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,,Köln, den 14. März. Die deutsche Friedensliebe und Proteste gegen den 
Tagespresse ist doch wirklich das Bombenkrieg zu anderen Zwecken 
schlaffste, schläfrigste und feigste mißbraucht würden. Zum Schluß sei- 
Institut, das unter der Sonne besteht! ner Rede faßte er noch einmal die 

I Die größten Infamien können vor ih- Schwerpunkte zusammen: ,,lm Be- 
' ren Augen, gegen sie selbst geschehen, reich der Außen- und Deumhland- 

und sie schweigt, sie verheimlicht al- politik nannte der Bundeskanzler die 
les . . . " Verwirklichung Europas, die Stärkung 

Das schrieben Marx und Engels 1849 der Allianz Europas m i t  den USA . . ." 
in der ,,Neuen Rheinischen Zeitung". (,.WeltM) 
Am 11. 1. 1973 klärte uns der ,,Vor Was meint der Kanzler damit, daß 
wärts", das Zentralorgan der SPD. dar- die Proteste gegen die USA ,.miR- 
über auf, .,Warum der Kanzler braucht" werden könnten für andere 
schwieg" zur Bombardierung Hanois Zwecke? Von wem? Wofür? 
und Haiphongs, nachdem die US-Luft- Offenbar i s t  irgendwo Unwille ent. 
waffe bereits vorher M gut wie alle nanden über die Proteste in der BRD. 
Städte Nordvietnams zerstört hatte: zumal dieses Land bis vor einigen Jah- 
,,Willy Brandt hat den Gedanken des ren noch zu den Ländern der kapita- 
Sozialismuszu Endegedacht", heißt es listischen Welt gehörte. die dem 
in einem Artikel von Joachim Besser. US-Imperialismus und seinem Krieg in 
,,. . . wer wollte leugnen, daßes für ihn Vietnam noch die meiste Sympathie 
durchdachte, ernste Gründe gibt, wenn entgegenbrachten. und zwar mehr als 
er jetzt schweigt?" Wir nicht! Uns die amerikanische Bevölkerung selbst 
scheint es aber notwendig zu sein. die (dies haben Meinungsforscher festge. 
Gründe oder besser Abgründe zu er- stellt). So gab Finanzminister Helmut 
kennen, die sich hinter diesem ,,frei- Schmidt in den USA seiner Sorge Aus- 
heitlichen und demokratischen So- druck, ,,der Krieg könnte die Vereinig- 
'ialismus" der SPD verbergen. ten Staaten von ihren euro- 

Besser und der ,.Vorwärts" haben er- päischen Alliierten 
kannt. welch gefährlicher Zündstoff in entfrem 
der politischen Niederlage und dem wenn e 
militärischen Rückzug der US-Armee nicht 
aus Vietnam für die.Existenz der BRD been- 
und ihrer gesellschaftlichen Zukunft det 
liegt. Der Bundeskanzler hat es kürz- wird" 

die Parteien in Vietnam zum Friedens- rung der Städte 
xhluß zu bewegen versucht hätten. Er Vietnams. als viel- 
(!) werde es aber nicht zulassen, daß mehrderwachsend 

Empörung und dem damit verbun- 
denen Streben am Bankrott des 
US-Imperialismus nicht teilnehmen zu 
wollen. 

Es sind auch nicht die erwähn- 
ten freundschaftlichen Bemerkungen 
Schmidts (und Bahrs), die die Nixon- 
Administration erzürnen; vielmehr ver- 
langt sie nun von ihren Freunden, daß 
sie sich wie Freunde benehmen und 
handeln. d. h. praktische Maßnahmen 
gegen die wachsenden antiamerika- 
nischen Stimmungen und Proteste er- 
greifen. Die amerikanische Regierung 
hat auch gleich den .,Stock" erhoben, 
mit dem sie die Bonner Koalition an 
ihre Freundespflicht erinnert: dazu 
dient die Opposition. ,,Egon Bahr und 
Helmut Schmidt haben einiges von den 
Amerikanern zu hören bekommen. 
Aber diese Reaktion war milde im Ver- 
gleich zu dem Unwillen, der jetzt aus 
Pentagon, State Departement und 
Weißem Haus dringt. Die amerika- 
feindlichen Demonstrationen von . 
München, Bonn, Berlin und Frankfurt 
öffneten der Administration die Au- 
gen. . ." ,,Washington sieht sich j e n t  
einem Deutschland gegenüber, in dem 
wieder einmal die Bücher verbrannt 
werden - diesmal von der anderen 
Seite. Wenn .schon die SPD-Führung 
nichtszum Schuh der AmerikaHäuser 
zu unternehmen bereit ist, wäre es 
Zeit, daß die Opposition ein Gesetz i m  
Bundestag einbringt, daß die Bücher- 
verbrennungen ein historisches Makel 
in der deuixhen Geschichte m i t  
exemplarischen Strafen belegt. Etwas 
Sichtbares muß geschehen, um den 
Saboteuren der Allianz das Handwerk 
zu legen, bevor es zu spät ist." So der 
in  den USA gut informierte ,,Weltn- 
Korrespondent Barth am 1.2. 1973. 

Die Frage i s t  zu stellen, welche po- 
litische Lösung für Vietnam die SPD 
oder Willy Brandt vor 5 Jahren vorge- 
schlagen haben. Abzug der USA aus 
Vietnam? Wiedervereinigung Viet- 
nams, die von der Bevölkerung gefor. 
dert, von den USA aber mit allen zur 
Verfügung stehenden militärischen 
Mitteln und mit ihren Marionetten 
unter Bruch des Genfer Abkommens 
von 1954 jedoch verhindert wurde? 
Darüber ist uns nichts bekannt. Be- 
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,,Das Hemd ist uns näher als der 
Rock." Die Bedeutung dieser Worte is t  
einfach: Die USA sind für die Existenz 
der BRD wichtiger a ls  der Krieg ,,da 
hinten" in  Vietnam; wir Deutsche soll- 
ten uns um unsere Sachen kümmern. 

Das galt damals vor allem den auf- 
begehrenden Studenten und Jugend- 
lichen, die mit ihren Demonstrationen 
angeblich die Sicherheit der ameri- 
kanischen Konsulate etc. in der BRD 
,,bedrohten". Jetzt hat die zivilisierte 
Barbarei der Amerikaner in Vietnam 
offensichtlich auch in weiten Kreisen 
der arbeitenden Bevölkerung die Er- 
innerung wachgerufen an Zeiten, in 
denen es in unseren Städten nach den 
Bombardierungen ähnlich aussah. Die 
noch bis vor kurzem relativ uninter- 
essierte Bevölkerung, zusätzlich mit 
Ressentiments gegen die Studenten 
und Jugendlichen gefüttert. begann, 
unruhig bei dem Gedanken zu werden, 
daß auch wir amerikanische Soldaten 
im Lande haben. die qesen Milliarden 
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und Freiheit'' in der BRD vor dem 
Kommunismus bewahren sollen. Um 
die vietnamesischen Städte und Dörfer 
U O ~  dem Kommunismus zu ..%hüt. 

Der Streik bei Hoesch I 

zen". verwandelten die US.Truppen sie 
in Schutthaufen und wförderten d e 
Bevölkerung nicht selten - nach be- 
kanntem Vorbild - ins Jenseits. Soll 
auch das, was die arbeitende Bevölke- 
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rung in der BRD nach dem 2. Welt- 
krieg wieder aufgebaut hat, dem von 
allen Bonner Parteien und der Regie- 
rung gelobten und ersehnten Schutz 
der USA wie in Vietnam zum Opfer 
fallen? 

Die Androhung des designier- 
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ten stellvertretenden amerikanischen 
Verteidigungsministerr. William Cle- 
ments, wenn notwendig mit 
Atombomben in den Vietnam-Krieg 
einzugreifen. verstärkte die Unruhe 
noch. Denn diese Drohung war kein 
zufälliger Ausrutscher eines subalter- 
nen, senilen Beamten. sondern wohl- 
überlegt! 

Die Forderung wachsender Schich- 
ten der Bevölkerung nach Einstellung 
der Devisenausgleichszahlungen an die 
USA ist der Ausdruck des Wunsches, 
ihr Eigentum gegen die imperialistische 
und kapitalistische Bedrohung zu ver- 
teidigen und die amerikanischen 
,,Schutz"truppen loszuwerden. 

Da werden sogar der ,,Vorwärts" 
und Joachim Besser nervös: .,. . .und 
glaubt er (der Bundesvorstand der 
Jungsozialisten - d. Red.), da8 die 
Sowjets, wenn diese Rückendeckung 
ausfiele, nicht sofort zum Zugriff auf 
Deutschland ansetzen werden? Findet 
er das wünschenswert? " ,,Hinter dem 
Ringen zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus verbergen sich grundsätz- 
liche historische Entscheidungen, die 
viel tiefer gehen als diese Reklame 
xhilder der modernen politischen 
Sprachverwirrung. Bisher gehörten wir 

noch immer zum westlichen Kultur- 
kreis, dessen Denken im antiken Grie 
chenland begann und in dessen Mittel- 
punkt der Begriff des Menschen und 
des Individuums steht. Moskau dage- 
gen kommt aus dem byzantinischen 
Kulturkreis, in dem der Freihein- und 
Individualbegriff der westlichen Welt 
eine sehr viel geringere Rolle spielt, " 
Das sagt Besser nach der schmählichen 
Kapitulation der Weimarer Republik 
vor den Nazis, den Erfahrungen mi t  
dem italienischen und deutschen Fa- 
schismus und nach der Zerstörung 
weiter Teile Vietnams durch die USA, 
die sieben mal so viel Bomben auf dem 
engen Raum Vietnams abwarfen wie 
im 2. Weltkrieg insgesamt abgeworfen 
wurden. 

Was Besser und der ,.Vorwärtsu zur 
Verteidigung der sozialdemokratischen 
Politik zu sagen haben, das sind die 
alten Ladenhüter des deutschen Impe- 
rialismus. die die SPD seit 1914 anbie- 
tet. Nur dienen sie heute nicht der 
Tarnung des deutschen Imperialismus, - 
sondern .,höheren" Zwecken, dem ' 
amerikanischen Imperialismus. Am i 
2. 8. 1914 schrieb das sozialdemokra- 
tische Chemnitzer Volksblatt: ,,Des- 
halb verteidigen wir in diesem Augen- 
blick alles, was es an deutscher Kultur 
und deutscher Freiheit gibt gegen ei- 
nen schonungslosen und barbarischen 
Feind. . . " 

Weder im 1. noch im 2. Weltkrieg 
haben die Russen Deutschland über- 
fallen. Wenn sie heute in der DDR ste- 
hen, dann nur als Ergebnis der Vertei- 
digung der Sowjetunion gegen den 
deutschen Imperialismus, den sie erst 
aus Rußland vertreiben und schließlich 
in Deutschland militärisch schlagen 
mußten. Wer verhindern will. daß die 
Russen noch einmal in einem 3. Welt- 
krieg auf deutschem Boden gezwungen 
sein werden. einen Angriff des Impe- 
rialismus abzuschlagen, der muß für 
den Abzug der amerikanischen Trup- '--P pen aus der BRD eintreten. Denn ohne .., deren Unterstützung is t  der deutsche 
Kapitalismus. die herrschende Klasse 
in der ERD. auf die Dauer nicht le- 
bensfähig: sie in seit 1945 noch 
immer angewesen auf den amerikani- 
schen Schutz zur Aufrechterhaltung 
des Profitemachens. Der Abzug der 
amerikanischen Truppen aus der BRD 
muß deshalb zur politischen Forde- 
rung der deutschen Arbeiterklasse wer- 
den. 

Wenn die Soldaten der USA die 
BRD verlassen, besteht keine Veranlas- 
sung mehr. russische Truppen in der 
DDR zu stationieren. Die deutschen 
Arbeiter können und müssen die Ver- 
teidigung der sozialistischen Grund- 
lagen in der DDR in ihre eigenen 
Hände nehmen. Dies entspricht kom- 
munistischen Grundsätzen und kom- 
munistischer Politik. auch wenn es den 
sich radikal gebärdenden Kleinbürgern 
in der DKP oder im MSB Spartakus 
nicht mehr oder noch nicht bekannt 
ist. 
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Die vietnamesischen Kommunisten nicht aber in dem Sinn. daß wir nun 

kämpfen für die Wiedervereinigung ihres Landes - nachzuahmen hätten, was unter vietna. 
mesischen Bedingungen notwendig 

Die vietnamesischen Kommunisten sind nach dem Abzug der Amerikaner und richtig war, sondern nur in dem 
haben nach der Niederlage der Franzo- Vorkämpfer für die Wiedervereinigung, Sinn, daß niemand, weder Russen 
sen bei Dien-bien-phu der vorüberge- ohne auf russische oder chinesische noch Chinesen, den deutschen Kom- 
henden Teilung des Landes Zuge- Truppen angewiesen zu sein. Sie haben munisten ihre historischen Aufgaben 
stimmt unter der Bedingung, daß in es stets vermieden. fremde Truppen abnehmen kann. Denn die Befreiung 
einer Volksabstimmung über die Wie- um Schutz zu bitten und sie ins Land der Arbeiterklasse muß ihr eigenes 
dervereinigung des Landes entschieden zu rufen; sie stützen sich auf die Kraft Werk sein, weil der Sozialismus auf die 
werden sollte. Die Amerikaner haben der Bevölkerung. Das sind wichtige Dauer nur existieren kann, wenn er 
diese Vereinbarung mißachtet, gewiß 
nicht, wie manche Leute glauben 
machen wollen, weil die Vietnamesen 
gehorsame Diener der SU oder der VR 
Chinas waren oder sind. . . Schon vor 
der Schlacht bei Dien-bien-phu haben 
die USA 60 Prozent der französischen 
Kriegskosten bezahlt. Der Admiral 
Radford, Oberkommandierender der 
Fernostilotte der USA. hatte mit dem 
französischen General Ely über die 
Entlastung der in Dien.bien-phuainge- 
schlossenen französischen Truppen 
durch den Einsatz von Atombomben 
über Vietnam verhandelt. Das war das 
Hindernis für die damaligen Vietminh 
unter kommunistischer Führung, ihre 
Herrschaft über ganz lndochina auszu- 
dehnen. Die Klassenkämpfe werden 
nicht durch Wünsche. sondern gemäß 
den tatsächlich vorhandenen Kräfte- 
verhältnissen entschieden. 

Es ist nur ein Treppenwitz der Ge- 
schichte, daß Politiker und bürgerliche 
Presse in der BRD die Forderung 
Thieus nach Abzug der ,,Nordvietna- 
mesen" aus Südvietnam unterstützen. 
Sie. die hierzulande jahraus, jahrein 
Festreden über die ,.Einheit der Na- 
tion" hielten, wünschen diese Einheit 
der Nation nicht in Vietnam. Nach 
einem Bericht der ,,Welt" vom 
5. 2. 1973 hat der CSU-Vorsitzende 
Strauß davor gewarnt, in  der Wieder- 
vereinigung Deutschlands einen ,.abso- 
luten Wert" zu sehen. ,,Ich glaube, daß 
niemand, der ein überzeugter Demo 
krat ist, und niemand, der sein Land 
und sein Volk liebt, die Einheit an die 
oberste Stelle rücken kann. " N iemand 
könne eine Wiedervereinigung im Zei- 
chen einer kommunistischen Gesell- 
schaftsordnung. der Unterdrückung 
und des Kollektivs wünschen. - Die 
vietnamesische Wiedervereinigung i s t  
unvereinbar mit den imperialistischen 
Herrschaftsinteressen und nützt dem 
Kommunismus. 

Die vietnamesischen Kommunisten 
sind für die Wiedervereinigung - dies 
is t  Ausdruck ihrer Stärke. wie es Aus- 
druck der Stärke des Imperialismus 
war. daß die herrschenden Klassen und 
die Sozialdemokratie in der BRD. ge- 
stützt auf die US-Armee. für ihre Wie- 
dervereinigung auf kapitalistischer 
Grundlage eintraten. Da die USA zur 
Zeit nicht bereit sind. für die deutsche 
Wiedervereinigung zu kämpfen, ist an 
ihre Stelle die ,,Zwei-Staaten-Theorie" 
getreten. In dem süduietnamesischen 
Quisling hat 
jetzt einen weiteren Anhänger gefun- 

Lehren für die deutsche Arbeiterklasse von der Arbeiterklasse getragen und 
und die deutschen Kommunisten - verteidigt und nicht von oben mi t  
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fremder Hilfe verordnet wird. Das ist 
auch die Voraussetzung für die Wieder- 
vereinigung Deutschlands, die in die- 
sem Sinn nicht anders wirklich werden 
kann als durch die politische Macht 
der Arbeiterklasse in ganz Deutsch- 
land. 

Der Abzus der US-Truooen aus 
Südostasien schafft noch nicht die Wie- 
dervereinisuns beider Teile Vietnams. 
aber er sChaift neue bessere ~ o r a u i  
setzungen, diesem Ziel näher zu kom- 
men. Die Regierung Thieu versucht, 
hunderttausende von Flüchtlingen aus 
den kommunistisch verwalteten Gebie- 
ten Südvietnams an der Rückkehr in 
ihre Heimat zu hindern,wenn nötig mit 
Gewalt und Sippenhaft, wenn nur ein 
Familienmitolied sich in das von den 
~ommuniste-n beherrschte Gebiet be- 
oibt. 641 000 Menschen leben nach ei- - 
nem Bericht von ,,International Herald 
Tribune" zur Zeit in Flüchtlingslagern 
in Südvietnam, die Zahl derer. die 
während der Kriegshandlungen ihre 
alte Heimat verließen, geht in die Mil- 
lionen. Auf der Flucht vor den US- 
Bombern wurden die meisten von 
ihnen aus den kommunistisch verwal- 
teten Gebieten in Richtung Süden ver- 
trieben. So ist es gekommen, daß der 
größte Teil der Bevölkerung zur Zeit 
im Herrschaftsbereich der Thieu-Regie- 
rung lebt, während über die Halfte 
des Landes in Händen der südviet- 
namesischen Befreiunasfront ist. Wenn 
die Bevölkerung erst Znmal verstanden 
hat. daß die amerikanischen Luft- 
bombardements aufgehört haben. wird 
sie in Bewegung kommen, und es wird 
für die Thieu-Regierung unmöglich 
sein, diese Bewegung auf die Dauer zu 
stoppen, denn der Drang. in die alte 
Heimat zurückzukehren, is t  stärker als 
die vom Thieu-Regime verteilten Le- 
bensmittel und Gelder. In  diesem Zu- 
sammenhang bekommt die nach dem 
Abzug der Amerikaner aus Vietnam in 
der BRD von Regierung und offiziellen 
Wohlfahrtsorganisationen gestartete 
.,humanitäre" Hilfe und Entwicklungs- 
hilfe eine besondere Note. Die Hilfe an 
das Thieu-Regime dient dazu, diesem 
die Existenzbasis zu sichern. 

Wie konnten die vietnamesischen 
Kommunisten einen so mächtigen po- 
litischen Einfluß auf die Bevölkeruna 
Vietnams ausüben, daß die größte 
Militärmaschine der Welt vor ihr ka- 
pitulierte, obgleich der ,.nahe bevor. 
stehende Sieg der USA" von jedem der 
drei letzten Präsidenten angekündigt 
worden war? In der ,,Zeit" vom 
26. 1. 1973 schreibt Joachim Schwe. 
lien. daß die kommunistische ,,Füh- 
rung ohne Schwanken und ohne 
Rücksicht auf die Opfer das Ziel der 
nationalen Verteidiwno unter dem 
Zeichen proletarischer Gal i tät  verfolg- 
te. Die Eskalation in Vietnam ent- 
stand, weil die politische Führung 
Amerikas unfähig war, die Ursprünge 
des Konfliktes richtig einzuschät- 
zen.. ." Will Schwelien damit etwa 
behaupten, da8 es den Quislingen in 

L 

Schein und ,,Da Amerikas längster und 
schwierigster Krieg zu Ende geht, 

Wirklichkeit /aßt uns wieder lernen, unsere Un- 
terschiede höflich und anständig zu 

In  seiner Antrittsrede für die besprechen. Und /aßt jeden von uns 
zweite Amtsperiode hat N ixon von streben nach der einen Kostbarkeit, 
allen bisherigen Präsidenten die für welche die Regierung nicht sor- 
,,glanzvollste" Leistung an Gleich- gen kann: ein neues Maß der Ach- 
gültigkeit gegenüber der Uberein- iung vor den Rechten und Gefühlen 
Stimmung von Wort und Tat gelie- jedes einzelnen und vor der indi- 
fert.So sagte eram 20.1. 1973 U. a.: viduellen menschlichen Würde, die 
,,I972 wird dank der k*nm das garantierte Gebumrecht jedes 

Initiativen Amerikas lange Zeit in  Amerikaners ist." 
Erinnerung bleiben als das Jahr des ,,Unseren Kindern ist gelehrt wor- 
größten Fortschritts inRichtung auf den, sich ihres Landes zu schämen, 
einendauerhaften Frieden in der Welt sich ihrer Eltern zu schämen, sich 
seit dem Ende des 2. Weltkrieges. " Amerikas Ruf i m  lnnern und seiner 
. „Wir werden unsere vertraglichen Rolle in der Welt zu schämen. 
Verpflichtungen einhalten. Wir wer- Wir sind noch zu jeder Zeit von 
den nachdrücklich den Grundsatz jenen umlagert worden,die fast alles 
unterstützen, wonach kein Landdas in Amerika falsch finden und nur 
Recht hat, einem anderen seinen wenigrichtig.Aberichvertrauedarauf, 
Willen oder seine Ordnung lrulel daß dies nicht das Urteil derGeschich 
gewaltsam aufzuzwingen." te sein wird über diese bemerkens- 

,,Laßt uns in der Welt eine Frie- w r t e  Zeit, in der wir leben dürfen." 
densordnung errichten, in welcher ,,Laßt uns stolz darauf sein, daß 
der Schwache so sicher ist wie der wir in keinem der vier Kriege, an 
Starke, - in der jeder das Recht des denen wir in diesem Jahrhundert 
anderen anerkennt, nach seiner teilgenommen haben, den Krieg ein- 
Facon (different systeml zu le- geschlossen, den wir jetzt beenden, 
ben -, in der jene, die andere Men- für einen selbstsüchtigen Vorteilge- 
s c k n  beeinflussen wollen, dies durch kämpft haben, sondern um anderen 
die Macht ihrer Ideen und nicht beim Widerstand gegen Aggres- 
durch die Gewalt ihrer Waffen tun. " sionen zu helfen. " 

I 

Saigon an Rücksichtslosigkeit man- 
gelt? Warum haben sie nicht die .,Ei- 
genschaften" und ,,Möglichkeiten", 
die oberflächliche bürgerliche Betrach- 
tungsweise als Ursache der amerika- 
nischen Niederlage ansieht7 Die poli- 
tische Strategie der USA scheiterte in 
Vietnam. weil der amerikanische Im- 
perialismus versuchte. (wie in China) 
mit militärischen Mitteln den notwen- 
dig gewordenen gesellschaftlichen 
Fortschritt zu verhindern. Polizei. Ge- 
setze, Militär etc. können eine Zeitlang 
die gesellschaftlichen Gegensätze im 
Interesse der herrschenden Klasse un- 
terdrücken, aber niemals lösen. 

In  Vietnam zerbrach auch die Hofi- 
nung der deutschen Sozialdemokratie 
und der 2. Internationale, mi t  Hilfe 
des US-Imperialismus auf die Dauer 
die soziale Revolution aufhalten zu 
können. Die soziale Revolution in 

Scharte der politixhen Niederlage in  
Vietnam auszuwetzen. Um seine Ziele 
zu verschleiern. bedienen sich Nixon 
und seine Regierung der Friedens- 
phasen (siehe Schein und Wirklich- 
keit). I n  dem Maß, in dem sich die 
USA aus Südostasien zurückziehen 
müssen. werden sie dort Rache für 
Vietnam zu nehmen versuchen, wo sie 
eine bessere Ausgangsbasis zu finden 
glauben. 

Die Hinwendung nach Europa be- 
deutet, daß die Gefahr für die Arbei- 
terklasse der europäischen Länder 
wächst, denn die herrschenden Klassen 
der kapitalistischen Länder müssen 
nunmehr ihrer Schutzmacht mehr als 
bisher zur Seite stehen. Ausgerechnet 
Frankreich. das bisher zu den Ländern 
gehörte, dessen Kapitalisten ,.Unab- 
hängigkeit" gegenüber den USA für 
sich beansoruchten. erklärte: .Jeder- 

Vietnam wurde nicht von den Kom- mann weiß; da8 ~rankreichs~icherheit  
munisten erfunden, sondern die Kom- auf dem Bündnis m i t  den USA undei- 
munisten gaben ihr nur die organisa- ner starken Armee beruht. Mann wil l  
torische und politische Führung. Das dasallesabschaffen und versichert uns, 
ist der Kern einer politischen Nieder- Frankreich verteidigen zu können. Da 
lage der USA, die zum erstenmal die kann ich nur lachen." (Pompidou über 
Grenzen der imperialistischen Herr- das Programm der Volksfront). Um 
Schaft zeigt. Es ist jedoch falsch, dar- dieser Gefahr zu begegnen, muß der 
aus den Schluß zu ziehen. daß der Protest aeaen den US-lmoerialismus in 
US-Imperialismus nun geschlagen sei. Vietnam dazu genutzt werden, um die 
Im Gegenteil muß er verstärkt sich Kraft zu schaffen. die ihre ideolwi- 
selbst uhd seine Satelliten im Inneren schen Beschränktheiten überwindet 
wie im Äußeren auf die kommenden und an der Seite der werktätigen Be- 
weltweiten Auseinanderretzungen zwi- völkerung (nicht an ihr vorbei) helfen 
schen Sozialismus und Kapitalismus kann, deren Kampf zu organisieren 
vorbereiten. Er muß versuchen. die und ZU führen. 



tenden schweren Differenzen zwischen 
Peking und Moskau gekennzeich- über den vietnarni~onflikt net.  . . die SO bewirkte Schwäche der 

Die Protestdemonstrationen gegen 
den Bombenkrieg der Amerikaner in 
Vietnam, besonders gegen die Bombar- 
dierung Hanois und der anderen Städte 
in  Nordvietnam. haben in  der ERD auf 
der einen Seite die Bereitschaft einer 
wachsenden Zahl vor allem Jugendli- 
cher gezeigt, sich öffentlich gegen den 
USA-Imperialismus aufzulehnen. An- 
dererseits haben sie jedoch auch Kon- 
fusion und Ratlosigkeit ans Tageslicht 
gebracht über die Frage, wie dieser 
Protest geführt und weiterentwickelt 
werden kann. Je drängender die Not- 
wendigkeit auch in  der ERD wird, die- 
sem Kampf ein politisch und organisa- 
torisch höheres Niveau zu geben, um 
so unfähiger erweisen sich viele linke 
Gruppen und Parteiansitze mit ihren 
Modellvorstellungen und Ideologien, 
dieser Aufgabe gerecht zu werden. 

So erlebten die Teilnehmer der ver- 
schiedenen antiamerikanischen Viet- 
nam.Demonstrationen der letzten 
Monate und Wochen, daß sich kommu- 
nistisch nennende Parteien oder Partei- 
ansätze - wie es so schön heißt - die 
Gelegenheit nutzen wollten, auch 
aleich aewn den ..russischen Sozialim- 
hr ial i&Üs2' zu protestieren. Davon 
machten sie ihre Teilnahme an der De- 
monstration in Bonn sogar abhängig. 
Für die DKP war dasder Vorwand, sich 
von diesen Demonstrationen M) weit 
abzusondern, daß sie es schließlich ab-' 
lehnte. mit den Parteiansätzen usw. 
überhaupt noch gemeinsam zu mar- 
schieren - und umaekehrt (siehe den 
Bericht über die ~Ltnam-~'ernonstra- 
tioneni. Die DKP ist zu oolitisch-sach- 
licher ~useinandersetzu"~ mit Anders- 
denkenden nicht fähig. Ihre Art, die 
Arbeiterbewegung zu führen, is t  die 
bürokratische. 

Solche ,,prinzipienfesteU Haltung 
schadet der Sache, bringt die besten 
Absichten der Demonstranten bei der 
arbeitenden Bevölkerung trotz der 
wachsenden antiamerikanischen Stim- 
mung in  Mißkredit und nützt den Geg- 
nern der Arbeiterklasse und des Sozia- 
lismus. Diese Wirkung wird den Teil- 

nehmern an den antiamerikanischen 
Demonstrationen auch mehr und mehr 
bewußt. Natürlich sollen politische 
Differenzen in der Arbeiterbewegung 
ausgetragen werden, und wir sind die 
letzten. die nicht bereit dazu wären. 
Aber für die Teilnahme an den Demon- 
strationen gegen den USA-lmperialis. 
mus als Vorbedingung die Klärung 
etwa der Frage zu stellen: ,.Wie stehst 
du zu China? " oder ,,Wie stehst du 
zur SU?" spricht für die politische 
und ideologische Beschränktheit von 
Leuten, die nur sich selbst und ihre 
Ideologie sehen. sich für wichtiger hal- 
ten als den gemeinsamen Kampf gegen 
den USA-lmperialismus. 

Die Verschiedenheiten in den Auf- 
fassungen werden ja nicht beseitigt 
durch den Streit dogmatischer Ideolo- 
gen, sondern in dem Herangehen an 
die praktischen Aufgaben und deren 
Lösungen. Dogmatische Borniertheit 
erleichtert den Gegnern des Sozialis- 
mus und Kommunismus ihre Arbeit. 
In  der ERD erscheint, herausgegeben 
vom ,,Sozialistischen Büro" in Offen- 
bach. die Zeitschrift ,.links". Sie sagt 
von sich, daß sie monatlich ,,Beiträge 
zur sozialistischen Strategie und Tak- 
tik" bringt. daß sie ,.illusionslos, un- 
dogmatisch" ist. .,links" i s t  ,,eine Zei- 
tung für Theorie und Praxis und für 
Praxis der Theorie". sagt sie von sich. 
Wie es mit diesen salbst zuerkannten 
Qualitäten steht. möge das Vietnam- 
Extrablatt von ,,linksu zeigen. 

