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Der Niedergang des Reformismus 
Es gehört zum Handwerk mancher 
Zeitungsschreiber, die Verfallserschei- 
nungen der parlamentarischen Demo- 
kratie und der bürgerlichen Gesell- 
schaft als faschistisch oder faschistoid 
zu bezeichnen. Im kleinbürgerlichen 
ideologischen Denken werden alle ge- 
sellschaftlichen Widersprüche einfach 
gelöst. Strauß und die CSU werden 
gleichgesetzt mit Faschismus (denn 
StrauR und Faschismus sind beide 
rechts), BrandtISPD und die FDP mit 
Gegnerschaft gegen den Faschismus. 
was dazwischen liegt, sind Spielarten 
mehr oder weniger demokratischen 
oder reaktionären Charakters. Diese 
Kategorien können dann entsprechend 
den ideologischen Bedürfnissen von 
Parteien oder Gewerkschaften ver- 
tauscht werden: linken und rechten 
Faschismus. Jusos gleich Kommunis- 
mus, CDU gleich demokratische Mitte 
etc. Die verschiedensten Spielarten der 
ideologischen Konfusion sind Wider- 
spiegelung des bürgerlichen Sumpfes. 

Von bürgerlichen oder kleinbürgerli- 
chen Parteien und Fraktionen etwas 
anderes als bürgerliche Ideologie zu 
verlangen, wäre widersinnig, wenn aber 
diese ideologische Konfusion von der 
DKP in den Marxismus geschmuggelt 
wird. muß dies bloRgestellt werden. 

Im Röderberg-Verlag erschien eine 
Abhandlung ,,Faschismus: Entstehung 
und Verhinderung", Material zur Fa- 
schismus-Diskussion. AusdemArbeits- 
heft Nr. 4 veröffentlicht die ,,Tat8' 
am 24. 6. 1972 Thesen über antifa- 
schistische Politik. verfaflt von Opitz. 
Dort heiRt es: ,,....Wenn sich aus 
nichfmonopolistischen Schichten 
(nichtmonopolistische Schichten ver- 
standen als die Gesamtheit der Arbei- 
ter, Angestellten, Beamten, der rechni- 
schen. wissenschaftlichen und kulturell 
tätioen Intelliaenz, der Bauern, Hand- 
wprker, KIeinhi,rger, des sogenannten 
M,rrelstandes b~s h ~ n  zu n~chtmonopo- 
listischen Kapitalisten) faschistische 
Massenbenegungen rekrutieren, dann 
geschieht dies vor allem wegen des ver- 
fälschten InteressenbewuRfseins, das in 
bestimmten Situationen in faschisti- 
sche Mentalität umgemünzt werden 
kann ..." 

Wer .,verfälscht" das .,lnteressenbe- 
wuRtseinU? Welches sind die bestimm- 

ten Situationen, in denen dieses in fa. 
schistische Mentalität umgemünzt 
wird? So nichtssagend wie die Erklä- 
rung, i s t  auch das ,,Rezept8': ,Die 
wichtigste Sperre gegen das Aufkom- 
men und Anwachsen faschistischer 
Massenbenegungen . . . heißt antifa- 
schistische Aufklärung und Politik 
muß dazu beitragen, daß die nichtmo- 
nopolistischen Schichren ihre objekti- 
ven Interessen erkennen und sich dem- 
entsprechend - d. h. ablehnend gegen- 
über Monopolkapitalismus und Fa- 
schismus - verhalten. " 

Wie die antifaschistische Aufklärung 
aussehen soll, wird uns später erklärt: 
,,Nur die allgemein antifaschistische 
Sammlungsplattform macht eine opti- 
male antifaschistische Abwehrfront al- 
ler nichtmonopolistischen Schichten 
möglich. . . Daraus ergibt sich, daR ei- 
ne Sammlungsplattform nicht soziali- 
stisch sein kann, sondern allgemein an- 
tifaschistisch bestimmt sein muR . . . 
Grundsätzlich gibt es gegen die Gefahr 
einer vom Monopolkapital errichteten 
faschistischen Militärdiktatur keinen 
anderen Schutz als den, mi r  allen Mit- 
teln dafür zu sorgen, daR die bewuRt 
demokratischen Kräfte in der Gesamt- 
gesellschaft einen nicht zu überwinden- 
den Machtfaktor darstellen. Das setzt 
voraus, da# sie in den entscheidenden 
Machtzentren, von denen aus ein sol- 
cher Staatsstreich ins Werk gesetzt und 
vollzogen werden kann, bereits stark 
genug vertreten sind, um  ihn unmög- 
/ich z u  machen. Die dazu erforderliche 
unmittelbare Anwesenheit in den in- 
nersten Machhentren des monopolka- 
pitalistischen Staates - also in Wirt- 
schaft, Armee, Regierung und Verwal- 
tung - und deren Beeinflussung sind 
im Prinzip die einzige Garantie gegen 
die Möglichkeit einer mittels des Mili- 
tär- und Machtapparates errichteten fa- 
schistischen Diktatur. . . in der Haupt- 
sache zwei groRe Machtzentren (übrig), 
in die ,einzudringen' die vordring- 
lichste Aufgabe der antifaschistischen 
Kräfte ist: die monopolistische Wirt- 
schaft, in der die Unternehmermacht 
durch gewdrkschaftliche Gegenmacht 
eingedämmt und gebrochen werden 
muß, und die Organe des monopolka- 
pitalistischen Staates, in dem die 
Macht der monopolkapitalistischen 

Parteien durch die Macht der Progressi- 
ven Kräfte eingedämmt und gebrochen 
werden muß . . . " 

Der Verfasser geht also davon aus, 
daR der Faschismus nicht eine Aus- 
drucksform des niedergehenden Kapi- 
talismus und der bürgerlichen Gesell- 
schaft war und ist. sondern nur eines 
Teiles, nämlich des Monopolkapitals. 
Der Ausweg aus dem Verfall i s t  somit 
nicht die gesellschaftliche Verände- 
rung, die Ablösung der bürgerlichen 
Ordnung durch die politische Machter- 
oberunu der Arbeiterklasse. sondern 
die ~ r h a l t u n ~  einer Etappe der bürger- 
lichen Gesellschaftsentwickluno. die -. 
bereits der Vergangenheit angehört: 
der bürgerlich-demokratischen Form 
des aufsteigenden Kapitalismus. Mi t  
den Resten dieser Vergangenheit soll 
sich die Arbeiterklasse verbünden, um 
den Ausweg aus der Krise dadurch zu 
finden, da8 die Arbeiterklasse das Rad 
der Geschichte zurückdreht. ,,Daraus 
ergibt sich, daß eine Sammlungsplatt- 
form nicht sozialistisch sein kann.. ." 
Dies i s t  im Kern nur der Versuch die 
bankrotte reformistische Polit ik wie- 
derzubeleben. Die Kommandohöhen 
der Wirtschaft, von Politik und Militär 
müRten von ,.Demokraten" besetzt 
werden, dann würde der gesellschaft. 
liche Verfall aufgehalten. 

Dabei i s t  das ,,Rezepta' des Ver fa i  
sers nicht einmal neu. Es ist der rechte 
Straßengraben der ,,Volksfront-ldeo- 
logie von 1935, der der ultralinken Pe- 
riode der KPD-Politik bis 1933 nach- 
folgte. Auch sie kann nur zu Niederla- 
gen undEnttäuschungenführen.Dennes 
i s t  unmoglich, die Arbeiterklasse in 
den Kampf zu führen mit dem strategi- 
schen Ziel, überlebte. bankrotte bür- 
gerliche Verhältnisse zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Der Verfasser 
sucht nach Rezepten, einen Ausweg 
aus dem Verfall der kapitalistischen 
Ordnung der Gegenwart zu finden, oh- 
ne die Wirklichkeit dieser Widersorü- 
che zu untersuchen. Er sucht den AUS- 
weg in bankrotten Ideolouien der Ver- 
gangenheit. 

- 
Der Sieg des Faschismus in den 20er 
bzw. 3üer Jahren in Italien und 
Deutschland - und dies is t  ein ent- 
scheidendes Kriterium - war erst 
möglich, nachdem der Nationalsozialii 
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mus sich aus den vom Kommunismus. 
Sozialismus und gewerkschaftlichen 
Reformismus Enttäuschten eine Mas. 
senbasis geschaffen hatte. 

Erst die akute Wirtschaftskrise in 
Deutschland seit 1929, die zu dauern- 
der Massenarbeitslosigkeit (6 Millionen 
Dauererwerbslosel führte und so die 
Rolle der Arbeiterklasse im Produk 
tionsprozeß als.Ciuelle ihrer Kraft im 
Kampf um die unmittelbaren Tagesfor- 
derungen paralysierte, machte die Ent- 
täuschten. bis dahin sozialdemokra- 
tisch-reformistischen Ausbeutungsob- 
jekte der Bourgeoisie zu Hausknechten 
des Kapitals. Sie wurden zu Kämpfern 
,,für das schaffende und gegen das raf- 
fende Kapital'' mit scheinsozialini- 
scher Demagogie. 

Das Versagen der KPD in der Wei- 
marer Republik und ihr politischer 
Bankrott bestanden darin, daß sie sich 
als unfähig erwies (trotz Millionen 
W ä h l e r s t i m m e n  u n d .  ü b e r  
100 Mandaten im Reichstag). die un- 
klar zum Sozialismus strebenden Mas- 
sen für den revolutionären Ausweg zu 
gewinnen. Sie ersetzte den geduldigen 
und schwierigen Kampf um die Gewin- 
nung der noch sozialdemokratisch-re- 
formistisch denkenden und handeln- 
den Massen für den kommunistischen 
Ausweg durch schematisches Dbertra- 

Charakter und Perspektive 
Die Verwandlung der Arbeitskraft in 
Mangelware nach dem Zweiten Welt- 
krieg schaffte andere Ausgangsbedin- 
gungen für Kommunisten. Die Sozial- 
partnerschaft und die von SPD und 
Gewerkschaften in der BRD propagier- 
te paritätische Mitbestimmung bilden 
die ideologische Basis zur Verteidigung 
eines kapitalistischen Systems, das von 
den kapitalistischen Besatzungmäch- 
ten der geschlagenen deutschen Arbei- 
terklasse aufgezwungen wurde, indem 
diese durch die ,,bedingungslose Kapi- 
tulation" jede gesellschaftliche Ausein- 
andersetzung nach der Niederlage des 
deutschen Imperialismus im Zweiten 
Weltkrieg unmöglich machten. Es i s t  
heute nicht mehr wie in der Weimarer 
Republik der Sozialismus per Stimm- 
zettel. der die Massen vom Kampf um 
die Macht abhalten soll. sondern ein 
Sammelsurium abgestandener ethi- 
scher, pazifinischer, moralischer und 
humanklingender Ideologien, die das 
Wesen, d. h. den Klasseninhalt der so- 
zialdemokratischen Politik im lnnern 
wie nach außen vor den Werktätigen 
verschleiern sollen. 

„Das humanitäre Ethos, das die 
Richtschnur unseres Handelns sein 
muß . . . Wenn die Grundwerte des de- 
mokratischen Sozialismus aus christli. 
cher Ethik, Humanismus und klassi. 
scher Philosophie. . . Wir wollen die 
Erneuerung der Gesellschaft aus mora- 
lisch-geistigen Kräften. . ." 

Diese und andere Glaubenssätze fin- 
den sich in den Reden Willy Brandts 
und anderer Parteitagsredner. 

gen von Erfahrungen aus der andersge- 
arteten russischen Entwicklung. durch 
,,bequeme" scheinradikale Phrasen. 
durch .,Totschimpfen" des Reformis- 
mus, ideologischen Selbstbetrug und 
durch den Ausschluß jener Kader aus 
der kommunistischen Partei, die es als 
Aufgabe von Kommunisten ansahen, 
aus den vorgefundenen Bedingungen 
des Klassenkampfes heraus den Weg zu 
finden, um den Kampf um Reformen 
im Rahmen der kapitalistischen Ord- 
nung überzuleiten in den Kampf um 
die soziale Revolution. 

191B/19 hatte die Bourgeoisie den 
unklar revolutionär kämpfenden Mas- 
sen Konzessionen gemacht: Republik 
statt Monarchie. 1933 bot sie mit Lohn- 
erhöhungen u.a. den unklar zum Sozia- 
lismus drängenden, wirtschaftlich ent- 
tauschten Massen und Dauerarbeitslo- 
sen Arbeit zu niedrigen Löhnen, ver- 
längerte Arbeitszeit zur Aufrüstung 
und Kriegsvorbereitung. 

Es is t  das ,,Verdienst" der Sozialde- 
mokratie. seit 1914 alles getan zu ha- 
ben. um die deutsche Arbeiterklasse in 
der kapitalistischen Ausbeutung zu 
halten, sie ihr schmackhaft zu machen 
und sie vom klassenmäßigen Denken 
abzuhalten. Darin war sie Werkzeug 
des Kapitalismus und der bürgerlichen 
Ordnung. 

des Reformismus nach 1945 
Der mit der herrschenden Klasse nur 

noch partizipierende, partnerschaftli- 
che Reformismus bietet keine Möglich- 
keit der Überleitung zum revolutionä- 
ren Kampf, da er in dem Kampf der 
Massen, auch nur um Tagesforderun- 
gen, schon den Keim seines Untergangs 
spürt. Streikkämpfe und andere Ak- 
tionen des Widerstandes stoßen sofort 
auf den heftigsten Widerstand der Ge- 
werkschaftsführung und der SPD, 
wenn sie den Rahmen der Sozialpart- 
nerschaft und die administrativen 
Grenzen der Gewerkschaftsbürokratie 
unberücksichtigt lassen. Die Nervosität 
der Unternehmer wie der Gewerk- 
schaftsführung gegenüber allen Keimen 
selbständiger organisatorischer und po- 
litischer Tätigkeit, wie sie etwa bei den 
letzten Betriebsratswahlen in Erschei- 
nung trat, spricht dafür. Die Furcht 
vor der ,,Betriebsrätegewerkschaft" 
(Benzl ist natürlich nicht die Furcht 
vor einzelnen Betriebsräten, die am 
Gängelband der Gewerkschaftsführung 
sind, sondern vor der organisierten 
Kraft. die von unten her in den Betrie- 
ben als Kraft gegen die sozialpartner- 
schaftliche Gewerkschaftsführung sich 
der Betriebsräte bedienen könnte, wie 
dies bislang von Gewerkschaften und 
Unternehmern versucht wurde. 

In diesem Zusammenhang bedarf 
ein anderer Aspekt des versumpfenden 
Reformismus in der BRD besonders 
eingehender Erörterung, nämlich seine 
Perspektiven. Die Ideologie wie sie sich 
in den sozialdemokratischen Darlegun- 
gen zeigt, gibt die Möglichkeit, das We- 



sen aes heutigen Reformismus zu er- 
kennen, die gegenrevolutionäre Rolle, 
die er spielen muR. Nur kleinbürgerli- 
che Wunschvorstellungen können glau- 
ben oder Hoffnungen erwecken. daR 
die ,,Entspannungspolitik"der sozialli- 
beralen Koalition den Frieden für un- 
sere Zeit bedeuten würde oder daR die 
weltpolitischen Gegensätze ,,friedlich" 
gelöst werden könnten, ohne daR der 
Kapitalismus besiegt wird. Es ist die 
zur Zeit bestehende Unmöglichkeit, 
den Kommunismus in den Ostblock- 
staaten besiegen zu können, die die 
deutsche Sozialdemokratie zwingt. die 
,.Wiedervereinigungsidwlogie" ebenso 
wie die 17:Juni-Reden und den Allein- 
vertretungsanspruch etc. fallenzulaaen. 

Die Tugend, die die deutsche Sozial- 
demokratie jetzt für sich in Anspruch 
nimmt. i s t  Mangel an Gelegenheit. die 
früheren Wünsche, betreffend DDR-Li- 
ouidieruna. realisieren zu können. Die 
deutsche <ozialdemokratie hatte schon 
immer ein autes Gehör für die Stimme 
ihrer ~erre-n. ,,Für uns Deutsche ist 
dies (die europäische Einigung) allein 
der Rahmen, innerhalb dessen wir die 
Spaltung unseres Volkes mildern, ab- 
bauen und eines Tages auch überwin- 
den können. . . "I 

Nun ist die bestehende Regierung 
keine Regierung auf Ewiakeit. sondern 
auf ~bnuizun~;und auch sank hat die 
deutsche Sozialdemokratie in der 
,,Stunde der Gefahr" noch immer be- 
wiesen, daR sie bereit ist. sich für die 
Rettung des Vaterlandes .,vergewalti. 
gen" zu lassen, d. h., wenn die Bedin- 
gungen sich ändern, dann ändert sich 
auch die Politik. 

Die Bedingungen ändern zugunsten 
der ,,freiheitlichen", westlichen, sozia- 
len Demokratie, i s t  Inhalt sozialdemo- 
kratischer Politik. Kleinbürger sehen 
nur den Schein und nicht den Zwang 
der gesellschaftlichen Entwicklung und 
die daraus entspringende Politik der 
herrschenden Klassen. ,,Es ist in der 
Tat wichtig, daß unsere Gemeinschaft 
auch in  den Augen der osteuropä- 
ischen Nachbarn als ein vertrauenswür- 
diger Partner erscheint. Wir müssen 
nicht nur erwirken, da4 die SU und ih- 
re osteuropäischen Partner die Ge- 
meinschaft als neue Einheit m i t  eige- 
nen Befugnissen anerkennen: sie 
müssen ihrerseits ein Eigeninteresse in 
einem befriedioenden Verhältnis zur 
Gemeinschaft &kennen können." 

Mit anderen Worten: Wir, die ERD, 
werden friedlich sein. aber laRt uns - 
trotz der Niederlage im Zweiten Welt- 
krieg - die Führung der kapitalisti- 
schen Staaten Europas übernehmen, 
und ihr werdet mit uns ein Geschäft 
machen können. 

Die Verträge von Warschau und 
Moskau mit der BRD sind ein unfrei- 
williges Eingeständnis des Bankrotts 
der russischen Deutschlandpolitik nach 
' Rede Willy Brandtr vor dem ..Aktions- 

komitee für die Vereinigten Staaten von 
Europa".23.2. 1971. 
Ebendort. 

1945. Die SU unter Stalins Führung 
und in ihrem Schlepptau die KPD 
glaubten 1945, sie könnten das Wie- 
deraufleben des geschlagenen deut- 
schen Monopolkapitals verhindern 
durch eine Fortführung des Kriegs- '. tndnisses mit den Westmächten nach 
.er Niederlage des deutschen Imperia. 

lismus. Der .,friedliche Weg zum So. 
zialismus", die demokratische Phrase- 
ologie von den demokratischen deut- 
schen Parteien und Staatsorganen wa- 
ren der ideologische Ausdruck dieser 
Vorstellungen. Die Notwendigkeit für 
die deutsche Arbeiterklasse. Herr im 
eigenen Hause zu werden um1 so- 
zialistische Verhältnisse zu schaffen, 
waren abgeschrieben. Die Potsdamer 
Beschlür& der im Krieg gegen das 
Nazi-Deutschland verbündeten Mächte 
sollten die Grundlage für den ,,demo- 
kratischen Wiederaufbau" in  Deutsch- 
land bilden. Es war der folgenschwer- 
ste Irrtum Stalins und der russischen 
Parteiführung, daR sie glaubten, das 
Kriegsbündnis gegen den deutschen 
Kapitalismus lieRe sich auch nach dem 
Kriegsende fortsetzen. 

Eine Generation danach stehen die 

Die sozialdemokratische EI 
Am klarsten wird das Streben der So- 
zialdemokratie. die Kräfteverhältnisse 
zugunsten des Kapitalismus zu verän- 
dern. in der Europa-Politik. ,,Die So. 
zialdemokraten wollen ein Vereinigtes 
Europa. Dieses Europa soll sich über 
die Zollunion, die wir m i t  der EWG 
schon haben, zur Wirtschafts- und 
Währungsunion entwickeln. Schließ- 
lich zur politischen Gemeinschaft m i t  
einer gemeinsamen Außen- und Vertei- 
digungspolitik. Das Ziel ist eine ver- 
nünftig organisierte europäischeRegie- 
rung -. . ' lJ 

Voraussetzung zum Zweiten Welt- 
krieg gegen den Kommunismus war für 
den deutschen Imperialismus die ,,Ei- 
nigung Europas". Das war erst mög- 
lich. nachdem die deutsche Arbeiter- 
klasse niedergekämpft war und der Na- 
tionalsozialismus gesiegt hatte. Sowohl 
die SPD wie auch die Führung des 
ADGB hatten dieser ,,Einigungu den 
Weg geebnet. nicht weil sie den Natio. 
nalsozialismus wünschten. sondern 
weil der kleinbürgerliche ~ozialismus 
und Reformismus wie eine Seifenblase 
zerplatzte, als er die Fähigkeit bewei- 
sen sollte. den Kampf gegen die bürger- 
liche Gesellschaft mit allen Konse- 
quenzen bis zu ihrem Sturz aufzuneh- 
men. Sie waren eben keine Kommu- 
nisten und wollten im Interesse der Er- 
haltung ihrer Stellung eine bankrotte 
Periode der bürgerlichen Ordnung am 
Leben erhalten. Das aber ging troiz al- 
ler Beschwörungsformeln nicht. Die 
,,Einigung Europas" unter dem Natio- 
nalsozialismus platzte infolge des Kon- 
kurrenzkampfes der imperialistischen 
Mächte und der Niederlage des deut 
3 A ~ ~  ..Europa-Politik der SPD", Reihe 

Außenpolitik. Heft 3 

SU und die sozialistische Welt vor der 
Tatsache. da8 der deutsche Monopol- 
kapitalismus zur stärksten Macht im 
kapitalistischen Europa geworden ist. 
Die russische Außenpolitik und in ih- 
rem Schlepptau die DKP hoffen, durch 
Unterstützung der SPDIFDP-Regierung 
gegen die CDUICSU das ökonomische, 
politische und militärische Machtstre- 
ben des deutschen Monopolkapitals 
bremsen zu können. Daß die SU und 
die sozialistischen Staaten unter den 
gegebenen Bedingungen die Entwick- 
lung seit 1945 jetzt nicht rückgängig 
machen können, ist verständlich. Es i s t  
das Eingeständnis des Bankrotts der 
DKP. daß sie auch nichts BesseresweiR 
und -w ie  1945 die KPD - dazu bei- 
trägt, da8 die deutschen Arbeiter mi t  
kleinbürgerlich-illusionären Wünschen 
gefüttert werden. Allein die Verhand- 
lungen der Bundesregierung mit der 
Sadat-Regierung in Ägypten nach dem 
Zerwürfnis (Bruch) Sadats mit den 
Russen sprechen eine deutliche Spra- 
che. (Wer\ hätte 1943 auszusprechen 
gewagt, da8 30 Jahre später die deut- 
schen Kapitalisten in  Kairo sind7 
was sie damals nicht schafften.) 

schenKapitalismusimZweitenWeltkrieg. 
Das vereinigte E u r o ~ a  von heute. 

d. h. das ~urÖpa der kapitalistischen 
Länder kann nur eine Kraft sein gegen 
die sozialistische ~mgestaltung der 
bürgei ichen Ordnung im Inneren und 
in der weiteren Konsequenz gegen die 
sozialistischen Staaten. Indem die So- 
zialdemokratie zur Verfechterin der 
Vereinigten Staaten Europas wird, 
wird sie Wegbereiter des Kam~fes ae- 
gen die ~rbeiterklasse. ~ i l l ~ ' B r a i d t  
hält sogar ,,die Parole oder Schreckens- 
parole von einem sozialistischen Euro- 
pa . . . für ebenso töricht wie Furcht 
vor einem .christdemokratischen Eu- 
mpa . . . Denn die Einigung Eumpas 
ist eine z u  wichtige Sache, als da4 sie 
durch ideologische Spaltungen belastet 
werden dürfe ..." (Brandt am 
6. 11. 1970 im Bundestag). 

Die Vereiniuten Staaten Eurooas 
können als ök~nomische, 
und militärische Kraft nur bestehen in 
Abhängigkeit von den USA. Die politi- 
sche und militärische Entwicklurm der 
USA is t  ausschlaggebend für d i e -~x i -  
stenz der Vereinigten Staaten von Eu- 
ropa. ,,Eine europäische Lösung soll 
und darf auch keine antiamerikanische 
Lösung sein. . . Was gut ist für Europa, 
ist gut für die Vereinigten Staaten. . ." 
(Brandt auf dem Parteitag 1971). 

An diesem Verhältnis ändern alle 
noch SO gut gemeinten ideologischen 
Beteuerungen von rechts oder links 
nichts. Die USA brauchen die gefügig- 
sten aller sozialdemokratischen Partei- 
en Europas mi t  der vom Klassenkampf 
zur Zeit noch relativ am wenigsten in 
Mitleidenschaft gezogenen Arbeiter- 
klasse zur Abwehr der sozialen Revolu- 
tion in Europa viel nötiger als die tra- 
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iitionellen bürgerlichen und christli- 
chen Parteien. Auch der deutsche Im- 
perialismus stützte sich im Zweiten 
Weltkrieg, nachdem er die Arbeiter- 
klasse im eigenen Lande erledigt hatte, 
mit Vorliebe auf ehemalige sozialde- 
mokratische. sozialistische und kom- 
munistische Funktionäre, um seine im- 
perialistischen Ziele mit einem sozialen 
Mäntelchen zu umgeben. 

Im Kampf gegen die soziale Revolu- 
tion in Europa steht die BR0 an der 
Spitze. Der Ausbau der Polizei-, Mili- 
tär- und Justizorgane wird mit Hoch- 
druck betrieben. Die politische Über- 
wachung und Bespitzelung der Ein- 
wohner mit Computer und ähnlichem 
wird intensiviert - unter Anleitung der 
SPDIFDP-Regierung. So sehr wie die 
ERD ohne den politischen und militä- 
rischen Schutz der westlichen kapitali- 
stischen Welt nicht lebensfähig ist. so 
sehr ist die BR0 ihrerseits mehr als alle 
anderen kapitalistischen Staaten Euro- 
pas daran interessiert, daß der Schutz, 
den sie genießt, nicht beeinträchtigt 
wird durch revolutionäre Bewegungen 
oder gar den Sieg des Sozialismus in ei. 
nem kapitalisti&hen L a d e  Europas. 

Für die Zukunft der Europäischen 
Einigung sind die Klassenauseinander- 
setzungen in England kein gutes Vor- 
zeichen. Was die herrschenden Klassen 
Europas als die ,,Schwäche" der eng- 
lischen Gewerkschaften bezeichnen, ist 
vom Standpunkt des Kampfes der Ar- 
beiterklasse deren Stärke: der Einfluß 
der shop stewards. d. h. der Obleute 
der Arbeiter auf die Auseinanderset- 
zungen in den Betrieben und ihren 
Einfluß, den sie den Gewerkschaftsor- 
ganisationen aufzwingen. 

Der Anschluß Englands an die EWG 
heißt, wie es die ,.Weltwoche" aus- 
drückt, ,,Zwang zur wirtschaftlichen 
Sanieruna Zwang zur Sanierung be- 
deutet (&nderl~wang zur Brechung 
der anarchischen .wwerkschaftlichen 
Macht, Eine sehr populäre Regierung 
könnte dieses Unternehmen wagen. 
Aber Zwang zur Sanierung bedeutet 
auch Zwang zu schmerzhaften, chirur- 
gischen Eingriffen, bedeutet für jede 
Regierung Unpopularität - und bedeu- 
tet wiederum automatische Stärkung 
der retardierenden gewerkschaftlichen 
Elemente.. ." (9.8. 1972). Wie übri- 
gens auch unserer bundesrepublikani- 
schen Presse zu entnehmen ist ,  wird 
die Freude an der Einigung Europas 
durch die ungebrochene Kraft. mit der 
die englschenArbeiter fur ihre Interes. 
sen kampfen, sichtlich getrubt. 

Die jetzt besonders von den deut. 
schen Gewerkscnaftsspitzen geforderte 
Zusammenarbeit der ,.freient' Gewerk- 
scnaften Westeuropas bedeutet natdr. 
lich nicht, daß die deutschen Gewerk- 
schaften auf diesem Wege zu Vor- 
kämpferinnen der Befreiung der Arbei- 
terklasse werden wollen, sondern um- 
gekehrt, daß sie durch ihr schon seit 
langem und von den herrschenden 
Klassen der anderen kapitalistischen 
Länder gelobtes gutes Beispiel helfen 

sollen, durch ,.sozialpartnerschaftli- 
che" Gewerkschaften die bestehende 
bürgerliche Ordnung zu erhalten. 

Gewerkschaften ohne Kampf, nur 
noch dem Schein und Namen nach Ge- 
werkschaften. sind das Ziel aller nie- 
dergehenden'b~r~erlichen Ordnungen: 
Daß die deutschen Gewerkschaften 
heute diese jämmerliche Rolle gegen- 
über den kämpfenden englischen Ar- 
beitern spielen können, das verdanken 
die englischen Aröeiter nicht zuletzt 
der Tatsache, daß ihre reformistischen 
Gewerkschaftsführer sich 1945 nach 
der Kriegsniederlage desdeutschen Im- 
perialismus in den westlichen Besat- 
zunaszonen als verlänaerter Arm der 
dorigen Oesatzungsb&örden betätig- 
ten. ohne auf ernsthaften Widerstand 
zu Hause zu stoßen. 

Die Europa-Politik der SPD ist eine 
Etappe auf dem Wege zur Sammlung 
aller bürgerlichen und konterrevolu- 
tionären Kräfte der kapitalistischen 
Länder Europas im Kampf gegen die 
Arbeiterklasse ihrer Länder. Der 
Schein der sozialdemokratischen Agi- 
tation soll von dem wirklichen Inhalt 
ablenken und ist, bei dem gegenwärti- 
gen Stand der Klassenauseinanderset- 
Zungen, geeigneter als der der bürgerli- 
chen Reaktion CDUICSU. Diese 
könnten. wenn sie regierten, unter den 

Steffens Angst vor dem Kle 
Der Niedergang des Reformismus als 
Folge des Verfalls der bürgerlichen 
Ordnung macht auch auf der soge- 
nannten Linken in der SPD nicht halt. 
Die Furcht vor der .,UngewißheitU, die 
die Zukunft in sich birot. das heißt vor - .  
der sozialen Revolution. erzeugt das 
Suchen nach Beschwörunasformeln 
und Rezepten gegen die ~n6erechen- 
barkeit eines Proletariates, das den 
Kampf aufnimmt, ohne die von den 
großen ,,Führern" aufgestellten Statu. 
ten zu beachten. Im ,,Zwischenbericht 
über die Kommission Langzeitpro- 
gramm" (herausgegeben vom SPD-Par- 
teivorstand) hat der ,,linkew Steffen 
dieser Angst Ausdruck verliehen: ,,Die 
meisten Zukunftsforscher belehren 
uns. daß die Veränderungmrozesse i n  
unserer Gesellschaft ein sölihes Tempo 
annehmen, daß sie. . . einen Zukunfts- 
schock auslösen können. Die Folge ei- 
nes solchen Schocks ist, daß die Men- 
schen ihre Fähigkeit verlieren, sich in 
einer veränderten Umwelt zu orientie- 
ren und anzupassen und daß sie sich 
weigern, weitere Veränderungen mit-  
zumachen. Dies bedeutet eine Verlang. 
samung wenn nicht eine Blockierung 
des wirtschaftlichen Wachstums, eine 
Verschärfung der Gruppen- und Klas- 
senkämpfe, ohne eine Perspektive des 
Durchbruchs auf eine Gesellschaft der 
Freien und Gleichen."hier t r i t t  zutage: 
1. Die Furcht vor Veränderungen, die 

die Werktätigen dazu zwingen 
könnten, sich nicht länger als Ob- 
jekte der Gesellschaft gebrauchen 
ZU lassen. 

gegebenen Bedingungen keine andere 
Politik als die SPD machen. Was sie 
von den Sozialdemokraten unterschei- 
det, ist die Demagogie, die sich auf die 
Masse ihrerwähler einstellen muß. 

Die Geburtshelferrolle der SPD bei 
der Wiedererrichtung des deutschen 
Kapitalismus in der BRD geht ihrem 
natürlichen Ende entgegen: diese Ord- 
nung in der ERD und in den westeuro- 
paischen Ländern in  ihrer Verfallspe- 
riode zu erhalten. Dazu dienen Polizei. 
Justiz und Militär, wenn die SPD und 
sozialpartnerschaftliche Gewerkschaf- 
ten sich auf dem Altar des Kapitalis- 
mus verzehrt haben. ,Zu diesem Staat, 
den sie mitgeschaffen haben, stehen 
die deutschen Sozialdemokraten ohne 
wenn und aberl.. . so wie wir Men- 
schen nun einmal sind, kann sich der 
Staat nicht ohne Machtstrukturorgani- 
sieren . . . Notfalls muß er Machtmittel 
einsetzen, um den Frieden i m  Lande 
zu sichern, um die Rechtsordnung zu 
verteidigen. um die Kriminalität zu be- 
kämpfen." Es is t  der Gipfel der Heu 
chelei-wenn der forcierte Ausbaudieser 
Oraane alsMaßnahmeaeoen Wirtschafts - - 
veibrechen bezeichnet wird (denn es 
wird nicht auf Unternehmer gezielt. 
sondern auf Arbeiter!). 

