Der Wahlsieg der SPD
und die Perspektiven
des Klassenkampfs

Mangelware der Arbeitskraft den
Werktätigen bei der Arbeitsplatzsuche
und dem Wechsel von einem Betrieb
zum anderen eine Bewegungsfreiheit,
die ein Gefühl relativer Sicherheit und
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Unabhängigkeit gegenüber den Kapitalisten vorspiegelte und ihr Klassenbewußtsein 'weitgehend zum bürgerlich-individuellen Denken und Handeln
auflöste.

Warum wählten Arbeiter und Angestellte
massiv die SPD?
Der konjunkturelle Umschwung im
SommerIHerbst 1966 und die folgenden Monate der Rezession zerstörten
den Mythos des Wirtschaftswunders
und die Arbeiter mußten erfahren, daß
sie den Arbeitsplatz nicht mehr so leicht
wechseln konnten wie im Boom, sondern daß der Unternehmer sie entließ,
kbzarbeiten ließ oder soziale Leistungen kürzte, d.ie er ihnen in der Zeit der
Vollbeschäftigung gewährt hatte, damit
sie nicht zum Konkurrenten gingen.
Wenn die Arbeiter sich gegen Lohnabbau wehren wollten, dann mußten sie
es nun gemeinsam tun, weil sie individuell zu schwach waren.
Von der Großen Koalition und einem
SPD-Wirtschaftsministererhofften sich
breite Arbeiterschichten einen schnellen Wiederaufschwung der Konjunktur
und eine Lösung der ,,Strukturprobleme", die Erhard nicht ,,in den Griff"
bekommen hatte. Schiller und die SPD
erklärten, wenn die Gewerkschaften
und die Arbeiter die Lohnleitlinien einhielten, wurden sie im Aufschwung mit
einem gerechteren Anteil als bisher am
Brutto-Sozialprodukt für ihr ,,stabilitätsgerechtes Verhalten" während der
konjunkturellen Talfahrt belohnt. Darauf warteten die Arbeiter aber vergeblich, so lange bis den Metallarbeitern
angesichts der provozierenden Gewinnexplosion der Jahre 1968169 der Geduldsfaden riß und sie beschlossen, mit
selbständig organisierten Streiks vom
Gewinn der Unternehmer wenigstens
etwas abzutrotzen, was Schiller und die
Gewerkschaftsführung (nicht zuletzt irn
Blick auf die Bundestagswahl) versprochen hatten, aber gegen den Widerstand der CDUICSU (die natürlich aus
wahltaktischen Gründen den ,,Erfolgu
ihres Koalitionspartners schwächen
wollten) und Unternehmer in der ,,konzertierten Aktion" nicht durchsetzen
konnten. Der SPD-Minister durfte die
Monopole an die Futterkrippe der
Lohneinschränkung führen - diesem
Grundsatz seiner staatlichen Einkomrnenspolitik folgten sie gerne, aber nicht
dem Ratschlag, daß man dafür dann im
Aufschwung den Arbeitern einen Trostpreis zahlen müsse.
Für die werktätige Bevölkerung war
das Mitregieren der SPD unter einem
CDU-Kanzlerenttäuschend, doch Schiller galt als der Mann, der den Aufschwung organisiert hatte, was die
Unionsparteien offenbar ohne die SPD
nicht konnten, aber auch nicht anerkennen wollten, als es aufwärtsging und
Schiller ein paar Prozente mehr Lohnerhöhung empfahl. Das kostete der
CDUICSU Stimmen bei der Bundestags-

wahl 1969 und brachte der SPD soviel
Gewinne, daß sie eine Koalition mit der
FDP, dem Verlierer, eingehen konnte.
Für die FDP bedeutete das Bündnis mit
der SPD eine größere Überlebenschance, denn die Liberalen wollen
ähnlich wie die SPD durch ,,vernünftige
Reformen die soziale Revolution unnötig machen".
Außenpolitisch forderten die kleinbürgerlichen Liberalen (Pfleiderer, Dahrendorf U. a.) schon seit längerer Zeit
eine beweglichere Diplomatie gegenüber dem sozialistischen Lager. Sie sahen, daß Adenauers ,,Politik der Stärke" immer weiter in eine Sackgasse
führte, weil mit der Taktik der Nichtanerkennung der DDR und des Alleinvertretungsanspruchsder BRD für ganz
Deutschland die ,,Selbstbestimmung
aller Deutschen" im Interesse der kapitalistischen Wiedervereinigung nicht
erreicht werden konnte. Die wachsende
Stärke des sozialistischen Lagers, im
Vergleich zum Niedergang des Imperialismus, und die Zuspitzungder gesellschaftlichen Widersprüche im kapitalistischen Lager zerstörten die
Grundlagen der Politik des ,,Kalten
Krieges", erzwangen eine Korrektur der
gescheiterten Politik im Sinne der neuen Taktik der ,,Entspannung und des
Ausgleichs mit dem Osten", um mit
anderen, der veränderten weltpolitischen Lage angepaßten Mitteln, den
Aufmarsch gegen das sozialistische Lager vorzubereiten.
Das Ende der Periode des ,,Kalten
Krieges" und des Wirtschaftswunders
veränderte das Denken der Menschen,
die nach dem Zusammenbruch der
Adenauer-Politik und dem Scheitern
Erhards in der Periode beginnender
Stagnation nach Schutz vor den Belastungen suchen, die der bürgerliche
Staat und das Kapital der werktätigen
Bevölkerung auf Kosten ihres Lebensstandards aufbürdet. Von den Parteien
und Männern, die 20 Jahre regierten
und die gesellschaftlichen Probleme, die
jetzt als gewaltige Hypothek die' Zukunft belasten, nicht ,,in den Griff bekamen", können sie nur eine Lösung
der Probleme erwarten, bei der ihre
Interessen noch weniger berücksichtigt
werden als bisher.
Breite Arbeiter- und Angestelltenschichten erlebten in den letzten Jahren
und Monatenwieder den Gegensatz von
Lohnarbeit und Kapital. Das schärfte
ihr Mißtrauen gegenüber den Unionsparteien. Dagegen reagiert die SPD auf
die Bewegung und Veränderung in der
Gesellschaft und die Suche nach Lösungen der Widersprüche mit den Ver-
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sprechungen von Gesetzesänderungen
und Reformen. Sie versucht damit, den
Arbeitern Opfer für die Stabilität des
Wachstums der Profitproduktion erträglicher zu machen, kann aber eine
Verschlechterung des Lebensstandards
der werktätigen Bevölkerung nicht verhindern, denn ihr bleibt grundsätzlich
nur die Perspektive fortgesetzter,
schrittweiser Zugeständnisse an die
lnteressen des Monopolkapitals im
Rahmen staatlicher Lohn- und Einkommenspolitik.
Trotz der Widersprüche, in die sich
die SPD bei dem Versuch, das Programm der „inneren Reformen" zu verwirklichen, bereits verwickelte, Gelang
es den Unionsparteien nicht, den Wahlsieg der sozialliberalen Koalition zu verhindern, da sie in ihrem Wahlkampf die
Befürchtungen verstärkte, daß ihre
Stabilitätspolitik noch mehr auf Kosten
der arbeitenden Bevölkerung ausgerichtet ist, so daß Arbeiter, die früher
CDU wählten,für die SPD stimmten.
Breite Arbeiter- und Angestelltenschichten, die schon 1969 aus Unzufriedenheit über die Große Koalition
SPD wählten, haben sich offenbar nach
dem Mißtrauensvotum der CDUICSU
im Frühjahr in noch größerer Zahl für
die SPD entschieden, weil sie im massiv
von der Grdindustrie unterstützten
Angriff der Opposition auf die Regierung eine Gefahr für ihre Lebensinter-

essen und Hoffnungen sahen. Die sehr
hohe Wahlbeteiligung (bis zu 95 Prozent) und großen Stimmengewinne der
SPD in den Ruhrstädten (plus in Prozenten: Duisburg 7,2 - Essen 3,8 - Gelsenkirchen 6.9 - Oberhausen 7,2 Dortmund 3.2) bestätigen das. In Nordrhein-Westfalen vergrößerte die SPD
ihren Vorsprung vor der CDU von 1969
mit 31 1 457 auf 1 026 575 und gewann
etwa 715000 Zweitstimmen dazu.
Bundesarbeitsminister Arendt siegte im
Wahlkreis HerneICastrop-Rauxel mit
dem absoluten SPD-Rekord von 69 Prozent aller Erststimmen.
Die Stimmverschiebung von 3,l Millionen Stimmen im ganzen Bundesgebiet zcigunsten der SPD seit 1969 i s t
Ausdruck der Abwehr gegen eine Regierungsübernahmeder Unionsparteien,
die mit ihrer Demagogie die Arbeiterschaft nicht verwirren konnte. Doch die
Stoßrichtung ist schon klar. Die
CDUICSU will ideologisch und organisatorisch den Boden vorbereiten,
auf dem sie, je mehr sich die sozialliberale Koalition in den nächsten Jahren
verschleißen muß, die SPD als Schuldigen des Verfalls der bürgerlichen Gesellschaft anklagen wird. Die Unionsparteien wollen die von der SPD enttäuschten Arbeiter von den wirklichen
Ursachendes Niedergangs ablenken und
verhindern, daß sie den Weg zum Sozialismus finden.

Die Richtung sozialdemokratischer Stabilitätspolitik

(
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Wir können den Arbeitern schon sagen: mit der Abgabe des Stimmzettels
für die SPD haben sie zwar die Richtung
ihrer lnteressen ausgedrückt, aber um
ihre lnteressen zu verteidigen und
durchzusetzen, genijgt der Stimmzettel
allein nicht. Jetzt ist es für die Arbeiter
vor allen Dingen notwendig, gegenüber
der Politik der SPD wachsam zu sein.
Hinter dem Schein, der Stärke der SPD
im Parlament, deutet sic5 bereits die
Richtung der Regierungspolitik an. Um
diese Richtung, die Wiedererlangung
der Stabilität der Profitproduktion
durchzusetzen, wird die SPD-Fraktion
diszipliniert, denn Ausbrüche müssen
verhindert werden. Wehner verkündete
nach der Konstitution der Fraktion und
seiner Wiederwahl als Fraktionsführer,
um ,,Konfusion und Verwirrung" zuvorzukommen, hätten sich SPD und
FDP darauf geeinigt „im Parlamentnur
gemeinsam abzustimmen und auf ein
Regieren mit wechselnden Mehrheiten
zu
verzichten"
(Weser
Kurier,
30. 11. 1972).
Die vorwiegend von der ArbeiterSchaft gewählten Abgeordneten der
SPD-Fraktion, die aus der Sicht des
Arbeiters in Bonn die lnteressen des
,,kleinen Mannes" wahren sollen, wurden bereits auf die Regierungspolitik die zwischen Brandt und Scheel skizziert wird - festgelegt, bevor ihnen der
Inhalt bekannt wurde. Ihre Rolle als
Abgeordnete wird damit bei den entscheidenden Fragen auf eine reine UnArpo 611972
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terstützungsfunktion der Regierungspolitik beschränkt.
Dieser administrative Versuch, die
Abgeordneten auf die Regierungspolitik einzuschwören, könnte als positive
Antwort auf die ,,FahnenfluchtH, das
,,Abkaufen der Abgeordneten" in der
letzten Legislaturperiode verstanden
werden. Dcch auch hier gilt es hinter
dem Schein die harte Wirklichkeit aufzuspüren. Während Brandt und andere
vor der Wahl am 19. November von
Großbetrieb zu Großbetriebeilten, sich
der Solidarität der Arbeiter versicherten
und warme Worte für die Tätigkeit der
Gewerkschaftsfunktionäre an der Basis
fanden, so werden eben diese Gewerkschafter wenige Tage nach dem Wahlsieg jählings aus ihren Illusionen gerissen, ihr Einsatz könnte von der Regierung belohnt werden. Im SPD-Pressedienst durfte der Sprecher des
SPD-Vorstandes eine scharfe Attacke
gegen diejenigen reiten, die es wagen
könnten, nun für ihren Einsatz im Wahlkampf eine vorrangige Berücksichtigung
ihrer lnteressen in der Regierungspolitik zu fordern: Allen voran wurden die
Gewerkschaften und die Jusosgenannt.
Die ,,Arbeiterparteiu, der Kanzler und
Wirtschaftsminister der Werktätigen,
Brandt und Schmidt, zogen in der
Nacht des Wahlsieges dieses Mäntelchen
des Wahlkampfes wieder aus und wurden wie ehed6m zu ,,Organen des gesamten Volkes", das heißt, die Schranken der SPD festgelegt durch die ka-
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pitalistische Ordnung und ihr Profitinteresse - werden deutlich heruntergelassen.
So wird von der SPD-Regierung das gefeierte Prinzip der ,,freienn
Gewissensentscheidung des Abgeordneten im Westen gegenüber der ,,Parteidiktatur im Osten" eingeschränkt.
Die Möglichkeit, daß die Abgeordneten
diese Freiheit irr, Interesse der Arbeiter
nutzen würden gegen das Kapital, wird
von Wehner heute bereits als mögliche
,,Konfusion und Verwirrung" d iffamiert. Mit den wachsenden Widersprüchen im Kapitalismus verfliegt der
Glanz der Gründerjahre und der Hochkonjunktur.
Die Forderung der Gewerkschaftsführung und der Jusos an die Regierung
sind der Ausdruck der Unruhe über die
wachsenden Widersprüche. Die Schichten der Gesellschaft, die unzufrieden
werden, beginnen nach neuen Formen
und Methoden zu suchen, wie sie ihre
lnteressen verteidigen können. Sie tragen diese Unruhe in die SPD- und Gewerkschaftsbürokratie. Jusos wie Gewerkschaftsfunktionäre verfügen jedoch über keine politischen Grundlagen
zur Führung und Stützung von Kämpfen der Unzufriedenen. Dazu müßten
sie auf den Positionen des KlassenStandpunkts stehen. Sie geben nur die
Stimmung von unten, von der Basis,
weiter nach oben. Sie reflektieren die
Unzufriedenheit und die Wünsche, das
gibt ihnen einen linken Schein gegenüber denen, die sich dieser Unzufriedenheit entgegenstellen und sie bekäm~fen.Aber sie sind die schwachen
~tell'endes kapitalistischenSystems, die
Schwankenden, die nachgeben, die
Angst haben, die nicht standhalten
können. Darum werden sie von der Parteiführung an die Kandarre genommen.
Die Gewerkschaften werden aufgefordert, „auf dem Teppich zu bleiben",
und die Jusos im Parlament auf Parteilinie festgelegt. In einer Zeit, da veränderte Verhältnisse des Klassenkampfes
die Träume von einem ,,menschlichen,
reformierbaren Kapitalismus" immer
mehr zerstören, will und muß die SPD
diese Hoffnung auf eine humanere Welt
durch verstärkte Administration ersetzen.
Die Regierung Brandt und die SPD
täuschen der arbeitenden Bevölkerung
vor, sie würden gegen „die Macht des
großen Ge1des"vorgehen. Damit stiften
sie Verwirrung, die das selbständige
Denken und Handeln der At'beiter verhindern soll. Die Kommunisten müssen
den Niedergang der kapitalistischen
Ordnung und des bürgerlichen Parlamentarismus und den Klasseninhalt der
Regierungspolitik aus der Sicht der
lnteressen der Arbeiterklasse untersuchen und erklären und so die Wachsamkeit der fortgeschrittensten Arbeiter schärfen. Sie müssen der werktätigen
Bevölkerung helfen, daß sie sich von der
bürgerlichen Ideologie löst und die
Kraft entwickelt für den Kampf um die
politische Macht.