Nachdem in diesem Extrablatt vom 
Januar1973 auf die Ergebnisse der In- 
dochina-Konferenz von 1954 hinge- 
wiesen worden ist. heißt es: ,,Heute 
wird das gleiche S ~ i e l  erneut unter of- 
fensichtliher ~ u i d u n ~  Moskaus und 
Pekinos oes~ielt . . . Wie können dabei 
Sowjerun~on und China noch vermit- 
telnd mitwirken? Wo bleiben der diolo. 
marische und politische 8oykott.der 
SU  und Chinas. wo die vehemente und 
kontinuierliche Auseinandersetzung 
über Vietnam vor dem Forum der 
UNO? . . . Die internationale Konstel- 
lation ist besonders durch die anhal- 

UDSSR und Chinas äußert sich ganz 
konkret darin. daß beide die Wieder- 
aufnahme de; Bombardierung Nord- 
Vietnams und die Verminung Hai- 
phongsohneangemesseneISper- 
rung von uns) Reaktion hinnah- 
men. . . In Peking gar fand anläßlich 
der verstärkten Bombardierung eine 
Protestkundgebung statt, an der sich 
nach Korres~ondentenberichten 5000 
- 10000 ~enschen beteiligten, eine 
nach chinesischen Maßstäben so 
kümmerliche Versammlung kann wohl 
nur ein Zeichen an die USA sein, daß 
auch Peking nicht mehr entschlossen 
ist, die Befreiungsbewegung in Viet- 
nam konsequent zu untersrünen . . . " 
Die Russen richten sich nicht nach den 
Wünschen der ,,links"-Redaktion, die 
Chinesen auch nicht, nur der gute 
,,Olof Palme fand den Mut, die Dinge 
beim Namen zu nennen. . . Wir haben 
Olof Palmes Worten nichts hinzuzufü- 
gen." (Zitiert aus dem gleichen 
..links"-Flugblatt)' 

Was versteht ,,links" unter ,,ange- 
messener" Reaktion? 

Jedermann wein heute durch das 
bürgerliche Fernsehen, daß in der 
VR China seit Jahr und Tag das Volk 
auf den imperialistischen Kriea vorbe- 
reitet wird. zum Entsetzen aller Klein- 
burger ~ n d  Pazifisten sogar die Schul- 
kinder. Unter den ~ tad ten  wurden 
Luftschutzbunker angelegt, in allen 
Dörfern und Städten sind Milizen ge- 
schaffen worden. Die ganze Welt, auch 
,.links", weiß. daß auch die SU sich 
auf einen Angriff der kapitalistischen 
' Einige Bemerkungen zu den Hinter- 

gninden der Erklärungen Palme: Die So- 
zialdemokratie stsht in Schweden am En- 
de ihrer Aufniegsphase. Der Wohifahrte 
Staat und reine Ideologie geraten in die 
Sackgasse; in einigen Faeharbeitsdxrufsn 
herrxht bereits eine relativ aroße Arbeit* 
losigkeit. Vor allem unter den iunaen Ar- 
beitern bIeile1 ricn daher Unruhe &I. Um 
hier eine weitere Radikaliriei~ng zu ver- 
hindern. hat sich PJlme an oie Sa,tzs oer .~ ~- ~ - ~ 

~rnporung über den Krieg der USA in 
Vietnam gestellt. Die Resonanz, die er 
sich erhoffte. lautet so: ,.Der Palme in so 
radikal. da8 er w a r  den Amerikanern 
eins vor den L a u  haut." 

Spendet Wir bitten unsere Leser, unterstützt unsere Sammlung für 

dle südvletnameslsche Befrelungsfront (FNL) 
und Nordvletnarn 

Vietnam Spenden bitte überweisen mit dem Kennwort Vietnam auf das Postscheckkonto 
Hamburg, Konto-Nr.357994-205- oder Sparkasse In Bremen, Konto-Nr.11461423 

Wir überweisen die Spenden an dle Vertretungen der FNL und Nordvletnams 

Für Solldaritäts-Sammlungen im Betrieb können die Kolleginnen und Kollegen von uns Sammel-Listen anfordern 
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Staaten vorbereitet, daR sie eine Mili. 
tärmacht aufgebaut hat. die das Atom- 

ben beide das Interesse. die weltpoliti- 
schen Kräfteverhältnisse zu ihren Gun- 

der russischen Deutschlandpolitik, wie 
wir sie vom kommunistischen Stand- 

monopol d e r L l S ~  brach, mi t  den USA 
gleichgezogen ist. Warum also schlagen 
sie die USA nicht? Weil die Kräftever- 
hältnisse. so wie sie im Augenblick 
sind, weder der einen noch der ande- 
ren Seite erlauben. ihren Gegner in  ei. 
nem 3. Weltkrieo oder einer offenen 
militärischen ~Gseinandersetzung zu 
schlagen. Die SU und die VR China ha- 

Wie wird das Kräfteverhältn 
In dem Streben nach Erfüllung die- 

ser historischen Aufgabe machen die 
verschiedenen Teile der sozialistischen 
Weltbewegung taktische Fehler, die 
darin ihre Ursache haben, daß ihnen 
gewisse Einsichten in das Wesen des 
feindlichen Lagers und seiner Teile 
fehlen oder da8 sie beschränkt sind. 
Das haben z. B. die Russen bewiesen 
mit ihrer Politik gegenüber der KPD 
seit 1923 und nach 1945; wir stehen 
nicht an, auch den Chinesen zu sagen, 
daR die. die sich in der ERD z. B. als 
Maoisten bezeichnen, vielleicht aus 
den chinesischen Erfahrungen eine 
ldeoloaie machen. aber der kommuni- 
stisch& ~ewegung im Lande selbst da- 
durch nur schaden. Das Kräfteverhält- 
nis zwischen den Klassen kann in der 
BRD weder mit Mao-Sprüchen noch 
mit Rezepten aus anderen Ländern 
verändert werden, sondern nur mit der 
Fähigkeit der Kommunisten. aus der 
Einsicht in die gesellschaftlichen Wi- 
dersorüche und der oeselischaftlichen 
Entwicklung der ~;beiterklasse das 
Flußbett zu schaffen. indem aus Unzu- 
friedenheit Kraft "nd Organisation 
wird. Wenn in den kapitalistischen 
Staaten Massen gegen den USA-lmpe. 
rialismus demonstrieren, so hat das 
eine andere Bedeutung als Demonstra- 
tion in Peking, Moskau oder dergl. In  
der BRD sind die antiamerikanischen 
Demonstrationen der Beginn des 
Kampfes, sie können ein Element wer- 
den. um auch hier politisch und orga- 
nisatorisch den Widerstand gegen den 
USA-Imperialismus und seine Verbün- 
deten zu organisieren. Niemand wird 
sich wohl der Illusion hingeben, daß 
sie bereits eine wirkliche Einwirkung 
auf den weltpolitischen Konflikt ha- 
ben könnten. In  den sozialistischen 
Staaten, vor allem in China, braucht 
dieser Widerstandswille nicht geschaf- 
fen zu werden. Er is t  seit Jahrzehnten 
da, die Partei oroanisiert und ent- 
wiCkelt ihn. Das ch?nesische Volk übt, 
ebenso wie das russische. übrigens nach 
Kräften Solidarität. indem es vor allem 
materielle Opfer bringt. die ein großes 
Ausmaß haben müssen, wenn man be- 
denkt, daR die nordvietnamesische Be- 
völkerung trotz des Krieges und der 
unerhörten Opfer nie hat Hunger lei- 
den müssen. Im Korea-Krieg gab es die 
heutigen Differenzen zwischen der SU 
und China nicht. War es damals Verrat 
oder Unentschlossenheit der 
VR China, daR ein KompromiR abge- 

sten ZU verändern. Die Differenzen 
zwischen ihnen und übrisens nicht nur - 
zwischen ihnen - alle Auseinanoerset. 
Zungen in der kommun~st schen Welt. 
bewegung - drehen sich um die Frage. 
welche taktischen und strategischen 
Mittel anzuwenden sind. um die 
Kräfteverhältnisse zugunsten des So- 
zialismus in der Welt zu verändern. 

iis entscheidend verändert? 
schlossen werden mußte? Wie jeder 
KompromiR war auch der im Korea- 
Krieg Ausdruck der bestehenden 
Kräfteverhältnisse, auch damals hätten 
an diesem Kräfteverhältnis Aufrufe 
von ,,links" nichts geändert. Wenn die 
Kraft nicht ausreicht. sein Ziel direkt 
und sofort zu erreichen. muß man Um- 
wege gehen, um doch dorthin zu gelan- 
gen. 

Wenden wir uns nun der Frage zu, 
wie die Kräfteverhältnisse so verändert 
werden können, daß ein KornpromiR 
seine bisherigen Grundlagen verliert 
und entsprechend den neuentstande- 
nen Kräfteverhältnissen ein neuer 
Kompromiß geschaffen werden muR. 
es sei denn ein KompromiR werde da- 
durch überflüssig, daR der Gegner ge- 
schlagen werden kann. Die enischei- 
dende Veränderung des Kräfteverhält- 
nisses in der Welt kann nur dadurch ge- 
schehen, da8 die Arbeiterklassen der 
kapitalistischen Länder ihren herr- 
schenden Klassen die Gefoloschaft ver- 
weigern. d. h. da8 der widerstand der 
Arbeiter in den kariitalistischen Län- 
dern aufgrund der ' dort wachsenden 
Gegensätze heranreift, die Kommuni- 
sten sich als  fähig erweisen, ihn zu or- 
ganisieren und zu führen und so die 
Kraft des Imperialismus geschwächt 
wird. Das i s t  keine Frage der guten 
oder schlechten Agitation und Propa. 
ganda; fast alle linken Organisationen, 
incl. der DKP. haben gemeinsam. daR 
sie die Wirkung ihrer Agitation und 
Propaganda ungeheuer überschätzen. 
Agitation und Propaganda können nur 
EinfluR ausüben, wenn sie auf einen 
aufnahmebereiten Boden fallen. Das 
Gerede vom Sowjetimperialismus hat 
in der BRD einen Boden nur bei den 
Gegnern des Kommunismus. Im übri- 
gen is t  es falsch und Ausdruck subjek- 
tiver Enttäuschung. daR die russischen 
Arbeiter und Bauern nicht so sind. wie 
es sich manche Leute bei uns wün- 
schen, da8 sie nicht die Eigenschaften 
und Kräfte aufbringen. die manche 
Leute in ihren Köpfen erfinden. daß 
sie sie doch haben mögen. Es i s t  ver- 
gleichbar jenem Unverständnis der rus- 
sischen Partei. das sie gegenüber der 
deutschen Arbeiterbewegung und Ar- 
beiterklasse an den Tag legte. als sie 
die sozialdemokratischen Arbeiter 
durch die von ihr abhängige KPD als 
Sozialfaschisten beschimpfen lieR, 
nach 1945 alle Deutschen als kriegs- 
schuldig verurteilte und die Kritik an 

punkt aus formuliert haben, als ameri- 
kanisches Awntentum oder Nazismus 
verleumdete: Wenn die chinesischen 
Kommunisten vom Sowietimperiaiis- 
mus sprechen, so i s t  das genau so 
falsch, nur kann es in China keinem 
Klassenfeind mehr nützen, wie es in 
Deutschland der Fall ist, wenn die 
KPD-ML oder andere das gedankenlos 
nachschwätzen. Kehren wir nun zu un- 
seren ,,links"-Theoretikern zurück. Wie 
sehen sie diese Sache? 