Willy Brandt auf dem Außerordentlichen 
Parteitag 1971 

issenkampf 
2. Die Furcht, daß das wirtschaftliche 

Wachstum (Quelle des Profits und 
der Sozialpartnerschaft) blockiert 
werden könnte durch eine Verschär- 
fung der Klassenkämpfe und somit 

3. die Steffensche Vorstellung von der 
Gesellschaft der Freien und Glei- 
chen zunichte würde. 
Die Aufgaben der SPD. um diese 

Folgen zu vermeiden. sieht Steffen 
dann so: ,,Die Umwandlungyirozesse 
i m  Bewußtsein der Menschen und in 
der planenden politischen Praxis so 
vorwegzunehmen, daß die Menschen 
über wimhaftlich-gesellschaftliche 
Prozesse bewußt entscheiden und sie 
nach ihren Interessen bewußt lenken 
können."- Von nun an ist die Befrei- 
ung der Arbeiterklasse das Werk von 
Jochen Steffen und seiner Schar der 
Aufrechten. Der vorweggenommene 
Bewußtseinsprozeß und die planvolle 
politische Praxis sehen so aus (nach 
Steffen): ,,Die langfristige Planung hat 
den Vorteil, da5 wir Probleme modell- 
haft durchdenken können. Modellhaft 
heißt losgelöst von Ressortbindumen 
und gegebenen ~ a c h  tstrukruren- - 
aber auch gebunden in die Zusammen- 
hänge m i t  den übrigen gesellschaftli- 
chen Sektoren. Wir können die ver- 
schiedensten gesellschaftlichen Model- 
le alternativ aufzeigen, wir können die 
Alternativen mischen, aber eioes 
müssen wir tun: Wir müssen uns ent- 
scheiden, was wir wollen. Dabei müs- 
sen wir uns bewußt sein, daR jedes Mo- 
dell aus unserem Sozialprodukt be- 
zahlt sein muß.. ."Mit  diesen Leuten 



will die DKP Volksfront-Politik ma- 
chen? 1879 schrieben Marx und En- 
gels an Bebel, Liebknecht U. a.: 
,,. . . Was uns betrifft, so steht uns 
nach unserer ganzen Vergangenheit 
nur ein Weg offen. Wir haben seit 
40 Jahren den Klassenkampf als 
nächste treibende Machr.der Geschich- 
te, und speziell den Klassenkampf zwi- 
schen Bourgeoisie und Proletariat als 
den großen Hebel der modernen Um- 
wälzung hervorgehoben. Wir können 
unmöglich mir Leuten zusammenge- 
hen, die den Klassenkampf aus der Be. 

wegung streichen wollen. Wir haben 
bei Gründung der Inrernationale aus- 
drücklich den Schlachtruf formuliert: 
die Befreiung der Arbeiterkiasse muß 
das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. 
Wir können also nicht zusammengehen 
mi t  Leuten, die es offen aussprechen, 
da13 die Arbeiter zu ungebildet sind, 
sich selbst zu befreien und erst von 
oben herab befreit werden müssen 
durch philantropische Groß- und 
Kleinbürger. . ." 

Der deutsche Kapitalismus hat die 
Führung im kapitalistischen Europa 

übernommen, weil er ökonomisch die 
englische und französische Bourgeoisie 
überflügelt hat. Ob diese Führungsrolle 
a ls  europäische oder atuantische ge- 
tarnt wird, i s t  unwichtig. Außen- und 
Innenpolitik sind keine Gegensätze, 
sondern ergänzen sich. Das außenpoli- 
tische Vordringen in Afrika. im Nahen 
Osten und in Südamerika, die Verbin- 
dungen. die von Südafrika. Rhodesien 
bis nach Griechenland und der Türkei, 
Spanien und Portugal reichen, zeigen 
das imperialistische Drängen der deut- 
schen Bourgeoisie. 

Der Klassenkampf in England verschärft sich 
1844 schrieb Friedrich Engels: ,,Wir 
werden uns nach alledem nicht mehr 
darüber wundern, daß die arbeitende 
Klasse allmählich ein ganz anderes 
Volk geworden ist als die englische 
Bourgeoisie. Die Bourgeoisie hat m i t  
allen anderen Nationen der Erde mehr 
Verwandtes als m i t  den Arbeitern, die 
dicht neben ihnen wohnen. Die Arbei- 
ter sprechen andere Dialekte, haben 
andere Ideen und Vorstellungen, ande- 
re Sitten und Sittenprinzipien, andere 
Religion und Politik ah die Bour- 
geoisie. Es sind zwei ganz verschiedene 
Völker, so verschieden wie sie der Un- 
terschied der Rase nur machen kann, 
und von denen wir bisher auf dem 
Kontinent nur das eine, die Bourge 
oisie, gekannt haben. Und doch ist 
gerade das andere, aus den Proletariern 
bestehende Volk das für die Zukunft 
Englands bei weitem wichtigste . . . " 
(,,Die Lage der arbeitenden Klassen 
Englands"). 1972 schreibt das Sprach- 
rohr des USA-Finanzkapitals, .,Wall 
Street Journal": ,,England ist ein ge- 
teiltes Land, ein Land der ,us against 
them', der Arbeiterklasse gegen die 
Oberklasse': 

Enaland i s t  das Geburtsland des in- 
dustriellen Kapitalismus. Er hielt dort 
mit der EnMeckuna der Damrifmaschi- 
ne und des ~ebs&hls  seinen Einzug 
und fegte die alte feudale Ordnung 
ohne Rücksicht auf das Leben der 
Millionenmassen der arbeitenden 
Landbevölkerung weg. Und er schuf 
mit rauhen Mitteln jene Klasse engli- 
scher Arbeiter, die ihrerseits lernten. 
der herrschenden Klasse in zähen und 
erbitterten Kämpfen alles abzutrotzen, 
was im Rahmen der kapitalistischen 
Verhältnisse abzutrotzen war, die das 
einmal Erkämpfte mit Händen und 
Zähnen verteidigten und die am Be- 
ginn der Zweiten Industriellen Revolu- 
tion. am Beginn der Verfallsperiode 
des Monopolkapitalismus, nicht bereit 
sind, mi t  ihm unterzugehen. Sie lassen 
sich weder mit ..Brot und S~ielen" 
nocn mir Reformversprecn-ngen ihrer 
Gewerkschaftsfuhrunqenvon0erVerte~- 
digung ihrer~lassenin~eressenabbrin~en. 

Der Kanzieramtsminister Ehmke hat 
gemeint, daß ein Jahr Regierung Bar- 
zeldtrauß genügen würde, damit die 

Wirtschaftsleute (Unternehmer) die sie in der Chartistenbewegunq und in 
Rückkehr einer Regierung Brandt zur der Schaffuns der Gewerkschaften die 
Wiederherstellung des sozialen Frie- crsten Erfahruyen des 
dens herbeisehnen würden. Das is t  Klössenkamofes seliefert. die zur Ent- 
zwar eine exakte Darstellung der histo- wicklung des ~a~xismuseiitscheidend 
rischen Rolle der Sozialdemokratie im beitrugen. Zwar bekannten manche ih- 
Niedergang des Kapitalismus, IäRt aber 
auRer acht, daß die Arbeiter sich durch 
die praktischen Erfahrungen davon 
überzeugen werden und müssen, da8 
sozialreformerische Demagogie der 
werktätigen Bevölkerung den Nieder- 
gang des Kapitalismus mit all seinen 
Folgenzwarvorübergehend schmackhaft 
machen. ihn aber nicht aufhalten kann. 

Die Engländer sind ein praktisches 
Volk, und die englischen Arbeiter hat- 
ten wenig Zeit für theoretische Überle- 
gungen, weil sie zu sehr vom prakti- 
schen Kampf beanmrucht waren. Sie 
haben stets die nächsten notwendigen 
Schritte aus der Praxis selbst hergelei- 
tet. Lange vor Marx und Engels haben 

rer neueren Führer stolz, sich nie mit 
dem Marxismus beschäftigt zu haben. 
das hat jedoch die Bestätigung der 
Voraussagen des Marxismus in Bezug 
auf England nicht beeinträchtigt. 

1945 hielten sich nicht wenige Ab- 
gesandte der englischen Gewerkschaf- 
ten im Gefolge der englischen Militär- 
behörden in der britischen Zone auf 
und überwachten den Aufbau der 
deutschen Gewerkschaften nach enoli- 
schem Muster. Damals wurde die engli- 
sche Gewerkschaftsbewegung benutzt 
(miRbraucht von den englischen Kapi- 
talisten), um die deutschen Arbeiter 
am ~ u f b a u  von Gewerkschaften nach 
ihren Bedingungen und Interessen zu 

1889: 1890: Eisenbnlinerstreik Die streikenden 
John Burns spricht zu den Eisenbahner in Schottland, die gegen die lange 
Dockern von Tower Hill. Arbeitszeit. niedrigen Lohne und schlechten 

Arbeitsbedingungen kbmpften, sollten mit 
Hilfe der Behörden aus ihren Werkswohnungen 
ausgewiesen werden. Die Eisenbahner und 
ihre Frauen leisteten Widerstand. unterstützt 

(Die Bilder wurden der von den Bergleuten von Hamilton. Militär 
Zeitschrift „Labour Monthly" wurde eingesetzt. die Eisenbahner stürmten 
entnommen. Das rechte Bild den Bahnhof von Motherwell und die 
stammt von Angela Tuckett.) Wohnungs-Ausweisungen wurden gestoppt. 



iiindern.1 Jeizt fordert die herrschen- 
rle Klasse Englands die ,,Reform" der 
englischen Gewerkschaftsbewegung 
nach dem Muster und Vorbild der 
deutschen in der Bundesrepublik! Ein 
Unterschied besteht jedoch zwischen 
damals und heute: Die deutsche Arbei- 
terklasse muRte nach 1945 die Einset- 
zung der bankrotten Gewerkschafts- 
führer von 1933 über sich ergehen 
lassen, weil sie sich -vor 1933 nieder. 
gekämpft und 1933 widerstandslos be- 
siegt - unter fremder militärischer 
Verwaltung nicht entfalten konnte. 
Die englischen Arbeiter wurden bisher 
nicht niedergekämpft. Sie wissen, daß 
sie allein die ökonomischen und physi- 
xhen Lasten des Zweiten Weltkrieges 
getragen haben, sie haben Englands 
Niederlage gegen die Nazis verhindert 
(nicht die englischen Unternehmer). 
lhre Antwort nach Kriegsende war die 
Abwahl des .,Siegers" Churchill und 
die Wahl des Labour-Führers Atlee 
zum Premierminister Englands. lhre 
Reform der Gewerkschaften sieht an- 
ders aus als die von der herrschenden 
Klasse gewünschte. Sie besteht darin. 
die im Niedergang des englischen Kapi. 
talismus stumpf gewordene gewerk. 
schaftliche Waffe zu schärfen, um die 
Amriffe der herrschenden Klasse ab. 
wehren zu können. Bürgerliche Zeitun- 
aen in England, wie der ,,Economist", 
Fordern. ietzt den AusschluR der 
Dockerfuhrer aus den Gewerkschaften, 
weil die empörten Docker mit einigen 
ihrer Führer nicht zimperlich umspren- 
gen: ,,Mr. Bernie Steer und die ande- 
ren vier scheinbaren Märtyrer, die so 
eifrio nachoesucht haben um vier Tage 
i m  "Pento~ville-~efängnis, . . . sollten 
aus der Gewerkschaft ausgeschlossen 
werden.. . und aus dem Hafen" 
(29. 7. 1972). Sogar die ,,Welt" be- 
kommt plötzlich Bauchschmerzen an- 
gesichts der Gefahr, daß die englische 
Krankheit zu uns kommen könnte: 
„Dem neuen EWGParrner England 
nicht nur räumlich am nächsten. zeot 

1972: Beriiard Stecr spricht aul einer Versammlung der Docker in Slivertown 

lung oder werden die kontinentaleuro. die Bilanz des wachsenden Widerstan- 
päischen Länder vielleicht sogar infi- des der englischen Arbeiter. die die 
ziert? " (18. 8. 1972). I m  ersten Halb- herrschende Klasse auch bei uns auf- 
jahr 1972 betrug die Zahl der Streikta- schreckt, unabhängig davon, daß sie 
ge i n  England 15.4 Millionen, im gan- aus den Streiks in England Profit 
zen Jahr 1971 13.5 Millionen. Das is t  schlägt. 

Gerichte können Konflikte nicht lösen 
Der Streik der britischen Docker ist rantien verwandelt werden sollten, die 
beendet. der Kampf der Docker geht in vier Punkten formuliert und von 
weiter. Die Zahl der beschäftigungslo den Arbeitern aller größeren Häfen 
sen Arbeiter in England war im Au- beschlossen wurden: Abschaffung der 
gust 1972 die höchste seit 1939. Ge- Gelegenheitsarbeit, Sicherheit gegen 
genüber dem Juli wuchs sie um 62 000 Arbeitslosigkeit infolge von Moderni- 
auf 930 123. Auch in den britischen sieruyen, Einbeziehung aller Häfen 
Häfen droht durch die weitere Einfüh- unter das Rahmengesetz für Dockar- 
rung des Containerverkehrs einer beit (.,Dock Labour Scheme") und 
wachsenden Zahl von Hafenarbeitern Ausführung aller Containerarbeiten in- 
Erwerbslosigkeit. Dehalb verlangen nerhalb der Häfen. Es wurden Demon- 
die Docker vor allem eine Garantie für strationen organisiert mi t  eintägigen 
ihre Beschäftigung beim Be- und Entla- Warnstreiks und ,,Blacking" bestimm- 
den von Containern sowie bei den ter Firmen, deren Arbeit den Dockern 
Arbeiten in den Tiefkühldepots, auch verloren gegangen war. 
wenn sich die Anlagen außerhalb der Als fünf führende Shop stewatds 

sich nun jn der deutschen ~chwer;n&- Häfen befinden. ~Öntainer-  und De- durch Gerichtsbeschl~ß verhaftet wJr. 
strie das Klockner-Huttenwerk.Bre- ~otunternehmer verlagerten die Arbeit den, weil sie Streikposten in den Häfen 
men. Auch der englischen Krankheit, 
der Lahmlegung groRer Produktionsbe- 
reiche durch streikende Minderheiten 
in Schlüsselpositionen, ist man in B r e  
men am nächsten gekommen. . . Ent- 
=rechend hart machen /G Metall und 
~etriebsrat zusammen m i t  dem Werks- 
direktorium einmütig bis hin zur frist- 
losen Entlassung der Kranführer gegen 
diesen Auswuchs Front. Dank Eim 
heitsfront werden sie, so scheint es, die 
,englische Krankheit' i n  Bremen auch 
bald wieder geheilt haben. . ." Nun 
sind die Informationen der ,,Weltu of- 
fenbar nicht gerade die zuverlässigsten, 
aber deutlich sichtbar ist die ,.Angst 
im Nacken" vor der Ansteckungsge- 
fahr aus England. Noch deutlicher 
spricht es die ,,Zeit" aus: ,,. . . Ist  der 
Beitr i t t  zur EWG eine Chance zur Hei- 
a Siehe den Artikel ..Englands Arbeiter im 

Kampf gegen die Bill". Arbeiterpolitik. 
411972 

"on den registrierten Häfen auf im 
Inland gelegene Containerdepots und 
nichtregistrierte Häfen. ,,Diese Politik 
ist so erfolgreich gewesen, daR die 
Unternehmer zuversichtlich meinten, 
daR Registrierung der Docker ein Re- 
likt der Vergangenheit ist und in unse- 
rer Industrie keine Rolle mehr z u  wie 
len braucht.'? Die shop Stewards be- 
gannen, um die Arbeit. die traditions- 
gemäß Arbeit der Docker war, vor den 
Gerichten zu kämpfen. Sie verloren 
über 30Fälle. sogar den gegen die 
Werft Bowaters, wo seit über 90  Jah- 
ren nur registrierte Arbeiter beschäf- 
tigt waren. ,,Der Zeitpunkt näherte 
sich, an dem die Docker dieses Landes 
aufhören würden weiter zu existie- 
ren.. .'- Das ,,National Ports Shop 
Steward Committee" (NPSSCI ver- 
langte, daß die Versprechen, die ihnen 
in neun Hauptfragen seit Ende des 
Krieges gemacht worden waren, in Ga- 

organisiert hatten, mußten sie unter 
dem Druck der Solidaritätsaktionen 
der Docker und Arbeiter anderer Indu- 
striezweige sowie der Drohung eines 
Generalstreiks über das Land freigelas- 
sen werden. Der angekündigte General- 
streik wurde vom TUC abgesagt, der 
Dockerstreik ging jedoch weiter. 
Sämtliche britische Häfen lagen still, 
und die Regierung Heath wagte es 
nicht, von Notstandrgesetzen Ge- 
brauch zu machen und Soldaten zum 
Entladen der in den Häfen liegenden 
Schiffe einzusetzen. 

Zur Lösung der drängenden Pro- 
bleme der Docker wurde eine Untersu- 
chungskommission unter Leitung von 
Jack Jones, dem Vorsitzenden der 
' Steer IVorsitrender) und Turner (Sekre- 

tär) im inoffiziellen NPSSC {National 
Ports Shop Stewards Cammirteel. z i t ier t  
nach ,.Times" vom 18. B. 1972 
Ebenda. 



T r a n s p o  r tarbe i tergewerkschaf t  
(TGWU), und Lord Aldington. dem 
Chef des Transportunternehmerver- 
bandes, eingesetzt. Die im ersten Zwi- 
schenbericht gemachten Versprechun- 
gen lehnte das NPSSC ab, weil sie nur 
Versprechungen und keine Garantien 
darstellten. Die shop stewards beharr- 
ten auf ihren Forderungen, bestärkt 
durch die unnachgiebige Haltung der 
Unternehmer. ,,Jeder Tag, an dem wir 
nach dem Bericht streikten, war ein 
Beweis dafür, daß wir absolut richtig 
gehandelt haben, indem wir gewissen 
Unternehmern nicht vertrauten."4 Vor 
allem weigerten s'ch die großen Unter- 
nenmen. registrierte Docker einzuste,. 
len. Sogar ~acmi l lan  warf ihnen vor, 
die Lösung der Dockerfrage hinaunu- 
zögern. Die Untersuchungskomrnissioii 
erwog die Einschaltung des neuen in- 
dustriellen Friedensausschusses, ge- 
gründet von CBI (Confederation of 
British Industry) und TUC. um eine 
Beendigung des Sireiks zu erreichen. 
Am 16. August 1972 kam es auf der 
von Jack Jones einberufenen Gewerk. 
schaftskonferenz zu einer Einigung. 
90 Delegierte beschlossen mit 53 zu 
30 Stimmen das Ende des Streiks, der 
mit 38 zu 28 und 18 Enthaltungen 
drei Wochen zuvor begonnen hatte. 
Delegierte aus London. Hull, Liver- 
pool, Preston, Manchester, South- 
hampton, Bristol und Schottland 
stimmten für eine Fortsetzung des 
Streiks auf Grund der auf der Konfe- 
renz getroffenen. für die Docker unzu- 
länglichen Maßnahmen, wie: keine 
weiteren Entlassungen von Dockern; 
nach Möglichkeit andere Arbeitsplätze 
für alle, die ihren Job verloren haben: 
Docker, die ihren Beruf angesichts der 
schlechten Lage aufgeben wollen. 
wird ein Entschädigungsgeld gezahlt; 
die Container- und Lagerhausfirmen 
außerhalb der Häfen werden nicht ge- 
zwungen, Docker einzustellen. Sie 
wurden aufgefordert. auf arbeitslose 
Docker „Rücksicht" zu nehmen oder 
andernfalls eine zusätzliche Gebühr zu 
~ah len .~  Gaen diese Lösuna zusun- . . 
sten der ~nternehmer protestierten die 
Docker scharf und beschm~ften Jones 
als Verräter. Berittene ~o i i ze i  muRte 
eingesetzt werden, um die demonstrie- 
renden Docker zurückzuhalten. 
60 shop stewards forderten die Docker 
auf, bis zur Erfüllung der von ihnen 
gestellten Forderungen inoffiziell wei- 
terzustreiken. ,,Das NPSSC ist ent- 
schlossen, alles in seiner Macht Liegen- 
de zu tun, damit das 4-Punkte-Pro 
gramm Mn den Kräften angenommen 
wird, die die Basis für eine dauernde 
Lösung in unserer Industrie darstel- 
len "6 

Die Sprecher des NPSSC wiesen dar- 
auf hin. daR ein weiterer Punkt geklärt 
werden muß, daß nämlich 

.,Times" vom 18.8. 1972 
Nach ,,Daily Telqraph" vom 17. 8. 1972 

6 S t w r  iind Turner 711 nach .,Times" vom 

30 000 Docker. vertreten durch 30 De- 
legierte, für einen Streik stimmen, aber 
von einer Delegierten-Mehrheit, die 
nur 15 000 Hafenarbeiter vertreten. 
überstimmt werden können. Ein Un. 
ternehmer, Bray, erklärte offen: ,,Ge- 
wiß, wir mußten eine Geste machen, 
um die Gemüter zu beruhigen. Aber 
wir  werden keine Docker einstellen. 
Wenn wir Docker zum alten Tarif be- 
schäftigen würden, dann könnten wir 
uns nicht mehr gegen unsere Konkur- 
renz behaupten.'? 

Mit  dem Ende des Dockerstreiks ist 
ein Abschnitt der Klassenauseinander- 
setzungen beendet und ein neuer be- 
ginnt. Die englischen Arbeiter gehen 
gestärkt aus ihr hervor, die Regierung 
und die Unternehmer geschwächt. 
Denn das Ende des Dockerstreiks ist 
nicht das Ende der Klassenauseinan- 

dersetzungen. Es ist der zeitweilige 
Waffenstillstand auf Grund der gege- 
benen Kräfteverhältnisse. Die iichtige 
Einschätzung der Kräfteverhältnisse is t  
für die kämpfenden Arbeiter die wich- 
tigste Voraussetzung, um sie zu ihren 
Gunsten in  der nächsten Etappe zu 
verändern. Von dieser Einsicht zeugt 
die Haltung der Dockarbeiter von Li- 
verpool, London, Hull. die den Ver. 
such der Regierung und der Gewerk- 
schaftsführung, ihre Kraft mit Hilfe 
von Arbeitergruppen der kleineren 
Häfen zu zerbrechen, durchschauten 
und sich dem Gewerkschaftskompro- 
miß beugten, um nun die Vorausset- 
zungen dafür zu schaffen. daß zu- 
nächst in  die Gewerkschaften selbst 
Ordnung kommt: ihre Reform der Ge- 
werkschaften gegen die Reform der 
Regierung zu verwirklichen. 

Auch die englischen Bauarbeiter beginnen zu kämpfen 
im Schatten der großen Streikbewe. .,Arbeiter von der Straße" machen 
gungen der Bergleute. Eisenbahner und Oberstunden ohne Zuschlag, die Si- 
Dockarbeiter Englands. aber deshalb cherheitsvorkehrungen für sie sind äu- 
keineswegs unwichtiger, vollzieht sich ßerst schlechtebenso die hygienischen 
seit Monaten eine andere Klassenaus. Einrichtungen. wie Toiletten, Gardero- 
einandersetzung in  England. Die Bau- be. Kantine etc. Sie können jederzeit 
arbeiter kämpfen nicht nur für höhere entlassen werden. Die ,,Unorganisier- 
Löhne und bessere Arbeitsbedingun- ten" arbeiten mehr als die Organisier- 
gen, sondern auch gegen die ..schwar. ten und werden schneller zu Invaliden. 
zen Listen" der Unternehmer. die sich Blind gegenüber dieser wachsenden 
gegen die aktiven, klassenbewußten Schmutzkonkurrenz. haben die Ge- 
Arbeiter richten. Die Arbeiter in  der werkschaften jahrelang den Kampf 
Bauindustrie waren schlecht oranisiert, völlig vernachlässigt, ja sogar die Un- 
und die Zahl der Unternehmen, die ternehmer dabei unterstützt, gegen die 
,.Arbeiter von der Straße" einstellten. Bauarbeiter auf den Baustellen vorzu- 
nahm zu: d. h., diese ,,Arbeiter von gehen. die sich aktiv gegen diese Zu- 
der Straße" sind unorganisiert, sie ha- stände zur Wehr setzten und daher auf 
ben keinen tariflichen Schutz, für sie den ,.schwarzen Listen'' landeten. Die- 
werden keine Steuern gezahlt, sie be- se Verhältnisse haben nun jedoch eine 
kommen kein Urlaubsgeld U. a. Die Entwicklungsstufe erreicht. die eine 
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Anderung erzwingt. Die in den bisheri- 
gen Auseinandersetzungen aktiven Ar- 
beiter (meist schon auf den ,.schwar- 
zen Listen") haben sich um eine Zei. 
tung, ,,Building Workers Charter" 
(BWC), organisiert. um den Kampf 
gegen die Zusammenarbeit der Ge- 
werkschaftsführuna mit den Unterneh. 
mern aufzunehmen. Die Anhänger der 
BWC käm~fen  für die Abschaffung der 
~rbeitseinstellungen ,.von der ~traße" 
und für die 35-Stunden-Woche. Eine 
neuorganisierte Bauarbeiter-Gewerk- 
schaft (aus den alten Organisationen), 
UCATT (Union of Construction and 
Allied Trades und Techniciani), hat 
den Kampf für die 35-Stunden-Woche 
und einen Grundlohn von30 Pfund pro 
Woche aufgenommen und die TGWU 
(Transport and General Workers 
Union) hat sich angeschlossen. 

Die Taktik der Bauarbeiter besteht 
darin, pro Woche auf 60 groRen Bau- 
stellen zu streiken. Die Unterstützung 
für diese Art der Streiks war so groß, 
daR Tausende von Arbeitern. die gar 
nicht zum Streik aufgefordert worden 
waren. sich amersten Tag anschlossen 
und in allen großen Städten große 
Demonstrationen abhielten. Im Augen. 
blick sind 20 000 im Auntand - viel 
mehr als die Gewerkschaft aufgefor- 
dert hatte. Der Kampfgeist i s t  so groß, 
daR die Demonstranten von Stadt zu 
Stadt ziehen, auch nicht-streikende Ar- 
beiter dürfen sich ihnen anschließen. 
Mitglieder von benachbarten Gewerk- 
schaften, wie z. B. die Elektriker und 
unorganisierte Arbeiter. die ,,von der 
Straße" eingestellt wurden. schließen 
sich ihnen an. In Massenversammlun- 
gen der Arbeiter wird die Strategie 
beraten und beschlossen, und danach 
organisieren sich alle Teilnehmer zu 
Streikwachen. Sie gehen los, um aufzu- 
passen, daR die Nicht-Streikenden kei- 
ne Überstunden machen. Nach sechs 
Wochen Auseinandersetzung versuchte 
die UCATT, die Bewegung durch ein 
Abkommen mit den Unternehmern zu 
beenden. Als diese Meldung kam. 
erhob .sich eine Woge von Protest- 
Streiks und Demonstrationen und brei- 
tete sich auf immer mehr Bauplätze 
aus. Die aktiven Bauarbeiter um die 
BWC sind mi t  den selektiven Streiks 
nicht mehr zufrieden. Sie sagen, daR 
sie die Gewerkschaften nur noch als  
Sicherheitsventil für die aktive Kampf- 
haltung betrachten. Sie verlangen ei- 
nen totalen Streik mi t  Massendemon- 
strationen vor den Bauolätzen. Mauer- 
steinfabriken und ZemLntfabriken. Sie 
fordern oewählte Streikkommissionen. 
ihre ~ei inahme an allen ~erhandlun: 
gen und kein Abkommen, daß nicht in 
Massenversammlungen gutgeheißen 
worden ist. Sie wollen dasSystem, die 
Arbeiter ,.von der Straße" zu holen. 
ausmerzen, die Arbeitsbedingungen 
verbessern (ieden Taa wird ein Bau- 
arbeiter in England bei der Arbeit ge- 
tötet - schlimmer als in den Berswer- 
ken) und sie wollen das ~ y s t e m  der 
..schwarzen Listen'' beseitigen. Die 
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UCATT ist am Scheidewege. Gibt sie schen Gewerkichaftskampfes neue Me. 
auf halbem Wege nach. dann verliert thoden entwickeln. die ebenso große 
sie das Vertrauen der Bauarbeiter. Bedeutung für die nächste Periode der 
Schon sind Tausende der .,Arbeiter Kämpfe haben werden wie die Schaf- 
von der Straße" in  die Gewerkschaft fung der Gewerkschaften zu Beginn 
eingetreten. Die aktiven Bauarbeiter der kapitalistischen Epoche. Die Ver- 
berTchten von Begeisterung und Bei- bindung der ~ageskämpfe mit dem po- 
trittserklärunaen zur Gewerkschaft litischen Kampf. wie ihn die enqlischen 
und ~erbesserun~ des Organisations- Arbeiter praktizieren, i s t  w<rtvolles 
verhältnisses auf den Baustellen. Anschauuwsmaterial für die Arbeiter 

Nach den Arbeitskonflikten der 
letzten Zeit in  England, nachdem die 
Bergleute ihre Forderungen mi t  sehr 
effektiven Massendemonstrationen be- 
kräftigt haben, i s t  diese Methode mit 
großem Erfolg von den Dockern und 
jetzt von den Bauarbeitern angewendet 
worden. Die aktiven Bauarbeiter, die 
als ,,Wilde" den Kampf aufnahmen. 
weil das Organisationsverhältnis bei 
den Bauarbeitern von der Bürokratie 
so heruntergewirtschaftet worden war, 
sind zum Kern der gewerkschaftlichen 
Kämpfe geworden. 

Warum, so wird der Leser fragen, 
messen wir der Bewegung der engli- 
xhen Arbeiter eine so relativ große 
Bedeutung zu? Weil sie den Beginn 
einer neuen stürmischen Epoche der 
Klassenkämpfe in den kapitalistischen 
Ländern Europas anzeigt und weil die 
englischen Arbeiter aus ihrer prakti- 
schen Erfahrung mit der Untauglich- 
keit der alten Methoden des reformisti- 

des kapitalistischen Europas. auch der 
BAD. Die deutschen Kapitalisten sind 
heute die stärksten Europas und fühlen 
deshalb noch nicht die Folgen des 
Niederaanos in dem Maße wie die eno- 

~ 

lischen-~a"~italisten. Aber auch bei uns 
nahert sich die Zeit, wo die deutschen 
Arbeiter vor die Frage gestellt werden: 
Kamof an der Seite der eurooäischen 
~ rbe i t e r  oder Untergang m'it ihrer 
herrschenden Klasse. Der Ruf nach 
Reiormen auch in unseren Gewerk- 
schaften lvon Seiten der DGB - Füh- 
rung) beweist. daß etwas faul ist. 
Aber: wirkliche Änderungen können 
nur die Arbeiter selbst schaffen! 

Die Angaben über den Bauarbeiter- 
streik in England stützen sich auf einen 
in der dänischen Zeitschrift .,Politisk 
Revy" veröffentlichten Artikel von 
Mike Jones. den er uns dankenswerter- 
weise für unsere Ausführungen zur 
Verfügung stellte. 

Das Ende der ,,heiteren Spiele8' 
Mit  dem größten finanziellen und tech- Wir verstehen sehr gut, warum sich 
nischen Aufwand, der je für Olympia die bürgerliche Welt gegen den ,,ilber- 
getrieben wurde. hatte sich die gastge- fall" der Araber auf die israelischen 
bende Bundesrepublik eifrig bemüht, Sportler empörte und als ,,Anschlag 
der bürgerlichen und sozialistischen gegen die zivilisierte Gesellschaft" . . 
Welt das Bild eines Westdeutschlands (besser: auf die kapitalistische Ord- 
vorzugaukeln. dessen oberstes Ziel auf nung) brandmarkte. So US-Präsident 
Frieden. Verständigung und Aussoh- Nixon (Am Eröffnungstag der Spiele 
nung gerichtet sei. Die Bundesregie- flog die amerikanische Luftwaffe wie- 
r ~ n g  nutzte gesch'ckt die Gelegenheit. der-einmal einen neuen Rekordeinsatz 
mit der scheinbar so ~npolitischen Er- nrer barbarischen Bombardements 
öffnungsfeier ihre Vorstellung von über Indochina.), so die Sprecher Is- 
,,Entspannungrpolitik" auf Hochglanz raels (das nun mi t  ,,biblischer Härte" 
zu bringen. Vergeltungsschläge gegen die palästi- 

Doch neun Tage nach dem Beginn nensischen Widerstandskämpfer in  Li- 
der ..heiteren Spiele" zerstörten acht banon und Syrien führt), und so König 
Araber der Gruppe ,.Schwarzer Sep- Hussein von Jordanien (dessen Armee 
tember" den Schein des olvm~ischen im Sommer und Herbst 1970 mit Hilfe 
Friedens in  einer Welt der sjchzuspit- der USA Tausende Fatah-Kämpfer 
zenden gesellschaftlichen Widersprü- tötete und die Dalästinensischen 
che. ~lasien~egensätze und -kämpfe - Flüchtlingsläger rücksichtslos be- 
auch über nationale Grenzen hinweg. scholl). 
Nicht zuletzt der rücksichtslose Ein- Trotzdem fand die bürgerliche Trau- 
Satz der Polizei in  Fürstenfeldbruck er für die Opfer des ..verbrecherischen 
zeinte den Widers~ruch zwischen dem Überfalls" der Araber Zustimmuno bei 
id&logischen schein der .,Friedenspo- den Massen, weil sie noch stark in ter  
litik" der westdeutschen Regierung dem Einfluß bürgerlicher Ideologie ste- 
und der Tatsache. daß sie in den arabi- hen und nicht begreifen. daß die 
schen Landern den Marktanteil der selbstmörderische Verzweiflunq der 
deutschen Industrie vergrößern und Palästinenser ihre Ursache in der 
den Import von Rohstoffen (besonders Drangsalierung durch die imperialisti- 
Erdöl aus Libyen) absichern wil l  und sche Politik der USA und deren Ver- 
deshalb den Kampf Israels und der bündete hat. 
reaktionären Klassen in den arabischen In der Bundesre~ublik haben die In- 
Ländern gegen die soziale Revolution nenminister de; Bundesländer die 
in Nahost unterstützt. ,,kompromißlose Anwendung des Aus- 



Iänderwsetzes" beschlossen und eine sche Verteidigungsliga" Terrorgruppen 
bilden und in Europa gegen die Araber Verfolgungsjagd auf ,,verdächtige Ara- 

ber" angeordnet. In  Hamburg wurden 
9 ~erson~en festoenommen. sofort nach 
Frankfurt geflogen und von dort nach 
Tel Aviv auwieliefert. In Israel erwar- 
ten sie die Konzentrationsläger. Die 
Hamburger Innenbehörde hat einer ge- 
richtlichen Entscheidung bewußt vor- 
gegriffen, um - wie sie einem der 
betroffenen Araber erklärte - ,,auszu- 
schlieRen, daß Sie durch Einlegung von 
Rechtsmitteln und den damit verbun- 
denen Suspensionseffekt (aufschieben- 
de Wirkung) Ihre sofortige Entfernung 
vereiteln . . . " Auch in  München hat 
man mindestens zehn Palästinenser 
festgenommen und nach einem 
Schnellverfahren abgeschoben. - Das 
geschieht offenbar in enger Zusam- 
menarbeit mit dem israelischen Ge- 
heimdienst. Außerdem will die ,,Jüdi- 

Entwicklung zum Weltbürge 
Es war von vornherein klar. ,,da# 

die israelische Regierung mit der Wei- 
gerung, 2W Araber im Austausch ge- 
gen neun als Geiseln festgehaltene 
Landsleute freimlassen, eigentlich 
schon das Todesurteil gefällt hatte." 
(Rheinische Post. 8. 9. 19721. Die 
Bundesregierung mußte im Auftrag Is- 
raels und den USA die Liquidation in  
Fürstenfeldbruck vollziehen und kom- 
promißlose Härte demonstrieren. 
,,. . . Die Entscheidung, die Terroristen 
mit ihren Geiseln nicht außer Landes 
fliegen zu lassen, war richtig. Sie ehrt 
uns. Wir sind vor der Eroressuna nicht 
zur"ckgewichen. Dlese ~ c h l ! m ~ s t e  al- 
ler Niederlaoen blieb uns ersoan" (Die 
Welt, 9.9:1972, ~erber t '  Kremp). 
Vom Standpunkt der bürgerlichen 
Mächte wäre der Austausch derGei- 
seln gegen 200 Araber aus israelischer 
Gefangenschaft ein Erfolg für die Pa- 
lästinenser gewesen. So mußten sie für 
ihre Herrschaftsinteressen das Leben 
der israelischen Geiseln opfern. Kremp 
tr i f f t  genau den Inhalt der konterrevo- 
lutionären Logik. Bei der Ausführung 
dieser Entscheidung trat aber, meint 
er, ,,ein schrecklicher Dilettantismus 
zuta~oe". . . ,,Daß wir keine Nn Ter- 
rori>enkampf ausgebildete, mobile 
Spezialeinheiten im zentral situierten 
Bereich des Bundesgrenzschutzes oder 
der Bundeskriminalamtes besitzen, ver- 
rat weltoo11t;sche Naivitat. '' D~ese Soe- - , ~  ~ 

zialeinheiten werden jetzt heim Bun- 
desgrenzschutz gebildet! 