3

-

Die DKP keineAbrnative
Die DKP hat rund 114000 Zweitstimmen (0,3 %) erhalten - das entspricht in etwa der Zahl ihrer Mitglieder
einschließlich deren Angehöriger. Zum
Wahlausgang erklärte das Präsidium der
Partei :
„Das Stimmergebnis der D KP
spiegelt den politischen Einfluß unserer
Partei nicht wider und ist insoweit unbefriedigend. Unter dem Eindruck der
scharfen Zuspitzung des Wahlkampfes
auf die Frage, ob CDU/CSU oder SPD
die künftige Regierung führt, entschied
sich ein großer Teil potentieller
D KP-Wähler angesichts der undemokratischen Fünf-Prozent-Klausel dafür,
diesmal der SPD die Stimme zu geben..
Hinzu kam die Benachteiligung der
D KP durch die massive Verletzung des
Prinzips der Chancengleichheit" ( U Z
V . 24. 11. 1972).
Die DKP-Führung unterstellt hier,
daß die Zahl .der Stimmen, die eine
kommunistische Partei bei einer Wahl
,erhält, etwas über ihren politischen
Einfluß aussage. Das ist nicht richtig.
Eine Wahl gibt Kommunisten Gelegenheit, ihre Kräfte zu zählen, über die
Qualität dieser Kräfte i s t damit noch
nichts gesagt.
Für die KPD z. B. stimmten
bei den Reichstagswahlen in derWeimarer Republik bis zu 5,98 Millionen Menschen (November 1932),
dennoch war sie aufgrund einer falschen
Taktik unfähig, den Kampf gegen den
Faschismus und seine bürgerlichen sowie 'reformistischen Wegbereiter (SPD
und Gewerkschaften) erfolgreich zu
führen.
Aber ein anderer Punkt in der Argumentation der DKP-Führer wiegt
schwerer:
Sie zählen nicht nur die Menschen, die auf dem Wahlzettel wirklich.
die DKP angekreuzt haben, sondern
zum Teil auch die, die dies nicht taten.
Den Schlüssel zu diesem Rechenkunststück erklärt Thea Rann, DKP-Bundestagskandidatin in Hamburg, so: ,,,Wer
D KP wählt, schmeißt seine Stimme
weg' - so heißt es mancherorts. Wir
meinen, daß zunächst einmal der seine
Stimme wegwirft, der eine Partei wählt,
die er gar nicht will. Wieso? Welcher
Arbeiter käme auf die Idee, seinen
Firmenchef als Betriebsrat zu wählen?
Aber i m Bundestag sollen die Parteien,
die die Politik der Bosse machen, die
Interessen der Arbeiter vertreten? Das
kann nur die Partei der Arbeiterklasse,
die DKP" (Osdorfer Panorama - OrtsZeitung der DKP in Hamburg-Osdorf
V. Oktober 1972). Solche Erklärungen
haben nichts zu t u n mit kommunistischem Denken, sie sind das Ergebnis

kleinbürgerlichen
Psychologisierens
über Blendung und Verführung der
Massen.
Auch die Deutung des Wahlausganges
durch das Präsidium der Partei i s t nicht
stichhaltig.
Der
,,große
Teil
potentieller
DKP-Wähler" hat SPD statt DKP nicht
,,angesichts
der undemokratischen
Fünf-Prozent-Klausel"
und anderer
,,Wah1behinderungen"gewäh lt, sondern
aus der Erkenntnis heraus, daß die
Wahlkampfziele der Parteiführung in
Widerspruch zueinander standen. Einerseits drängte es die DKP in den
Bundestag, andererseits aber wollte sie
eine Regierung BarzelIStrauß verhindern - eine Stimmabgabe für die DKP
war jedoch das ungeeignetste Mittel zur
Abwehr der CDUICSU. Indem die „Potentiellen" dies erkannten, indem sie
sich in die Bewegung der breiten Masse
einreihten, überwanden sie die DKP-Politik i n diesem Punkt1. Sie sind offensichtlich politisch weiter als die Funktionäre in der Paeeispitze.
Die Parteiführung erklärt das Stimmergebnis der DKP im wesentlichen mit
einer ,,massiven Verletzung des Prinzips
der Chancengleichheit" ( U Z ) -weniger
Wahl-Sendezeiten in Rundfunk und
Fernsehen, geringere finanzielle Mittel,
ungenügende Berichterstattung in der
bürgerlichen Presse. Mit solch einer Begründung stellt sie die Dinge auf den
Kopf:
Nicht
formale
Benachteiligungen, sondern das Unvermögen, sie zu
überwinden, gaben in Wirklichkeit den
Ausschlag. Dieses Unvermögen rührt
ausschließlich daher, daß die DKP nicht
in der Bevölkerung verankert ist.2 Entsprechend sehen die Werktätigen in ihr
nicht die Kraft, die in der Lage wäre,
Forderungen wie Miet- und Preisstopp,
die die Partei im Wahlkampf U . a. propagierte, auch durchzusetzen. Die
selbsternannte Vorhut der deutschen
Arbeiterklasse begreift nicht, daß es
unter den Werktätigen der BRD zur Zeit
noch keine Grundlage für eine'kommunistische Partei, ganz zu schweigen
von revolutionärer Parlamentsarbeit,
gibt.
Aufrechterhaltung
ihres
Unter
künstlichen Anspruchs formuliert und
propagiert die DKP-Spitze Forderungen
und Ziele, die die Masse der Werktätigen, an die sie ja gerichtet sind, zur Zeit
noch nicht verwirklichen kann. Der
Hamburger Landesvorsitzende der Partei, Jan Wienecke, erklärte auf einer
Landesdelegiertenkonferenz
am
23.9. 1972:
,,Zur
Verwirklichung des
von
der Verfassung verkündeten Auftrages, einen Sozialstaat aufzubauen,

gehört der maßgebliche Einfluß der arbeitenden Bevölkerung und ihrer organisationen. vor allem der Gewerk&haften, auf die Gestaltung des gesamten wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Lebens. Weil unsere Partei das
Gebot des Grundgesetzes, die Bundesrepublik zu einem demokratischen und
sozialen Rechtsstaat zu machen, ernst
nimmt, verlangt sie die Überführung der
Großindustrie i n Gemeineigentum.
Zugleich sind die riesigen Grund- und
Bodenflächen in den Händen der Konzerne in öffentliches Eigentum z u überführen. Die verfassungsmäßige Grundlage dafür bietet der Artikel 15 des
Grundgesetzes. Eben das w i l l aber die
CDU u m jeden Preis verhindern." (zit.
nach Osdorfer
Panorama). Jan
Wienecke glaubt
also offenbar,
er könne das Rad der Geschichte
zurückdrehen und die kleinbürgerliche
Demokratie in der Bundesrepublik retten.
Er will die Arbeiter für eine Ordnung gewinnen, die schon 1933
bankrott gegangen ist und nach 1945
künstlich neu belebt wurde.3 Da ist es
kein Wunder, wenn der DKP-Vorsitzende Kurt Bachmann auf einer Wahlveranstaltung in Hamburg folgende
Formulierungen gebrauchte: „Wir sagen, was dem Volk n o t tut. ",,Wir sagen
der Arbeiterklasse eins: das, was sie tun
soll." „Wir teilen der Bevölkerung mit,
was die DKP will u n d wie die Entwicklung gehen müßte. "

1 Die DKP-Führer selbst sahen sich gezwungen, dem Widerspruch zwischen ihrer Taktik und den Erfordernissen der Wirklichkeit
Rechnung zu tragen. I n der Präsidiums-Erklärung heißt es: ,,Deshalb hat die DKP
auch in einer Reihe von Wahlkreisen, in
denen eine knappe Entscheidung zu erwarten war, ohne grundsätzliche Gegensätze
zur Politik der SPD zu verwischen, Verständnis dafürgeäußert,daß die Wähler den
Kandidaten der SPD ihre Stimme geben,
um zu verhindern, daß die CDU-Kandidaten das Bundestagsmandat erhalten." (UZ,
Hervorhebungvon uns)

2 Ausdruck dieser Tatsache ist ein Briefeden
die Parteiführung in Ermangelung eines
anderen Adressaten an den Polizeiminister
Informationsbulletin
richtete.
Das
Nr. 1711972 berichtete: ,,Gegen die Wahlbehinderungen, die verfassungsmäßige
Grundrechte verletzen, wandte sich der
Parteivorstand der DKP in einem Brief an
den Kanzler der BRD, Brandt, und dessen
Innenminister Genscher . . . Der Brief verlangt vom Bundesinnenrninister im Interesse einer demokratischen Meinungsbildung, dafür zu sorgen, daß die einschneidenden Wahlbehinderungen für die DKP
beendet werden."

3 Nebenbei bemerkt, Jan Wienecke nährt
hier wieder die Illusion, als seien solche
.,Aufträge" und ,,Gebote" auf verfassungsmäßig-parlamentarischer Ebene durchführbar. In Wirklichkeit bedarf esdazu aber
als erster Voraussetzung der Kraft der Arbeiterklasse. Die Parteiführer nähren Illusionen über den Parlamentarismus, obwohl
die Arbeiter - aus den Erfahrungen,die sie
täglich machen - für ihre Interessen nur
noch wenig vom Parlament und seinen Parteien erwarten.
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AUS: ,,Mitmischer",
Dezember 1972

Betriebszeitung für die Klöckner-Hütte Bremen,

Die Wahl und unsere Möglichkeiten
in der %rifi.unde
Inzwischen ist die Entscheidung
zwischen der SPD und CDU bei
den Bundestagswahlen gefallen.
Auch nachdem die SPDIFDP-Koalition sich durchgesetzt hat, gilt
nach unseren Erfahrungen eines:
Unsere Aufgaben können wir nur
selber anpacken und lösen. Was
heißt das aber unter dem heutigen
Bundestag und der SPDIFDP-ReDaß die CDU unsere Interessen
nicht vertritt, i s t allen Kollegen
klar (bis auf Grobecker). Schwieriger ist es, sich mit der Hoffnung
auseinanderzusetzen, die viele unserer Kollegen mit der Wahl der
SPD verbinden.
Richtig ist, daß die SPD z. Zt.
die Massenpartei der Arbeiter, Angestellten und der jungen Generation ist, daß die SPD eher Arbeiterinteressen aufgreift als die CDU
und FDP, daß sie in der effektiven
Politik des Parlamentarismus sich
als einzige Alternative zu den
bürgerlichen Parteien stellte.
Die Kehrseite der SPD-Medaille
bietet sich uns jedoch anders dar.
Innenpolitisch ist sie trotz nuancierter Gegensätze zum Kapital
Bestandteil des kapitalistischen
Systems und schirmt den Kapitalismus gegen sozialistische Tendenzen ab. Eher als es die Kapitalisten über die CDU und andere
Organisationen vermögen, hält die
SPD über die Gewerkschaften die
Arbeiter unter Kontrolle.
Sie behindert so die notwendige
Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus, ohne die unsere Interessen nicht durchgesetzt werden
Nach den beiden Seiten der Medaille sollte auch die Ostpolitik der
SPD beurteilt werden. Auf der einen Seite verbuchen wir menschIiche Erleichterungen für die Bevölkerung hüben und drüben, registrieren den Abbau antikommunistischer Ressentiments gegen
die DDR,die Sowjetunion und den
gesamten Ostblock. Die andere
Seite i s t jedoch gekennzeichnet von
der flexibleren Politik der SPD,die
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auf der Linie der von den USA bestimmten Politik gegenüber dem
sozialistischen Block geführt wird.
Brandt ordnete seine Ostpolitik in
die Strategie des Weltkapitalismus
unter Führung der USA ein, während die CDU aus deutschnationalen und konservativen Einflüssen
heraus sich der übergeordneten
weltkapitalistischen Gesamtstrategie erst noch einpassen muß. Der
Hauptgegensatz in unserer Welt
bleibt der zwischen Kapital und
Arbeit, zwischen Kapitalismus und
Sozialismus. Die SPD steht auf der
Seite des Kapitalismus, eines
,,menschlichen Kapitalismus". Das
ist ihre Utopie. Der Vonivurf der
CDU, die SPD sei für den Sozialismus, trifft nicht zu.
Die nächsten Jahre werden uns
bitter deutlich zeigen, daß es die
kapitalistische Utopie nicht gibt.
Reformen im Kapitalismus werden
an den harten Kanten des Profits
der Unternehmer scheitern. Mit der
Rückgewinnungder Stabilität wird
jede Regierung grünes Licht geben,
die Unternehmerkosten auf die
Arbeiterschultern
abzuwälzen,
Rationalisierung, Betriebszusammenschlüsse und Stillegungeh werden zunehmen.
Klöckner spricht offen vom wirtschaftlich schlechtesten Jahr der
letzten 20 Jahre. Zwei Folgerungen
lassen sich schon jetzt aus dieser
Information ableiten:
1) Die Stahlindustriellen übernehmen in der Tarifrunde1972173
die Führung.
Ihre Absicht: Die Gewerkschaften zu stoppen und nur minimale
Lohnforderungen zuzugestehen.

