbewegung, 
die in den 'Tiefen und Höhen der kom- 
menden Auseinandersetzungen bestehen 
kann. 

klasse und in den Gewerkschaften wer- 
den daher integrationistische und so- 
zialpartnerschaftliche und reformisti- 
sche Vorstellungen vorherrschen. Wer- 
den die kapitalistischen Widersprüche 
aber tendenziell als grundsätzliche 
Widersprüche des Systems erfahrbar, 
so wird sich innerhalb der Arbeiter- 
klasse immer mehr das Bewußtsein 
entwickeln, daß die Widersprüche des 
Systems, vor allem aber die Existenz- 
unsicherheit der Lohnarbeiter nur 
durch eine grundlegende Umwälzung 
der Verhältnisse aufgehoben werden 
können. Innerhalb der Arbeiterklasse 
und der Gewerkschaften werden refor- 
m istische und integrationistische 
Strömungen zurückgedrängt. '" 

In anderen Worten ausgedrückt: 
wenn a (= ökonomische Krise) gegeben 
ist, ergibt sich b (= radikalisierte Arbei- 
terschaft); aus b erfolgt dann C (= die 
Gewerkschaften werden radikaler). 

Wenden wir Schmitz' These auf die 
Geschichte der Weimarer Republik an: 
wie i s t  mit ihr die Politik des ADGB i e 

vor allem am Anfang und am Ende der " 
Weimarer Republik zu erklären? Hier 
hilft Schmitz auch kein Hinweis auf 
die taktisch falsche Politik eines Teils 
der deutschen Kommunisten in der 
RGO. Denn nach seiner These hätte 
sich der ADGB aufgrund der Krise und 
der radikalisierten Basis wieder mehr 
auf den Boden des Klassenkampfes 
stellen müssen. Das Gegenteil i s t  der 
Fall. 

Schmitz argumentiert so, als ob das 
Problem der Bürokratie von Eschenha- 
gen, respektive den ,,Ganzlinkenun zu 
denen er die ARPO zählt, erfunden 
würde. Zwar wurde in der Tat dieser 
Begriff in Vergangenheit und Gegen- 
wart - nicht zuletzt auch in der Agita- 
tion studentischer Gruppen - als leere 
Formel benutzt, um eine bequeme Er- 
klärung für die nicht stattgefundene 
Revolution zu haben; demgegenüber 
müssen Marxisten den Anspruch be- ' 
tonen, die Bürokratisierung historisch- 
materialistisch zu erklären. Schmitz 
aber wischt dieses Problem arrogant 
vom Tisch, erwähnt mit keiner Silbe 
die Schriften Lenins und anderer Kom- 
munisten zu diesem Problem vor allem 
der westeuropäischen Arbeiterbewe- 
gung und rechtfertigt pauschal die Po- 
litik der Gewerkschaften mit der Be- 
wußtlosigkeit der Mehrheit der deut- 
schen Arbeiterklasse. 

Die besten Teile des deutschen Pro- 
letariats, die für die oberwindung der 
auf die. Stabilisierung der kapitalisti- 
schen Verhältnisse sich beschränkend. 
Politik des ADGB und der SPL 
kämpften, wurden aus der KPD ausge- 
schlossen. Selbst die Organisation der 
Teile der Arbeiter in der RGO war eirr 
Ausdruck des Willens, doch ungenü- 
gender Einsicht und Klarheit, daß dei- 
Kampf gegen den Kapitalismus revolu- 
tionär geführt werden mußte. Dies al 
les wird von Schmitz großzügig in den 
Mülleimer der Geschichte gekehrt.6 

Auf die Zeit von 1932133 ange- 



wandt, würde dies bedeuten: einerseits 
muß man die Bedingungen analysieren, 
die die deutsche Arbeiterklasse in Pas 
sivität verharren ließen, die dazu führ- 
ten, daß dieMehrheit der deutschen Ar- 
beiterklasse nicht offen gegen diePolitik 
von Leipart und Co.' revoltierte, ande 
rerseits, daß die Arbeiter an der Basis 
zur Aktionseinheit bereit waren und 
sie teilweise auch selbständig prakti- 
zierten. 

Wer seine Thesen so anlegt, daß da- 
mit die Politik des ADGB bis zum 
1. Mai 1933 aus der Bewußtlosigkeit 
der Arbeiterklasse und solchen Sätzen 
wie: ,,Allerdings paRt sich eine Organi- 
sation, wie die Gewerkschaften in 
ihrem Agieren nicht automatisch die- 
sen veränderten Bedingungen an'% le- 
gitimiert, sollte einmal über die Folgen 
der reformistischen Politik für die 
deutsche Arbeiterklasse nachdenken 
und nicht rumschwätzen. 

Schmitz konstruiert eine logische 
Folge der Spaltung der Gewerkschaf- 
ten durch kommunistische Opposi- 

" tionsarbeit in den Gewerkschaften. Die 
Gefährlichkeit einer solchen Entwick- 
lung wird mit dem Hinweis auf die 
Spaltung der Arbeiterklasse in der Wei- 
marer Republik belegt. Wer sich einer 
solchen Argumentationmeise bedient, 
zeigt in der Tat, daß er aus der Ge- 
schichte der Arbeiterbewegung nichts 
gelernt hat. Die Spaltung der Arbeiter- 
klasse in einen reformistischen und 
kommunistischen Flügel vollzog sich 
schon um die Jahrhundertwende in der 
SPD und fand ihren organisatorischen 
Ausdruck in den Nachkriegsverhältnis- 
Sen 1918119, als ein Teil der Arbeiter- 
schaft die Notwendigkeit der revolu- 
tionären Lösung der Krise erkannte 
und sich hierzu als Führung die KPD 
schuf. 

Die Taktik gegenüber und in dem 
ADGB, der sich politisch an der SPD 
orientierte, wurde zu dem Problem 

( kommunistischer Taktik in der Weima- 
Q 

rer Republik. Diese Taktik mußte ab- 
geleitet werden aus der allgemeinen 
Fragestellung: welche Taktik müssen 
Kommunisten in der konkreten Situ- 
ation entwickeln, um den vom Refor- 
mismus beeinflußten Arbeitern den 
Weg zum Kommunismus zu ebnen. In 
der Weimarer Republik entwickelten 
die später in der KPO organisierten 
Kommunisten als Mittel die Einheits- 
fronttaktik. In der Aktionseinheit für 
begrenzte Ziele mit den reformisti- 
schen Organisationen sollten diese ent- 
weder entlarvt oder durch die Bewe- 
gung ihrer Basis zu Zugeständnissen ge- 
zwungen werden, während die Kom- 
munisten sich in der Aktionseinheit als 
konsequente Vertreter der Interessen 
des Proletariats beweisen konnten. Die 

7 Leipart: ADGB-Vorsitzender bis Mai 1933 

8 SOPO Nr. 16, S. 106 

Y SOPO Nr. 10. S. 1U9 

1U Leniri. ,,Ut>er den Pdrteldutbdu ' 111 ..Der 
linke Radikalismus die Kinderkrankheit 
im Kommunismus" 

Einheitsfronttaktik i s t  natürlich nur 
dann von besonderer Bedeutung, wenn 
die Kommunisten eine Kraft darstel- 
len, d. h. wenn ein Teil des Proletariats 
schon für die Ziele des Kommunismus 
eintritt. 