Kremp kritisiert weiter: ,,Jetzt ha- 
ben wir aesehen. wohin es führt.. . . 
wenn man in heiterem Reformismus 
die Bümer nicht auf die Schrecken des 
~ e l t b u r ~ e r k r i e g s  aufmerksam 
macht.. ='' Und an anderer Stelle er. 
gänzt er: ,,Badder-Meinhof war doch 
der leere, der allerletzte Stein zu der 
Erkenntnis, daß der Weltbürgerkrieg 
uns erreicht - und uns in verzweifelt 
schlechter Verfassung angetroffen hat- 
te. " 

Die herrschende Klasse und der ver- 

einsetzen. 
Für diese Polizeiaktionen sprach 

Chefredakteur Henri Nannen im 
,.Sternu Nr. 39, 17. 9. 1972 ein .for- 
schen Plädoyer: Der Feind sei erkannt. 
,,Gegen ihn werden. wir unszu wehren 
haben. Basta. Die Bundesrepublik be- 
findet sich im Krieg." Deshalb ,,sind 
alle Staatsangehörigen jener arabischen 
Staaten, die das Treiben der palästi- 
nensischen Terrororganisationen för- 
dern, fristlos aus dem Bundesgebiet 
auszuweisen." Und der Satz, ,,da8 es 
besser ist, zehn Schuldige davonkom- 
men zu lasen als einem Unschuldigen 
Unrecht zu tun, gilt nur im Frieden. 
lm Krieg gilt der umgekehrte Satz." 
Nannen weiß es. Er spricht aus der 
Erfahrung seiner nationalsozialisti. 
schen Vergangenheit! 

sumpfende Reformismus sind in der 
Epoche des Niedergangs des Imperialis- 
mus und des Verfalls der bürgerlichen 
Demokratie und Gesellschaft politisch 
und organisatorisch (d. h. die ideologi- 
sche und fachliche Ausbildung von Po- 
lizei und Grenzschutz für den Umgang 
mit ..Terroristen") in schlechter Ver- 
fassung. Für die bürgerliche Herrschaft 
sind die strategischen Bedingungen, die 
gesellschaftlichen und politischen Vor- 
aussetzungen, die entscheidenden Teile 
der Arbeiterklasse für einen Anariff 
gegen das sozialistische Lager zu mobi- 
lisieren. zur Zeit nicht günstig. So wird 
im ~ i e d e r ~ a n ~  des lmperiaiismus in 
Asien (siehe Indochina), Afrika und 
Lateinamerika und im Angriff des Ka- 
pitals in  den entwickelten kapitalisti- 
schen Ländern auf die materiellen Le- 
bensbedingungen und politischen 
Rechte der Arbeiterklasse internatio- ~- ~~ ~ ~ 

nal eine ~ n t w i c k l u n ~  zum Weltbürger- 
krieo deutlich - zwischen den Kräften. 
die "alte und überlebte ~esellschafts: 
ordnunoen verteidiaen und ienen. die 
sie revoiutionär verindern wollen. 

Das gemeinsame lnteresse aller Au* 
gebeuteten und Unterdrückten in die- 
ser Entwicklung des Klassenkampfes 
zum weltbürge;krieg, der Sturz der 
bestehenden Besitz- und Herrschafts. 
verhältnisse, wird für das Proletariat in 
den entwickelten kapitalistischen 
Ländern erst sichtbar, wenn es dieses 
gemeinsame lnteresse aus seinen eige- 
nen Erfahrungen in den beginnenden. 
voraussichtlich sehr schwierigen, lang- 
dauernden und opfervollen  abwehr^ - 

kämpfen gegen die Angriffe-des Kapi- 
tals begreift u n d  die Kraft, Einsicht 
und den Willen entwickelt, die kapita- 
listische Produktionsweise zu beseiti- 
gen. Dieser notwendige Erfahrungs- 
und Reifeorozeß kann weder voranae- 
trieben noch übersprungen werden 
durch abstrakte, nicht an die konkre- 
ten Bedingungen des Klassenkampfes 
anknüpfende, Propaganda für eine in- 
ternationale Solidarität des Kampfes 

aller Ausgebeuteten und Unterdrück- 
ten. 

Das wurde z. B. auch an der Reak- 
tion der werktätigen Bevölkerung in 
der Bundesrepublik auf die Aktion der 
Araber in ~ ü ~ c h e n  deutlich. Sie be- 
trachtet den internationalen Charakter 
des Nahost-Konflikts in  der weltpoliti- 
schen Auseinandersetzung zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus noch 
nicht vom proletarischen Standpunkt, 
aus dem Klassengegensatz zur eigenen 
bürgerlichen Herrschaft in der ERD. 
Das erklärt den Widers~ruch. daß sie 
einerseits die ~rausamkeit der'imperia- 
listischen Krieoführuna der USA in In- - " 

dochina moralisch verurteilt, aber an- 
dererseits kein Verständnis zeiot für 
die Situation der Palästinenser "in ih- 
rem Kampf gegen Israel (- von den 
USA finanziell am Leben gehalten -1,  
das als Vorposten der westlichen Welt 
mit allen Mitteln die soziale Revolu- 
tion in Nahost verhindern soll. 

Daran sind auch die herrschenden 
Klassen in den arabischen Ländern in- 
teressiert. Deshalb wird die Regierung 
der Bundesrepublik auch nach der Po- 
lizeiaktion in München ,,ihre lnteres- 
sen in den arabischen Staaten zu wah- 
ren wissen und vertraut dabei auf die 
Mitwirkung der Regierungen in diesen 
Ländern" (Brandt in einem Interview 
mit der Frankfurter Rundschau, 
12. 9. 1972). Er korrigierte deshalb 
Heinemanns Aussage auf der Trauerfei- 
er in  München: ,,Verantwortung tragen 
aber auch jene Länder, die diese Men- 
schen nicht an ihrem Tun hindern." 
Heinemann habe nicht nur von arabi- 
schen Ländern gesprochen. Außenmi- 
nister Scheel erklärte am 8. 9. 1972 im 
Rundfunk: „Vor allen Dingen dürfen 
wir nicht pauschalieren. . . Hier müs- 
sen wir differenzieren . . . Wenn einzel- 
ne arabische Staaten keine Stellung 
nehmen zu diesen Terrorakten, weil sie 
sich das innenpolitisch oder innerara- 
bisch nicht leisten zu können glauben, 
dann ist das natürlich sehr bedauer- 
l ich. . . Aber wir sollten auch nicht 
übersehen, daß die arabischen Regie- 
rungen an den Vorfällen in München 
direkt natürlich keinen Anteil haben, 
keine Verantwortung dafür tragen 
können. " 

Die arabischen Regierungen müssen 
Rücksicht auf die antiimperialistische 
Stimmung in den arabischen Massen 
nehmen, weil diese die Fatah-Kämpfer 
als Helden verehrenPie Palästi~nser 
wissen, spätestens seit 1970. als sie in, 
Kampf gegenKonig Husseins Truppen 
im Srlch gelassen wurden, daß sie sich 
auf die arabischen Regierungen nicht 
verlassen können. Wirkliche Hilfe 
können sie nur aus den arabischen 
Massen erhalten. Diese sind aber poli- 
tisch noch nicht so weit entwickelt. 
daB sie in den Kampf eingreifen und 
den Palästinensern die Hilfe geben. die 
sie brauchen. 

Wir werden demnächst ausführlicher 
die Entwickluna in Nahost untersu- - 
chen. 

9 



Das neue Betriebsverfassungsgesetz 
Das neue Betriebsvertassungsgesetz, 
ohne EinfluRnahme der Arbeiter zu- 
standegekommen. lediglich von der 
Gewerkschaftsbürokratie mit den Par- 
tei-Apparaten ausgehandelt. wird uns 
jetzt präsentiert als ein Geschenk der 
SPD.FDP-Koalition an die Arbeiter, als 
ein Instrument. das angeblich das Klas- 
senverhältnis ~nternehmerl~rbei ter 
zugunsten der Arbeiter verändere und 
ihnen mehr Rechte einräume. Es wird 
von den Gewerkschaftsbürokraten als 
,,ein Meilenstein" auf dem Wege zur 
Mitbestimmung angepi iesen. 

Aus dem Aufruf der ÖTV zu den 
Betriebsratswahlen: ,,Seit Inkrafttre- 
ten der neuen Betriebsverfassung 
herrscht mehr Demokratie in den Be- 
trieben. besteht mehr Elaenverantwor- 
tung des Einzelnen. ~ i neneue  Phase in 
den Beziehungen zwischen Arbeitneh- 
mern und Arbeitgebern ist eingelei- 
tet." Welche Bedeutung die Gewerk- 
schaften dem neuen BVG beimessen. 
wird deutlich, wenn wir uns die ent- 
sprechenden Passagen aus der Rede 
von Georg Benz (Vorstandsmitglied 
der IG-Metall) ansehen. die dieser an- 
Iäßlich der Betriebsrätewahlen hielt. 

,,Das Kapital und die Organe des 
Staates harten sich in den ersten wirt. 
schaftlich und politisch entscheiden- 
den Nachkriegsjahren verbündet Ge- 
stützt durch die Besatzungsmächte, 
stabilisiert durch die politischen und 
ökonomischen Kriegsfolgen und Nach- 
kriegserscheinungen konnten sich wie- 
dererstarkte konservative und reaktio- 
näre Kräfte über unsere gewerkschaft- 
lichen Forderungen hinwegsetzen. Die 
Gewerkschaften konnten weder die 
volle Mitbestimmung in Betrieben, 
Verwaltungen und Unternehmen errei- 
chen, noch die gesamtwirtschaftliche 
Mitbestimmung durchsetzen. Die Ar-  
beitnehmer blieben wn der Verfü- 
gungsgewalt über die Produktionsmit- 
tel ausgeschlossen, obwohl gerade viele 
Besitzer von Produktionsmitteln für 
die furchtbare Katastrophe des 3. Rei- 
ches und für den 2. Weltkrieg mitver. 
antwortlich waren. " 

,,So betrachtet haben wir  in den 
letzten zwei Jahrzehnten in der Mitbe- 
stimrnungsfrage und damit auch allge- 
mein gesetlschaftspolitisch einen Still. 
stand, ja teilweire einen Rückschritt zu 
erzeichnen. A u f  *iner der drei ge- 
nannten Ebenen der Mitbestimmung 
i m  Betrieb und am ArbeitSpXTQhaLe,,~ 
wir nun nach zwei Jahrzehnten Stagna- 
tion am Beginn der 70er Jahre erstmals 
einen entscheidenden Schritt nach vor- 
ne zu verzeichnen. " 
,20 Jahre gewerkschaftlichen 

Kampfes waren notwendig, um fürdie 
Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaf- 
ten eine neue Betriebsverfassung auf 
der Grundlage erweiterter Mitbestim- 
mungsrechte zu verwirklichen. " 

,,Mit dem lnkrafttreten der neuen 

Betriebsverfassung fiel eine Entcchei- 
duna von höchster aesellschaftsooliti- 
scher Bedeutung. " - 

Benz stellt die Geschichte auf den 
Kopf! 

,,Die Verabschiedung des Gesetzes 
zeigt, wie entscheidend politische 
Machtverschiebungen im Parlament die 
gesellschaftlichen Veihältnisse beein- 
flussen, ia bestimmen können.".Auch 
die ~ inw i rkung  der FDP, des sozialen 
Bremsklotzes der Koalition, konnte 
dank der Standfestigkeir der SPD auf 
ein Mindestmaß reduziert werden. Die 
Arbeiter haben deshalb vor allem der 
SPD zu danken. " 

Hier wird deutlich, die Gewerk- 
schaftsbürokratie wil l  Kraft, die die 
westdeutschen Arbeiter in den vergan- 
genen Jahren nicht gewinnen konnten, 
durch papierene Rechte ersetzen. 
1. Der Wiederaufbau des deutschen 

Kapitalismus geschah mi t  Hilfe des 
DGB (ebenfalls geschützt durch die 
BeSaQ~ngSmächte). 

2. Alle Versprechungen der Gewerk- 
schaften an die Arbeiter 1945, daß 
nie wieder die alten kapitalistischen 
Verhältnisse hergestellt würden, ha. 
ben sich als falsch erwiesen. 

3. Die Gewerkschaften haben den 
Kampf um die politischen und wirt. 
schaftlichen Rechte der Arbeiter 
nicht gestützt, sondern gehindert. 
(Dernontageabwehr etc.). 

Die Praxis 
Worin sieht die Gewerkschafts-Füh- 

rung die Schwerpunkte der neuen 
Betriebsverfassung? Hauptbestandteil 
des neuen BVG is t  der Abschnitt über 
Betriebsrätewahlen. Aus dem Aufruf 
des Hauptvorstandes der IG Druck und 
Papier: ,,Die Verwirklichung der De- 
mokratie auch in der Wirtschaft und 
Mi Betrieb ist eines der wichtiasten 
gewerkschaftlichen Ziele. ~etriebirats. 
wahlen sind Meilensteine auf dem Weg 
unserer Bemühungen, dieses Ziel in 
jedem Betrieb zu erreichen. 

Auch wenn nach Novellierung des 
BVG noch nicht von einer wirklichen 
und wllständigen Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer und ihrer Interessenver- 
tretungen im Sinne des echten gesell- 
schaftlichen Fortschrittes gesprochen 
werden kann, hat sich gezeigt, daR ein 
guter, vom Vertrauen der Beschäftig. 
tcn und der Gewerkschaft getragener 
Berriebsmt etwas erreichen kann. " 

Der 5 1 im neuen BVG besagt, daß 
bereits Belegschaften aus 5 ArDaimn 
bestehend. einen Betriebsrat wählen 
können. Die Gewerkschaften hoffen, 
über diese neue Bestimmung ihren 
nachlassenden EinfluR in den Betrie- 
ben zu verstärken. 

Dazu Benz: ,Jetzt kommt es darauf 
an, in Hunderttausenden w n  Klein- 
und Mittelbetrieben Betriebsräte ins 

Lebenzumfen." In  der graphischen 
Industrie im Hamburser Raum sieht 
das so aus. Es bestehen 390 Betriebe, 
davon 206 mit weniaer als 5 Beschäf- 
tigten und 10 ~roßbetriebe 

Die Großbetriebe sind gut organi- 
siert. zum Teil 1OOprozentig und ha- 
ben Betriebsräte nach Vorschrift. Von 
den verbleibenden 176 Betrieben weist 
ein groRer Teil durchschnittlich 50 Be- 
schäftigte auf. Von diesen Klein- und 
Mittelbetrieben besitzen nur 20 vor- 
schriftsmäßig einen Betriebsrat. die 
übrigen entziehen sich dem Verband. 
Nun hofft der DGB mi t  Hilfe des 
neuen Gesetzes diesen Zustand ändern 
zu können. Solche rein bürokratischen 
Verordnungen können aber das Be- 
wußtsein der Arbeiter nicht verändern, 
obwohl das das Entscheidende i s t  und 
nicht. weil nur ,,ein guter, w m  Ver- 
trauen der Bexhäftigten und der Ge- 
werkschaft getragener Betriebsrat et- 
was erreichen kann. " 

Auch beim Ablauf der Wahlen 
glaubte der DGB alle eventuell auftre- 
tenden Schwierigkeiten im vorweg 
durch paragraphierte Verordnungen 
auszuschalten. Die Wahlordnung ist 
eine Schrift von 64 Seiten. Ein Arbei- 
ter, der nicht beruflich im Umgang mi t  
Satzungen und Paragraphen erfahren 
ist, bedarf zum Verstehen dieser Wahl- 
ordnung einer Rechtshilfe. Selbst diese 
perfekte Gebrauchsanweisung konnte 
AureinanderseQunsen bei den Wahlen 
n.cht verhindern. So wurden n mehre. 
ren Betr.eben Betriebsanaehöriae kurz. 
fristig zu ,,leitenden ~ngestellien" er- 
klärt, um ihre Kandidatur zu ver- 
hindern (GEG Fleischwarenfabrik, 
Bauer-Verlag, Axel Springer). 

Benz: ,,Auseinandersetzungen bei 
Betriebsratswahlen sind völlig legal 
und zu begrüßen, solange sie in vertret- 
baren Formen stattfinden. " 

Vertretbar sind dabei offensichtlich 
Diffamierungskampagnen wie bei 
Klöckner gegen den früheren Betriebs- 
rat Bonno Schütter (ausführlich doku- 
mentiert in den Klöckner-Broschüren 
der Arpo) oder Vorgänge in der Ham- 
burger Firma Beiersdorf (entnommen 
der Zeitschrift Arbeiterkampf Nr. 16). 
Die Vertrauensleute lehnten eine ferti- 
ge Kandidatenliste ab, die ihnen vom 
alten, von der SPD beherrschten, Be- 
triebsrat präsentiert wurde, und be- 
standen auf einer korrekten Wahl im 
Vertrauensleutekörper. Diese Wahl 
brachte dann ein anderes Ergebnis zu- 
stande. Statt der beiden ersten Kandi- 
daten. die die SPD- und Gewerk- 
schaftsburokraren gerne wieder an der 
Spitze gesehen hätten, wurden zwei 
andere Gewerkschaftskollegen aufge- 
Stellt. In  dem einen Fall wurde durch 
moralischen Appell, ,,einem zugkräfti- 
gen Pferd" Platz zu machen, im ande- 
ren Fall durch Verleumdung als 
..Agentin der KPDSU" und anonvme 



ein ent~heidender geseIlschaftspoliti- Mitbestimmung? 
scher Schritt nach vorn und ein An- 

Telefonanrufe ein freiwilliger Rückzug 
der Kandidatur dieser zwei Kollegen 
erreicht, so daß letzten Endes die ur- 
s~rünaliche Liste der SPD-Betriebs- . 
gruppe gewählt wurde. 

Der S~ieael Nr. 30/1972 berichtet 
von ~aihlei-Benz eine ähnliche Ge. 
schichte, die einen Widerspruch zwi. 
schen Belegschaft und Gewerkschafts 
bürokratie sichtbar werden Iäßt. (Wir 
berichten an anderer' Stelle darüber.) 
Angst. die Kontrolle über die Betriebs. 
rät; zu verlieren, kommt auch bei den 
Vorbereitungen der Wahlen zum Aus- 
druck. Betrifh Aufstellung der Wahlli. 
sten: ,,Es versteht sich wn selbst, daß 
diese Vorbereitungen i m  engen Zusam- 
menwirken mir  dem Ortsvorstand er- 
folgen. " 

,,Durch die Einschaltung des Orts- 
vereinsvorstandes bei der Wahlvorbe. 
reirung soll von Beginn an ein Aus- 
gleich etwa vorhandener Spannungen 
ermöglicht werden." Aus dem Wahl. 
aufruf: ,,Nur ein in sich geschlossener 
Betriebsrat, der m i t  der IG  Druck und 
Papier eng zusammenarbeitet, kann in 
den Auseinandersetzungen bestehen 
und Erfolge erreichen. Deshalb keine 
Stimme für Splittergruppen". 

Wenn man, wie die Gewerkschafts. 
bürokratie. davon ausgeht, daß die 
Kollegen, die ihr am unkritischsten 
gegenübertreten, auch die ergebensten 
Ausführungsorgane der Bürokratie 
sind. die Interessen der Kollegen am 
besten wahrnehmen können. so ist es 
nur konsequent, da8 die Wahl von 
kritischen Kolleoen lsolitteraruooenl . .  . 
verhindert wird: lmmerhin übt der 
Verband hier noch selbst die Kontrolle 
aus. 

Bildungsurlaub 
Durch die Einführung des Bildungs- 

urlaubs, der vom Unternehmer bezahlt 
werden soll, erkaufen sich die Unter- 
nehmer das Recht, uber die Art der 
Bildung mitzubestimmen. Aus dem 
Kommentar im neuen BVG, aus 
Die Quelle Nr. 211972. Seite 76: 

,,Die Schulungs- und Bildungsveran- 
staltungen brauchen nicht unbedingt 
Kenntnisse zu vermitteln, die für die 
Arbeit des Betriebsrates erforderlich 
sind. Auch die Vermittlung allgemei- 
nen Wissens kann hierunter fallen. 
Voraussetzung ist lediglich, daß die 
Schulungs- und Bildungsveranstaltun- 
gen vom Arbeitsminister des jeweiligen 
Bundeslandes nach Beratung m i t  den 
Soitzenowanisationen der Gewerk- 
schaften und Arbeitgeberverbande als 
geelgnet anerkannt sind. Zurtandlg filr 
die Gee~onetheit 1st der Arbeitsrnin,. 
srer des Landes, h dem die Veranstal- 
tung durchgeführt wird." Dazu noch 
einmal aus dem Aufruf der ÖTV: ,,Ei- 
ne neue Phase in den Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmern und Arbeit. 
gebern ist eingeleitet." 

Benz zum Bildungsurlaub: ,,Gerade 
in der Frage des Bildungsurlaubs für 
Betriebsrstsmirglieder ist das Gesetz 

fang für unsere gewerkschaftliche For- 
deruno nach Bildunasurlaub für alle 
~rbeiinehmer. M i t  dem Bildongsur- 
laub wurde eine Voraussetzung ge. 
schaffen, sich Wissen und ~enn;ni& 
anzueignen, die letztlich beitragen, die 
gewerkschaftliche Arbeit i m  Betrieb zu 
verbessern. " 

Nach dem Betriebsverfassung,sGesetz 
hat jeder Betriebsrat das Recht auf 
3 Wochen Bildungsurlaub. die ihm der 
Unternehmer bezahlt. 

Die Quelle, Nr. 2. 1972. Seite 78: 
,,Soweit die Teilnahme an solchen Ver- 
anstaltungen für das Betriebsratsmit- 
glied m i t  Kosten verbunden ist, hat 
diese der Arbeitgeber in wl lem Um- 
fang zu tragen IReisekosten, Teilnah- 
mwebührenl. § 37 Bezahlunaen von 

Zu dem Komplex dei  Mitbestim- 
mung sagt Georg Benz: ,20 Jahre ge- 
werkschaftlichen Kampfes waren not- 
wendig, um für die Arbeitnehmer und 
ihre Gewerkschaften eine neue Be- 
triebsverfassung auf der Grundlage er- 
weiterter Mitbestimmungsrechte zu 
verwirklichen. " 

Aus dem Teil des BVG, der die 
Mitbestimmung regelt: § 74: Arbeitge- 
ber und Betriebsrat haben über strit- 
tige Fragen mit dem ernsten Willen zur 
Einigung zu verhandeln. Absatz 2: 
Maßnahmen des Arbeitskampfes zwi- 
schen Arbeitgeber und Betriebsrat sind 
unzulässig. Arbeitgeber und Betriebs- 
rat haben Betätigungen zu unterlassen, 
durch die der Arbeitsablauf oder der 
Frieden des Betriebes beeinträchtiot - 

Be~riebsrats&itg1iedern. 4. Das Ä i  werden. Sie haben jede parteipolitisc6e 
beitsentgelt von Mitgliedern des B e  Betätigung im Betrieb zu unterlassen. 
triebsrates darf einschließlich eines § 2: Arbeitgeber und Betriebsrat arbei- 
Zeitraumes von einem Jahr nach Been- ten unter Beachtuna rler geltenden Ta- 
digung der Amtszeit nicht geringer rifverträge vertrauensvoll~und im Zu- 
bemessen werden, als das Arbeitsent- sammenwirken mi t  den im Betrieb ver- 
gelt vergleichbarer Arbeitnehmer m i t  tretenen Gewerkschaften und Arbeit- 
betriebsüblicher beruflicher Entwick- gebervereinigungen zum Wohle der Ar- 
lung. Es muß berücksichtigt werden, 
wie seine berufliche Entwicklung ver- 
laufen wäre, wenn er nicht Betriebsrat 
geworden wäre. 5 nach Beendigung 
der Amtszeit nur mi t  Tätigkeiten be- 
schäftigt werden, die den Tätigkeiten 
der genannten Arbeitnehmer gleich- 
wertig sind. " 

Es ist durchaus nicht so, wie Georg 
Benz glaubt. da8 durch die Verabschie- 
dunu eines Gesetzes bereits die aesell- 

beitnehmer u n d  des Betriebes zusam- 
men. 

Uber die Geheimhaltungspflicht 
heißt es: ,,Die Mitglieder und Ersatz- 
mitglieder des Betriebsrates sind ver- 
pflichtet, Betriebs- oder Geschäftsge- 
heimnisse, die ihnen wegen ihrer Zuge- 
hörigkeit zum Betriebsrat bekanntge. 
worden und vom Arbeitgeber aus- 
drücklich als geheimhaltunqsbedürftig 
bezeichnet worden sind. nicht zu of. . - - - -  

schaftliche Wirklichkeit ver'andert i s t .  fenbaren und nicht zu verwerten. Das 
Der 5 102 Mitbestimmuna bei Kündi- gilt auch nach dem Ausscheiden aus 
gungen sagt folgendes:  er er Betriebs- 
rat ist vor jeder Kündigung zu hören. 
Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe 
für die Kündjgung mitzuteilen. Eine 
ohne Anhörung des Betriebsrates aus- 
gesprochene Kündigung ist unwirk- 
sam. " 

Wie wenig auch dieser Paragraph 
geeignet ist, unsere Arbeitsplätze zu 
sichern, zeigen die Beispiele von der 
Einstellung der beiden Zeitungen ,.Te- 
legraf" und ,.nacht-depesche". Der Be- 
triebsrat erfuhr erst aus der Sprin- 
ger-Presse von der Einstellung der bei- 
den Zeitungen und der damit verbun- 
denen Massenentlassung. Beide Zeitun- 
gen gehören der SPD. Damit zeigt die 
SPD, daß diese Gesetze, die sie selbst 
verabschiedet hat, in der Praxis von ihr 
nicht beachtet werden. ebenso wie bis- 

- 
dem Betriebsrat. " 

Wie soll ein Betriebsrat das Vertrau- 
en der Kollegen behalten. wenn er sie 
über wichtige Dinge nicht informieren 
darf. Hält er sich an die Vorschriften, 
kommt er leicht in  den Verdacht. eine 
Kumpanei mi t  dem Unternehmer ein- 
zugehen. setzt er sich dagegen wirklich 
für die Interessen der Kollegen ein. 
kommt er mi t  den Gesetzen, die ihn 
zum Betriebsfrieden verpflichten, in 
Konflikt, und dann kann ihn o f t  nicht 
einmal die Solidarität der Kollegen ret- 
ten. Der Betriebsrat kann die Eini- 
gungsstelle anrufen. Uber das Funk- 
tionieren dleser neuen Einrichtung is t  
uns bis jetzt noch nichts bekannt. 
Aber wie sollte ihre Wirkung anaers 
sein, als die der Verhandlungen der 
Arbeitsaerichte. zumal ihre Zusam- 

her das Gesetz gegen ~assenentlassun. memetiung m'it diesen identisch ist 
oen umuanaen wurde. indem statt 50 (aleiche Anzahl Arbeitnehmer- und Ar- 
nur 49 "~o i l e~en  entlassen wurden. beitgebervertreter und ein Unpartei- 
VW-Presse-Sprecher Lückemann im ischer. auf den sich beide Parteien 
,,Hamburger Abendblatt": ,,Das ist einigen müssen. i s t  keine Einigung 
doch gar nicht der Rede wert. Bei möglich, stellt das Arbeitsgericht den 
einer so oroßen Belwschaft 49 Bum- Unoarteiixhenl. 
helantenTm Monat -"das ist  doch ein Die ~ch l i ch t 'ün~  vor den Arbeitsge- 
Kindersoiel. Und an die Zahl49 hält richten hatte die Aufaabe. den Kolle- 
man sich doch nur deshalb, weil gen den Konflikt ausUden.Händen zu 
50monatliche Kündigungen und mehr nehmen, durch oft lange sich dahin- 
beim Arbeitsamt angemeldet werden schleppende Verhandlungen die Stim- 
müßten. " mung abzukühlen, um ihnen dann ein 



Urteil aufzuzwingen. Hatte der Unter- 
nehmer bereits vollendete Tatsachen 
durch Entlassungen geschaffen und ge. 
wannen die Kollegen wider Erwarten 
den ProzeR. war er durchaus nicht 
gezwungen, die Kollegen wieder einzu- 
stellen. sondern konnte sich mit Geld 
sein Recht kaufen. 

Alro sind auch im neuen BVG 
Richtlinien. die den Betriebsrat an die 
Kette legen. Die Paragraphen vertu- 
schen die Tatsache. daR die Interessen 
der Unternehmer und die lnteressen 
der Arbeiter sich einander widers~re- 
chen. Sie spiegeln jedoch getreulichdie 
Vorstellungen der herrschenden Klasse 
wider, nach denen es den Arbeitern 
nur gut gehen kann, wenn man dafür 
sorgt. da8 die Kapitalisten möglichst 
große Profite machen. 

Schauen wir uns jetzt vor diesem 
Hintergrund die neue Mitbestimmung 
an, von der die Gewerkschaften glau- 
ben. daß sie eine neue Ära in den 
Beziehungen der Arbeiter zu den Un- 
ternehmern einleiten. Der Betriebsrat 
kann mitbestimmen nach § B7 bei: 
Festlegung der Arbeitszeit, Verkürzung 
oder Verlänserunq derselben, Zeit. Ort 
und Art de r -~ohkah lun~ ,  AufSteilung 
des Urlaubsplanes. der Einführung von 
technischen Einrichtungen (die dazu 
bestimmt sind. das Verhalten oder die 
Leistung der Arbeitnehmer zu über- 
wachen), der Unfallverhütung. Vergabe 
und K~ndig~ngen von ~erkswohn-n. 
gen. A~Sges1.3 tbng von Soz aleinrich- 
tungen, Fragen betrieblicher Lohnge. 
staltung, Festsetzung von Akkord. 

Kommt eine Einigung nicht zustan- 
de. entscheidet wieder die Einigungs- 
stelle. Zur Anwendung von Überwa- 
chungseinrichtungen heißt es im Kom- 
menta r: „Das Mitbestimmungsrecht 
entfällt nur dann, wenn die Kontrolle 
lediglich dem Zweck dient, die Aus- 
nutzung oder Leistung der Maschine 
festzustellen." Zu den Sozialeinrich- 
tungen heißt es: ,,Die Frage, ob für 
einen Betrieb oder ein Unternehmen 
eine Sozialeinrichtung, z. B. eine Kan- 
tine, eine Pensionskasse oder Kinder. 
garten errichtet werden soll, entschei- 
der nach wie vor alleine der Arbeitge- 
ber. I m  Gegensatz zu früher hat der 
Betriebsrat nun aber bereits ein Mi tbe 
srimmungsrecht bei  der Wahl der 
Rechtsform." Zumindest diese beiden 
Kommentare machen deutlich, welche 
Farce mit der Mitbestimmung gespielt 
wird. Da von den Urhebern dieser Mit. 
bestimmung nirgends das soziale Sy. 
stem in Frage gestellt wird. noch das 
augenblickliche Klassenverhältnis a ls  
ein Zustand angesehen wird, den es zu 
überwinden gilt, bleibt die Mitbe. 
stimmung nur ein Mitreden über die 
Art und Weise der Ausbeutung. 

In der Phase des schwächer werden- 
den wirtschaftlichen Wachstums, in 
der Unternehmer den ,,Sozialklimbim" 
immer mehr abbauen müssen. um kon. 
kurrenzfähig zu bleiben, wiid Mitbe. 
Stimmung bei ..Wahruns des Gesamtin. 
teresses"-und Betriebkedens nur be. 
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deuten. dem Abbau sozialer Leistun- 
gen zuzustimmen. So soll diese Mitbe- 
stimmung dem Arbeiter vorgaukeln. 
seine Interessen wären durch das Ge- 
setz gesichert. sie soll ihn abhalten 
vom eigenen Handeln. 

§ 75: ,.Arbeitgeber und Betriebsrat 
haben darüber zu wachen, daR alle h 
Betrieb tätigen Personen nach Grund- 
sätzen von Recht und Billigkeit behan- 
delt werden. Arbeitgeber und Betriebs- 
rat haben die freie Entfaltung der Per- 
sönlichkeit der im Betrieb beschäftig- 
ten Arbeitnehmer zu schützen und zu 
fördern." 

Angesichts der Tatsache, daß die 
Betriebe Kasernen gleichen. mit einer 
ebensolchen Hierarchie mit krassen 
Lohnungerechtigkeiten, können diese 
Passagen doch nur als Versuch gewer- 
tet werden, den Arbeitern die Tatsache 
zu vernebeln, daß sie nur geduldet 
werden. solange sie genug Profit brin- 
gen. Es gibt keine Bereiche im BVG. in 
dem die Entscheidungen von der Ar- 
beitnehmervertretung getroffen wer- 
den können. Der Betriebsrat kann 
Kündigungen widersprechen. das Ar- 
beitsgericht sie jedoch mit einstweili- 
ger Verfügung wirksam machen. Ver- 
weigert der Betriebsrat seine Zustim- 
mung zur Kündigung eines Betriebs- 
rat-Mitgliedes, so kann wiederum das 
Arbeitsgericht sie verfügen. 