2)In den Werken und ,,vor Ort" zur
Einschüchterung der Kollegen
Flurbereinigungen und Einsparungen vorzunehmen.
Bei der hinlänglich bekannten
Unselbständigkeit und Abhängigkeit der Gewerkschaftsfunktionäre von der SPD können sich alle

Kollegen ein Bild von dem machen, was sie bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen erwartet.
Die IG Metall hat nach Aussagen
Weinkaufs schon zu Beginn der
Verhandlungen Angst vor der eigenen Courage bekommen. Als ein
Ergebnis aus dem süddeutschen
Metallarbeiterstreik 1971 befürchtet die IGM, daß im Falle eines
Arbeitskampfes in der Metallindustrie sie von den durch die Auswirkung des Streiks betroffenen Unternehmen für Schäden haftbar gemacht wird. Auch i s t wohl zu erwarten, daß die Arbeitsämter für
Arbeitnehmer, der mittelbar vom
Streik betroffenen Betriebe im
Gegensatz zu 1971172 keine Unterstützung zahlen. Ob bei der
IGM tatsächlich Rechtsunsicherheit besteht, oder ob sie auch nur
mit diesen Dingen trixt, i s t dabei
gleich.
Schon aus diesem Anfangsgeplänkel der Bürokraten sollten die
Kollegen erkennen, da13 sie selber
das Heft in die Hand nehmen
müssen, wenn sie nicht verschaukelt werden wollen.
Setzt der Unternehmeroffensive
eine eigene entgegen! Antwortet
auf die Tricks der Weinkaufs und
Bürokraten mit einer unrniRverständlichen Sprache!
Eure Lohnerhöhungen hängen
nicht von hohen radikalen Forderungen ab. Damit macht man sich
lächerlich, wenn man nicht bereit
ist, sie im Kampf zu verwirklichen.
Die Durchsetzung einer Lohnerhöhung hängt nicht von der Höhe
der Forderung ab. Sie i s t allein Ergebnis des realen Kräfteverhältnisses zwischen Euch und den Kapitalisten.
Eure eigene Kampfkraft wird
bestimmen, wieviel an Lohnerhöhung Ihr durchsetzen könnt. Die
Preise machen die Unternehmer Ihr habt darauf keinen Einflug.
Den Lohn bestimmt Ihr mit! Er
wird von Euch entschieden, wenn
Ihr den Bürokraten auf die Finger
klopft und den Bossen Dampf
macht!
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Beobachtungen im Wahlkampf
Ich habe einige Wochen für die SPD am
Bundestagswahlkampf teilgenommen.
Was ich dabei erlebt habe und mir als
wichtig erscheint für die Beurteilungder
SPD-Parteibürokratie und der Wählerschaft will ich kurz beschreiben. Vorweg aber: Das ganze Tam-Tam dieses
Wahlkampfes - bei dem es laut Strauß
,,um die letzten freien Wahlen in
Deutschland" und laut SPD ,,um die
Machtfrage ging" - kann man nur verstehen, wenn man erkennt, daß die Bonner Parteien keine politischen Gegner
sind, sondern Konkurrenten, die im
gleichen Boot sitzen - im Boot „Kapitalismus". Und zu Zeiten des Wahlkampfes i s t auch ein bißchen Schaukeln
erlaubt, um ans Ruder zu kommen. Nur
darf das Schaukeln nicht überhandnehmen, sonst könnte das Boot ja kentern.
Die SPD-Veranstaltungen, an denen
ich teilnahm, begannen meistens mit
einer Entschuldigung für die ,,Angriffe
auf den politischen Gegner" oder auch
mit einer Verbeugung vor ihm. Ein Kultusm i nister : „Wir werden denen, die
den Ostverträgen ablehnend gegenüberstehen, den Respekt nicht versagen.
Wir fordern aber sachliche Kritik. Auch
die SPD ist nicht unfehlbar': ,,Kultus-.
minister Vogel (CDU) ist ein schätzbarer Kollege, der sehr fähig ist': Verteidigungsminister Leber: ,,Ich kenne in
allen drei Parteien ehrenwerte und achtbare Männer, darum geht es aber nicht,
sondern welche Politik gemacht werden
SO//". - ,,Es gilt als erstes, Respekt zu
behalten voreinander",
Dem Volk wurden in den Veranstaltungen keine konkreten Versprechungen gemacht, weder von Kandidaten
noch von den Ministern, die im Wahlkreis sprachen. Vor drei Jahren war das
noch anders. Damals tischte die SPD
noch einen Katalog konkreter Versprechungen auf. Diesmal versprach der Abgeordnete nur pauschal: Ich werde das
Beste für euch in Bonn herausholen. Die
Minister machten nur allgemeine Versprechungen: Sicherheit der Arbeitsplätze, Vollbeschäftigung, Preissteigerungen dämpfen. Ihr Hauptargument
aber war: das bisher Erreichte fortzusetzen.
Interessant zu beobachten war auch,
wann die Besucher Beifall klatschten
oder ,buh1 riefen. Dabei muß man jedoch die Stellen unterscheiden, die von
den Rednern gewollt wurden und die,
an' denen das Publikum spontan reagierte. Ihren geplanten Beifall bekamen
die SPD-Politiker, wenn sie StraußlBarzel und Brandt gegenüberstellten. Eine
Stereotype tauchte immer wieder auf:
Politik besteht nicht nur aus Sachprogrammen, Politik wird von Personen
gemacht. Deshalb die Entscheidung, ob

StraußIBarzel oder Brandt. Oft wurden
die Redner auch vom Beifall überrascht,
so, als der Abgeordnete vor Betriebsräten in seinem Redefluß erklärte: „die
Preise werden schließlich von Monopolen gemacht" oder ,,diejenigen leisten in unserer Gesellschaft was, die jeden Tag malochen". Leber wurde auf
einer öffentlichen Versammlung vom
Beifall unterbrochen als er sagte: „Wir
haben die ganz Reichen stärker besteuert, für die Rentner". - ,,Wenn Sie
meinen, es gibt keine Klassen mehr, gehen sie mit mir mal durch Krankenhäuser". - ,,Preise werden von Unternehmern gemacht". Arbeitsminister
Arendt bekam ungeplanten Beifall bei:
,,Einseitige Vermögenspolitikder CDU
hat ermöglicht: 1,7 Prozent der Haushalte besitzen 70 Prozent des Produktiwermögens': - ,,Wenn Strauß
von Reformen spricht, sind das Reformen gegen die Arbeitnehmer!".
Allgemein hieran ist, daß das Publikum immer dann reagierte, wenn es gegen Strauß und die CDUICSU ging oder
die Redner Erscheinungen des Klassengegensatzes beschrieben.
Auf den Versammlungen wurde applaudiert oder nicht-es war aber keine
Stimmung da, daß der Abgeordnete
oder einer der Minister für die Zukunft
in die Verpflichtung genommen wurde,
oder daß Versäumtes aufgerechnet
wurde.
Der Bundestagskandidat brachte in
seinen Versammlungen nur Argumente
aus den Wahlkampfunterlagen der SPD,
er griff sogar noch Wendungen und Beispiele der Minister auf, die in seinem
Wahlkreis redeten und verwendete sie
dann selbst. In den Veranstaltungen gab
es nichts Eigenständiges, neu Erdachtes
vom Abgeordneten, was er sagte, hätte
sich auch jeder andere anhand der Unterlagen einstudieren können. Der
Wahlkampf war überhaupt sehr ideenlos
- es war ein bestimmter Plan aufgestellt
und der lief dann ab. Neue Elemente aufgrund von Ereignissen auf Bundesebene oder regionaler Ebene - wurden
nicht aufgenommen. Der Bundestagskandidat wurde von seinen Helfern
auch nicht kritisiert, um Fehler, die er
machte, zu korrigieren oder wirksame
Tendenzen zu verstärken.
Die Organisation war teilweise sehr
schlecht, das Maß an Bereitschaft der
ehrenamtlichen Funktionäre zur Mitarbeit wurde vom Abgeordneten mehrfach bedauert. Dabei nahm er die Jusos
aus, die sehr aktiv waren. Vor dem Besuch eines Ministers stritten sich die
Sozialdemokraten der Stadt vor der
Halle, weil nichts vorbereitet war:
,,Keine Schilder aufgestellt, nicht mal
Blumen auf dem Podium, keiner begrüßte den Minister". Einer beschwerte

kraft, soll der doch die Einladungen h r
die Veranstaltungen schreibe;, zumindest soll der aber die Umschläge
dicht machen und zur Post bringen",
Die Zeitungen, die im Wahlkreis gemacht wurden, mußten immer zu einem
bestimmten Zeitpunkt fertig sein:
,,Weil die Genossen nur am Samstagvormittag austragen können. Alltags ist
es immer schon dunkel, sonntagsgeht es
sowieso nicht". Sinn dieser Beschreibungen ist es natürlich nicht, Kritik an
dem Verhalten der SPD-Bürokraten
oder der Wahlhelfer zu üben. Das Beschriebene soll nur zeigen, auf welch
tönernen Füßen der Wahlkampf der
SPD steht. Er war eine organisatorisch-bürokratische Angelegenheit, getragen von Mitgliedern, die sehr oft ihre
Karriere machen wollen und von einigen Jusos, die noch mit Spaß an die
Sache herangehen.
Die Redaktion der Zeitungen hatte
jemand übertragen bekommen, der so
etwas berufsmäßig macht und gar nicht .
Parteimitglied ist. Bei einer Ausgabe
kam es zwischen ihm und Jusos, die für
diese Ausgabe schrieben, über eine
Hauptüberschrift zum Streit: Die Jusos
wollten das Wort ,Reformen1 in der
Überschrift setzen lassen, diese lautete
nachher aber: „Für eine bessere Zukunft: SPD". Für den Zeitungsverantwortlichen war es nur ein Job, dennoch
bekam er eine Pauschalermächtigung
für Inhalt und Form der Zeitungen, es
fanden keine Besprechungen statt, es
gab keine Auflagen für ihn. Lediglich
einmal kam der Abgeordnete vorbei
und blätterte in den Korrekturfahnen.
Das zeigt: Auch die Zeitungen, die immerhin einiges Geld gekostet haben,
waren nur eine organisatorische und
fachliche Angelegenheit, sie waren aber
kein politisches Kampfinstrument. Das
konnten sie auch nicht sein, denn wo
eine Partei nicht auf Kraft und Bewegung aufbaut, ist es auch egal, wie die
Zeitungen aussehen, Hauptsache, sie
,,liegen auf unserer Linie".
Der noch relativ junge Abgeordnete,
der direkt gewählt wurde, ist subjektiv
ehrlich - er glaubt an seine Partei und
daran, in Bonn etwas für seinen Wahlkreis erreichen zu können. Er sieht auch
schon die Schwierigkeiten in vier Jahren: ,,Die Friedenspolitik ist dann abgedroschen, es rnuß uns gelingen, in der
lnnen~olitikwas überzeuoendes zu leisten'. Mit einem ~rstaunen,das nur für
seine Ehrlichkeit und Naivität spricht,
beschwert er sich jedoch über die Koalitionsverhandlungen: „Daß die Parteispitze jetzt allein mit der FDP verhandelt, finde ich nicht richtig. Wir (Abgeordneten) sind überhaupt nicht gefragt
worden, bei den Fraktionsabsprachen,
die doch über die nächsten vier Jahre
entscheiden. Schließlich habe ich doch
die Politik in meinem Wahlkreis auszubaden. Na, Dienstag fahre ich nach
Bonn, da werde ich sehen, was da los
ist!':
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Die Präsirlentschaftswahlen in den USA
endeten mit der erwarteten Wiederwahl
N ixons. Er erhielt 45,4 Millionen Stimmen gegenüber 28,3 Millionen Stimmen
für McGovern. Neben dem Wahlsieg
Nixons steht die Tatsache, da13 die
Wahlbeteiligung die niedrigste seit 1954
war. 56 Prozent der wahlberechtigten
Amerikaner gingen an die Wahlurne
(9948 bei der Wahl Harry Trumanswar
die Wahlbeiteil igung 50Prozent). Die
Madatszahl von 521 Wahlmännern für
Nixon gegen 17 für McGovern spiegeln
also nicht die wahren Abstimmungsverhältnisse wider. Die amerikanische
Presse spricht übereinstimmend von einem überragenden Sieg Nixons. Als
Nixon vor vier Jahren knapp gegen seinen Rivalen Hurnphrey mit einer
Mehrheit von nur Ca. einer Million
Stimmen siegte, gab er nach der Wahl
folgende Erklärung ab:
,,Es wird das große Ziel dieser Administration zum Beginn sein, das amerikanische Volk zu vereinigen. Dieses
wird eine offene Administration, offen
für neue Ideen, offen für Männer und
Frauen beider Parteien, offen für Kritiker ebenso wie fur die, die uns unterstützen. Wir wollen den Graben zwischen den Generationen überbrücken.
Wir wollen den Graben zwischen den
Rassen überbrücken, Wir wollen Amerika zusammenbringen."
Der Vietnam-Krieg und die ökonomische und politische Krise in den Vereinigten Staaten hatten in den Wählermassen tiefe Unzufriedenheit aufbrechen lassen: Enttäuschung über die
nicht eingehaltenen Wahlversprechungen der Vorgänger Nixons, insbesondere des Präsidenten Johnson, durch
den die Wählermassen sich betrogen
fühlten.
Als 1964 die Republikaner als
Präsidentschaftskandidaten Goldwater
aufstellten, schrieben wir in der ARBEITERPOLITI K U. a. folgendes:
„Die USA sind das Land mit den
höchsten und am modernsten ausgerüsteten Produktionsmitteln. Sie sind
mit ihrer finanziellen und militärischen
Macht das führende Land der kapitalistischen Welt.
Die Klassenkämpfe in den USA sind
stets mit der brutalsten Gewalt geführt
worden. Die zwanzig Jahre nach dem
zweiten Weltkrieg, während die Klassenkämpfe zwischen Proletariat und
Unternehmern durch Partnerschaft auf
Kosten der Käufer gemildert wurden,
bilden nur die Ausnahme von der historischen Regel. Der Bürgerkrieg zwischen
rebellierenden Negern und der Staatsgewalt ist Klassenkampf, der fälschlich
mit Rassen-Ideologiegeführt wird. , ."
..der Sieg Goldwatersals republikanischer Präsidentschaftskandidat, der
mit zwei Drittel der Stimmen alle Gegenkandidaten besnegte, haben den europäischen Zeitungs-Schreiber und

,.