In der Weimarer Republik war diese 
Situation gegeben: ein Teil der deut- 
schen Arbeiterklasse stand auf dem 
Boden des Klassenkampfes, der andere 
war mit seinen Existenzbedingungen, 
mit der Hinnahme der Schiedsspruch- 
und Lohnabbaupolitik von SPD und 
ADGB zutiefst unzufrieden, was aber 
- und das war ja der große Irrtum der 
RGO - noch nicht hieß, daß er sich 
aktiv für den Kommunismus einsetzen 
würde. In dieser Situation war es not- 
wendig, sich an die Statuten des 
ADGB wie einheitliche Gewerkschafts- 
listen etc. zu halten. Denn die kom- 
munistischen Fraktionen machten 
durch ihre Politik ihre Kritik an der re- 
formistischen Gewerkschaftsbürokratie 
offenkundig, daß die Anerkennung der 
Statuten nur Mittel war, um dem 
ADGB nicht auf formaler Ebene das 
Sanktionsmittel des Ausschlusses und 
die Trennung der revolutionären Ar- 
beiter von den reformistisch beeinfluß- 
ten in die Hand zu geben. Es ist  bedau- 
erlich, daß die richtige Erkenntnis über 
die falsche RGO-Taktik bei der 
KPDIDKP und bei Schmitz, da sie die 
Methode des historischen Materialis- 
mus nicht auf ihre Vergangenheit an- 
wenden können, in der reinen Nega- 
tion ihrer politischen Fehler stecken 
bleibt und in den Schluß mündet: 
„DaR die Aufgabe der Kommunisten 
in den Gewerkschaften nicht die Frak- 
tionsarbeit mit dem Ziel oppositionel- 
ler Gewerkschaftsfraktionierung sein 
kann, die letztlich zur Spaltung und 
damit zur Schwächung der Gewerk- 
schaf ten führen würde. '51 

Die große Irreführung der DKP, 
bzw. von Schmitz, liegt darin, daß sie 
ihre verspäteten Erkenntnisse, die 
RGO-Taktik sei ein verhängnisvoller 
Fehler gewesen, dazu benützen, jede 
Opposition in den Gewerkschaften zu 
verteufeln. Zweierlei wird dabei ver- 
schwiegen: 

1. Die KPD hatte sich nicht zuletzt 
unter Anleitung der Komintern und 
Lenins dazu durchgerungen, die revo- 
lutionäre Opposition in den Gewerk- 
schaften zu der Pflicht jedes Kommu- 
nisten zu machen. Das bedeutete, vor 
den reformistischen Führern der Ge- 
werkschaften nicht aus Ekel wegzulau- 
fen, wie es die KAP tat, das bedeutete 
aber auch, nicht auf dem Niveau der 
reformistischen Führer stehen zu blei- 
ben, sondern zu beweisen, daß die 
Kommunisten die besten und entschie- 
densten Vertreter der Arbeiterbewe- 
gung waren. Es sei hierzu an Lenins 
Schrift über die ,,Kinderkrankheith 
erinnert. 

Nachdem Lenin ausgeführt hat, daß 
sich in Westeuropa die Reformisten in 
sehr viel stärkerem Maße festgesetzt 
haben, fährt er fort: „Der Kampf mit 

den Compers, den Herren Jouhaux, 
Henderson, Merrheim. L e e n  und CO. 
in ~ e s t e u i o ~ a  ist viel schwieriger als 
der Kampf mit unseren Menschewiki, 
die, sozial und politisch, einen völlig 
gleichartigen Typus darstellen. Dieser 
Kampf muß rücksichtslos, und, so wie 
wir es getan haben, unbedingt bis zur 
völligen Diskreditierung aller unverbes- 
serlichen Führer des Opportunismus 
und Sozialchauvinismus und bis zu 
ihrer Verjagung aus den Gewerkschaf- 
ten geführt werden. Man kann die poli- 
tische Macht nicht erobern (. . .). so- 
lange dieser Kampf nicht auf eine ge- 
wisse Stufe gebracht ist, wobei diese 
,gewisse Stufe' in den verschiedenen 
Ländern und unter den verschiedenen 
Verhältnissen nicht die gleiche ist. . . 
. . . Man muR es verstehen, alldem zu 
widerstehen (d. i. den Intrigen der Ge- 
werkschaftsführer gegen die Kommu- 
nisten) . . ., um nur in die Gewerk- 
schaften hineinzukommen, in ihnen zu 
bleiben und in ihnen um jeden Preis 
kommunistische Arbeit zu leisten." 
(Hervorhebungen von der Red.)' O 

2. Die RGO-Taktik erleichterte der 
reformistischen Gewerkschaftsführung 
den Ausschluß der Kommunisten und 
deren Isolierung von der großen Masse 
der Arbeiter, insofern war sie falsch. 
Was Schmitz heute aus den Dokumen- 
ten der DKP für sich nimmt, ist  die 
Schlußfolgerung, daß deshalb jede 
kommunistische Opposition in den Ge- 
werkschaften falsch sein müsse. Die 
DKP hat aus den Fehlern der Ge- 
schichte nichts gelernt und ihre Apolo- 
geten wie Schmitz glauben sogar, Le- 
nin als Zeugen anrufen zu müssen, um 
das heutige Kriechen der DKP vor den 
Gewerkschaftsführern als kommunisti- 
sche Taktik zu rechtfertigen. 

(Von einer Isolierung der Linken 
war auf der Klöckner-Hütte nichts zu 
spüren, im Gegenteil, sie setzte ein, als 
der Betriebsrat wieder begann, das 
Verhältnis zur IGM-Bürokratie über die 
Belegschaftsarbeit zu stellen.) 

Jupp Schmitz' 
Revolutionsromantik - 

Die schlauseinwollende Kritik von 
Schmitz an Eschenhagen, daß die Ge- 
werkschaften nicht die objektiven In- 
teressen des Proletariats vertreten 
können, sondern daß die Funktion der 
Gewerkschaften lediglich darin be- 
stehe, die materiellen Lebensinteressen 
des Proletariats zu sichern, ist einer je- 
ner Tricks, mittels derer Schmitz die 
allgemeinen Binsenweisheiten benutzt, 
um auf die tatsächlichen Vorgänge 
nicht konkret eingehen zu müssen. Der 
Widerspruch, der sich in Teilen der Ar- 
beiterschaft zur Gewerkschaftsbüro- 
kratie während und nach der Rezessi- 
on 1966- 1968 herausgebildet hatte, 
bestand ja gerade darin, daß die Ge- 
werkschaftsbürokratie bereit war, die 
materiellen Lebensinteressen des Pro- 
letariats dem Wohle des Kapitals zu 
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opfern. Bei allen Abwehrkämpfen ge- 
gen Lohnkürzung, Entlassungen waren 
die Arbeiter auf sich allein gestellt und 
nicht selten wurde von Seiten der Mit- 
bestimmungsträger versucht, die sich 
wehrenden Arbeiter doch noch übers 
Ohr zu hauen.(Siehe hierzu Berichte in 
der Arbeiterpolitik über Betriebskämpfe.) 

So dient Schmitz' Gerede denn auch 
nur dazu, den Widerspruch zwischen 
Apparat und Basis herunterzuspielen 
durch seine Einschätzung der objekti- 
ven Verhältnisse, mit denen er die Ge- 
werkschaftspolitik entschuldigt1 ', und 
demgegenüber die Partei der Arbeiter- 
klasse in Form der DKP ins Spiel zu 
bringen, die die Aufgabe habe, das 
,,politische Klassenbewußtsein in die 
ökonomischen Kämpfe zu tragen. "I 

Er geht dabei von der Vorstellung aus, 
daß 1. als oberstes Gebot die Einheit 
der Gewerkschaften zu beachten ist; 2. 
die Partei den Massen politisches Be- 
wußtsein beibringt; 3. die Verschär- 
fung der Widersprüche die Gewerk- 
schaften schließlich zu Kampforganisa- 
tionen werden Iäßt; und 4. schließlich 
das gesamte Proletariat in einheitlichen 
Gewerkschaften, politisch geführt von 
der Partei, in Aktionseinheit gegen das 
Monopolkapital auftritt. Mit dieser 
,,Revolutionsphilosophie" i s t  es natür- 
lich leicht und einfach, das profane Le- 

11 Das Kauderwelsch, das Schmitz verab- 
reicht in seiner Gewerkschaftseinschät- 
zung, wird auch deutlich daran, daß er 
einerseits schreibt: ,,Ihre (Böckler, Frei- 
tag, Rosenberg) von wirtschaftsdemokra- 
tischen Vorstellungen und Antikommu- 
nismus bestimmten Auffassungen vom 
Aufbau der ,neuen Gesellschaft' waren 
wesentliche Bedingungen für die Niederla- 
ge der Arbeiterklasse bis 1952 (Verab- 
schiedung des BVG) und die Restauration 
des Kapitalismus der BRD". Andererseits 
schreibt er: ,,Sie (die Ganzlinken) berück- 
sichtigen nicht, daß die Arbeiterklasse für 
die Mitbestimmung (Wirtschaftsdemokra- 
tie) gekämpft hat, und daß diese Mitbe- 
stimmung ein Kompromiß als Ausfluß der 
Kräfteverhältnisce war und ist. Die .Ge- 
werkschaftsbürokratie' wolle damit nur 
die Arbeiterklasse von Kampfen abhalten. 
sagen sie. Dies unterstellt, daß die Ge- 
werkschaftsbürokraten die Interessen der 
Arbeiterklasse verraten haben. Dieser 
,Verrat' muß dann auch in konsequenter 
Weise entlarvt werden". 