..In dieser Situation", so sagen Sie, 
,,ist es vor allem notwendig, eine inten- 
sive und massenwirksame Diskussion 
ü&r mögliche und notwendige For- 
men der internationalen sozialistischen 
Solidarität unter den veränderten Be- 
dingungen zu teginnen. Nicht rihrali- 
sierte Demonstrationen i m  alten Stile 
auf dem kleinsten gemeinsamen Nen- 
ner verwaschener Vietnam-Aufrufe 
führen weiter. Druck muß nicht nur al- 
lein auf die USA ausgeübt werden. Es 
reicht auch nicht aus, die Bundesregie- 
runo als wackeren Svmoathisanten , ,~ ~ 

~~~~ 

amGikanischer Agressoren anzupran. 
gern und ihr eine ALISI-Stellungnah- 
me abzuverlangen. Jetzt muß auch die 
Rolle der sozialistischen Großmächte 
in dem Kampf um die Befreiung des 
vietnamesischen Volkes untersucht 
und von ihnen m i t  aller Entschieden- 
heit ein angemessener Einsatz nicht 
nur auf militärischer, sondern auch auf 
polit ixher Ebene gefordert wer. 
den.. ." Womit wir dann wieder von 
vorne beginnen können. Wie die S~ ra -  
che doch~mißbraucht werden kann zur 
Verscnleierung von Gedankenlosigket. 
.,linksu unterstreicht einerseits die 
Notwendigkeit des eigenen Handelns 
als Beitrag zum antiimperialistischen 
Kampf, anstatt aber diese Notwendig- 
keit andererseits konkret an den eige- 
nen Verhältnissen zu untersuchen, ver- 
fallen die Artikelschreiber immer wie- 
der in  .,guteu Ratschläge und Ankla- 
gen gegen die sozialistischen Staaten, 
die ihren Wünschen nicht gerecht wer- 
den. Hinter den scheinradikalen Wor- 
ten verbirgt sich die Flucht vor der 
Lösung der eigenen Aufgaben. 
Sitzt ihr nur immer, leimt zusammen, 
braut ein Ragout von anderer Schmaus 
und blast die kümmerlichen Flammen 
aus Eurem Aschenhäufchen 'raus! 

(Faust über Wagner) 

Warum die sowjetische 
Luftwaffe nicht eingreift 

Wir wollen nun einen Aspekt erör- 
tern, der immer wieder in dieser oder 
jener Form in den Diskussionen auf- 
taucht. Warum greifen die SU oder die 
VR China nicht aktiver in die Abwehr 
der US-Fliegerangriffe mit ihrer Flug- 
waffe ein? warum bekommen die 
Nordvietnamesen nicht die Flugzeuge 
modernster Art. die ihnen einen bes- 
seren Widerstand gegen die USA-Luft. 



waffe ermöglichen? Die Beantwortung 
dieser Fragen muß verschiedeneSeiten 
berücksichtigen: 

1. Theoretisch wäre ein Eingreifen 
russischer Piloten und Flugzeuge in 
Nordvietnam natürlich möglich. Nur 
hätte das zur Folge, da8 nicht mehr 
die vietnamesische Partei und die viet- 
namesische Bevölkerung alleine aus- 
schlaggebend für die Kriegsziele und 
die Kriegsführung wären. Vielmehr 
entstünde ein Verhältnis der wachsen- 
den politischen Abhängigkeit. Das ent- 
scheidende Merkmal der politischen 
Überlegenheit der Nordvietnamesen 
und der südvietnamesischen Befrei- 
ungsbewegung gegenüber dem Saigoner 
Regime, ihr selbständiges Handeln. 
wäre dahin und das Ganze würde mehr 
oder weniger eine Frage der Überein- 
kunft zwischen den USA und der SU 
werden. Das können die vietnamesi- 
schen kornmunisten gar nicht zulassen, 
w e i l  s i e  s i c h  d a n n  s e l b s t  
i h r e  e i g e n e  G r u n d l a g e  e n t -  
z i e h e n  w ü r d e n .  Das ist ja auch 
der Grund, daß ausgerechnet der süd- 
vietnamesische Quisling Thieu Fürspre- 
cher der 2-Staaten-Theorie a la 
BRD-DDR wird. während die vietna- 

mesischen Kommunisten für die Wie- 
dervereinigung eintreten. 

2. Selbst wenn die SU Flugzeuge zur 
Verfügung stellen würde, könnten die 
Vietnamesen damit alleine nichts an. 
fangen. Sie brauchten einen ausge- 
dehnten materiellen und technischen 
Service in diesem kleinen Land. Sofern 
der Umfang materieller Güter in Süd- 
Vietnam zugenommen hat. sind dies 
nicht eigene Produkte, sondern vom 
USA-Imperialismus reingepumpte. 
Deshalb kann die südvietnamesische 
Regierung nur existieren auf den 
Krücken der USA; das erklärt ihre Rol- 
le als Wechselbalg bei den Friedens- 
bzw. Waffenstillstandsverhandlungen. 
Sie brauchen eine ~ebenrversicherbn~ 
made in  USA. Diesem System sind 
Nordvietnam und die südvietnamesi. 
sche Befreiungsfront gesellschaftlich 
hoch überleaen. Sie haben sich als fä- - 
hig erwiesen. die Kriegsfuhrung mit der 
aesellschaftlichen Weiterentwickluna 
;U vereinen. Wenn es gelingt. die USA 
aus Südostasien herauszukomplimen- 
tieren oder hinauszuwerfen, dann be. 
finden sich die Kommunisten i n  einer 
Ausgangsposition, die sie allen anoeren 
Parteien in S~dvietnam gegenuber uber. 

legen macht. Denn sie und die Bevöl- 
kerung haben die Fähigkeit erworben, 
im langen Krieg aus eigener Kraft eine 
neue Ordnung zu schaffen. Sie sind 
Menschen geworden. die für die Lö- 
sung der Aufgaben fähiger sind als es 
die Menschen in  Südostasien vor dem 
Krieg waren. 

3. Sozialistische Hilfe für technisch 
zurückgebliebene Länder sieht anders 
aus als  kapitalistische. Sozialistische 
hat das Ziel, die Selbsthilfe der breiten 
Massen zu entwickeln. kapitalistische 
Hilfe will Profite machen. Deshalb sind 
zum Beispiel nur die technisch einfa- 
chen Maschinen der Chinesen für den 
Bau der Kupferbahn in  Tansania geeig- 
net - im Gegensatz zu den komplizier- 
ten Maschinen der USA etc. Die tech- 
nisch unterentwickelten Völker kön- 
nen nur so den jahrhundertelangen 
Entwicklungsprozeß der kapitalisti- 
schen Welt im Eiltempo nachvollzie- 
hen. 

Das gilt auch für Vietnam. In  dem 
Maße, in dem die Vietnamesen sich die 
technischen Qualifikationen aneignen, 
verkürzen sie die Zeit, die notwendig 
ist, um die entwickelten kapitalisti- 
schen Länder einzuholen. 

Vietnam-Demonstrationen in Bonn und 
Qortmund 

Anläßlich der erneuten und verschärf- 
ten Bombardierung von ganz Nord- 
Vietnam und der unverhüllten Dro- 
hung der Amerikaner, Atomwaffen 
einzusetzen. wurden in der ERD zwei 
nationale ~emonstrationen gegen den 
Bombenterror durchseführt. Die erste 
Demonstration fandam 14. Januar in 
Bonn statt und wurde von linken 
Gruppen (außer DKP, SDAJ, MSB 
Spartakus und Jungsozialisten) getra. 
gen. Die zweite Demonstration war 
sechs Tage später auf den 20. Januar in 
Dortmund angesetzt. Zu ihr hatte die 
,,Initiative Internationale Vietnam 
Solidarität" (IIVS) aufgerufen. In  die- 
sem Komitee sind U. a. Jungsozialisten. 
Jungdemokraten und DKP vertreten. 
Eine gemeinsame Demonstration wur- 
de durch das Verhalten der IIVS ver- 
hindert. Nachdem die linken Gruppen 
zur Durchführung einer Demonstration 
an das ~omitee-herangetreten waren. 
legte dies ,seine' Aktionfest und ver- 
weigerte den ,Maoisten' eine eigen- 
ständige Teilnahme. Und dies geschah, 
obwohl die IIVS den Vorschlag der lin- 
ken Gruppen inhaltlich nicht krit i- 
sieren konnte. der so gehalten war, daß 
sich alle beteiligen konnten. Geschei- 
tert waren die Versuche, zu einem 
gemeinsamen Handeln zu kommen. an 
den Vertretern der Jungsozialisten im 
IIVS, deren ~ereitschaft, gegen den 
Vietnam-Krieg zu demonstrieren, nur 
so weit reichte, wie keine der linken 
Gruppen dabei war. Für die DKP, für 

die eine Aktionseinheit mit den Jung- 
sozialisten Vorrang hat, lieferte dieser 
Einspruch den Vorwand. umdie Lin- 
ken zu ignorieren. Das Ergebnis dieses 
bornierten Verhaltens war, da8 zwei 

Demonstrationen stattfanden. 
Unter dem Druck der massiven 

amerikanischen Angriffe gelang es den 
verschiedenen Gruppen, ihre gegen- 
seitigen Kämpfe zurückzustellen, und 
sich auf eine gemeinsame Aktion zu 
einigen. Ein weiterer Schritt dieser 
~rgänisationen. sich arn erwachenden 
Protest und der realen Bewequng zu 
orientieren, kam darin zum A Ü S ~ T U C ~ ,  
daß sie sich auf einen Aufruf einigten. 
der für andere Kräfte, die sich gegen 
den amerikanischen Imperialismus 
wenden, offen blieb. Dem Aufruf 
schlossen sich über 150 Organisationen 
an, vorwiegend lokale Gruppen. In  der 
stattlichen Anzahl kommt die Zer- 
splitterung der Studentenbewegung 
zum Ausdruck, die sich nach ihrem 
Höhepunkt in eine Vielzahl von Orga- 
nisationen und ideologischen Richtun- 
gen auflöste und einen Ausweg aus der 
Ergebnislosigkeit der Hochschulpolitik 
suchte. Aufgrund der gesteigerten 
Empörung über die erneute inten- 
sivierte Bombardierung und aufgrund 
der Entfaltung breiter Aktivitäten für 

die Demonstration vor allem an den 
Hochschulen, gelang es, da8 über 
20 000 nach Bonn kamen. Die Aktion 
war Ausdruck der wieder in Bewegung 
geratenen Studenten und Jugend- 
lichen. Darüber darf auch die Größe 
der Demonstration nicht hinwegtäu- 
schen. Und deshalb sollte man nicht. 
wie es die Veranstalter taten, von einer 
breiten Bewegung im Volk gegen den 
imperialistischen Krieg der USA spre- 
chen. Denn darin kommt nur zum 
Ausdruck, daß man seine Wünsche und 
Illusionen an die Stelle der Wirklich- 
keit setzt. Vielmehr gilt es zu sehen, 
daß die Bewegung gegen den US-lmpe- 
rialismus in der deutschen Bevölkerung 
erst im Entstehen ist. An  diese vorhan- 
denen Formen und Ansätze gilt es an- 
zuknüpfen und sich dafür offenzuhal- 
ten. Daserreicht man aber nicht, wenn 
man versucht, nur seine eigenen Vor. 
stellungen durchzusetzen. So waren 
die linken Gruppen in Vertrauensleute- 
Versammlungen mi t  einem fertigen 
Aufruf und festgesetzten Parolen auf- 
getreten, die die Arbeiter unterstützen 
sollten. Obwohl Interesse bestand, gin- 
gen die meisten nach kurzer Zeit weg. 
Besser wäre es gewesen, das Thema 
anzusprechen und so Initiativen zu er- 
möglichen. Im Vorgehen der Gruppen 

Wir bltten unsere Leser, dle a m  10.1.1973 versandten 
Rechnungen über Zeltungsgeld 1972 umgehend zu be- 
zahlen, da wlr sonst den Versand an sle einstellen 
mllssen. Die Redaktlon 1 



kommt zum Ausdruck, daß sie noch 
nichtdie entstehende Bewegung zum 
Ausaanasounkt ihres Handelns machen. 

~Gntakte zur Bonner Bevölkerung 
konnten bei der Demonstration nicht 
geschaffen werden. Der Charakter der 
Demonstration verhinderte, daß An. 
wohner und Passanten, die ihr Inter- 
esse zeigten, angesprochen wurden. 
Feste Marschreihen und Parolen, die 
mit Lautsprechern und mit Mega- 
phonen durchgegeben wurden, verhin- 
derten den möglichen Kontakt nach 
außen. Nicht nur vom Inhalt, sondern 
auch von der Form her rnuß man bei 
der Durchführung einer Demonstration 
für alle Erscheinungen des entstehen- 
den Protestes offen bleiben. Nur so 
kann der erste Schritt zur Schaffung 
eines außerparlamentarischen Druckes 
getan werden. 

Die KPD (Berlin) marschierte abge- 
setzt vom Demonstrationszug im eige- 
nen Block, weil sie auch gegen den 
..russischen Sozialimoerialismus" oro- 
testieren wollte. während die übrigen 
Gruooen dies ablehnten. IhreseDarate 
~bschlußkundgebung beendeten sie 
mit dem Absingen der Internationale. 
Hier wurde nicht dem Protest gegen 
die amerikanischen Verbrechen Aus- 
druck verliehen, sondern nur der eige- 
nen Prinzioientreue. Leider is t  das kei- 
ne ~usnahme. Auf einer Hamburger 
Kundgebung forderte die gleiche Orga- 
nisation die-~emonstrationsteilnehmer 
per Lautsprecher dazu auf. dem Ver- 
anstalter die Führung der Demon- 
stration aus den Händen zu nehmen. 

Für das Verhalten der DKP war be- 
zeichnend, daß sie in der UZ über die 
Bonner Demonstration lediglich mit 
wenigen Zeilen berichtete. Aber dabei 
beließ sie es nicht, sondern sie ver- 
suchte sogar, die Demonstration zu 
behindern, wo sie die materiellen Mit- 
tel dazu hatte: Die Westberliner hatten 
für die Kundgebung einen Sonderzug 
nach Bonn bei der Reichsbahn (DDR) 
gechartert. Aber diese Zusage wurde 
von der Reichsbahn kurzfristig wieder 
rückgängig gemacht. nachdem zuvor 
der ,,Berliner Extradienst" vom 
6. 1. 1973 geschrieben hatte: ,,Ob die 
DDR-Institution so instinktlos ist, aus 
Geschäftstüchtigkeit dieses Spiel (ge- 
meint ist die Bewilligung eines Sonder. 
Zuges! l mitzumachen, wird sich zei- 
gen. " 

Die Dortmunder Demonstration 
fand am Tage des offiziellen Regie- 
rungsantritts Richard Nixons statt. 
Einige Tage zuvor hatten die Ameri- 
kaner die Bombardierung Nordviet- 
nams eingestellt, und die Friedensver- 
handlungen in Pariswaren wieder auf- 
genommen worden. An diesem Tag 
demonstrierten einige zehntausend 
Menschen in der Welt gegen den Krieg 
in Vietnam. Nach Dortmund kamen 
über 20 000, darunter vorwiegend Mit- 
glieder der DKP, der SDAJ und des 
MSB Spartakus. der Studentenorgani- 
sation der DKP. Die Jusos, die kurz 
zuvor noch wortradikal gegen ihre re- 

gierende Partei aufgetreten waren, .W* 

ren eine verschwindende Minderheit. 
Wer erwartet hatte, bei der Demon- 
stration Teile der Bevölkerung zu tref- 
fen, die nicht in der DKP oder anderen 
kommunistischen Gruppen organisiert 
sind, sah sich enttäuscht. Die Masse 
der Bevölkerung stand der Demon- 
stration zwar schweigend, aber nicht 
ablehnend gegenüber. Auch am Rande 
des Versammlungsplatzes in der Dort- 
munder Innenstadt standen recht viele 
Menschen, die für das Material der po- 
litischen Gruppen aufnahmebereit wa- 
ren. Zu dem Schritt, sich in die De- 
monstration einzureihen, war die 
Masse der Bevölkerung aber noch nicht 
bereit. 

Die ARBElTERPOLlTlK hat auch 
in Dortmund ein Sonderblatt verteilt, 
in dem wir die Forderungen des Vor- 
standes der Jungsozialisten unter- 
stützten und für einen aktiven Kampf 
gegen den amerikanischen lmperialir 
mus eintraten. Auf die Verteilung die- 
ses Flugblattes reagierten die Genossen 
der DKP auf verschiedene Ar t  und 
Weise: Auf der Suche nach Schlußfol- 
gerungen sah man auf die letzte Seite 
und stieß dort auf den folgenden Ab- 
satz: ,,Diese Forderung (Einstellung 
der Devisenzahlungen a n  die ~merika; 
ner) ist gleichbedeutend m i t  der For- 
derung "ach Abzug der amerikani- 
schen Tmppen aus der ERD, denn nur 
dieser Abzug ist die Garantie dafür, 
daß unsere Wohnungen und Städte 
nicht m i t  unseren eigenen Steuergel- 
dern zerbombt und verwüstet werden, 
wenn der Konflikt hier ausgetragen 
wird. Ebenso treten wir dafür ein, daß 
die sowjetischen Truppen die DDR 
verlassen. Dies tun wir nicht, weil wir 
der SU gegenüber feindlich eingestellt 
sind. l m  Gegenteil. Erst der Abzug der 
sowjetischen Besatzungsmacht aus der 
DDR schafft die Voraussetzungen da- 
für, daß die Arbeiterklasse frei von Be 
vormundung ihr Los in  die eigenen 
Hände nehmen kann. Dies ist die wirk- 
liche Grundlage für eine Klassensolida- 
rität der Arbeiterklassen beider Län- 
der." Die darin enthaltene Aufforde- 
rung, für den Abzug aller Besatzungs- 
truppen einzutreten, also auch der 
sowjetischen Truppen aus der DDR. 
hatte zur Folge. daß das Flugblatt viel- 
fach zurückgewiesen wurde. Eine gro- 
ße Anzahl von DKP-Mitgliedern war 
nicht bereit. sich mit einem Inhalt aus- 
einanderzusetzen, der mit ihrem 
Standpunkt nicht übereinstimmte. Wo 
ein Gespräch zustande kam. wurde die 
Forderung nach Abzug der sowjeti- 
schen Truppen isoliert und aus ihrem 
Zusammenhang gerissen. Aber was hat 
es mit dieser Forderung wirklich auf 
sich? Die ARBElTERPOLlTlK hat 
die Räumung Deutschlands schon seit 
1945 vertreten. In  einem Brief vom 
Dezember 1945 (Neun Fragen - Neun 
Antworten1 schrieben Heinrich Brandler 
und August Thalheimer aus ihrem 
cubanischen Exil den deutschen Ge- 
nossen: ,,Ehe sozialistische Revolu- 

tion ist unmöglich, solange die deut- 
schen Arbeiter und die übrigen werk- 
tätigen Klassen nicht wieder Herr i m  
eigenen Hause sind. Die vollständige 
Räumung Deutschlands von allen Ee- 
satzungstrumen rnuß daher eine der 
grund~gend& Forderungen und 
Kam~fziele der deutschen Arbeiter- 
bewegung sein." Diese Aussage hat 
noch heute. nach fast 30 Jahren, ihre 
volle Gültigkeit. Die Forderung nach 
Abzug der sowjetischen Truppen aus 
der DDR muß im Zusammenhang der 
politischen Verhältnisse nach 1945 
gesehen werden. die als Ergebnis des 
2. Weltkrieges entstanden. Das Nach- 
kriegsdeutschland war Aufmarsch- 
gebiet der beiden Mächte, USA und 
SU. die das aeteilte Deutschland ie- 
weils ihrem ~errschaftssystem einglie- 
derten. Die Westmächte hatten auf ei- 
ner bedingungslosen Kapitulation 
Deutschlands bestanden. um so zu ver- 
hindern, daß die deutsche Arbeiter- 
klasse mit der Klasse abrechnete, die 
sie ins tiefste Unglück gestürzt hatte. 
Stalin mußte sich dem aufgrund des 
weltpolitischen ~räfteve;hältnisses 
beugen. Allein die Anwesenheit der 
alliierten Truppen konnte nach 1945 
die sozialistische Revolution verhin- 
dern. Für die deutsche Arbeiterklasse 
ist die Forderung nach vollständiger 
Räumung ~eutsihlands daher von 
grundlegender Bedeutung. denn ein 
erfolgreicher Kampf die herr- 
schende Klasse setzt voraus. daß esge- 
lingt, Deutschland von fremden Trup- 
pen zu räumen. Bei ihrem Verbleiben 
würde in Deutschland der Konflikt 
zwischen den USA und der SU ausge- 
traaen werden. Nur der Abzua der 
~ i i t ä r s  der beiden ~eltmächtea;s der 
DDR und der BRD schafft die Voraus- 
setzungen dafür, daß die Arbeiterklasse 
frei von Bevormundung ihr Los in die 
eigenen Hände nehmen kann. 

In  Dortmund beschränkte man sich 
aber nicht nur darauf, unsere Flugblät- 
ter abzulehnen oder den Verkauf der 
Arpo verbieten zu wollen, sondern es 
wurde mehrfach von Genossen der 
DKP der Versuch gemacht. Zeitungen 
oder Flugblätter zu entwenden oder zu 
zerreißen. Kommunisten hatten und 
haben in vielen taktischen und poli- 
tischen Fragen unterschiedliche Stand- 
punkte. Ein Genosse. Mitglied der 
KPD seit 1929: ,,Ich bezahle Eure 
Zeitung, ich weih', daß Kommunisten 
unterschiedliche Standpunkte haben, 
aber man muß das gelten lassen, und 
ich geb' noch 30 Pfennig Spende 
drauf." Diese Differenzen mussen aus. 
getragen werden und können nur mi t  
dem Fortschreiten der Bewegung über- 
wunden werden. Wer diese Differenzen 
durch tätliche Auseinandersetzunaen 
austragen will. nützt nur dem Klassen- 
seaner. Wer demonstrierenden Minder- - - 
heiten Schläge androht, ihnen Flug- 
blätter oder Zeitungen zu entwenden 
versucht. die mit Ärbeitergeldern fi- 
nanziert werden, der schadet dem 
Kommunismus. 



,,Die regionalen A b s c h l ü ~  in der von der Führung einer DGB-Gewerk- 
metallverarbeitenden Industrie finden schaft nichts versteht. Denn der von 
i m  allgemeinen in Betrieben und Büros ihr bemäkelte ..antiquierte Klassen- 
volle Zustimmung. . . Der Ausgang der kämpferstil" ist nichts anderes als das 
Urabstimmung in der Eisen- undStahl- übliche Säbelrasseln der IGM-Führung. 
industrie Nordrhein-Westfalens erfor- wenn es ihr darauf ankommt. vor den 
dert, daß wir dieses Ergebnissorgfältig Kollegen den entschlossenen Inter- 
analysieren. Wir wissen. . ., daß immer essenvertreter zu markieren und gleich- 
dann, wenn sich eine hochorganisiem zeitig die Kollegen von ihrer eigenen 
und kampfbereite Belegschaft auf ei- lnteressenwahrnehmung abzuhalten. 
nen streik einstellte ;nd diemr in 
letzter Minute durch ein Verhand- 
lungsergebnis verhindert wurde, sich 
eine große Zahl von Kollegen in der 
zweiten Urabstimmung gegen dieses 
Ergebnis ausgesprochen hat." Eugen 
Loderer in ,,Metall" Nr. 211973. 

Die IG-Metall hat die Lohnrunde 
wieder unter Dach und Fach bekom- 

Diese ~ lassenkam~fsh~w der Gewerk. 
schaftsführung hält die Kollegen je- 
doch nur solange ruhig, wie sie nicht 
gezwungen sind, selbst auf die Biihne 
zu treten. Wenn sie dies tun. entlarvt 
sich die Politik der Gewerkschafts- 
führung als Illusionstheater. 

Das Ergebnis von 8.5 Prozent mehr 
Gehalt und 46 Pfennio mehr Lohn war - 

men. Das Menetekel. das sich für die von der großen Tarifkommission in 
Gewerkschaftsbürokratie in der zwei. NRW mit 67 ueoen 35 Stimmen uebil- 
ten Urabstimmung in NRW zeigte. 
wird von Loderer als Reaktion ihrer 
eigenen Aufschneiderei gewertet. Die 
,,Welt" vom 16. 1. 1973 schätzt diesen 
Widerspruch ähnlich ein: 

,,Die Dortmunder Variante der Mit. 
gliedemnzufriedenheit m i t  dieser 
Lohnrunde sollte den Gewerkschaften 
Anlaß bieten, neue und bessere Wege 
zu überlegen, auf denen man solchen 
,,Kummer m i t  der Basis" überwinden 
kann. Wege nämlich, die den Mitglie 
dern deutlicher ais bisher bewußt ma. 
chen, daß übersteigerte Lohnerhö- 
hunmorozente auch zum Nachteil der 

ligt worden. - 1 ;  der ~ rabs t imkung  
h a t t e n  s ich  jedoch von 
1 5 4  3 6 3  S t i m m b e r e c h t i g t e n  
80 612 dagegen und nur 40 101 
125.97 %) dafür ausgesprochen. In den 
großen Werken, den Zentren der Stahl- 
industrie, in denen die Arbeiter schon 
früher Kampferfahrungen gesammelt 
haben. war die Ablehnung am 
schärfsten. So stimmten bei Hoesch 
über 80 Prozent gegen das Verhand- 
lungsergebnis. Bei Klöckner in Bremen 
wurde die Urabstimmungsmaschinerie 
aus guten Gründen gar nicht erst in 
Gano oesetzt. Die Kolleoen zeinten un- 

~iti/;eder selbst ausschlagen können. gefrGi ihre Meinung: V o r  ~bschluß 
Mit dem bisherigen Sti l  gewerkschaft. des 8.5 Prozent-Ergebnisses kam es in 
licher Publizistik. die auch dann noch verschiedenen Schichten zu Streiks. 
m i t  antiouiertem Klassenkämofentil Der Betriebsrat stellte der qewerk- 
von ,~n&rnehmerprofiten' ipricht, schaftlichen Forderung eine betrieb- 
wenn solche.. . längst Verlusten ge- liche von 25 Pfennig zur Seite. 
wichen sind, /aßt sich eine bessere Die zunehmende Breite der Unzu. 
interessenharmonie zwischen Gewerk- friedenheit der Arbeiter m it dieser 
schaftsspitzen und Gewerkschaflsbasis Gewerkschaftspolitik muß schließlich 
wwiR nicht erreichen." zu Konsequenzen in  der Arbeiterklasse 
- Die ,,Welt" zeigt damit nur. daß sie selbst führen. 

Die Taktik der IG-Metall-Führung 
Nachdem im letzten Jahr die Metall- gionalen Verhandlungsiührung - we- 

Verarbeitung in Baden-Württemberg nigstens der Form nach - bleiben. Die- 
mit ihrem Scharfmacher Schleyer die ser Taktik der IG Metall liegt der Ge- 
Führung in der Tarifauseinanderset- danke zugrunde, mit dem geringsten 
zuno übernommen hatte. um durch Aufwand an Kosten und Konflikten 
einen provozierten streik von 3 Wo- die unterschiedlichen Interessen der 
chen die Lohnforderuno auf 7.7 Pro- Unternehmer in den Verhandlungen - 
Zent zu drücken. übernahm in diesem 
Jahr die Stahlindustrie (die im letzten 
Jahr mit einem Null-Angebot die Aus- 
einandersetzung in Baden-Württemberg 
abwartete) die Führung. Die Stahl- 
industriellen sind ein kleiner, aber 
mächtiger reaktionärer Block. der über 
die paritätische Mitbestimmung poli- 
tisch hineinwirkt bis in die Gewerk- 
schaftsspitzen. 

Warum hat in dieser Tarifrunde die 

besser ausnützen zu können. ~ i e s e  
Möglichkeit. die eine gewisse Gültig. 
keit in den Boomzeiten vor 1966 hat- 
te, i s t  längst durch die wirtschaftliche 
Entwicklung und vor allem durch die 
Gegenorganisation der Unternehmer 
und deren Verbandsstruktur immer ge- 
ringer geworden. 

Hierbei ist natürlich die IG-Metall- 
Führung an bestimmte Kräfteverhalt- 
nisse qebunden: sie muß sich auf ihre 

IG-Metall.Führung die Stahlkocher in organLationsstärksten Gebiete stützen. 
Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter Diese bestehen einmal im Schwer- 
bestimmt? Die IGM wollte bei der re- punkt des Ruhrgebietes und in  der 

Amo 1 1973 

Metallverarbeitung mit Zentrum in 
Baden-Württemberg. 

Die letzte Tarifbewegung 1972 in 
Baden-Wurttemberg führte zu einer 
weiten Mobilisierung der Metaller ge- 
uen die ~rovozierende Haltunu des Un- 
iernehmerverbandes unter Schleyer. 
Die zunehmende Kam~fbereitschaft 
der Metaller im Streik "nd die wirt- 
schaftlichen Auswirkungen des Ar- 
beitskampfes auf die anderen Indu- 
striegebiete im ganzen Bundesgebiet 
führten zur Einflußnahme des Bundes- 
kanzlers. Die IG-Metall ließ mi t  einer 
groß organisierten Demonstration in 
Stuttgart mi t  über 40 000 Metallern 
den Dampf aus dem Kessel und brach 
den Streik beim Kompromiß von 
7.7 Prozent ab. Ein solcher Trick. die 
Kollegen zu verschaukeln, hatte sich in 
Baden-Württemberg im vergangenen 
Jahr schon zu stark abgenutzt. 

Der Kampf i s t  unter den Arbeitern 
noch zu lebendig. Sie hätte damit rech- 
nen müssen. die Kontrolle über die Be- 
wegung zu verlieren. Das zeigt sich dar- 
an, daß in diesem Jahr, als der Unter- 
nehmerverband Baden-Württemberg 
nach dem Verhandlungsergebnis in 
NRW noch versuchte Mätzchen zu 
machen. sich sofort spontane Streik- 
aktionen entwickelten. die von den 
IG-Metallfunktionären als Störung 
ihrer Taktik verboten wurden. 

Für die Taktik der IGM-Führung in 
der diesjährigen Tarifrunde boten sich 
im Stahlbereich Nordrhein-Westfalens 
als  Vorreiterregion zwei Vorteile: zum 
einen der relativ starke organisa- 
torische Rückhalt, zum anderen sollte 
mit der ökonomisch schwierigen 
Situation der Stahlindustrie trotz 
Preissteigerungen und gestiegenen Ar. 
beitsanforderungen ein stabilitäts- 
orientierter Abschluß gerechtfertigt 
werden. Die Orientierunu an der Wirt- 
schaftspolitik der neue-n und alten 
Regierung ist die Grundlage der Tarif- 
politik der IG-Metall-Führung gewor- 
den. 

Einziger Nachteil war für die Metall- 
führung die Tatsache, daß auch im 
Stahlbereich unter den Arbeitern keine 
Friedhofsruhe mehr herrscht. In den 
großen Hüttenwerken entwickelte sich 
seit den Streiks vom September 1969 
ein Stamm in den Belegschaften, der 
zunehmend durch eigene Kraft auch 
der Gewerkschaft kritischer gegenüber- 
tritt. Damit waren die Arbeiter der 
unbekannte Faktor in der Gleichung 
der IG-Metall-Führung. 

Als die Stahlbosse mi t  einem Ange- 
bot von 5.6 Prozent die Verhandlun- 
gen eröffneten und auch in der zwei- 
ten Verhandlungsrunde nicht davon 
abwichen, schlug die IG-Metall-Füh- 
rung bereits den Weg der Mobilisierung 
durch Urabstimmung ein. Nicht weil 
sie wuRte, da8 es anders nicht weiter- 
ginge (bei Klöckner in Bremen wurden 
bereits intern 8.5 Prozent in Aussicht 
gestellt. die Verhandlungen aber von 
der IG-Metall-Führung abgesagt. weil 
in NRW erst die Urabstimmung organi. 





Unbewußt, weil er die Kritik der Ar- 
beiter von sich ablenken will. aesteht 

misten geleugnete) Widerspruch von 
Kaoitai und Arbeit auftaucht. 

in Plänen 6 I& Regierungserklärung exi- 
stieren. Der Staat muß sich bemühen, 
der werktätigen Bevölkerung möglichst 
unauffällia die Krisen-. Inflations- und 

der IG.Metallvorstand den Bankrott 
seiner Gewerkschaftsoolitik bereits 

eagegen, daR sich .dieser Wider- 
soruch auch in den Gewerkschaften 

ein. Denn, wenn die 1~ :~e ta l l - ~üh rung  
mit ihren Kampfmethoden den Le- 