In den Betrieben mit mehr als 
100 Beschäftigten muR der Betriebsrat 
über die wirtschaftliche Lage und der 
sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für die Beschäftigten informiert wer- 
den. Also über Absatzlage, Investition, 
Rationalisierung, Entlassungen, Stille- 
gungen, Fusion, Umsiedlung. Gleich- 
zeitig heißt es aber wieder einschrän- 
kend, soweit nicht die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des Unterneh- 
mens gefährdet werden, so wie die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Personalplanung': Sollte der Be- 
triebsrat trotzdem von solchen Dingen 
etwas erfahren haben, so hindert ihn 
wieder die Geheimhaltungspflicht dar. 
an, seine Kollegen zu informieren. 

9 120: Wer unbefugt ein fremdes 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis of. 
fenbart. das ihm in seiner Eigenschaft 
a ls  Mitglied des Betriebsrates bekannt 
geworden und vom Arbeitgeber aus- 
drücklich als geheimhaltungsbedürftig 
bezeichnet worden ist, wird mit Frei- 
heitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geld- 
strafe bestraft. Georg Benz hat wohl 
dieses Dilemma vor Augen, wenn er 
Sagt: ,,Wir kennen auch die Methoden 
der Unternehmer und haben ausrei- 
chende Erfahrungen bezüglich ihrer 
Auslegungskünste des bisher geltenden 
B VG. Der Macht der Unternehmer und 
ihrer Interpretation des BVG müssen 
wir eine progressive Rechrspraxis auf 
der Grundlage des neuen Gesetzes ge- 
gegenüberstellen. Ein Wesensunter- 
schied des neuen BVG ist die institu- 
tionale Schlichtung. Betriebliche Kon- 
flikte entscheidet gegebenenfalls die 
gesetzlich vorgesehene Einigungsstelle. 

Diese Einigungsstelle erhält damit eine 
starke Funktion. Wir müssen lernen, 
sie als eine neue und wirkungsvolle 
Waffe für die Interessen der Arbeiter 
zu handhaben. " 

Mag die Gewerkschaftsbürokratie 
das neue BVG noch so sehr als einen 
Erfolg ihres beharrlichen ,.Kampfes" 
um mehr Mitbestimmung bejubeln, ih- 
re ideologische Kampagne war nicht 
die treibende Kraft dieser ,,Reform". 
Sie entspringt nur der gleichen Basis: 
der Furcht vor der anrollenden gesell- 
schaftlichen Umwälzung. Die herr- 
schende Klasse der BRD und die 
SPD-Regierung bereiten sich auf die 
zukünftigen Konflikte der kapitalisti- 
schen Weiterentwicklung vor. Ver- 
schärfte internationale Konkurrenz 
wird Lohnkostensenkung fordern; 
Überproduktionstendenzen, wie sie 
sich für Stahl, Schiffbau, Autoindu- 
strie, Chemiefasern ankündigen, wer- 
den weitere Stillegungen notwendig 
machen. Erste Kämpfe der Arbeiter 
zur Abwehr solcher Übergriffe sind in 
den letzten Jahren häufiger geworden. 

In  diesen verschärften Klassenaus- 
einandersetzungen wird die Bour- 
geoisie das Betriebsverfassungsgesetz - 
wie alle ihre Gesetze - als Waffe und 
Fessel gegen die Arbeiter einsetzen. 
Mischnik (FDP) preist das neue Gesetz 
auch ganz offen den Unternehmern 
an: ,,Es ist häufig gefragt worden, ob 
neue weitgehende Bestimmungen nötig 
seien, da in keiner anderen Industrie- 
nation so weitgehende Rechte bestün- 
den, wie wir sie schon bisher ha- 
ben.. . . Aber wenn man einmal in 
diesem Zusammenhang prüft, warum 
in der Bundesrepublik nur ein Bruch- 
teil dessen an Arbeitstagen durch 
Streik verlorengeht wie in den anderen 
Ländern, liegt der innere Zusammen- 
hang zwischen betrieblicher Mitbestim- 
mung sowie Mitwirkung und weniger 
Streiks auf der Hand. . ."So stimmten 
auch die CDU und CSU trotz großem 
Geschrei im Bundesrat nicht gegen die- 
ses neue Gesetz. das den Betriebsräten 
zwar mehr Mitwissen und Mitreden in 
etlichen Fragen einräumt, sie dafür 
umso sicherer durch Sozialpartner- 
schaftspflichten und Einigungsstellen 
am klassenmäßigen Handeln hindert. 
Die Vertreter der Arbeiter werden 
scheinbar als umfangreich berechtigte 
Instanz etabliert, um durch die Kon- 
flikte rechtzeitig in den Griff zu neh- 
men und die Arbeiter im Falle des 
Arbeitskampfes vor das Problem un- 
klarer oder rivalisierender Führung zu 
stellen. 

In diesem Lichte sind die Einigungs- 
stellen tatsächlich ,,ein Wesensunter- 
schied des neuen BVG" wie Benz 
meinte. Sie verköroern die letzte Si- 
cherung gegen ein k~assenmäßi~es Han- 
deln der Betriebsräte. indem der Strnit- 
fall aus dem Betrieb herausgezogen 
und rechtlich verbindlich aeschlichtet - 
wird. Kampf gegen solche ,.EinigungM 
is t  Kampf gegen geltendes Recht - 
also keine kleinen Fische! 



Berichte über die Betriebsratswahlen in der BRD 
Klöckner-Hütte Bremen 

Zur Betriebsratswahl auf der Bremer der Zeit unternahm nichts für den Kol- 
Klöckner-Hütte hatten die IGM-Ver- legen, der durch seinen aktiven und 
trauensleute eine Liste mi t  106 Kan- konsequenten Einsatz für die Beleg- 
didaten aufgestellt. Die Wahl fandals schaft und durch die Entlarvung der 
Persönlichkeitswahl statt, d. h. es Rolle der Mitbestimmung am Beispiel 
existierte nur eine Liste. und jeder der Praktiken des Arbeitsdirektors 
Stimmberechtigte konnte bis zu 
29 Kandidaten ankreuzen. Trotzdem 
hatte die Wahl den Charakter einer 
Listenwahl. Der Wahlvorschlag mi t  
29 Kollegen, der die Betriebsratmehr- 
heit der Periode 1969 bis 72 repräsen- 
tierte und vom Betriebsratsvorsitzen- 
den H. Röpke (DKP) angeführt wurde. 
erhielt nach kurzem Wahlkampf das 
Vertrauen der Belegschaft. Von den 
29 Kollegen wurden 26 gewählt. Von 
der ehemaligen 11 köpfigen Opposition 
im Betriebsrat, die die SPO-Betriebs- 
gruppe mit dem Ex-Betriebsratsvor- 
sitzenden H. Proit (Legislaturperiode 
vor 1969) vertrat, behielten nur noch 
drei ihr Mandat. In  dieser Wahl sind 

DüRmann dem Unternehmer und der 
Gewerkschaft gleichermaRen unbe- 
quem geworden war. Vor der Tarifrun- 
de begann die offene Auseinanderset- 
zung nicht, um die Einheit zur Durch- 
setzung der Belegschaftsforderungen 
nicht zu gefährden. Nach der Tarifrun- 
de oriffen die o~~osi t ionel len Betriebs- 
rät% und ~ertra;ensleute die Mehrheit 
im Betriebsrat (15 SPD-Betriebsgrup- 
penmitglieder und 6 Linke) auf den 
Betriebsversammlungen und mit Flug- 
Zetteln an. Der Betriebsratsspitze wur- 
de bremsendes Verhalten in der Tarif- 
runde vorgeworfen und fehlende Ver- 
tretung der Belegschaftsinteressen 
aeaenüber dem Direktorium. Dem se- 

hung. Der heiße September und die 
unverändert günstige Arbeitsmarktsi- 
tuation in den folgenden Jahren mach- 
ten weitere materielle Erfolge möglich. 
Für die Betriebsratsmehrheit bedeute- 
ten diese Verhältnisse eine Stärkung 
der Verhandlungsposition gegenüber 
dem Unternehmer,und die IGM wurde 
daran gehindert, die Kollegen der 
Listen 1 und 2 aus der Gewerkschaft 
auszuschlieRen. 

Nach der Betriebsratswahl und dem 
Streik wurde die Leitung des Vertrau- 
enskörpers von den 1970 neu gewähl- 
ten Vertrauensleuten abgewählt und 
überwieaend mi t  Kolleaen der Liste 2 
besetzt -und schl ie~l ich die Tarifkom- 
mission aeaen den Willen der IG Metall 
zum ~ ü c k i r i t t  gezwungen. Nach dem 
Septemberstreik organisierte sich ein 
Kreis von Betriebsräten und Vertrau. 
ensleuten. die die Betriebszeitung 
,,~itmischer" herauqaben. Durch den 
eiaenen innerbetrieblichen Einsatz u rd  
mit der Betriebszeitung als Hilfsmittel 
versuchten diese, die Interessenkon- 

oamit viele Kollegen gewahlt worden. ichaftsfuhrenden Betriebsrat konnten flikte der Belegschaft aufzugreifen und 
ole im Septemberstrelk und in den fol- außerordentliche Genaltserhohunqen dieKraft der Belegschaft zu Organ sieren 
genden betrieblichen Auseinanderset- 
zungen um die Interessen der Beleg- 
schaft aktiv gewesen sind. 

In den letzten Jahren hat sich die 
Zusammensetzung des Betriebsrates 
entscheidend geändert. Nur noch 
7 Kollegen von 29 sind über drei Jahre 
im Amt. 13 Kollegen wurden jetzt neu 
gewählt. 

Zum Verständnis der Hintergründe 
für dieses Wahlergebnis und für die 
weitere Entwicklung der heute beste- 
henden Verhältnisse auf der Hütte ist 
es nötig, die Auseinandersetzungen der 
letzten Jahre darzustellen. 

Bis 1968 hatte die Belegschaft ca. 
drei Jahre Lohnpause hinter sich. Die 
Tarifrunde 1968 schloR die IG Metall 
mit einem faulen Verhandlungskom- 
promiR ab. Um die Mitbestimmung 
nicht zu gefährden, leitete die IGM 
24 Stunden vor Streikbeginn Verhand- 
lungen ein.und schickte eine unter der 
Führung der Gewerkschaft kampfbe- 
reite Belegschaft an die Arbeitsplätze. 
Das war der erste offene Konflikt mit 
der IGM. der die gesamte Belegschaft 
erfaRte. Diese war damals noch nicht 
stark genug. eigenständig ihre Inter- 
essen durchzusetzen. 

In  der Zeit nach der Tarifrunde bis 
zur Betriebsratwahl 1969 trug man 
innerbetrieblich die Differenzen aus. 
Begonnen hatten die Auseinanderset- 
zungen in der Belegschaft schon drei 
Monate vor der Tarifrunde mit der 
fristlosen Entlassung des stellvertreten- 
den Betriebsratsvorsitzenden Bonno 
Schütter. Die Betriebsratsmehrheit zu 

nachgewiesen werden, während d ie  
Einkommensentwicklung der Beleg- 
schaft stagniert hatte. Der IGM-Appa- 
rat versuchte erfolglos zwei Kritiker 
der Betriebsratsarbeit und der Tarif- 
politlk der Gewerkschaft aus der Or- 
ganisation auszuschliellen. Die oppo- 
sitionellen Gewerkschafter organisier- 
ten sich zu den Listen 1 und 2 in der 
Betriebsratswahl 1969 und errangen 
18 Mandate gegenüber 11 der IGM- 
Liste. Mitglieder der SPD-Betriebsgrup- 
pe leiteten mit der Ortsverwaltung der 
IGM im Rücken sofort AusschluRver- 
fahren gegen die Kandidaten der 
Listen 1 und 2 ein.' 

Die neue Mehrheit im Betriebsrat 
trug nach langen Jahren zum erstenmal 
ernsthaft Belegschaftsforderungen vor. 
Diese konnten anfänglich aber nicht 
gegen die Front der Unter~eSmerseite 
mit dem Arbeitsdirektor. der Gewerk- 
schaft und des gegen den Betriebsrat 
arbeitenden Vertrauenskörpers ver- 
wirklicht werden. Im Spätsom- 
mer 1969,stand die Belegschaft vor der 
Tatsache, daR der Tarifvertrag von 
1968 mit einer Laufzeit von 18 Mona- 
ten noch nicht abgelaufen war und H, 
über Tarifverhandlungen keine Lohner- 
höhungen in Aussicht waren, während 
die Firma hohe Gewinne einstrich und 
die Arbeitskräfte knapp waren. In  der 
Eisenverarbeitung hatte es dagegen 
schon Tarifabschlüsse gegeben. Die un- 
zufriedene Belegschaft wurde durch 
diese Bedingungen zum Handeln ge- 
zwungen und erkämpfte sich im 9tägi- 
gen Streik über 16 Prozent Lohnerhö- 

Auf der Hütte gelang es bis 1971 
Teile des Programms der Liste 2 wie 
Regulierung und Höherstufung der 
Löhne. Korrektur von Schichtplänen 
entsprechend dem Belegschaftswillen. 
Prämienerhöhung für einzelne Bereiche 
sowie Erhöhung der übertariflichen 
Zulagen zu verwirklichen. Damit setz- 
ten sich die materiellen Wünsche der 
Belegschaft weitgehend durch, und der 
Betriebsrat hob sich vorteilhaft von 
dem der Legislaturperiode vor 1969 
ab. Er betrieb vor der Belegschaft kei- 
ne Parteipolitik und ~osteniagerei wie 
die Betriebsrate der SPDBetriebqrup 
pe und verstand es, sich mi t  den er- 
reichten Erfolgen zu identifizieren. 

Der Betriebsrat versäumte es aber. 
die Belegschaft in die Auseinanderset- 
zungen einzubeziehen, regelmäßig und 
umfassend Informationen herauuuge. 
ben und so eine aktive Mitarbeit der 
Belegschaft zu ermöglichen. Die Inter- 
essenkonflikte der Beleaschaft wurden 
mehr und mehr isiiert-von der Beleg- 
schaft und ohne deren direkter Mitwir- 
kung in Verhandlungen gelöst. Der 
Kontakt mi t  der Belegschaft fand 
hauptsächlich auf den Betriebsver- 
sammlun~en statt. 

Der .,Mitmischerkrei~"~ kam mit 
dem aeschäftsführenden Betriebsrat in  
~on f l l k t ,  weil er die treibende Kraft in 
der Belegschaft war und in der Be- 
triebszeitung betriebliche Informati- 
onen vermittelte sowie Konflikte auf- 
1 Siehe Arpo Nr.1, 4 t + O  
2 Kollegen der Klöckner-Hütte. die sich um 

die ,.Mitmi~cher"-Zeitung gruppieren. 
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griff und den Betriebsrat zwang, sich Sen, die im Vergleich zu denen von Hüne diese Funktion nicht. geht die 
vor der Belegschaft zu äußern und dem 1968, nach denen die Kollegen gemaß- Entwicklung der Kräfte der Beleg- 
Belegschaftswillen entsprechend zu regelt wurden, eindeutiger formuliert schaft an ihm vorbei und isoliert ihn. 
handeln. Die Voraussetzung für diese waren. 1968: ,,Die in den Vertrauens- Hilft er nicht, die Kraft der Arbeiter 
Arbeit verschlechterte sich mit dem körpern oder in Mitgliederversammlun- zu organisieren, um mit eigener Kraft 
Ende der offenen Auseinandersetzun- aen erstellten Wahlvomhläoe erhalten die faulen Verhandlunaskomoromisse ~ ~ 

gen mit der Werksleitung. wie s'e sich &s Kennwort ,Liste rler ;G Metall: der Gewerkschaft i m ~ a ß p f  g&endie 
1970 in Abteilunasstreiks noch ab- Gemeinnme Listen mir der DAG s ~ n d  Unternehmerseite zu ubew nden. 
spelten. und der wacnsenden Passivi- zu vermeiden.." 1972: ,,Gemetnsame brngt er die Belegschaft nicht in ihre; 
tat der Belegschaft. Die geringere Akt'. Listen mir anderen Omanisationen #ie Entwickluna voran. sondern hemmt 
vität der ~ol iegen in dieser Zeit äuRer- 
te sich besonders in  den Tarifrunden 
1970 und 71. Die hohen Forderungen 
fanden Beifall, es zeigte sich aber keine 
Bereitschaft. diese durchzusetzen. 
SchlieRlich blieb es bei der Kritik an 
den niedrigen Tarifabschlussen und 
beim hohlen Protest, weil die IGM 
über die Köpfe der Belegschaft hinweg 
die Tarifrunden abschloR. 

Vor der Betriebsratswahl im Früh- 
jahr 1972 einigten sich die .,Linkenu, 
um sich wiederholt gegen die SPD-Be- 
triebsgruppe durchzusetzen. Die .,Lin- 
ken" mit dem Betriebsratsvorsitzenden 
Röpke an der Spitze propagierten ei. 
nen geschlossenen Block von 29 Kan- 
didaten. Die Kollegen auf dieser inoffi- 
ziellen Liste kamen aus allen Bereichen 
des Werkes und traten dort mit Hand- 
zetteln. auf denen alle Kandidaten auf- 

DAG, ULA, Verband <jer oberen Ange- 
stellten in der Eisen- und Stahlin- 
dustrie, Arbeitskreis Ingenieure und 
Natuwisenschaftler in der DAG, sind 
unzulässig." Der 1. Bevollmächtigte 
Weinkauf setzte sich eigenmächtig über 
alles hinweg und ordnete die Aufnah- 
me des DAG-Mannes auf der IGM- 
Liste an. 

Die Entwicklung der Verhältnisse 
auf der Hütte seit 1968 haben dem 
IG-Metall-Apparat und der SPD-Be- 
triebsgruppe praktisch nur noch direk- 
te EinfluRmöglichkeiten im Vertrau. 
enskörper gelassen. Das zeigte sich in 
der Wahl der Vertreter der IGM und in 
der Wahl der Bildungsobleute, in de- 
nen sie sich behaupteten. Aber z. B. 
bei für die Interessen der Belegschaft 
entscheidenden Fragen wie die der 
Tarifauseinandersetzung 1971, zwang 

" 

diese Entwicklung. Der ,,Mitmischer- 
kreis" hat Voraussetzung, die Kräfte 
der Belegschaft voranzutreiben. Dieser 
Kreis von heute überwiegend neuge- 
wählten Betriebsräten und einigen Ver- 
trauensleuten kann den Betriebsrat 
und den Vertrauenskörper den Inter- 
essen der Belegschaft dienlich machen. 
wenn es weiterhin gelingt, die vorhan- 
denen lnteressenkonflikte vor die Be- 
legschaft zu bringen und die Kräfteder 
Kollegen für die Austragung dieser zu 
organisieren. Dann muR sich wie schon 
so oft, der Betriebsrat und Vertrauens- 
körper entscheiden und sich dem Be- 
legschaftsinteresse zurVerfügung stellen. 

DaR die Mehrheit des Betriebsrates 
schon heute dazu gezwungen werden 
muR, der Belegschaft einen Schritt vor- 
auszugehen, zeigt das folgende Bei- 
soiel. Ca. 1000 Unterschriften in zwei 

gef~hrt  waren. ~ n d  durch personlicnen aie Pr~teStStimmung der Belegschaft Taqen sammelten Kollegen f ~ r  o e 
E niatz fur die Wahl des gesamten Vor alle Vertrauensleute Zur Ab ehnung Ubernahme der Kontoaeh~hren durch 
schlags ein. 

Auch weitere Belegschaftsmitglieder 
engagierten sich für sie. In  weiteren Be- 
kanntmachungen knüpften sie an der 
3jährigen Betriebsratsarbeit an und 
führten in einer Bilanz die materiellen 
Verbesserungen für die Belegschaft seit 
1969 auf. Dagegen war esder SPD-Be- 
triebsgrupp nicht möglich, eine Alter- 
native gegen die Betriebsratsmehrheit 
zustandezubringen. Sie schlugen 
56 Kandidaten in einer SPD-Propagan- 
dazeitung vor und hängten sich in den 
einzelnen Abteilungen an bekannte 
Kollegen an. Diese heillose Zersplitte- 
rung auf der einen Seite u d  die Klar- 
heit und Einigkeit auf der anderen vor 
der Belegschaft drücken sich im Ab- 
stimmungsergebnis aus: Ca. '1s der 
Kolleginnen und Kollegen. die ihre 
Stimme abgaben, wählten im Block die 
vereinigten ,.Linken". Während man 
mit Ca. 450 Stimmen bei der Wahl 
1966 Betriebsrat werden konnte, 
brauchte man diesmal Ca. BOOStim- 
men. HeinzRöpke wurde von70Prozent 
der Kollegen. die abstimmten, gewählt. 
Die Mehrheit der SPD-Betriebsgruppe 
erhielt nur bis 500 Stimmen. 

Auch diese Betriebsratswahl blieb 
nicht ohne Manipulation des IGM- 
Apparates. Es hatte sich ein DAG-Kol- 
lege als Vertreter der Meister bereitge. 
funden, auf der IGM-Liste zu kandidie- 
ren. Die Vertrauenskörperleitung lehn- 
te das ab und verwies auf das Aus- 
schlußverfahren nach der Wahl 1969 
gegen die Kollegen der Listen 1 und 2, 
ferner auf den Streikbruch der DAG in 
Nord-Württemberg/Nord-Baden. Zur 
Betriebsratswahl hatte der IGM-Vor- 
stand auch diesmal Richtlinien erlas- 

des Verhandlungskompromisses. Der 
Hauptvorstand der IGM nahm ohne 
Zustimmung der Mitglieder und ihrer 
Gremien den Tarifvertrag an. So führt 
der Vertrauenskörper ein recht ein- 
flußloses und von der Belegschaft un- 
beachtetes Schattendasein. 

Die Situation auf der Hütte hat mi t  
den zunehmenden Rationalisierungen 
durch neue Produktionsverfahren und 
der ständig steigenden Arbeitsproduk- 
tivität sowie durch Kürzung der Stel- 
lenbesetzungspläne im gesamten Werk 
und den sich nicht verbessernden Le- 
bensmöglichkeiten durch Preissteige- 
rungen den Keim für kommende 
schwere Auseinandersetzungen um die 
materiellen Interessen der Belegschaft 
in sich. Der Vertrauenskörper und der 
Betriebsrat werdenzerreiaproben ausge- 
setzt sein: Auf Dauer kann nur der 
Einsatz der Kraft der Belegschaft hel- 
fen, deren lnteressen durchzusetzen. 

Auch dieser Betriebsrat wird sich 
nur halten können, wenn der Kontakt 
mit der Belegschaft nicht verlorengeht 
und er mi t  der Belegschaft arbeitet. 
Deckt er nicht die Täuschungsmanöver 
und die Hinhalte- und Verzögerungs- 
taktik der Unternehmer auf, trägt er 
nicht dazu bei, die Illusionen in der 
Belegschaft abbauen zu helfen. Seine 
eigentliche Aufgabe ist es, das Schei- 
tern der lnteressenvertretung am Un- 
ternehmer vorder Belegschaft zu ent- 
hüllen. Nur damit hi l f t er ihr-die wah. 
re Situation zu erkennen, in der sich 
die Belegschaft befindet. Nur das Feh- 
len von Illusionen und Klarheit über 
die Lage der Belegschaft ermöglicht 
bewußtes Handeln für die eigenen In- 
teressen. Erfüllt der Betriebsrat auf der 

das Unternehmen und der Bereitschaft 
zur Barauszahlung der Löhne im 
Betrieb. Heinz Röpke zeigte sich un- 
willig, den Willen der Belegschaft ge- 
gen die Hinhaltetaktik der Unterneh- 
merseite zu benützen. Man forderte 
wohl im Januar 1972 die Übernahme 
der Gebühren, unternahm jedoch erst 
im Juni nach dem Erscheinen eines 
,,Mitmischer"-Flugblattes mehr. Einige 
Mitglieder des geschäftsführenden Be- 
triebsrates halten aktiven Einsatz der 
Beleaschaft für unaesetzlich. Man ver- 
Iäßt ;ich auf den persönlichen Kontakt 
mit dem Arbeitsdirektor Fritsche. Für 
diese Untätigkeit und das bereitwillige 
Gemauschel mit der Werksleituno se- 
stand diese die schon seit ~ o n a t e i  Ge- 
forderte Erhöhung der Bezahlung der 
Betriebsversammlungen - die au0er- 
halb der Arbeitszeit stattfinden - von 
20.- auf 27,- DM (netto) zu. Das Er- 
scheinen eines ,.Mitmischer"-Flugblat- 
tes mit der Aufforderung an den Be- 
triebsrat. der Belegschaft voranzuge- 
hen, hane zur Folge, daß der Betriebs- 
rat endlich sich nicht mehr hinhalten 
ließ und die Belegschaft aufforderte. 
dem Beispiel von 25 Betriebsräten zu 
folgen und Barauszahlung zu verlan- 
gen.3 Das entscheidende fehlte aber 
auch hier: Man erwartet von der Beleg- 
schaft ins Betriebsratsbüro zu kommen 
und sich dort die Formulare dazu ab- 
zuholen. Wenn die Belwschaft einmal 
zum Betriebsrat marschiert - holt sie 
sich dann nur Formulare? 

3 Der Arbitgdirektor Fritsche als Vertreter 
der Werksleitung erklärte in die~er Sit- 
7i.ng. oaR oei ~Miirni<ct>er" fiar d e Zc- 
rirnrnenaroe t ,w!rrncn Retracbqrat *no 
D~rertor um störend cei. 



West falenhütte 
,,Viel hat sich nicht geändert" - die 
Kollegen. die gehofft hatten. die wach- 
sende-~nzufrkdenheit der Belegschaft 
m i t  ihren Betriebs- und Gewerkschafts. 
Vertretern würde im Ergebnis der 
BR-Wahlen Ausdruck finden, äuRern 
sich enttäuscht, während die IGM-BÜ- 
rokraten AnlaR zu haben glauben. von 
einem .,groRen Erfolg" zu sprechen 
und den Eindruck zu erwecken su- 
chen. sie seien in ihrer Politik bestätigt 
worden. Die alten Betriebsräte auf der 
Westfalenhütte, bei Union und Phönix 
sind zwar größtenteils i m  A m t  geblie- 
ben. aber von ..ErfolaU oder ..Bestäti- 
gung" der ~ & e r k s c / ; a f t ~ o l i i k  kann 
angesichts der Stimmenverluste für die 
alten Betriebsratsmitglieder nicht d ie 
Rede sein.esseidenn.dieIGM rechnet es 
sich als Erfolg an, da8  die Teile der 
Belegschaft. die in zunehmendem Ge- 
gensatz zu ihren Gewerksxhaftsvertre- 
tern gekommen sind, noch nicht i n  der 
Lage sind, eigene VorRellun@n durch- 
zusetzen. Entsprechend ist auch nur 
die Enttäuschung der Kollegen zu ver- 
stehen. nämlich als Enttäuschung über 
ihre noch nicht entwickelte Kraft, aus 
der erwachenden Kr i t i k  an ihren Be- 
triebs- und Gewerkschaftsvertretern 
den Weg zur Durchsetzung ihrer Vor- 
stellungen zu  finden. 

Auf  der Westfalenhütte z. B. wurde 
von den Vertrauensleuten e in aemein- 
samer Wahlvorschlag erarbeitet3für die 
Arbeiter, die bngestellten wählten ge- 

I Die DKP-Betriebrgruppe ,.hielt''. wie die 
Kollegen erstaunt feststellten. im Zusam- 
menhang mit der BR-Wahl bei Hoesch ,den 
Mund". Nach dem Motto ..kein Kampf ge- 
gen die Gewerkschaften und innerhalb der 
Gewerkschaften" vermied sie es, Betriebs 
probleme anzugehen. die sie in Gegensatz 
zum Betriebsrat und zur (GM bringen kann- 
ten. Stattdars~n warb sie für die Ostpolitik 
der Brandt-Regierung: ,,Der Frieden würde 
sicherer. die Steuern könnten gesenkt war- 
den. die Kaufkraft der Arbeiter und Ange- 
stellten könnte gröRer werden und der Han- 
del mit dem krisenfreien nizialistischen 
Markt kann unsere Arbeitsplätze sicherer 
machen." (Zitiert aus ..Heiße Eisen" der 
DKP-Betriebsgruppe Hoesch.1 Als ob die 
Krisen des Kapitalismus von rainen AuRen- 
handslsberiehungen abhängig wären. Und 
als ob exdie Aufgabe der Arbeiterklasse 
wäre. den Amt am Krankenbendes Kapitals 
zu spielen. Wie wenig die umworbenen So- 
zialdemokraten bereit s i d ,  die .,Taktik" 
solchetAnbiederung~~rweheru honorieren, 
muß die DKP sich in einem Artikel über die 
BR-Wahlen in der ,.UZ" selbst eingestehen: 
,,Leider blies auch d i e S ~ ~ - ~ ü h r u i  ins anti- 
kommunisische Horn." IUZ, 5.5.1972) 

Der Versuch der KPDIML (Rote Fahnel. 
eine 2. Liste aufzustellen. scheiterte. angab- 
lich weil .,IGMOrtsvorstand Dieterich auf 
der V-Leute-Vollvernmmlung allen Kolle- 
gen. die auf einer Gegenliste kandidieren 
wollten. mit GewsrkschaftseusschluR droh- 
te" (zitiert aus ..Die rote Westfalenwalze" 
der KPDIML und KJVD. Betriebqruppe 
Hoexh-Westialenhütte Dortmundl. Moral: 
Kommunisten sollten erst bei der Gwerk- 
schaft um Erlaubnis fragen und schon gar 

trennt). 29 Arbeiter waren nach dem 
neuen Betriebsverfassungqesetz in den 
Betriebsrat zu wählen (bisher20). 
58 Kandidaten wurden vorgeschlagen. 
Die Reihenfolge der Kandidaten 
(sämtlich Betriebsräte oder Vertrau- 
ensleute) wurde entsprechend der 
Stimmenzahl auf der Vertrauensleute- 
Vollversammlung aufgestellt. Bemer- 
kenswert, da8 die 18 Mitglieder des 
alten Betriebsrates, die wieder kandi- 
dierten, von den Vertrauensleuten auf 
die Plätze 1-18 oesetzt wurden. Be- 

gen Wahl annähernd halbiert. In eini- 
gen Werksteilen wählten die Kollegen 
verabredet bis zu über 5 0  Prozent kei- 
ne Kandidaten der Plätze 1-18, also 
keinen der alten Betriebsräte. Die 
Platzziffern der erstmalig gewählten 
Betriebsräte (21-25, 31, 35-38, 43, 
47-49. 5 7 . .  . bei 58 Kandidaten) ma- 
chen deutlich, was die Belegschaft von 
ihren IGM-Vertretern und deren Poli- 
tik taträchlich hält. 

Die Bestätigung ihrer Pol i t ik ver- 
diente sich die IGM auf der Unterneh- 

t r iebsratr~ors i tzegder ~ l b e r t  pfeif& merseite, die anläßlich des 25-jährigen 
an die Soitze. Geaenlisten oab es nicht. Dienstiubiläums des BR-Vorsitzenden 
auch keine ~ a h l ; o r s c h l ä ~ ~  für ~ a n d i :   alter Tebbe (Phönix. er kandidierte 
daten innerhalb der Einheitsliste.1 So- nicht mehr) lobte, er habe sich ,,in die- 
mi t  hatte jeder Kollege i m  Rahmen der ser Funktion d i e - ~ n e r k e n n u i  durch 
Personlichkeitswahi 29 Stimmen. die Verwaltuno erworben" um in ihrer 

Die Wahl brachte folgendes Ergeb- Zeitung ,,~oe&h und Wir" aus der An- 
nis: Von den Kandidaten, die dem al- sprache des Arbeitsdirektors Sieber zi- 
ten BR angehört hatten (von den Ver- tierte:.,,Das Unternehmen weiR es zu 
trauensleuten auf die Plätze 1-18 ae- schätzen, als Gegenüber in den vielfäl- 
setzt!), wurden 5 nicht wiedergewäilt tigen Beg>rechuGgen und Verhandlun- 
(darunter z. B. Walitzki von Platz 9 der gen einen Mann zu haben, der sich mit 
Liste!), und das, obgleich 29 Lohn- 
empfängermandate zu vergeben waren. 
Die Stimmenverlusie für Pfeiffer 
und Co. auf den ersten Plätzen waren, 
verglichen mit dem Eroebnis der letz- 
t e n B ~ - w a h l .  erheblich: BR-Vorsitzen- 
der Pfeiffer. der bei der letzten Wahl 
annähernd 5000 Stimmen erhalten 
hatte, verlor ca. 2000 Stimmen. Auch 
auf den folgenden Plätzen war der 
Stimmenanteil i m  Verhältnis zur vori- 

nicht die Wahrheit ragen, daß nämlich die 
Kräfte für eine eigene Liste fehltsn. Die ML 
bejammert diese Tatsache auf ihre Weise: 
,.Wir hätten bessere Voraussetzungen im 
Kampf um unsere Interessen. wenn wir we- 
nigstens einige fortschrittliche Kollegen im 
Betriebsrat hätten. die d ien Kämpfe ih die 
Hand nehmen würden''. Anmerkung: Dann 
brauchte die ML nur noch die Führung zu 
übernehmen. Ahsr die ML geht den Ursa- 
chen ihrer Niederlage auf den Grund: ,.Es 
wäre notwendig gewesen.. . . eine breite 
Einheitsfront aller klassenbewußten. opposi- 
tionellen Kollegen . . .herzustellen". Daß sie 
unter klarsenbewußt nicht nur oppositionell 
versteht. definiert sie im Folgesatz. wo sie 
klarstellt. Einheitsiront hieße, daß ,alle 
wirklich ehrlichen sozialdemokratischen, 
christlichen, parteilosen und kommunisti- 
schen Arbeiter für das gemeinsame Ziel zu- 
nmmenarbeiten". So einfach ist das, man 
muß die Einheit nur propagieren, der Rest 
wgibt sich von selbst. Entsprechend lastet 
sich die ML lediglich selbstkritisch an. daß 
sie ..an den Aufbau der Einheitsfront.. . 
nicht entschieden genug herangegangen" ist. 
Um das Versäumte umgehend nachzuholen. 
~ u f t  d ies ..Arbeiterpertei" in der gleichen 
Ausgabe ihrer Betriebszeitung auf. ,zum 
1. Mai eine breite Front gegen die Politik 
der SPO-Führer herzustellen". Die Parolen, 
unter denen sie beabsichtigt. die ,breite 
Front.. . die Einheitsfront.. . herzu?el. 
len"ii), liefert sie gleich mit: .,Kampf gegen 
Notstand. Aufrüstung und Revanchmoli- 
tik". .Aus Fehlern mürsen wir lernen". 
heiRt es am Schluß des Blattes. F rwt  sich 
nur, was? [Alle Zitate aus o. a. Betriebaei- 
tun@. Hervorhebungen von der Red.) 