-Leser aufgerüttelt. - Goldwaters
Ideologie entspricht nicht der ldeologie
der bisher führenden und regierenden
Millionäre der republikanischen und
demokratischen Parteien. Goldwater
reflektiert ideologisch die Rebellion des
mittleren und wohlhabenden Bürgers
des Westens und Mittelwestens. Wahrscheinlich hat er auch große Teile der
bisherigen weißen Nichtwähler für die
Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen, ein Drittel des Senats und des
ganzen Repräsentantenhauses mobil
gemacht. Es ist ganz unwesentlich, ob
Goldwaters Propaganda auf seinem
eigenen Mist gewachsen ist oder nicht.
Wir überlassen es denen, die Mücken
sehen und Elefanten verschlucken, zu
ergründen, ob sich Goldwater die Bürokraten der republikanischen Wahlmaschine organisiert hat oder ob er von
dieser Bürokratie als passender Kandidat ausgesucht worden ist . . .
Innenpolitisch vertritt Goldwater
keine andere Politik als Johnson und die
Demokraten. Goldwater repräsentiert
die Rebellion des braven West- und
Mittelwest-Bürgers. Es gibt keine einheitliche Ideologie dieser Schichten.
Die Widersprüche in der GoldwaterPropaganda haben ihm nichtgeschadet,
sondern genützt, weil sie den Widersprüchen dieser sozialen Schichten en tsprechen. Von uns aus ist nicht auszumachen, ob und in welchem Umfang
der Isolationismus im amerikanischen
Wähler wieder eine Rolle spielt. Kein
Zweifel, die Zahl der Amerikaner, die
von der amerikanischen Weltpolitik der
Republikaner und der Demokraten die
Nase voll haben und zur lsolationspolitik der Jahrhundertwende zurück
wollen, muß eine gewisse Rolle spielen.
Das Gros der amerikanischen Bürger,
auch die Anhänger Goldwaters, wollen
keinen neuen Krieg. Der Korea-Krieg
Trumans, die Vietnam-Politik der Eisenhower und Kennedy, die Johnson
weiterführt, sind aber Quellen der Rebellion breiter Massen. Sie wollen heraus aus dieser Demütigung des Ansehens
der USA, und zwar ohne weiteren Prestige- Verlust, Ober das Wieund über die
Möglichkeiten einer neuen Politik
herrscht die gdßte Konfusion. Goldwater will schnell Schlußmachen durch
die Anwendung von Atombomben. Die
Mehrheit ist damit wahrscheinlich einverstanden, wenn die ,,verfluchten
Kommunisten" nicht mit denselben
Mitteln antworten und den dritten
Weltkrieg herbeiführen. Sie glauben an
die friedliche Koexistenz weniger als
C h m htschow.
Bei der allgemeinen Lage in den Vereinigten Staaten ist es kein wesentlicher
Unterschied, ob Goldwater oder Johnson künftiger Präsident wird. Wassich in
den USA anbahnt, ist eine amerikanische Form zum Faschismus. Es ist kein
Faschismus deutscher oder italienischer

Art, sondern ein Faschismus auf der
Basis der amerikanischen Voraussetzungen . . .
Solange die Arbeiterklasse nicht fähig
ist, die Kräfte zur Eroberung der politischen Macht und zum Aufbau des Sozialismus zu organisieren, kann der Kapitalismus aus den Reihen der Unzufriedenen der kapitalistischen Weltwirtschaft genügend Hil fstruppen zur
Verteidigung dieser kapitalistischen
Ordnung organisieren, Weder in Italien
noch in Deutschland war die kommunistische Gefahr real. Aber sie diente als
Vorwand zur Sammlung aller Unzufriedenen. Das ideologische Durcheinander war in Italien und in Deutschland
am Anfang des Faschismus nicht geringer und in sich widerspruchsvoller als
jetzt in den VereinigtenStaaten.
Daß in den USA, dem mächtigsten
kapitalistischen Staat, die Fundamente
der monopolkapitalistischen Gesellschaft am stärksten erschüttert sind und
weiter erschüttert werden, ist gewiß
Stoff zum Nachdenken. Aber wie die
Erfahrung zeigt, ist die Fähigkeit zum
Nachdenken und Erforschen des Zeitgeschehens gleichfalls erschüttert. Die
amerikanische Art, nicht nur ideologisch zu kämpfen, entspricht der Entwicklung des amerikanischen Kapitalismus, der frei aller Hemmungen des
europäischen Kapitalismus entstand.
Die brutale Methode, mit der die europäischen Einwanderer sich Grund
und Boden raubten, indem sie eine
Million Indianer ausrotteten, lebt im
Klassenkampf zwischen Proletariat und
Bourgeoisie fort, nachzulesen bei Jack
London „Die eiserne Ferse". Der Bericht über die acht gehängten Anarchisten in Chicago, die Anwendung
privater Pinkerton-Banden zur Niederschlagung der streikenden Arbeiter, der
Sacco- und Vanzetti-Prozeß sind nur
einige Beispiele solcher brutalen Methoden.
Die englischen und niederIändischenEinwanderer waren fromme
Leute, die sich durch die Flucht
nach Amerika den Verfolgungen in
den europäischen Feudalstaaten entzogen. Die Praxis der europäischen Verfolgung, vor der sie nach Amerika flohen, wurde von ihnen selbst angewandt,
um sich gegen die einheimische Bevölkerung und bei der Austragung der
Gegensätze untereinander durchzusetzen. Das widersprach religiösen Vorstellungen frommer Puritaner. Aber die
Puritaner paßten ihre Religion ihren
neuen praktischen Bedürfnissen an. Wer
im Elend verkam, war selbst schuld.
,,Jeder ist seines Glücke: Schmied"und
„Wer sich selbst hilft, dem hilft Gott".
Dem Gottgefälligen verhilft er zu
Wohlstand und den Ungläubigen muß
man im Dienste der Allgemeicheit mit
gottgefälliger Zwangsarbeit in Arbeitshäusern zwingen. Traditionell wirkt
diese ldeologie heute in der Losung

mittags in Händen, bevor er am Abend
zur Nation sprach, aber das wurde dem
Repräsentantenhaus und im Senat verheimlicht, als wir uns um 18 Uhr im
Weißen Haus versammelten, um zu
hören, was Johnson uns zu sagen hatte,
Es bestand darin, daß wir seine Resolution unterstützen sollten . . . Vier
Jahre danach - 1968 - berief er
(Fulbright, vorsitzender des auswärtigen Ausschusses im US-Kongreß) deshalb eine Zusammenkunft im außenpolitischen Ausschuß ein, damit der
ganze Zusammenhang um diese Resolution untersucht werde.und bei dieser
Gelegenheit waren alle hochstehenden
Personen in der Administration mit
Verantwortung für dieses Stück Papier
zur Stelle. Und so geschah das Interessante. Die Eingeladenen - von
McNamara bis zum Flottenchef - gestanden ein, daß die ganze Geschichte
um die MADDOX sich ganz einfach
nicht so verhalten habe, wie man sie vor
Die Ausschaltung des Parlaments
den Politikern am 4. August 1964 darDie Mehrheit der amerikanischen Der Präsident sagte danach, daß der gestellt hatte. Mit anderen Worten: 1.
Bürger nimmt die de facto-Ausschal- Angriff sich heute (4. August) von die MADDOX war nicht auf Routinetung des Parlaments z. B. in den Viet- neuem zugetragen habe und daß er in- fahrt im internationalen Gewässer, 2.
nam-Verhandlungen ohne ernsthaften folge des ersten Angriffs einen anderen das Fahrreug, ein Spionageschiff, war
Protest hin, nachdem das Parlament Zerstörer C. TURNER JOY beordert ausgerüstet mit einem Laboratorium
sich selbst Schritt für Schritt erniedrigt habe, sich dem ersten anzuschließen. von elektronischen Geräten, das es eine
hat. Die Verhandlungen mit der nord- Und so kam die wichtige Botschaft: Der Woche vorher erhalten hatte, 3. das
vietnamesischen Regierung führt nicht Präsident folgerte aufgrund dieser Fahrzeug unternahm diese Fahrt zu
der vor dem Parlament verantwortliche Episoden, daß es nun gelte, eine pas- einem Zeitpunkt, als die SüdvietnaStaatssekretär des Äußeren, Rogers, sende Antwort zu geben und daß er mesen mit Fahrzeugen, die sie von den
sondern der private Beauftragte Nixons, deshalb befohlen habe, einen Vergel- USA bekommen hatten, mit mit einer
Kissinger. Wie kannder Wähler Respekt tungsangriff mit unserer Flugwaffe ge- Mannschaft, die von den Amerikanern
haben vor Parlamentariern, die sich in gen die Basen, von denen diese nord- ausgebildet war, einen groß angelegten
einer so entscheidenden Sache wie der vietnamesischen Patroullienboote ka- Angriff auf nordvietnamesische Häfen
Tonking-Resolution mit ihren Folgen men, auszuführen. Danach fügte er hin- und Anlagen vorbereiteten, 4. der Kavon der amerikanischen Regierung be- zu, er habe eine Resolution ausgearbei- pitän der MADDOX hatte vom Haupttrügen ließen und nicht verhinderten, tet im Weißen Haus, die er dem Kon- quartier der Stillen Ozean-Flo tte die
daß das ganze amerikanische Volk be- greß vorlegen wolle und die ihm, falls Order erhalten, sich in nordvietnatrogen wurde? Einer der beiden Sena- angenommen, Erlaubnis geben würde, mesisches Fahrwasser zu begeben, um
toren, die 1964 gegen die Tonking- in Zukunft auf derartige Angriffe zu die nordvietnamesischen PatroullienResolution stimmten, der damalige Se- antworten. " - ,,Diese ganze Gesichte boote wegzulocken, so daß sie nicht
nator von Alaska, Grüning, hat jetzt war falsch. Der letzte Angriff, von dem effektiv genug waren, die groß angedazu U. a. folgendes erklärt:
Johnson sprach, hat niemals stattge- legten Küstenoperationen der Südviet,,Ich bin gefragt worden, warum ich funden. Aber das bekamen wir niemals namesen gleichzeitig zu
verhinals einer der beiden Senatoren gegen die zu wissen. Erst vier Jahre danach fanden dern . . ."
Resolution stimmte und wie es angehen wir das heraus . . ."
Wasgeschah wirklich am Nachmittag McGovern
könne, daß 88 Mitglieder des Senats
dafür stimmten. Ich hatte meine eige- des 4. August?
keine Alternative zu Nixon
,,Mehrere Stunden, bevor der Pränen Gründe, mein eigenes Mißtrauen,
Die Wähler in den USA nehmen die
aber ich habe niemals meinen Kollegen sident seine Rede im landumfassenden
neue Taktik Nixons, die offen das tut,
angelastet, was sie damals taten, denn Fernsehen hielt, die seine Rede zur
wer konnte glauben, daß der Präsident Nation bringen sollte, erhielt die Re- was seine Vorgänger vor ihnen verheimder USA ganz bewußt ein ganzes Volk gierung ein Telegramm vom Kapitän der lichten, ohne Protest hin, dementhinters L ich t führte, wie wir später her- MADDOX, in dem es hieß: ,Untersprechend finden sie nichtsdabei, wenn
ausfanden. Das Tragische jedoch ist, nehmt nichts aufgrund des voiherigen Nixon sich bei den Wahlen selbst jeder
daß ein großer Teil des amerikanischen Berichtes. Der Bericht (von der Be- Auseinandersetzung vor den Wählern
Volkes immer noch nicht begriffen hat, schießung) kann schlechten Wetterver- entzieht und das ,,schmutzigeu politidaß es betrogen worden ist. Deshalb ist hältnissen geschuldet werden und sche Geschäft seiner 2. Garnitur überes notwendig, daß die Hintergründedie- übereifrigem und unkundigen Abhör- Iäßt. In der NEW YORK HERAD TRIser Resolution wieder und wieder fest- Personal. MADDOX hat keine Zeichen BUNE schreibt der Kommentator
eines Angriffs gesehen. Das heißt ganz Kraft:
gestellt werden:
,,Meine eigene Erfahrung sagt mir inAm 4. August 1964 abends war der einfach, daß der MADDOX-Kapitän
amerikanische Präsident im Fernsehen, kein Torpedo gegen sein Fahrzeug fest- dessen, daß die Menschen sich cchon an
um der Nation mitzuteilen, daß der gestellt hatte, und er fügte im übrigen zu die Unehrlichkeit in der höchsten poliZerstörer MADDOX zwei Nächte vor- dem Telegramm hinzu, daß keine tischen Ebene so gewöhnt haben, daß
her ohne Warnung von einem nordviet- Schritte unternommen werden sollten, eine neue Serie von Betrügereien als
namesischen Patroullienboot beschos- bevor man die ganze Situation neu ein- nichts besonderes betrachtet wird. . .
sen worden sei, während der Zerstörer geschätzt habe. Dieses Telegramm an Für die meisten Menschen ist das nur
auf einer routinemäßigen Mission im den Verteidigungsminister McNamara eine Diebesbande,die von einer anderen
internationalen Gewässer sich befand. hatte der Präsident um 14 Uhr nach- Diebesbande bestohlen wird. . ."

„Man muß Jedem eine Chance geben",
wenn er sie nicht auszunützen versteht,
Iäßt ihn Gott zu Gmnde uehen. "
Der politische Kern dieses Artikels
hat auch heute seine Gültigkeit nicht
verloren. Mit Sicherheit haben die meisten Wähler,die vor 4 Jahren für Wallace
stimmten, jetzt für Nixon gestimmt. Die
innenpolitischen Maßnahmen der Nixon-Administration (z. B. der Rückzug
in der Frage des gemeinsamen Schulunterrichts für schwarze und weiße
Kinder) haben sich weitgehend den
Forderungen und Vorstellungen der
Wähler des Wallace-Lagers genähert:
Gegen den Wasserkopf in Washington,
der das Geld der Steuerzahler verschlingt, gegen die Parlamentarier, gegen die liberalen Intellektuellen und
gegen die ,,Toleranzu im Vietnam-Krieg
gegenüber den Nordvietnamesen. Die
Stimmverluste McGoverns gegenüber

den Stimmen für den Demokraten
Humphrey bei der vorigen Wahl sind in
der Hauptsache bei denen zu suchen,
die dieses Mal der Wahl fernblieben.
Daraus spricht Enttäuschung und Resignation der amerikanischen Kleinbürger und kleinbürgerlichen Arbeiter
über die demokratischen Gegenkandidaten Nixons. Der Zwiespalt zwischen den großen Worten und den entgegengesetzten Taten der Vorgänger
Nixons war nicht zu übersehen. Da die
Arbeiterklasse als selbständige Kraft
noch nicht eingreift, mündet die Enttäuschung nicht in den Kampf gegen
das kapitalistische System überhaupt,
sondern in Feindlichkeit gegenüber dem
parlamentarischen System und der
liberalen Ideologie, die den Überbau der
relativ friedlichen, nun beendeten
Epoche seit Rogsevelt und seinem
„New Deal" bildeten.
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Ein anderer Kommentator in NEW
YORK TIMES, Lewis, schreibt:
,,8Jahre hindurch waren die USA stark
engagiert im südostasiatischen Krieg.
Ein Präsident führte uns in den Krieg,
während seine Mitarbeiter erklärten, es
habe sich nichts geändert. Ein anderer
Präsident hat uns erzählt, daß die amerikanische Teilnahme am Krieg bald
aufhören würde, auch wenn er gleichzeitig die Zerstörung lndochinas intensivierte. Kein Volk kann 8 Jahre mit einer solchen Verkommenheitüberleben,
ohne daß in seiner kollektiven Psyche
Spuren davon nachbleiben. Unter Millionen Amerikanern ist die Hoffnung
auf Änderung der Politik erloschen. "
Derselbe Lewis:
,. . . selbst die hochstehenden Politiker lügen und betrügen"
Deswegen können die Leute nicht
mehr glauben, daß der moralisierende
demokratische
Präsidentschaftskandidat anders ist. Sie betrachten seine
Moral als den Schein eines Politikers,
den sie schon im voraus kennen.
In diesem Stadium der Desillusionierung und politischen Leere des amerikanischen Kleinbürgers ist Nixon wohl
der ,,richtigeu Mann für den amerikanischen Monopolkapitalismus, dem die
Wähler folgen sollen, nachdem der
Glaube an eine Änderung durch den
Stimmzettel im Schwinden begriffen ist.
Der älteste Sohn Roosevelts, ein
führender Parlamentarier der Demokratischen Partei, ehemaliger Gouverneur
von Kalifornien und Bürgermeister von
Los Angeles, schrieb in einer großen
amerikanischen Zeitung, warum er für
Nixon und nicht für den Kandidaten
seiner Partei stimmte:
,,Nixen hat die Toregeöffnet und die
Initiative ergriffen, neue Quellen des
Handels, der Abrüstung und vor allem
für die friedliche Lösung der wichtigsten Weltprobleme durch seine mutigen
Besuche in Peking und Moskau . . . Er
hat die Spannungen erleichtert und
Hilfe an lsrael gegeben, unser bester
Verbündeter in diesem Gebiet. . Stellen Sie dem gegenüber die Erklärung des
Senators George S. McGovern, daß er
die Flottenbasen in Griechenland aufgeben wollte, weil wir die nich tdemokratische Regierung von Griechenland
nicht gerne haben. 1st das schon genügend Grund, den Russen völlige Kontrolle über das östliche Mittelmeer zu
geben und lsrael dem'nicht zu verteidigenden Druck von feindlichen Seestreitkräften auszusetzen? . . . Einer-