12 SOPO Nr. 16,s. 109 
13 SOPO Nr. 16, S. 116 

14 Die Forderung und Kontrolle der Kom- 
rnunisten an diese aus dem bürgerlichen 
Leben kommenden Studenten muß sein, 
ihre Kenntnisse in den Dienst der Arbei- 
terbewegung zu stellen. Aber die Kom- 
munisten müssen scharf aufpassen, wenn 
diese Leute beginnen, ihre Vorstellungen 
in die Arbeiterbewegung zu tragen. Be- 
kanntlich hat Engels gegen diese Erschei- 
nungen den schärfsten Kampf geführt. 
Nicht zuletzt in seinem ,,Anti-Dühring". 

15 SOPO Ni. lti,S. 109 

16 COP0 Nr. 16. C. 112 f 

1 7  Dem Leser, der sich austuhrlicher mit den 
Vorgängen auf der KHB befassen will, 
empfehlen wir die dazu vorliegenden Bro- 
schüren ,,Zur Auseinandersetzung auf der 
Klöckner-Hütte Bremen", Teil I und II 
(zu beziehen über Versandadresse ARPO, 
s. Impressum) und Eschenhagen ,,Antige- 
werkschaftlicher Kampf oder Kampf in 
den Gewerkschaften", Trikont München. 

ben der wirklichen Auseinanderset- 
zung zu kritisieren und für falsch zu er- 
klären. Damit die ungläubigen Betrach- 
ter die nötige Ehrfurcht bekommen, 
wird dieses einfach zum dialektischen 
Prozeß erklärt, der zwar nicht gradlinig 
verläuft, aber immerhin. 

So erklärt sich, daß Schmitz die 
Auseinandersetzung auf der KHB für 
falsch hält, weil sie die .,Gefahru in 
sich barg, daß die Erfolge der Linken 
leicht zu einer Spaltung der Gewerk- 
schaftseinheit hätten führen können, 
was sein ganzes Revolutionskonzept 
über den Haufen geworfen hätte. Denn 
nach seiner Auffassung wäre ohne Ge- 
werkschaftseinheit keine Aktions- 
einheit, ohne Aktionseinheit keine 
Führung des gesamten Proletariats 
durch die Partei möglich. 

Es muß natürlich eine Ursache ha- 
ben, daß alles anders läuft, als Schmitz 
es sich ausdenkt. Schmitz findet sie in 
der Politik der ,,Arbeiterpolitikm, die 
mit ihrer ,,ultralinken Politik" (früher 
„ultrarechts") diese Gefahr heraufbe- 
schworen habe. Schmitz grübelt weiter, 
woraus mag diese Politik resultieren? 
Bei der Antwort sind ihm die soziolo- 
gischen Kriterien deutscher Wissen- 
schaft nützlich Ding geworden: Es sind 
nicht die gesellschaftlichen Verhältnis- 
se, die die Klöckner-Belegschaft in die- 
se „gefährlicheu Richtung trieben, son- 
dern die ,,Struktur der ARPO'. Um 
das Bild zu füllen, wird die Struktur 
der ARPO an zwei Kandidaten der 
,,Arbeiterpolitik", die auf Liste 2 zur 
Betriebsratswahl kandidierten, festge- 
macht. Sie kamen aus dem Angestell- 
tensektor. Schmitz: ,,Diese Struktur 
mag zu der Pseodoradikalität, mit der 
die A RPO gegenüber der IG Metall und 
SPD auftritt, beigetragen haben; all- 
gemein ist ja aus der Industriesoziolo- 
gie bekannt, daß Angestellte viel eher 
zu kleinbürgerlichem Bewußtsein nei- 
gen."' Die Ursachen fur solche Kon- 
fusion sind wohl darin zu suchen, daß 
Schmitz an Fragen des Klassenkampfes 
und der Bewegung des Proletariats mit 
Kriterien der lndustriesozioloqie her- 
angeht und diese ~etrachtun~sieise als 
Methode des wissenschaftlichen Sozia- 
lismus anpreist.' 

Diese Methode des Herangehens is t  
nicht neu. Ihr liegt der Wunsch zugrun- 
de, Rezepte für die Revolution zu 
machen, anstatt die Aufgaben der Be- 
wegung aus dem realen Prozeß abzulei- 
ten und zu bestimmen. Vor einigen 
Jahren war innerhalb der Studentenbe- 
wegung noch die Vorstellung vorherr- 
schend, daß die Gewerkschaften zer- 
schlagen werden müßten, um den Weg 
zur Revolution freizulegen, heute ist 
diese Vorstellung mehr und mehr er- 
setzt durch die Vorstellung, daß zur 
Durchführung der Revolution die Ein- 
heit der Gewerkschaften um jeden 
Preis Voraussetzung dazu sei. Schmitz: 
,,Denn die Gewerkschaftseinheit ist die 
Grundlage für die. Aktionseinheit und 
die Herstellung der politischen Einheit 
der Arbeiterklasse. '"I Wer dialektisch 

zu denken versteht, weiß, daß die poli- 
tische Einheit der Arbeiterklasse am 
Ende steht und Resultat des revolutio- 
nären Kampfes i s t  und daher nicht am 
Beginn der Aufnahme des Kampfes 
stehen kann. 

In diesen Studentenköpfen haben 
nur die Vorstellungen über die Formen 
des Kampfes gewechselt, inhaltlich be- 
deutet das Auswechseln von Vorstel- 
lungen keine Entwicklung. Daß diese 
Stagnation, um nicht zu sagen Ver- 
sumpfung, bemäntelt wird durch die 
DKP-Ideologie, ändert daran nichts. 
Sie gibt nur Zeugnis darüber ab, wie 
breit und grundsatzlos das Spektrum 
der DKP ist  und was sie damit sammelt. 

Von dieser Sammelei und die darin 
aufkeimenden Vorstellungen wie bei 
Schmitz, der die Entwicklung des Klas- 
senkampfes sich vorstellt wie die pro- 
grammierte Laufbahn deutscher Beam- 
ter, (zuerst muß der Vertrauenskörper 
und dann der Betriebsrat erobert wer- 
den1 6 )  trennt uns die Überzeugung 
von der eigenen Kraft der Arbeiterklas- 1 '." 

Se, die Kommunisten hervorbringt, die 
' 

diesen Prozeß und welche Aufgaben 
darin zu erfüllen sind, selbst erkennen 
und auf Schulmeister verzichten 
können. 

Kommen wir zurück auf die Vorgän- 
ge auf der Klöckner-Hütte, die Schmitz 
in seiner Kritik nur als zusammenhang- 
lose Fakten aufieiht, um sich dann 
wieder seinen ideologischen Vorstel- 
lungen widmen zu können.' 

Der Kampf um den Betriebs- 
rat und seine Hintergründe 

Den Eintritt der SPD in die große I 

Koalition 1967 und das Stillhalten der 
I 

Gewerkschaften bekamen die Arbeiter I 

umgehend zu spüren. Tarifabschlüsse 
in Spitzengesprächen zwischen Bren- 
ner und den Verbandsspitzen der Un- 
ternehmerverbände führten zu soge- 1 
nannten kostenneutralen Lohner- 
höhungen, die die deutsche Wirtschaft 
aus der Talsohle herausführen helfen 
sollten. Das bedeutete, auf Kosten der 
Arbeiterschaft die Profite der Unter- 
nehmer zu erhöhen, damit sie die Lust 
am Leben nicht verlieren, wieder in- 
vestieren würden, womit auch für die 
Arbeiterschaft etwas abfallen könnte. 
Das war das ganze Latein unserer Ge- 
werkschaftsführer. Bei Klöckner hatte 
das die Auswirkung, daß effektiv eine 
zweijährige Lohnpause für die Beleg- 
schaft eintrat. 1968 ging die Beleg- 
schaft unter Führung ihrer linken Ver- 
treter im Betriebsrat zum Gegenangriff 
über und verweigerte der IG Metall ei- 
nen Tarifabschluß, der ein drittes ko- 
stenneutrales Jahr bedeutet hätte. Sie 
zwang die IG Metall in ihrem letzten 
und kleinsten Tarifgebiet zur Urab- 
stimmung. Die große Mehrheit der Be- 
legschaft erklärte sich für Streik, für 
die ursprüngliche Forderung von 8 Pro- 
zent Lohnerhöhung bei einer Laufzeit 
von 12 Monaten. 