bensstandard ihrer Mitglieder nicht er- 
halten kann und diese gewerkschaftli- 
che Aufgabe als  politische Aufgabe an 
die Bundesreaierung deleaiert - wel- 

durchsetzt. können auch die Taktiken 
der Gewerkschaftsführung nichts mehr 

~ubventi~nslasten aufzubürden, was 
dann zu solchen Wortkonstruktionen 

ausrichten, die darauf ;ngelegt sind. 
die Unzufriedenheit der Kollegen 

wie ..nicht rückzahlbarer Konjunktur- 
zuschlag" führt. Wo der Bourgeoisie 
der Schuh drückt. hat ein Reporter für 
das ZDF-Magazin in seiner Frage an 
Arbeiter. die gerade ein großes Werk 
verlassen, präzise zusammengefaRt: 
Was ist Ihnen lieber - höhere Löhne 
oder stabilere Preise7 Er hätte auch 
fragen können: Glauben Sie noch an 
eine Volkswntcchaft, oder wissen Sie 
schon, daß es eine Klassengesellschaft 
ist, in der die Arbeiter nur die Wahl ha- 
ben. ohne jede Rücksicht auf die Be- 
dürfnisse der kapitalistischen Gesell- 
schaft zu kämpfen, damit sie eine Sen- 
kung ihres Lebensstandards verhindern 
können. 

Wir können sagen, daR die Arbeiter 
noch nicht bewußt nach dieser Er- 
kenntnis gehandelt haben. Doch in den 
letzten drei Jahren haben sie begon- 
nen. selbständig für ihre Interessen zu 
kämpfen. sich als Klasse zu sammeln. 
Das Bewußtsein, daß die werktätige 
Bevölkerung gegenüber den Kapitali. 
sten wie auch gegenüber ihren wort- 
stärksten Ideologen ein gesondertes In- 
teresse hat. hat an Tiefe und Breite zu- 
genommen. Die Arbeiter haben begon- 
nen, gezielter diejenigen zu wählen, 
von denen sie meinen, daß sie ihre In- 
teressen besser vertreten werden. Sie 
haben in der Betriebsratswahl 1972 al- 
te korrumpierte Betriebsräte gegen 
neue eingetauscht. Sie haben im Me- 
tallarbeiterstreik 1971 in Nordwürt- 

durch formaldemokratische ~pie l re-  
w l n  aufzufangen und unter Kontrolle 

chen Inhalt hat dann nochdie reformi- 
stisch-gewerkschaftliche Organisation. 

;U halten. D& Urabstimmung als ein 
solches Mittel. die Stimmung der Basis 
in die Taktik der Führung zu integrie- 
ren, hat sich in der diesjährigen Tarif- 
runde und durch die Aktionen bei 
Klöckner und Hoesch schon als un. 
brauchbar erwiesen. 

Diese frage muR der ~ewerkschafts- 
führung gestellt werden, um die hohlen 
Phrasen vor der Mitgliedschaft aufzu- 
decken und die Mitglieder zur Vertei- 
digung der gewerkschaftlichen Organi- 
sationen gegen deren bürokratische 
Führunaen fur ihre lnteressen zu mobi- 

Wenn die ,,Frankfurter Rundschau" 
116. 1. 19731 anaesichts des Schocks - 

lisieren! 
Der oolitische Soielraum der IG-Me- 

der zweiten' ~raibstimmung in NRW 
schreibt: ..Lederer wäre von der Sat- 

tall-fü/irung und des Gewerkschaftsre- 
formismus is t  also so eno aeworden. 

zung her keineswegs verpflichtetgewe- 
sen. den Abschluß in der nordrhein- 

daß die durch langandauernde ~ o c h :  
konjunktur belebten Illusionen der Ar- 
beiter in die reformistische Lösung der 
kapitalistischen Widersprüche brüchig 

nne&fä/ischen Eisen- und Stahlindustrie 
durch die Betroffenen zusäizlich bestä- 
tigen zu lassen. Er hat die Urabstim- 
mung i m  Vorstand durchgesekt, das 
Risiko ganz bewußt hingenommen, 
argumenoerr, daß in einer derart gro- 
ßen Inreressengemeincchaft den Füh- 
renden der Mut  nicht abhanden kom- 
men dürfe", dann i s t  das der AUS- 
druck, wie sehr die bürgerliche Klasse 
dieser Gewerkschaftsbürokratie zur 
Kontrolle der Arbeiter bedarf und daR 
sie der Gewerkschaftsführung Mut zu- 
billigt für die Aufgabe: Die Erhaltung 
des Kapitalismus über die lnteressen 
der arbeitenden Menschen zu stellen. 

werden. 
- 

Das ist die Ursache für den ,,Kum- 
mer mit der Basis". wie es die Gewerk- 
schaftsführung und die bürgerliche 
Presse nennen: das is t  die Grundlage. 
auf der das Vertrauen der Arbeiter in 
ihre Gewerkschaftsführung schwindet 
und hinter dem Schleier von ,,Sozial- 
partnerschaft". ..Qualität des Lebens" 
und ,,stabilitätsgerechten Tarifverträ- 
gen" der durch die kapitalistische Ge- 
sellschaft gesetzte (und von den Refor- 

Die Arbeiter müssen selbst : eingreifen 
In  den Septemberstreiks haben die 

Arbeiter durch ihr selbständiges Han- 
deln in  einem in der Geschichte der 
BRD seit fast 20 Jahren ungekannten 
Maße Einfluß auf die Gewerkschafts. 

als Klasse in politischen Gegensatz zur 
bürgerlichen Gesellschaft; dieser Kon. 
f l ikt verlangte von ihnen noch nicht 
die Fähigkeit. die Zusammenhänge die- 
ser Gesellschaft und ihrer Institutionen 
zu durchschauen. sie begannen erst, 
sich von ihrer kleinburgerlichen Denk- 
weise radikal zu lösen. 

In  den vergangenen drei Jahren ha- 
ben sich die Verhältnisse in der ERD 
wie auch in den meisten anderen kapi- 
talistischen Ländern entkcheidend ver- 
ändert. Erscheinungen wie Inflation 
und Arbeitslosigkeit. die die Ideologen 
der bürgerlichen Klasse nur für den Ka- 
pitalismus früherer Epochen als be- 
zeichnend gelten lassen wollten. treten 

temberg-Nordbaden bewiesen, daß ihre 
Kam~fbereitschaft. wenn die IGM- 
~ ü h r u n ~  sie ruft, wochenlang aufrecht- 
bleibt, unbeirrt von allen Manövern 
der Unternehmer und der Presse. Sie 
haben sich während des konstruktiven 
Mißtrauensvotums und der Bundes- 
tagswahl in  bis dahin einmaliger Ein- 
deutigkeit hinter die SPD gestellt, die 
stellvertretend für sie die Angriffe des 
..aroßen Geldes" abwehren soll. Die 

führungen ausgeübt. sie-haben 
zeitig der bürgerlichen Klasse die Au- 
gen geöffnet. in welche Zwickmühle 
die Gewerkschaften als Sozialoartner 
geraten werden, die die ,,hohe Kunst 
beherrschen Isollenl, diesen Staat und 
die freie Wntschaft zu bejahen, zu- 
gleich aber auch die energischen Inter- 
essenvertreter der Arbeitnehmer in die 
ser Freiheit zu sein. . . Nur wenn sich 
die Arbeitnehmer m i t  ihnen identifi- 
zieren, behalten sie das Heft in kriti- 
scher Situation in der Hand" (Frank- 
furter Allgemeine Zeitung V, 

16. 9. 19691. Im Herbst 1969 konnte 
jeder Kollege eine einfache Rechnung 
aufstellen: die Unternehmer heimsten 
ungeheure Profite ein; die Arbeiter 
mußten sich noch mit den in  der Krise 
1967168 abgeschlossenen Löhnen zu. 
frieden geben. Die Sozialpartner be- 
mühten sich auch rasch. ihre Saumse- 
ligkeit zu korriqieren und schlossen 

zaktionäre antikommunistische Pro- 
oaoanda der CDUICSU verfino nicht: . " 
ihr Klasseninstinkt l i eß  die Arbeite; 
sich hinter der SPD versammeln. 

Die SPD-Politik. die Verschärfung 
der Fraktionierung innerhalb der Par- 
tei, i s t  nur eine Folge dieses Prozesses. 
Sie gibt ihm nach durch ein hie und da 
wortradikaleres Gewand und versucht 
damit den Glauben an die Reformier- 
barkeit des Kapitalismus aufrechtzuer- 
halten. Doch je leerer die Kassen. 
desto hohler und durchschaubarer 
wird ihr Gerde, desto größer wird die 
Aufgabe der Kommunisten. die Folgen 

in allen kaeitalistischen  ändern unter- 
schiedlich stark auf und verraten. daß 
sie erst überwunden werden können, 
wenn der Kapitalismus als Ganzes 
überwunden worden ist. Für die BR0 
war es eine Phase, in der einzelne Bran- 
chen (Bergbau, Werften etc.) verstärkt 
vor sich hin kriseln. das Ausmaß staat- 
licher Subventionen als Korsettstangen 
für diese Branchen immer mehr an- 
wächst, und,gesamtgesehen, die Zeit 
der großen Zuwachsraten der Vergan- 
genheit angehören. Die entscheidende 
Grundlage für Volkspartei und Sozial- 
partner - das Gießkannenprinzip für 
alle etwas - wird zunehmend nur noch 

dieser Politik konkret aufzuweisen i n d  
mit den wirklichen lnteressen der Ar- 

vergleichsweise höhe Löhne ab. Dieser 
Konflikt offenbarte den Widerspruch 

beiter zu konfrontieren. In dieser Si- 
tuation is t  eine Erfahrung aus den 
Klassenauseinandersetrungen der Wei- 
marer Republik für kommunisfische 
Kader heute äußerst wichtig: es hilft 

zwischen Basis und Soitzen innerhalb 
der ~ewerkschaften.'~ieser ~ o n f l i k t  
brachte die Arbeiter aber noch nicht 
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überhaupt nichts. ist im Gegenteil nur 
gefährlich, die reformistischen Organi- 
sationen totzuschimpfen oder eine 
Propaganda zu vertreten, die darauf 
hinzielt, von den reformistischen Orga- 
nisationen mehr oder weniger ein an- 
deres,' nämlich klassenbewußtes Han- 
deln zu erwarten. 

Daß der Reformismus mit der bür. 
gerlichen Gesellschaft verwachsen ist 
und mit ihr untergehen muß. ist fur 
Kommunisten eine~rundtatsache und 
bewies sich 1918. Entscheidend war 
für Kommunisten immer der Einfluß, 
den der Reformismus auf die Arbeiter 
hatte, die Illusionen, die er bei ihnen 
weckte. Dies gilt erst recht für heute, 
wo der Kommunismus diskreditiert 
und als alternative Kraft im Bewußt- 
sein der Arbeiterklasse noch weitge- 
hend fehlt. Bei der derzeitigen Teu- 
erungsrate, Rationalisierung, Frei- und 
Umsetzung und den innerbetrieblichen 
Spannungen schafft der Kapitalismus 
die Voraussetzungen. gegen die sich 
die Arbeiter selbst zur Wehr setzen 
müssen. 

Unsere Aufgabe is t  es. in die- 
sem Prozeß. in dem die Illusionen der 
Arbeiter mit der realen Politik der Re- 
formisten und des Kapitals immer wie- 
der in Widerspruch geraten, mit ihnen 
diese Erfahrungen zu machen, ihnen in  
den Auseinandersetzungen mit den Re- 
formisten die politisch stabile Hilfe zu 
leisten, das Rückgrat zu geben, um ih- 
nen die bewußte Verarbeitung des ge- 
sellschaftlichen Prozesses und ihrer 
Klassenlage zu ermöglichen. 

„Die Kommunisten können nicht 
den Massen doktrinär sagen: ,Eure Ein- 
zelkämpfe taugen nichts, die Erfolge, 
die ihr erzielt, werden durch die Geld- 
entwertung, durch die kapitalistische 
Weltkrise regelmäßig wieder aus der 
Hand geschlagen, ihr werdet immer 
wieder unter euren Ausgangspunkt zu- 

Der Reformismus fürchtet diese Ent- 
wicklung, weil sie ihn politisch und or- 
ganisatorisch überflüssig macht. Des- 
halb ruf t  er die Arbeiter nicht zum 
Kampf auf und versucht, jede selbstän- 
dige Regung in der Arbeiterklasse ab- 
zutöten oder zu kanalisieren. um sich 
als die ..Krafta' anzubieten. die mi t  
dem ~ t i kmzet te l  und ~arlament, der 
Sozialoartnerxhaft. Mitbestimmuna 
i n d  den ~eformplänen. wo immer s ie 
gewünscht werden, den Kampf der Ar- 
beiterersetzen möchte.lmGegensatz da- 
zu i s t  es Aufgabe der kommunisti- 
schen Kräfte, das eigene Handeln der 
Arbeiter zu stärken und ihnen die Wi- 
dersprüche des kapitalistischen S v  
stems zu erklären. Die Erfahrungen der 
Arbeiter müssen die Kommunisten 
analysieren und politisch verankern. 
Die Erfahrung, die die Arbeiter in  er- 
ster Linie machen. resultiert aus den 
Widersprüchen, die sich zwischen dem 

Anspruch und der Realität der Politik 
des SPD- und Gewerkschaftsreformis- 
mus auftun. 
Wie 1969, sprang dieses Jahr in umge- 
kehrter Richtung der Funke des selb- 
ständigen Arbeitskampfes von der 
Bremer Klöckner-Hütte auf den Dort- 
munder Hoesch-Betrieb über. So wenig 
1969 die einen die anderen kopierten. 
so handelte es sich auch in  dieser Tarif- 
runde um eine völlig eigenständige 
Entwicklung der Vorgänge in Dort- 
mund. 

Während die Belegschaft der KHB 
aufgrund ihrer jahrelangen Ausein- 
andersetzung mi t  der Gewerkschaftr- 
bürokratie jegliche Illusionen über die 
Kampfbereitschaft der IG-Metall-Füh- 
rung begraben hat, wurde diese Er- 
kenntnis von den Dortmunder Kolle- 
gen in wenigen Wochen dieses Jahres 
auf der Grundlage ihrer Erfahrungen 
ebenfalls gewonnen. 

Kurze Skizzierung der Vorgänge bei Klöckner in Bremen 
1968 wurde ein Streik in letzter Annahme des Verhandlungsergebnisses , 

Minute wieder rückgängig gemacht (im durch. 
Interesse der Mitbestimmung). Diese skizzierte Entwicklung macht 

1969 während des neuntätigen verständlich. warum sich die IG-Metall 
Septemberstreiks stand die IG-Metall das Vertrauen der Kollegen restlos ver- 
im Unternehmerlager gegen die For- scherzte und andererseits die Klöck- 
derungen der Kollegen. ner-Arbeiter erkannt haben. daß die 

1970 reduzierte der Vorstand der heutige Gewerkschaftsführung poli- 
IG-Metall die Forderung der Tarifkom- tisch unfähig und nicht willens is t .  
mission von 20 auf 18 Prozent und einen entscheidenden Arbeitskampf 
schloß mit 10 Prozent ab. zu fuhren. 

1971 schloß der IG-Metall-Vorstand Die marxistische Analyse der Rolle 
gegen den Mehrheitsbeschluß der der reformistischen Gewerkschaftsfüh- 
Tarifkommission mit dem Unterneh- rungen i s t  Aufgabe der politischen 
mer ab. Kader. Der Arbeiterschaft wird diese 

1972 reduzierte der Vorstand der Rolle in  der wirklichen Auseinander- 
IGM die Forderung der Tarifkommir- setzung vermittelt. So liegt die 
sion von 90 auf 60 Pfennig, trennte im Schwäche der Klöcknerbelegschaft zur 
zeitlichen Ablauf die KHB-Verhand- Zeit in dem Führungsmangel des 
lungen von NRW und führte weder politischen Kaders, sprich Betriebsrat 
Urabstimmungen über Streik noch und Vertrauensleutekörper-Leitung. Es 

rückgeschlagen werden. Aus den 
Käm~fen der Zeit das Bewußtsein über r 1 

um ~ohnerhöhun~ und Arbeitszeirver- 
kümung sind unmittelbarer Zwang für 
sie, dem sie sich nicht entziehen 
können. An diesen Kämpfen nicht teil- 
nehmen, hieße für die kommunisti- 
schen Parteien sich vom Leben der 
Massen zu trennen. An diesen Kämp- 
fen teilnehmen, heißt aber nicht, an 
ihren lllusionen teilnehmen. Aus die- 
sen Kämpfen, aus den praktischen 
Lehren, die eine proletarische Schicht 
um die andere aus ihnen zieht, gilt es 
für die Kommunisten, den Proletariern 
die eigene Erfahrung der Ergebnislosig- 
keit klarzumachen und sie dem politi- 
schen Ziel als der Grundvoraussetzung 
für eine dauernde Besserung ihrer Le- 
benslage zuzuführen. " 

2 ~ u g u s r  Thslhairner: ,,Uber kornmuni- 
stirche Takt ik ' ' ,  Die kommunistische In. 
ternationale, Jg. 1919. Nr. 415. 

ihre ~ ä m ~ f e  zu entwickeln, darin sah 
schon der junge Marx, noch ehe er 
Kommunist war, die revolutionäre 
Aufgabe. Sie ist es geblieben. Die Ein- 
zelkämofe der Berufe und Industrien 

nie so groß wie in den Wochen der denken geben. 
Tarifbewegung. Die Urabstimmung Dann' gibt noch zu denken, daß 
und deren Ergebnis weckten bei vie- die Lohnverhandlungen offensicht- 
len Kollegen die Illusion. die lich bewußt gesteuert wurden. 
I. G. Metall würde endlich einmal Denn wenn z. B. die Tarifgebiete 
Nägel mit Köpfen machen. Als aber N R W (Hoesch) und Bremen 
.nach der Urabstimmung weiter ver- (Klöckner) ihren Lohnkampf ge. 
handelt, und das Ergebnis (8.5 Pro- meinsam geführt hätten, wäre be- 
zent bzw. 0.46 DMI bekanntgege- st immt nicht dieses keineswegs be- 
ben wurde, tauchte bei den meisten friedigende Ergebnis von 8.5 Pro- 
Kollegen die Frage auf, warum die zent bzw. 0.46 DM herausgekom- 
I. G. Metall erst die Farce der Ur- men. Denn gerade die Kollegen von 
abstimmung veranstaltet hat. Sie Klöckner und Hoesch sind. meiner 
müßte sich doch endlich einmal der Meinung nach. die Gruppe von Ar- 
Entschlossenheit, Kampfbereit- beitern, die erkannt haben. wie man 
schaft und Solidarität ihrer Mitglie- auftrumpfen muß, um etwas zu er- 
der bewußt sein. Oder hat die reichen. Und daß etwas erreicht 
I. G. Metall-Führung Angst, aus werden kann, haben diese Kollegen 
ihrem doch sicher prall gefüllten doch 1969 eindrucksvoll bewiesen. 
Geldsäckchen einige Pfennige her- Ein Kollege von Hoesch 

Ein Brief aus ausgeben zu müssen? Daß nach der 
zweiten Urabstimmung über 50 Pro- 

DOrtmund Zent der Kollegen den faulen Kom- 
promiß ablehnten. muB doch den 

Die Kamdbereituhaft war noch Herren der Gewerkschaftr-Spitze zu 



genügt nicht nur, die Stimmung der orientieren und auf dieser Basis die dies von EinfluR sein auf die Gewerk- 
Belegschaft zu reflektieren indem man Auseinandenetzungan zu führen. schaftslinie der DKP. Doch nicht hier- 
die IG-Metall verantwortlich macht. So wird die DKP. die insbesondere auf kommt es für die DKP an. Sie muß 
Den oppositionellen Gewer~schaftern in  NRW ihre Betriebsarbsit fdhrr. in mit uns und allen oppositknellen 
und Betriebsraten wird es nicht ersDart der Z ~ k u n f t  sich u m d e  Gretchenfraae Kolleaen lernen. Oie Dinae in  oen Ge. 
bleiben. sich vor und während 'der 
Tarifrunden fraktionell zusammen- 
zuschließen und die Gewerkschaftsfüh- 
rung mit der Kraft der Belegschaft vor 
sich herzuschieben. Bei richtiger Ein- 
schätzung der Absicht der IG-Metall- 
Führung wäre es darauf angekommen, 
nach der ersten Urabstimmung in 
NRW den Streik zu beginnen. Diesem 
wilden Streik in den fortgeschritten- 
sten Betrieben hätte die IGM-Führung 
ihre Legalisierung nicht versagen 
können. Voraussetzung und Bedingun- 
gen dieser Strategie erfüllte teilweise 
die Belegschaft der Klöckner-Hütte. 

Zu einer wesentlichen Herausbildung 
dieser Bedingung im Dortmunder 
Raum führte hier die diesjährige Tarif- 
runde. 

Die erste Urabstimmung in NRW 
Über den Streikbeginn wurde von den 
Stahlarbeitern als die tatsächliche Ein- * leitung des Streiks gewertet. Sie durch- 
schauten nicht die Absicht der IG-Me- 
tall-Führung, ihre Kampfbereitschaft 
zu kanalisieren und sie unter die Kon- 
trolle des Apparates zu bringen. 

Der reibungslose Abschluß von 
B,5 Prozent für die Angestellten und 
linear 46Pfennig für die Arbeiter 
führte zur ersten Enttäuschung über 
die IG-Metall-Führuno. Aus dem Wi. " 

derspruch zwischen Kapitalisten und 
Arbeitern beainnt sich der zur IG-Me. 
tall-Führung -zu entwickeln. Entspre- 
chend dieses BewuRtwerdungspro- 
zesses stimmten die Kollegen im 
Hoerch-Betrieb mit B0 Prozent gegen 
das Verhandlungsergebnis. Ob und in 
wie weit die IG-Metall-Führung bei der 
Abstimmuna zu ihrem Vorteil in  be- - ~ 

stimmten &trieben gemauschelt hat, 
entzieht sich der Kontrolle der Mitolie. 
der. Provoziert durch die w i t k s l e i t ~ n ~ .  
die auf ihre Art und Weise der Stim- 
mung Rechnung trug und die Lei- 
stungslohne insbesondere in den 
höheren Lohngruppen unverhältnis- 
mäßia hoch erhöhen wollte. streikten 

ntcht herumorucken konnen: Wie h i r  werkchaften ohne Rdcksicht auf die 
rch es mit der dGM.F~hruno. Als DKP DGB-Flihruna beim Namen zu nennen. 
stellt sich ihr wie uns -und allen Ausgehend vöm Widerspruch der Basis 
Sozialisten die Aufqabe, unter den vor  zur IGM-Führung müssen die Betriebs- 
gefundenen Bedingungen und kader sich organisieren, Kontakte von 
entsprechend der Widersprüche zwi- Betrieb zu Betrieb schaffen und die 
schen Basis und l ~ ~ - ~ p i a r a t  die Be- 
wegung nach vorn zu beeinflussen. Wer 
sich hier von Ideologien und von 
dogmatischen Positionen leiten IäRt. 
hemmt den politischen BewuRtwer- 
dungsprozeß. 

Die Gewerkschaftslinie der DKP er- 
gibt sich nicht zuletzt aus den Bezie- 
hungen der DDR zur BRD und der 
SPD. Erfolgt hier eine Änderung, wird 

Rolle und Funktion der Gewerk- 
schaftsbürokratie a ls  Stütze der kapi- 
talistischen Herrschaft entlarven. Wenn 
diese Aufklärungsarbeit nicht nur aus 
der Theorie (losgelöst von den kon- 
kreten Bedingungen der Praxis) ge- 
schieht, sondern auf dem Boden der 
wirklichen Bewegung. werden die 
Keime des ökonomischen Kampfes der 
Arbeiterklasse sich weiterentwickeln. 

Als sich das Ende des wirtschaftli- 
chen Wiederaufbaus in der BRD 
1966167 in der ersten größeren Krise 
entlud, zeigte sich die SPD - wie 
oftmals zuvor - wieder in  ihrer Rolle 
als ,,Arzt am Krankenbett des Kapita- 
lismus". Sie bildete mi t  der bürgerli- 
chen CDUICSU die GroRe Koalition. 

beherrschende Unternehmer eingeführt 
und jede Art  von Protektionismus 
(Schutzzölle usw.) bekämpft werden. 
Noch gut in Erinnerung sind Aussagen, 
wie: ,,Wir wollen mehr Demokratie 
wa.wn." ,,Das Selbstbewußtsein dieser 
~ e g i e r u n ~  wird sich als Toleranz zu 
erkennen geben. Sie wird daher auch 
jene ~ol idar i tä t  zu schützen wissen, die 
sich in Krit ik äußert. Wir sind keine 
Erwählten: wir sind Gewählte." Die 

was - ebenso wie die ,,konstruktive Regierung wollte ihre Arbeitsweise 
Oooositionsoolitik" der voranoeoanae- offenleaen und dem kritischen Bedürf- - -  
n& Jahre 1 der Tatsache Ausdruck nis nach Information. nach Unterrich- 
gab, daR sie auf dem Boden des tung über die Regierungspolitik, Genü- 
bürgerlichen Staates und der bürgerli- ge tun. Sie wollte die kritische Partner- 
chen Demokratie steht, somit die schaft auch mit der jungen Generation 
kapitalistische Wirtschaftsweise bejaht. suchen und es ermöglichen, daR jeder 
Den damals zu Taqe getretenen Wider- Bürger an der Reform von Staat und 
Spruch zwischen ~ioduktionshöhe und ~es~ l i scha f t  mitwirken kann. „Wir 
Konsumtionsiähigkeir verstanden die werden uns beständig darum bemühen, 
SozialdemokrareR als  Betriebs.nfall. daß s~ch dre begrundeten Wunsche der 
seine sozialen Folgen. wie Arbeitslosig gesellschaftlichen Krafre und der poli- 
keit und ~urzarbeit, als langfristig tische Wille der Regierung vereinen 
überwindbar, und zwar durch Refor- lassen", hieR es damals. Heute spricht 
men mit dem Ziel einer allmählichen Willy Brandt von der ,,Summe der 
,.Humanisierung des Kapitalismus". Pflichten, die uns an die Veranhvor- 
Ihren klarsten Ausdruck fanden diese tun0 für das Ganze des Volkes binden" 

Oie 6oesch.~rbe'ter ab ~ o n n e r s t a ~  fur Reformvorsteilungen in der Regie- (R&ierungserklärung voml8. 1. 1973). 
14 Pfennia innerbetriebliche Lohner. runaserklaruno der Kleinen Koal'ton Was ;st ads all dem geworden? 
höhung.  er Kampf war einerseits 
Aufbäumen gegen die IG-Metall-Füh- 
rung. von der- sie sich verschaukelt 
fühlten, andererseits der Versuch. zu- 
mindest im Hoesch-Bereich die 11 Pro- 
zent durchzusetzen, weil die B,5 Pro- 
zent nureffektiv6.4 Prozent ausmachen. 

Sicherlich kann man allgemein sa- 
gen. daR ..wilde Streiks" im AnschluR 
i n  ~arifabschlüsse schwerlich von Er- 
folg aekrönt sind. Selbstverständlich 
stimmt es auch. daß der Streik zu ei- 
nem anderen Zeitpunkt, nämlich im 
Januar, einen Flächenbrand ausgelöst 
hätte. Doch die wirkliche Bewegung 
verläuft widersprüchlich und ent- 
wickelt sich nicht nach Wunschträu- 
men. Worauf es jetzt ankommt ist, sich 
an dieser wirklichen Bewegung zu 

v 0 n - s ~ ~  u n d ? ~ ~ , d i e  ~ i l l y  Brandt am 
28. 10. 1969 abgab. 

In  dieser Regierungserklärung war 
davon die Rede. die ,,Freiheitsrechte 
und den Wohlstand des Volkes zu 
erweitern". Brandt versprach finanzielle 
Hilfe und Schutz für Bauern, Klein-, 
und Mittelbetriebe in Industrie, Han- 
del und Handwerk, für Sparer und 
Verbraucher, kinderreiche Familien 
und berufstätige Mütter. Privates Ei- 
gentum sollte breit gestreut, Steuern 
nicht erhöht. die Sicherheit der Ar- 
beitsplätze garantiert und die Folgen 
von Rationalisierung sowie Automa- 
tion nicht auf die Erwerbstätigen abge- 
wälzt werden usw. Ergänzend sollte 
der Wettbewerb wirksamer. Fusion* 
kontrolle und MiRbrauch über markt- 

Die S P D ~ F D P - R ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~  hat viele 
ihrer Versprechen nicht gehalten. die 
angekündigten Reformen wurden nur 
zu einem kleinen Teil verwirklicht. 
Sofern sie materielle Verbesserungen 
für die arbeitende Bevölkerung brach- 
ten, wurden diese über Steuererhö- 
hungen. Teuerung und niedrige Lohn- 
und 'Gehaltsabschlüsse wieder einkai  
siert. Was die Toleranz, demokratische 
Meinungsbildung. Berücksichtiguns 
von ~r;ppenint&essen. die ~ f f e i h e i i  
und Emofänglichkeit der Regierung 
pgenübe; ~ r T t i k  angeht, so e;inneri 
wir an folgende Tatsachen: Während 
der lezten Koalitionsverhandlungen 
zwischen SPD und FDP befragte die 
Verhandlungskommission der Sozial- 
demokraten nicht ein einziges Mal ihre 



Frakt ion;  SPD.Vorstandssprecher 
Schulz wies die Forderungen von 
OTV, GEW und Jungsozialisten an die 
neue Regierung schroff zurück; Bun- 
deskanzler Brandt und Sonderminister 
Bahr weigerten sich, der Bevölkerung 
Auskunft darüber zu geben, ob und 
wie sie sesenüber der amerikanischen 

unseres Lebens über Einkommen und 
Konsum hinaus. Sie seRt ein neues 
Verständnis vom Allgemeininteresse 
voraus. Sie hängt. immer mehr davon 
ab, wieviel gute Nachbarschaft es bei  
uns gibt und was die Gemeinschafts- 
einrichtungen zu leisten vermögen. " 
Und an anderer Stelle heißt es: 

FIegieruig- zu der Bombardierung ,,. . . die Qualität des Lebens.. . is tzu 
NordvietnamsStellunggenommenhaben. einem zentralen Begriff unserer politi- 

Ausgesprochen stolz is t  die Regie- schen Arbeit geworden. Sie darf nicht 
rung darauf, daß die Aufwendungen zur abstrakten Formel gerinnen. Sie 
für die soaenannte innere Sicherheit heißt für uns: Freiheit. auch Freiheit 
zwischen i969  und 1973 um 400 von Angst und Not, Sicherheit auch 
Millionen DM erhöht werden. während durch menschliche Solidarität. Für 
es zwischen 1965 und 1969, unter 
Kiesinger, nur 22 Millionen waren. 
Bundesgrenzschutz, Bereitschaftspoli. 
zei und das Bundeskriminalamt' wur- 
den ausgebaut. Die Länderpolizeien 
bekamen mehr Personal, in Organisa- 
tion, Ausrüstung. Ausbildung und Ein- 
satzregeln wurden sie vereinheitlicht. 
Die herrschende Klasse in der ERD hat 
also unter sozialdemokratischer Regie- 
rungsherrschaft ihr Instrumentarium 
für die kommenden Klassenkämpfe 
verbessert; in der Fahndung nach der 
Baader-Meinhof-Gruppe wurde es be- 
reits erorobt. Vorbeugend wurden 
~aßnahmen ergriffen, um den öffentli- 
chen Dienst vor klassenbewußten 

mich geht es m i t  um  die alte Wahrheit, 
daß der Mensch nicht vom Brot allein 
lebt. . . Diese technische Zivilisation, 
die der Mensch, auch aus der Freude 
an der Leistung geschaffen hat, soll er 
m i t  geistigen Werten durchdringen und 
damit menschlicher machen. " 

Wir wollen unseren Lesern nicht 
vorenthalten, woraus die Sozialdemo- 
kraten ihre Ideologie von der guten 
Nachbarschaft und Lebensqualität 
schöpfen. E5 handelt sich um das Neue 
Testament, genauer um das Evange- 
lium nach Matthäus, Abschnitt 6. Dort 
steht: ,,Niemand kann zwei Herren 
dienen. Entweder er wird den einen 
hassen und den andern lieben d e r  

Kräften zu schützen,undes wurde auch umgekehrt: er wird jenem anhänglich 
die Kontrolle und Reglementierung PO. sein und diesen verachten. Ihr könnt 
litischer ~usländer~rÜppen versch&. 

Kommen wir nun zu den wesentli- 
chen Inhalten der neuen Regierungser- 
klärung Willy Brandts vom 18. 1. 
1973. von der er sagt. sie sei ,,die 
präzise Konsequenz dessen, was Sozial- 
demokraten und Freie Demokraten in 