.

seits hat er die amerikanischen Bodentruppen vom Kampfgebiet iri einem
geordneten und zügigen Programm~bgezogen. Er hat einen Friedensplan,angeboten, offensichtlich mehr als gerecht
und fair. . . auf der anderen Seite, die
fortgesetzten Bombenangriffe und die
genaue Art der Wiederaufnahme sind
gewiß offen für eine Kritik vom moralischen Standpunkt, Aber was hat der
Gegner des Präsidenten zu bieten? Einen völligen Abzug der militärischen
Kräfte, nach dem er dann nach Hanoi
fahren würde, um die Entlassung unserer Kriegsgefangenen zu erbitten."
,,Das würde einige amerikanische Leben
retten, viele nordvietnamesische Leben
und mitSicherheitwürde ein Blutbad von
südvietnamesischen Leben entstehen.
Nicht gerade ein ruhmreiches Kapitel
für die amerikanische Geschichte. . .
Jeder will Frieden. Manche wünschen
Frieden um jeden beliebigen Preis für
die Zukunft Amerikas. Ich wünsche
auch Frieden, aber nicht um jeden beliebigen Preis. . . Ich glaube, ich habe
Nixon wachsen sehen. . . Wir ,,Demokraten für Nixon"unterstützen ihn, und
gleichzeitig drängen wir auf die Wahl
eines demokratischen Kongresses, der
garantiert, daß es keine Wendung nach
rückwärts gibt. Wir wollen einer wilden,
schlecht angesehenen Führung zuvorkommen, die von einem durch
McGovern kontrollierten Weißen Haus
kommen würde."
Der von der US-Regierung kurz vor
den Präsidentschaftswahlenverbreitete
Optimismus, daß ein Waffenstillstand
zwischen den USA und der NVR unterzeichnungsreif sei, hat sich nach der
Wahl wieder schrittweise verflüchtigt.
Waren es zunächst nach Kissingers Äußerungen nur unwesentliche Punkte,
die noch zu besprechen seien vor der
vereinbarten Unterzeichnung, wird
jetzt erneut die südvietnamesische Regierung von den USA als Verhandlungspartner ins Spiel gebracht. Dabei
werden aus den ,,unwesentlichen"
Punkten immer deutlicher entscheidende Differenzen, die den ,,unterzeichnungsreifen" Vertrag de facto
wieder annulieren. Wenn die USA-Regierung davon spricht, daß die Saigoner
Regierung jetzt Schwierigkeiten bereite, so kann dieses diplomatische
Manöver nicht darüber hinwegtäuschen,
daß hier ein gemeinsames Spiel mit verteilten Rollen zur Täuschung der Öffentlichkeit geführt wird. Da die Regierung Nordvietnams und die provi-

A r m u t in den U S A Offizielle Angaben für

sorische RegierungSüdvietnams und die
südvietnamesische Befreiungsfront vor
diesem Manöver nicht kapitulieren
kijnnen, geht der Krieg in Vietnam vorläufig weiter.
Was bei der Nominierung Goldwaters
als republikanischer Kandidat erst im
Keime sichtbar war, nimmt heute in den
USA konkretere Formen an. Die USA
sind am Ende der Wohlfahrtsperiode
und der auch von den europäischen
bürgerlichenParteien, einschließlich der
Sozialdemokratie, so hoch gepriesenen
amerikanischen Demokratie. Die Regierung in der BRD erklärt immer wieder, daß jeder ihrer außenpolitischen
Schritte mit dem Weißen Haus in
Washington übereinstimme. Der ,,Fortschritt" besteht darin, daß die Sozialdemokratie der Weimarer Zeit ,,nur"
dem Faschismus in Deutschland den
Weg ebnete, um dann auch von ihm vernichtet zu werden, während die Sozialdemokratie der BRD dies auf einer
,,höherenn europäischen und atlantischen Ebene tun darf. So, wie sie in der
Weimarer Republik dem Abbau der
Lohn- und Arbeitsbedingungen der
deutschen Arbeiterklasse in der Weltwirtschaftskrise ihre Zustimmung geben mußte, so muß sie jetzt die Folgen
des ökonomischen Niedergangs des
amerikanischen Monopolkapitalismus
anteilmäßig den deutschen Arbeitern
schmackhaft machen. Dabei haben sie
auf die politische Entwicklung ihrer
Schutzmacht noch weniger Einfluß als
auf die Entwicklung in der Weimarer
Republik. Die Bedrohung der europäischen US-Satelliten durch den Export der amerikanischen Krise nach
Europa wird die Inflation und Arbeitslosigkeit in Europa verstärken. Für die
Folgen werden die Sozialdemokraten
von der Opposition (CDUICSU) wie in
der Weimarer Republik als die Schuldigen bekämpft werden, während sie
selbst die ,,wahrenu Patrioten sind. Sie
haben den USA Gefolgschaft geleistet,
solange die USA zahlte, aber die USA,
die sich mit dem ,,Bolschewismus" aussöhnt (weil die militärische und politische Kraft zu seiner Niederringung
heute nicht reicht) und die von der BRD
wachsende Milliarden-Zahlungen für
den ,,Schutzu verlangt - das i s t Dreckarbeit für die Sozialdemokratie und
Kennzeichen ihrer politischen Macht!
Für die deutschen Arbeiter bedeutet
dies aber keine bessere Perspektive als
die von Weimar, wenn sie den sozialistischen Ausweg nicht finden.

das Jahr 1970:

13,3 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Arrnu'sgrenze

In Armut leben

25 Prozent der älteren Bevölkerung (65 Jahre und älter)
14,3 Prozent aller Kinder unter 13 Jahren das sind 10 Millionen
41
Prozent der schwarzen und 1 0 Prozent der weißen Kinder

Wohlfahrtsempfänger

17,6 Prozent der schwarzen und 4 Prozent der weißen Familien
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Wie eine ,,KaxnpfgewerkschaR9
Thrifverhandlungenführt
schen herumhören. Bei Angestellten
wurde häufig folgende Rechnung aufgemacht: 5-6 Prozent Inflationsrateim
abgelaufenen Jahr, 3 Prozent für die
Durch den großen Streik im Raffinerie- bevorstehende Inflation und rund 5
bereich der Deutschen Texaco (DTA) Prozent Gehaltsverbesserung. Die Forim Herbst 1971 konnte die Gewerk- derung sollte sich ruhig bis zu 15 Prozent bewegen, damit dann um die
schaft IG Chemie, Papier, Keramik
10-12 Prozent herauskommen. Aus
überall in der Hamburger Belegschaft an
Boden gewinnen. Bei den Arbeitern und dem Vertrauenslhtekörper des Lagers
Angestellten desSchmierölwerkes Gras- Wilhelmsburg wurde nach Absprache
brook, des Lagers und des Forschungs- mit den VLKs Grasbrook und der
labors Wilhelmsburg (alle in Hamburg), Hauptverwaltung der IG Chemievon denen der Streik damals durchge- Kommission die Forderung nach einer
fochten worden war, steht die IG Che- linearen Anhebung (Sockelbetrag) von
DM 95.- plus 6,7 Prozent Erhöhung
mie eindeutig als die ,,Kampfgewerkdes dann erreichten Lohnes. Daß dabei
schaft" da. Typisch hierfür i s t z. B. ihr
Erfolg bei der fast vollständigen Orga- die höher bezahlten Angestellten
nisierung der technisch-wissenschaft- schlechter wegkamen, wurde bewußt in
lichen Angestellten im Labor Wilhelms- Kauf genommen: Zukünftig sollten die
Unterschiede zwischen Löhnen und
burg. Aber auch bei den traditionell
Gehältern verschwinden. Zum anderen
gewerkschaftsfernen Angestellten der
sollte grundsätzlich auch die lineare
kaufmännischen Bereiche und in der
Hauptverwaltung hinterließ ihre im Anhebung als ein neues Mittel bei Tarifforderungen eingeführt werden.
Streik gezeigte Kraft das Gefühl, in der
Schon in der ersten Sitzung der IG
IG Chemie die richtige Schutzmacht für
künftige Auseinandersetzungen zu ha- Chemie-Tarifkommission unter Edgar
ben. So wurden denn bei der diesjäh- Engelmohr wurde der Wilhelmsburger
rigen Betriebsratswahl, wo sich bei den Sockelbetrag lediglich zur Kenntnis
Angestellten zum erstenmal IG Che- genommen und, ohne viel Aufhebens
mie-Kandidaten präsentierten, auf An- davon zu machen, in den Papierkorb
hieb fünf gewählt, die zusammen mit befördert. Die Angestellten würden das
zwei Mann von den Gewerblichen und nicht mitmachen, hieß es, das Werben
einem separat kandidierenden IG von neuen Mitgliedern sei in Gefahr bei
Chemie-Mann die Mehrheitsfraktion im so direkter Bevorzugung der Arbeiter!
neuen Betriebsrat bilden (8von insge- - Insgesamt wurden die Lohn- und
Gehaltswünsche als zu hoch bezeichnet.
samt 15).
Mit Erstaunen, aber ohne GegenMit der Erringung aller wichtigen Bereaktion, wurde schließlich Ende Autriebsratsposten bei der DTA und der
weitgehenden ldentif izierung von Be- gust folgende Mitteilung der IG Chemie
triebsratserfolgen mit der IG Chemie aufgenommen: Die große Tarifkombei der Belegschaft, i s t diese Gewerk- mission (IG Chemie 4 Mann, IG Bergschaft ihrem Ziel ein schönesStück nä- bau 4 Mann, Handel Banken und Verher gekommen: ihr Ziel heißt, in der Mi- sicherungen 1 Mann) hat ,,unter Beneralölindustrie Hamburgs - vertreten Ncksich tigung der aus der Belegschaft
eingegangenen Vorschläge folgende
durch alle großen Konzerne ESSO, BP,
SHELL,TEXACO-die größte Einzelge- Forderungen aufgestellt:
I. Die Lohn- und Gehaltstafelsätze
werkschaft zu werden, um dann der ausschließliche Sozialpartner des Mineral- sind mit Wirkung vom 1. 10. 1972 um
ölwirtschaftsverbandes zu sein. Daß 9,5 Prozent zu erhöhen,
2., 3. usw." Es folgen verschiedene
sich ihre Stärke natürlich mit größtem
Verantwortungsbewußtsein für die Er- Abänderungswünsche am bisherigen
haltung der bestehenden Ordnung Tarifvertrag, wie Verkürzung der Gepaart, zeigte die IG Chemie-Bürokratie halts-Gruppenzugehörigkeit, Erhöhung
schon jetzt bei der Handhabung ihrer der Ausbildungsvergütung, weitere verHauptaufgabe, dem Aushandeln von
mögenswirksame Leistungen. Im KolTarifverträgen. (Wir verweisen in dielegenkreis war man erstaunt über die
sem Zusammenhang den Leser auch
niedrige Ausgangsforderung von 9,5
besonders auf den Bericht aus den Prozent, denn man rechnete sich dann
im Endeffekt nur etwas zwischen 6-7
OelwerkenJ. Schindler, Hamburg).
Im JuniIJuli ließ die IG Chemie durch Prozent aus. Die lnflationsangst ließ
ihre Vertrauensleute und Mitglieder in aber die meisten zur Selbstmäßigung
der Belegschaft nach neuen Tarifwün- rufen: Alle wollten sie ihren Beitrag lie-

Einige Bemerkungen zur Tarifrunde
1972 bei der Deutschen Texaco, Hamburg

fern und nicht durch Lohnforderungen
die Preise hochtreiben. - Die IG Chemie selbst vertrat ihre Forderung mit
dem Hinweis auf die wirtschaftliche
Situation der DTA, den Preisanstieg
und den Zuwachs des Bruttosozialproduktes. Damit aber auch niemand an ihr
zweifelte klopfte sie (leicht) auf den
Busch und erinnerte an den erfolgreichen Tarifabschluß des vergangenen
Jahres, wo ,,nicht nur Argumente
zählten". Zum Schluß der Mitteilung
warb die 1G Chemie noch um Mitglieder
zur Stärkung ihrer Verhandlungsposition. Kurz darauf wurde die erste
Verhandlung zwischen der DTA und
der Haustarifkommission geführt (am
1.9. 1972).
Nach dieser ersten gescheiterten
Verhandlung wurde intern den IG
Chemie-Mitgliedern das ,,provozierenden Angebot des Arbeitgebers mitgeteilt: nur 6.5 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung, jedoch diverse andere
Zugeständnisse (z. B. mehr Urlaubstage
und Urlaubsgeld). Die 6.5 Prozent sollten aber keineswegs in die Belegschaft
getragen werden, damit nicht durch
irgendwelche Zahlennennungen schon
Weichen gestellt würden! Schließlich
wolle man doch bis zuletzt an den 9,5
Prozent festhalten! I n Wahrheit wollte
man aber wohl verhindern, daß die Belegschaft zu früh wegen eines erwartungsgemäß niedrigen - nach bisherigen Spielregeln - Abschlusses unruhig wird. Weiter wurde von der Gewerkschaft gesagt, das Angebot sei noch
nicht einmal so schlecht, bei den anderen Firmen der Branche müsse man
sogar mit weniger rechnen. Im übrigen
aber könne man gar nicht auftrumpfen,
weil in ganz Hamburg niemand bereit
sei,den Arbeitskampf für einen höheren
Abschluß zu führen. Die IG Chemie
wüßte da genau über die Stimmung in
den anderen Betrieben Bescheid.
Am 28. September war dann plötzlich nach der dritten Verhandlungsrunde der neue Tarifvertrag unterschrieben. Wesentlichster Punkt: Erhöhung der bisherigen Löhne und Gehälter um 0.9 Prozent ,,im Vorwege"
(das ist die alte Forderung der Vorweganhebung aus dem Streik von 1971)
und darauf nochmals 6,5 Prozent. Das
i s t also eine effektive Erhöhung um 7,4
Prozent. Dieses Ergebnis wurde als ein
voller Erfolg hingestellt, da die anderen
Mineralöl-Gesellschaftenviel schlechter
abgeschlossen hätten, nämlich mit nur
6-6,5 Prozent. Außerdem hätte ja doch
keiner für mehr gestreikt. Hier erinnerten allerdings die Wilhelmsburger
Vertrauensleute daran, daß ein Streik
nicht vom Himmel fällt, und daß der
71er Streik von ihnen eben schon monatelang vorbereitet worden war.
Fortsetzung Seite 12

1

I

"%

7

rn

&

11_1

HPW

MDW

An u n s e r e B e l e g s c h a f t
An unsere Bclcgschaft!