Die IG-Metallbürokratie übernahm 
nun die Vorbereitung des Streiks und 
setzte sich mit scharfmacherischen Pa- 
rolen und konkreten Anweisungen für 
die Streikorganisation an die Spitze 
der Belegschaft. Die Belegschaft war 
fest davon überzeugt, daß es diesmal 
zum Streik kommen würde und stellte 
sich darauf ein. 

Kurz vor Streikbeginn begannen 
dann noch einmal (die Tarifkommissi- 
onsmitglieder waren per Telegramm 
aus den Betten geholt worden) neue 
Verhandlungen, die vom Arbeitsdirek- 
tor des Konzerns, I ls, angeregt worden 
waren. Die verantwortlichen IG-Metall- 
funktionäre offenbarten nun ihre wirk- 
liche Absicht, auf jeden Fall den Streik 
zu verhindern. Sie traten als Verhand- 
lungsführer der Tarifkommission ge- 
genüber und trotzten ihr in stunden- 
langen Sitzungen schließlich die Zu- 
stimmung zu einem Ergebnis ab, wel- 
ches nur eine erhöhte Prozentzahl oh- 
ne Stufenplan enthielt und optisch 
besser aussah, was aber durch die Ver- 

'- ( längerung der Laufzeit abgewertet 
wurde. Offizielle Begründung für dieses 
Vorgehen: Die Mitbestimmung darf 

4 nicht gefährdet werden.' Heinz 
Prott, damaliger Betriebsratsvorsitzen- 
der auf der Hütte, formulierte auf dem 
kurz darauf stattfindenden Gewerk- 
schaftstag der IG Metall: 

„Wir haben anläßlich der Tarifaus- 
einandersetzung bei der Klöckner-Hüt- 
te in Bremen gespürt, wie die Gegner 
der Mitbestimmung förmlich darauf zu 
warten schienen, einen Streik in einem 
mitbestimmten Unternehmen als Argu- 
ment gegen die qualifizierte Mitbestim- 
mung benutzen zu können. Das wäre 

18 Mi t  der Mitbestimmung ist der Arbeiter- 
schaft soviel Sand in die Augen gestreut 
worden, daß es verwundert, daß die soge- 
nannten Linken immer wieder glauben, 
diese Institution für die lnteressen des 
Proletariats umwandeln zu können. ,,Um 

- den wachsenden Einfluß linker Betriebs- 
räte zurückzudrängen. führte die britische 

, Militärregierung die paritätische Mitbe- 
stimmung ein, mi t  der Absicht, die Ge- 
werkschaften zum Ordnungsfaktor zu 
machen . . . Die Notwendigkeit, ,den Ar-  
beitern und Gewerkschaften Anteil an der 
Verantwortung des Managements zu ge- 
ben', begründete er (Kontrolloffizier 
Harris Burland) damit, daß diese Maßnah- 
men ,auf lange Sicht bedeuten, Arbeiter- 
unruhen in der Industrie zu verhindern"'. 
Zitiert nach ,,Rotbuch" Nr. 27, S. 33 
Schmitz über die Mitbestimmung: ,,So 
wird die Mitbestimmung von ihnen (den 
Ganzlinken) nur gesehen als ein Instru- 
ment des Kapitals und der ,Gewerk- 
schaftsbürokratie' zur Integration der Ar- 
beiterklasse in den Kapitalismus. Sie be- 
rücksichtigen nicht, daß die Arbeiterklas- 
se für die Mitbestimmung gekämpft 
ha t .  . ." Zitiert nach SOPO Nr. 16, S. '1 
Ein Kommentar dürfte sich erubrigen. 

19 Protokoll des 9. ordentlichen Gewerk- 
schaftstages der IG Metall in München. 

20 Max Müller, 25 Jahre bis zu seiner Verab- 
schiedung aus Altersgründen Anfang 1972 
Mitglied im  Betriebsrat auf der Hütte. Er  
stieß schon in  der Weimarer Republik zur 
KP, der er noch heute angehört. Nach sei- 
nem widersprüchlichen Verhalten (in den 
Augen der Gewerkschaftsbürokratiel be- 
kam er sofort. nachdem er seine Stimm- 

für die Diskussion in der Öffentlich- 
keit, die ja zur Zeit läuft und von den 
Arbeitgeberverbänden nicht gerade 
lautlos geführt wird, der zeitlich pas- 
sende Aufhänger gewesen. Bei uns kam 
es anders. Wir können heute anhand 
dieses konkreten Beispiels ein gutes 
Argument für die in der Montanin- 
dustrk praktizierte Mitbestimmung ins 
Feld führen. War es doch der Arbeits- 
direktor im Vorstand der Klöckner- 
Werke AG, auf dessen Initiative sich 
die Tarifpartner in letzter Minute 
nochmals zusammensetzten und dann 
nach sechzehnstündiger Verhandlung 
ein Ergebnis erzielten. "l 

Prott begriff uberhaupt nicht, daß 
sich bei diesen Vorgingen bewies, daß 
die Mitbestimmung kein Kampfinstru- 
ment zur Durchsetzung von lnteressen 
der Arbeiterschaft ist, sondern einge- 
setzt wurde zur Schlichtung, um die 
Belegschaft daran zu hindern, sich ihre 
Tarifforderung im Kampf zu erzwin- 
gen. Wie neu die Situation war, daß die 
Belegschaft begann, sich, wo es um 
ihre l nteressen ging, einzuschalten, 
zeigte sich auch daran, daß ein alter 
Funktionärshase wie Max Müllerzo in 
der Tarifkommission schließlich für die 
Annahme des Verhandlungsergebnisses 
stimmte und in der anschließenden 
Urabstimmung (nachdem er sich von 
der Stimmung in der Belegschaft über- 
zeugen konnte) gegen die Annahme 
seine Stimme abgab. 

Die ,,ArbeiterpolitikW schrieb in ei- 
nem Flugblatt an die Belegschaft: 
„Der vor der Tür stehende Streik der 
Klöckner-Belegschaft hätte mehr an 
unmittelbarer Mitbestimmung beinhal- 
tet als alle bisher nicht bewußtgewor- 

abgabe für die Annahme des Verhand- 
lungsergebnisses korrigierte und dement- 
sprechend in der Belegschaft agierte, ein 
Ausschlußverfahren von der Bürokratie 
angehängt. Flugblatt der ARPO, abge- 
druckt in ,,Die Auseinandersetzung auf 
der Klöckner-Hütte Bremen, Teil I. 

21 Diese Polarisierung tand statt, trotzdem 
Schütter das Werk seit längerer Zeit nicht 
mehr betreten durfte. Schmitz schreibt: 
.,Obwohl B. Schütter bis zum endgültigen 
,,rechtskräftigen" Rausschmiß durch das 
BAG als Angestelltenvertreter demonstra- 
t iv 1. Vorsitzender des Betriebsrates war, 
kam es zu keinen bedeutenden Solidari- 
tätsaktionen der Kollegen." Wer mag 
Schmitz wohl diese Information gegeben 
haben? 

22 Aber schon vorher hatte die Prottgruppe 
Schütter von der Teilnahme an den Beleg- 
schaftsversammlungen ausgeschlossen, um 
ihn von der Belegschaft zu trennen. Die 
IG Metall, die satzungsgemäß für ihr Mit-  
glied Schütter gezwungen war, juristisch 
einzutreten, sicherte Schütter die Teilnah- 
me an den Belegschaftsversammlungen 
wieder zu, wenn er - bezeichnenderweise 
- vor der Belegschaft auf kritische Äuße- 
rungen zur Mitbestimmung und ihrer Re- 
präsentanten verzichten würde. 