Klarheit und Entschiedenheit für die 
Belegschaft, die ihn zu ihrem Sprecher 
gewählt hat, einsetzt und der bei die- 
sem Einsatz dennoch nicht das große 
Ganze aus dem Auge verliert': 

Walter Tebbe hane sich dieses Lob  
vielfach verdient: ,,Der Tarifvertrag 
der IG-Metall ist annehmbar", siellte 
er fest, nachdem die Belegxhaft am 
14. Januar dieses Jahres gegen die An- 
nahme des Vertrages auf die StraRe ge- 
gangen war m i t  der Parole ,,GProzent 
sind für den Arsch!". Tebbe bedauerte 
die Ak t ion  seiner Kollegen in der o. a. 
Zeitschrift seiner Unternehmensleitung 
(Nr. 411 972): ,,Disziplinierte Arbeits- 
niederlegungen im Rahmen von Tarif- 
auseinandersetzungen werden sich Nn- 
mw und überall wiederholen können. 
Geschehnisse wie am Freitag, den 
14. Januar 1972, bringen uns (Anmer- 
kung der Red: nämlich ihn und den 
Unternehmer) nicht weiter." Und wei- 
ter, damit  jedem klar wird, da8 auch 
der Betriebsrat m i t  Tebbe und der Un- 
ternehmensleitung i m  gleichen Boot 
sitzt: ,,Der Betriebsrat distanziert sich 
mit aller Entschiedenheit von solchen 
Praktiken. . . " 

Das Ergebnis der Betriebsratswahlen 
zeigt, wie sich, abhängig von den un- 
terschiedlichen Bedingungen in west- 
deutschen GroRbetrieben. die Klassen- 
kräfte unterschiedlich entwickeln. Bei 
Klöckner-Bremen setzten sich die lin- 
ken Kräfte organisiert u m  einen eige- 
nen Wahlvorschlag innerhalb der Ge- 
werkxhaf ts l ine durch (s. Bericht). Bei 
Hoesch drückte sich der Wille der Be- 
legschaft in der Wahlniederlage eines 
Teils und in den Stimmenverlusten der 
Gesamtheit der alten Betriebsräte aus. 
I n  manchen anderen Betrieben scheint 
sich, geht man nur von den Ergebni+ 
sen der Betriebsratswahlen aus, nichts 
zu tun. Das Wiedererwachen der Klas; 
senkräfte geht nicht gleichzeitig und 
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gleichförmig vor sich und muß nicht 
notwendig mit der Auseinandersetzung 
zwischen Belegschaft und ihren Be- 
triebs- und Gewerkschaftsvertretern 
beginnen. auch wenn sie schlieRlich 
zur Abrechnuna mi t  ienen Teilen der 
Belegschafts- und ~ekerkschaftsvertre- 
tungen führen muß. die die friedliche 
Sozialpannerschaft mi t  den Unterneh- 
mern als  Grundlaae ihrer Tätiakeit an- - - 
sehen. 

Die Hoesch-Belegschaft hat in den 
vergangenen Jahren wiederholt bewie- 
sen (September 1969, Lohnrunde 
1970171). daß sie bereit ist. auch ge- 
gen die Abwiegelei der Gewerkschafts- 
führuna für ihre lnteressen zu kämo- 
fen. ~ :hrend bei der letzten ~ohnruA- 
de die Tarifkommission in Düsseldorf 
um Ablehnung oder Annahme des Un- 
ternehmerangebots tagte. gingen in 
Donmund die Kollegen auf die Straße 
(ca. 2000 bei der Frühschicht, ca. 
8000 bei der Mittagsschicht). um ihren 
Vertretern zu demonstrieren, was sie 
von den Verhandlungen erwarteten 
(6 Prozent sind für den Arsch!). 

Die von der Verhandlung zurück- 
kehrenden Kollegen waren gezwungen, 
der bis in den Abend wartenden Beleg- 
schaft Rede und Antwort zu stehen 
und - wenn auch nur verbal - gegen 
die IGM-Verhandlungspolitik Stellung 
zu nehmen, der es gelungen war, gegen 
die Stimmen der Hoesch-Vertretung 
die Annahme des Verhandlungsange- 
botes in der Tarifkommission durchzu- 
setzen. Nach den Arbeitsniederlegun- 
gen im Zusammenhang mit dem Miß- 
trauensvotum der CDU/CSU gegen die 
Brandt-Regierung stehen jetzt auf 
Grund der awekündigten Investitions- 
kürzungen (eiste ~"swirkungen des 
Zusammenschlusses HoeschIHoogo- 
vens) neue Auseinandersetzungen be- 
vor, die mit spontanen Arbeitsniederle. 
gungen und einem Protestmarsch in 
der 2. Juliwoche 1972 begannen. 

Die Lage der Arbeiter bei Hoesch ist 
neben der spontanen Bereitschaft, für 
ihre lnteressen einzutreten. aleichzeitia 
dadurch gekennzeichnet, daß aus de;; 
Arbeitskärnofen der letzten Jahre 

~ ~ 

(noch) keine selbständigen Führungs- 
kräfte aus der Beleaschaft hervorswan- 
gen sind (wie z. B. bei Klöckner &I Bre- 
men. wo die Entwicklung des .,Mitmi- 
sche;“-  reis es eine ~olarisier;ng der 
Kräfte zur Folge hat, wasden Kollegen 
die Orientierung erleichtert). 

Die Betriebsräte sind in der Mehr- 
zahl zu ausführenden und untergeord- 
neten Organen der Gewerkschaftsspit- 
ze geworden -auf Grund der Inaktivi- 
tätder Arbeiter. Das wird jetzt anders. 
lnfolse der sich verschlechternden Be- 
dingingen (Lohnenhverrung, Aroeits. 
intensivier-nq. Bedrohunq der Aroeits 
plätze usw.)-sehen sich d ie  Kollegen 
vor die Notwendigkeit gestellt. die Pro- 
bleme aus eigener Kraft anzupacken. 
Durch die täglichen Auseinanderset- 
zunaen beainnen sie den oolitischen 
~usimmeniang zu erkennen, daß es 
nicht um die Verbesserung oder Refor- 

Nachdem die Betriebsratswahlen im eine oder andere, alte oder neue, B e  
ganzen Bundesgebiet durchgeführt triebsrat noch merken und aktiver die 
worden sind und sich die alten und lnteressen seiner Kollegen vertreten. 
neuen Betriebsräte in ihren finanziell Wir sind in unserem Werksteil viel- 
doch sehr gut gepolsterten Stühlen be- leicht in der glücklichen Lage, zwei Be. 
ruhigt niedergelassen haben. kann man triebsräte zu haben. Sie neben sich be 
jetzt ein erstes Resumee ziehen. tont klassenbewußt un;f versprechen 

Was ist für uns Arbeiter bei dieser eine aktive Zusammenarbeit zum Nut- 
Wahl herausgekommen? Der von vie- 
len Kollegen erstrebte' und im stillen 
erhoffte Wechsel der BR-Führung ist 
nicht eingetreten. Albert Pfeiffer und 
seine Getreuen sind, wenn auch m i t  er- 
heblichem Stimmenverlust bei  der 
Wahl vom Gefolge der Betriebsräte 
wieder an die Spitze des BR gehoben 
worden. Für einen groRen Teil der Kol- 
legen unverständlich. Denn, was diese 
,,Arbeitervertreter" in der Vergangen- 
heit (September 1969, Lohnrunde 
1970/711 an ,,Erfolgen"e~ielt haben, 
ist doch, gemessen an den Gewinnen 
der Unternehmer in den letzten Jah- 

ren aller. Wollen wir hoffen, daß es 
keine leeren Versprechungen sind. 
Aber sie sind ja durch das Beispiel 
Walitzki hinreichend gewarnt und soll- 
ten wissen, was die Belegschaft von 
ihnen erwartet, keine Wunderdinge, 
aber etwas mehr Akt iv i t i t  als bisher 

Ich möchte jetzt eine andere Seite 
dieser BR-Wahl beleuchten, die Stör- 
versuche und Verunsicherung der soge- 
nannten ,,Arbeiterpartei" KPD/ML. 
Diese Partei, die doch auf ihre Fahnen 
geheftet hat, die Arbeiterklasse zu ver- 
treten, hat den groRen Fehler began- 
nen. bei  dieser BR-Wahl Amumente - .  

ren, nicht einmal ein Tropfen auf dem vorzubringen. die keinen Kollegen 
heiRen Stein. Und nur m i t  Hinhalte- überzeu~en konnten. Sie haben. sehr 
Taktik und sogenannten Vernunftspa- 
rolen kann man meiner Meinung nach 
keine erfolgreiche Arbeitervertretung 
betreiben. Was wir verlangen, ist eine 
vernünftige lnteressenvertrerung zum 
Nutzen aller arbeitenden Kollegen und 
nicht Einheimsen der Aufsichtsrats- 
gelder von seifen Albert Pfeiffers. 

Was die neu in den Betriebsrat ge- 
wählten Kollegen leisten werden und 
wollen, muß die Zukunft zeigen. Und 
wie schnell ein sichergeglaubter Wahl- 
sieg von den enttäuschten Kollegen 
vereitelt werden kann, hat das Beispiel 
des Betriebsrates des Kaltwalzwerkes, 
H.-Jürgen Walitzki, gezeigt Wer der 
Auffassung ist, seine Arbeit als BR er- 
schöpfe sich in Beschaffung von Ar- 
beitsrchuhen und Handschutzcreme 

richtig erkannt, die BR-Spiee a&rif. 
fen, aber gleichzeitig Kollegen diffa- 
miert (Kurt Schrade, Erich Wetzel, 
K1.-Dieter KleineHorstl, die auf der 
Vorschlagsliste standen, von der Beleg- 
schaft akzeptiert und, wie die Wahl 
zeigt, auch das Vertrauen haben, eine 
gerechte Arbeitervertretung zu bilden. 
Man kann keine Anhänger gewinnen, 
wenn MiRstände aufgedeckt und ange- 
prangert werden, ohne vernünftige Ge- 
genvorschläge zu unterbreiten. Dann 
hat diese Partei zu stark auf die partei- 
politische Trommel geschlagen und da- 
m i t  den gröRten Teil der Belegschaft 
vor den Kopf gestoßen. Denn das Par- 
teiendenken (SPDI hat sich schon ge- 
nug im Betriebsrat und Vertrauensleu- 
tekörper breitgemacht. Wir sollten da- 

oder in Botengängen zur Krankenkasse für sorgen, daß BR und Vertrauensleu- 
und dergleichen, verdient nicht das te wieder ,Arbeiterpolitik" betreiben 
Vertrauen und die Unterstützung der und ihre ~arteiinteressen anderswo 
Kollegen. Vielleicht wird sich das der wahrnehmen. 

mieruna des in die Krise geratenden sich letztlich niemals durch eine Poli- 
~ a ~ i t a i s m u s  gehen kann, sondern nur t ik täuschen lassen, die - statt von den 
um seine Überwindung, wirklichen Bedinaunaen und den Inter- 

Die Organisation kann den Arbei- essen der ~rbe i terk isse - von Partei- 
tern von außen nicht abgenommen interessen und -ansätzen austieht. die 
werden. Alle Versuche, die Organisa- den abstrakt-ideologischen ~orstei lun- 
tion von außen voranzutreiben. müssen gen oder dem Bücherwissen ihrer Ini. 
fehlschlagen - auch weil,es für die ver- 
schiedenen Betriebe keine einheitli- 
chen Bedingungen gibt. In  dem mühsa- 
men und widersprüchlichen ProzeR auf 
dem Weg zur Organisierung der heran- 
reifenden Kräfte finden zwar politi- 
sche Gruppen. die von außerhalb der 
Hoesch-Betriebe versuchen auf die 
Kollegen Einfluß zu nehmen, vorläufi- 
ge Aufmerksamkeit bei den nach 
Orientierung suchenden Teilen der Be- 
legschaft. Aber eben nur vorläufige, 
weil Arbeiter auf dem Weg zum klas- 
senbewußten Denken und Handeln 

tiatoren entstammen oder augenblick- 
lichen außenpolitischen Bedürfnissen 
der sozialistischen Staaten untergeord- 
net sind. 

Der Verlauf der Betriebsratswahlen 
bei Hoesch, betrachtet im Zusammen- 
hang mit der wachsenden Bereitschaft 
der Belegschaft zu selbständigen Ak- 
tionen. Iäßt Anzeichen für das erwa- 
chende Bewußtsein der Klassenkräfte 
erkennen. 

Der Leserbrief von einem Kollegen 
der Westfalenhüne unterstreicht die 
obige Darstellung. 



Volkswagenwerk 
Hannover Krankheiten. Man fragt die Arbeiter 

nach ihren Krankheiten aus. Mit  der 
In vielen Betrieben geraten die Be- Rationalisierung im Angestelltenbe- 
triebsräte mehrheitlich durch ihre Ab- reich plant man die Entlassung von 
sonderung von der Belegschaft, durch 200 Angestellten für 1972 und 1973. 
korrumpierende Maßnahmen der Un- Der Leistungsdruck geht auch an den 
ternehmer und durch die Fesselung an Angestellten nicht vorbei. 
das Betrebsverfassungsgesetz in ~ e -  in  der Produktion steigen Oie Unfäl- 
qensatz zur Belegschaft. Bieten sich le infolge der Arbeitshetze. Das Sy- 
dann bei den BetLiebsratswahlen Kan- stem, Angst zu erzeugen, um die Lei- 
didaten an. die in Opposition zum al- stung zu erhöhen und den Kranken. 
ten Betriebsrat stehen, so finden sie stand zu senken. soll noch perfekter 
schnell die Unterstützung der Kolle- werden. Unter dem Mantel der Ver- 
gen. So auch im VW-Werk Hannover schwiegenheit teilte der Betriebsrat 
(ca. 26 000 Beschäftigte). dem Vertrauenskörper mit, daß das 

Hier aber boten sich nicht fort- Werk ~ lane.  ihm die schwere Aufgabe 
schrittliche und kritische Gewerkschaf- zu erleichtern, über die ständigen Ent- 
ter an: Der höchstens 300 Mitglieder lassungen zu entscheiden. Die elektro- 
starke CMV erreichte bei den Lohn- nische Datenverarbeitung soll nach 
empfängern 10Sitze (vorher 4). die Eingabe von Werten die Kollegen für 
IGM mußte sich mi t  29 Sitzen (vor. die Entlassuna auswählen: Von der ~ 

her 26) begnügen. Eine Lirte von'aus- Nummer im Betrieb zum numerierten 
Iändischen Arbeitern erreichte 1 Sitz. Arbeitslosen. Die Betriebsräte und 
Da die DAG auf dem Angestelltensek- Vertrauensleute lehnten ab. 
tor nicht einmal optisch eine Alternati- Heute reicht die Entlassung von 
ve anbot. verlor sie auch ihren letzten 49 Mann im Monat nicht mehr aus und 
Sitz. 5 IGM-Kandidaten wurden ae- so veranlaßt die Personalabteilunq Kol- - 
wählt. legen, die schlechte ~ rbe i t sb i ld i r  ha- 

Die Stimmuna der Belegschaft neia. ben. zur freiwilligen Kündigung (ge- 
te dem CMV zurweil er ander ~ n r u h e  nannt ~ufhebungiverträ~e). ~ ü r d i i s e  
und Unzufriedenheit anknüofte. sich Kollegen hat die Firma heute noch ein 
demagogisch in den vaiderirund ~rostGflaster bereit: Das Urlaubsgeld, 
schob und an die Spitze der unzufrie- die Erfolgsprämie und eine Entschädi- 
denen Kollegen stellte. gung (bis 5 Jahre beschäftigt 1 Monats- 

Seitdem VW die wirtschaftlichen lohn, bis 10 Jahre beschäftigt 2 Löhne. 
Schwierigkeiten immer mehr auf den darüber beschäftigt 3) werden gezahlt. 
Rücken der Arbeiter abwälzt. versucht Dem ausgeübten Druck beugen sich 
die Belegschaft, sich zu wehren. Wie dia älteren Kollegen am ehesten: Sie 
das Wahlersebnis zeigt, protestierte die haben auf dem Arbeitsmarkt die ge- 
Belegschaftgegen a e ungenugende In- r ngsten Chancen. Diese Arbetter las- 
teressenvertretung ourch den fruheren sen sich mehr als die ldngeren gefa len, 
Betriebsrat und -die IGM. Gewerk- wenn die Kalkulatoren unaünstise Zei- ~ ~ 

schaft und Betriebsrat stehen den ver- 
schärften Widersprüchen und der er- 
höhten Ausbeutung im VW-Werk hilf- 
los aeaenüber. Sie tun nichts für eine 
~ u f k l i r u n g  und Organisierung der Be- 
leaschaft zur besseren Vertretung ihrer - - 
Interessen. 

Der CMV i s t  keine Alterna- 
tive für die Belegschaft, das war auch 
vielen seiner Wähler klar. Die Kraft 
reichte eben nur zu einer Proteshvahl. 

- - 
ten stoppen. sie ,.macheno weniger 
krank und fügen sich schnell den Mei- 
stern, wenn diese mit der Behauptung. 
daß die Zeiten nicht mehr stimmen, 
Druck machen. Kranke melden sich ge- 
sund. 

Bei den jüngeren Kollegen, die 
dem Streß nicht auf die Dauer ausge- 
setzt sein wollen, ist die Fluktuation 
groß. 

Aber das Fließband rollt. die 
Im groRen Uno ganzen narren 0 e Ar- Prod~kt ion pro Kopf wlro durcn 
beiter noch der Dinae. die da kommen. Schrumofuna der Beleaschaft aenei. . - 
Sie schimpfen auf ailes und bangen um gert. 

- 
ihren Arbeitrplatz. Die Automatisierung der Produk- 

Seit über einem Jahr überprüft die tion wird vorangetrieben. Vor Feier. 
Leitung des VW-Werkes die Arbeitsbil- abend wird o f t  die Bandgeschwindig. 
der. In  der offiziellen Sprache heißt keit erhöht. 
das: Gleichstand der Produktion mit Das sind die Voraussetzungen für 
dem Personalbestand. Neben der ständigen Stunk mit den ~orgeietzten. 
Schrum~funq der Belegschaft in  der Die Firma nimmt das in  Kauf und Iäßt 
~rodukt ion bedeutet dis auch Abbau nicht vom Ziel ab, die Arbeit zu inten- 
des - wie man jetzt auf einmal fest- sivieren und die Kosten des kriselnden 
stellt - aufgeblähten Verwaltungsap- VW-Konzerns auf die Belegschaft ab- 
parates! zuwälzen. 

Insgesamt soll die Belegschaft Bisher konnten die Kollegen noch 
aller VW-Werke um Ca. 6500 Mann re- gut ihren Urlaub mit der Erfolgsprämie 
duziert werden. Seit einiger Zeit ent- finanzieren. Aber wie sieht es irn 
Iäßt man 49 Kollegen monatlich wegen nächsten Jahr aus? Diese Frage stellt 
schlechter Arbeitsbilder und häufiger sich jeder Kollege bei VW. 

Das Gerangel um die Prämie in die- 
sem Jahr hatte der Betriebsrat benutzt, 
um sich vor der Wahl aufzupolieren: 
Er versprach der Belegschaft, daß noch 
vor der Wahl die Höhe des Prozentsat- 
zes bekanntgegeben werden solle. Das 
Versprechen konnte er nicht halten. 
und der CMV ging mit der Unzufrie- 
denheit und Unsicherheit der Beleg- 
schaft hausieren und sammelte Stim- 
men. 

Nach der Betriebsratswahl wurde 
bekannt. daß man die Erfolgrprämie 
von B Prozent auf 5.25 Prozent d e  
Jahreseinkommens aus dem Grund- 
lohn reduzierte. Diese Reduzierung, 
die real eine Lohnminderung ist, nahm 
man noch hin. Nicht dagegen die 
Änderuns der Erfolasorämie in eine 
~reuepr imie mi t  ein& Staffelung nach 
Werkszuaehöriakeit. Die dadurch be- 
nachtei~~gte lo~rchschninlich j~ngerel 
Belegschaft oes Werkeswehrte sich da- 
gegen gemeinsam mi t  den Kollegen der 
Werke Salzgitter, Emden und Kassel 
und erzwang eine undifferenzierte 
Auszahlung der Erfolgsprämie. I n  die- 
ser Auseinandersetzung hat sich der 
Betriebsrat voll auf die Seite der Beleg- 
schaft aestellt und von Anfans an ent- 
schieden die Vorstellung i e r  Ge- 
schäftsleitung abgelehnt. Die Unruhe 
in der Belegicha6 entschied aber erst 
alles. 

Die IGM drückte sich vor und nach 
der Wahl vor klaren Stellungnahmen. 
lnfolge der Listenwahl hatte der frühe- 
re Betriebsrat, der vorn auf der Liste 
rangierte, sichere Plätze und brauchte 
sich nicht ernsthaft für eine Wieder- 
wahl einzusetzen. In  Hannover wie in 
den anderen VW-Werken wurden die 
früheren Betriebsräte wiedergewählt 
und die Zusammensetzung der ge- 
schäftsführenden Ausschüsse änderte 
sich nicht entscheidend. Die Unzufrie- 
denheit der Beleoschaft mi t  dem Be- 
triebsrat und daGit auch an der IGM 
reichte nicht für eine Änderung aus. es 
hatte keine eigene Alternative gegen 
den alten Betriebsrat aeaeben. Die 
IGM und die ~eschäftsieitung brau- 
chen sich nicht auf neue Verhältnisse 
in  dem geschäftsführenden Ausschuß 
einzustellen. 

Das Austragen der Konflikte in der 
Belegschaft für die Durchsetzung der 
lnte'essen der Arbeiter hatten eine Ge- 
fahrd~ng der Position der Betrieosrates 
und damit der IGM bedeutet. Deshalb 
führte <tie IGM auch keine Auseinan- 
dersetzung in der Belegschaft um diese 
Wahl gegen den CMV. 

Bis auf die Belegschaft sind so alle 
zufrieden. Erst nach der Wahl begann 
die Diskussion um das Geschehene. 
Durch den Eingriff des CMV mit einer 
eigenen Liste hatte sich der Beleg- 
schaftswille nach Änderung der Ver- 
hältnisse im Betriebsrat zersetzt und 
den alten Zuständen die Wiederkehr 
ermöglicht. Indem der CMV an diese 
Unzufriedenheit anknü~fte, wurde 
dem Belegschaftswillen kein Dienst er- 
wiesen. wndern diesem die Spitze ab- 
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gebrochen. Die Drganisierung der Un- 
zufriedenen zur Durchsetzung ihres 
Willens war nicht das Ergebnis der 
Auseinandersetzung in der ~elegxhaft ,  
sondern das Auffangen der Stimmung 
für die CMV-Zwecke und damit der 
Aufrechterhaltung der alten Verhält- 
nisse. 

Heute wenden sich die Kollegen 
nach wie vor an diejenigen, die sie ken- 
nen und die die Arbeit leisten, und an 
die entscheidendeorganisation, die IG- 
Metall und ihre Vertrauensleute. Von 
den CMV-Leuten erhofft sich die Be- 
legschaft nichts. 

Unter den Vertrauensleuten hat sich 
eine Diskussion Lber die Finanzierung 
der Scnrum~funs der Beieqschaft im 
~usammenhang mit der ~rfolgsprämie 
entwickelt. Man sieht deutlich den Be- 
trug der Belegschaft: 8Prozent Er- 
folgsprämie sind in diesem Jahr für die 
Kollegen aller VW-Werke Ca. 180 Mil- 
lionen DM. Zur Auszahlung kommen 
aber nur ca. 120 Millionen DM. Und 
wovon knanziert man die Aufhebungs- 
verträoe. aenannt ..freiwilliaeM Kundi- 

- . U  

gungen? Von den'nicht d& Kollegen 
auslezahlten 60 Millionen DM7 

Ünd was sagen die Mitbestimmungs- 
funktionäre dazu? Im Aufsichtsrat 
sind z. B. vertreten: Eugen Loderer. 
ferner 7 Vertreter der Betriebsratsrpit- 
Zen (Wolfsburg: Ehlers, Vorsitzender; 
Bork und Schuster. Emden: Schmiedl, 
Vorsitzender. Hannover: Hilbich. Vor- 
sitzender. Kassel: Heerdt. Ferner Schil- 
ling. stellvertretender Vorsitzender des 
Betriebsrates der Audi-NSU-Auto 
Union AG. Werk Inaolstadtl. 

Von die.sen ~ o l l e ~ e n  hört die Beleg. 
schaft nichts über die Vorsänae in der 
Geschäftsleitung und die hah;en Hin- 
tergründe der Belastungen für die Be. 
legxhaft. Ohne mit der Wimper zu 
zucken, kassieren sie aber Geld: laut 
Geschäftsbericht 310 384 DM für den 
Aufsichtsrat 1971 - was im Durch- 
schnitt fast 11 500 DM für jeden sind. 

Und wie führt sich Eugen Loderer in 
diese Kreise bei VW ein? Er hat zu 
seiner Wahl in den Aufsicht~rat die 
Vertrauensleute und Betriebsräte kon- 
sultiert und um ihre Unterstützung für 

I die Wahl gebeten. Das ~rgebnis war ei- 
ne überwältigende Mehrheit in demo- 
kratischer Abstimmung durch die Ver- 
trauensleute - und dann hörte man 
nichts mehr von Loderer. 

Braunschweig 
Die Beschäftigtenzahl im Braunschwei- 
ger VW-Werk wurde in den letzten Mo- 
naten von ca. 7200 auf Ca. 6800 redu- 
ziert. 

Der Betriebsrat besteht jetzt aus 
31 Kollegen. früher waren es 21. Auch 
hier dasselbe Bild: Der alte Betriebsrat 
erhält durch die Listenwahl neue Man- 
date und der CMV hat einen Erfolg zu 
verzeichnen. So ist jetzt die Zusam- 
mensetzuna des Betriebsrates (in 
~ l a m m e r n i i e  frühere): 22 (18) Lohn- 
empfänger IGM, 5 (0) Lohnempfänger 

der CMV-Liste, 4 (2) Angestellte IGM, 
0 111 DAG. Der bisher unbeachtet ae- 
bliebene CMV stellte mit 2 1~~-6 i t -  
gliedern eine Liste von 5 Kandidaten 
auf und erreichte 5 Mandate. 

Auch in Braunschweig hat der CMV 
durch eine eigene Liste die Rückkehr 
der bestehenden Verhältnisse in den 
Betriebsrat ermöglicht. Heinz Müller, 
1. Bevollmächtigter der IGM, und die 
Geschäftsleitung können zufrieden 
sein. 

Vor der Wahl hatte die IGM keine 
Auseinandersetzung in der Belegschaft 
gegen den CMV und für die Interessen 
der Belegschaft geführt. Nach der Wahl 
setzte das ein. Die Belegschaft war un- 
zufrieden. daß es keine Persönlich- 
keitswahl gegeben hatte. Die Vertrau- 
ensleute stellten Müller zur Rede. weil 
die Betriebsratswahl so verlaufen war. 
Der zufriedene Müller zerstörte auch 
diese aufkeimende Kritik und Orien- 
tierung an den Interessen der Beleg 
schaft und schob ihnen alles zu: Das 
Wahlergebnis sei der Beweis für die 
schlechte betriebliche Arbeit der Ver- 
trauensleute. 

Gegen die beiden IGM-Mitglieder. 
die auf der CMV-Liste kandidiert hat- 
ten, ging man sofort vor. Die IGM Iäßt 
von ihrem Lohn nicht mehr den ronst 
im Lohnabzugverfahren einbehaltenen 
IGM-Beitrag abziehen. So wird auch 
dieses Problem unter den Teppich ge- 
kehrt und nicht in der Beleaschaft aus- - 
getragen. 

Auch i m  Braunschweiaer VW-Werk 
gibt es die monatlich: Quote von 
49 entlassenen Kollegen. Da das nicht 
mehr ausreichte. um die Belegschafts- 
zahl zu reduzieren und damit der ge- 
drosselten Produktion anzupassen. 
wollte man auch durch Aufhebungs- 
verträge das Problem lösen. Hier hatte 
man es gerade auf Ausländer und Dop. 
pelverdiener abgesehen. Es kündigten 
aber überwiegend diejenigen unter die- 
sen günstigen finanziellen Bedingun- 
gen, die eigentlich diesen Schritt erst 
nach dem Urlaub geplant hatten. 

Nach der Betriebsratswahl konnte 
sich ein kommissarischer Gesamtbe- 
triebsrat mit dem Vorstand über die 
Freistellung aller Betriebsräte nicht ei- 
nigen. 

Der Vorstand erklärte. daß die 
Betriebsvereinbarung über die Freistel- 
luna aller Betriebsräte nicht mehr gel- 
tenUsolle. Schließlich überließ man die- 
ses den Partnern der einzelnen Werke. 

In  Braunschweig einigte man sich 
schließlich darauf, daß es jedem über- 
lassen bleiben solle, freigestellt zu wer- 
den. Eine längere Diskussion hatte es 
darum gegehen, wie man die 5 Kolle. 
gen der CMV-Liste von der Freistel. 
lung ausschließen könne. Die Werkslei. 
tung ließ sich unter zwei Bedingungen 
auf diese Regelung ein: 
1. Die anfallende Arbeit wird von or. 

dentlichen Betriebsratsmitgliedern 
erledigt und nicht von den Ersatz- 
mitgliedern, wenn diese eine Funk. 
tion wahrnehmen. 

2. Zwei freigestellte Betriebsratsmit- 
glieder sollen sich zur Zeit der 
Spätschicht im Werk aufhalten. 
Für die Mehrheit der freigestellten 

Betriebsratsmitglieder bedeutet das ein 
Einkommen von 2500 DM im Monat 
(siehe Arpo Nr. 311970, Bericht aus 
dem VW-Werk: Korrumpierung der Be- 
triebsräte). 

Salzgitter 
Was für das Werk in Hannover und in 
Braunschweig gilt. t r i f f t  auch für das in 
Salzgitter zu. Hier sollte im MaitJu- 
ni 1972 die Belegschaft um Ca. 400 auf 
Ca. 7100 Mann schrumpfen. Wegen der 
befürchteten Unruhe in der Belea- 
schaft wollte man die monatliche E;- 
lassuns von 49 Mann nicht oraktizie- 
ren. 

Die ausgewählten .,Unzuverlässigen" 
wurden von der Persunalabteilung be- 
nachrichtigt und um eine Aussprache 
gebeten. Das Ziel war, sie zu einer 
Kündigung unter den vorhergenannten 
finanziellen Bedingungen zu bewegen. 
Diese Situation nützten viele qualifi- 
zierte Arbeitskräfte aus, die eigentlich 
den Urlaub in diesem Sommer noch 
abwarten wollten. Sie hatten sich 
schon neue Arbeitsplätze besorgt und 
nutzten die Gelegenheit, noch zusätz- 
lich einen Monatslohn mitzunehmen. 
und kündigten. 

Die Werksleitung wurde nicht die 
Kollegen los, die man loswerden wollte 
und brach nach kurzer Zeit die Aktion 
ab. 

Diese Fluktuation hat ihre Ursache 
vor allem in der intensiven Produk- 
tionsweise im seit 1970 produzieren- 
den Werk. Im Motorenbau und der 
Fahrzeugteilefertigung gibt es Band- 
und Stückakkord. Die Arbeits~lätze 
sind schlecht belühet, und d e r l ä r m  
ist unerträglich. Dagegen hebt sich das 
Lohnniveau von dem des ländlichen 
Vorharzes ab. 

In  der Frage der Treueprämie haben 
sich der neugewählte Betriebsrat und 
die Vertrauensleute sofort gegen die 
Vorstellung des Vorstands engagiert. 
Die Belegschaft war schnell informiert 
worden und so die schnelle Reaktion 
für ihre Interessen möglich. 

Das Ergebnisöer Betriebsratswahlen 
1971 und 1972 

1971 
Gesamt: 22 Sitze 
Davon: Lohnempfänger IGM: 17 

Lohnempfänger CMV: 2 
Angestellte IGM: 3 

Gesamt: 32 Sitze 
Davon: Lohnemofänser IGM: 23 . - 

Lohnempfänger CMV: 3 
Lohnempfänger 
Gruppe der Opposition 1 
Angestellte IGM: 5 



Howaldt-Deutsche Werft, Kiel ihre Fesseln sorenaen. die Bürokraten- 
herrschaft in der' Gewerkschaft. 
SPD-Reformioeoloa e. Partnerschafts. 

Otto Böhm ist wieder unter den er- 
sten. die alte Betriebsratsclique hat 
sich durchgesetzt! .,Ein trauriges Er- 
gebnis" meinten viele Kollegen verär- 
gert, als die Stimmenauszählung der 
Betriebsratswahl beendet war. Seit 
Böhm im September 1969 der Beleg- 
schaft in den Rücken fiel. steht fest, 
daß er weg soll. Keiner will ihn ge- 
wählt haben. Das is t  kein leeres Gere- 
de. Die Betriebsratwahl 1972 ist ganz 
anders gelaufen als die früheren Wah- 
len. auch wenn dieser Unterschied am 
Ergebnis1' nicht abzulesen in. Noch 
bei der letzten Wahl war es üblich, die 
IGM-Liste von oben nach unten anzu- 
kreuzen, so. wie sie den Kollegen von 
der Gewerkschaft vorgelegt wurde. 

Mi t  1300 Stimmen hane ein Kandi. 
dat 1968 keine Chance in den Be- 
triebsrat zu kommen. In  diesem Jahr 
war er mit 600 Stimmen noch drinl 

Die ,,Preisfrage" nach der Wahl 
war: Wie konnte Böhm wieder den 
Spitzenplatz einnehmen? Böhm hat 
ca. 1600 Stimmen. Von den beiden 
türkischen Kandidaten hat Bora 999 
und Dinc 817. Ungefähr 800 türkische 
Kollegen sind auf der HDW beschäf- 
tigt. 