I n AusfUhrung d e s T a r i f v e r t r a g e s ü b e r b s t r i e b l i c h s S o n d s r z a h l u n g a n
E s wird versucht, von gewissar S e i t e i m Zuaanncnhang m i t d a r j e t z t anstahsndan

vom Dezember 1 9 7 1 h a b e n G e a a m t b c t r i a b s r a t und V o r s t a n d d e r HDW

betrieblichen Sonderzahlung f ü r 1972 Unmhs i n den Betrieb zu tragen.

b e z ü g l i c h Anrechnung d e s e i n m a l i g e n Zuschusses (Tonnagegsld) e i n s

Hierzu i s t folgendes f s s t r u s t e l l e n :

Vereinbarung g e t r o f f e n . d i e inrwiachen d e r B e l e g s c h a f t bekannt
g e m a c h t w o r d e n i m t . Der I n h a l t d i e s e r V e r e i n b a r u n g i s t g ü n s t i g e r

1 Ende 1971 haben s i c h d i e T a r i f v e r t r a g a p . r t e i . n auf e i n e jahrlicha Sonder.ahlung geeinigt, d i e f ü r d i e Arbeitnehmer d e r HDW i m Durchschnitt s i n e
Verdoppelung gegenüber a l l e n bisher gezahlten Sonderzuandungan ausmacht.
2 . Dieser Tarifvertrag s i e h t vor, dass a l l e b i s h e r gezahlten Sondcruhlungan

a l a d i e t a r i f v a r t r a g l i c h e Regelung.
Der S t e l l a g e n b a u h e l f e r Halmut

S c h 1 ü t e r

hat in diesei

Zusammenhang u n t e r u n s e r e r B e l e g s c h a f t w i e d e r h o l t Unruhe g e s t i f t e t .

S e i n V a r h a l t e n s t a l l t e i n e s c h w e r e S t ö r u n g dem B s t r i e b s f r i a d s n s

ange~echnetwerden können.

d a r . H e r r S e h l ü t e r wurde a u s d i e s e m Grunde g e s t e r n f r i s t l o s a n t -

Davon,macht d i e HDu f ü r den i m Mai 1972 gezahlten "einmaligen Zuachusa"

lassen.

("Tonnagegald") l e d i g l i c h zu= Hälfte Geb~auch. d.h. es werden n i c h t DU IOD.--,
sondern n u r DM So.--

Der z u s t % n d i g s A u s s c h u ß d a s B e t r i e b s r a t e s wurde gemäß d e n B e a t i m -

b r u t t o angerechnet.

mungen d e s Batriebaverfaaaungsgesetzes v o r h e r g e h ö r t .
3 . nas

"Tonnagegald" i s t b e i HDW immer n u r f ü r das laufende Kalenderjahr gezahlt

worden. Voraussetzung war, wie auch heute i m Rahmen des T a ~ i f v e r t r a g e s . e i n e

G e s a t z s und T a r i f v e r t r ä g e b i e t e n g e n ü g e n d M 8 g l i c h k e i t e n .

Betriabszugehörigkeit von mindestens 1 Jahr. Ea i s t a l s o unrichtig. dass s s

v ~ r r c h i e d e n h e i t s nz u b e s e i t i g e n .

s i c h bei der Zahlung Mai 1972 um eine Leistung f ü r das Jahr 1971 handelt.

üainungs-

S t ö r u n g e n d e s B e t r i e b s f r i e d s n s wi-

d e r s p r a c h e n d e n I n t e r e s s e n u n s e r e s U n t e r n e h m e n s und können d e s h a l b
n i c h t g e d u l d e t werden.

Diese klaren Tatbestände geben keine Vc~snlasaung, durch A r b e i t a n i d e r l a ~ u n g
weitergehende Forderungen zu s t e l l e n .
E s ist nicht r u t ~ c f f e n d , dass von der G e ~ c h ä f t a l s i t u n g zu irgendwm1ch.n V e r -

Kiel,

arn B .

Navsrnbsr 1 9 7 2

samnlungan eingeladen uu~da.
Jede Arbeitanicdcrlcgung i n diesem Z u ~ m s n h a n gi a t widerrechtlich.
Ausfallende Arbcitsieitcn können daher von u n s n i c h t bszahlt d e n .
Kiel, den 7.11.1972
Der Vorstand

Der V o r s t a n d

h k -

PoZitkche Entlassungen
bei der HwaZdt-Werft in Kiel
Zum Verständnis der betrieblichen
Ausgangssituation vergleiche Arpo
Nr. 5 1972,Seite 19
Am 7. November wurde Helmut
Schlüter, Streiksprecher der Howaldtbelegschaft im Jahre '69 und langjähriges DKP-Mitglied, von den Kieler Howaldtswerken Deutsche Werft AG fristlos entlassen. Vor wenig mehr als einem
Monat war erst Kollege Alfred Westphal, ebenfalls Streiksprecher im Septemberstreik und DKP-Mitglied,wegen
zu hoher Ausfallzeiten von der Direktion fristgerecht gekündigt worden.
Seit einem halben Jahr übt die Direktion mit der Entlassung kranker und
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könnte bei der Sammlung der Kollegen
für einen Widerstand, diesen oder jenen
SPD- und Gewerkschaftsbürokraten auf
die Füße treten.
Anfang November machten viele Kolunfallbetroffener Kollegen, mit Ra- legen ihrem Ärger Luft. Der Belegschaft
tionalisierungsmaßnahmen, Umgrup- sollten 50,- DM Tonnagegeld durch
pierungen und Verringerung der Über- Verrechnung mit dem Weihnachtsgeld
stunden zunehmend Druck auf die Be- abgezogen werden. Einzelne Betriebe
legschaft aus. Betriebsrat und Ver- begannen mit kleinen Warnstreiks. Die
trauenskörper sind nicht in der Lage, ML-Gruppen glaubten einen großen
auch nur mit den gesetzlichen Mitteln Streik organisieren zu können. Auch
Widerstand zu leisten. Die meisten Kol- Helmut Schlüter wollte wieder an der
legen warten auf die Initiative von Spitze stehen, dabei wagte er sich zu
,,oben": der Vertrauenskörperleitung, weit vor.
Ortsverwaltung, dem BetriebsratsvorDen
großen Streik konnte er
sitzenden. Aber auch die warten auf den auch durch noch so aufopferungsvollen
Wink von ,,oben". Deshalb i s t die Beleg- Einsatz nicht hervorrufen. Die Direkschaft vor den Obergriffen der Unter- tion ließ sich diese Gelegenheit nicht
nehmens-Leitung auf dem Rückzug. entgehen. Helmut Schlüter wurde fristAuch die DKP hält eine Übereinkunft los entlassen. Ein Versuch ihn wieder
mit denen ,,obenu für zentral und 'reinzustreiken brach zusammen, ehe er
fürchtet daher, ihre Betriebsgruppe noch recht begonnen hatte.
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Anfangs war man in der Belegschaft
mit dem mäßigen Abschluß zufrieden.
Die hingenommene Behauptung, daß
die anderen Firmen schlechter abgeschlossen hätten und die freudige Überraschung, daß es dieses Jahr zu einem
schnellen Verhandlungsabschluß gekommen war, ohne große Schwierigkeiten und ohne lange Wartezeit auf das
neue Gehalt, lenkten zeitweilig vom
Inhalt des Erreichten ab. Je mehr Zeit
aber verging, vor allem aber nach der
ersten Auszahlung im Oktober, schlug
diese Zufriedenheit in Enttäuschung
um. Jetzt stellte man fest, da13 das neue
Gehalt allenfalls den Besitzstand
nominell wahrte, also effektiv Lohnstopp praktiziert wurde. Ferner war
heraus gekommen, da8 die anderen
Firmen damals noch keineswegs abgeschlossen hatten, die Texaco vielmehr
Vorreiter war.
Viele Kollegen fühlten sich von der
,,KampfgewerkschaftU
verschaukelt.
Vor allem bei den Raffinerie- und Lagerarbeitern war die Unzufriedenheit
groß. Aber die Belegschaft hat aus dieser Tarifrunde etwas gelernt. Dadurch,
daß die IG Chemie sich im vorigen Jahr

noch rechtzeitig an die Seite der Strei- gung in diesem Bereich hätte einen Prokenden gestellt hatte, konnte sie sich duktionsausfall von 80 Prozent bedeutet. Für die Schichtgänger und das Anlader Texaco-Belegschaft als ,,Kampfgewerkschaft" präsentieren und bei ihr genpersonal bedeutete das Angebot
die Illusion nähren, daß sie stellver- eine Aufbesserung um 10,4 Prozent,
tretend ihre Kämpfe führen werde. Das für die Normalschicht jedoch nur eine
ungestörte Ausspielen der Gewerk- Aufbesserung um 7,9 Prozent.
schaftspolitik (disziplinierter Partner
In der folgenden Woche wurde das
der Unternehmer) war diesmal noch Angebot der Belegschaft zur Abstimmöglich, weil die. Belegschaft nicht ge- mung vorgelegt. In einem Schreiben der
glaubt hatte, selbst tätig werden zu IG-Chemie wurde darauf hingewiesen,
müssen. Zukünftig wird sie sich mehr in daß bei einer Ablehnung des Angebotes,
die Tarifverhandlungeneinschalten!
ein besseres Ergebnis nur durch ArbeitsBetrachtet man die IG Chemie-Taktik kampf zu erzielen sei.
bei Oelwerken J. Schindler (an anderer
Das Angebot wurde von den AngeStelle dieser Ausgabe), so erkennt man stellten mit 84,6 Prozent abgelehnt und
in ihr eine Vorstufe der heutigen Si- bei den Gewerblichen mit 80,4. Die
tuation bei Texaco. Die IG Chemie tritt Lohnkommission traf sich dann am
bei Schindler scheinradikal auf und 19. 10. 1972 mit der Unternehmerseidemonstriert Streikentschlossenheitim te, die ihr Angebot erweiterte um 0,5
harmlosen Lager- und Transportbereich auf nunmehr 7,O Prozent, aber die versowie mit einer Kaffeefahrt. (Man be- mögenswirksame Leistung um 3 Monaachte hingegen die Abwiegelei bei te zurücknahm.
~exaco!)'Die Gewerkschaft will hierDie Kollegen im Werk Neuhof empdurch Illusionen erzeugen, um einmal fanden das zweite Angebot alseine ProMitglieder zu bekommen und zum an- vokation, sie fühlten sich für dumm verderen, um von oben herab, über die Ba- kauft. Einige meinten sogar,daß die Unsis hinweg, ihre eigene Politik zu betrei- ternehmerseite vor dem Bundestagswahlkampf zugunsten der CDUICSU in
ben.
den Betrieben mit provozierten Streiks
und Unruhen eingreifen wolle.
Für Freitag, den 20. 10. 1972 rief die
IG-Chemie die Kollegen zu einer Versammlung in der Gaststätte ,,StübensU
in Hamburg-Wilhelmsburg auf. Die Versammlung war für 15 Uhr angesetzt,
also 2 Stunden vor Feierabend. Um
14 Uhr verließen die Kollegendas Werk
und begaben sich zur Versammlung. Die
Für die Beschäftigten der zum BP-Kon- 3. Aufstockung der vermögenswirksa- Ansprache hielt Walter Holst von der
zern gehörenden OJS lief am
men Leistung ab 1.2. 1973 um wei- IG-Chemie Hamburg. In seiner An31.9. 1972 der Tarifvertrag für die Gesprache führte er aus: Wir haben um ein
tere 26.- auf 52.- DM.
werblichen aus. Die erste Verhandlung 4. Im Wechselschichtbetrieb bei 2 besseres Ergebnis gerungen, doch die
verlief ohne Ergebnis und ohne AngeSchichten von 60.- auf DM 66.-, bei Unternehmerseite blieb hart, und das
bot von der Unternehmerseite. Die von
3 und mehr Schichtenvon 134.- auf Angebot sei schlechthin bei den Geder Lohnkommissionder Gewerkschaft
148.- DM. Die Schicht-Erschwernis- winnen der Mineralöl-Industrie eine
Chemie vorgetragene Forderung, die
zulagen ändern sich künftig bei einem ' Unverschämtheit. ,,Hätten wir euch
Anhebung des Grundlohnes und des
neuen Tarifabschluß entsprechend dieses Angebot zur Abstimmung vorgePunktwertes um 9,5 Prozent, wurde
dem Veränderungssatz des Lohnstu- legt, - Kollegen, ihr hättet uns doch für
von der Unternehmerseite zurückgewiefenplanes. Erhöhung der Zuschläge verrückr erklärt". Er wies darauf hin,
sen. Man kam überein, am Montag, dem
für Sonntagsstunden von 50 auf daß jeder Kollege, der Mitglied der
9. 10. 1972, erneut zusammenzutreten.
IG-Chemie ist, für den Fall eines Aus60 Prozent.
standes, satzungsgemäß eine StreikAm 9. 10. 1972 machte die Unterunterstützung bekommen würde. (Der
nehmerseitefolgendes Angebot:
B, Für technische Angestellte
größte Teil der Kollegen zahlte bis zu
Erhöhung der Gehälter um 6,2 Prozent Beginn des Arbeitskampfes nur einen
A. Für die Gewerblichen
ab 1. 12. 1972 (Laufzeit 11 Monate). Mindestbeitrag von 6 bis 8 DM pro
1. Erhöhung der Löhne um 6,5 Prozent Diese verkürzte Laufzeit bedeutet für Monat - das ergibt eine Streikunterab 1. 10. 1972 (Laufzeit 12 Monate), die Angestellten, daß der nächste Tarif- stützung von Ca. 400 DM pro Monat.
das bedeutet eine Veränderung des abschluß 1973 bei der Auszahlung des Für die Kollegen, die irgendwelche RaWeihnachtsgeldes
zugrunde gelegt tenzahlungen haben, übernimmt die
Punktwertes von 6,22 auf 6,63 DM.
(Der Punktwert dient der Bewertung wird.
Bank für Gemeinwirtschaft für die
Die Punkte 2, 3 und 4 entsprechen Dauer des Streiks alle Zahlungsverdes einzelnen Arbeitsplatzes bei der
OJS, sie setzt sich aus der Arbeits- dem Angebot an die Gewerblichen. Mit pflichtungen.)
platzanalyse und der Qualifikation diesem Angebot versuchte die UnterDann aber sprach sich Walter Holst
des Beschäftigten zusammen. So hat nehmerseite die Belegschaft (ca. 900 gegen einen Voilstreik aus, mit der Bez. B. ein Facharbeiter in den kontinu- Beschäftigte, davon 75 Prozent gewerb- gründung, der Tarifvertrag der Angeierlich laufenden Produktions-Anla- liche Arbeiter, 25 Prozent technische stellten laufe erst am l. 12. 1972 aus,
gen 70 bis 85 Punkte, d. h. 70 X 6,22 Angestellte) zu spalten, denn der Punkt und man dürfe bei dieser AuseinanderDM zu seinem Grundlohn). Der neue 4 kommt im Grunde nur den Schicht- setzung die Belegschaft nicht spalten.
Grundlohn erhöht sich von 971.gängern zugute. Aber der Unternehmer- Bei der OJS machen die Angestellten
auf 1035.- DM.
seite kam es in der Hauptsache darauf
etwa ein Viertel der Gesamtbelegschaft
2. Das Urlaubsgeld wird um 50.- auf an, das Personal der kontinuierlich 24 aus. Auf die Frage eines Kollegen, wie
nunmehr 600.- DM ab 1972 angeho- Stunden laufenden Anlagen bei der
der Arbeitskampf dann aussehen soll,
ben.
Stange zu halten. Eine Arbeitsniederle- antwortete Walter Holst: ,,Das kann ich
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Warnstreiks bei den Oelwerken
Julius SchindlerGmbH
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euch hier nicht sagen, denn wir wollen
den (Iberraschungseffekt gegenüber der
Unternehrnerseite wahren."
Am Mittwoch, dem 25. 10. 1972 lief
dann der erste Warnstreik von der
Bühne, der am Tage vorher mittels Flugblätter der IG-Chemie angekündigt
wurde.
An diesem Warnstreik nahmen folgende Abteilungen teil:
Kessel und Tankwagenabfüllung, einschließlich Reiniger, Lokführer, Rangierer, Mischhalle A und B, Versand,
Voll- und Leerfaßlager, Faßwäsche,
Signierer,
Raffinerie,
Abfüllhalle,
Werkstätten, Garage, Reiniger, Probenholer und TDF. Das sind Ca.
70 Prozent der Belegschaft.