23 In1 flahlprograrnm der Liste 2 wurden / 
Punkte als Arbeitsprogramm des neuen 
Betriebsrates aufgestellt. I m  Anschluß 
heißt es: ,,Das Arbeitsprogramm bleibt ei- 
ne leere Versprechung. wenn der neue Be- 
triebsrat nur auf sich allein gestellt ist. 
Mit  der aktiven Mitarbeit der gesamten 
Belegschaft ist es zu verwirklichen." 
(Siehe hierzu: ,,Die Auseinandersetzung 
auf der Klöckner-Hütte, Teil 1 .) 

denen Mitbestimmungsmöglichkeiten 
zusammengenommen . . . Während 
sich die Kollegen organisierten und ei- 
ne einheitliche Kampffront schufen, 
war es Protts Hauptsorge, sein gutes 
Einvernehmen mit der Geschäftslei- 
tung nicht zu stören. Seitdem Heinz 
Prott im Aufsichtsrat der Hütte einen 
Platz gefunden hat, wird seine Haltung 
zwiespältiger denn je. Hier zeigt sich 
die negative Seite dieser Mitbestim- 
mung, die korrumpierende Wirkung 
auf diese Kollegen, die dann nach ih- 
ren eigenen lnteressen und nicht nach 
dem Willen der Belegschaft sich orien- 
tieren.'2 

In  dieser Periode schälte sich der 
Kreis von Funktionären auf der Hütte 
heraus, der bereit war, gegen diese Ge- 
werkschaftspolitik und ihre Vertreter 
auf der Basis der lnteressen der Beleg- 
schaft .den Kampf aufzunehmen. Ver- 
schärft und damit vereinfacht wurde 
der Konflikt durch die Entlassung 
Bonno Schütters, gegen den sich Direk- 
torium, Gewerkschaftsbürokratie und 
Teile des Betriebsrates unter Prott ver- 
schworen, weil sie glaubten, mit seiner 
Ausschaltung den Organisator der 
Opposition und damit die sich ent- 
wickelnde Opposition liquidieren zu 
können. Aber sie konnten damit nicht 
die Bedingungen beseitigen, die die Ur- 
sache für die Opposition waren. Sie lag 
in der Funktion der IG Metall, ihrer 
Rolle, wie sie durch die große Koali- 
tion abgesteckt war und nun sichtbar 
wurde. Die Gefahr, die die IG Metall in 
dem Vorgehen der Opposition sah, lag 
darin, daß diese ihre Opposition nicht 
mehr auf Reden in den Gewerkschafts- 
gremien beschränkte, sondern, daß 
ihre Kritik von einem großen Teil der 
Belegschaft aufgenommen und damit 
zur Kraft wurde. 

Diese Verschärfung des Konflikts 
mit der Bürokratie fand im Betrieb 
ihren Ausdruck im Funktionärskörper 
in der einfachen Stellung für oder ge- 
gen S~hüt ter .~ Die Stimmung in der 
Belegschaft 1966, auf der die Prott- 
gruppe die Mehrheit im Betriebsrat er- 
rang, verwandelte sich zu einer Reprä- 
sentierung einer Minderheit in der Be- 
legschaft. 

Das war die Lage, in der die Be- 
triebsratswahl 1969 stattfand. Die IG- 
Metallbürokratie, die bisher mit der 
Opposition nicht fertig werden konn- 
te, versuchte nun über die Betriebsrats- 
wahl den Einfluß der Opposition aus- 
zuschalten. Die Manipulationsversuche 
begannen bei der Aufstellung der Kan- 
didaten.23 Als die Linken sich nicht 
auseinanderdividieren ließen und ihrer- 
seits sich als Block zusammenschlos- 
sen, wurden sie aus der Vertrauensleu- 
tevollversammlung verwiesen. ,,Kom- 
munisten haben hier nichts zu su- 
chen." Das führte zur Listenwahl. 
Strothmann, vom Vorstand der IG Me- 
tall unternahm zwar noch den Ver- 
such, die Liste aufzubrechen, erreichte 
damit jedoch nur, daß vom linken 
Prottflügel sich noch eine Oppositions- 
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gruppe unter Bär-Zöllich abspaltete. 
Zum Schluß unterbreitete der Vor- 
stand Schütter ein „Angebotm, wenn er 
sich aus der Betriebsratswahl zurück- 
ziehen würde (also die Liste 2 im Stich 
lassen würde), würden sie dafür sorgen, 
da8 er wieder in den Betrieb eingestellt 
würde. Als Schütter ablehnte, war klar, 
daß der Vorstand die Hoffnung auf- 
geben wurde, Schütter noch irgendwie 
in ihre Gewerkschaftspolitik der Sozi- 
alpartnerschaft integrieren zu können. 

Die spätere Begründung des Ausschlus- 
ses aus der IG Metall ist reiner Vor- 
wand, den sie sich leisten konnten, 
weil Schütter bereits 1 Jahr vom Be- 
trieb isoliert und vom Unternehmen 

seine Entlassung durchgesetzt worden 
war. Sonst hätten sie sich unter dem 
Druck der Belegschaft, wie bei den an- 
deren 41 Kollegen der Listen 1 und 2, 
dieses nicht leisten können. 

Die Folge war ein Wahlkampf auf 
der Hütte, in dem die IG Metall ver- 
suchte, die Opposition so darzustellen, 
wie sich Antikommunisten Kommu- 
nisten vorstellen, um sie von der Beleg- 
schaft zu lösen. 

Die Opposition setzte sich trotzdem 
durch, weil sie als einzige Gruppe im 
Betrieb und in der Gewerkschaft kon- 
krete Vorschläge sich erarbeitet hatte, 
wie die dringendsten Probleme der Be- 
legschaft durchgesetzt werden kön- 
nen.2 

Jupp Schmltz verleumdet die Klöckner-Belegschaft - 
Über 50 Prozent der Belegschaft der 

Klöckner-Hütte sahen durch ihr Vo- 
tum für die Liste 2 eine Stärkung ihrer 
Position im Betrieb. Warum dies so 
war, wurde oben dargelegt. Schmitz 
leitet nun seine Kritik nicht aus diesen 
konkreten Fakten ab, sondern nimmt 
als Ausgangspunkt die Gewerkschafts- 
propaganda der IG-Metall-Führung, die 
der Belegschaft weismachen sollte. daß 
die Unterstützung der Liste 2 durch 
die Belegschaft. zur Schwächung der 
Gewerkschaftseinheit führen müsse. 
Brenner: „Die IG Metall ist eine Ein- 
heitsgewerkschaft. In dieser Eigen- 
schaft liegt ihre Stärke. '" s Schmitz 
unterstellt - wie die IGM-Führung, 
daß das Vorgehen der Opposition auf 
der Hütte die Gewerkschaftseinheit in 
Frage stellte. Das Gegenteil i s t  der 
Fall. Es ging darum, daß die Mitglieder 
der IG-Metall das Recht haben müß- 
ten, auf die Politik der Einheitsgewerk- 
schaft Einfluß nehmen zu können. Die 
Kommunisten treten zwar für die ver- 
einte Kampffront der Arbeiter ein, 
aber sie stehen in schärfstem Gegen- 
satz zur Politik der Reformisten, wie 
sie diese Gewerkschaftszentralen ver- 
treten. Schmitz - wie die Gewerk- 
schaftsbürokraten - bekämpfen die 
sich bildende Opposition als Spalter. 

Um diese Gewerkschaftseinheit un- 
ter reformistischer Führung nicht zu 
gefährden, macht Schmitz seine Kritik 
an der Form der Auseinandersetzung 
fest: ,,Um den Betriebsrat wurde ge- 
kämpft, als der Vertrauenskörper noch 

von einer .sozia1partnerschaft1ichen8 
Mehrheit kontrolliert w ~ r d e . ' ~  Das 
heißt, Schmitz kritisiert, wie die Beleg- 
schaft ihre Interessen durdhsetzt und er 
braucht sich deshalb nicht die Frage zu 
stellen, warum die Belegschaft diese 
Form der Durchsetzung wählte und 
billigte. Nach seiner Meinung muß zu- 
erst der Vertrauenskörper und dann 
der Betriebsrat erobert werden. „Das 
Zusammen wirken . von Vertrauens- 
körper und Betriebsrat ist eine wesent- 
liche Bedingung für die Entfaltung der 
Kampfkraft der Kollegen. '2 I m Ge- 
genteil, dieses Formeldenken versperrt 
den Blick für die Tatsachen. Die entfal- 
tete Kampfkraft der Kollegen, am 
stärksten deutlich geworden in 'den 
Septemberstreiks, hat nirgends seine 
Ursachen in den von Schmitz aufge- 
stel l ten ,,wesentlichen Bedingungen" 
des ,,Zusammenwirkens von Vertrau- 
ensleuten und Betriebsräten" gehabt. 