der Regierungserklärung vom Oktober 
7969 oemeinsam vertreten haben'', Die 
~oziaidemokraten wissen, daß die Zeit 
materieller Verbesserungen für breite 
Bevölkerungsschichten vorerst vorbei 
ist. Brandt drückt das so aus: ,,Refor- 
men in den Dimensionen, die wir für 
die Entwicklung in  unserem Lande 
geöffnet haben, brauchen einen langen 
Atem." Und von den Reformen der 
vergangenen Legislaturperiode sagt er: 
,,. . . entscheidende Voraussetzungen 
fur die Polink. . . der Reformen sind 
geschaffen; nun muß sie. . . in die 
Wirklichkeit des Alltags übersetzt wer- 
den." (Hervorhebungen von uns) Das 
Ziel seiner Arbeit sei die Qualität des 
Lebens, in der sich die Reformen erfül- 
len müßten. Was i s t  die Qualität des 
Lebens? Dazu Brandt: ,,Wirtschaftli- 
ches Wachstum und steigender Wohl- 
stand haben seit dem Zweften Welt- 
krieg den Lebensstandard unserer 
Bürger wesentlich verbessert Mehr 
Produktion bedeutet aber noch nicht 
automatisch mehr Freiheir für den 
einzelnen. Lebensqualität ist mehr als 
Lebensstandard. Sie ist Bereicherung 

Dem Bundestag liegt 2 .  2. ein Geretzent- 
wurf ror. der dem Wiesbadener Amt 
gegenüber den Landerpolizeien umfas- 
sendere Zurtandigkeiten zuweist. U. a. die 
,.zentrale Ermittlungrführung" bei ,.poli- 
tischen Attentaten". 

nicht Gon  dienen und dem Mammon. 
Deswegen sage ich euch: sorgt nichr 
um  euer Leben, was ihr essen sollt, 
auch nichr um  euren Körper, was ihr 
anziehen sollt Ist nicht das Leben 
mehr als die Nahrung undader Körper 
mehr als die Kleidung? Sollte Gott, 
der das Größere gegeben hat, nicht 
auch das Kleinere geben? Seht die 
Vögel des Himmels an: sie säen nicht, 
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in 
Scheunen, und euer himmlischer Varer 
nährt sie doch. Seid ihr nich t viel mehr 
als sie? Und wer von euch kann m i t  
allen seinen Sorgen sein Leben auch 
nur um eine kurze Spanne verlängern? 
Und was sorgt ihr euch um die 
Kleidung? Seht, wie die Lilien des 
Feldes wachsen! Sie arbeiten nicht, sie 
spinnen nicht; und doch sage ich euch: 
selbst Salomo i n  seinem Glanz war 
nicht so gekleidet wie eine von ihnen! 
Wenn Gott aber die Blumen des 
Feldes, die heute stehen und morgen 
in den Ofen geworfen werden, so 
kleidet, wie viel mehr euch, ihr Klein- 
gläubigen! So sollt ihr also nichr 
sorgen und sprechen: was sollen wir 
essen? was sollen wir trinken? was 
sollen wir anziehen? M i t  dem allen 
beschäftigen sich die Heiden! Euer 
himmlischer Vater weil3 ja, daß ihr das 
alles haben müßt. Sucht zuerst nach 
seinem Reich und nach der Gerechtig- 
keit, die er verlangt, dann wird euch 
das andere alles zu teil werden! Sorgt 
also nichr auf den morgenden Tag; der 
morgenderag wirdfürsichselbst sorgen. 
Jeder Tag hat genug an seiner Not. " 

Willy Brandt jedenfalls hat sich 
bereits entschieden: ,,Doch ich warne 

zugleich vor dem gedanklichen Kurz- 
schluß, den Ausweg etwa in einer 
generellen Einschränkung des Wachs- 
tums und der Produktivität zu sehen." 
Damit sind wir beim realen Kern der 
Regierungserklärung. Das Gerede von 
der Lebensqualität dient keinem ande- 
ren Zweck als darüber hinwegzutäu- 
schen. daR materielle Zugeständnisse 
an die Masse der Bevölkerung kaum 
noch möglich sind. Aber der Staat 
benötigt ein Mehr an finanziellen Mit- 
teln, um den Wirtschaftsbereichen, die 
in strukturellen Schwierigkeiten (z. B. 
Bergbau) stecken oder auf dem Welt- 
markt verschärften Konkurrenzbedin- 
gungen unterliegen. unter die Arme zu 
greifen. Wer dieses Geld aufbringen 
soll. hat Willy Brandt unmißverständ- 
lich erklärt: ,,Wer nur neue Forderun- 
gen stellt, ohne zu neuen Leistungen 
bereit zu sein, wird der Lage. auch der 
eigenen Interessenlage, nicht gerecht; 
(Beifall bei allen Fraktionen) er kann 
nicht erwarten, ernst genommen zu 
werden. (Beifall bei den Regierungs- 
parteien. - Demonstrativer Beifall bei 
der CDU/CSU.) Wem es wirklich am F 

Herzen liegt, daß die Gemeinschafts- 
aufgaben vorangebracht werden, und 
wer den soliden Fortschritt will, der 
muß i m  Zuwachs des perönlichen 
Verbrauchs auch einmal langsamer tre- 
ten (Beifall bei allen Fraktionen.) 
Reformgerede, hinter dem sich nur 
Gehaltsforderungen tarnen, taugt we- 
nig. [Beifall bei den Regierungspar- 
teien. - Demonstrativer Beifall bei der 
CDUICSU.) Niemand soll glauben - 
und ich sage dies keineswegs nur an 
eine ~ d r e & e  -, wir könnten m i t  
selbstverständlicher Automatik mehr 
verdienen, wenn wir weniger leisten." 
(Beifall bei den Regierungsparteien. - 
Bravo-Rufe und demonstrativer Beifall 
bei der CDUICSU.) 

Damit i s t  die Richtung klar! Weitere 
Abwälzung aller Lasten auf die arbei- 
tende Bevölkerung. Willy Brandt ver- 
dreht die Wahrheit. wenn er behaup- 
tet, die Arbeiter und Angestellten 
leisteten heute weniger als früher. 
Gerade die Rationalisierungswelle der 
vergangenen Jahre, deren Folgen die 
Sozialdemokraten von den Werktäti- 
gen fernhalten wollten, hat zu einer 
erheblichen Erhöhung der Anforderun- 
gen am Arbeitsplatz und einer Ver- 
schärfung des Arbeitstempos geführt. 

Wie das obige Zitat zeigt, sind sich 
Regierung und Opposition darin einig, 
auf wessen Knochen die Verbesserung 
der Profitmöglichkeiten der deutschen 
Wirtschaft gehen soll. Diese Überein- 
stimmung zeichnete die gesamte De- 
batte über die Regierungserklärung 
aus. Die zwischen Regierung und 
Opposition aufgetretenen Unterschie- 
de in der ~eutsihland- und Ostpolitik 
sind im wesentlichen auf taktische 
Erwägungen zurückzuführen (siehe 
letzten Abschnitt). 

Die Bundestagsdebatte über die Re- 
gierungserklärung hat bestätigt, daß 
der Parlamentarismus, d. h. der Plura- 



lismus und die Auseinandersetzung der 
verschiedenen bürgerlichen Interessen- 
gruppen. nur solange funktionsfähig 
ist, wie sich die kapitalistische Wirt- 
schaft aufwärtsbewegt. Gerät sie in  
Stagnation oder gar in eine Abwärtsbe- 
wegung, muß der Ausgleich diffe- 
rierender Interessen der Durchsetzung 
des mächtiasten Interesses. dem der 
imperialistischen ~ o n o ~ o l e  weichen. 
In diesem Zusammenhana ist auf die 
Bemerkung Kohls. ~andrdat  für den 
CDU-Parteivorsitz. hinzuweisen. daß 
die Partei gegenüber der ~ r a k t i o n  ein 
größeres Gewicht erhalten müsse, d. h.. 
daß sich die CDU stärker auf außer- 
parlamentarische Aktivitäten konzen- 
trieren soll. Aus der Tatsache, daß slch 
die materielle Grundlage des Parla- 
mentarismus zersetzt. erklärt sich 
auch. daß praktisch-materielle Verbei 
serungen für die Masse der arbeitenden 
Bevölkerung nur einen kleinen Stellen- 
wert in der Regierungserklärung und 
der Stellungnahme der Opposition ein- 
nahmen. Ankündigungen und Ver- 
sprechungen in dieser Richtung waren 
sehr vage und beschränkten sich 
größtenteils auf Schlagworte.z Fast in 
keinem Fall wiederholte Brandt die 
Absichtserklärungen aus dem Wahl- 
kampf und dem SPD-Wahlprogramm 
vom 13. 10. 1972. in dem es zum 
Beispiel heißt: ,,Niemand soll künftig 
seinen Verbrauch einschränken." Und: 
,,Dank unserer erfolgreichen Wirt- 
schaftspolitik w d e n  die Einkommen 
weiter steigen." Allgemein können wir 
sagen, da8 die jetzt angekündigten 
Reformen in ihrer Konkretion und 
Verbindlichkeit weit hinter den Zusa- 
gen im Wahlkampf, im SPD-Wahlpro- 
gramm und auch in der Regierungser- 
klärung von 1969 zurückbleiben. 

Das Gegenstück zu dieser Entwick- 
lung is t  das Desinteresse und Unver- 
ständnis großer Teile der arbeitenden 
Bevölkerung gegenüber dem Parla- 
mentarismus und seinen Parteien. Die 
Demonstrationen und Warnstreiks an- 
Iäßlich des konstruktiven Mißtrauenb 
Votums gegen Brandt sowie die hohe 
Beteiligung an der Bundestagswahl 
stehen-zu dieser Einxhatzung nicht in 
Wioerspruch. denn sie sind keineswegs 
gleichzuretzen mit einer Hnwendung 
oer Bevolkerung zur ourgerlichen De. 
mokratie und ihren Spielregeln. Hinter 
beiden Vorgängen verbirgt sich die 
gefühlsmäßige Ahnung einer Bedro- 
hung durch den Klassengegner, der 
sich für die Massen noch in der 
CDUICSU, in Barzel und Strauß, ver- 
körpert. Die - vage - Hoffnung. diese 
Bedrohung könne mit dem Stimmzet- 

Als Emtz  befürwortats Bremens Bürger- 
meister Kosehnik auf einem Empfang fü 
den Bankier Ab$ ..eins starke ~taatliche 
Gews 1. aie aem einzelnen Menschen eins 
oliftmels Freiheit zdr Entfa rting gibt" 
0,c Rsa#ar~noreiklar~no interoreriarte er - " 

,als Kampfanrageandieienigen. die glau- 
bten. eine glucklichs Gesellschaft nur 
durch thsorstirche Anspruche erreichen 
zu können". I..Werer Kurier'' vom 
22.1.19731 
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tel abgewehrt werden, spricht für fol- daß der europäische Pfeiler des 
gendes: Die gesellschaftlichen Wider- Bündnisses stärker wird; die ,Eure- 
Sprüche sind noch nicht so weit ent- Gruppe' ist dafür der realistische Aus- 
wickelt, daß sich die Mittel der birger- .lann45DLInkt. Die Freiheit. an Entsmn- - - .  
lich.parlamentarischen ~emokra t ie io r  nung und Ausgleich mi@"wirken, k r d  
aller Augen vollends als untauglich uns nicht geschenkt. Wehrpflicht, Ver. 
erwiesen natten zur Wahrnehm~ng und teidigungshaushalt und Zivilverteidi- 
Durchsetzung der Interessen der ar- gung betrachten wir nicht nur a h  
beitenden Menschen. Dieser Prozeß, ~ o k n d i ~ k e i t e n ,  sondern als sinnvol- 
die Loslösung der Arbeiter und Ange len Dienst für die freie Gemeinschaft 
stellten von bürgerlichen und sozial- unserer Bürger; er hilft unserer Frie- 
demokratischen Vorstellungen und densarbeit. Präsenz und Karnpfkraft 
Verhaltensweisen 'und ihre Hindwen- der Bundeswehr müssen erhalten blei- ~~~~ ~ ~ ~~ -~ 
dung zum Klassenkampf, schreitet vor- ben." Und: ,,Es ist  nichtzu übersehen, 
an. Auch die Sozialdemokraten wissen daß die Rüstunosentwickluno im War- " ~~ 

das. Darum erklärte Willy Brandt im schauer Pakt >as östliche Gesamt- 
Stil des ..Seid nett zu einander": ..Der ~o ten t ia l  steioerte. Die Bundesreoie- 
Wille zu~guren  Nachbarschaft müß in Nng zieht da"raus keine vorschneien 
der Konkurrenz oeistiaer Kräfte und Schlüsse. aber sie stellt fest. daß es eine 
bei  allen realen - ~on f l i k t en  spürbar parallele Tendenz in ~ e s t h r o p a  nicht 
bleiben. Er sollte auch in den Ausein- gibt." Diese Angstmacherei wird z. Z. 
andersetzungen und in der Koexistenz durch eine Kampagne in der bürger- 
der großen .wsellschaftlichen G r u ~ ~ e n  lichen Presse der BRD unterstützt. daß 
wirksam sei", zumal in der ~erantwor- der Warschauer Pakt der ~ a t o  an 
tungsbereitschaft der Gewerkschaften konventionellen Waffen hoch über- 
und Unternehmer. Die modernen deut- 
schen Einheitsgewerkschaften sind 
eine Institution, um  die uns die Welt 
beneidet. " 

DasVerhältnis BRD - USA 
Im Wahlprogramm der SPD werden 

unter dem Punkt ,,Festigung der 
Freundschaft m i t  den Nachbarn in 
Nord, Süd und 0st"die ,,Washingtoner 
Beschlüsse vom 78. Dezember 1971 
zur Neufestserzung der Wechselkurse 
i m  Weltwährungsrystem" aufgeführt. 
Damit i s t  U. a. die Aufwertung der 
Mark gemeint, die die Position der 
deutschen Exportindustrie auf dem 
Weltmarkt erschwerte. Die sich daraus 
ergebende finanzielle Belastung haben 
die Unternehmer auf dem deutschen 

legen sei. Dabei wird stillschweigend 
oder ausdrücklich unterstellt, die SU 
oder andere sozialistische Länder woll- 
ten gegen den ,,freien Westen" einen 
Offensivkrieg führen. Für diese Be- 
hauptung gibt es keinen Beweis. 

Wir beschränken uns hier auf diese 
wenigen Bemerkungen und verweisen 
auf die Einschätzung des Verhältnisses 
USA - BRD in unserem Artikel ,,Die 
USA, die Bundesrepublik und der 
Vietnam-Krieg". Zu klären bleibt 
noch, wo die lakaienhafte Unterwer- 
fung der Sozialdemokraten unter die 
wirtschaftlichen, politischen und mili- 
tärischen Interessen des Us-lmperialis- 
mus herrührt. Ihre besondere 
Abhängigkeit resultiert aus der Tat- 
sache, daß der Reformismus nur im 
wirtschaftlichen Aufstieß lebensfähio ~ ~ ~" 

Markt ausgeglichen, also auf die arbei- ist.  I" dieser Zeit kann er aufgruni 
tende Bevölkerung in der BRD abge- tatsächlicher materieller Zugeständ- 
wälzt. Schöne Freundschaft! nisse an das Volk die Illusion nähren, 

Der ,.guten Nachbarschaft" wil l  sich der ,,reformierte und humanisierte 
die Regierung auch weiterhin gegen- Kapitalismus" garantiere den arbeiten- 
über dem Ausland. besonders sesen- den Menschen dauerhaft ihre Existenz. - 
über den USA. befleißigen. ,,. . . ein 
konstruktiver Dialog, den ich nach wie 
vor fürgeboten halte", so Willy Brandt 
in Bezug auf Nordamerika, ,,(kann) 
dabei helfen, daß aus möglichen wirt- 
schaftlichen Spannungen keine unnö- 
tige politische Belastung wird." Die 
deutschen Sozialdemokraten werfen 
sich einer herrschenden Klasse und 
einer Regierung an den Hals, die das 
Ziel verfolgt. ihre wirtschaftlichen und 
politischen Lasten auf andere abzu- 
wälzen. ,, . . wir werden bereit sein, 
mehr Mitverantwortung zu über- 
nehmen, auch für die Minderung von 
Konflikten", sagte Willy Brandt. Wie 
die US-Regierung Konflikte mindert, 
haben wir gerade in Vietnam gesehen 
- mit Bomben. „Die politische und 
militärische Präsenz der Vereinigten 

Auf dieser Grundlage hat die Veranke- 
rung der Sozialdemokratie bei den 
Arbeitern und Angestellten heutzutage 
überwiegend die Form passiver Dul- 
dung. Irn wirtschaftlichen Niedergang 
schwindet die materielle Basis des 
Reformismus, seine gesellschaftliche 
Verankerung zersetzt sich in dem Maß. 
in dem die Werktätigen zur Wahr- 
nehmung ihrer Interessen zu Mitteln 
greifen, die die kapitalistische Ordnung 
in ihren Grundfesten erschüttern. Die 
Sozialdemokratie, unfähig, über ihren 
kleinbürgerlichen Schatten zu sprin- 
gen, sucht Halt in der bürgerlichen 
Klasse. und zwar bei deren mächtigster 
Gruppe, indem sie sich zu ihrem 
politischen Geschäftsführer macht. 
Daß ihr die herrschenden Klassen. 
deren führende Kraft seit Ende des 2. 

Staaten ist fUI. die Bewahrung eines Weltkrieges der US-Imperialismus ist, 
ausoeulichenen Kräfteverhälrnisses in das nicht danken. hat der Faschismus 
~ u i o i a  unerläßlich. Die Bundesregie- gezeigt: Die ;ozialdemokratischen 
rung wird gleichzeitig dafür wirken, ADGB-Führer, die 1933 vor Hitler um 
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die Annahme ihrer Kapitulation benel- 
ten. wurden abgewiesen. Die Nazis 
verschleppten massenweise Sozialde- 
mokraten und Gewerkschafter in die 
Konzentrationslager.Die Unternehmer- 
Schaft hat dagegen nicht protestiert. 

Die Differenzen in der Ost- 
und Deutschlandpolitik - 

Der Rechtsausschuß des Bunde* 
rates hat einstimmig. also mit den 
Stimmen der CDUICSU. beschlossen, 
daß der Grundvertrag zwischen der 
BRD und DDR nicht zustimmurgs- 
bedürftig ist. Im  Bundesrat hat die 
CDUICSU gegen den Vertrag ge- 
stimmt, was aber dank der Entschei- 
dung des Rechtsausschusses für die 
Verabschiedung des Vertraaes keine 
Folgen hat. l s i  der ~ r u n d v i r t r a ~  ver. 
abschiedet. wird die CDUICSU - wie 
jetzt beim deutsch-sowjetischen und 
deutsch-polnischen Vertrag - seine 
Existenz anerkennen und, wie es heißt, 
das Beste daraus machen. Das heißt, 
daß auch die Opposition keine andere 
Politik als die der ,,friedlichen Ko- 
existenz" oder, wie es hier heißt, des 
,,Nebeneinander und Miteinander'' 
treiben kann. Sowohl die Regierung als 
auch die Opposition wollen ,,das 
Selbstbestimmunasrecht für alle Deut- 
schen" und erkiären, die endgültige 
Rewluna des Verhältnisses zwischen 
ERD und DDR bleibe einer euro- 
paischen Friedensordnung vor- 
behalten. Barzel fordert, die deutsche 
Frage müsse in der Substanz offen- 
gehalten werden. Das alles bedeutet: 
SPD und CDUICSU sind sich einig in 
ihrem Ziel der kapitalistischen Wieder- 
vereinigung Deutschlands und einig in 
der Einschätzung, daß dies heute auf- 
grund des ausgewogenen Kräfteverhält- 
nisses zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus nicht möglich ist. 

Die Deutschland- und Ostpolitik der 
Opposition hat zwei Aufgaben. Zum 
einen ergänzt sie die Regierungspolitik, 
indem sie versucht, antikommu- 
nistische Stimmungen zu festigen oder 
zu erzeugen. Das i s t  der Regierung zur 
Zeit in Bezug auf die DDR nicht in 
gleichem Umfang möglich, da sie in 
Verhandlungen steht und auf Zuge- 
ständnisse der DDR angewiesen ist. 
Zum anderen verfolgt die Demagogie 
der CDUICSU den Zweck, die Sozial- 
demokraten zu schwächen. Barzel warf 
Brandt - mehr oder minder versteckt 
- vor, er verschweige Unrecht und 
Unfreiheit und werde daher Recht und 
Freiheit in  der BRD nicht bewahren, 
er sei nicht entschlossen, gegebene 
Zusagen auf humanitärem Gebiet ein- 
zufordern, er verletze seine Pflichten, 
er sei verantwortlich für die Gefahr, 
daß sich die ERD nach DDR-Vorbild 
wandele und er beschwichtige die 
Zustände in der DDR aus ,,stillem 
Verständnis" für die Probleme der 
SED. Barzel versucht. die Abscheu in 
der Bevölkerung über die Vorkomm- 
nisse an der Grenze wachzuhalten. 

Vor der Wahl war in  den Reihen der Oooosition i s t  inzwischen bereiniat: 
CDUiCSU ein Widerspruch aufgetre- D/; Opposition lehnt die Ost- und 
ten. Ein Teil der Opposition ließ sich Deutschlandverträge ab, akzeptiert 
von dem aktuellen Bedürfnis leiten, an aber ihre Existenz. d. h., sie arbeitet 
die Regierungspfründe zu kommen. auf ihrer Grundlage weiter mi t  dem 
Die schwankende Haltung der sogenannten Ziel, das Schlimmste zu 
CDUICSU aeqenüber den Ostverträaen verhüten. Wenn die realen Konflikte 
i s t  ~usdruck-dafür. daß diese ~ r a f t e  
Anschluß suchten an die Stimmung 
eines Großteils der Wähler, der den 
Verträgen positiv gegenüberstand; da- 
bei stießen diese Kräfte mit jenem Teil 
der Opposition zusammen, der über 
die tagespolitischen Erfordernisse hin- 
aus die langfristige Perspektive der 
CDUICSU geltend machte: Die Erhal- 
tung der kapitalistischen Ordnung, also 
der eigenen materiellen und politi- 
schen Basis, zu deren Voraussetzungen 
die Überwindung der Sozialdemokratie 
nach hinten oder nach rechts gehört. 
Der Gegensatz in den Reihen der 

zwischen Kapitalismus und Sozialis- 
mus in Europa wieder aufbrechen und 
den ideologischen Nebel der ,,fried- 
lichen Koexistenz" wegfegen, wird die 
CDUlCSU in einer günstigen Situation 
sein: Sie wird dem sozialistischen 
Lager Schuld und Verantwortung zu- 
schieben und den Sozialdemokraten 
vorhalten. den ,.Verbrechern im 
Osten" die Hand gereicht. sie hoffähig 
gemacht und infolge ihrer Friedens- 
Illusionen nationale Interessen preis- 
gegeben zu haben. Das gehört zur 
Strategie der konterrevolutionären 
Überwindung des Reformismus. 

Die alte und doch neue 
Währungskrise Kopfen man nicht'-vielmehr wider ... n chts handelt Genaues es weiß sich - 

um eine geplante Aktion der US-Ad- 
Ende 1971 hatte US-Präsident 

Nixon auf der Konferenz des Zehner- 
klubs in Washington erklärt: 

,,Meine Damen und Herren, es ist 
mir eine sehr große Ehre, im Namen 
des Finanzminisrers und der übrigen 
Vertreter der 10 beteiligten Länder 
den Abschluß des bedeulsamsten 
Währungsabkommens in der Geschich- 
te der Welt bekanntzugeben. Ich weiß, 
das mag vielleicht wie eine Überrrei- 
bung klingen. Aber wenn wir dieses 
Abkommen mit dem von Bretton- 
Woods vergleichen, das das letzte sehr 
bedeutsame Abkommen dieser Art 
war, können wir leicht ermessen, wie 
weitgehend das Erreichte gewesen 
ist. . . Was hier geschah, ist, daß die 
gesamte freie Welt gewonnen hat, weil 
wir als Folge dieses Abkommens in 
finanzieller und monetärer Hinsicht 
eine stabiliere Welt haben werden. Wir 
werden eine Welt haben, Ni der der 
Wettbewerb fairer als bisher geführt 
werden wird. . ." Die ,,stabilere Welt" 
hielt ungefähr ein Jahr, um eine neue 
tiefe Währungskrise der kapitafisti- 
schen Welt - ausgehend von den USA 
- an den Tag zu fördern. Diese neue 
alte Währungskrise hat bereits deut- 
liche Zeichen einer herannahenden 
allgemeinen kapitalistischen Wirt- 
schaftskrise von weltweitem Ausmaß. 
Denn eine Erschwerung der Absatz- 
möglichkeiten für die deutsche Export- 
industrie auf dem Weltmarkt ist ein 
weiterer Schritt in Richtuna auf die 

ministration, die endlich eine entschei- 
dende Exportsteigerung der USA in  
die übrigen kapitalistischen Länder 
erzwingen muß. um der ständigen 
Verschlechterung der Handelsbilanz 
entgegenzuwirken. Auch die Handels- 
bilanz mit den EWG-Staaten ist neuer- 
dings für die USA negativ. Das erfor- 
dert eine Verteuerung der ausländi- 
schen Waren auf dem US-Markt und 
dem Weltmarkt und eine entsprechen- 
de Verbilligung der amerikanischen 
Waren auf dem Weltmarkt und in den 
europäischen Ländern. Die wichtigsten 
ausländischen Importeure auf dem 
US-Markt sind Japaner und die BRD, 
alle anderen kapitalistischen Staaten 
sind von zweitrangiger Bedeutung. Die 
Drohung, eine lmportsteuer in den 
USA einzuführen. würde alle kapita- 

-8 
listischen Staaten außerhalb der USA 
gleichmäßig treffen, die es demgegen- 
über vorziehen. daß die BRD und 
Japan zur Kasse gebeten werden in 
Form der Aufwertung von DM und 
YEN. Sie wehren sich gegen das 
gemeinsame Floaten, d. h., die Last 
aemeinsam traaen zu müssen. Diesen 
kiderstand konnte die USA und die 
BRD zum Teil überwinden. 

Der Zwang, den Dollar zu stützen. 
ergibt sich in  erster Linie für Japan 
und die ERD. weil er dort in Milliar- 
denhöhe zum Kauf angeboten wird 
und zum Verfall führen würde. wenn 
nicht die BRD diesem Verfall mit dem 
Ankauf von Dollars durch die Bundes- - 

Überproduktionskrise. bank entgegengetreten wäre. Wir sagen 
Die Dollarflut. die über die kauita- ..wzwunsen". obgleich dies natürlich 

listischen Staaten der Welt, vor allem kein direkter Zwang mi t  Waffengewalt 
Japan und die BAD kommt. i s t  nicht, ist. sondern vielmehr die dringende 
wie bürgerliche Beobachter es darstel- Notwendigkeit, das ,.gute und freund- 
len, einer moralisch anrüchigen ,,Spe- schaftliche Verhältnis" zur Schutz- 
kuiation" zu verdanken - als ,.Speku- macht USA erhalten zu müssen und 
lation" spiegelt sich das nur in ihren keine Mißstimmung aufkommen zu 



lassen.' Es sind wirtschaftliche und 
politische Gründe. die die BRD dazu 
zwingen. 

Die Wirtschaft der USA hat eine 
Produktionskapazität. die alle kapita- 
listischen Staaten Europas zusammen- 
genommen nicht haben und nicht 
erreichen können. Nach dem Abzug 
der US-Truppen aus Vietnam wird der 
daraus resultierende Druck des Kapi- 
tals noch stärker. Der wachsende fi- 
nanzielle und ökonomische Druck der 
USA richtet sich zuerst gegen Japan 
und die BRD, da sie wie kein anderes 
kapitalistisches Land mit dem Welt- 
markt verbunden und auf Waren- und 
Kapitalexport angewiesen sind. Nach 
dem 2. Weltkrieg bauten die West- 
mächte, vor allem die USA mit ihrer 
Dpllar.Hilfe, den im Bündnis mit der 
SU geschlagenen deutschen Kapitalis- 
mus auf dem von ihnen besetzten 
deutschen Gebiet wieder auf. Damals 
konnte die herrschende Klasse die 
Dollar-Hilfe nicht laut genug begrüßen. 
Heute müssen die USA den von ihnen 
aus der Asche aufgerichteten deut- 
schen Kapitalismus wiederum die 
Flügel beschneiden - mit Hilfen für 
den Dollar. Die US-kapitalistische Dol- 
larhilfe. die nach 1945 die Abhängig- 
keit der BRD von der USA zur Folge 
hatte, erzeugt jetzt gesteigerte Anfälle 

I Nach einem Bericht der ,,Welt" mrn 
11. 2. 1913 appeilierte Verteiaigungrmi- 
nirter Leber an alle,die an der Bildung der 
öffentlichen Meinung heteiliqt sind. einer 
antiamerikanirchen Stimmungrmacheent- 
tgegenzuwirken. Zu einer zeoi, in der die 
R R l i  ~ n o  der Werten den Aurglelcn rn t 
aem Osten srcnten. sei e< ..V" I q obrkur". 
n antiamerikanircner Slimrnuns I J  ma 

chen. denn man wirre genau, ,.diß unsere 
freiheitliche Lebensart mm engen Ver- 
hältnis und M n  der engen Beziehung zur 
groRen Nation der Amerikaner abhangig 
ist:' 

von Erstickungsgefqhr der BRD gegen- 
über dem Dollar. Die Dollarangebote 
müssen den Geldumlauf jetzt anhei- 
zen, die inflatorischen Wirkungen ver- 
stärken und zur Überproduktionskrise 
führen. Was will die BRD unter den 
gegebenen Bedingungen dagegen tun? 

Der Vorschlag, die Aktienmärkte für 
US.Kapital zu sperren, i s t  reine Augen- 
wischerei. Denn auch hier sitzen die 
USA am stärkeren Hebel. Von vorn. 
herein muR festgestellt werden, da8 
alles Gequake der CDUICSU nichts 
daran ändern kann. da& ihre Vorschlä- 
ge zur Lösung der Krise nur der 
Versuch sind, die Verantwortung für 
die Folgen des Niederganges der ka- 
pitalistischen Wirtschaft unter Führung 
der USA der Regierung der SPDlFDP 
anzuhängen. Die Opposition klagt ei. 
nerseits die Regierung an, daR ihr 
Verhältnis zu den USA nicht gut genug 
sei, andererseits redet sie von Erpres- 
sung durch die USA. Dabei kann auch 
sie gar nichts anderes machen als die 
Regierung. DaR allerdings die SPD 
wiederum den .,Arzt am Krankenbett" 
des Kapitalismus spielt, i s t  Ausdruck 
ihrer historischen Rolle in der bürger- 
lichen Gesellschaft. Daran geht sie am 
Ende zugrunde. Um den Folgen des 
Niederganges zu entgehen. bedarf es 
nicht idealer Rezepte Schillers. Er- 
hards, Schmidts oder anderer ,,weiser" 
Akademiker, die allesamt am liebsten 
auch noch ihren .,Opponenten8* StrauR 
und seine CDUlCSU hinzuziehen 
möchten, sondern der Loslösung der 
BRD aus der Umarmung der USA und 
der kapitalistischen Weltwirtschaft. 
Das wurde 1945 mi t  Erfolg verhindert 
mit der Besetzung Deutschlands durch 
die Siegermächte des 2. Weltkrieges. 
Damit wurde zwar für 25 Jahre die 

Frage der gesellschaftlichen Verände- 
rungen in  Deutschland vom Tisch 
gewischt, aber wie man sieht. i s t  die 
Geschichte stärker als alle Sieger des 2. 
Weltkrieges. Die Regierung der ERD. 
welche Partei sie auch immer stellen 
mag. rnuß die amerikanischen Arz- 
neien schlucken, welches Gesicht sie 
dabei auch immer ziehen mag. Die 
..Lösung": Sechs bis sieben Milliarden 
deutscher Steuergelder a ls  Geschenk 
an die US-Dollar-Inhaber, d. h. an das 
Finanzkapital. Eine de-facto-Aufwer- 
tung der DM von etwa zwei Prozent, 
eine stärkere des YEN, zehn Prozent 
Abwertung des Dollars und die Ankün- 
digung der US-Regierung. daß bald 
weitere RestriktionsmaRnahmen (z. B. 
Importzölle) folgen werden. 

Und dies alles in einer Lage, da die 
Konjunktur bei fast allen kapitali- 