Sie haben offensichtlich alle ge- 
wählt. Auf diese Türkenstimmen 
stützen sich die Spitzenplätze von Otto 
Böhm und einigen unbeliebten alten 
Betriebsräten. Zieht man die 
B00 Türkenstimmen ab, so kommt 
Böhm auf Ca. 800 Stimmen - das er- 
scheint auf Grund seiner Hausmacht 
im Stahlbau realistisch. 

Bei der Aufstellung der türkischen 
Betriebsratskandidaten war außerdem 
einiges durchgesickert über Verhand- 
lungen zwischen alten Beiriebsrken 
und den türkischen Dolmetschern. die 
auch kandidieren wollten. Nach dem 
Motto .,eine Hand wäscht die andere" 
war den Dolmetschern versprochen 
worden, ihnen Unterstützung im Ver- 
trauenskörper für die Aufnahme auf 
die IGM-Liste zu verschaffen. Dafür 
sollten die Dolmetscher sich bei.ihren 
türkischen Kollegen für bestimmte Be- 
triebsräte einsetzen. Vor der Wahl 
schüttelte Böhm perrönlich zahlrei- 
chen Türken die Hand: Er hatte sich 
für die Aufnahme türkischer Kollegen 
in den Betriebsrat eingesetzt. Der Er- 
folg blieb nicht aus. Kollegen, die beim 
Auszählen der Stimmen halfen, haben 

Von den ca. 7000 HDW-Arbeitern wurden 
4808 gültige Srimmrettel abgegeben. Die 
Stimmen verteilen sich auszugsweise wie 
folgt auf die 52 Kandidaten der IGM- 
Liste: 

Neue Betriebsräte 

1. Böhm 1591 
2. Jakobi 1349 
5. Gast 1159 
8. Fuhlerr 1059 

11. Bora 999 
19. Dinc 817 
24. Holländer 639 
27 Kriqer 594 
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Nicht gewählte 
Kandidaten 
30. Breitkopf 567 
35. Münster 555 
45. Baresel 440 
52. Wiilmerr 279 

auf vielen Stimmzetteln die Kombina- 
tion Böhm, Bora, Dinc gesehen! Für 
die Belegschaft ist Böhm seitdem der 
,,Türken.Otto". 

In diesem Jahr wählte jeder Kollege 
nur den Betriebsrat, der sich nach sei- 
nem Wissen und seiner Erfahrung für 
die Kollegen und nicht nur für seinen 
Posten einsetzen würde. Fast auf kei- 
nem Stimmzettel wurden mehr als ein 
bis drei Kandidaten angekreuzt. Trotz- 
dem - richtiger. gerade deshalb - 
konnten sich in diesem Jahr die mei- 
sten der alten Betriebsräte bei HDW 
halten. Die alten Betriebsräte waren 
nämlich bekannteund sie hatten für die 
Wahl vorsesorst: Während der gesamte - - 
Betriebsrat den Angriffen de; Unter- 
nehmers auf die Arbeitsbedingungen 
der Kollegen mit partnerschaftlichen 
Verhandlungen - stan mit ernsthaf- 
tem Widerstand - begegnete. betrie- 
ben viele alte Betriebsräte vor den Kol- 
legen, die sie gewählt hatten, eine an- 
dere Politik. Vor den Kollegen aus ih- 
rem Bereich hielten sie radikale Reden ~ ~- 

und organisierten manchmal selbst 
kleinere Aktionen. um Zuschläse und - 
ähnliches für ihre Leute herauszuho- 
len. So sicherten sie sich im Betrieb 
eine solide Hausmacht. Dagegen haben 
einzelne Vertrauensleute in diesem 
Jahr wie auch früher nur selten eine 
Chance genügend Stimmen zu bekom- 
men, weil ihr Wirkungskreis zu klein 
in. Sie wurden vor der Wahl von Grup  
pierungen im Betriebsrat und in der 
IGM-Bürokratie wie Figuren auf dem 
Schachbrett benutzt. Von ihnen droh- 
te den Alten keine Gefahr. 

Vertrauensleute mit noch so guten 
Vorsätzen, die den Gewerkschaftsbüro- 
kraten jedes Wort ungeprüft glauben, 
helfen der Belegschaft nicht weiter. 
Was der alte Betriebsrat und die IGM- 
Bürokratie fürchteten, das waren 
Kräfte. wie die Belegschaft sie im Sep- 
temberstreik 1969 hervorgebracht hat- 
te. Kollegen, die die alte Betriebsrat* 
und Gewerkschaftspolitik im Betrieb 
grundsätzlich verändern und auf die 
Kampfkraft der Belegschaft gestützt 
handeln wollten. 

Aber die Kräfte aus dem Septem- 
berstreik sind untergegangen. Der 
Streikrat ist schon lange auseinander- 
gelaufen. Mehrere Streiksprecher sind 
in die DKP eingetreten, wie Helmut 
Schlüter es immer als  konsequente 
Fortsetzung der Streikratarbeit darge- 
stellt hane. Aber damit konnten sie 
die Kräfte aus dem Streik nicht wach- 
halten, sondern beschleunigten nur 
den Zerfall. Bald war ihre Politik für 
die Kollegen nur noch Parteipolitik. 
Für sie selbst zählte als Fortschritt 
nicht mehr das, was die Belegschaft 
weiterbrachte, sondern das, was der 
Partei zu Ansehen und Wachstum ver- 
helfen könnte. Aber die Interessen von 
Belegschaft und Partei klaffen leider 
weit auseinander: Die Belegschaft muß 

denken etc. ~ e l i n g i i h r  das nicht, so ist 
sie den Unternehmeranariffen auf ihre 
Existenzbedingungen wehrlos ausgelie. 
fert. Die DKP behindert das Selbstän. 
digwerden der Belegschaft. Sie will Ar- 
beiteroartei sein zu einem Zeitounkt. 
wo die Arbeiter eine Partei 
nicht ausfüllen können. Deshalb findet 
die Partei bei den Kollegen keine Un- 
terstützung. Damit sie dennoch vom 
bürgerlichen Staat nicht zerschlagen 
wird, sucht die DKP diese Unterstüt- 
zung oei der Gewerkschaftsb~ronratie 
und oer SPD. Wooie Be egschaft einen 
Schritt macht. sich von der Gewerk- 
schaftsbürokratie zu lösen, da wünscht 
die DKP sie fester an diese Bürokraten 
zu binden. Fortschritt soll es nur zu- 
sammen mit ihnen geben. weil die Par. 
tei sonst ihre Existenzgrundlage ver. 
liert. 

Daran krankt die Arbeit der 
DKP-Kollegen im Betrieb. 1969 und 
noch 1970 konnte man von Helmut 
Schlüter (Streiksprecher. DKP) hören: 
,,Wenn die IG-Metall uns nicht auf die 
Betriebsratsliste nimmt, dann machen 
wir selber eine auf." Inzwischen hat 
sich aber die DKP-Linie: ,,Keine Oppo- 
sitionsarbeit in den Gewerkschaften" 
auch bei Helmut Schlüter und in ihrer 
HDW-Betriebsuruooe durchaesetzt. So - . .  
wurde der Kopf der betriebiichen Op- 
position lahmgelegt. 

Als es um die Aufstellung der Kan- 
didatenliste der IGM ging, fürchteten 
die IGM-Bürokraten noch. Helmut 
Schliiter und die DKP könnten sich an 
die Spitze unzufriedener Vertrauens- 
leute stellen und eine oppositionelle 
zweite Line aufmachen. Nur so kann. 
te eine Kraft entstehen. die Böhms 
Vormachtstellung im Betriebwat hätte 
brechen können. Deshalb erklärten sie 
sich bereit. die DKP-Vertrauensleute 
mit auf die IGM-Liste zu nehmen. 

Zur Aufstellung der IGM-Liste 
schlugen sie vor, in festgelegten Berei- 
chen der Betriebe die Kandidaten von 
den jeweiligen Vertrauensleuten wäh- 
len zu lassen. I n  iedem Bereich sollte 
der alte Betriebsrat aufgestellt werden 
und ein neuer als Alternative. Theore- 
tisch sieht dieses Verfahren nach basir 
naher Kandidatenauswahl aus, bei 
HDW wirkte es aber so, da8 man die 
unzufriedenen Vertrauensleute von der 
DKP trennte und die DKP-Kandidaten 
einzeln ausmanövrierte. Die gewerk- 
schaftskritischen Vertrauensleute ha- 
ben bei den Kollegen aus ihren Berei- 
chen sichere Unterstützung, ihnen kam 
die Bereichrwahl entgegen. Die 
DKP-Vertrauensleute hatten über Gre- 
mienarbeit. Parteipolitik und betriebli- 
cher Agitation die I ntereaenvertretung 
ihrer Kollegen vernachlässigt. Sie 
hätten nur über den Vertrauenskörper 
ihren Platz auf der IGM-Liste sichern 
können. Ihre einzige Chance wäre ge- 
wesen, eine politische Alternative auf- 
zubauen gegen die betriebliche Politik 
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der IGM-Bürokratie und des alten Be- 
triebsrats. 

Bei der Aufstellung der Kandidaten 
in ihren Bereichen erhielten die 
DKP-Vertrauensleute weniger Stim- 
men von den jeweils zuständigen Ver- 
trauensleuten als die parteilosen oder 
SPD-Kandidaten. Und das obwohl 
(und weil) sie selber o f t  nicht weniger 
bürokratisch gegenüber den parteilosen 
Vertrauensleuten zu taktieren versuch- 
ten als der alte Betriebsrat. (Bei Hel- 
mut Schlüter haben die IGM-Bürokra- 
ten inzwischen sogar erreicht, daß er 
von seinen Kollegen auch als  Vertrau- 
ensmann abaewählt wurde.) 

Ein paari<ollegen brachten spontan 
noch Unterschriften für Helmut 
Schlüters Kandidatur zusammen. Der 
wollte aber nicht mehr, unmittelbar 
auf die Kraft der Belegschaft gestützt, 
gegen die Bürokratie antreten: Im 
Werftecho erklären Schlüter. Westphal 
und Raschke: ,,Es ist jetzt nicht an der 
Zeit, sich m i t  diesen Vorkommnissen 
auseinanderzusetzen (,Daß hier von be- 
stimmter Seite die Wahl bekannter 
Kommunisten bewußt hintertrieben 
wurde. ' Werftecho) . . . Jetzt kommt 
alles darauf an, die Kandidaten aus der 
vorliegenden Liste auszuwählen, die 
sich für. . . lnteressenvertretung . . . 
einsetzen. Wir weisen entschieden den 
Versuch zurück, die Einheit unserer 
Gewerkschaft zu zerstören. . ."' Die 
polit ische Selbstkastration der 
DKP-Kandidaten machte es dem alten 
Betriebaat leicht, sie restlos von der 
IGM-Liste herunterzudrängen. 

Bei der entscheidenden Vertrauenr- 
leutesitzung wollten die DKP-Leute 
dann aufs ganze gehen und das verlo- 
rene Terrain zurückgewinnen; aber da- 
mit brachten sie nur den ganzen Ver- 
trauenskörper gegen sich auf. Als Kol- 
lege Westphal (DKP) versuchte, die 
IGM-Liste im Alleingang über die ge- 
wählten 52 Kandidaten hinaus zu er. 
weitern, entstand große Stimmung, ihn 
wegen Disziplinlosigkeit rauszuschmei- 
Ren. ~ ~ 

Der Vertrauenskörper wählte Otto 
Böhm an die Soitze der IGM-Liste. (Ei- 
nem hartnäckigen Gerücht zufolge, soll 
ihm der 1. Platz aber nur durch einige 
Extra-Kreuze der auszählenden Ver- 
trauensleute zugefallen sein!) Mit  der 
Wahl von Otto Böhm zum Listenführer 
ging noch einer zweiten Gruppe, die 
sich unter den Kandidaten gebildet 
hatte, die Luft aus. Ein Teil der akti- 
ven Vertrauensleute. die mit dem Kurs 
von Böhm und dem alten Betriebsrat 
unzufrieden waren, hatten auf eigene 
Faust kandidiert. Sie sammelten sich 
um einige alte Betriebsräte (darunter 
1 DFU- und 2 DKP-Mitglieder). die im 
Grunde nur dieabsoluteVormachtstel- 
lung von Böhm schwachen wollten. 
Man einigte sich auf eine Wahlpropa- 

2 Z ~  dieser Taktik bei den Betriebsratswah- 
len erklarte das DKP-Präsidium: ,.Die DKP 
verfocht die gewerkschaftliche Einheitsliste 
nach dem bewährten Klassengrundsaa: ein 
Betrieb.@ine Gewerkwhaft.eine Liste." 

ganda für die Aufstellung der IGM-Li- 
ste im Vertrauenskörper. Aber als die 
Vorwahl beendet war, saßen diese Be- 
triebsräte auf den vorderen Plätzen, 
die abgesprochenen Vertra~enSle~te 
aber hinten. An  den sicheren Plätzen 
von Böhm und seinen Leuten hatte 
sich nichts geändert. An die Wahlab- 
Sprache hatten sich hauptsächlich die 
Vertrauensleute gehalten. Trotzdem 
verschwand diese Gruppe nicht völlig. 
Ein Rest von. Betriebsräten und Ver- 
trauensleuten stellte direkt vor der 
Wahl eine ,,geheime Propagandaliste" 
zusammen, die ebenso wirkungslos 
blieb wie die erste. 

Die Auseinandersetzungen und Tak- 
tierereien um die Betriebsratswahl auf 
der Werft zeigen, daß die Belegschaft 
noch nicht die Kräfte entwickelt hat, 
die fähig und gewillt sind, den Kampf 
gegen die herrschende SPD-Gruppe zu 
beainnen. Weder die DKP-Kollegen 
n&h die Anti-Böhm-Gruppe konnten 
im Dschumel von Posten und Intrigen 
die notwendige Klarheit geben.  ur-im 
Maße, wie es gelingt, alle Einzelgrup- 
pen- oder Parteiinteressen zurückzu- 
stellen hinter die Interessen der Ge. 
samtbelegschaft. können die Kollegen 
den Ausweg aus diesem Wirrwarr fin- 
den. 

Zum Schluß suchte jeder sein Heil 
in seiner privaten Wahl. Flüsterpropa- 
ganda wurde im Betrieb die entschei- 
dende Politik. Die SPD erhielt regen 
Zulauf von Kandidaten, die Schützen- 

Maschinenbau 
Zweitgrößter Kieler Betrieb, Krupp- 
Tochter. 3000 Beschäftigte. produziert 
werden Panzer. Diesellokomotiven und 
Dieselmotoren. 
Der alte Betriebsrat war Ausdruck und 
Resultat der gering entwickelten 
Kampfkraft der Belegschaft in der Ver- 
gangenheit. 

Die stärkste Gruppe im Betriebsrat 
waren ein paar ältere Kollegen, die, 
von der Belegschaft nicht sonderlich 
ernstgenommen, sich für diese Aufga- 
ben zur Verfügung stellten. Der Be- 
triebsratsvorsitzende, vor Ca. 10 Jahren 
auf den Posten, den keiner haben woll- 
te, geschoben, repräsentierte diesen 
Betriebsrat ziemlich korrekt. Beschei- 
den in seinem Auftreten gegenüber der 
Geschäftsleitung, die Belegschaft be- 
schwichtigend, konnte er doch den 
Kollegen manchmal etwas zukommen 
lassen. Mit  den Abfallprodukten der 
Sozialpartnerschaft und einer entspre- 
chenden Portion Dickfelligkeit konnte 
er in der Vergangenheit über die Run- 
den kommen. 

Das Verhältnis des Betriebsrates zur 
IGM-Ortsverwaltung war ohne Span. 
nungen. 

Anders als z. B. beim arößten 
Kieler Betrieb, der HDW, wo der Be- 
triebsrat eine relativ kampfstarke Be- 
legschaft zu ,.bändigenm hatte. Fast al. 
le Betriebsräte gehörten der SPD an 

hilfe für ihre Wahl suchten. Trotzdem 
fiel die mickrige SPD-Propaganda so 
klar zugunsten des alten Betriebsrats 
aus, daß die neuen ihren Eintritt bald 
bereuen konnten. 

Die Konfusion der Kandidaten fand 
ihren Ausdruck auch bei der Stimmen- 
auszählung nach der Wahl. Es war un- 
möglich zu organisieren, daß den Aus- 
zählern lückenlos auf die Finger ge- 
guckt wurde, um ,,Korrekturena' zu 
unterbinden. Jetzt vermuten die Kolle- 
gen, daß miese Kandidaten aus dem al- 
ten Betriebsrat von ihren Freunden 
oder Frauen beim Auszählen ein paar 
hundert Trostkreuzchen erhalten ha- 
ben. 

Der Ausgang der Betriebsratswahl 
legt den Zerfall der organisierten Kraft 
von 1969 bloß, wie er in den letzten 
Jahren vor sich gegangen ist. Böhm 
und seine SPD-Gruppe sind durch die 
Wahl bei HDW nur bestätigt worden, 
weil eine politische Alternative, vor al- 
lem aber jene durch die gewachsene 
Führung der Belegschaft. fehlte. Trotz- 
dem beginnt die Unzufriedenheit der 
Kollegen bestimmte Formen anzuneh- 
men. 

Die Wahlbeteiligung war in die- 
sem Jahr höher als früher. die Gesamt- 
zahl der abgegebenen Stimmen dage- 
gen drei- bis viermal niedriger als 1968. 
Die Kollegen haben jetzt nur jeweils 1 
bis 3 Kandidaten gewählt mit dem 
Vorsatz, denen auf die Finger zu 
gucken. Das ist der erste Schritt. 

Kiel (MaED 
(einer war parteilos). Die Betriebsräte 
um den Vorsitzenden bildeten den 
Kern der SPD-Betriebrgruppe, Eben- 
falls in der SPD-Betriebsgruppe aktiv 
waren die DAG-Betriebsräte. Ihr Re- 
präsentant stellte den 2. Vorsitzenden. 

Unter den Trägern der SPD-Be- 
triebsgruppe gab es einen Betriebsrat, 
der sich durch relativ starken Einsatz 
für die Kollegen von den übrigen ab- 
hob. Er war aber nie bereit, sich gegen 
den Vorsitzenden zu stellen. sondern 
hofft vielmehr. diesen nach seiner Pen- 
sionierung abzulösen. Im übrigen ist er 
ein geradezu gläubiger Sozialdemokrat. 

Kommunisten. die in der Nach- 
kriegszeit bis zum schleswig-holsteini- 
schen Metallarbeiterstreik 1956 
und 57 im Betrieb auftauchten, hatten 
dort keine Chance. Sie wurden von Ge- 
schäftsleituna und Betriebsrat aemein- 
sam aufgegürt und hinausgedrängt. 
Diese Solidarität des Betriebsrates bei 
der Kommunistenhatz kam wieder 
zum Vorschein, als Anfang der 60er 
Jahre ein ehemaliger KP-Mann, der 
nach eigenem Bekunden 1956 aus der 
Partei wegen seiner Gewerkschaftspoli- 
t ik ausgeschlossen wurde, bei der MaK 
auftauchte. Er stellte sich absolut loyal 
zur Ortsverwaltung. Im Rahmen der 
offiziellen Linie entfaltete er aber eine 
aktive Gewerkschaftsarbeit als progres- 
siver Bildungsobmann und unterschied 



sich damit von den etablierten Be- 
triebsräten. Er wird von ihnen als Ein- 
dringling empfunden. Inzwischen war 
er zwar SPD-Mitglied, hatte aber zur 
Betriebsgruppe keinen rechten Zugang. 

Der Vertrauensleutekörper ist die 
Ebene, auf der sich Bewegung in der 
Belegschaft ausdrückte und von wo 
bisher die entscheidenden Impulse aus- 
gingen. So z. B. bei den schüchternen 
Streikversuchen im September 1969, 
bei der Tarifrunde 1970. wo es eine 
ziemlich geschlossene Streikfront gab, 
und bei den Sympathiestreiks für 
Brandt im April 1972. 

Bei den Wahlvorbereitungen ging die 
SPD-Betriebsgruppe schon früh daran, 
in altbewährter Weise Kandidatenlisten 
aufzustellen. Der alte Betriebsratsvor- 
sitzende, im Bündnis mi t  der DAG. 
p l l t e  gestützt werden. Der Leiter des 
Vertrauensleutekörperr. Vorsitzender 
der SPD-Betriebsgruppe, wollte, bevor 
er einen hauptamtlichen Posten in der 
Partei einnahm. dabei seinen Beitrag 
leisten. 

Die SPD-Betriebsgruppe wollte die 
Stärkung der Gruppe um den Bildung* 
obmann verhindern, der Ambitionen 
hatte Betriebsratsvorsitzender zu wer- 
den. Gegen die SPD-Betriebsgruppe 
stand auRerdem eine Gruppe fort- 
schrittlicher Angestellter. die nicht der 

Belegschaft offen darzulegen. Ein 
Flugblatt der roten Garde M L  schimpf- 
te gegen alle und jeden und stiftete da- 
mit nur Verwirrung. 

So kam es, daR der Vertrauensleute- 
köroer sich überleote. wie er durch 
trickreiches ~aktierin..ohne Mobilisie- 
rung der Belegschaft. ein Wahlergebnis 
zustande bringen konnte, das der Hal- 
tuno der Beleaschaft ents~rach. Der 
~e&auensleutekörper beschloß, eine 
Vorabstimmung über die gemeinsame 
Wahl von Arbeitern und Angestellten 
durchzuführen. Gleichzeitig lehnte er 
es ab, mi t  der DAG auf einer gemeinsa- 
men Liste zu kandidieren. Würde sich 
unter diesen Umständen die Beleg- 
schaft für eine gemeinsame Wahl von 
Arheitern und Angestellten ausspre- 
chen, wäre damit gleichzeitig eine L i -  
stenwahl verbunden gewesen. weil die 
DAG eine eigene Liste aufstellen 
würde. Das hätte nach Meinunq der 
Vertrauensleute zwei Vorteile: eFsttqns 
wäre bei einer Listenaufstellunq durch 
den Vertrauensleutekörper sicherge- 
stellt. daR Kandidaten. die den alten 
Betriebsratsvorsitzenden stützten, 
nicht auf die vorderen Plätze kommen. 
Zum anderen müßte sich die DAG der 
gesamten Belegschaft stellen und 
würde gegenüber der IGM-Liste stark 
zurückfallen. 

nommen, wie es sie bei früheren Be- 
triebrsatwahlen nicht gab. viele Kan- 
didaten sprachen nicht mehr miteinan- 
der. Bei der Eigenwerbung unter den 
Kollegen stellte man nicht nur sich 
relbst heraus. sondern machte auch die 
anderen schlecht. Auf Funktionarsver- 
sammlungen machte man sich gegen- 
seitig Vorwürfe, Propagandalisten in 
Umlauf zu bringen, und dem Bildungs- 
obmann wurde erneut seine Vergan- 
senheit um die Ohren aehauen. 
- Die Grundlage die& Konflikte war, 
daR die einen wie bisher, losgelöst von 
der Belegschaft, ihre ~olitik-machten, 
während die anderen versuchten. Aus- 
druck des Belegschaftswillens zu sein. 

I m  Angestelltenbereich hatten die 
IGM-Kandidaten Gelegenheit. durch 
die direkte Konfrontation mi t  der 
DAG die Notwendigkeit der Solidari- 
tät zwischen Arbeitern und Angestell- 
ten herauszustellen. Sie entwarfen da- 
zu ein Flugblatt, das am Beispiel von 
Tarifkonflikten den Erfolg der gemein. 
samen Aktion aufzeigte. Dies Flugblatt 
sollte die Ortsverwaltung drucken. 
Hier gab es aber die größten Wider- 
stände gegen solche ,,Polemiku. Ge- 
meinsam mi t  den maheblichen Leu- 
ten der SPD-Betriebsgruppe und der 
DAG-Onsverwaltung versuchte man 
die Herausgabe zu verhindern. Es wur- 

SPD angehören,- er ~ertrauenskör~er Das natte man Sicn im Vertrauens- de mi t  verteilten Rollen gespielt: IG- 
stellte sich ende j t  q hinter dse G r ~ p p e  körper so schön ausgedacht. Das muß- Metaller aLs der SPD-Betriebsgruppe 
um den Bildungsobmann und die Än- 
gestellten, damit zugleich gegen den 
alten Betriebsratsvorsitzenden. Das 
drückte auch die Stimmung der Beleg- 
schaft aus. 

Die Ortsverwaltung stand i n  der 
Zwickmühle: Der erste Bevollmächtig- 
te (SPD-Stadtrat) und der zweite Be- 
vollmächtigte (SPD-Landtagsabgeord- 
neter) wollten einerseits am bestehen- 
den Betriebsrat nichts ändern. d. h. 

te schiefgehen! 
A n  der Vorabstimmung über die 

Frage der gemeinsamen Wahl beteilig- 
ten sich nur 51 Prozent der Arbeiter 
(von diesen stimmten allerdings 
80 Prozent für eine gemeinsame Wahl). 
Viele Arbeiter wollten bei der Proze- 
dur einfach nicht mitmachen. Für Leu- 
te. die den alten Betriebsrat unterstütz- 
ten. ergab sich hier die Gelegenheit. 
mit Argumenten, ,,man wil l  euch die 

verrieten den Flugblatt-Inhalt an die 
DAG-Ortsverwaltung, diese drohte der 
IGM-Ortsverwaltung mi t  einer einst- 
weiligen Verfügung, und von hier aus 
wurden die Kollegen im Betrieb bear- 
beitet. Erst die Drohung mi t  einer au- 
ßerordentlichen Vertrauensleutesit- 
zung brachte die IGM-Ortsverwaltung 
dazqdoch zu drucken. 

Dieses für die Belegschaft unge- 
wohnte Flugblatt. weil sein Inhalt sich 

~ ~ 

auch ihre Partefre-nde stJtzen. ande- rlemokr>tischen Entscheidungsmög- etwas von dpm unterschied, was sonst 
rerseits konnten sie sich nicht vollstan- lichkeiten nehmen", in die gleiche Ker- Jnter IGM.l<opf erscnien. gab den An- 
dig gegen den Vertrauenskörper stel- 
len. Sie brauchten von dem Bildungs- 
obmann als neuem Betriebsratsvor- 
sitzenden keine Abkehr von der ge- 
werkschaftskonformen Politik befürch- 
ten. Bei seiner Person befürchteten sie 
höchstens verstärkte Konkurrenz in 
der Ortsvewaltung, deren Mitglied er 
schon war. Gefährlicher erschien der 
Ortsverwaltung, daß sich hier Kollegen 
Stimmungen aus der Belegschaft zu 
eigen machten und sie bei den Kandi- 
datenaufstellungen durchsetzen woll- 
ten. Man mußte verhindern. daß so et- 
was einreißt. 

Die Belegschaft nahm an diesen 
Fraktionskämpfen nicht teil. Sie 
wollte zwar eine Veränderung des be- 
stehenden Betriebsrates, vollzog aber 
die einzelnen taktischen Schritte des 
Vertrauensleutekörpers nicht bewußt 
mit. 

be zu hauen. 
Bei den Angestellten lag die Beteili- 

gung an der Vorwahl bei 66 Prozent. 
Sie lehnten aber mi t  58 Prozent die ge- 
meinsame Wahl ab. Die Entscheidung 
der Angestellten war einerseits Aus- 
druck ihres Standedenkens, aber an- 
dererseits auch - wie bei den Arbei- 
tern - ein Mittel, sich bei der eigentli- 
chen Wahl bessere individuelle Ent- 
scheidungsmöglichkeiten offenzuhal- 
ten. Drittens drückte diese Entschei- 
dung die Ablehnung des amtierenden 
Betriebsratsvorsitzenden aus, den die 
Angestellten lieber durch einen Mann 
ersetzt sehen wollten, der etwas mehr 
hergab. Und den glaubte man, eher 
durch stärkeren EinfluR von Angestell- 
tenvertretern als durch die Arbeiter zu 
bekommen. 

Für die Arbeiter stand nun die Ent. 
scheidunq zwischen einzelnen Perso- 

gestellten doch einige ~ e n k a n s t ö ~ e .  
Denn im Gegensatz zur Vorwahl. bei 
der die Mehrheit gegen die gemeinsame 
Wahl von Arbeitern und Angestellten 
stimmte, erreichte die IGM-Liste Stim- 
mengleichheit m i t  der DAG und konn- 
te damit deren bei allen vorangegange- 
nen Betriebsratswahlen manifestierte 
Vormachtstellung brechen. Dieser Er- 
folg wog um so schwerer, als relativ 
unbekannte IGM-Kollegen, die zum er- 
stenmal kandidierten, gegen eine DAG- 
Liste mi t  etablierten Betriebsräten (an 
der Spitze der 2. Vorsitzende) standen. 

Bei den Arbeitern wurde der alte 
Vorsitzende vom 5. Platz (auf den ihn 
der Vertrauensleutekörper gegen das 
Bitten und Drängen der Ortsverwal- 
tung, ihn als Spitzenkandidaten aufzu- 
stellen, setzte) auf Platz 8 verwiesen. 
Spitzenreiter blieb der auf die Pensio- 
nieruno des alten Vorsitzenden warten- 

A J ~  der anoeren Seite war die Ein- nen an. i m  Angesrelltenbereich gao es de gla~bige Soziaioemokrat. zwe tei 
heit der Gr-ppierungen. die gegen den e ne IGh! und eine DAG.Liste. wurde der B:ldungsobmann und ietzi. 
alten Betriebsrat standen. ein i<ompro- Die Heftigkeit der Auseinanderset. ges Ortsvewalt~ngsmitglieo. A l e  an. 
mß. Deswegen hatte niemand die -n- Zungen im Funktionarskorper hatte bis deren folgten m t 7iemlicher Stimmen. 
abhängigkeit, die Widersprüche vor der zu diesem Zeitpunkt AusmaRe ange- gleichheit Das deutet auf bewuRtes 
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Sondieren bei der Wahl hin. Unver- 
kennbar war der Wunsch nach Verän- 
derung, aber weil es zu wenige mit der 
Belegschaft verbundene Kandidaten 
gab und die Fronten nicht immer deut- 
lich waren, wurden auch viele gewählt, 
die den alten Vorsitzenden stützten. 

Das Ergebnis war. daR die Mehr- 
heitsverhäitnisse im neuen Betriebsrat 
das Fortsetzen der alten Politik erlaub- 
ten. 

Die vor der Wahl eingetretene 
Konfrontation zwischen den Fraktio- 
nen blieb aber bestehen. Bei der Kon- 
stituierung des neuen Betriebsrates 
zeigte sich. wie die zwar geschwächte. 
aber doch noch stärkste G ~ U D D ~  um - ~ 

den alten Vorsitzenden ängstich jede 
Position zu halten bestrebt war. Trotz- 
dem der bisherige Vorsitzende bei der 
Wahl von der Beleaschaft abaualifiziert 
wurde, bekam er seinen posten wieder. 
Ähnlich war es beim 2. Vorsitzenden. 
Es gab 19 IGM-Betriebsräte und 
4 DAG-Betriebsräte. Trotz dieses Ver- 
hältnisses und obwohl die IGM bei den 
Angestellten einen Wahlerfolg hatte, 
wurde der alte DAG-Mann in seiner 
Position bestätigt. Sein IGM-Gegen- 
kandidat war neu und gehörte nicht 
der SPD an. 

Nachdem diese Entscheidungen be- 
kannt wurden, merkte die Belegschaft. 
wie man sie erneut übers Ohr aehauen " 

hatte. Manche resignierten und wollten 
in Zukunft nicht mehr wählen. Andere 
forderten Neuwahlen. Jedenfalls muß- 
ten die Betriebsräte in ihren Abteilun- 
gen Rechenschaft ablegen. 

Die Vertrauensleutesitzuiw nach der 
Konstituierung war ein mäd;tiges Auf- 
begehren gegen diese Entscheidungen. 
Offen und unmißverständlich wurde 
die SPD-Gruppe angegriffen und ihr 
vorgeworfen. sich nicht um die Mei- 
nung der Belegschaft zu kümmern, 
sondern nach eigenem Gutdünken Po. 
sten zu verschieben. 

Der bisherige Vorsitzende des Ver- 
trauensleutekörpers gab auf dieser Sit- 
zuna seinen Posten ab. Es wurde ein 
neuer Vorstand gewählt, wobei kein 
von der SPD.BG voraeschlaaener Kan- 
didat durchkam undder ge;amte Vor- 
stand (Leitung des VK nun der Mehr- 
heitsgruppe des BR kontrovers gegen- 
über steht. 

Die Kritik der Belegschaft und des 
Vertrauensleutekörpers an dem Ver- 
halten der SPD-BG bei der BR-Wahl 
darf jedoch noch nicht als ein das so- 
zialdemokratische Denken bereits 
überwundenes politisches Bewußtsein 
gewertet werden. Die Illusionen. z. B. 
Uber die Möglichkeiten einer SPD-Re- 
gierung, sind bei den Kollegen noch 
vorhanden. Aber. wie auch die April- 
Streiks gezeigt haben, überläßt man die 
Dinge nicht mehr dem Selbstlauf. 

Auch bei den BR-Wahlen zeigte 
sich: die Kollegen wollen mitreden, 
wenn es um ihre Interessen geht. Das 
war nicht immer so, das is t  ein Schritt 
vorwärts. 

DaimZerBenz Stuttgart 
,,Die /GM ist eine Einheitsgewerk- aufgestellt worden. Bei der Aufstellung 

schaft. Das heißt aber nicht, daß alle der Kandidatenliste wurde die ,,Neu- 
einer Meinung sein müssen'' (Hosrl. erung" eingeführt, daR nur derjenige 

Die in den meisten Großbetrieben kandidieren kann, der über 50 Prozent 
der BRD zu verzeichnende Verstär- der Stimmen des VK erhält und daß 
kung der lnteressenvertretung der Ar- einfache IGM-Mitglieder kein Vor- 
beiterschaft hat auch vor Daimler-Benz schlaqsrecht haben. 
Stuttgart nicht haltgemacht. I n  einem ~ i e  langjährigen Vertrauensmänner 
der seit vielen Jahren .,ruhigsten" Hoss, Mühleisen und D'Andrea, die 
Großbetriebe hat sich der seit langem 
schwelende Unmut der Kollegen bei 
der Betriebsratswahl Luft gemacht und 
ein Wahlergebnis hervorgebracht, das 
der Sozialpartnerschaftsideologie (vor- 
erst noch langsam) den Boden unter 
den Füßen wegschwemmt. 