Weil sich Schmitz die Entfaltung des 
Klassenkampfes nur so vorstellen 
kann, daß die Arbeiterschaft von den 
Gremien zum Kampf gerufen wird, 
kann er sich die Politik der Funktionä- 
re (Kommunisten) nur als Taktik vor- 
stellen, im Windschatten der Bürokra- 
tie die Posten zu besetzen, um von die- 
sen Posten aus den Klassenkampf zu 
organisieren. Die Verleumdung von 
Schmitz besteht darin, daß er die Be- 
wegung der Belegschaft durch das Ge- 
klingel und Gerangel der Bürokratie er- 
setzt und so in der Wirkung zu einem 
Werkzeug der Bürokratie wird. 

Die Differenzen im linken Block des 'Betriebsrates - 
Die Differenzen liegen in der unter- 

schiedlichen Einschätzung der Mög- 
lichkeiten und Funktion des Betriebs- 
rates bei der Durchsetzung der Inter- 
essen der Belegschaft und der daraus 
folgenden Einstellung zum Gewerk- 
schaftsapparat. Die Einheit im linken 
Block lag in der Bekämpfung des 
Prottflügels. Als das erreicht war, muß- 
ten die Differenzen in der laufenden 
Arbeit des neuen Betriebsrates hervor- 
treten. Angelegt waren sie bereits in 
dem Verhalten der DKP-Kollegen. 

Röpke schrieb auf dem Höhepunkt des 
Wahlkampfes am 28. 4. 1969 einen 
persönlichen Brief an Brenner, in dem 
er sich entschuldigte für seine Beteili- 
gung an der Liste 2: ,,Ich bin mit Dir 
(Brenner) völlig einer Meinung, da8 die 
Stärke der IG Metall in ihrer. Einheit 
liegt. Diese Einheit war ich nicht bereit 
zu stören oder zu zerstören. Ich bedau- 
re, daß sich die Situation so zugespitzt 
hat. .Wir sollten darum daran denken, 
wie die Einheit der Belegschaft und 
der IG Metall wieder gefestigt .werden 

kann. Wir sollten überlegen, wie der 
kommende Betriebsrat, gleich wie die 
nun einmal angelaufenen Wahlen aus- 
gehen werden, zu einem einheitlichen 
Ganzen zur fruchtbaren Zusammen- 
arbeit kommen kann." Röpke gibt hier 
bereits für die Bürokratie eindeutig zu 
erkennen, daß er bereit sei, ,,gleich wie 
die nun einmal angelaufenen Wahlen 
ausgehen werden" sich der IG-Metall- 
burokratie unterzuordnen, auch wenn 
dieses gegen den Willen der Belegschaft 
und seiner Kollegen. mit denen er ja 
gemeinsam gegenüber der Werksleitung 
und IGM stritt,geschieht. Die IG-Metall- 
führung benutztedies sofort für ihrever- 
suche, den linken Block zu spalten. Sie 
machte Röpke umgehend nach der von 
der Liste 2 gewonnenen Wahl das An- 
gebot, seinen Vorsitz im Betriebsrat zu 
akzeptieren, mit dem neuen Betriebs- 
rat zusammenzuarbeiten, wenn 
Schütter fallengelassen würde. Die 
,,Bremer Nachrichten" vom 17.5.69 
berichtete: ,,Selbst nachdem die 
Schütter-Liste die absolute Mehrheit , 
im Betriebsrat errungen hatte, versuch- 
te der Bremer IG-Metall-Chef, Arno 
Weinkauf, die Wahl Schütters zum 
Vorsitzenden zu verhindern. Am ver- 
gangenen Sonntag hat er auf einer ge- 
heimen Sitzung der /G Metall die neu- 
en Klöckner Betriebsräte vergeblich zu 
bewegen versucht, Schütter fallen zu 
lassen. . . Die /G Metall sei bereit, die 
Ausschlußanrräge gegen die 42 Mitglie- 
der zurückzuziehen . . . Einzige Bedin- 
gung: Bonno Schütter dürfe nicht Vor- 
sitzender werden. Dem ZK-Mitglied 
der neugegründeten Deutschen Kom- 
munistischen Partei und Listenkolle- 
gen von Schütter, Heinz Röpke, soll 
Weinkauf vorher angeboten haben, den 
Vorsitz zu übernehmen. . . " 

Dies konnte sich seinerzeit im Be- 
triebsrat nicht durchsetzen. Aber 
Röpke wurde schon in den sich an- 
schließenden Ausschlußverfahren ge- 
sondert behandelt. Er bekam als einzi- 
ger Kandidat ein Sonderverfahren. Den " 
Kollegen gegenüber wurde dieses mit 
dem Urlaub Röpkes entschuldigt. 

Als Schütter zum Vorsitzenden des 
Betriebsrates gewählt war, ging die 
IG Metall auf Gegenkurs und versuchte 
den neuen Betriebsrat zu isolieren. Ih- 
re Vorstellung war, über die Vertrau- 
enskörperleitung direkte Verhandlun- 
gen mit dem Direktorium zu führen 
und über eine außertarifliche Erhö- 
hung der Löhne und Gehälter die Basis 
des Betriebsrates in der Belegschaft zu 
untergraben. Das trieb die Mehrheit 
des Betriebsrates nach vorn und brach- 
te auch die DKP-Kollegen, ganz gegerr 
ihren Willen, wieder auf die richtige Li- 
nie.'Sie mußten, ob sie wollten oder 
nicht, sich auf die Belegschaft stützen, 

24  Brenner in einem Flugblatt an die Beleg- 
schaft der Klöckner Hütte während des 
Wahlkampfes auf der Klöckner-Hütte 

25 SOPO Nr. 16, S. 112 

26 SOPO Nr. 16, S. 112 

27 SOPO Nr. 16, S. 112 



um die Einflußnahme der Orts- und 
Bezirksverwaltung gegen den Betriebs- 
rat zurückzuweisen. Ganz im Sinne des 
Wahlprogramms der Liste 2 wurde die 
Geheimniskrämerei im Betriebsrat über 
Bord geworfen und die Belegschaft 
über die Verhandlungen mit dem Di- 
rektorium informiert. Verantwortlich 
zeichneten hierfür Röpke und Müller, 
da Schütter zwar Vorsitzender des Be- 
triebsrates war, aber den Betrieb nicht 
betreten durfte und Röpke stellvertre- 
tend für ihn den Vorsitz führte. Die 
objektiven Verhältnisse zwangen 
Röpke anders zu handeln, als er es 
selbst in seinem Brief an Brenner ver- 
sprach zu tun. Diese Verhältnisse 
führten dazu, daß der Betriebsrat der 
Hütte sogar im Streik auf der Seite der 
Arbeiterschaft stand, sozusagen als Füh- 
rungsorgan wider Willen, denn Röpke 
hatte ja angekündigt,sich zu unterwerfen 

Für die Belegschaft sind diese Hin- 
tergründe unbekannt geblieben. Sie 
sah und sieht im Betriebsrat ein- 

? schließlich Heinz Ropke einen konse- C quenteren Betriebsrat als den, den sie 
unter Prott hatte. Aber zum Ver- 

4 

Die Versuche des „Mitmisch 
Die Einflußnahme auf den Betriebs- 

rat wurde vom Direktorium eröffnet, 
nachdem die IG-Metallbürokratie mit 
ihren Mitteln versagt hatte. Als die of- 
fene Liquidierung des Betriebsrates 
durch das Direktorium und die IG-Me- 
tallbürokratie am Rückhalt der Beleg- 
schaft gescheitert war, schaltete das 
Direktorium um und kam mit einer 
Reihe von Maßnahmen dem Betriebs- 
rat entgegen. Gleichzeitig verschärfte 
es den Druck gegen Schütter. Dessen Er- 
folg vor dem Bundesarbeitsgericht, daß 
die Neuverhandlung vor das Landesar- 
beitsgericht in Bremen verfügte unter 
Gesichtspunkten, die aussichtslos für 
Schütter gewesen wären, zwang ihn 
zum Vergleich, weil die IGM den 
Rechtsschutz verweigerte. 

Die Solidarität für Schütter hatte 
das Direktorium im Betrieb durch sei- 
ne positive Zusammenarbeit mit dem 
Betriebsrat aufgebrochen. Das Direkto- 
rium zahlte Schütter sogar die Abfin- 
dungssumme, obwohl es wissen mußte, 
daß bei einer Neuverhandlung die 
Chancen für Schütter äußerst schlecht 
stehen würden. Ihr einziges Ziel war, 
Schütter loszuwerden, um mit dem Be- 
triebsrat besser umspringen zu können. 
Als zu der Zeit die Sozialdemokraten 
im Betrieb begannen, das Gerücht aus- 
zustreuen: ,,Schütter rnuß zurücktre- 
ten, er erschwert das Verhältnis zum 
Direktorium, wir können so nichts er- 
reichen'', wurde dies von der Mehrheit 
des Betriebsrates einschließlich der 
DKP-Kollegen begierig aufgenommen 
und kolportiert. Unter diesen Bedin- 
gungen kam Schütter seiner Abwahl 
zuvor. Das Direktorium verfügte umge- 
hendseineBelohnungan den Betriebsrat. 