stischen Handelspartnern der USA auf 
den Weltmärkten abwärts geht. 
Dennoch müssen alle den kapitalisti- 
schen Leithammel, die USA. der sie 
traktiert und schindet. verteidigen, da 
ohne ihn die Herde sich in einem 
beschleunigten Tempo der Zersetzung 
und dem Verfall gegenübersehe. Aus 
dieser Sackgasse gibt es auf die Dauer 
nur den Ausweg des Sozialismus - 
oder den Rückfall in die Barbarei, 
wenn die Arbeiterklasse nicht fähig ist, 
den sozialistischen Ausweg zu bahnen. 
Die Arbeiter der BRD, die für ihre 
Forderungen kämpfen ohne Rücksicht 
auf die ,,Empfehlungen" ihrer Gewerk- 
schaftsführung, sind - bewuRt oder 
unbewuRt - die Vorboten der Kraft, 
die uns vor dem Rückfall in die 
Barbarei bewahren kann. Bis dahin 
wird weitergewurstelt werden: Zwei 
Schritte vor, einen zurück, auf dem 
Weg in den Abgrund! 

Amerikanische Bergarbeiter bekämpfen 
korrupte Cewerkschaftsführung 

Die Wahlen in der amerikanischen 
Bergarbeitergewerkschaft haben zu 
einer Niederlage des bisherigen Vorsit- 
zenden Toni Boyle und reiner Mann- 
schaft geführt. Boyle bekam 
56 300 Stimmen, wahrend sein Gegen- 
kandidat, Arnold Miller, 70 300 Stim- 
men erhielt. Neben Miller wurden zwei 
der führenden Männer in der Bewe- 
gung ,,Miners for Democracy", 
Trbovich und Patrick, zum 2. Vorsit- 
zenden bzw. zum Kassierer der Ge- 
werkschaft gewählt. Die neue Gewerk- 
schaftsführung kann zwar nicht als 
sozialistische bezeichnet werden, aber 
es sind klassenbewuRte Bergleute, die 
aus den untersten Reihen der Arbeiter 
selbst kommen. Miller war bis vor zwei 
Jahren Bergarbeiter. wurde dann we- 
gen Pneumokoniose (Staublunge) ar- 
beitsunfähig, seine Kollegen kommen 
direkt aus den Gruben. Bis zum Beginn 
des Kampfes waren sie völlig unbe- 

kannt. Das is t  um so bedeutsamer. als 
die Masse der Bergleute in den abge- 
schnittenen Gegenden der Appalachen 
leben und neue Männer stets mi t  Miß- 
trauen betrachten. 

Die Wahl hat eine lange Vorgeschich- 
te. die bis in das Jahr 1969 zurückgeht. 
Boyles Gegenkandidat war damals ein 
unterer Sekretär des Verbandes, 
Jablonski, der gegen die Korruption 
der Boyle-Clique auftrat. Boyle siegte 
über ihn unter rücksichtslosem Einsatz 
von Gewerkschaftsgeldern, Geldern 
der Pensions- und Hilfskasse und des 
bürokratischen Apparates für seinen 
Wahlkampf. Jablonski behauptete, daR 
Boyle und seine Leute Wahlschwindel 
begangen hätten. Er lehnte das Wahler- 
gebnis als ungültig ab und erklärte. daR 
er Beweise für seine Behauptungen in 
der Hand habe. Bevor seine Anschul- 
digungen gegen Boyle von einem Ge- 
richt nachgeprüft werden konnten. 

wurden er, seine Frau und seine Toch- 
ter ermordet. Die Mörder waren. wie 
sich später herausstellte, von fünf Ge- 
werkschaftsbossen. engen Freunden 
Boyles. gedungen worden. Im Wahl- 
kampf hat Miller nachgewiesen, da& 
das Geld, mit dem die Mörder bezahlt 
wurden, aus dem Hauptquartier in 
Washington gekommen war und daR 
Boyle die Überweisung des Geldes an 
eine lokale Verwaltungsstelle angeord- 
net hatte, ohne - angeblich - gewußt 
zu haben, wofür es bestimmt war. 

Die Opposition muRte sich nach 
dem Tode Jablonskis eine neue. soli- 
dere Grundlage schaffen. wenn sie in 
der Gewerkschaft zu Erfolg kommen 
wollte. Zwei Söhne von Jablonski und 
einige Bergarbeiter schufen eine oppo- 
s i t ionel le  Gewerkschaftsfraktion, 
,,Miners for Democracy" IMfD). ihr 
Kampf galt der korrupten Bürokratie. 
Ihr Ziel war es, Arbeiter an deren Stel- 





geringfügig unter dem in anderen süd- 
afrikanischen Industriezentren liegt, so 
stimmen dennoch die Lebensbedingun. 
gen der schwarzen Arbeiter im ganzen 
Land mit denen in Durban überein. 
Daher liegt kein Grund vor, warum der 
Streik sich nicht ausweiten sollte. 

Der hier offenbar gewordene Kon- 
f l ikt i s t  bezeichnend für den allge- 
meinen Zusammenbruch der Beziehun- 
gen zwischen den Rassen in  diesem 
Land. Nicht nur. daß sich die weißen 
Unternehmer völlig unerwartet mit 
dem Streikausbruch konfrontiert sa- 
hen - sie stellen nun auch fest, daR es 
keine Vermittlungsorgane zwischen 
ihnen und ihren schwarzen Arbeitern 
gibt. 

Afrikanische Gewerkschaften sind 
zwar nicht verboten. aber sie sind 
nicht durch Gesetz anerkannt und ha- 
ben nicht das Recht. für ihre Mitglie- 
der Verhandlungen zu führen. Als 
Folge davon sind sie praktisch von der 
Bildfläche verschwunden. An ihre 
Stelle hat die Regierung sogenannte 
,,Arbeitskomitees" (work committees) 
gesetzt, die jedoch selten in Anspruch 
genommen werden. In bestimmten 
Industrien haben Lohnausschüsse 
(wage boards) Mindestlöhne festge- 
setzt. 

Die weißen Unternehmer. gleich- 
gültig, ob sie die Regierung oder die 
Oppositionsparteien unterstützen. sind 
durch die autoritäre Struktur des 
Tarifvertragswesens korrumpiert wor- 
den. Sie hat sie ermutigt, erschreckend 
niedrige Löhne zu zahlen, und ihre 
Habgier durch Gesetz geschützt. Jetzt 
müssen sie den Preis dafür bezahlen. 

Einige Unternehmer haben. vom 
Streik überrascht, ihre streikenden 
schwarzen Arbeiter aufgefordert, Ar- 
beitskomitees zu bilden, damit wirk- 
same Verhandlungen möglich werden. 
Doch ihr Vorschlaa stieß auf unver- 
blümte Ablehnung. Die Streikenden 
befürchten, daß dies ein Trick sei, um 
ihre Führer hervorzulocken. damit die- 
se dann identifiziert und verhaftet wer- 
den können. 

Dieses unkooperative Verhalten der 
Streikenden hat bei den Unternehmern 
Verwirrung und Hilflosigkeit hervor- 
gerufen. In  aller Eile sandten sie Ver- 
treter zum Arbeitsminister, Marais 
Viljoen, dessen einzige öffentliche 
Reaktion dann allerdings darin bestand 
zu erklären. daß .,Aufrührer" unter 
den Schwarzen am Werk gewesen 
wären und daß die Reoieruno dies 
nicht dulden würde. Die Ünternehmer 
sind schockiert über die Entdeckung. 
daß sie auf sich allein angewiesen sind 
- daß sie weder Richtlinien noch 
konstruktive Ratschläge vom Minister 
erwarten können. 

Viljoen ist ein Verfechter der harten 
Tour. Letztes Jahr gab er vor dem Par- 
lament folgende befremdende Erklä- 
rung ab: „Wir sind davon überzeugt, 
daR die Oraanisation der Bantu-Arbei- 

oder der Förderung der Beziehungen 
zwischen den Rassen dient." 

Oberflächliche Erklärungen dieser 
Art haben den Bankrott der Regie- 
rungspolitik offenbart. Die Unter- 
nehmer sind untereinander uneins, 
obwohl ihnen klar geworden ist, daR 
sie auf sich gestellt sind. Einige wollen 
verhandeln, andere haben ihre strei- 
kenden Arbeiter fristlos entlassen oder 
ausgesperrt. 

In  der gestrigen Ausgabe der 
Johannesburger ..Financial Mail" 
sahen sich die Unternehmer scharfer 
Kritik ausgesetzt. Die Zeitung veröf- 
fentlichte das Beispiel einer 6Ojährigen 
afrikanischen Frau, die ihren pen- 
sionierten Mann und fünf Enkel mi t  
einem Wochenlohn von Pfund 3.62 un- 
terhalten muß, die sie in einer Textil- 
fabrik verdient, sowie das eines in- 
dischen Vaters dreier kleiner Kinder. 
der einen Wochenlohn von Pfund 3,77 
verdient. Die Zeitung nannte diese 
Löhne ,,beschämend - einen Schand- 
fleck für das Unternehmen, das sie 
zahlt und eine Schande für das weiße 
Südafrika. " 

Sie fährt fort: ,,Die Unternehmens- 
leitungen mögen zwar die Verantwor- 
tung für die jeweiligen Löhne tragen. 
Jedoch hat die nationale Politik einen 
traditionsmäRigen und gesetzlichen 
Rahmen geschaffen und aufrechter- 
halten, in welchem Hungerlöhne be- 
harrlich fortbestehen. Die Lohnaus- 
schüsse (wage boards) sollten sich vor 
Augen halten, daß jede weitere Sen- 
kung des Lebensstandards, während 
gleichzeitig die Betriebe ferre Profite 
machen, einer Aufforderung an die 
Arbeiter gleichkommt, die Dinge in 
ihre eigenen Hände zu nehmen." 

Der Sprecher für Arbeitsfragen der 
oppositionellen United Party, Marais 
Steyn. sprach diese Woche die War- 

nung aus. daß in Südafrika Bedin- 
gungen geschaffen würden, vergleich- 
bar mit jenen. die den Anstoß zu den 
das ganze Land überziehenden Streiks 
und Demonstrationen anläßlich des 
Massakers von Sharpeville 1960 gege- 
ben hatten. DaR ein Sprecher einer in 
so hohem Maße konservativen Partei 
eine derartige Warnung ausspricht, 
zeigt. wie sehr die bestehenden gesell- 
schaftlichen Verhältnisse in Südafrika 
ihrem Ende entgegenstreben. Provo- 
zierende Polizeimaßnahmen würden 
beim gegenwärtigen Stand des Streiks 
eine gefährliche neue Dimension hin- 
zufügen. 

Dazu kommt, daR die Streiks Unter- 
nehmen in England, in den USA und 
anderswo Unannehmlichkeiten berei- 
ten werden, die vom Streik betroffene 
Tochtergesellschaften in Südafrika be- 
sitzen. Die Hungerlöhne, die diese 
Tochtergesellschaften zahlen. liegen 
jetzt offen vor jedermanns Augen. Die 
Munergesellschaften sehen sich bereits 
jetzt vor die Entscheidung gestellt, ent- 
weder ihre Geschäfte in Südafrika auf- 
zugeben oder die Lebensbedingungen 
ihrer schwarzen Arbeiter zu verbes- 
sern. 

Es sind bereits Anzeichen dafür er- 
kennbar, daR die Bewegung für ein 
neues SelbstbewuRtsein der Schwarzen 
in Südafrika aus der Streikbewegung 
Nutzen zieht. Oie schwarze Allied 
Workers' Union, die der neu gegrün- 
deten Black People's Convention an- 
gehört, hat sich in scharfer Form gegen 
die Einmischung weißer Gewerkschaf- 
ten gewandt. die im Namen der strei- 
kenden Schwarzen verhandeln wollten. 
Diese Intervention könnte dem Streik, 
der bisher eine spontane Demonstra- 
tion der Schwarzen gegen unerträg- 
liche Lebenshaltungskosten gewesen 
ist. eine ideologischeZielrichtung geben. 

noch der Verbesserung ihrer Lohnhohe mlt~nüppeln und ~ ~ s v o r .  Je121 wurde doi lgerlreiki .  F O ! ~  Frankfurter Rundirliau. 12.2.1973 
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Das Ende und der Ausgang 
lniomatlonen sum: .Th0 Tlmes" (B. 2.19131. .Th# 

Genauso überraschend, wie der 
Streik der 50 000 schwarzen Arbeiter 
für die südafrikanische und interna- 
tionale Bourgeoisie gekommen war, 
endete er auch wieder. Am Montan. 
dem 12. Februar. nahmen die C;: 

16 000 städtischen Arbeiter in Dur- 
ban und die Mehrzahl der schwar. 
Zen Fabrikarbeiter die Arbeit wieder 
auf. Dem war eine Demonstra- 
tion von etwa 7000 schwarzen Arbei- 
tern am 7. Februar vorausgegangen, 
die von starkem Polizeiaufgebot mit- 
tels Tränengas und Knüppeln ausein- 
andergeschlagen worden war. 

Daß mit dem Ende des Streiks die 
zugrundeliependen Ursachen noch kei- 
neswegs behoben sind. i s t  der Tenor 
sowohl der englischen Presseberichte 
als auch der Johannesburaer ..Financial 
Mail':Die,,Times"vom 8.iebruar 1973: 

,Als Existenzminimum für eine afri- 
kanische fünfköpfige Familie wird heu- 
te ein monatlicher Betrao in Höhe von 
E 42,60 angesehen (gegekber E 35.00 
im Voriahrl. Doch erhalten etwa 80 
~ r o z e n i  der afrikanischen Arbeiter 
Löhne. die weit unter dieser Grenze 
liegen. E h  Drittel erhält lediglich E 20 
monatlich. Bis vor kurzem war die Bezah- 
lung für Arbeiter unter Tage in den 
Bergwerken sogar noch viel niedriger. ',' 

,,Ungelernte Arbeiter in Durban er. 
halten nur f 4 die Woche bei einem 
Grundlohn von E 2.50. Weil sie keine 
verhandlungsberechtigte Gewerkschaft 
haben, sind ihre Forderungen sehr 
unterschiedlich, doch haben sie sich 
auf die Ablehnung einer Erhöhung von 
1 E und für die Forderung auf Erhö- 
hung um E 5.50 geeinigt. Die Durch- 
setzung dieser Forderung würde sie auf 
dem Papier nur auf das Niveau des 
Existenzminimums bringen. 

Das Existenzminimum für Weiße 
dagegen ist auf etwas über E90 im 
Monat geschätzt und der Durch- 
schnittslohn eines weißen Arbeiten 
betrug i m  letzten Jahr, für das Anga- 
ben vorliegen,monatlich Ca. E 130- 140.' 

Diese Unterschiede im Lohnniveau 
zwischen schwarzen und weißen Arbei- 
tern in Sidafrika gehen einher mi t  
einer galoppierenden Inflation, die die 
Schwarzen am härtesten trifft, aber 
auf Dauer auch an dem Lebensstan- 
dard der weißen Arbeiter nicht spurlos 
vorüberaehen kann. Bislana war es der 
südafrikanischen und der Gternationa- 
len Bourawisie noch möalich. die 
weißen Arbeiter auf ~ o G e n  .ihrer 
schwarzen Klassengenossen zu befrie- 
digen und ihre Loyalität gegenüber 
dem System zu sichern. Aber die 
wachsende Kampfkraft der schwarzen 
Arbeiter. auf deren Ausbeutung die 
herrschende Klasse nicht verzichten 
kann, ringt dieser Zugeständnisse ab, 
deren Lasten über kurz oder lang auch 
die weißen Proletarier werden tragen 
müssen, die bereits jetzt in die Lohn- 
beschränkungen durch Stabilitätsfor- 

20 

des Streiks 
, ob.e~i" 01.2. inv. .me ouard~mn' i io.2.  i n v  

derungen einbezogen sind. Dies wird 
deutlich im Bericht von Stanley Uys 
im ,.Observer" vom 11. 2. 1973: ,,Eine 
Firma in Durban, T. W. Beckett, in der 
ein Arbeitskomitee (work committee) 
bestand, zahlte vor dem Streik Löhne, 
die weit unter dem Existenzminimum 
lagen, während gleichzeitig die Ge- 
winne (vor Steuerabzug) von E 
125 WO i m  Jahre 1969 auf E 800 WO 
i m  letzten Jahr emporschossen. Die 
Firma Natal Consolidated lndustrial 
Investments, von der Firmengruppe 
Phillip Frame Group, die vom Streik 
erheblich betroffen wurde, konnte ihre 
Gewinne (vor Steuerakug) auf E 
250 000 um 70 % steigern, während 
ihre Tochterfirma. die Consolidated 

~ ~ 

Woolwashing einigen Arbeitern weni- 
mr als E 14.00 monatlich zahlte." 
- Aber T. .M Beckett und die Frame 
Grouoe sind nur kleine Fische. schrieb 
die Johannesburger ,.~inancial Mail". 

Ein größerer und bekannterer oroßer 
Fisch ist die ~oldminen-lndust>e, wo 
der Durchschnittslohn für einen 
schwarzen Arbeiter unter Tage, der im 
Tageslohn bezahlt wird, lediglich 40p. 
pro Schicht beträgt (immerhin 22 % 
mehr als im Vorjahr), abgesehen von . ~ 

den Sozialleistungen wie freiem Essen, 
Wohnung und Gesundheitsvorsorge, 
d. h. weniger als E 10,50 im Monat. 

Der Gesamtlohn sämtlicher schwar- 
zer Arbeiter betrug im letzten Jahr 
f 48 Millionen. Der Gesamtprofit der 
Industrie vor Steuerabzug betrug E 
274 Millionen; das sind E 106 Mil- 
lionen oder 63 % mehr als 1971. 

M i t  anderen Worten: Wenn man der 
,,Financial Mail" folgt, so betrug allein 
die Profifsteigemng der Goldminen das 
D o ~ ~ e l t e  des oesamten Lohnes sämr- 
licher schwar& Arbeiter i n  Südafrika. " 

Ein Problem. das sowohl der büraer- 
lichen Presse 'als auch offenbar der 
sudafrikanischen herrschenden Klasse 
sehr an die Nieren geht, besteht darin, 
daß die schwarzen Arbeiter nicht in 
verhandlungsberechtigten gewerk- 
schaftlichen Organisationen. die Ein- 
fluß ausüben und ~ e r m i t t l u n ~  herstel. 
len können, zusammengefaßt sind. Al- 
lerdings: dies i s t  für sie erst zu einem 
Problem geworden. seitdem die 
schwarzen Proletarier - angefangen 
bei dem Streik der Ovambos' letztes 
Jahr bis zu den Durban-Streiks dieses 
Jahr - eine beträchtliche Kampfkraft 
zu entwickeln beginnen. Unter den 
gegebenen Bedingungen bewirken mas- 
senhafte Arbeitsniederleaunaen und 
Demonstrationen des schwarzen Pro- 
letariats büraerkrieasähnliche Zustän- 
de. Vor diesen haben die bürgerlichen 
Politiker und ihre Journalisten Angst, 
wenn sie. wie hier der Leitartikler der 
,,Times", schreiben: ,,Die Produktivität 
der afrlkanrschen Arbeitskraft ist ge- 
ring. . . Aber Schuld daran trägt die 
I Siehe Arbsiterpolitik Nr.3. 5 .  Juni 1972, 

..Namibia: Die Streikbewegung der Ovarnbasl 

herkömmliche Regierungspolitik, ins- 
besondere die Reservierung der quali- 
fizierten Arbeitsplätze für Weiße, doch 
ebenso die Behandlung der afrikani- 
schen Arbeiter als vorüberqehende 
oder Wanderarbeiter, wodurch die Ar- 
beitskräftefluktuation in einem 
schädlichen Ausmaß vorherrscht. Un- 
ter solchen Bedinangen sind Gewerk- 
schaften der schwaken Arbeiter - 
zwar nicht verboten, jedoch nicht 
gesetzlich anerkannt - schwer zu 
organisieren " (Hervorhebung vonRed.1. 

Wann je hätte sich die Bourgeoisie 
und ihre Presse zum Fürsprecher für 
die Belange des Proletariats gemacht,, 
wenn nicht. um ihre Klassenherrschaft 
aufrechterhalten zu können. wenn der 
Gegensatz zwischen den Klassen auf 
die Spitze getrieben wird. Welcher 
Geist den Wunsch nach schwarzen 
Gewerkschaftenbeflügelt.wird dannklar: 

,,lm Jahre 7980 wird die Wirtschaft 
Südafrikas etwa 3 5DO WO Facharbei- 
ter benötigen, von denen nur die 
Hälfte aus der weißen Bevölkerung 
kommen kann. Es muß eine andere 
Möglichkeit gefunden werden - sie t 

kann nur i m  Abbau von Berufsbehin- 
derungen für Schwarze und den Bar- 
rieren der Apartheid bestehen. Bereits 
jetzt fordern die Baugewerkschaften 
gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. 
Wieviel Leben müssen verlorengehen, 
wieviel Leiden verlängert, bis die Na- 
tionalisten nachgeben? Das kann lange 
dauern, weil sie zwei grundlegende, 
aber unvereinbare Forderungen stellen 
- ein unorganisiertes, unproduktives, 
nicht konkurrenzfähiges und daher 
machtloses afrikanisches Arbeirspo- 
tential und gleichzeitig eine blühende 
,,Wohlstandsgesellschaft", in der sie 
m i t  Stolz auf eine (relative) Zufrieden- 
heit und (relativen) Wohlstand verwei- 
sen können." 

Wenn auch die schwarzen Arbeiter 
in Durban und Umgebung mit ihrem 
Streik, der auf seinem Höhepunkt 
immerhin mehr als hundert Fabriken 
traf, ihre Forderungen nicht gänzlich 
durchzusetzen vermochten, da ihre 
Probleme die der gesamten schwarzen 
Arbeiterklasse und im weiteren Sinne 
der gesamten schwarzen und weißen 
Arbeiterklasse Südafrikas sind, so er- 
zielten sie doch beträchtliche Teiler- 
folge: Die etwa 16 000 städtischen 
Arbeiter, die offenbar den Kern der 
Streikenden darstellten. erhielten eine 
Lohnerhöhung von 15 % sowie volle 
Bezahlung der Streiktage. ,,Die gmßte 
Lohnerhöhung wurde heute(am9. 2.73 
- die Redaktion) in der Zucker- 
fabrik Hulett für 1200 Arbeiter erzielt; 
sie erhielten E 2.30 mehr die Woche. 

Die riesige Unilever-Gruppe erklärte 
heure, dal3 sie den Anfangslohn für 
ihre Arbeiter von E 8.00 auf E 925 

~ 

wöchentlich erhöhen würde. Dies wäre 
der höchste Grundlohn bei der Einstel- 
lung, den A frikaner in Durban gegenwär- 
tig erhalten. Dadurch wird der Anfangs- 
lohn in  etwa auf das Existenzminimum 
angehoben."(The Guardian.10. 2.1973) 



wieder in Erscheinung. Mittwochabend 
lud sie den Unternehmerverband zu 
neuen Verhandlungen ein. Freitag 
9 Uhr traf man sich und schloß mit 

Die Tarifbeweauna bei Klöckner " - 
Bremen begann damit. daß die von der 
Tarifkommission aufqestellte Forde- 
rung von linear 90 Piennig = 16 Pro- 
zent vom IGM-Vorstand auf 60 Pfen- 
nig = 11 Prozent zusammengestrichen 
wurde. Noch vor NRW wurden bei der 
Klöckner Hütte die Verhandlungen 
aufgenommen. Nach zwei Sitzungen 
wurden die Verhandlungen um einen 
ganzen Monat vertagt. obwohl beim 
letzten Treffen bereits die Möglichkeit 
eines 8.5 Prozent-Abschlusses ange- 
deutet wurde. Bei uns auf der Hütte 
wurde darum die Durchführung der 
Urabstimmung in NRW für ein reines 
Theaterspiel der IGM-Führung gehal. 
ten. Für viele von uns war dieses 
durchschimmernde 8.5 Prozent-Ange- 
bot zufriedenstellend. da man allge- 
mein mit 7 Prozent und harten Ausein- 
andersetzungen gerechnet hatte. weil 
von der IGM-Führung aus unserer Er- 
fahrung nichts Kämpferisches zu er- 
warten war. viel Theater und wenig da- 
hinter. 

Der 8.5 Prozent-Abschluß in N RW 
und vor allen Dingen das hohe Urab- 
stimmungsergebni; gegen diesen 
8.5 Prozent-Abxhluß zeigte uns. daß 
mehr drin gewesen wäre - und für die 
KHB immer noch drin war. In dieser 
Situation standen der Klöckner.Beleg- 
schaft die Interessen der Geschäftslei- 
tung und der IGM-Führung entgegen, 
die das NRW-Ergebnis einfach ab- 
xhreiben wollten. Die Tarifkommis- 
sion lehnte das ab. Die6000 Klöckner- 
Kumpel konnten nicht das bundesweit 
bereits feststehende Ergebnis der Ver- 
handlungen zwischen IGM und Ge- 
samtmetall über den Haufen werfen. 
Um der Tarifkommission aus diesem 
Dilemma zu helfen. stellte der Be. 
triebsrat (der aleichzeitia die ent- 

d, xheidenden ~itglbeder de; Tarifkom- 
mission bildet) eine innerbetriebliche 
25Pfennig.Forderung der Tarifforde- 
rung an die Seite. 

Aber nur von wenigen Kollegen des 
Betriebsrates wurde die Initiative ent- 
wickelt, diese Forderung in  die Abtei. 
lungen zu tragen. Ab Montagmittag 
129.1.) hing die Bakanntmachung der 
Betriebsratforderung sowie Berichte 
über die Arbeitsniederlegung und ihre 
Ergebnisse bei Hoesch Röhrenwerke 
Hamm am Schwarzen Brett. Die 
Spätschicht fing um 14 Uhr an. Von 
20 bis 22 Uhr ruhte die Arbeit im KW 
und WW. An diesem Tag begann die 
Nachtschicht im KW und WW mi t  ei- 
ner Stunde Verspätung. Im KW wurde 
die Arbeit noch einmal von 4 bis 6 Uhr 
niedergelegt. Schon in dieser Schicht 
hatte sich gezeigt, daß ein einheitliches 
Vorgehen der Belegschaft noch nicht 
vorhanden ist. Ein Teil unserer Beleg- 
xhaft hielt die Aktionen für möglich. 
ein Teil hielt die Kräfte nicht für aus- 
reichend, noch korrigierend eingreifen 

~- ~- - -  ~ 

Schweiß zu 8.5 Prozent ab. Am Mon- Die Lohnrunde tag brauchte man für die außertarifii- 

bei Klöckner che Zulage noch vier einstündige Sit- 
zungen, um das Ergebnis von Ca. 
11 Pfennig unter Dach und Fach zu Bremen bekommen. 

Überall herrschte eitel Freude: Bei 
zu können und verhielt sich oassiv. Das der IGM-Führuna. weil sie die bundes. 
wurde auch in der ~rühschicht deut- einheitlichen 8:5 Prozent auch bei 
lich. wo nur der Bahnbetrieb eine Klöckner durchbrachte und sich aus 
stunde streikte. 

Am Dienstag (31.1.) fand die erste 
Verhandlung zwischen Betriebsrat und 
Ressort-Leitung über die außertarifli- 
che Zulage statt. Die Ressortieitung er- 
klärte, erst nach Abschluß eines Tarif- 
vertrages könnte man über innerbe- 
triebliche Zulaaen verhandeln. Zahlen 
wurden keine genannt. 

Die Spätschicht streikte wieder mi. 
schen 20 und 22 Uhr. Da Kollegen der 
Nachtschicht erfahren hatten, daß In- 
genieure und Betriebsassistenten sich 
ab 3.30 Uhr in den Betrieben aufhal- 
ten sollten. um d e Kollegen an einer 
Arbeitsniederlegung zu hindern. wuroe 
im KW schon um 3 Uhr die Arbeit nie- 
dergelegt. AIS die Ingenie-re eintrudel. . . 
ten, konnten sie nur noch feststellen: 
,,Arbeit niedergelegt!" Die Gesamte 
KW-Belegschaft ging dann in das WW 
und diskutierte dort mit den Kollegen. 
Um 5 Uhr aina es zurück ins KW. Wir 

der innerbetrieblichen Auseinanderset- 
zung heraushalten konnte: Betriebsrat 
und Tarifkommission können sich mit 
dem Ergebnis vor der Belegschaft se. 
hen lassen; das Direktorium reibt sich 
die Hände, weil es bei der kritischen 
Klöckner-Belegschaft so glimpflich ab- 
wgangen war. Die Belegschaft freut .. . 
sich auch. Denn sie hat in der Tat (im 
Schnitt) 60 Pfennig in der Tasche. 

Diese Auseinandersetzung zeigt ein 
weiteres Mal. daß die Klöckner-Beleg- 
schaft ein Potential in der Klassenaus- 
einandersetzung darstellt, das von der 
Unternehmensleituna und der IG-Me- 
tall-Führung gefürchiet wird. Deshalb 
wurden auch von der IG-Metall-Füh- 
rung keine Anstalten gemacht, die 
Kampfkraft der Klöckner-Belegschaft 
mit den Belegschaften der Werke im 
Ruhrgebiet geschlossen auszunutzen. 

Bezirksleiter Scholz drückte das in 
einem Interview mit dem Bremer " - 

versammelten uns um die Getränke- Rundfunk so aus: Daß die Isolierung 
automaten. Die Kolleaen von Tandem- Klöckners als Einzelbetrieb interessan- 
gerüst und Beize k o k t e n  nicht mit- te taktische Vorteile böte. Taktische 
trinken. Sie arbeiteten ,.behütets' von Vorteile wofür? Wir müssen das Ziel 
einem Kordon ~eißhelmen weiter. In  einer gemeinsamen Kampffront mi t  
der Frühschicht streikte ab 9.30 Uhr den anderen Werken anstreben. Mit  
der größte Teil der Hütte. 

Direktor Habbig erklärte vor der Be- 
legschaft von KW und WW, die außer- 
tarifliche BR-Forderung ,.wohlwol- 
lend" zu prüfen. Von Arbeitrdirek- 
tor Sporbeck wurde unter der Hand 
mitgeteilt, daß es sich um einen zwei- 
stelligen Pfennigbetrag handeln 
würde. Der Zug war gelaufen, der 
Dampf war raus. 

Nachdem alles klar war. und die Kol- 
legen wußten, was sie im~ortemonnaie 
hatten, trat auch die Tarifkommission 

Hoesch. mit Mannesmann und ande- 
ren. Die Verbindungen müssen von un- 
seren Funktionären hergestellt werden. 
Im Betrieb kommt es darauf an, da8 
unsere Funktionäre aus diesen Ausein- 
andersetzungen lernen, sich mehr auf 
die Belegschaft zu stützen, die Verbin- 
dung zur Belegschaft aktiver herzustel- 
len, mehr Informationen an die Beleg- 
schaft zu vermitteln, weniger auszuge- 
hen von ihrer eigenen Meinung. Sie 
müssen lernen, die Meinung der Kolle- 
gen zum Ausdruck zu bringen. 

Der Streik bei Hoesch 
Es fing damit an, daß viele Kollegen 

bei Hoesch glaubten, nach dem Zu- 
rückschlagen der CDUICSU in der 
Bundestagswahl und dem Sieg der SPD 
wäre jetzt für die IG-Metall der Weg 
frei, unter günstigen politischen Bedin- 
gungen gegen das Unternehmertum 
anzutreten. und. gestützt auf die 
Kampfbereitschaft der Kollegen, eine 
anständige Lohnerhöhung als Ersatz 
für die Preiserhöhung herauszuholen. 

Ganz in diesem Sinne erschien den 
Kollegen die forsche Art  der IG-Me- 
tall-Führung. in der Anfangsphase der 
Verhandlungen bereits der Unter- 

nehmerseite durch die Urabstimmung 
zu zeigen. da8 diesmal nicht lange 
gefackelt würde. 

Das Ergebnis von ca. 97 Prozent für 
einen Streik in der ersten Urabstim- 
mung zeigte, was die Kollegen von der 
IGM-Führung erwarteten. Der Hoff- 
nung folgten die ersten Zweifel, als der 
mögliche Streikbeginn vom Vorstand 
erst auf den 11. Januar festgelegt 
wurde. Als dann wenige Tage vor dem 
Streiktermin das Verhandlungsangebot 
von 8.5 Prozent, das effektiv nur 6.4 
Prozent ausmacht. von den zustän- 
digen Gremien der IGM zur Annahme 
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empfohlen wurde, schlug die Stim- 
mung um gegen diese IGM-Politik. Mit 
über 80 Prozent lehnten die Hoesch- 
Kollegen den Abschluß ab. Das knappe 
Annahmeergebnis von 25.97 Prozent 
rief sofort Zweifel an der Korrektheit 
der Auszählung hervor. Dem IGM-Ap- 
parat traute man nicht mehr über den 
Weg. Die Hoffnungen in die IGM-Füh- 
rung waren der Enttäuschung gewi- 
chen. 

Erst die zweite Urabstimmung mach- 
te deutlich. daß mit 80 Prozent in den 
Hoesch-Werken und 52 Prozent Ableh- 
nung im Tarifgebiet die Kollegen nicht 
alleine standen. I n  der gemeinsamen 
Ablehnung verkörperte sich die eigene 