Das Werk in Stuttgart-untertürk- 
heim. mit 26 000Arbeitern und Ange 
stellten der größte Industriebetrieb in 
Baden-Württemberg, i s t  seit Jahren ein 
Musterbetrieb für die IGM gewesen. 
Die Kollegen zu 90 Prozent organi- 
siert. der Betriebsrat und der Vertrau- 
ensleutekörper in fester sozialdemo- 
kratischer Hand, der BR-Vorsitzende 
als lnteressenvertreter der Belegschaft 
im baden-württembergischen Landtag 
und im Aufsichtsrat. Kommunisten 
kaum vertreten und ohne jeglichen 
EinfluR und Rückhalt in der Beleg- 
schaft. Doch im April gab es Schwie- 
rigkeiten. Eine .,Spalterliste" von op- 
wsitionellen Gewerkschaftern aewann 

schon lange vor der BR-Wahl einen 
Vorschlag für eine ,.basisnahe" Auf- 
stellung der Kandidaten eingereicht 
hatten und in  der Belegschaft hatten 
diskutieren lassen, waren der sozialde- 
mokratischen BR-und VK-Leitung da- 
durch natürlich besonders ein Dorn im 
Auge, da die Möglichkeit der Abwahl 
einiger langgedienter Betriebsräte die 
Alleinherrschaft der SPD gefährdet 
hätte. Dieser Vorschlag sah U. a. vor, 
daß die ,,einfachen" Kollegen in jedem 
betrieblichen Bereich ihre Kandidaten 
selbst vorschlagen und eine Vorwahl 
für die Listenaufstellung organisieren. 
Dieser Vorschlag wurde auf der 
VK-Versammlung nicht einmal auf die 
Tagesordnung gesetzt, die Mehrheit 
der durch die BR- und VK-Leitung 
eingeschüchterten Vertrauensmänner 
ließ sich darauf ein (das is t  z. T. 
verständlich. denn im Betrieb arbeiten 
der BR und die Geschäftsleitung U. a. 
bei Versetzunaen enq zusammenl. 

auf einmal fast 30 Prozent dei Stim. In  dieser ~ i i u a t i o n  entschlossen sich 
men. Was war aeschehen? die drei Kolleqen eine 2. Liste einzurei- 

Nun, im ~e t r i eb  hatte sich in der chen. Sie wuiten. daß sie das Vertrau- 
letzten Zeit nicht viel verändert: die en eines qroßen Teils der Kolleqen 
Gewerkschaft bekam jeden Monat ihre hatten und-wollten m i t  ihrer ~andida-  
Beiträge. der Betriebsrat handelte ver- tur diesen Stimmen der Beleqschaft 
trauensvoll mit der Direktion die not- 
wendigen Verbesserungen aus. die 
Lohntüte wurde jedes Jahr ein bißchen 
dicker, Entlassungen gab es nicht. 
Streiks gab es nicht, alles war wie 
immer. Doch das, was sich wirklich 
geändert hatte. nämlich die wirtschaft- 
lichen und politischen Verhältnisse in 
der BRD, muRte sich auch hier be- 
merkbar machen. Durch den verstärk- 
ten Klassenkampf ,,von oben", Lohn- 
leitlinien. Aussperrung. Preissteigerun- 
gen usw. war es für die Kollegen 
notwendig geworden, sich für ihre un- 
mittelbaren Interessen stärker einzu- 
setzen. Was sich in vielen anderen 
Betrieben schon in  Streiks und De- 
monstrationen angekündigt hatte, 
schien den Kollegen bei Mercedes noch 
nicht notwendig. lhre Unzufriedenheit 
äuRerte sich vorerst nur in Schimpfen 
und einer Protestwahl für eine Liste. 

Ausdruck verleihen. Die lasche Hal- 
tung des bisherigen BR in bezug auf 
Akkordfragen, Arbeitsbedingungen. 
Lohnforderungen sowie seine undemo. 
kratischen Methoden bei der Aufstel- 
lung der IGM-Liste waren einem Teil 
der Belegschaft dann doch zu weit 
gegangen. Die Unzufriedenheit (U. a. 
auch bei einem Teil der Vertrauens. 
männeri reichte jedoch nicht aus, um 
noch mehr Kandidaten aufzustellen. 
Die kandidierenden Kollegen waren 
sich des Risikos eines IGM-Ausxhlus- 
ses voll bewuRt, gaben aber den Not- 
wendigkeiten der konsequenten Ver- 
tretung der Belegschaftsinteressen den 
Vorrang. lhre Vorstellungen und Ziele, 
die sie seit langen Jahren auf Betriebs- 
versammlungen und in zeitungen of- 
fen vor der Belegschaft begründet hat- 
ten, waren nicht mehr und nicht weni- 
ger als Forderungen nach aerechterer 

die sich ein härteres Auftreten gegen ~ohngruppeneinsiufung, gegen Ak- 
die Direktion zum Ziel wsetzt hatte. korderhöhung, für bessere Interessen- 

Diese 2. Liste war ersi nach harten Vertretung der ausländischen Kollegen, 
Auseinandersetzungen mit den Sozial- alles in allem: für einen harteren Kurs 
riemokraten zustande oekommen. Die aeaenüber der Direktion und oeaen 
oppositionellen ~ o t l e ~ e n  hatten lauch Poiteniaqere in den gewerkschaftli- 
1966 scnon) menrfach versucht. auf chen Gremien. Nicht aroRaufaemachre 
der offiziellen IGM-Liste zu kandi- und von ~oz ia l ismusind ~ommunis-  
dieren, waren aber durch massiven mus redende Flugblätter und Betriebs- 
Druc* und Verfahrensmanipulationen zeitungen. sondern die ged~loige 
oes BR und der VK-Leitung nicht Kleinarbett der lnteressenverrretung 



der Belegschaft in den ,,kleinenw be- senkonflikte im Betrieb konwu-... 
trieblichen Widersprüchen schuf das vor die Belegschaft zu bringen und 
Vertrauen, das die Kollegen ihnen bei dort auszutragen, werden noch weiter- 
der Wahl entgegenbrachten. hin vorhandene Illusionen über die 

Das Wahlergebnis: Trotz diffamie- Möglichkeit, Konflikte reformistisch 
render Hetze von seiten des alten BR, zu lösen. abgebaut werden. Es wird 
des IGM-Aooarates und auch der deutlich werden, daß die lnteressen -- - 
DKP' gewannen sie fast 30 Prozent nicht mehr durch Verhandlungskom- 
der 11 000 Stimmen. d. h. neun von promisse hinter verschlossenen Turen, 
29 Sitzen im BR. ~ i e  (reformistische) 
Einigkeit war durchbrochen worden, 
nicht weil die Kollegen es unbedingt 
wollten, sondern weil die veränderten 
Verhältnisse sie dazu gezwungen hat. 
ten. Der sich verscharfende Wider- 
spruch zwischen der konsequenten 
Vertretung der Belegschaftsinteressen 
und dem Sich-Anpassen an die Politik 
der IGM-Bürokratie und der Sozialde- 
mokratie ließ sich nicht länger vertu- 
schen. Die SPD-Majorität im BR und 
in der VKL hat sich seit längerer Zeit 
(ohne großes Zutun von Kommuni- 
sten) als das erwiesen. was sie ist:  
unfähig, die lnteressen der Belegschaft 
wirksam durchzusetzen. Die Beleq- 
schaft hat das z. T. inzwischen be- 
merkt. Wenn es den oppositionellen 
Kollegen gelingt, ihre Informationen 
aus dem BR sowie existierende Interes- 

iondern nur durch den aktiven Einsatz 
der Belegschaft vertreten werden 
können. 
Die IGM-Ortsverwaltung hat inzwi. 
schen dem Hauptvorstand empfohlen, 
die drei ..Spalter" aus der IGM auszu- 
schließen. Der Hauptvornand hat noch 
nicht entschieden. Er wil l  die Sache 
'runterspielen, um die Krit ik aus den 
eigenen Reihen abzubremsen. Zu er. 
warten ist ein zeitlich begrenztes 
Funktionsverbot. 

1 D e DKP hat sich e nma menr ins eigene 
F ew11 gercniiitten hachaem s e  nffcn 
Z L T  wßh der SPD-Liste aufoer~fen  hatte. - - 

leitete Sie jetzt auch noch ein Ausschluß- 
verfahren gegen ihr aktivstes Mitglied im 
Betrieb ein, da er auf der 2. Liste kandi- 
diert hatte. Die ohnehin schwache Be. 
trieb~gruppe bei DaimlerXIenz Stuftgart 
wird durch rolche Methoden wohl kaum 
das Vertrauen der Belegschaft gewinnen. 

VFW-Fokkw, Bremen 
Die Betriebsratswahl bei VFW im 

Werk Bremen brachte ein überraschen- 
des Ergebnis. Gewählt wurden: 6 Kan- 
didaten der IGM (gewerblich), 4 Kan- 
didaten der IGM (angestellt), 2 Kandi. 
daten der DAG und 11 Kandidaten der 
Gemeinschaft unabhängiger Betriebs- 
räte (GUB). 

Bei der vorigen Betriebsratswahl 
stellte sich der BR so zusammen: 
9 Kandidaten der DAG. B Kandidaten 

von ca. 200 Angestel1:en arid ingenieu- 
ren. arbeiten im Auftrag der Bundes- 
luftwaffe an der Entwicklung senk- 
rechtstartender Flugzeuge. 

Die Entwicklung und die Erprobung 
der Prototypen wurde 1971 erfolg- 
reich abgeschlossen und man häne die 
Serienproduktion aufnehmen können. 
Hier machte der Bund jedoch plötzlich 
einen Strich durch die Rechnung. Mi t  
der Begründung, daß die Verwendung 

der IGM (gewerblich),. 6 Kandidaten der ~enkrechtsiarter zu aufwendig sei. 
der IGM (angestellt). entschloß sich die Bundesluftwaffe, 

Das Wahlergebnis zeigt, daß erstmals am europäischen Gemeinschaftspro- 
in der Geschichte des Bremer Werkes iekt zur Entwicklung kurzstartender 
VFW der Einfluß der Gewerkschaften 
deutlich zurückging. 

Wie kam es zu dem Erfolg für die 
GUB? Zur Einschätzung der Situation 
is t  es wichtig. sich einige Fakten klar- 
zumachen. Die GUB bildete sich durch 
die Initiative einiger Angestellten und 
Ingenieure. Diese Tatsache ist erstaun- 
lich, wenn man die traditionelle Scheu 
der Angestellten, sich zu organisieren. 
kennt. Falsch verstandener Individua- 

~ampfflugzeuge teilzunehmen. Die in 
München weiterhin zu erwartenden Er- 
gebnisse konnten von VFW nicht mehr 
wirtschaftlich verwertet werden, da die 
Aussicht auf einen orofitablen Serien- 
auftrag des Bunde; nicht mehr be- 
stand. 

Die an diesem Projekt arbeiten- 
den Angestellten und Ingenieure konn- 
ten deshalb in München auch nicht 
mehr weiter beschäftiat werden. Zwi- 

lismus, Angst vor der Vermassung, die schen ~eschäftsführung und BR wurde 
Illusion. leistunasrierechte Bezahluna ein Sozialplan aussehandelt. 
mit de; ~erson&ielle selbst aushan- 
deln zu können und die für das Werk 
scheinbar wichtige verbunde Arbeit 
(weil mit begrenzten Entscheidungsbe- 
fugnissen), die sie im Glauben an ihre 
Unentbehrlichkeit bestärkte, hinderten 
sie in den meisten Fallen daran, ihre 
lnteressen kollektiv durchzusetzen. 

Die Kollegen des Münchner 
VFW-Werkes machten jedoch die Er- 
fahruna. da6 diese Haltuna. die eiaene 

Der entscheidende Punkt bestand in 
dem Angebot, die Betroffenen ins Bre- 
mer Werk zu übernehmen und die 
Konen für den Umzug zu tragen. 
Dieses Angebot wurde dann auf einer 
Betriebsversammlung vom BR be- 
kanntgegeben. Die Reaktion der Beleg- 
schaft kam in hußerungen des Unmuts 
und in den Vorwürfen, vom BR nicht 
rechtzeitig informiert worden zu sein. 
zum Ausdruck. Weitere Aktivitäten 

~ o s i t i 6  gegenüber der herkleiiung entwickelten sich jedoch nicht, una 
schwächt. Die Münchner, eine Gruppe das Angebot, in Bremen weiter be- 

schäftigt zu werden, schien auch qar 
nicht so schlecht. 

Ein großer Teil nahm dieses Anye- 
bot an, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil in  München keine entspiechenden 
Arbeitsplätze zu finden waren. Hier in 
Bremen kam dann das böse Erwachen. 
Sie wurden mit Arbeiten beschäftiat. 
die weit unter ihrer Qualifikation lag& 
und für die sie aerinaeres Gehalt beka- - " 

men. 
Ein Teil von ihnen fand nach und 

nach in anderen Firmen Arbeit. 
die ihrer Qualifikation mehr entsprach. 
I n  einer kurz darauf im Bremer Werk 
turnusrnäßig stanfindenden Betriebs- 
versammlung machten die hereingeleg- 
ten Münchner ihrem Unmut Luft. Die 
Geschäftsführung wurde von ihnen 
scharf angegriffen, weil sie nicht 
frühzeitig genug über die Schliegung in 
München informiert hatte. Dieselben 
Vorwürfe galten auch dem Betriebsrat. 

Er hatte sich durch das Verschwei- 
gen der Schließung die Möglichkeit 
genommen, unterstützt von der Beleg- 
schaft einen besseren Sozialolan durch- 
zusetzen. Stattdessen verhandelte er 
hinter dem Rücken der Kollegen und 
konfrontierte sie dann mit dem schein- 
bar aünstiaen Eraebnis. das den Ersatz 
der "~ rbehs~ lä tze  zusagte und stolz 
auch noch als das Maximum des gegen 
die Geschäftsführung Erreichbaren 
dargestellt wurde. 

Diese Vorgänge scheinen zum er- 
stenmal den Angestellten und Inge- 
nieuren bei VFW Bremen deutlich 
gemacht zu haben. wie schwach ihre 
Position gegenüber der Geschaftsfüh- 
rung wirklich ist. Auch sie waren 

genau wie die Arbeiter bei 
wirtschaftlichen Fehlentwicklungen, 
von der Entlassung bedroht. Diese 
Erkenntnis und ihre Erfahrung, da8 
die Gewerkschaftsvertreter im Be- 
triebsrat ihre lnteressen gegen die Ge- 
schäftsleitung nicht vertraten, führte 
dazu, daß sich bei den nun folgenden 
Betriebsratswahlen die Initiativgruppe 
von Angestellten und Ingenieuren bil- 
dete. die ihre eigenen Kandidaten in 
die Wahlen schickte. Die notwendigen 
Unterschriften für die Listenwahl der 
GUB wurden in wenigen Tagen gesam- 
melt. Diese Tatsache machte der Ge- 
werkschaft ihren schwindenden Ein- 
fluß klar. Sie antwortete mit massivem 
Einsatz von Wahlpropaganda. Darauf 
erfolgte jedoch von der Belegschaft 
keine Reaktion. 

Die GUB stellte sich der Belegschaft 
in  einem Flugblatt vor: ,,Warum wol- 
len wir in den Betriebsrat? Weil wir 
der L)berzeugung sind, daß unser bis- 
heriger Betriebsrat die Interessen der 
Angestellten nicht ausreichend V ~ R r e -  
ten hat. Weil wir in der Kandidatur 
über eine freie Liste die einzige Mög- 
lichkeit sehen, im Betriebsrat die Be- 
lange aller Angestellten zu vertreten, 
ohne in jedem Fall an ein Gewerk- 
schaftsinteresse gebunden zu sein. Für: 
Sachliche und schnelle Information, 
Gerechtigkeit am Arbeitsplatz, Mit- 



sprache in allen Betriebsangelegenhei- triebsratsarbeit können sie selbst auch 
ten im Sinne der Angestellten. esi- nicht mehr herausholen als die alten 
cherte und menschlichP ~rhe~rs&aue. Betriebsrate. Das hingt von den 
Gegen: Kampfgruppen, ldeolog~sch Krafteverhaltnissen m Betrieb ab. Die 
ausgerichtete lnreressen i m  Betrteh~rat Krafte der Belegschaft zu starken und 
vor~faßre.verbandslo~aleMe~nungPn" hierz~. die Funktion oes BR auszunut- 

wie da; Ergebnis der Wahl zeigt, zen. wäre ihre Aufgabe. doch an die- 
scheint die Gemeinschaft Unabhängi- sem entscheidenden Punkt fehlt die 
ger Betriebsräte mit ihrer Forderung Einsicht. 
nach größerer Sicherheit der Arbeits- Als z. B. ein Lehrlingsstreik im Werk 
plätze, Durchschaubarkeit der innerbe- für 100 DM mehr Lehrlingrgehalt aus- 
trieblichen Entscheidungsprozesse, brach. standen sie diesen Bemühungen 
mehr Mitbestimmuna und leistunqwe- hilflos aeaenüber und meinten. 50 DM - - " 

recnter Bezah ung dieStimmung in uer seien aucn qenug 
Anaesteiltenschaft erKannt Uno ausge. Wenn oie GUB hre I lusionen. 
nutzt zu haben. durch bessere subjektive ~emühungen 

Die jetzige Bemühung der GUB-Be im BR mehr zu erreichen. nicht über- 
triebsräte, durch Informationsgesprä windet und nicht begreift, worin die 
che mit der Belegschaft einen Mangel Pleite und Schwäche des alten BR 
des alten BR zu beheben. zeigt. daß sie bestand, werden sie, ob sie wollen oder 
von einer Proteststimmung in den Be- nicht. den gleichen Weg des alten 
triebsrat gewählt wurden. In der Be- Betriebsratesgehen. 

Weser-Kurier, Bremen 
Noch ein Jahr vor den Betriebsrats- 
wahlen 1972 schien im Weser-Kurier, 
einem Bremer Verlag, der die weitaus 
größte Zeitung der Stadt herausbringt, 
Ruhe und Frieden zu herrschen. Der 
Laden lief, und ein Betriebsrat gehörte 
zum guten Ton. Er trat allerdings 
kaum in Erscheinung. Unter den Ar- 
beitern (Handsetzer, Maschinensetzer, 

schaft". So ähnlich drückte es die Be- 
triebsratsvorsitzende aus, die ebenso 
wie der stellvertretende Vorsitzende 
ihre Karriere in Anlehnung an die SPD 
sucht. So unterzeichneten die beiden 
noch kurz vor dem Ende ihrer Amts- 
zeit im März einen Erlaß des Verlegers, 
in dem es unter anderem hieß, ,.Per- 
sönliche Verrichtungen'' würden au- 

Repro-Fotografen, Drucker usw.1 war ßerhalb der ~ausenzeit nicht mehr ge- 
die Vorstellung von der Sozialpartner- duldet. Dieser ,,Pinkel-Wirch" setzte 
schaft noch lebendig. Wenn es Konflik- dem Vorgehen dieses Betriebsrates die 
te gab, konnte man oft  den Satz hö- Krone auf. Vorher hatten die beiden. 
ren: ,,Wenn ich das dem Chef mal un- die keinen Hehl daraus machten, daß 
ter vier Augen sagen könnte, würde er sie auf die Freistellung hofften, schon 
bestimmt reinen Tisch machen!" Urlaubroläne und unaünsti~e Schicht- 

Mit der Krise 1966167 lief auch im Zeiten hinter dem ~ ü c k e n  der Kollegen 
Weser-Kurier 1770 Beschäftiate davon mit der Geschäftsleitun~ vereinbart. 
450 ~rbe i te r )  die Periode der Klassen- Die Kollegen wurden überhaupt nicht 
harmonie aus. Die Auflage wuchs und informiert, geschweige denn gefragt. 
Arbeitskräfte boten sich auch in Bre- Empörung und Mißtrauen der Kol. 
men stärker an. als die konkursbedroh- lesen. zum Teil auch der Angestellten. 
te ~onkurren; (vor allen Dingen der richteten sich zugleich gegen den ~ e :  
Schünemann-Verlag mit seinen ..Bre- werkschaftsapparat der IG Druck. der 
mer ~achrichten"-und einer  rücke- 
rei) wiederholt Entlassungen vornahm. 
Der Weser-Kurier nutzte die Situation 
aus. um bei steigender Auflage den Ar- 
beitern und Angestellten ständig 
größere Arbeitsleistungen abzupressen. 
Neueinstellungen folgten bald wieder 
Entlassungen. Die Personalstärke 
wuchs unter den Arbeitern auch nicht. 
als der Verlag Mine 1971 begann. mit 
Bezirksauwaben in und um Bremen ei- 

nicht nur völlig ungenügende Lohner- 
höhungen vereinbarte (30 Prozent der 
Arbeiter stimmten 1971 dagegen), son- 
dern zudem im Manteltarifvertrag Ab- 
machungen über die Lohnfortzahlung 
traf, die unter dem Lohnfortzahlungs- 
gesetz im Krankheitsfall lagen, das vor- 
schreibt. Zuschläge für Schichtarbeit in 
dieBerechnungsgrundlageeinzubeziehen 

Die Unzufriedenheit und Kritik an 
den Verhältnissen im Betrieb und den 

nen immer schärferen Konkurrenz- sozialdemokratischen Gewerkschaftern 
kampf zu führen. Diese Entwicklung im Gewerkschaftsapparat und im Be- 
führte unter den Arbeitern zu einer triebsrat führte dazu. da8 sich ein Kern 
wachsenden Solidarität. Damit ver- von Kollegen herausbildete, der sich 
schwand auch das in den Sparten der darüber einig war,daR zunächst einmal 
Gewerkschaft noch vorhandene Eigen- die anstehenden Betriebsratswahlen ge- 
brötlertum. Von ,,Zunftu und derglei- nützt werden mußten. 
chen ist heute keine Rede mehr. Einen Vertrauensleutekörper gab es 

Die Frage: ,,Wie kann man sich praktisch nicht. Die Vertrauensleute 
wehren? ", wurde für die Arbeiter im- waren vor Jahren von der Gewerk- 
mer wichtiaer. Doch der Betriebsrat er- schaft eingesetzt worden. weil eine 
wies dabe; deutlich sein Selbstver- Wahl überflüssig war: Man hatte gerade 
ständnis: Er verstand sich als  ,,Mittler genug Kollegen. um überhaupt die Ver. 
zwischen Geschäftsleitung und Beleg- trauendeutePosten zu besetzen. 
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I m  Frühjahr 1971 wurde ein Be- 
triebsrat gewählt, der nicht mehr be- 
reit war, den Opportunisten Posten 
einzuräumen. Die früheren Oberbe- 

~ ~ ~~ 

triebsräte hatten schon während der 
Wahlzeit ständi~ über den Gewerk- 
schaftsapparat und im Betriebsrat die 
konsequenten Kolleaen als Kommuni. 
sten brandmarken wöllen. Auch ein von 
der früheren Betriebsratsvorsitzenden 
bestelltes Telegramm vom ,,Kollegen" 
Grobecker (1. Vorsitzender der IG 
Druck und Papier in Bremen und Bre- 
mer SPD-Bundestagsabgeordneter) half 
nichts. Der Abgeordnete hatte wäh. 
rend der Mißtrauens-Abstimmung in 
Bonn über Fernschreiber des Weser. 
Kurier vier neugewählte Betriebsräte 
gebeten, die Altbetriebsräte wieder zu 
vorsitzenden bzw. zu stellvertretenden 
Vorsitzenden zu wählen. 

Die Kollegen, die das .,vertrauliche" 
Fernschreiben während der konsti- 
tuierenden Sitzung bekamen, legten es 
sofort auf den Tisch. Dementspre. 
chend groß war die Empörung in der 
Belegschaft. Die Arbeiter waren ent- 
schlossen, Grobecker auf der nächsten 
Versammlung der IG Druck als Orts. 
vorsitzenden abzuwählen. Das stellte 
sich aber als nicht so einfach heraus. 
Die nächste Versammlung fand am 
Dienstag um 17 Uhr s ta t t .  zu einem 
Zeitpunkt also, wo die meisten Kolle- 
gen in der Zeitung arbeiten müssen. 

Die abgewählten bzw. nicht wieder- 
gewählten Oberbetriebsräte verbünde- 
ten sich mi t  allerlei Leuten, die zum 
Teil die Wahl verpaßt hatten und jetzt 
glaubten, ihren Weizen blühen zu se. 
hen. Darunterwar ein Angestellter, der 
in einem .,Deutschen Handelsangestell- 
ten-Verband (DHVI, früher .,Deutsch. 
nationaler Industrie- und Handelsange- 
stellten-Verband" Mitalied ist. Dieser 
Verband bezeichnet siih als ~i tgl ieds. 
aewerkschaft im Christlichen Gewerk. " 

schaftsbund und bildet in Bremen mi t  
der CDU. deren ..Sozialausschüssen" 
und der CDU-~roia~andaschrift ,,We- 
ser-Reoort" einen ultrarechten Klünael. 

  er' DHV-Mann organisierte m i t i -  
nemRedakteur und einer Freundin der 
früheren Betriebsratsvorsitzenden eine 
Wahlanfechtun~. Eine weitere wurde 
vorgetragen von einem Arbeiter. der 
für einen leitenden Angestellten in der 
Freizeit den Wagen wäscht und in der 
Arbeitszeit die Kollegen bespitzelt. 
Unterstützt wurde diese Wahlanfech- 
tung von einem Vorstandsmitglied der 
IG Druck in Bremen, Gerhard Meter. 
Dem war offenbar der Betriebsrat zu 
„links". Wegen zweier Formfehler des 
Wahlvorstandes gelang die Anfechtung. 
Eine Manipulation verneinte das Ar- 
beitsgericht ausdrücklich. Doch die 
Kommunistenhetze, die während die- 
ser Zeit verstärkt fortgesetzt wurde, 
half nichts. 

Auch der Weser-Report der CDU 
ließ prompt einen Artikel los, in dem 
unter der Überschrift ,,Kampf gegen 
mehr Demokratie in den Betrieben - 
Erfolgreiche Wahlanfechtung beim 



Weser-Kurier" davon gesprochen wur- 
de, daß beim Weser-Kurier und bei 
Klöckner in Bremen es einen ,.Wahl- 
schwindel" gegeben habe, an dem 
,,Kommunisten beteiligt waren". Das 
Blatt schrieb über einen Redakteur, 
der mi t  den konsequenten Kollegen 
aus der Technik zusammen i n  den Be- 
triebsrat gewählt worden war, er sei 
.,nach Aussagen von Kollegen ein 
Kommunist". Dabei zeiste sich. daR 
sich die Arbeiter von dieser ~ o m m u n i -  
stenhetze nicht beeindrucken ließen. 
Der Artikel wurde im ganzen Weser- 
Kurier herumgegeben. Die Redakteure, 
die sich von einem SPD.Karrieristen 
aeaen ihre Kollegen bereits vorher hat- 
ien aufhetzen laisen. erkannten offen- 
bar ebenfalls, daß sie auf das falsche 
Pferd gesetzt hatten. 

Die neu amesetzte zweite BR-Wahl 
bestätigte nun-eindeutig, deß eine kon- 
swuente Haltung nicht nur von den 
~rbe i tern ,  sondern auch zunehmend 
von den Angestellten verstanden wird. 
Es gab einegetrennte Wahl. wobei sich 

2 unter den Angestellten zwei Listen er- 
gaben. Eine Liste der IG Druck wurde 
von der früheren Betriebwatsvorsit- 
zenden angeführt, die es nicht wagte, 
offen mit den Reaktionären zu pak- 
tieren. Auf dieser Liste kandidierten 
außerdem drei konsequente Kollegen 
von Seiten der DAGIDHV. Die 
IG Druck-Liste trug eindeutig den Sieg 
davon. Unter den Arbeitern wurden in 
einer Persönlichkeitswahl die konse- 
quenten Kollegen mit großer Mehrheit 
gewählt. Der ,,linkeu Redakteur kandi. 
dierte auf der Arbeiterliste und erhielt 
die zweitmeisten Stimmen. Damit 
zeigte sich, daR die Arbeiter sich dies- 
mal genau angesehen haben, wen sie 
wahlten. 

I m  neuen Betriebsrat, der jetzt am- 
tiert, ist die frühere Vorsitzende nicht 
mehr vertreten. Sie zog aus, als sie se- 
hen rnußte, daR der neue Betriebsrat 
noch weniger bereit war, ihr einen Po- 
sten oder die Freistellung einzuräu- 
men. 

Daßdiese Entwicklung das Ergebnis 
der verschärften Situation im Betrieb 
und der konsequenten Haltung und 
Diskussionsführung der bewußten 
Kräfte im Betrieb ist, hat auf seine 
Weise auch der Unternehmer begriffen. 
Wollte er den Betriebsrat, der nur we- 
nige Wochen im Amt war (nach der 
ersten angefochtenen Wahl) noch mi t  
freundlicher Hinhaltetaktik in die 
Ecke stellen, so fährt er jetzt einen 
schärferen Kurs im innerbetrieblichen 
Kleinkriql. Jetzt wird es darauf an- 
kommen, ob dieser Betriebsrat in der 
Lage ist, die Interessen der Kollegen 
konsequent zu vertreten, sie über alle 
Fragen zu informieren und sich mit 
ihnen abzustimmen. 

Das Mißtrauen gegenüber den so- 
z a oemo~ratischen Vertretern. die 
scnon lange vergeolicn versuchten. eine 
S ~ ~ - B e t r i e b s g r u ~ ~ e  zustande zu brin- 
gen, ist bei den Arbeitern groß. Dage- 
gen ist bei den Angestellten die Ideolo. 

gie von den ,,demokratischen Spielre- 
geln". die dem Unternehmer und sei- 
nen Agenten die gleichen Rechte ge- 
ben wie den Ausgebeuteten, noch im- 
mer lebendig. Zugleich wächst aber die 
Einsicht in die eigene Lage. Die mei- 
sten Angestellten wissen inzwischen, 
daR sie sogar weniger verdienen als ihre 
Kollegen in der Setzerei. Es wächst 
auch die Einsicht, daR die sozialdemo- 

kratischen und christlichdemokrati- 
schen Schönredner und Kommunisten- 
hetzer offenbar doch nicht die Ihteres- 
senvertreter sind, die sie brauchen. 
Auch sie beginnen darüber nachzuden- 
ken. wie sie ihre Lage verbessern oder 
erhalten können. Die Haltung der Ar- 
beiter in den Auseinandersetzungen 
wird dabei mehr und mehr zur Orien- 
tierungshilfe. 

Axel Springer, Hamburg 
Zur Betriebsratswahl im Hamburger Reaktion auf ein Pamphlet der DAG 

Betriebszweig des größten Pressekon- gegen die B Kollegen, die schließlich 
rerns der ERD, dem Springer-Verlag, ohne den offiziellen Titel ,,Liste der 
schien die IG Druck und Papier Buru- IG Druck und Pa~ier"  in den Wahl- 
frieden zu schlieRen m i t  demhalbstän- kampf gegangen ' waren. Die DAG 
dischen Deutschen Journalistenverband schrieb: ,,Wir kennen die Kollwen 
(DJV) und mi t  der Deutschen Ange- vom Vorstand der ~ewerkschaft 
stellten-Gewerkschaft. Druck und Papier gut und lange genug 

Durch die Kandidatur der ständi- und begrüßen ihre Urteilskraft." Für 
schen Liste (DAG,DJV) war die Mehr- eine Gegendarstellung der inoffiziellen 
heit der IG-Druck-Arbeiter imBetriebs- IG Druck-Liste lieR sich Wolff lediglich 
rat sefährdet, denndie neue Sitzver- zu folgender Erklärung herab: ,,Die 
teilLng im Berriebsrat hevorzugte /G   ruck und Papier unterstützt jede 
errtmaliq Oie Angestellten die 18 Sitze lniriarive ihrer wahlberechtigten Mit-  
erhielten. die Arbeiter 11 Die Füh- aliederzur Wahleinesakriven~ßetriebs- .~ - ~ ~ - -  " 
rung der DAG im Betriebsrat hatte rares", während 10 Vertrauensleute 
eine konsequente und einheitliche das DAG-Pamphlet als ,,schweren An- 
Vertretung der lnteressen der über griff auf die einheirliche lnteressenver- 
5000 Kollegen sehr erschwert. rretung im Betriebsrat" verurteilten. 

Die DAG-Vertreter hatten im vo- Das Verhalten des Ortsvorstandes 
riaen Betriebsrat für die lnteressen der hat bewirkt. da8 die Prooaaieruna ae- 
~ L l l e ~ e n  nichts getan. zum Teil sogar werkschaftifcher lnteresienvertreiung 
Aktivitäten der Arbeiter in der Tech- unter den Sorinaer-Anaestelltenunddie 
nik behindert. Auf Grund dieser Situa- 
t ion entschlossen sich spontan B in der 
IG Druck organisierte Angestellte. die 
Arbeiterzu unterstützen? die DAG auf 
..eigenem Felde"zurückzudrängen, die 
IG Druck-Mehrheit zu sichern. Die bis- 
her ständische Vertretung der Ange. 
stellten-lnteresien sollte aus ihrer lso- 
lierung herausgeführt werden.Dies lag 
jedochoffensichtlichnicht im Interesse 
desHamburger Ortsvorstandes. Mehrere 
Versuche der 8 Kollegen, ihre Gewerk- 
schaftsführer zur Genehmigung der 
Liste zu bewegen, schlugen fehl. Einige 
Stunden vor Listen-Abgabeschluß 
schob der stellvertretende Ortsvereinr- 
vorsitzende, Wolff. als Gründe vor: Der 
Ortsvorstand. der seine Einwilligung 
dazu aeben müsse. könne bis 16 Uhr 
nicht h e h r  zusammentreten; auf der 
DAG-Liste kandidiere ein Mitglied der 
IG Druck, das aus der ~ewerkschaft 
ausgeschlossen werden müsse. wenn es 
eine eigene Liste der IG Druck gebe.' 