Am 19. 2. 1970 erklarte Schutter 
seinen Rücktritt. Am 9. 3. 1970, nach 

ständnis für den weiteren Verlauf der 
Auseinandersetzung auf der Hütte sind 
diese Kenntnisse wichtig. Nachdem der 
Streik einen gewaltigen Erfolg der Be- 
legschaft brachte, machten sich sofort 
wieder die Tendenzen bemerkbar, da8 
die Betriebsratsspitze sich bemühte, 
die errungene Position in der Beleg- 
schaft (Müller damals zum Spiegel: 
,,Wenn jetzt Wahlen wären, würden wir 
die gesam te Gewerkschaft ganz weg- 
fegen. ' 3 ,  durch Kompromißbereit- 
Schaft gegenüber dem Direktorium und 
der IG-Metallbürokratie zu gefährden. 

Schmitz wie andere Kritiker bilden 
sich ein: „Der Sieg der fortschrittli- 
chen Liste hätte bei einer aewerk- 
schaftsorganisatorischen lsolie&ng des 
Betriebsrates durch Vertrauenskörper 
und 0 V langfristig eine Schwächung 
des Betriebsrates und damit der Beleg- 
schaft gegenüber der Direktion zur 
Folge gehabt. " Sie begreifen nicht, daß 
alle lsolierungsversuche der Bürokratie 
durch die Stützung der Belegschaft, die 
diese ihrem Betriebsrat gab, durchbro- 
chen wurden, und daß die Verhand- 
lungsposition des Betriebsrates gegen- 

über dem Direktorium nie so stark war 
wie in der Zeit. Der innergewerkschaft- 
liche Einf luß der Opposition begann 
weit über die Grenzen Bremens hinaus 
wirksam zu werden. 

Als Vertrauenskörper und Betriebs- 
rat von Düsseldorf/Draht und anderer 
Betriebe ein Solidaritätsschreiben an 
die Opposition schickten und die Met- 
hoden des IG-Metall-Vorstandes zu- 
rückwiesen, wurde ein Antrag im Be- 
triebsrat, dieses der Belegschaft zur 
Kenntnis zu bringen, von der SPD und 
DKP abgelehnt. Im Bewußtsein der 
Führung des Betriebsrates unter Röpke 
war die Aufgabe, den Rückhalt in der 
Belegschaft auch für innergewerk- 
schaftliche Oppositionsarbeit zu nut- 
zen, nicht vorhanden. Sie begannen, 
die möglichen neuen Isolierungsver- 
suche durch Kompromißbereitschaft 
gegenüber Direktorium und IG-Metall- 
bürokratie zu unterlaufen. Als mit dem 
Erfolg im Septemberstreik der größte 
Druck aus der Belegschaft zunächst 
raus war, setzte sich diese Tendenz, 
losgelöst von der Belegschaft, im 
Funktionärsgerangel durch. 

ier«, den Ausverkauf des Betriebsrates zu verhindern - 
der Herausgabe des 1. ,,Mitmischer", 
gab der Betriebsrat auf Bitte des Direk- 
toriums eine Erklärung an die Beleg- 
schaft ab, in der er sich vom Inhalt des 
,,Mitmischerf.' distanzierte. Am 17. 
März erklärte das Direktorium sei- 
ne Bereitschaft, der ausstehenden Be- 
zahlung der Betriebsversammlungen 
des 2. Quartals 1969 nachträglich 
nachzukommen. (Die Bezahlung war 
vom Direktorium abgelehnt worden, 
da Schütter gegen den Willen des Di- 
rektoriums an den Versammlungen 
teilgenommen hatte.) Weiterhin ent- 
hielt das Angebot des Direktoriums, ab 
1. 4. 1970 8 Pfennig Lohnerhöhung 
auf die Ecklohngruppe und 14,- DM 
auf das Tarifgehalt KT 3/21 zu zahlen, 
verbunden mit der Bitte, dieses Ange- 
bot nicht zu publizieren. Am 
25. 3. 1970 wurde Erich Kassel als 
Schriftführer im Betriebsrat von SPD 
und DKP gemeinsam abgewählt. 

Schmitz behauptet, die Abwahl sei 
erfolgt, weil Kassel sich nicht vom 
,,MitmischerM distanzieren wollte. War- 
um sollte er sich von etwas distanzie- 
ren, wofür er nicht verantwortlich ist? 
Dahinter steckte also mehr, wie wir 
unten, weiter zeigen werden. Vorweg- 
gegangen war das Durcheinander im 
Betriebsrat über die Wahl des 2. Vor- 
sitzenden, die Müller für sich ent- 
schied. Am 4. 3. 1970 mußte er seinen 
Rücktritt aus ,,rechtlichen Gesichts- 
punkten" erklären und Moskal wurde 
gegen den Willen der DKP-Kollegen 
zum Stellvertreter gewählt. 

Wer glaubt, daß diese Zusammen- 
hänge zufällig in diese Zeitspanne des 
Rücktritts Schütters .fallen, rnuß von 
Blindheit geschlagen sein. Sie offenba- 
ren die Methode des Direktoriums, den 
Betriebsrat zu neutralisieren und vom 

Führungsorgan der Belegschaft zum 
Hausdiener zu machen. Es war die 
schwärzeste Periode des Betriebsrates, 
in der er ins Stolpern geriet und die 
Orientierung verlor, und in' der er 
glaubte, wieder handlungsfähig zu wer- 
den durch Bündnisangebote an die 
Prottgruppe, die jetzt ihrerseits wieder 
Morgenluft witterte und sich zu orga- 
nisieren begann. 

In dieser oben geschilderten Periode 
entwickelte sich die Gruppe um den 
,,Mitmischeru. Sie setzte sich zusam- 
men aus allen Bereichen des Werkes. 
Die Kollegen fanden sich zusammen, 
um sich der Orientierungslosigkeit im 
Betriebsrat entgegenzustellen und 
knüpften an die Erfahrungen der Be- 
legschaft an, die diese in den letzten 
Jahren gesammelt hatte. Als Grundlage 
der Tätigkeit heißt es im Mitmischer: 

,,In dieser Werkszeitung werden wir 
betriebliche Mißstände rückhaltlos an- 
prangern, die Forderungen der Beleg- 
schaft ausdrücken und schonungslos 
sprechen, wo dem Betriebsrat durch 
Gesetz der Maulkorb aufgesetzt ist. 
Wir rufen zum selbständigen Handeln 
und zur Mitarbeit auf. Wir sind nicht 
gegen die Gewerkschaft - doch wir 
kritisieren Gewerkschaftsbürokraten 
vom Schlage Arno Weinkaufs, die in 
unserem Streik sich gegen die Beleg- 
schaft ~te l l ten. '~  s 

Die Reaktion auf den ,,Mitmischer" 
war eindeutig, sie bestätigte die gefähr- 
liche Richtung, in der sich der Be- 
triebsrat bewegte. Wie oben schon an- 
geführt, gab der Betriebsrat auf 
Wunsch des Direktoriums eine Erklä- 
rung an die Belegschaft heraus, in der 
das Aufgreifen von Forderungen der 
Belegschaft und Angriffe gegen das 
28,,MitmischerH Nr. 1, Februar 1970 
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Treiben der Geschäftsleituna im ..Mit- 
m ischer" als ,, ~erdrehungen, Üalb- 
wahrheiten und persönliche Diffamie- 
rungen" dargestellt wurden, die ,,die 
Arbeit des Betriebsrates nicht erleich- 
tern, sondern erschweren, wenn nicht 
sogar torpedieren. 'e 9 