Kraft, was plötzlich einsichtig wurde. 
So wurde das Ende der Lohnrunde für 
die Hoesch-Kollegen der Ausgangs- 
punkt für den Streik um die innerbe- 
trieblichen Zulagen. 

Da13 der Strelk zu diesem Zeitpunkt 
ausbrach. lag an der Provokation der 
Unternehmensleitung. die in sogenann- 
ten ..Testues~rächen" mit dem Be- 

Nachtschicht und der weiteren Schich- 
ten organisiert. Von der Streikver. 
Sammlung der Westfalen-Hütte wird an 
die Kollegen der Werke Phönix und 
Union ein Flugblatt geschickt: .,,,Lie- 
be Kollegen, es gehen tolle Gerüchte 
um. Auf dem Werk Phönix wird 
behauptet, die Westfalen-Hütte arbei- 
tet  Auf der Union wird gesagt, bei  
Phönix und bei der Westfalen-Hütte 
wird gearbeitet. Wir Arbeiter der West- 
falen-Hütte erklären Euch, die Kolle- 
gen der Westfalen-Hütte sind bereit, 
solange auszuhalten, bis die Ausfall- 
schichten und die 14 Pfennige voll 
gezahlt werden." 

Freitag 9. 2.: Am Vormittag mar- 
schieren Kolonnen aus allen 3 Werken 
in die Innenstadt auf den Alten Markt 
(3000-40001. Wenige kurze Reden. 
Die Forderungen werden noch einmal 
formuliert: 14 Pf zusätzlich für alle. 
Bezahlung der ausgefallenen Arbeits- 
zeit, keine Maßregelung von Kollegen. 

Mittags gibt Betriebsratsvorsitzender 
Albert Pfeiffer unter starken Mißfal. 

trieb&at den 'vorschlag einer innerbe- lenskundgebungen eine Erklärung ab. 
trieblichen Angleichung an die die im wesentlichen enthält. was jedem 
Hoesch-Metallverarbeitenden Betriebe Kollegen auch als Brief vom Vorstand 
machte, die so uestaffeit werden sollte. in den Briefkasten flatterte: ,,Die 
daß die ersten i 3  Punktgruppen, in der Arbeitsniederlegung ist völlig unver- 
2021 Arbeiter eingestuft sind, nichts ständlich. Der Vorstand weist darauf 
erhalten. 2598 Arbeiter von 1-7 Pfen- hin, daß Arbeitsniederlegungen wäh- 
nig, und 3322 Arbeiter 8-14 Pfennig rend eines laufenden Tarifvertrages 
und der Rest bis 26 Pfennig erhalten rechtswidrig sind. Das bedeutet U. a.. 
sollten. Diese Unterlagen wirkten wie daß Streikzeit nicht bezahlt wird. Wie 
ein Funke im Pulverfaß. wir bereits in unserem Brief vom 28. 1. 

Dienstag, 6. 2.: Der Vorschlag des 1973 zum Ausdruck gebracht haben, 
Vorstandes wird den Vertrauensleuten belasten Arbeitsniederlegungen erheb- 
schriftlich zugestellt. die ihn (zum lich die vertrauensvolle Zusammenar- 
Teill der Beleoschaft zur Kenntnis beit zwischen Unternehmensleitun~, 
geben. Betriebsrat und Belegschaft. viel& 

Mittwoch. 7. 2.: Das Maß is t  voll - Belesschaftsmiioliedern scheint noch 
in der ~achtschicht schmeißen die immer die ~ragkei te  solcher ungesetz- 
ersten Kolleaen die Brocken hin. licher Arbeitsniederlegungen nicht klar 

~onnerstai, 8. 2.: Während der zu sein. Wir mochten deshalb noch 
Frühschicht kommt es zu Arbeitsnie- einmal m i t  aller Deutlichkeit zum 
derlegungen in allen drei Werken Ausdruck bringen, da8 dadurch dem 
(Westfalen-Hütte, Union. Phönix). Ver- Unternehmen ein Schaden entsteht, 
sammiungen werden im Betrieb abge- 
halten (auf der Westfalen-Hütte in der 
alten Fahrradhalle, die zwischenzeit- 
lich als provisorische Kantine gedient 
hatte). Die Beteiligung i s t  geringer als 
1969, aber 3000 bis 4000 sind da. Die 
höher bewerteten Lohngruppen, die 
nach dem Plan des Hoesch-Vorstandes 
10 Pf und mehr zu erwarten haben, 
halten sich größtenteils zurück. Be- 
triebsräte lassen sich nicht sehen. Viele 

der letzten Endes zur Gefährdung der 
Arbeitsplätze führt. Wir begrüßen die 
Haltung vieler Belegschsftsmitglieder. 
die ihren Arbeitsplatz nicht verlassen 
haben, und werden, solange wir es 
verantworten können, dafür sorgen, 
daß diese Belegschaftsmitglieder ihren 
Anspruch auf Arbeitsentgelt behal- 
ten. . ." Überall im Betrieb liegen 
Listen aus, in die sich Arbeitswillige 
eintragen können. Diese Aktion der 

Kollegen. nicht nur Vertrauensleute. ~nternehmensleitun~ hätte sich unter- 
meiden sich zu Wort. 14 Pfennig für laufen lassen, indem sich alle streiken- 
alle werden gefordert. ~nsicheiheit den Kollegen in die ausgelegten Listen 
herrscht wegen des Mangels an Infor- eingetragen hätten. 
mation - bei Phönix weiß man nicht Samstaa. 10. 2.: Loderers Erkläruno 
genau. ob auf der Westfalen.Hütte und im Radi;-die Gewerkschaft werde den 
bei Union noch aearbeitet wird. ent- Streik nicht leualisieren. veranlaßt ne- 
sprechend geht den ~ o l l e ~ e "  von ben der  ehrz zahl der Betriebsräte 
Union und der Westfalen-Hütte. Einiue auch einen Teil der Vertrauensleute. 
Kollegen vermuten, daR die versehre- zur Wiederaufnahme der Arbeit aufzu: 
denen Gerüchte gezielt verbreitet wer- fordern. Einer Kolonne, die von der 
den, andere stellen den Mangel an Westfalen-Hütte zur Union marschiert, 
selbständiger Organisation fest. dem in wird am geschlossenen Werkstor das 
Zukunft begegnet werden soll. Dem- Gerücht bestätigt. bei Union werde 
entsprechend wird die Information der wieder gearbeitet. Von Phönix die 

gleiche Nachricht. Am Samstagabend 
nimmt auch die Westfalen-Hütte die 
Arbeit wieder auf. Die Stimmung ist 
ziemlich niedergeschlagen. mit einer so 
baldigen Wiederaufnahme der Arbeit 
hatten nur wenige gerechnet. 

Mittwoch, 14. 2.: Der Hoexh-Vor. 
stand vereinbart mit dem Betriebsrat 
eine Anhebung von 5 Pf für alle. Die 
Streikstunden werden nicht bezahlt. 

Die Unternehmensleitung wird jetzt 
versuchen, die Tatsache, daß über ' I 3  
der Belegschaft durch die Streikaktion. 
gemessen am früheren Vorstands-Vor- 
schlag, finanzielle Einbußen erleiden 
mußte, zur Spaltung der Belegschait 
auszunutzen. Objektive Tatsache ist, 
wenn diese Kollegen sich aktiv im 
Streik verhalten hatten, eine andere 
Regelung als die jetzige möglich wäre. 

Der Streik der Hoesch-Kollegen i s t  
eine notwendige Erfahrung. um die 
Illusionen in die IG-Metall-Führung 
abzubauen und eine Einschätzung der 
eigenen Kraft zu bekommen. Die der- 
zeitige Auseinandersetzung im Ver- 
trauensleutekörper darüber, wer sich 
gedrückt hat und wer umgefallen ist, 
in Ausdruck des Suchens nach einem 
Kader, der fähig ist, die Belegschaft zu 
führen. Dabei darf die Diskussion nicht 
in der negativen Kritik stecken blei- 
ben, da8 dieser und jener versagt hat, 
und daß die gesamte Belegschaft wie 
ein gereizter Stier auf die Provokation 
der Unternehmensleitung reagierte. 
Auch dies is t  Ausdruck dafür, daß sich 
bisher im Betrieb keine politische 
Führung herausbildete. Es kommt jetzt 
darauf an, in der Belegschaft, im 
Vertrauensieutekörper und im Be. 
triebsrat die Lehren aus dem Streik zu 
ziehen. 

1969 konnte die Belegschaft in 
einem kurzen. harten und geschlos- 
senen Kampf die Unternehmensleitung 
bezwingen. An diesen Erfolg knüpfte 
die Belegschaft diesmal wieder an. 
Aber die Voraussetzungen waren un- 
günstig, so kurz nach der Lohnrunde. 
Der Funke sprang nicht über. Die 
Unternehmer konnten ablehnen und 
die IG-Metall-Führung versicherte ihre 
Vertragstreue. Um in die Lohnausein- 
andersetzungen wirklich einzugreifen. 
kam der Streik nach dem Lohnab- 
schluß zu spät. Bei Klöckner Bremen 
erzwangen die Kollegen wähiend der 
Lohnverhandlungen durch ihre Ak- 
tionen einen 11Pf-Zuschlag. Daraus 
muß die Hoesch-Belegschaft lernen. 
Vorrangig is t  jetzt, daß die Probleme, 
die der Streik aufwarf, gelöst werden: 
feste Verbindungen zu schaffen zu 
Phönix und Union, um ein einheit- 
liches Handeln zu gewährleisten. 

Wichtigstes Ergebnis des Streiks ist. 
daß die Belegschaft in  dieser Lohnrun- 
de die Erfahrung gemacht hat. daß sie 
von der IG-Metall-Führung nicht in 
den K a m ~ f  einaeführt wird. daß sie 
dies nur ielbst Cann. Diese Erfahrung 
gilt es im Betrieb auszuwerten und die 
dafür notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen. lForts. Seite 361 



Der Officina-Skandal in Berlin: Wer schädigt die 
Gewerkschaft? 

InWestberlin ist die wirtschaftliche 
und politische Lage unsicherer und 
verschärfter als in der ERD. Mit Mark- 
beträgen für Arbeitnehmer aus der 
BRD und Millionenbeträgen für Speku- 
lationsfirmen wollen der Berliner Se- 
nat und die Bundesregierung diese 
permanente Krisensituation überwin- 
den. Die zugespitzte Lage in Westber- 
lin führt dazu. daß z. B. bei Betriebr- 
stillegungen die daran Beteiligten deut- 
licher ihre wirkliche Natur zeigen. 
Ende August ist die Großdruckerei 
Officina GmbH &Co. KG - eines der 
modernsten Offset-Werke Europas - 
für die Belegschaft überraschend in  
Konkurs gegangen: 187 Beschäftigte 
lagen von einem zum anderen Tag auf 
der Straße. Die Officina ist der zweite 
Betrieb in der Westberliner Druckin- 
dustrie, bei dessen Schließung es zu 
bezeichnenden Vorfällen und Verhal- 
ten der Beteiligten kam, aus dem jeder 
politisch und gewerkschaftlich Inter- 
essierte seine Lehren ziehen kann. 

Am30.6.1972 waren dieSPD-eise- 
nen Zeitungen ,,Telegraph" und 
,,nachtdepeschen eingestellt warden. 
Die Schließung war der Belegschaft 
dieser Betriebe vom SPD-Schatzmei- 
Ster Alfred Nau unter Umständen mit. 
geteilt worden (3 Tage vorher), die 
selbst von SPD-Mitgliedern als ,früh- 
kapitalistische Manier' bezeichnet wur- 
den. (Die Arpo berichtete über den 
Fal l  Telegraphlnachtdepesche in 
Nr. 411972: Die Krise in der SPD-Pres- 
se und ihre Folgen.) Beim Fall Tele- 
(~raphlnachtdepesche war das Doppel- 
i p i i l  der SPD klar geworden, die einer- 
seits in ,frühkapitalistischer Manier' 
ihre eigenen Betriebe schließt, anderer- 

1 Auch die Officina, erst vor zwei Jahren 
von etwa 300 Kommanditisten mit Einla- 
gen zwischen 20 bis 30 000 Mark gegrün- 
det unter dem Vorwand ,,sichere Arbeits- 
plätze" in Westberlin zu schaffen, is t  in 
Wirklichkeit ein Betrieb, mit dem hohs 
Spekulstiongewinne heraugewirtxhaftet 
werden rollen. So gab der SPDSenat 
20 Millionen DM Steuergelder an die 
Kommanditisten (als Kredit. die ietzt 
nicht mehr w.edeigehol1 weroen konnenl. 
AdRsrdem w~rden i<<edite aus dem ERP- 
Fonds hlne noerchonen. Um die oo - 
tircha ~ositioa und die wirtxhaftiiche 
Existenz der lnral Westberlin zu erhalten. 
schafft der Senat mit Hilfe von Steuergel- 
dern durch Krediwsrgabe. Bürgwhaften. 
St0~eraeSetz9eb~no IBerlin-Hilfe-Gerat2). 
~ubveitionen u n i  Ubernahma von E~I 
xhließungskosten (1. B. Anlage von Zu- 
fahrtrwegen zu den Grundstücken) für die 
Kapitalisten günstige Bedingungen, hohs 
Profite aus der Arbeit der Kollegen her- 
ainbrcn.nasn Ddich Aorchre bungr- 
gew nne loie an den Staat zahlbaren Ge 
W nnsteuern aus anderen Jnleinehmen 
werden als Kep taleinlage in dge Westoer. 
Iiner Betriebe eingebracht) und V~r l~nzu .  
weis-ngen Iwirrwhaftel ein solcher Be. 
t i s o  wie Officina n roten Zanlen ur rd 
der Verlust wiederum von den steuern a i l ~  
gezogen). wird den Kapitalisten kormnlor 
zusätzlicher Bsritz verschafft und derPro- 
f i t  garantiert. 

seits in  ihrem Medienpapier. das auf 
dem außerordentlichen Parteitag 1971 
in Bonn beschlossen wurde, Sätze pro- 
klamiert wie: ,,Die publizistische Tä- 
tigkeit der Redaktion ist gegen 
Eingriffe, die aus den winschaft- 
lichen und politischen Interessen des 
Verlegers resultieren, zu sichern". ,,Die 
publizistische Vielfalt vor allem-.auf 
lokalem und regionalem Gebier soll 
erhalten bzw. wiederhergestellt wer- 
den''. ,,Diese Enrschließung zur Lage 
und Enwickluno der Massenmedien in 
der ERD ist ~ruhdlage der sozialdemo- 
kratischen Kommunikationspolitik 
und verpflichret alle Sozialdemokra- 
ten, die Verantwortung im Bereich der 
Massenmedien tragen': Beim Fall Tele- 
graphlnachtdepesche wurde der Wider- 
SPNC~ zwischen dem Anspruch und 
der Wirklichkeit wzialdemokratircher 
Politik deutlich. beim Fall Officina 
sollte klar werden, welche Rolle die 
Gewerkschaftsspitre der Berliner 
IG Druck und Papier (abgeklG Drupal 
spielt und wie sie Konflikte regelt. 

Die Kollegen werden aktiv 
AlsdieSchließung der Officina be- 

kannt wurde. versprach der Landesvor- 
sitzende der IG Drupa in  Berlin, Gen 
Ballentin, sofort. sich um ..unbürokra- 
tischen Einsatz" von Arbeits- und 
Sozialämtern zu bemühen. Von diesem 
Versprechen hatten die 187 Kolleqen 
jedoch vorerst nichts, die weder ihre 
Löhne für August noch ihre Papiere er- 
halten hatten und deshalb auch nicht 
einmal andere Anstellungen antreten 
konnten. Erst nach 20 Tagen erhielten 
die ersten von ihnen Geld vom Arbeits- 
amt. In  dieser Situation tat der Lan- 
desvorstand der Berliner dju (deutsche 
Journalisten Union in der IG Druck 
und Papier) das einzig richtige: Er or- 
ganisierte eine Geldsammlung für die 
Officina-Kollegen. 10 Tage später er- 
hielten die Kollegen Mettke und Reis- 
ner vom diu-Vorstand dafür die Quit- 
tung: den Ausschlußantrag der Berli- 
ner Drupa wegen .,gewerkschaftsschä- 
digenden Verhaltens" (ausführlicher 
wird hierauf am Schluß eingegangen). 
Und noch etwas passierte in dieser 
Situation: die Officina-Kollegen legten 
nicht die Hände in den Schoß und ver- 
trauten auch nicht dem Vorsieenden 
Ballentin, sondern setzten selbst 
Dampf dahinter, ihren August-Lohn zu 
bekommen. Sie fuhren in einem Auto- 
Korso mit roten Fahnen zum Senat, 
veranstalteten im Abgeordnetenhaus 
zwei Belegschaftsversammlungen und 
brachten die Spekulationsgeschäfte 
vieler Berliner Firmen mit Steuer- 
geldern an die Öffentlichkeit.' Sie ta- 
ten keinen Handschlag mehr für die 
Produktion und warfen alle Lieferan- 
ten raus. die Maschinen und Material 
abschleppen wollten. 

Die Officina-Kollegen hatten mi t  ihren 

Aktionen Erfolg: Mitte September hat- 
ten die meinen ihre ausstehenden Gel- 
der vom Senat erhalten. In  der ersten 
Diskussion mi t  der Officina-Beleg- 
Schaft hatte Wirtschaftssenator König 
noch scharf alle Maßnahmen abge- 
lehnt, den Senat anstelle des .verant. 
wortlichen' Unternehmens die August- 
löhne zahlen zu lassen. Er wolle keinen 
,Präzedenzfall' schaffen, ,,dann kriegen 
wir solche Sachen nie mehr vom 
Tisch': Entrüstet wehrte sich König: 
,,Schließlich sind das ja Steuergelder 
der Kollegen!" Von seinem Stand- 
punkt hat der SPD-Wirtschaftsoolitiker 
durchaus Recht. Die ~fficina-Kollegen 
setzten ihren Stand~unkt daaeaen: Die 
Millionen Mark an'~ubvent'oien sind 
ebenfalls Steuergelder der Kollegen. 
Wenn der Senat dafür verantwortlich 
ist. daß durch seine Politik Spekula- 
tionsbetriebe entstehen, i s t  er auch 
dafür verantwortlich. daß die um ihren 
Arbeitsplatz geprellten Kollegen zu- 
mindest ihre Löhne erhalten. Die 
Aktionen der Officina-Kollegen be- 
wirkten. da8 der Senat entschied. .,ein- 
mal alle grundsätzlichen ~edenken bei 
Seite zu lassen (Sozialsenator LiehrJ 
und entgegen von Senator König die 
Bürgschaft gegenüber der Commerz- 
bank für die Lohngelder zu überneh- 
m e n  " . . . . . . , 

DieOfficina-Kollegen habengegenüber 
dem Senat und der Gewerkschafts- 
spitze richtig gehandelt und sie hatten 
auch Erfolg damit, aber nur, weil die 
politische und wirtschaftliche Si- 
tuation in  Westberlin solche ~ ö s u n ~ e n  
noch zuläßt. Bei einer Häufuna derar- 
tiger Fälle wird die S P D - F Ü ~ ~ ; ~ ~  von 
Westberlin gezwungen sein, keine 
,,Präzedenzfälle" mehr zuzulassen. 
Hier setzte nun auch wieder die Stun- 
de des Vorsitzenden Ballentin ein. In 
einer gegenseitigen Stützungsaktion er- 
klärten er und seine Parteigenossen 
Liehr und König, daß nur ihm und sei- 
nen Verhandlungen die Zahlung der 
Löhne zu verdanken sei. Er meinte 
sogar, hätten die Kollegen keinen 
Rabatz gemacht, dann wäre alles viel 
schneller und unbürokratischer gegan- 
gen! Aus der Ansicht von Ballentin, 
die Konflikte in  Verhandlungen regeln 
zu können, ergibt sich, daß er alle 
Schritte ablehnt. die den Fall Officina 
an die Öffentlichkeit bringen und 
mehr Druck verleihen könnten. Die 
Forderung von Officina-Kollegen (und 
Kollegen aus anderen Betrieben und 
von mehreren Bezirksversammlungen) 
nach einer außerordentlichen Mitglie- 
derversammlung lehnte er deshalb ab. 

Belegschaft -kontra 
Ballentin 

Darum mußteBallentin inGegensatz 
zum Betriebsrat Lnd der Belegscnaft 
aeraten. In einem offenen Brief Warfen 
;ie ihm am 30.9. 1972 unter anderem 



vor: ,,Ebenfalls war eine Rechtsaus- 
kunft am Tage der Schließung nich t zu 
bekommen, wie auch ein gewerk- 
schaftlich herbeigezogener Rechtsan- 
walt. der m i t  der Materie vertraut ist, 
n i c k  anwecend war. Als Kollegen vor- 
schluaen. zur Sicheruno der Auwstqel- 
der ind'als ~oforthilfE. ein ~ o i t o  der 
Gewerkschaft zur Entgegennahme au- 
ßenstehender Finnengelder einzurich- 
ten, wurde dies m i t  Hinweis auf Sat. 
zungsvonchriften abgelehnt." Die Be- 
legschaft schloß ihren einstimmig ange- 
nommenen Brief: ,,Wenn ein gewählter 
Gewerkschaftsfunktionär anfängt, sich 
hinter Statuten und Paragraphen zu 
verstecken, um damit seine Passivität 
zu rechtfertigen, wird es Zeit, ihm zu 
zeigen, welche Interessen er zu vertre- 
ten hat. Die Officina-Kolleaen haben 
das Vertrauen zum ~andesbezirksvor- 
sitzenden der IG Druck und Paoier ver- 
loren", 

IneinemRundschreiben anallevor- 
standsmitglieder, Betriebsräte und Ver. 
trauensleute wehrte sich Ballentin und 
der IG Drupa-Vorstand gegen die Vor- 
würfe im Offenen Brief: ,,Es trifft 
auch nicht zu, daß gegenüber den Be- 
triebsratsmitgliedern der Firma Of- 
ficina Disriplinarmaßnahmen wegen 
ihres Verhaltens von uns ansedroht 
worden sind. In Gegenwart von Mit- 
gliedern des Landesbezirksvorstandes 
hat der Landesbezirksvonitzende un- 
serer Olganisation ledlqlich dem Be- 
triebsra&orsitlenden, ~o l l egen  Nor- 
bert Günther gegenüber sein Befrem- 
den uber sein Verhalten geäußert und 
zum Ausdruck gebracht, daß aus die- 
sem Verhalten Konsequenzen gezogen 
werden müßten". Diese Spendenaktion 
der diu sieht er als überflüssia an: 
,flachdem alles Erdenkliche z i r  Si- 
cherung der finanziellen Ans~rüche un- 
serer ~o l legen eingeleitet k r d e  und 
auch finanzielle Überbrückungsmög- 
lichkeiten für besondere Fälle geschaf- 
fen waren, bestand auch nicht die Not- 
wend~gke~t, zusaalich ftnanzielle H~l fs-  
mdglichkeiten zu erortern " 

Ballentins Auffassuno ~ b e r d i e F ~ n k .  - " 

tion der Gewerkschaften wird ganz 
deutlich, wenn er in dem Rundschrei- 
ben erklärt. ,,da8 es wichtiger ist, die 
Zeit für weitere konkrete Bemühungen 
zu nutzen, als sich an einer Aktion zu 
beteiligen, die wiederum gemeinsam 
mi t  Außenstehenden initiiert und 
nicht m i t  der Organisation abgespro- 
chen worden war" (Ballentin meint 
den Autokorso zum Senat, die Redak- 
tion). 

Ballentingeht dann zumGegenangriff 
uber: ,,Bezeichnend ist auch, da8 auf 
direktes Befragen aus der Vemmm- 
lung erkennbar wurde, daß der Be- 
triebsrat entgegen seiner bisherigen 
Oantelluna schon früher Hinweise von 
der ~eschaftsleitun~ uber die Struaoon 
des Betriebe: erhalten haben muß. d ~ e  
für ihn Veranlassung hätten sein müs- 
sen, konkrete Fragen zu stellen, deren 
Beantworrong notfalls erzwungen wer- 
den konnte. . . Es muß aber auch ge- 

sagi werden, daß der Betriebsrat nicht 
immer seiner Aiifgabe gerecht wurde 
und wir ihn immer wieder auf seine 
Pflichten aufmerksam machen muß- 
ten . . . Die Emelluno des Sozialolanes 
ist erst durch unsere-Initiative h Gang 
gekommen". 

Bezeichnend ist,daßBallentin sich mit 
seiner Antwort auf den Offenen Brief 
der Belegschaft nicht wieder an diese 
oder an die Offentlichkeit wendete, 
sondern die Form eines Rundschrei- 
bens an Funktionäre wählte. Die 
Rechtfertigungen und Anschuldigun- 
gen Ballentins wären aber auch nicht 
auf fruchtbaren Boden gefallen: die 
Kollegen hatten selbst erlebt, wer ihre 
Interessen vertreten hatte und wer 
nicht. Interessant in diesem Zusam- 
menhang ist. daR Ballentin vor der 
Officina-Belegschaft zugab, schon seit 
fünf Monaten über die ,.prekäre Lage" 
der Firma informiert zu sein. Auch die 
Senatoren Liehr und König hatten er- 
klärt, seit Ende 1971 seien bevor- 
stehende Verkaufsverhandlungen be- 
kannt gewesen. Trotz dieser Einge- 
ständnisse versucht Ballentin noch, 
dem Betriebsrat den schwarzen Peter 
zuzuschieben. 

Maulkorb für Betroffene 
Was haben nun die Mitglieder der 

IG Drupa, denen ja jederzeit ähnliches 
widerfahren kann, von den Vorgängen 
um Officina erfahren? Vorsitzender 
Ballentin brachte im Zentralorgan der 
IG Druck und Papier und in dem von 
ihm verantworteten Miiteilungsblatt 
für den Landesbezirk Berlin, den 
,,Graphischen Nachrichten", gleichlau- 
tende Artikel. mit seiner Beurteiluna 
der ~fficina-&hließung. Die ~ r k l ä r u i  
aen des Officina-BR. der Beleoschaft 
i n d  der Berliner d j u  wurden mit kei- 
ner Zeile erwähnt. Dafür wird aber die 
Stellungnahme des Verbandes der Ber- 
liner Druckindunrie im vollen Wort- 
laut abgedruckt (in der Oktober-Aus. 
qabe), in der es unter anderem heißt: 
,,Das Ende eines Abschreibungsobjek- 
tes sollte keinen falschen Eindruck in 
der Öffentlichkeit erwecken. Die mei- 
sten Betriebe der Berliner Druckin- 
dustrie haben sich gemeinsam m i t  ih- 
ren Mitarbeitern und unter großem 
Einsatz zu leistunosfähioen Unterneh- 
men entwickelt, die einem harten, aber 
fairen Wettbewerb standhalten kön- 
nen". Den Berliner Senat, der durch 
seine Subventionspolitik die Konkurse 
erst ermöglicht, Iäßt Ballentin in sei- 
nem Blatt ebenfalls zu Worte kommen 
(in der November-Ausgabe). 

Auch in  der .,Feder". dem Bundes- 
Organ der dju. darf nichts erscheinen. 
Eugen Stotz, Hauptvorstandsmitglied 
und verantwortlich für die ,,Feder", 
ließ einen Beitrag des Berliner dju-Vor- 
stands nicht abdrucken, in dem die 
Kritik an Ballentin und der Protest 
gegen den Ausschlußantrag gegen 
Mettke und Reisner in Form einer Mit- 
glieder-Resolution enthalten war. 

Schlag gegen Schwächere 
Inzwischen sind dieVorstandsmitglia 

der des dju-Landesverbandes, 
Jöro R. Mettke und Stefan Reisner aus 
der"~ewerkschaft ausgeschlossen wor. 
den. Was haben sie getan? Sie haben 
in einer Presseerklärung die Spekula- 
tionen verurteilt. die zum Bankrott der 
Officina führten; den Senat aufgefor- 
dert. den in Not geratenen Kollegen 
schneller und unbürokratischer als bis- 
her zu helfen. Ihre Mitglieder rief der 
Landesvorstand der dju zu Spenden 
auf und richtete ein Konto ein. Die 
eingegangenen 4000.- DM übergab die 
dju an den - gewerkrchaftlich organi- 
sierten - Betriebsrat von Officina. 
damit dieser sie aus seiner Kenntnis 
der einzelnen Notfälle verteilt. Dar 
,,gewerkschafnschädigende" Verhal- 
ten. das zum Ausschluß von Meitke 
und Reisner führte, wurde von Ballen- 
t in in  seinem Antrag wie folgt begrün- 
det: 1. Mit  dem eingehenden Geld 
seien auch Nicht-Gewerkschaftsmit- 
glieder unterstützt worden. 2. Die dju 
habe eisenmächtis eine Presseerklä- 
rung her~usgegebei. Der Kollege Mett- 
ke habe darüberhinaus erklärt, die dju 
Berlin müsse ,,in bestimmten Ausnah- 
mesituationen auch selbständig an die 
Öffentlichkeit treten': 3. Der Spen- 
denaufruf der dju sei in Organen ver- 
öffentlicht worden, die vom IG Dru- 
pa-Vorstand als Gewerkschaftsfeind- 
lich qualifiziert werden. 

Was steckt nun hinter diesenformalen 
Argumenten, die als solche vom dju. 
Vorstand auch leicht widerlegt wur- 
den? Wir meinen, daR Ballentin in  er- 
ster Linie nicht Mettke und Reisner ge- 
meint hat, sondern die Kollegen und 
den Betriebsrat von Officina. die ihm 
durch ihre Aktivitäten sein Konzept 
der friedlichen Konfliktlösung verdor- 
ben haben und seine Praktiken auf- 
deckten. Ein Beweis hierfür ist,  daR er 
in seinem Rundschreiben vom 
9. 10. 1972 dem Betriebsratsvorsitzen- 
den, Norbert Günther. Diszi~linie- 
rungsmaßnahmen androhte. D= sich 
Ballentin das in dar gegenwärtigen 
Situation gegenüber den Druckereiar- 
beitern Berlins nicht leisten kann 
(Beweis: Vor der Zentralen Jugend- 
gruppe machte Ballentin einen Rück- 
zieher und erklärte ein Ausschlußver- 
fahren gegen Officina-Kollegen sei 
nicht geplant) teilt er seinen Schlag ge. 
gen das schwächste Glied aus. Das sind 
die Redakteure Mettke und Reisner. 
Die Funktion dieser Ausschlüsse ist, 
ein WarnschuR zu sein bei zukünftigen 
Auseinandersetzungen zwischen der 
Gewerkschaftsspitze und den Kollegen. 

Ausschlußverfahren nach 
Bürokraten-Manier - 

Fastalstypischmußmandie Art und 
Weise bezeichnen. mi t  der Mettke und 
Reisner aus ihrer Gewerkschaft heraur- 
geschmissen wurden. Ballentin infor- 
mierte sie mündlich, daß der Landes- 



bezirksvorstand beschlossen habe, ge- 
gen sie einen Antrag auf Ausschluß 
wegen Verstoßes gegen die Satzung 
und wegen gewerkschaftsxhädigenden 
Verhaltens zu stellen. Der Vorstand 
hane Reisner und Menke vor diesem 
Beschluß nicht gehört, er weigerte sich 
auch, ihnen die AurschluRgründe 
schriftlich mitzuteilen. Auch der 
Hauptvorstand der IG Drupa, der für 
Ausschlußanträge wegen gewerk- 
schaftsschädigenden Verhaltens zu- 
ständig ist, lehnte es ab, den Beschul- 
digten die ihm bereits zugestellte 
schriftliche Antragsbegründung zu- 
gänglich zu machen. Als Grund dafür 
gab der Bundesvorsitzende Mahlein am 
28.129. 10. 1972 auf der dju-Bundei- 
konferenz bekannt. die Antragsbegrün- 
dung könne Mettke und Reisner nicht 
zugänglich gemacht werden, weil sonst 
die Gefahr einer Politisierung bestün- 
de. Bei der ersten Verhandlung am 
3. 11. 1972 forderte der Hauptvor- 
stand die Kollegen Mettke und Reisner 
auf. eine Erklärung zu unterschreiben, 
in der sie ,,ausdrücklich auf die Ein- 
rede des mangelhaften rechtlichen Ge- 
hörs im obengenannten Ausschlußver- 
fahren insbesondere darauf, daß uns in 
nicht ausreichender Weise Gelegenheit 
zur Vorbereitung unserer Verteidigung 
gegeben worden ist", zu verzichten. 
Als die Kollegen dieses Ansinnen ab- 
lehnten. vertagte der Hauptvorstand 
die Verhandlung. Erst jetzt bekamen 
die Angeschuldigten die Antragsbe- 
gründung des Berliner Landesvorstands 
auqehändigt. allerdings mit der Dro- 
hung, eine Weitergabe an Dritte würde 
zum sofortigen Ausschluß führen. Bei 
der zweiten Verhandlung des Haupt- 
vorstands am 15. Dezember wurden 
keine neuen Argumente vorgetragen. 
Der IG-Druck-und-Papier-Vorsitzende 
Mahlein betonte. da8 er die Vorwürfe 
gegen Menke und Reisner im Fall Of- 
ficina für schwerwiegend genug halte. 
einen Ausxhluß aus der Gewerkschaft L ZU begründen. 

„Die falschen Kollegen 
ausgeschlossen"- 

Auf der Mitgliederversammlung (MV) 
der Berliner dju am 28. 12. 1972, an 