Was ist das wahre Ziel dieser Ge- 
werkschaftsführer? Zu dem allgemei. 
nen, jede selbständige Interessenvertre- 
tung der Kollegen zu unterbinden oder 
zu zerschlagen, kommt im Fall Sprin- 
ger noch folgendes hinzu: Einige Ange- 
stellte auf der IG Druck-Liste, die auf 
den ,,Schwarzen Listen" der Büro- 
kraten als Opponenten registriert sind, 
sollten ausgeschaltet werden. Unver- 
blümt und beiläufig meinte Wolff auf 
einer Gewerkschaftsversammlung, sei- 
ne Entscheidung treffe nur bestimmte 
Kollegen. Bezeichnend ist auch seine 

~ahlkampfarbe;t der acht Kollegen er- 
schwert wurde. Nichtsdestotrotz erlit- 
ten die Gewerkschaftsführer vorläufig 
eine Schlappe. Die IG Druck-Liste er- 
hielt 4 Sitze, der DJV 5 und die 
DAG 9; zusammen mi t  den Arbeitern 
halten sie die angestrebte Mehrheit im 
neuen Hamburger Betriebsrat. Der 
Grund ihres Erfolges ist darin zu se- 
hen, da8 sie sich - im Gegensatz zu 
den anderen Listen - in ihrer Propa- 
ganda nicht auf die Postulierung ab- 
strakter Ziele beschränkte, sondern 
konkrete und gangbare Wege gegen 
Lohnwillkür und für tarifliche Ab- 
Sicherung der Gehalter von Zeitschrif- 
tenredakteuren usw. aufzuzeigen ver- 
suchte; dabei stand eine enge Zusam- 
menarbeit zwischen Arbeitern und An- 
gestellten im Vordergmnd. 

Jetzt kommt es darauf an. daR die 
Wahlversprechen eingelöst werden. 
Die zahlenmäßige Mehrheit der IG 
Druck und Papier' ist noch keine 
Gewähr für eine fortschrittliche 
Betriebsratpolitik. 

' Eine von der Technik beantratite Pemein- 
same Liste war am widerstand der Ange- 
stellten gescheitert. Der DJV r .  B. reagier- 
te auf diesen Antrag mit einem Aufrii' - -  
die Journalisten, sich an der Abstimmur, 
nicht zu beteiligen. Sie erledige sich dann 
von selbst. 
Die B Angestellten machten Wolff vergeb- 
lich darauf aufmerksam. da& ein Aus. 
schluß dies% Kollegen nicht maglich sei. 
da er erst nach reiner Kandidatur auf der 
DAG-Liste von der IG Druck-Liste erfah- 
ren habe. 
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Streik der Kran !r-Hütte Bremen 
Anmerkung der Redaktion: Wir wer- 
den auf die i n  der folgenden Arbeiter- 
korrespondenz angeschnittene Frage 
der Abteilungs- und Branchenstreiks 
demnächst zurückkommen. 

Ende August 1972 entlud sich bei 
den 215 Kranführern der Hütte im 
Warm. (WW) und Kaltwalzwerk (KW) 
eine jahrelang aufgestaute Unzufrie- 
denheit über ihre Lohneinstufung. Seit 
3 bis 4 Jahren verfolgten die Kranfüh- 
rer, wie ihre ~rbeitsaätze im Verhält- 
nis zu denen der Produktion (bedingt 
durch die technische Entwicklung) in 
der Bewertung nach dem Lohnrahmen- 
tarifvertrag stagnierten, während ihnen 
ständige Mehrbelastungen durch er- 
höhte-~roduktion abverlangt wurden. 
Ihr Lohn blieb somit immer unter dem 
Handwerkerlohn (Ecklohngruppe 71, 
während die Handwerker höhere 
Lohngruppen erhielten. Vor allem Kol. 
legen aus dem KW reichten zur Neu- 
einstufung der Arbeitsplätze immer 
wieder Lohneinsprüche bei der paritä- 
tischen Lohnkommission ein. Alle 
Lohneinsprüche wurden abgelehnt. da 
der Lohnrahmen wohl die höhere Qua- 
lifikation eines Arbeitsplatzes bewer- 
tet, aber keine Mehrbelastung durch 
höhere Produktion. Daß das Problem 
der Einstufung der Kranführer ihnen 
ständig bewuRt war, ist auch der Akti- 
vität einiger Kollegen zu verdanken. So 
trua z. B. Anton Schollv auf fast allen 
Bet;iebsversammlungen dieses Problem 
vor und erhielt für seine Forderung 
nach Durchbrechen des Lohnrahmens 
Beifall von den Kollegen. 

Bereits im August 1970 machten die 
Kranführer die Generalprobe ihrer 
diesjährigen Aktion durch.' 1970 
reichte die Kraft aber noch nicht aus, 
den Arbeitsplatzbewertungsschlüssel 
(Lohngruppensystem) auf der Hütte zu 
sprengen. In diesem Jahr wurde die 
Einheit unter den Kranführern des KW 
und des WW hergestellt. Jeder Kran 
sollte eine Gruppe höher eingestuft 
werden. Das war die Forderung. unter 
der die unterschiedlichsten Vorstellun- 
gen der Kranführer ietzt im Kampf 
Gberwunden wurden. Nach der diesjah- 
rigen Wahl Schollys in den Betriebsrat 
wurde die ~ohnneueinstufung wieder 
einmal gefordert und diesmal auch von 
den Kranführern im WW aufgegriffen. 
Deren Unzufriedenheit wurde noch 
verstärkt durch häufigen Wechsel von 
einem Kran zum anderen, bedingt 
durch den Abzug mehrerer Kollegen 
für Montagearbeiten ins neue WW 2. 

Am 2. August 1972 legten die Kran. 
führer beider Betriebe für kurze Zeit 
die Arbeit nieder, um ihrer Forderung 
Nachdruck zu verleihen. Nach der Ak- 
tion kam es zu Verhandlungen mit den 
Ressortleitern, an denen eine Abord- 
nung der Kranführer beteiligt wurde. 
Ihnen wurde eine Oberprüfung der 
Stellenbesetzungspläne im Hinblick 
auf eine Höherbewertung zugesagt. 

Eventuelle Lohnerhöhungen sollten 
rückwirkend ab 1.8. 1972 gezahlt wer- 
den. Trotz der Zusagen der Renortlei- 
ter verzögerten sich die Verhandlungen 
und scheiterten letzten Endes daran, 
daß die Abteilung Betriebswirtschaft 
die Kontrolle über die Arbeitsplatzbe- 
Schreibungen behalten wollte. Das be- 
deutete ein Zurückdrängkn des Einflus- 
ses der Belegschaft dur& Ausschaltung 
der Lohnkommission, in der zwei er- 
fahrene Betriebsräte die Kranführer in 
diesem Fall konsequent vertraten. Un- 
ter Kontrolle der Abteilung Betriebs- 
wirtschaft erhoffte sich das Direkto- 
rium eine Regelung des Konflikts, die 
keine Stürme in anderen Abteilungen 
nach sich ziehen würde. Der schon 
durchlöcherte Lohnrahmen rollte auf- 
rechterhalten werden. Durch diesen 
Konflikt stellten die Belwschaftsver- ~. ~-~~ 
treter in der paritätischen Lohnkom- 
mission ihre Arbeit ein. Die Kranführer 
werteten die Haltung der unterneh- 
mervertreter als Verzögerungstaktik 
und legten Ende August erneut die 
Arbeit nieder. Da die Kranführer ein 
wichtiges Glied im Lauf der Produk- 
tion darstellen, war die Wirkung ihres 
Streiks die fast vollständige Unterbre- 
chung der Produktion. Durch massive 
Maßnahmen, wie Aussperrung von Tei- 
len der i n  der Produktion beschäftis- 
ten Belegschaft und der ~ndrohung  
der fristlosen Kündigung für 113 Kran- 
führer, sollten diese;urWiederaufnah- 
me der Arbeit gezwungen werden. 

Der Gewerkschaftssekretär Klöver 
forderte die anwesenden Streikeden 
zur Einhaltung der Friedenspflicht und 
damit zum Nachgeben gegenüber der 
Werksleitung auf. Daß die IG-Metall in 
den Verhandlungen der Tarifpartner 
sich für die Kollegen einsetzen würde, 
glaubte man ihm zwar, aber an dem 
Erfolg zweifelte man. Durch unbeirrt 
fortgesetzten Streik zeigten sie. wie 
man aktive und erfolgreiche Tarifpoli- 
t ik  macht. Auch der Arbeitsdirektor 
Sporbeck (IG-Metall) schlug sich 
wacker: Er erklärte, daß unter Druck 
nicht verhandelt würde und forderte 
zur Arbeitsaufnahme auf. In Gegen- 
wart der Werksleitung der Hütte be- 
schuldigte er die Belegschaftsvertreter 
in der Lohnkommission. sie würden 
durch negative Berichterstanuna die 
Belegschaft aufwiegeln. Die ~ t r ~ i k e n -  
den nahmen ihm auch das Beschwören 
von neuen erfolgreichen Verhandlun- 
gen nicht mehr ab. Daraufhin erklärte 
er, wenn sie nicht arbeiten wollten, 
könnten sie auch nach Hause gehen. 
Die Kollegen waren ietzt folgsam und 
erklärten, sie kämen zu den Überstun- 
den am Wochenende auch nicht. 

Die Kranführer hatten gelernt, daß 
nur ihr Kampfwille eine Anderung her- 
beiführen kann. Die solidarische Hal- 
tuna der Beleaschaft. die sich trotz 
~ u G ~ e r r u n ~  i c h t  ih Gegensatz zu 
den Kranführern manövrieren ließ,und 

die standhafte Position der Kranführer. 
die auf Erfüllung ihrer Forderungen 
pochten. ließen die Maßnahmen des 
~ i r ek to rhms  unwirksam werden. Im 
Geaenteil. das Direktorium mußte 
jetzt durch Eingehen auf die Forderun- 
gen der Kranführer das Feuer löschen, 
bevor es sich in anderen Abteilunaen ~ ~~ 

auszubreiten begann. (Unruhe gabes 
besonders im Eisenbahnbetrieb.) Die 
Federführung für die Arbeitsplatzbe- 
schreibuna wurde ietzt der paritäti- 
schen ~o~nkommiss ion zugesprochen 
und die Verhandlungen neu aufgenom- 
men. Als sich diese weiter hinschlepp- 
ten und keine Einigung erzielt werden 
konnte. wurden die Tarifpartner hin- 
zugezoqen. In  diesen Verhandlungen . . 
wurde ein Kompromiß erzielt. der von 
den Kranführern akzeptiert wurde. 

Die früher einzeln bewerteten Kräne 
wurden zu Krangruppen zusammenge- 
faßt. Die durchschnittliche Anhebung 
der Löhne liegt im KW bei 26.6 Pfen- 
nig (ca. 5 %I und im WW bei 23 Pfen- 
nig. Die Anhebung der Löhhe erfolgte 
in Form der Anhebung eines Teils der 
Kräne in höhere Lohngruppen und in  
Form der Anhebung des Ergänzungs- 
lohnes. Im KW schwanken die einzel- 
nen Erhöhungen zwischen 10 und 
43 Pfennig, im WW zwischen 11 und 
44 Pfennig.2 Die Kranführer haben mi t  
ihrem Streik einen Durchbruch erzielt, 
der ihnen noch vor zwei Jahren nicht 
gelang. Die Folgen dieser Auseinander- 
setzung werden erst i n  ihrem Ausmaß 
in den nächsten Monaten sichtbar wer- 
den, wenn die Kolleaen der anderen 
Abteilungen auf der Basis der Querver- 
gleiche ihre Positionen denen der Kran- 
führer anzugleichen versuchen. Der seit 
64bestehendeLohnrahmen istgesprengt. 

Es i s t  an den Ergebnissen dieses 
Kampfes Kritik geübt worden. daß 
,,die Forderungen der Kranführer kei- 
neswegs erfüllt" und daß ,,zusätzliche 
Beträge, die gezahlt wurden,. . . bis 
auf wenige Ausnahmen nicht abgesi- 
chert" seien (Flugblatt des kommuni- 
stischen Bundes Bremen). So können 
nur Leute reden und schreiben. die 
vor der Wirklichkeit ihrer eigenen'pro- 
bleme in  Schein-Radikalismus flüchten. 

Der Ausgang des Kampfes wird 
nicht von scheinradikalen Wünschen, 
sondern von den Kräfteverhältnissen 
bestimmt. Diese jedoch können nicht 
von außen bestimmt werden. 

Die Kritik von bürgerlicher Seite 
tr i f f t den wunden Punkt der Entwick- 
lung des Kapitalismus in der BRD und 
die daraus resultierenden Klassenver- 
hältnisse. So kritisiert der Bremer 
Rundfunk den Streik als Versäumnis 
der Tarifpartner. die die nicht mehr 
aufrechtzuerhaltenden (weil durch die 
technologische ~ n t w i c k l u n ~  unter- 
höhlten) Vereinbarungen nicht recht- 
zeitig den neuen ~erhältnissen ange- 
paßt hätten, um den Arbeitsfrieden 
zu erhalten. Hier wird der Kern bloß- 



gelegt, wenn man die Ideologie weg- ' Aus .,Mitmischer" Nr. 5. August 1970: 
Iäßt: Daß Teile des deutschen Kapitals Seit einem Jahr besteht die Forderung der 
n i d i t  mehr bereit sind. Zugeständnisse Kollegen im Kranbetrieb KW nach einer 
zu machen, die sie auf ~~~~d ihrer höheren tariflichen Einstufung. Die 

Durchsetzung der Forderung scheiterte 
Einschätzung der Kräfteverhältnisse bisher am veralte- 
nicht für nötig halten. Die Verhand- ten Lohnrahmen. Zwei Einßaben auf 
lungslösungen auf der Basisder Knapp- Uberprüfung des ~ohnes blieb& ohne G- 
beit der ware ~ ~ b ~ i ~ ~ k ~ ~ f ~ ,  wie in den folg. Die Lohneinstufung wurde 1964 bei 

Einführung des Lohnrahmens vorgenom- 
60er Jahren. sind nicht mehr möglich. „,,seitdem die ~ ~ f ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  und 
Deshalb müssen die Konfl ikte jetzt Beiartunqen der Kranführer ständig uertie- 
mehr und mehr ausgekämpft werden. 
Diese Kämpfe treten als Branchen- und 
sogar noch kleiner als Abteilungskämp- 
fe ins Bewußtsein der Offentlichkeit. 
Nur hier auf kleiner Ebene liegen glei- 
che und von den Arbeitern zu über- 
schauende und vergleichbare Verhält- 
nisse vor. an denen sie sich für ihr 
Handeln orientieren können. Es ist kei- 
ne Organisation da, die diese Kampfbt. 
reitschaft für alle Arbeiter ausnützen 
kann. Bei Klöckner dauerte es bei den 
Kranführern 3 Jahre. bis sie die Organi- 
sation und Kraft entwickelten. u m  
selbständig einen Durchbruch zu er- 
kämpfen. Diese Kämpfe haben indes 
eine große politische Bedeutung. I n  
ihnen wächst das Kamof. und Klassen- 
bewußtsein, das zu einer höheren 
Form der Auseinandersetzung m i t  dem 
Unternehmertum Vorausseuung ist. 

I Die unterrchiedlichen Pfenntgbeträge er- 
klären sich daraus, daß jetzt Kräne in 
Gruppen zusammengsfaßt sind. die früher 
in den Lohngruppen 5 und 6 eingestuft 
waren. jetzt aber eine einheitliche Bewer- 
tungrgrundlage haben. Das bedeutet, daß 
einige Kräne eine höhere Lohngruppe und 
eine Erhöhung des Ergänzungslohnes.er- 
hielten. andere nur einen höheren Ergän- 
zungslahn (Beispiel: KW Krangruppe 1 1 .  
U. a. Kran 157 friiherar Lohn: 6.21 DM. 
neuer Lohn: 6.43 DM. . Erhöhung: 
22 Rfennig. Kräne 104 und 130: früherer 
Lahn: 6.04 DM. neuer Lohn: 6.43 DM. 
Erhöhung: 39 Pfennig]. 

gen. So Wurde z. B. das KW ausgebaut. 
Die Produktion im KW stieg - nur der 
Lohn blieb niedrig. Na& Beurteilung der 
Kranführer gehören die KW-Kräne zu den 
Kränen mit dem höchsten Schwierigkeirc 
grad. Die Ausbildungsreit an den Kränen 
erfordert ca. 1 Jahr. Erst dann besteht 
Gewähr. da8 die Kräne einigermaßen si- 
cher gefahren werden können. Hinzu 
kommt die Verantwortung der Kranführer 
gegenüber ihren Kollegen unter den 
Kränen wegen Unfallgeiahr. Daserfordert 
ständiue Konzentration und Genauigkeit. 
hacno+m r cn oci al le  Lohnianmen a s 
n norrn s f.r n e L~nnerhon~ng aer <,an- 
f . h rV  er* es - e ne heue n r l ~ f . r i a  n r ne 
hohere Lahnaru~~e wurde sowohl von der 
~ohnkommi&i&' und dem Direktorium 
abgelehnt, um das bestehende Lohngefüge 
nicht zu sprengen - besannen sich die 
Kranführer auf das Mittel der Streiks. um 
nun eine Änderung zu erzwingen. 

Die Kollegen der 1. Schicht diskutierten 
dar gemeinsame Vorgehen und legten ihre 
Kräne für eine Stunde still. In Ressortver- 
~smmlungen informierten sie die übrigen 
Kollegen im KW. Die Aktion setzte sich in 
ocn anderen Scn cnlen Oes Kr8nbetroebes 
fort. A..& ner Fanroetr eo ro oiiririerle 
r ch .M ste fe e OCne Toiflei . n ~ c n  ad f .  
Das Direktorium ;ersteckte sich hinter 
den Lohnrahmen und verwies auf die 
Lahnkommision, die Lahnkommission 
seibst will nichts unternehmen. da sie sich 
an den bestehenden Lohnrahmen oebun- 
den fühlt. Daraufhin organisierten <ch die 
Kranführer der 1. Schicht zu einem wei- 
teren Kurzstreik. Bei dieser Sachlage ist 
klar. daß nur der Kamphniille dar Kranfüh- 
rer überhaupt eine Änderung herbeiführen 
kann. 

Absage an Mahlein in Hamburg 
Wir berichteten in der .,Arbeiterpoli- Oie Z a h l  der 16  DGB-Gewerkschaften 
t ik" Nr .  4. 1972 über ,.Mahleins Ab- sei keine heilige Kuh, und es wäre sehr 
rechnung m i t  der neuen Linken" i m  wohl möglich, daß eine Reform auf 
Zentralorgan der IG Druck und Papier. diesem Gebiet stattfinden könne. Er 
Diese ,,Abrechnung" hatte nun auch i n  verwies dabei besonders auf die Bil- 
Hamburg ein Nachspiel. Auf  der Dele- dung einer Polizei- und Medienge. 
gierten.Versammlung des Ortsvereins werkschaft (Schriftsteller, Graphiker, 
Hamburg der IG Druck und Papier sah Designer usw.1, die wohl das stetig 
sich Mahlein (1. Vorsitzender der. nachlassende lnteresse der Arbeiter an 
IG Druck und Papier) nämlich m i t  der den Gewerkschaftenersetzen sollen. 
Tatsache konfrontiert, daß die .,kleine Mag die DGB-Führung nun an den 
Minorität". gegen die er i m  Februar Erfolg ihrer .,Reformpläne" glauben 
höchst unsachlich i m  Zentralorgan zu oder nicht, so hat  sie es doch schwer. 
Felde zog. seine Anwesenheit nutzte, bei den Arbeitern Interesse zu wecken. 
um ihn .,respektlos" zur Rede zu stel- Sie versucht, die wirkliche Lage durch 
len. Mahlein sprach über .,Probleme im einen Schein von Stärke zu verbergen. 
DGB und in unserer Industriegewerk- So sprach Mahlein sehr ,.kraftvoll" von 
schaft". Er berichtete U. a. über den ,,der größten gesellschaftlichen Kraft 
DGB-Kongreß i n  Berlin und die Ge- in der BRD", die der DGB darstelle. 
danken, die sich die Gewerkschaftsfüh- Die Umgestaltung der Gesellschaft - 
rung über die weiteren Perspektiven wie sie von linkssozialistischen Grup- 
des DGB machte. Es muß etwas ge- pen gefordert werde -sei nicht Aufga. 
schehen, um die Bedeutung der Ge- be des DGB, der sich zu der i m  Grund- 
werkschaften in den kommenden Jah- gesetz festgelegten freiheitlich-demo- 
ren zu verstärken, vor allem bei der kratischen Ordnung in der BRD beken- 
jungen Generation. Denn ,,die arbei- ne.Als,,Widerstandsorganisation"würde 
tende Jugend ist gegenüber den Ge- er außerhalb des Grundgesetzesstehen 
werkschaften kritisch", sagte Mahlein. I n  der Diskussion wurde Mahlein 

zunächst wegen seines Artikels im Zen- 
tralorgan angegriffen. Seine Rechtferti- 
gungsiersuchewaren so oberflächlich 
wie der Inhalt seines Artikels. Ein äl- 
terer Kollege wies Mahlein auf die 
Widersprüche i n  seinen Ausführungen 
hin, daß er den DGB als größte gesell- 
schaftliche Kraft einschätze und dann 
sagte: ,,Wir kollidieren ständig mit den 
Machrverhältnissen in der BRD, wenn 
wir unsere Vorschläge gegen die wach- 
sende Macht der Konzerne durchset- 
zen wollen." Er möge doch auch die 
Frage beantworten, wie es möglich 
wurde, daß der 1945 geschlagene deut- 
sche Kapitalismus heute der stärkste 
Europas is t ,  während die Gewerkschaf- 
ten stagnieren. Auch diese Tatsache 
steht doch m i t  den Reden und Ver- 
sprechungen der deutschen Gewerk- 
schaftsführer i n  den Jahren nach 1945 
i n  Widerspruch. Mahlein und der DGB 
betrachten die Kraft der Gewerkschaf- 
teyi von der Mitgliederzahl. 

Der Kollege erklärte weiter, daß 
Mahleins Vorwürfe gegenüber der KPD 
in der Weimarer Republik wegen ihrer 
Ideologie des Sozialfaschismus zwar 
nicht ganz unberechtigt sind, da8 er 
dann aber wohl  auch die andere Hälfte 
der Wahrheit sagen solle. vor allem den 
jüngeren Kollegen. nämlich, daß die 
gesamte ADGB-Führung 1933 vor den 
Nazis kapitulieren wollte. 

Der Versammlunosleiter wol l te dem " 

Kollegen wegen Überschreiten der 
fünfminütioen Redezeit das Wort ent- 
ziehen, d i c h  das gelang ihm nicht. 
denn eine Empörung i n  der Versamm- 
lung - wie man sie lange nicht mehr 
erlebte auf unseren Versammlungen - 
zwang ihn, nach minutenlangem Tu- 
mult. dem Kollegen wieder das Wort 
zu geben. ,,Laßt ihn reden, der spricht 
mir aus dem Herzen. . . Das ist endlich 
mal etwas Vernünftiges auf unseren 
Versammlungen. . .", riefen Kollegen. 

Ein anderer Redner kritisierte. daß 
Mahleins Art ikel im Grunde g&m- 
men gewerkschaftsschädigend ist. denn 
seine-~olemik hat i n  de; Firma Axel 
Springer anläßlich der Betriebsratswahl 
(siehe Bericht) zu schweren Differen- 
zen geführt zwischen dem Ortsvereins- 
vorstand und den aktiven Kollegen i m  
Betrieb. So kann man die jungen Kol- 
leoen nur abstoßen und die Zukunf t  
der Gewerkschaften gefährden. 

Wie unsicher die Gewerkschaftsfüh- 
rer allen Anregungen aus der Mitglied- 
schaft gegenüberstehen. zeigte sich 
dann noch am Ende der Versammlung. 
Ein Kollege stellte den Antrag, der 
Ortsverein Hamburg solle zu einer Soli- 
daritäts-Sammlung aufrufen für die 
187 Kollegen der pleite gegangenen 
Westberliner Offset-Druckerei ,.Offi- 
cina". Der Antrag wurde von Wolff 
(2. Vorsitzender des Ortsvereins Ham- 
burg) kategorisch abgelehnt, denn die 
lnitiative zu dieser Ak t ion  gehe von 
,.linkssektiererischen Gruppen'' aus. 
Anstatt den ,,linkssektiererischen 
Gruppen'' die Initiative aus der Hand 
zu nehmen und diese Sammlung zur 



Sache der Gewerkschaftsorganisation 
zu machen. verkroch er sich hinter 
formaljuristischen Gründen. So sam- 
melten die Kollegen ohne die Zustim- 
mung des Vorstandes. Mahlein und 
Wolff beteiligten sich nicht an der 
Sammlung. Ihre schönen Sprüche von 
,,gewerkschaftlichen Kampfstrategien" 
sollen nur Kampfwillen vortäuschen. 
Wo er bei den Kollegen wirklich ent- 
steht, versuchen sie ihn zu bremsen. 
Wie lange noch? Wie mag diese Haltung 
auf die Kollegen von,,Officina"wirken? 

Dänemarks 
SP-Presse stirbt 
Nicht nur in der Budevepublik gehen 
die sozialdemokratischen Zeitungen 
pleite. auch in Dänemark is t  die Miß- 
wirtschaft so groß, da8 die Lokalre- 
daktionen des sozialdemokratischen 
Hauptorgans ,,Aktuelt" Ende vorigen 
Jahres geschlossen werden mußten 
(vgl. auch ARPO 1966 Nr. 1 über die 
schwedische SP-Presse). Das geschah, 
nachdem das Defizit des sozialdemo- 
kratischen Presseunternehmens über 
die normalen 8 Millionen DM iährlich 
hinausgewachsen war und 197lzusätz. 
iich etwa 36 Millionen DM betrug. 
(Diese Zahl wurde erst nach großem 
Drängen der Gewerkschaftsmitglieder 
bekanntgegeben.) 

Die Gewerkschaften sind die Be- 
sitzer des Pressekonzerns und muß- 
ten das Defizit bezahlen. Das führte 
U. a. dazu, daß die Streikkassen ge- 
leert wurden. z. B. hat die Gewerk- 
schaft der ungelernten Arbeiter 
(DASF) nur so viel Geld in der Streik- 
kasse, daß sie sämtlichen Mitgliedern 
nicht einmal eine einwöchige Streikun- 
terstützung zahlen kann. Ein so leicht- 
fertiges Verhalten kann man nur mit 
der sozialdemokratischen Verhand- 
lungsidwlogie erklären. nach der man 
ja nicht mehr zu streiken braucht, weil 
man mit den Unternehmern leicht auf 
dem Verhandlungswege zu ,,guten Er- 
gebnissen" kommen kann. Dies Ver- 
halten der Gewerkschaftsführungen 
Iäßt sich nicht mehr entschuldigen, 
insbesondere weil die sozialdemokrati- 
sche Presse schon lange aufgegeben 
hat, Arbeiterinteressen zu vertreten. 
Sie unterscheidet sich von der übrigen 
Presse nur dadurch, daß sie schlechter 
gemacht ist. Und das wiederum unter- 
scheidet sie nicht von der übrigen so- 
zialdemokratischen Presse Europas. 
Diese befindet sich übrigens in einem 
andauernden Niedergang - mit einer 
Ausnahme: die norwegische ,,Arbeiter- 
presse" hat seit Kriegsende ihrer, 
Marktanteil ungefähr verdoppeln 
können von ca. 15 Prozent auf heute 
29 Prozent. Die Ursache kann man 
wahrscheinlich darin suchen, daß die 
Zeitungen nicht versuchen,sich alsbürger- 
liche Zeitungen auszugeben, snndern 
offen als sozialdemokratische auftreten. 

Viele Mitglieder der dänischen Ge- 
werkschaften haben gegen den .,Aus- 
verkauf" ihrer Kampfmöglichkeiten 
protestiert. Sie wollten nicht die 
schlechten Zeitungen der Sozialdemo- 
kratie bezahlen, denn diese sind ein 
Faß ohne Boden. Die zum Teil bisvor 
kurzem noch leistungsfähigen Provinz- 
Zeitungen wurden so ausgeblutet, da8 
wahrscheinlich nur noch ein Teil geret- 
tet werden kann. Aber ,,Aktuelt" wird 
weitergeführt. und die Mitglieder 
können weiter bezatilen. 

Zwar versuchte die sozialdemokrati- 
sche Partei ihre Mitglieder zugunsten 
der Zeitung zu mobilisieren, aber die- 
ser Versuch zeigte so recht die organi- 
satorische Schwächeder Partei. ,,Aktu- 
elt" bekam nicht einmal 1000 neue 
Abonnenten. Von der Geldsammlung 
stammte der weitaus größte Teil von 
sozialdemokratischen Funktionären. 
Wie aus einem internen Bericht vor 
dem Kongreß in diesem September 
hervorgeht, hat die Partei innerhalb 
des letzten Jahres einen Rückgang von 
W. 15 000 Mitgliedern zu verzeichnen 
gehabt - von 185 000 auf 170000.' 
Dabei ist die Fluktuation der Mitglie- 
der sehr stark, in einigen Bezirken 
werden bis zu 15 Prozent innerhalb 
eines Jahres ausgewechselt. Immerhin 
sind dies die ersten offiziellen Angaben 
seit fast 10Jahren. Seit 1964 veröf- 
fentlicht die Partei nämlich keine orga- 
nisatorischen Berichte mehr. Es i s t  an- 
zunehmen, daß die Mitgliedschaft 
stark überaltert ist.  Der Zugang an 
jungen Mitgliedern ist gering. Der Ju- 
gendverband besteht im wesentlichen 
nur noch auf dem Papier und könnte 
ohne öffentliche Zuschüsse nicht exi- 
stieren. Der weitaus gröRte Teil der 
Mitglieder ist passiv. Es ließen sich 
noch weitere Beispiele dafür bringen. 
daß die Sozialdemokratie als Organisa- 
tion kaum mehr besteht. 

DaR sich über die EWG-Frage inner- 
halb der Partei eine Sonderorganisa- 
tion gebildet hat. vor allem aus jün- 
gerenllinken Mitgliedern (die auf dem 
Septemberkongreß eine große Enttäu- 
schung erleben werdenl. und die Par- 
teiführung dies dulden muß, zeigt wei- 
terhin, daß ihre Autorität stark gelit- 
ten hat. Vor 15 Jahren wären diese 
Mitglieder ohne weiteres ausgeschlos- 
sen worden. Neben dem organisatori- 
schen Zerfall gibt es also auch noch 
einen ideologischen. Die jüngeren Mit- 
glieder müssen sich. von den Umstän- 
den gezwungen, von der Parteiführung 
absetzen, neue Antworten suchen. Na- 
türlich ist das sehr konfus, und da 
sämtliche Gruppen links von der SP - 
die KP an der Spitze - auch nur 
Konfusion verbreiten, so zeichnet sich 
keine Lösung ab. Der Reformismus is t  
am Ende seiner Weisheit, er existiert 
noch - eben solange wie der Kapitalis- 
mus existiert - aber außerhalb der 
Sozialdemokratie. Sie ist nur noch op- 
portunistisch. 
' Fruher 1949: 306 915 1957: 275 363 

1953: 287 288 lsfil- 757 an? 

Verfall innergewerk- 
schaitlicher Demokratie 
in Dänemark 
Wie in Nr. 2 der ARPO dieses Jahres 
erwähnt wurde. ist die Auseinanderset- 
zung um den Eintritt Dänemarks in die 
EWG einer der wichtigsten Streitpunk- 
te in der dänischen Arbeiterbewegung. 
Um in dieser Frage Klarheit zu schaf- 
fen, werden außerordentliche Kongres- 
se der Sozialdemokratie. der Landesor- 
ganisation (=der dänische DGB) und 
der größten Einzelgewerkschaft, DASF 
mit ca. 250 000 Mitgliedern. durchge- 
führt bzw. sind durchgeführt worden. 
Der KongreR der DASF entschied sich 
gegen einen Eintritt,der der Landesor- 
ganisation dafür (der Kongreß der SP 
steht noch aus). 

Der Kongreß der DASF dauerte 
2 Tage. 679 Delegierte nahmen daran 
teil, nachdem sie auf zahlreichen loka- 
len Generalversammlungen gewählt 
worden waren. Er hat der Gewerk- 
schaft eine beträchtliche Geldsumme 
gekostet wahrscheinlich mehrere 
100 000 Kronen. Die Mehrheit des 
Kongresses war. wie erwähnt, gegen 
den Eintritt und forderte die gesamte 
Gewerkschaftsbewegung auf, bei der 
Volksabstimmung am 2. Oktober ihr 
.,Neinu abzugeben. Es wurden auf dem 
Kongreß keine Beschlüsse gefaßt, wie 
der Mehrheitswillen sich in der Zeit bis 
zur Volksabstimmung praktisch aus- 
wirken sollte. Offenbar haben die Geg- 
ner gemeint, es genüge, daß der Kon- 
greß seine Ansicht aussprechen würde, 
damit der Vorstand sich in der kom- 
menden Zeit danach richten würde - 
das i s t  insofern berechtigt, als der 
1. Vorsitzende bisher immer sehr de- 
mokratisch aufgetreten war. 

Aber der Vorstand fuhlte sich zu 
nichts verpflichtet. Auf dem Kongreß 
der Landesorganisation stimmte er für 
den Eintritt. und als Anfang Juli die 
Organisation ,,~ozialdemokraten gegen 
die EWG" um einen - im Vergleich zu 
den Kongreßkosten bescheidenen - 
Zuschuß von 25 000 Kronen bat, ent- 
schied der Vorstand mit 19 zu 
12 Stimmen gegen die Bewilligung und 
machte damit deutlich, da8 der Kon- 
greß nur Augenauswischerei war. Der 
Vorstand demonstrierte, daß der er- 
klärte Willen der Mitgliedschaft gegen- 
über der Weisheit des Vorstandes 
gleichgültig war. Formal befand er sich 
im Recht: der Kongreß hatte nur dazu 
aufoefordert ..neine' zu stimmen. aber 
n i c k  beschl&sen die ~ktionen'. um 
eine Mehrheit von Nein-Stimmen zu 
erreichen, zu unterstützen. Die Folge 
des Vorstandsbeschlusses war eine Pro- 
tenbewegung in der Mitgliedschaft; es 
Iäßt sich schwer abschätzen, welchen 
Umfang sie annimmt, eines aber dürfte 
sicher sein: das Vertrauen in die ge- 
werkschaftliche Demokratie hat einen 
schwerenSchlagerlitten,besonders weil 
sie unter dem jetzigen, als progressiv 
geltendenvorsitzenden gesichert schien. 
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