(
i

*
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Von den 24 Stunden Warnstreik ausgeschlossen waren die kontinuierlich
laufenden Anlagen, die das Rückgrat
der Produktion bilden, sowie die dazu
gehörenden Pumper und Schichthandwerker.
Um 8 Uhr fand dann im Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof die erste Streikversammlung statt, auf der
wieder Walter Holst sprach. Er verkündete uns, daß der Streik nahezu
100prozentig von der Belegschaft befolgt worden war. Die Unternehmensleitung war von dieser Aktion völlig
überrascht worden. (Sie war so überrascht, daß sie noch am selben Tag vorher, fast gleichzeitig mit dem Streikaufruf, in einem Flugblatt bekanntgab,
daß jeder Arbeitswillige am Streiktag
arbeiten könne.) Weiter führte Walter
Holst aus, wenn man mit der Geschäftsleitung der OJS verhandelt, so hat man
eigentlich nur noch Marionetten des
BP-Konzerns vor sich, die nicht mehr
selbständig handeln können. Am Ende
seiner Ansprache wies er die Kollegen
nochmals darauf hin, daß die BfG für
die Dauer eines Streiks Ratenzahlungen
übernehmen würde, man könne sich
ruhig an ihn wenden, er würde es vertraulich behandeln. Dann sprach er sich
für weitere ,,Schlägen gegen die OJS aus
- und die nächste Aktion werde ,,sehr
nett" werden, wir könnten dann gern
unsere Frauen mitbringen.
Im Anschluß an die Versammlung
fand vor dem Hauptbüro der OJS eine
Protestversammlung statt, an der sich
etwa 400 Kollegen beteiligten. Es wurde eine Delegation gewählt, die der Unternehmerseite die Forderungen unterbreiten sollte.
Im Hauptbüro trat die Delegation
dann zusammen mit den Vertretern der
Geschäftsleitung, bestehend aus Greve,
Stolzenburg und einem Pressesprecher
der BP. Die Kollegen trugen dann die
Forderung der Lohnkommission vor
und sprachen auch aus, daß sie sich nach
dem letzten Angebot der Unternehmerseite für dumm verkauft fühlten.
Von der Geschäftsleitung fotgte dann
die Bekundung, sie habe für unsere
Forderungen volles Verständnis und
klagte dann über die schufinrigeLage auf
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dem Mineralölsektor, große Investitionen, die Lohnpreisspirale, und
brachte noch einige andere Ladenhüter
der bekannten Unternehmerparolen.
Das waren die Argumente der Geschäftsleitung, die nicht einmal versuchte, wie sonst bei Unternehmern
üblich, die Kollegen zu beschwichtigen.
Diesen Spielraum für irgendwelche
Versprechungen hatte sie aufgrund
ihres Abhängigkeitsverhältnisseszur BP
nicht.
Jedenfalls brachte diese Aktion
soviel, daß die Kollegen erkannten, daß
die Intetessen des Konzerns nicht mit
ihren Interessen
übereinstimmen.
Darüber konnte sie auch die ,,alle in einem Boot-Sprüche" des BP-Pressesprechen nicht hinwegtäuschen. Zu
erwähnen ist noch, daß die SPD die Gelegenheit wahrnahm, während der
Streikversammlung im Gewerkschaftshaus Wahlkampfmaterial zu verteilen.
Der zweite Streiktag am Montag, dem
30. 10. 1972 wurde, wie es Walter Holst
schon angekündigt hatte, ,,sehr nett".
Und zwar mit einer Schiffsfahrt von
Eckernförde nach Sonderburg mit

Tanz, zollfreiem Einkaut und was sonst
noch dazu gehört. Über den Streik fiel
an diesem Tag kaum ein Wort. Die meisten Kollegen waren mit diesem „Betriebsausflug" einverstanden und meinten: ,,Endlich sehen wir mal etwas von
unseren Beitragsgeldern wieder. " Ansonsten verlief der Tag ruhig, bis auf
zwei Alkoholleichen hatten wir keine
Ausfälle.
Am Donnerstag, dem 2. 11. 1972,
schloß die Tarifkommission mit 7,5
Prozent, bei gleichzeitiger Zurücknahme der vermögenswirksamen Leistung (2 X 26 DM) um zwei Monate,
den neuen Tarif ab. Der größte Teil der
Kollegen nahm diesen Tarifabschluß
ohne größeren Protest hin, sie stellten
aber die Frage, warum der Abschluß
nicht zur Abstimmung vorgelegt worden war.
Die Antwort
war, mit einer
erneuten Abstimmung hätten wir doch
nur die Belegschaft gespalten, außerdem habe der IG Chemie Hauptvorstand in Hannover keine weiteren Aktionen genehmigt. Damit endete der
von der IG Chemie inszenierte „Arbeitskampf" bei der OJS.

zum ,,ÄrztestreiW9derKrankenhausärzte im Herbst 19'71
Warum haben die im Krankenhaus
Arbeitenden jahrzehntelang diese ArDie Auseinandersetzung zwischen den beitsbedingungen
ertragen?
Den
Krankenhausbediensteten und den Schwestern versperrte die Ideologiedes
Krankenhausträgern (Stadt, Gemeinde,
Helfen-Müssens den Blick für ihre t a t Land) tritt immer dann auf, wenn ihnen sächliche Lage. Diese ldeologie machte
ihre überdurchschnittliche Arbeitsbe- es überhaupt möglich, unter so schlechlastung bewußt wird oder von ihnen 'ten Bedingungen die Krankenversornicht mehr übergangen werden kann. gung zu gewährleisten. Hierin liegt
Noch Anfang der sechziger Jahre war es scheinbar für den jeweils betroffenen
für Schwestern keine Seltenheit, bis zu
Kranken die positive Seite. Diese
vier Wochen hintereinander Nacht- ldeologie verhindert aber, da8 die
dienst machen zu müssen. Arbeitszeiten Schwestern sich als Lohnabhängige bevon 10 Stunden täglich waren die Re- greifen und entsprechend für ihre Intergel.
essen eintreten. Damit würden sie die
1961 wurde durch Tarifauseinan- Krankenhausträger zur Weiterentwickdersetzungen erreicht, daß Ärzte im lung der medizinischen Versorgung
Monat nur (!) noch 16 nächtliche Be- zwingen.
Daß dieser Zwang eben nicht
reitschaftsdienste machen durften.
Der Grund für diese Arbeitserschwer- zustandekam, ist die andere Seite der
nisse, die sich voll auf die Qualität der
Ideologie.
Auch bei den Ärzten spielte ihre
Krankenpflege übertragen, i s t die Stellung des Krankenhauses in der Gesamt- ldeologie eine Rolle. Für sie i s t das
gesellschaft. In kapitalistischenStaaten, Krankenhaus nur notwendige Durchderen Wirtschaft auf die Erzielung von gangsstation zur Erlangung des FachProfit ausgerichtet ist, müssen all jene
arztes auf dem Weg zur eigenen Praxis.
Bereiche, die keine Profite abwerfen, Die materiellen Erwartungen an die
notwendig zu kurz kommen. Zu diesen freie Praxis ließen die Ärzteschaft ihre
Bereichen zählt auch die staatliche Ge- schlechten Arbeitsbedingungen übersundheitsversorguilg. Wie bei Schulen gehen.
und Kindergärten wird auch hier im
In dem Maße, wie sich die AusHaushaltsplan eher gestrichen als an- bildung zum Facharzt verlängerte, ein
immer größerer Teil der Ärzte seine
derswo.
Das Ergebnis sind weniger und spätere Berufspraxis im Krankenhaus
schlecht ausgerüstete Krankenhäuser sah, konnten die Arbeitsbedingungen
nicht mehr übergangen werden.
und auch weniger Pf legepersonal.

Hintergründe des Streiks
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Welche Organisationen beteiligten sich am Streik?
Die Ärzte sind seit je fast ausschließlich
ständisch organisiert. Erklärtes Ziel der
Standespolitik ist die Aufrechterhaltung des Monopolsauf ambulante Krankenversorgung durch den niedergelassenen Arzt. Jede Überlegung in Richtung auf ambulante Versorgung durch
die Krankenhäuser, die erheblich billiger und effizienter wäre,wird von ihnen
als Schritt hin zum Untergang der medizinischen Versorgung gewertet. Der
,Marburger Bund' (MB) i s t die Standesorganisation der im Krankenhaus angestellten Ärzte. In ihm sind Ca. 60 Prozent dieser Ärzte organisiert. Bisher war
er nichts anderes als ein Ableger der
Standesorganisationen der niedergelassenen Ärzte. Kam es zu Auseinandersetzungen, so konnte er sich auf die

-

Unterstützung der übrigen Standesorganisationen verlassen. Je mehr Ärzte
sich jedoch für eine Berufspraxis im
Krankenhaus entschließen, desto dringender wird für ihn auch das Recht,
Tarifverhandlungen führen zu dürfen.
Das steht bisher nur den Gewerkschaften ÖTV und DAG zu. Der Hauptpunkt
langfristiger Ziele des MB war in diesem
Arbeitskampf daher die Erlangung der
Tariffähigkeit. Die anderen Organisationen OTV und DAG organisiertenbislang nur etwa 1 Prozent der angestellten
Ärzte. Sie lehnten von vornherein einen
Streik ab und verlegten sich auf Verhandlungen. Dabei ging es darum, die
Tariffähigkeit des MB zu verhindern,
um nicht Kompetenzen abgeben zu
müssen.

Die Forderungen und der Ve!rlauf des Arbeitskampfes
1. Klare Definition der Aufgaben eines
angestelltenArztes

2. Einführung der 42-Stunden-Woche

3. 100 prozentige Bezahlungdes Bereitschaftsdienstes (dieser liegt außerhalb der Arbeitszeit)

4. 50prozentiger Freizeitausgleich für
den Bereitschaftsdienst
5. Klare Regelung der Nebenbeschäftigungen (Gutachten usw.)
6. Anspruch auf Kongreßurlaub.
Die Punkte 3 und 4 sollten eine Übergangsregelung bis zur Einführung von
Schichtdienst sein. Die zentralen
Forderungen waren 1 bis 4. Sie knüpften direkt an die unbefriedigenden
Zustände an und hatten den direktesten
Zusammenhang mit der unzureichenden Versorgung der Kranken.
Am Anfang dieses Arbeitskampfes
versuchten Initiativgruppen von Ärzten, besonders in Westberlin, Schwestern und Pfleger miteinzubeziehen.
Hier lag die Erkenntnis zugrunde, daß
die Misere der Ärzte im Krankenhaus
die gleiche Ursache hat wie die des
übrigen Pflegepersonals und deshalb
gemeinsam bekämpft werden müsse.
Diese Tendenzen, die eine Organisierung in der ÖTV forderten, mußten
vom MB als Standesorganisation aufs
schärfste bekämpft werden. Zum einen
ließ sich die Erkenntnis der Lohnabhängigkeit nicht mit der Ideologie des
freien Arztes verbinden, zum anderen
mußte eine Organisierung in der ÖTV
seine Macht schwächen. Es gelang ihm
im Verlauf des Arbeitskampfes durch
Verleumdungen, Anknüpfen an noch
vorhandene Standesdünkel und durch
eine forsche Sprache von Streikdrohungen, die große Masse der Krankenhausärzte auf seine Seite zu ziehen.
Unterdessen handelte die ÖTVIDAG
einen neuen Tarifvertrag aus, der die

Punkte 3 und 4 -mit regionalen Unterschieden - erfüllte. Hatte die ÖTV die
politischen Argumente der gemeinsamen Organisierung aller Krankenhausbediensteten
noch propagandistisch aufgegriffen und bei den Verhandlungen die Streikdrohung des MB
als Druckmittel benutzt, so waren ihre
Spitzengremien doch so eng mit den
staatlichen Stellen verquickt, daß in den
Verhandlungen alle strukturellen Forderungen herausgelassen wurden und
man sich auf die rein finanzielle Seite
beschränkte. Die ÖTV diente dem Staat
weiterhin als wirksames Mittel zur Sparund Rationalisierungspolitik entgegen
den lnteressen der Werktätigen und
Rentner.
So konnte durch zeitgerechtes Aushandeln und Abwiegeln die Schärfe des
Arbeitskampfes gemildert werden,

ohne daß bei den meisten Ärzten der
Eindruck entstand, nicht von ihren Organisationen entsprechend vertreten
worden zu sein. So kam es nur in WestBerlin, Hamburg, Bremen und Teilen
Baden-Württembergs zu mehrtägigen
Streiks. Diese waren durchweg gewissenhaft vorbereitet, so daß die KrankenVersorgung an keiner Stelle gefährdet
war.

Ergebnisse des Kampfes
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Als Ergebnis muß man zunächst die
materiellen Vorteile der Ärzte werten.
Für die Verbesserung der Krankenversorgung ergibt sich hieraus konkret
noch gar nichts. In dem Maße, wie es gelungen ist, die Forderungennach Strukturveränderungen (Schichtdienst usw.)
niederzuschlagen, wurde auch die Verbesserung der Krankenversorgungin die
weite Ferne gerückt. Dem MB ist es
noch einmal gelungen, die große Mass;?
der Ärzte auf den Pfad ständischer
lnteressenvertretung unter der Ideologie des freien Arztes zu führen. Seine
Position wird jedoch durch die eingangs
geschilderten Veränderungen der Arbeitsverhältnisse schwächer werden.
In dem Maße, wie sein Einfluß abnimmt, gewinnt die ÖTV an Boden. In
ihr ist zwar die politisch richtige Organisationsmöglichkeit aller rankenhausbediensteten gegeben, jedoch verhindert die korrumpierte Gewerkschaftss~itze die Durchsetzuna von
~orderingen, die den lnteressen des
kapitalistischen Staates zuwiderlaufen.
Fazit: Für den Patienten brachte dieser Arbeitskampf keine Verbesserungen, die Standesinteressen der Ärzteschaft konnten noch einmal gewahrt
werden, die Gewerkschaften erfüllten
ihre ,,Stillhaltefunktion'.