Was hier aus einem vollkommen an- 
deren Blickwinkel richtig reflektiert 
wurde, i s t  die Tatsache, daß der ,,Mit- 
mischer" zwar nicht die Betriebsratsar- 
beit ,,torpedierenn wollte, wie hier un- 
terstellt, sondern gegen die Richtung, 
in die sich die Betriebsarbeit ent- 
wickelte (gute Zusammenarbeit mit 
dem Direktorium und dem Gewerk- 
schaftsapparat) auf der Basis der kon- 
kreten l nteressen der Belegschaft den 
Widerstand aufnahm. Das führte zu 
Auseinandersetzungen im Betriebsrat, 
in deren Verlauf sich Prott und An- 
hang und DKP-Kollegen zusammenta- 
ten, um einen ihnen unangenehmen 
Kritiker wie Kassel als Schriftführer im 
Betriebsrat abzuwählen. Die Unterstel- 
lung von Schmitz, die Abwahl Kassels 
sei erfolgt, weil er sich nicht von dem 
Vorwurf des „M itmischer': distanzier- 
te, daß die DKP „be~ der Vertretung 
außenpolitischer Bedürfnisse der Sow- 
jetunion und der SED in Wider- 
spruch zu den Interessen der Kolle- 
gen" geraten ist, i s t  eine jener Unter- 
stellungen, mit denen das Verhalten 
der DKP verschleiert werden soll. Tat- 
sache ist, daß diese Passage erst im 
,,Mitmischer" Nr. 111971 erschien, al- 
so fast ein Jahr nach Kassels Abwahl. 
Die Manipulation Schmitz' verdeckte 
die wirkliche Ursache. Kassel wurde 
abgewählt, um die Kräfte im Betriebs- 
rat zu schwächen, die sich der Kurs- 
änderung des Betriebsrates entgegen- 
stellten. Hierzu fand man ,,nützliche 
Idioten" (wie man glaubte) in der 
Prottgruppe, deren Anhänger Wienicke 
den Antrag zu Kassels Abwahl ein- 
brachte, und der nur unterstützt zu 
werden brauchte. 

Die von Schmitz angeführte Passage 
über die politische Abhängigkeit der 
DKP gegenüber der Sowjetunion und 
deren Außenpolitik erschien im ,,Mit- 
mischer" aufgrund der Haltung der 
führenden Betriebsratsmitglieder, von 
der Belegschaft abgelehnte Handlanger 
der SPD in Funktionen des Aufsichts- 
rates vorzuschlagen, um gleichzeitig 
mit großem Pomp eine russische Par- 
teidelegation zu empfangen, der man 
Einheitlichkeit vorgaukelte. So unter- 
gräbt man die eigene Position und ver- 

spielt die lnteressen der Belegschaft 
aus vordergründigen eigenen politi- 
schen Motiven. Der ,,Mitmischer" 
mahnte: ,,In Sorge um die schwer er- 
rungene Mehrheit unserer Interessen- 
vertretung dürfte es auch für Heinz 
Röpke nicht zu spät sein, alle Intrigen 
über Bord zu werfen und ohne Ge- 
heimdiplomatie offen die Belegschafts- 
in teressen zu vertreten. ' ~ 3  0 

Ein weiteres Indiz für die Methode 
i s t  die Argumentation von Schmitz, 
die Richtigkeit der Betriebs- und Ge- 
werkschaftspolitik der DKP könne an 
der Zahl der für die Partei geworbenen 
Kollegen und der Zahl der herausgege- 
benen Betriebszeitungen gemessen 
werden. Und nicht an den Erfordernis- 
sen, die die Organisation im Verhältnis 
zu den Anforderungen im Betrieb zu 
erfüllen haben. Aus der Tatsache, daß 
den 5 Ausgaben des ,, Mitmischer" die 
20 Nummern der ,,Brammeu gegen- 
überstehen, kommt Schmitz zu dem 
Schluß, die ARPO spiele auf der Hütte 
keine Rolle mehr, weil sie ,,sich mit 
ihrem Umsichschlagen nach allen Sei- 
ten hin isoliert hat: (gegen den kapital- 
hörigen Gewerkschaftsapparat)", ge- 
gen die ,außenpolitischen Bedürfnisse 
der Sowjetunion und SED' orientieren- 
de, ,,revisionistische' DKP und gegen 
die Kollegen der SPD-Betriebsgruppe 
- denn wenn die ,mit uns eine höhere 
Forderung zur Lohnrunde 71 aufge- 
stellt Raben, so bedeutet das für diese 
Genossen lediglich Maulheldentum, 
hinter dem nichts steckt. Sie wollen 
damit im Trüben fischen, um sich für 
die Betriebsratswahl  aufzubauen"^ 1 . 

In der diesjährigen Betriebsratswahl 
offenbarte sich der Bankrott der Tak- 
tik der DKP gegenüber der SPD. Die 
Prottgruppe, die die ständigen Ver- 
suche, Aktionsbündnisse mit ihr einzu- 
gehen, benutzte, um sich in der Beleg- 
schaft aufzuwerten, festigte sich, was 
ihre Ambitionen stärkte, die Linken in 
diesen Wahlen 1972 auszutrixen. Wie 
immer, wenn die DKP mit ihrer Taktik 
ins Hintertreffen zu geraten drohte32, 
besserte sich bei ihr die Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit mit dem ,,Mitmi- 
scher". Daß der ,,Mitmischeru diese 
Betriebsratswahl organisiert vorbereite- 
te und sich über die Aufgaben hierzu 
klar wurde, führte zum Zusammen- 
schluß der gesamten Linken auf der 
Hütte gegen die Prottgruppe. Der 
DKP-Vorstand in Düsseldorf, der sich 
mit disziplinarischen Androhungen ge- 
gen die Mitglieder der DKP in die Wahl 

einmischte, konnte nicht verhindern, 
daß der linke Block gemeinsam organi- 
siert im Rahmen der alphabetischen 
IG-Metalliste einen 29-köpfigen Waht- 
vorschlag an die Belegschaft richtete. 
Hiermit setzte sich der linke Block 
durch. Die mit 26 zu 3 Kandidaten ge- 
wonnene Betriebsratswahl des linken 
Blocks, woran die 9 DKP-Mitglieder 
mitwirkten und den größten Wahlsieg 
der Linken in einem großen Werk in 
der BRD bedeutete, war der DKP in 
ihrer „ U T 3  ganze 10 Zeilen wert, so 
versuchte sie den Erfolg herunterzu- 
spielen, so peinlich war ihr das. 

Schmitz kommt am Schluß seiner 
,,AnalyseM zu der Einschätzung: ,,Aber 
nicht durch ihre Konfrontation ,mit 
ihren objektiven Interessen' haben die 
Kollegen gelernt, sondern in der Aus- 
einandersetzung um ihre materiellen 
lnteressen. . . Die reale Bewegung der 
kapitalistischen Widersprüche - und 
nicht der Wille irgendwelcher Kader - 
hat das Bewußtsein dieses Teils der 
Kollegen ein wesentliches Stück i/; 
Richtung auf die Entwicklung von so- -- ) #  
zialistischem Bewußtsein vorangetrie- 
benJq4 Hier muß angefügt werden, 
daß dieser Konflikt auf der Klöckner- 
Hütte seine Spuren bereits in der Ent- 
wicklung der Klassenbewegung in der 
BRD hinterlassen hat, weil auf der 
Klöckner-Hütte Kader vorhanden wa- 
ren, die das instinktive Wollen der Be- 
legschaft auszudrücken verstanden und 
durch ihre Einsicht in den Prozeß len- 
ken konnten, in der die Belegschaft 
weitere Lernprozesse durchmachen 
konnte. Die rücksichtslose Interessen- 
vertretung auch gegenüber dem Ge- 
werkschaftsapparat, die Besinnung auf 
die eigene Kraft, öffneten der Beleg- 
schaft den Weg zu ihren ~rfolgen. Daß 
sie diese Einsicht gewann, ist auch ein 
Verdienst ihrer Kader, die ihre Funk- 
tionen in der Gewerkschaft (wie Bon- 
no Schütter) dazu benutzten, Opposi- 
tion im Interesse der Belegschaft zi 7 
betreiben. '.ip 

29 Erklärung des BR vom 9. 3.70 an die 
Belegschaft 

30 ,,Mitmischer" Nr. 1/71 

31 SOPO Nr. 16, S. 116 

32 Vergl. hierzu die laufenden Ausgaben des 
,,Mitmischers" 

33 von 29 Betriebsratsmitgliedern wurden 26 
vom linken Block propagierte Kollegen 
gewählt 

34 SOPO Nr. 16. S. 117 

Waldemar Bolze Der Weg der Gewerkschaften Preis 6,- DM 

Arbeiterpolitik Nr. 3 1970 Zur Gewerkschaftsfrage Preis 2,- DM 
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