M a n nennt ihn den ,,Flitzer"
In der Arbeiterpolitik Ni. 1vom Februar dieses Jahres berichteten wir von Entlassungen bei Thorl-Unilever. Im Zuge des Konzentrations-Prozesseswurde die Glyce
rin-Produktion in diesem Werk eingestellt, und 25 Kollegen bekamen ihre Papiere.
Ein Kollege von Thörl schrieb uns diesen Bericht.
,,Vier Arbeitsplätze statt nur einen einzigen beherrschen. -Es ist das erklärte
Ziel der Bergedorfer Geschäftsleitung,
wie auch des Betriebsrates, die Apparatewärter. die zwei Drittel der Werkbelegschaf; ausmachen, in dieser Richtung
auszubilden. Es würde jedem einzelnen
ein Mehr an ~achkenntnissenbringen,
den Mitarbeiterstab insgesamt flexibler
machen. " (Betriebszeitung, herausgegeben vom Unilever-Konzern, Ausgabe
4/71
Das i s t ein Originalauszug zu einem
Bericht aus einer Betriebszeitung, herausgegeben vom Arbeitgeber UnileverKonzern, bestimmt für die Arbeiterschaft. Im weiteren Verlauf des nun folgenden Artikels wird der Leserschaft

ein Mann als Vorbild hingestellt, der
den Vorstellungen der Geschäftsleitung
wie auch des Betriebsrates in der oben
genannten Weise entspricht. Im Mittelt e i l des Heftchens strahlt einem ein
schönes großes Bild entgegen, das den
,,F1 itzer" in Siegerpose und in Arbeitskluft zeigt. Da wird nun über seine vielseitige, abwechslungsreiche, immer wieder interessante Arbeit, die er aus eigenem Antrieb, weil er gern dazulernt
und gern unterschiedliche Aufgaben
versieht, berichtet. Er sagt: ,,Um mobil,
aufgeschlossen, fit zu bleiben."
Seine Arbeitsplätze, an denen er als
,,Springer" auf fünf Plätzen immer
wechselnd tätig ist, werden aufgezählt.
Tritt ein Krankheitsfall bei einem der
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deren Abteilung eingesetzt werden
sollte.
Durch das vorbildliche Solidaritätsverhalten der Kollegen dieser Abteilung
und mit der Unterstützung ihres Meisters war es möglich, unter Androhung
einer Arbeitsniederlegung die Forderung durchzusetzen, nicht mit diesem
Kollegen zusammenarbeiten zu müssen.
Dieser Sprung war für unseren Springer
der letzte Sprung in den Abgrund. Die
Betriebsleitung mußte zu der Erkenntnis kommen, daß die Arbeitnehmer
nicht auf ihren Trick hereinfielen. Unser ,,FlitzerM hatte keinen Nutzen mehr
für sie und wurde abgeschoben. Heute
putzt er wieder die Ecken.

Jürgen Siedek

Man nennt
ihn den
»Flitzer«
VierArbeitsplätze statt nur
einen einzigen beherrschen. -Es ist das erklärte
Ziel der Bergedorfer Geschäftsleitung wie auch
des Betriebsrates, die
Apparatewärter, die zwei
Drittel der Werksbelegschaft ausmachen, in dieser Richtung auszubilden.
Es würde jedem einzelnen
ein Mehr an Fachkenntnissen bringen, den Mitarbeiterstab insgesamt flexibler
machen.
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18 Kollegen ein, muß unser Springer an
dessen Arbeitsplatz überwechseln. Ein
bis zwei Tage braucht er, um sich über
das dort gerade laufende ProduktionsProgramm zu orientieren. Dann hat er
die Aufgabe wieder fest in der Hand.
Diese Art Schnelleinsatz bringt für ihn
Ungemütlichkeiten mit sich, er springt
oft in eine neue Schicht. Drei Wochen
Nachtdienst hintereinander können
dabei herauskommen oder Wegfall freier Tage (die als Uberstunden vergütet
werden).
In jedem Fall dürftedie fortwährende
Umstellung nicht einfach sein: Wechsel
in eine andere Schicht, anderes Kollegenteam. Aber unserem ,,Flitzeru
macht das ausgesprochen Spaß und
strengt ihn körperlich nicht an. ,,Mein
Ausgleichsport" nennt er es. Er i s t
ständig am Laufen. Daher wurde er von
den Kollegen, die sein Handelnzumeist
ablehnten und ihn nicht akzeptierten,
spöttisch ,,Flitzeru oder ganz einfach
,,Meister" genannt. Mit einem Umstand
i s t aber selbst unser Springer nicht zufrieden: Das springen, die Beherrschung und Ausübung verschiedener
Tätigkeiten, wird nicht besonders honoriert. Zugegeben: der Wechsel i s t nun
einmal sein Element, kostet ihn deshalb
kein Mehr an Kraft.
Seine Kollegen jedoch waren anderer
Meinung, sie durchblickten die Sache
und sahen eine Zeit der verstärkten Ausbeutung auf Kosten ihrer Gesundheit
auf sich zukommen. Denn schließlich
i s t nicht jeder so selbstlos wieder ihnen
als Vorbild dargestellte ,,Flitzeru. Auch
nicht jeder i s t so dumm, zu seinem eigenen ,,Todesurteil" Beifall zu klatschen.
Der Rest der Geschichte i s t schnell
erzählt: Die Betriebsleitung versuchte
also, den ,,Flitzeru hochzuspielen -mit
dem Ziel, da13 ihre Methode so schneller
Schule machen könnte. Was sie allerArpo 611972

dings nicht wußte oder als unwesentlich
in Betracht zog, war, daß ihr Idol -wie
schon erwähnt - verhöhnt und in keiner Weise anerkannt wurde. Der Stein
kam ins Rollen, als unser Springer durch
Ausfall einer Arbeitskraft in einer an-

Was wollte die Unternehmerschaft
mit dieser Taktik erreichen? Ihr Ziel:
mehr Profit durch Mehrarbeit bei gleicher Bezahlung, was nichts anderes
heißt als permanenter Lohnabbau, verschärfte Arbeitshetze und somit erhöhte Unfallgefahr.
Wie können wir uns dagegen zur Wehr
setzen? Uns stark machen durch Solidarität. Dazu gehört auch Aufklärungsarbeit in dieser Art, die Euch Kollegen
ein Beispiel geben soll. Denn wenn wir
uns nicht rechtzeitig dagegen wehren,
werden die alten Kollegen, die nicht
mehr so ,,flitzen" können, auf die Straßegesetzt.

Schichtarbeiter bei Springer
fordern vorgezogene
Schon seit längerer Zeit wird im Betrieb Axel Springer Verlag AG, Hamburg über den erhöhten Verschleiß der
Arbeitskraft durch Schichtarbeit diskutiert. Die Leitung der Vertrauensleut e entschloß sich daher, den nachstehenden, von 28 Springer-Delegierten
unterzeichneten Antrag in die Delegiertenversammlung der IG Druck und
Papier Hamburg vom 20. November
einzubringen:
„Der Hauptvorstand der Industriegewerkschaft Druck und Papier und
der DGB-Bundesvorstand werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, daß
für langjährig in Tag- und Nachtschicht
beschäftigte Kollegen die Altersruhegrenze herabgesetzt wird. Die jeweilige
Herabsetzung der Pensionsgrenze muß
in ein angemessenes Verhältnis zur
Dauer der geleisteten Schichtarbeit gesetzt werden. Diese Erleichterung soll
für ältere Schichtarbeiter unabhängig
von der allgemeinen flexiblen Altersgrenze durchgesetzt werden.
Begründung: Durch die Entwicklung
zu technisch immer perfektionierteen
und rationelleren, gleichzeitig aber teueren Produktionsmitteln wird es für

immer mehr Unternehmer wirtschaftlich interessant, ihre Belegschaft rund
um die Uhr arbeiten zu lassen, damit
die wertvollen Maschinen ständig in
Betrieb sind. Der Schichtdienst aber
bringt besonders großen Verschleiß der
Arbeitskraft und Gesundheitsschäden
mit sich, die durch Erschwernisaufschläge allein nicht ausgeglichen werden können. Die älteren Arbeitnehmer
sind durch diese Entwicklung besonders betroffen. Sie sind, wenn sie sich
gesundheitliche Dauerschäden zugezogen haben und deshalb keine Schichtarbeit mehr leisten können, meist auf
Gnade und Barmherzigkeit ihres Unternehmers angewiesen, da sie woanders entweder gar keine Stellung mehr
bekommen oder, in anderen Großbetrieben, dort auch Schichtarbeit verlangt wird, Eine vorgezogene Altersruhe ohne finanzielle Einbußen würde
in vielen Fällen soziale Härten vermeiden und die Menschenwürde älrerer
Kollegen wahren helfen. *'
In der Diskussion über diesen Antrag meinte der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Heinz Wolf, die Sache kostet viel Geld und fragte, wer
denn das bezahlen soll. Außerdem wies
er auf das DGB-Programm hin, wonach
das Rentenalter für alle Beschäftigten
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gleichmäßig gesenkt werden soll, und
versuchte so, den Antrag der SpringerKollegen als Alleingang abzutun. Nach
einigem Hin und Her (Ein Kollege:
,,Das Programm mit gewerkschaftlichem Leben erfüllen!") vertagte Heinz
Wolf den Antrag auf die nächste Versammlung am 11. Dezember.
In der Zwischenzeit wurden bei
Springer die Unterschriften von Ca.
400 Gewerkschaftsmitgliedern gesammelt und der Antrag an die ,,Schwarzen Bretter" gehängt. Das weckte bei
vielen Kollegen wieder Interesse an der
Gewerkschaft, vor allem an der Delegiertenversammlung.
Auf dieser Versammlung am 11. Dezember kam es zu einer lebhaften Diskussion, in der besonders die SpringerKollegen auf die Probleme der Schichtarbeit eingingen und zu solidarischer
Unterstützung ihres Antrages aufriefen. Der Gewerkschaftsführer Wolf versuchte die Diskussion zu verschleppen,
indem er immer wieder die Frage auf-

Rezension:
Karl MarxIFriedrich Engels

warf, ob die Kosten einer vorgezogenen Altersruhe von den Renten-Versicherten oder vom Unternehmer getragen werden sollen. Als schließlich
abgestimmt wurde, konnte aber auch
er nicht mehr gegen den Antrag stimmen: Der Druck der Delegierten und
Mitglieder war zu stark. Allerdinas
.. setzte sich Wolf mit einem Zus: ~ t zzum
Antrag durch, wonach der Unternehmer die Kosten einer Herabsetz1ung
der
.. ..
Altersruhegrenze aufbringen soll. Für
die 400 Springer-Kollegen, die den Antrag mit ihrer Unterschrift unterstützt
hatten, war das eine Selbstverständlichkeit gewesen . . .
Der Antrag wurde bei einer Stimmenthaltung und keiner Gegenstimme
angenommen. Die Springer-Kollegen
werden seinen weiteren Weg genau verfolgen; dabei werden sie ihr Augenmerk vor allem auf die Papierkörbe der
Gewerkschaftsführer richten, denn die-.
se ,,Handabl age" wurcje und wii.d noch
immer allzu oft von ihnen benu,tzt.
--D-

Über Gewerkschaften

Im Ostberliner Gewerkschaftsverlag
Tribüne i s t im vorigen Jahr ein Auswahlband erschienen: Karl Marxl
Friedrich Engels, Über Gewerkschaften. Gegenüber der 1953 herausgegebenen Auswahl ist die neue erheblich
erweitert. Da von beiden keine EinzelSchrift vorliegt, in der sie ihre Auffassungen zu den ökonomischen (Kampf)
-Organisationen der Arbeiterklasse unter den verschiedenen Umständen zusammenfassen, ist die marxistische Gewerkschaftstheorie mancherlei Mißdeutungen ausgesetzt gewesen, eben
unter Berufung auf Marx und/oder Engels.
Diese Auswahl, die trotz der einschränkenden Bemerkungen der Herausgeber doch alle wesentlichen Aussa-

gen von Marx und Engels zu den Gewerkschaften enthalten dürfte, ist ein
wichtiges Handbuch für jeden aktiven
Arbeiter und alle anderen, die sich mit
Fragen der Gewerkschaftsbewegung
befassen.
Die
hier zentralen Fragestellungen sind natürlich eingebettet in
und verknüpft mit anderen Problemen
des Klassenkampfes. Daher werden
auch diese hier teilweise dokumentiert,
und es liegt so eine Sammlung von
Dokumenten vor über die praktischpolitische Arbeit.
Die grundsätzliche Auffassung von
Marx und Engels über die Gewerkschaften entwickelte sich über eine lange Reihe von Jahren und fand in der
Zeit
der
I.lnternationa1e

(1864-1872) ihren Abschluß. Trotz
ihrer Hochschätzung der Gewerkschaften - Engels bezeichnete sie 1844 als
,,Kriegsschule der Arbeiter, in der sie
sich auf den großen Kampf vorbereiten, der nicht mehr zu vermeiden ist"
(C. 23) - haben sie diese doch keinesfalls überschätzt und sahen ihre Begrenzungen genau: ,,Für die Vorbereitung zur Abschaffung des Lohnsystems werden Organisationen, nicht
einzelner Industriezweige, sondern der
Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit notwendig sein" (S. 407-8). Engels hat
im übrigen den konservativen englischen Gewerkschaften der 1880er Jahre, die sich ähnlich wie die heutigen
Gewerkschaften nur um sozialpolitische Maßnahmen kümmerten, vorgeworfen, daß sie ,,in Wirklichkeit eine
Partei zur Auf rechterhaltung der
Lohnarbeit, nicht zu ihrer Abschaffung" seien (S. 417). Dadurch würden
sie „die Musterarbeiter . . für jeden
verständigen Kapitalisten im besonderen und für die Kapitalistenklasse im
allgemeinen" (C. 462). Da man aber,
wie Marx es ausdrückte, seine ,,Kampfmittel der heutigen Gesellschaft entnehmen muß und weil die fatalen Bedingungen dieses Kampfes das Unglück
haben, sich nicht den idealistischen
Phantasien anzupassen " ( S. 3 10 ) ,
nahm Engels jede Gelegenheit wahr,
auch in diesen Gewerkschaften mitzuarbeiten, allerdings nur so lange und so
weit, wie diese Arbeit mit den Möglichkeiten übereinstimmte, die Grunderkenntnisse des Klassenkampfes zu
verbreiten.
Es lassen sich noch viele Aussagen
zitieren, die für unsere heutige Arbeit
eine gute Hilfe zur Klarheit sein
können - ohne sie natürlich direkt
anwenden zu können. Besser als Zitate
ist aber das selbständige Studium dieser Auswahl. Es lohnt sich.
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