der auch einige Officina-Kollegen und 
die ausgeschlossenen Kollegen Menke 
und Reisner teilnahmen, weigerte sich 
Ballentin, auf die gegen ihn vorge- 
brachten Anschuldigungen zu antwor- 
ten. Er sei nur bereit zu diskutieren, 
,,wenn sie (Mettke und Reisner) gänz- 
lich die Versammlung verlassen". Das 
taten die beiden nicht. dennoch griff 
Ballentin mehrfach in die Diskussion 
ein mit formalen Argumenten und 
dem Appell, daß sich der Landesbe- 
zirksvorstand der IG Drupa und der 
diu-Vorstand wieder an einen Tisch 
setzen sollten. Von einem ehemaligen 
0fficina.Kollegen wurde er zurechtge- 
wiesen: ,,~ier-kann nicht gefragt wer- 
den, ist eine Sammlung satzungswidrig, 
sondern: ist eine Sammlung notwen- 
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dia. Diese Frauen haben die betrof- Anmerkuna: Ein Kolleae hat auf der 
f&en ~01le~en"selbst beantwortet. Ich dju-~it~lieder"versammlu~g zeitweise 
alaube. daß hier die falschen Kolleaen mitstenoarafiert. Wir brinaen einen Pro- 
&~s~e&hlossen worden sind. Wer ;ich tokollau;zug weil wir meinen, daß er 
hier gewerkschaftsschädigend verhal- nicht nur zeigt, welche jämmerliche 
ten hat, ist wenigstensseitdem 15. De- Rolle Ballentin spielte, sondern auch. 
zernber keine Frwe mehr". daß die anwesenden Officina-Kollegen 

Die ~onf l ikteinnerhalb der Gesell- und die Redakteure dank des anschau- 
schaft und damit auch in den Gewerk- lichen Nachhilfeunterrichts durch Bal- 
schaften verschäriten sich und müssen 
ausgetragen werden. Die Gewerk- 
schaftssekretäre. verkettet und ver- 
quickt mit dem bestehenden System, 
handeln wie .,Regierungsfunktionäre". 
wie es ein Kollege auf der MV der dju 
ausdrückte. In ihrem Bereich trachten 
sie danach, für Ruhe zu sorgen. Wenn 
die Kollegen in  den Betrieben sich ge- 
zwungen sehen zu handeln. um ihre 
Interessen durchzusetzen, stoßen sie 
auf den Widerstand der Gewerkschafts- 
bürokraten, die Angst haben. vor der 
Bewegung, die nicht nach ihrem Regle- 
ment läuft und deren ungewisse Ent- 
wickluns sie fürchten. Deshalb wollen 
s'e f j r  Rine und Ausgleich sorgen und 
die Bewegung schon im Keime erst'c~en. 

lentin ihre Gewerksohaftslektion ka- 
piert haben. Sie werden mithelfen, 
,,da8 der Gaul nicht mehr ruhig 
bleibt" - im Gegensatz zu Sickert'. 
der einen ruhigen Gaul (sprich Basis) 
reiten will. 
2 Ein Kollege, der anschaulich über reine Er- 

fahrungen mit den Gewerkschaften be- 
richtete, zitierte Sickert (früherer ultralin- 
ker KPD-Mann. heute Sozialdemokrat, 
Berliner Stadnerordnetenvorsteher und 
Vorsitzender des DGB in Berlin). der ihm 
vor 12 Jahren gesagt habe. .,die Gewerk- 
schaften sind n c n t r o n  dnren nach oben. 
sondern von oben nach unten a~fgebout. 
Und i*ir ritzen auf dem Gaul und miirsen 
sehen. dsß er ruhig bleibt". Da kann man 
nur ragen: Sicken beschreibt die Lage 
haargenau richtig. Dis Frage iR nur: Wie 
lange Iäßt sich der Gaul die Sporen ge- 
ben? 

Kluft zwischen 
Basis und Funktionären 
Bericht über eine Hamburger Delegier- zeichnete er 8.5 bis 8.7 Prozent als 
tenversammluna der IG Druck und Pb  ..realistisch". - 
pier Von über 20 Kollegen, die nach 

Auf der Delegierten-Versammlung Körner sprachen, folgte nur einer sei- 
des Ortsvereins Hamburg, der ner bürgerlichen Methode, Konjunk- 
IG Druck und Paoier wurden am turverläufe und gesamtwirtschaftliche 
25.1.1973 die ~o rde run~en  zu den an- Lage zum ~usgängspunkt und zur 
stehenden Tarifverhandlungen disku- Richtschnur der Tarifforderungen zu 
tiert. Der Wirtschaftsexperte unserer machen. Der Ausgangspunkt der Vor- 
Gewerkschaft, Tarifkommissionsmit- stellungen aller übrigen Diskussionsred- 
glied Uwe Körner aus Lübeck, hielt da- ner war die Lage in ihren Geldbörsen. 
zu ein volkswirtschaftliches Referat. Kollegen aus drei Hamburger Großbe- 
Er war den Kollegen noch von den Ta- 
rifverhandlungen des vorigen Jahres 
bekannt. Damals hatte Körner acht 
Prozent auf der Delegiertenversamm- 
lung befürwortet. Der Hamburger IG- 
D r u c k - u n d - P a p i e r - V o r s i t z e n d e  
Dörhöfer konnte damals den Protest 
der Kollegen noch lenken. indem er 
einfach vorschlug, anstan acht, wie 
Körner es vorgeschlagen hane, neun 
Prozent zu fordern. Die zentrale Tarif- 
kommission (TK) erhöhte dann die 
Forderung auf zehn Prozent. Das is t  
wohl einmalig in  unserer Gewerk- 
schaft, daß Ortsvereine weniger for- 
dern als die zentrale Tarifkommission. 

Körner stellte in seinem Referat 
wlbstkritisch fest, daß die im vergange- 
nen Jahr abaeschlossenen 6.4 Prozent 
zu wenig waren, weil die ~a i f kommis -  
sion den Konjunkturverlauf in der 
Druckindustrie falsch eingeschätzt 
hatte. nicht etwa, weil sie eine reale 
Lohnsenkung für die Kollegen bedeu- 
teten! Was hat der Kollege Körner aus 

trieben (Springer, Auerdruck und Bro- 
xhek) hatten deshalb eigene Forde- 
rungen aufgestellt und innerhalb weni- 
ger Tage dafür fast 800 Unterschriften 
gesammelt. die sie dem Vorstand auf 
den Tisch legten. Sie forderten: 
1. Wöchentlich für alle Tarifgruppen 
40 Mark mehr. 2. Vorweganhebung 
von 10 Prozent. 3. Laufzeit von 
12 Monaten und Preisklausel. d. h. 
neuer Lohntarifvertrag, wenn die Preis- 
Steigerungen drei Prozent übersteigen. 
4. Abstimmung über das Ergebnis der 
ersten Verhandlungsrunde. Die große 
Mehrheit der Kollegen stimmte diesen 
Forderungen zu. Auch ein Antrag der 
Grafischen Jugend, wonach Auszubil- 
dende im 1. Ausbildungsjahr 400. im 
zweiten 450. im dritten 500 und im 
vierten 800 Mark bekommen sollen. 
ging glatt durch. 

Während der Vorstand bei früheren 
Delegiertenversammlungen. die mei- 
stens nicht länger als zwei Stunden 
dauerten. häufig die Mehrheit der De- 
legierten auf seiner Seite hatte. war die 

dem Fehler des vergangenen Jahres ge- Fi6mmung der Kollegen auf dieser 
lernt? Er sagte, er wolle jetzt keine fünfstündigen Versammlung so ent- 
~ m ~ f e h l u n ~ e i  mehr geben, jedoch be- schieden gegen den Vorstand gerichtet, 
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daß einige der Delegierten es nicht es besteht eine Kluft zwischen Kolle- 
wagten, für den Vorstand Partei zu er- gen und Vorstand, das hat die letzte 
greifen - oder vor den Abstimmungen Versammlung deutlich gezeigt. Diese 
rausgingen. Kluft kann aber nur dadurch überwun- 

Es zeigte sich, daß die Kollegen miR- den werden, daß sich der Vorstand 
trauisch waren gegenüber der eigenen dem Willen der Kollegen anpaßt. 
Tarifkommission und deren Willen. Auf Antrag der Deutschen Journali- 
ihre Forder~nqen zu vertreten. anzwei- sten-Un on ldjul. Hamo~rg. ~ n d  gegen 
felten. Ein Ko lege forderte. der Tarif- den W Ilen des Onsvereins-Vorstandes 
kommission das MiRtrauen auszuspre- 
chen, und er fand damit die Mehrheit 
der Versammlung. Diese Einschätzung 
der Tarifkommission war berechtigt, 
wie Körner (eines der drei Mitglieder 
der zentralen Tarifkommission aus 
dem Bezirk Nordmark) selbst bewies, 
als' er ragte, er würde sich opportu- 
nistisch verhalten, wenn er sich nach 
dem Willen der Kollegen richte. Das is t  
die Auffassung eines gewählten Vertre. 
ters über Gewerkschaftsdemokratie! 
Ein weiteres Tarifkommissionsmitglied 
ist John Volgemann. Hauptabteilungs- 
leiter bei der Springer AG. Dieser 
Mann hat also die Aufgabe. die Löhne 
seiner eigenen ,.Untergebenen" auszu- 
handeln. Das dritte Tarifkommissions- 

war der AusschluR der Kollegen Mett- 
ke und Reisner auf die Tagesordnung 
gesetzt worden (siehe auch unseren Ar- 
tikel über Officina und das Protokoll 
der Berliner dju-Versammlung). Die 
Mehrheit der DV forderte die Aufhe- 
bung der Ausschlüsse. Ein Kollege be- 
richtete in der Diskussion der Fälle 
MettkeIReisner ein eigenes Erlebnis: 
Während der Anti-Atomrüstungsbewe- 
gung hatte ein Schriftsetzer der GEG- 
Druckerei angeblich für eine Demon- 
stration Flugblätter im Betrieb herge- 
stellt. Dafür war er von einem Kollegen 
(Gewerkschaftsmitglied) bei der politi- 
schen Polizei angezeigt worden. Dar- 
aufhin sammelten viele Kollegen Un- 
terschriften zum AusschluR dieses De- 

mitglied. der Kollege Knorr. nahm sich nunzianten und schickten sie an den 
das ihm ausoesDrochene Mißtrauen so Hau~tvorstand. Der antwortete: ..S. ist 
zu Herzen, :aß er wegen ,.unsolidari- uns gleich viel wen wie die unter- 
schen Verhaltens" der Mitglieder aus schreibenden." Als Belohnung durfte 
der Tarifkommission ausschied. der Denunziant seine Arbeit aufgeben 

Körner behauptete: ,,Einige Redner und auf Gewerkschaftskosten in 
treiben eine Kluft  zwischen Funktio- Frankfurt auf der Akademie für Ge- 
näre und Basis." In einem hat er recht, meinwirtschaft studieren. Ein Spitzel 

,,fiel damals die Leiter nach oben", 
und solidarische Kollegen werden ietzt 
ausgeschlossen! 

Der Ortsverein-Vorstand saß mit 
steinerner Miene da und sagte kein 
Wort dazu. 

Ein anderer Kollege: „Man gewinnt 
den Eindruck. daß die Gewerkschafts- 
führung immer mehr nach dem Prinzip 
verfähfl: ,Recht muß sein, und wenn 
die ~ew&kschaftsbewe~un~ dabei zu- 
arundweht' Oie Satzung darf nicht 
>um hstrument gegen die Mitglied- 
schaft werden, sondern muß der 
Stärkung der. Gewerkschaften dienen. 
Vorläufig sind wir noch ruhig, aber 
niemand kann uns daran hindern, die 
Kolleqen .gegen die Zerstörung der Ge- 
werkschaiten zu mobilisieren." 

Die Gegensätze zwischen Kollqen 
und vorstand haben sich auf dieser 
DV zugespitzt. Der Vorstand war iso- 
liert. Es war klar: Der Vorstand wird 
versuchen. die Schlappe wettzuma- 
chen. Die Reaktion lieR auch nicht lan- 
ge auf sich warten: Zur DV am 
19.2.1973 schickte der Vorstand an 
alle Delegierten ein Flugblatt (siehe 
Faksimile), das sie im Betrieb verteilen 
sollen. Der Vorstand versucht hier mit 
seinem RGO-Gerede. einen komrnuni- 
stischen Popanz aufzubauen, um dann 
mittels dieses Popanz' auf alle kriti- 
schen Gewerkschaftskollegen einschla- 
gen zu können. Die RGO besteht nur 



in den Wunschträumen einiger völlig 
einfluRloser Grüppchen - und des Ge- 
werkschaftsvorstandes. In  Wirklichkeit 
gibt es eine g r o b  Masse unzufriedener 
und empörter Kollegen. die nicht an 
eine Spaltung der Gewerkschaften 
denken. sondern eine einheitliche Ge- 
werkschaft wollen, die ihre Forderun- 
gen tatsächlich vertritt. 

Die sachliche Auseinandersetzung 
mit der Mitgliedschaft versucht der 
Vorstand durch Geschimpfe zu erset- 
zen, getreu dem Vorbild von Mahlein 
und neuerd~ngs von Stotz, Hauptvor- 
standsmitglied der IG Druck:,,Denn 
ein linientreuer Kommunist kann nicht 
zugleich ein ,guter Gewerkschafter'im 
Sinne des DGB-Grundsaizprogramms 

sein." ,, . . man wird eine praktikable 
Abgrenzung finden müssen, die es ge- 
stattet, auch in den Gewerkschaften 
die Mehrheitsverhälmisre der Gesell- 
schaft zu repräsentieren und den Min- 
derheiten den Griff zur Macht zu ver- 
wehren." (die feder. Dezember 1972) 

Ausschlußverfahren gegen Kollege Zintl 
in München D% folgende Schreiben vom 23. Oktober 1972 verschickte der Oravereinwor- 

stand der IG Dmck und Papier München an die Mitglieder des Ortsvereins: 

Dem Ortsvereinsvorstand München, 
der den AuschluRantrao aeaen den " - -  
Kollegen Zinti stellte, weil er sich zu 

einer politischen Organisation be- Indu~trl.prvail iehii l  druck und pmpler oliavenln rnllnckan kennt, deren Richtung den Gewerk- 
schaftsführern nicht Daßt, aehön un- B m u n ~ h e n  2 m c ~ * . n ~ ~ ~ ~ W a 8 e  M #mrn.rSZ ,e'.fO" SSOdZl n.b.nafrll. 35l 

seres Wissens auch ein ~ Ü p - ~ i t ~ l i e d  - 
an. Dieser Kollege hat dem (einstim- 
mig angenommenen) Antrag offen- 
sichtlich zugestimmt. Daraus die 
SchluRfolgerung zu ziehen, daR alle L i e b e  K o l l e r i n n s n  und  K a l l e g e r i ,  
DKP-Mitglieder gleichermaßen unter- 
würfig die Gewerkschaftsführung un- 
terstützen, i s t  falsch. In  Hamburg ha- 
ben sich die DKP-Kollegen auf der De- 
legiertenversammlung der IG Druck 
dem Protest aeaen die Ausschlüsse von 
Menke und" Reisner angeschlossen. 
Wenn sich DKP-Mitolleder als Kommu- " 

nisten erweisen wollen, dann müssen 
sie gegen die Herabsetzung der kom- 
munistischen Bewegung und des Kom- 
munismus, nämlich der Zustimmung 
zu dem AurschluR in München, vor 
den Arbeitern offen protestieren. 

Wie Arbeiter politisch. weltanschau- 
lich und religiös auch immer denken 
mögen - die Gewerkschaft erfaRt nach 
kommunistischer (und übrigens auch 
nach alter sozialdemokratischer) Auf- 
fassung alle Arbeiter. Nichts zu suchen 
in den Gewerkschaften haben nur die- 
jenigen, die sich an Gewerkschafts- 
geldern, d. h. Arbeitergeldern, vergrei- 
fen oder Arbeitskollegen beim Unter- 
nehmer oder bei der Polizei denunzie- 
ren. denn die darin zum Ausdruck 
kommende politische und gewerk- 
schaftliche Einstellung widerspricht 
Arbeiterinteressen. Halten wir fest: 
,,. . . Der AusxhluRantrag gegen den 
Kolleoen Zintl bwründet sich ws- 
schlie%/ich auf dessen eingestandene 
Mitgliedschaft bei den Arbeiter-Basis- 
Gruppen.. ." Der Kollege Zintl hat die 
Mitglieder des Ortsvereinsvorstandes 
alsoals Kollegen betrachtet, vor denen 
er die Wahrheit zu sagen hat. Hätter er 
die Mitgliedschaft abgestritten, gäbe es 
keinen AusschluRgrund. Aus der Auf- 
richtiakeit. die der Kolleae Zintl dem - .  
Onsvereinsvornand entgegenorachte, 
drent h m  der Vorstand nun den Strick 
des Ausschlusses. Kann man in  unseren 
Gewerkxhaften gwenüber Arbeitern 
niederträchtiger haideln? Ein klassen- 

d e r  C r t s v o r s t a n d  d e r  ' l ü n c h n o r  IG D r u c k  und  P a p i e r  h a t  auf sainar  
5 1 t ; ~ P ~  am 5 .  O k t o b e r  1 9 7 2  e i n s t i n m f e  b e s e h l o s s s n .  p e q s n  dsn K o l l e p e n  
H3ns Z i n t l  e i n  A u s s s s h l u R v e r f a h r e n  n a c h  I 11. c d p r  S a t r u n v  b e i m  

~ - - ~  .., - - - 

H e u o : v o r s t a n d  e i n z u l e i t e n .  O i e s c r  P o s c h l u n  w u r d e  ~ o f a R t .  n a c h d e m  
s i c h  d e r  K o l l e g e  Z i n t l  a u f  d i e s e r  S i t z u r p  d e s  ~ r t k u o r s t a n d s s ,  z u  
d e r  er p - l a d e n  w a r ,  ~ i n d e u t i a  a l s  l i t P , I i e d  d o r  s o e e n e n n t s n  A r b s i -  
t ~ r - ß ~ s i ~ ~ r d p p e n  IABGI b e k e n r t  7 e t t o .  

3 i s  ; e w e r k s c h a f t s f s i n d l i c h e  unc ~ o a l t s r i s c h e  P o l i t i k  d e r  ABG, v i a  
s i e  v o r  a l l e m  i n  i h r e n  F u b l i k a t i c l e n  zum Ausoruck kommt, i s t  nach 
A r s i c h t  d e s  O r i s v o r s t a n d a s  c i t  d e r  N i t p l i s d s c O a f t  i n  u n s e r e r  Ce- 
w e r k s c h a f t  n i c h t  , v e r e i n b a r .  O ~ E  F f f s n t l i c h e  H e t z e  p e s e n  d i e  Gewerk-  
s c h a ? t  u n d  s % n t l i c h c  p e w b h l t e n  Funktionärs unserer D r p a n i s a t i o n ,  

w i e  c i e  von  d i a a e r  t r v p o i e r u n o  s e i t  J e h r e n  s y s t e r a t i s c h  b e t r i e b e n  
Wird .  h e t  e i n d e u t i g  s i n e  S c h w l c h d n p  d i e s e r  S e w ~ r k s c h a f t  zum Z i s l ,  
s i e  l ä u f t  d a m i t  u n s e r e n  In:-ressen d i r c k t  z u w i d a r .  

A u c s c h l e p ~ e b c n d  fGr d i o  ß t s c h ä ~ t i ~ u n ~  d e s  O r t s v o r s t a n d e s  m i t  dem 
K o l l t ? p c n  Z i n t l .  d s r  v o r h e r  n i i  o f f e n  a l s  I l i t r l i e d  d e r  RRG a u f e e -  
t r o t s . " '  i s t .  war v o r  a l l ; c  disn;n Verha lsen  b p i  der D ~ m a n s t r a t i o n  
d c r  OGR-Jucend a n  A n t i . r i . p , c t e r .  Im offensichtlichen Z u s a m m ~ n w i r k o n  
m i t  b i k a n n t e n  A B G - S p r o c h o r n .  o i c  k o i n o r  G s w ~ r k s c h a f t  a n e n h e r s n ,  
h i t t a  u r  v e r s u c h t .  d e n  f r i c d l i c h l n  O ~ r o n s t r a t i o n s 2 u ~  d e r  Gewark-  
S c h a f t e =  von s c i n e m  K u r s  a b z u b r i n ~ , s n  c l d  zum M 3 r i ~ n p l a t r  u m z u l e i t e n .  
D a m i t  w a r  z w e i f e l l o s  e i n e  K a n f r o n t a t i c n  z w i s c h e n  G e w e r k s c h a f t e r n  
und P o l i z e i  b e a b s i c h t i g t .  

Um a l l e n  R i ß v e r s t B n d n f s s o n  v o r r u b e u g o ~ :  Der b u s s c h l u R e n t r a o  eepen 
d e n  K o l l e ~ s ~  Z i n t l  b e ~ , r ü n d s t  s i c h  c u s s c h l i e e l i c h  a u f  d e s s e n  e inga -  
a t s n d e n e  N i t e l i e d s c h a f t  b o i  d e ?  A r b e i t e r - 8 3 s i s g r u p p e n  und d i e  d a m i t  
v e r b u n d e n e n  ~ e w e r k s c h a f t s f e i n d 1 i c h . n  P k t i v i t ä t e n .  Wnr M i t P l i s d  d i e -  
s e r  E r u p p i n r u n e  i s t .  i d e n t i f i z i e r t  s i c h  m i t  i h r e n  p a u s c h a l e n  O i f f a -  
m i s r u n p e n  und  i h r e n  LGpen über d i e  Gewerkschaft und  i h r e  F u o k t i o n S r s .  
WEI i n  s o  e i n d e u t i p e r  F c r m  p e g a n  u ~ s s r e  Gewerkschaftsor~aniaation 
h e t z t .  w e r  s o  o f f e n s i c h t l i c h  den  E o s i c n  i n  d i e  H I n d e  s p i e l t .  v e r  so 
u n s o l i d a r i l c h  c r b e i t s t .  d e r  p e h f i r t  n i c h t  z u  u n s .  O i - 6  w u r d e  dem 
K o l l e p e n  Z i n t l  zu B e y i n n  d e s  G o s p r 4 c h s  m i t  d e n  O r t ~ v o r s t a n d  k l a r g e -  
m a c h t .  Da e r  t r o t z d e ~  w e i t e r h i n  m i t  d e r  ARG'S z u s a - n e n s r b e i t e n  w i l l .  
u r s c h e i n t  dem O r t s v o r s t i l d  s o i n  A u c s c h l u R  2 U 5  d e r  IG und  P a p i e r  un- 
u m e B n f i l i c h .  
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bewußter Arbeiter kann unter diesen 
Umständen solchen Leuten nicht mehr 
unvoreingenommen gegenübertreten! 

Der Ausschlußgrund allein genügt 
uns und - wie wir hoffen - vielen an- 
deren Kollegen ebenso. um den von 
der Ausschlußguillotine bedrohten 
Kollegen unsere Solidarität zu versi- 
chern. Ungeachtet aller formalen Maß- 
nahmen betrachten wir nach wie vor 
diese von der Gewerkschaftsfhrung 
Verfolgten als unsere Kollegen, auch 
wenn diejenigen, die sich heute als 
Herren aufspielen, glauben, sie behieb 
ten die Macht ewig. Sie wären gut be- 
raten, wenn sie den Fall Boyle (siehe 
den Artikel über die amerikaniwhen 
Bergarbeiter) in den USA studierten 
und ihre Arroganz gegenüber den Ar- 
beitern unterließen. Es is t  nämlich 
nicht der Kollege Zintl. der dem ge- 
werkschaftlichen Ansehen schadet, 
sondern der Ortsvereinsvorstand in 
München (wie es auch der Bundesvor- 
sitzende der IG Druck, Mahlein. tat, 
der völlig unqualifiziert den Startschuß 
zum Kampf gegen die .,Neue Linke'' 
gab - siehe Arbeiterpolitik 411972: 
Mahleins Abrechnung mit der ..Neuen 
Linken"). 

Durch derartige Handlungen wird 
der Graben zwischen den Gewerk- 
schaftsmitgliedern und den bezahlten 
Funktionären weiter vertieft, die .,un- 
fehlbaren" Führer müssen zu admini- 
strativen Maßnahmen Zuflucht neh- 
men. um die organisatorische und poli- 
tische Herrschaft über ihre Mitglieder 
zu behalten. Aber auf welch schwa- 
chen politischen Füßen muß eine Ge- 
werkschaftsführung stehen, die sich 
mit solchen Mitteln die gegnerische 
Kritik vom Halse hält. 

Ihnen muß es in Zukunft schwerer 
als bisher gemacht werden. durch Aus- 
schlüsse der politischen Auseinander- 
setzung auszuweichen. Nur wenn wir 
das lernen. können wir trotz der ge- 
werkschaftsschädigenden Haltung der 
bezahlten Funktionäre bei den Arbei- 
tern gewerkschaftliches Denken und 
Handeln verteidigen. Freunde des Kol- 
legen Zintl haben an die Kollegen der 
IG Druck und Papier die Bitte gerich- 
tet, sich gegen den Ausschluß zu erklä- 
ren und zu fordern. daß der Aus- 
schluOantrag zurückgezogen wird. Wir 
stimmen dieser Aufforderuna voll und 
ganz aus grundsätzlichen ~ G ä g u n ~ e n  
zu. müssen aber darauf hinweisen, daß 
ein den Kräfteverhältnissen entrpre- 
chendes taktisches Vorgehen notwen- 
dig ist. 

Wir sind in  der Gewerkschaft eine 
Minderheit; die Mehrheit der Mitglie- 
der duldet noch die bürokratische Be. 
vormundung - wenn auch schweigend. 
Wir dürfen keinen Platz freiwillig räu- 
men. von dem aus wir die Möglichkeit 
haben, zu Arbeitern zu sprechen. Wir 
wollen Leuten wie Mahlein dort entge-. 
gentreten können und die aufbegeh- 
renden Gewerkschaftsmitglieder um 
uns sammeln zur Verteidigung der ge- 
werkschaftlichen Demokratie. Deshalb 

halten wir es für nicht angebracht, in 
individuellen Briefen beim Vorstand 
gegen die Ausschlußpraxis zu prote- 
stieren, wo die Protestschreiben in den 
IG-Druck-Papierkorb oder wer weiß 
wohin wandern. Wichtiger und richti- 
ger ist es, bei jeder Gelegenheit die Po- 
litik der Mahlein und seiner Garde bei 
den Mitgliedern anzuprangern. um zu 
verhindern. daß die Gewerkschaften 
unter ihrer heutigen Führung ein ähn- 
lich klägliches Ende wie 1933 nehmen. 
Wir können Ausschlüsse nicht immer 

vermeiden, aber wir müssen danach 
streben, da8 für einen, den sie mund- 
tot  machen, wie sie es jetzt in Mün- 
chen und Berlin tun. mehrere andere 
in  die Bresche springen und ihre Arbeit 
fortsetzen. indem sie den Widerstand 
vervielfachen. Das, Kollege Zintl in 
München und Kollegen in Berlin. 
scheint uns unser bester Solidaritätsbe- 
weis gegen Eure Ausschlüsse zu sein. 
Auch ohne Namensnennung is t  das die 
Überzeugung von Kollegen der 
IG Druck und Papier in  Hamburg. 

Konfrontation in der 
Rremer GEW 

Die Zeiten der politischen Abstinenz 
unter den Lehrern in  der BRD is t  vor- 
über. Die Süddeutsche Zeitung be- 
schreibt in ihrem Artikel vom 
31. 1. 1973 zu der Bonner Veranstal- 
tung der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (..Pfeifkonzerte aus ent- 
tauschter Hoffnung") die Situation un- 
ter den Lehrern zu Recht folgender- 
maßen: ,,Zu Beginn der zweiten so- 
zial-liberalen Regierungsperiode jedoch 
sind auch die Lehrer ernüchtert. Der 
Zweifel, ob die versprochene Bildungs- 
reform ohne massiven Druck der Be- 
troffenen jemals Wirklichkeit werde, 
greift ums sich. Die Verbündeten von 
gestern wandeln sich zu politischen 
Gegnern von morgen." 

Ein erster Hohepunkt dieser auf- 
kommenden Unruhe unter den Lehrern 
in Bremen zeigte sich auf der auuer- 
ordentlichen Hauptversammlung der 
GEW am 18. 1. 1973. Obwohl es hier 
nicht um die Alltagsprobleme der 
Lehrer ging (überfüllte Klassen usw.), 
sondern um die Anwendung des Be- 
rufsverbotes im Fall Horst Griese, stell. 
te sich eine starke Minderheit von etwa 
220 Mitgliedern (bei ca. 650 anwesen- 
den Mitgliedern) gegen die Beschwich- 
tigungspolitik des Vorstandes. 

Konkret oina es um den Antraa der " - 
Fachgruppe Gymnasien. über den von 
der GEW bewilliuten Rechtsschutz hin- 
aur ~aßnahmefi zur Unterstützung 
Grieses zu ersreifen Iunterschriften- 
sammlung. ~ehonstrat ion U. ä.), des 
weiteren für das Streikrecht der Be. 
amten und für die Beseitigung des 
KPD-Verbotes. Die z. T. hysterische 
Reaktion des Vorstandes auf diesen 
Antrag zeigt die Unsicherheit bei die- 
sem Vorstoß aus den Reihen der Mit- 
glieder. So heiRi es in einem Brief des 
Vorstandsmitgliedes Schomacker zu 
der (geplatzten) HV vom 14. 12. 1972 
(siehe Arbeiter~olitik Nr. 6119721 an 
die Mitglieder der Fachgruppe Grund. 
und Hau~tschulen: ,,Zu dieser H a u ~ t -  
versamrnlung l iege"~nträge vor, die 
deutlich machen, da# es einer engagier. 
ten Minderheit in der GEW weniger 
um  die Unterstützung des Kollegen 
Horst Griese als vielmehr darum geht, 
die GEW auf einen einseitigen, pro- 

kommunistischen Kurs festzulegen." 
Der Vorsitzende Mews sah sich ge- 
nötigt, persönlich alle Pensionäre anzu- 
schreiben, um auf die außergewöhnli- 
che Bedeutung der außerordentlichen 
HV hinzuweisen. 

Die Folge war eine für die außeror- 
dentlichen HV unoewöhnliche hohe 
Beteiligung der ~ i ig l i eder  sowohl im 
Dezember 1972 auf der ueolatzten. a ls  
auch auf der am 18. 1. 7973 durchge- 
führten außerordentlichen HV. Ent- 
sprechend war dann auch die .,Kampf- 
stimmuns" auf der Versammlung. Dies 
zeigte siih U. a.. als die ~ a c h g r u ~ ~ e  
Gymnasien eine Dreiteilung des eige- 
nen Antrages vorschlug (1. Solidari- 
tätsmaßnahmen für Griese, 2. Streik- 
recht. 3. KPD-Verbot). Die knappe 
Mehrheit für den Antrag (315Stim- 
menl zeigt. daR ein großer Teil der 
Mitglieder nicht gekommen war, um 
sich mi t  der Sache auseinanderzuset- 
Zen. sondern um den Vorstand zu un- 
terstützen. 

Diese Tendenz zeigte sich dann auch 
in einem Geschäftsordnungs-Antrag 
auf Schluß der Debatte, bevor über- 
haupt ein Gegner des Antrages der 
Fachgruppe Gymnasien gesprochen 
hatte. 

Entsprechend dieser harten Fronten 
verlief dann auch die Auseinanderset- 
zung. Die Linke in der GEW versuchte 
in verschiedenen Beiträgen vor allem 
folgende Punkte herauszustellen: - 
Verfassungswidrigkeit der Ministerprä- 
sidentenbeschlüsse (dieser Punkt wur- 
de als einziger auch vom Vorstand 
übernommen) - oeoensätzliche An. 
wendung der' ~esch~isse in den Bun- 
deslandern - widersprüchliche Ge. 
richisurteile zu diesen Beschlüssen - 
Charakterisierung der Ministerpräsi- 
dentenbeschlüsse und den daraus fol- 
genden Maßnahmen als Unterdrückung 
politisch aktiver Kollegen - daraus foc 
gend die Notwendigkeit gewerkschaft- 
licher Solidaritätsmaßnahmen. 

Einige Diskussionsredner versuchten 
darüber hinaus. den Zusammenhang 
zwischen Berufs- und KPD-Verbot dar- 
zustellen und daraus die Forderung 
nach Kampf gegen das KPD-Verbot ab- 
zuleiten. 

Das Vorgehen der Rechten. vor al- 
lem des Vorstandes war mehr durch 



Taktieren und Beschwörung kommu- 
nistischer Unterwanderung gekenn. 
zeichnet als durch Argumentation. - 
Langwierige GO-Debatten zu Beginn 
der HV - Redezeitbeschränkung 
(5 Minuten) - Antrag auf frühzeitigen 
Schluß der HV - zunächst kein Ein- 
gehen auf die Beiträge der Linken (erst 
nach ca. 15 Beiträgen kamen erste 
Stellungnahmen gegen den Antrag der 
Fachgruppe Gymnasien) - Isolierung 
der Linken vonder Mehrheit der Ver- 
sammlung. 

Gerade auf den letzten Punkt zielte 
Mews in seinem Rechenschaftsbericht 
des Vorstandes. Als Hebel zu diesem 
Versuch diente ihm der immer noch 
bei der Mehrheit der Lehrer verbreitete 
Antikommunismus. Die Forderung in 
dem Antrag der Fachgruppe Gymna- 
sien nach Beseitigung des KPD-Ver- 
botes kam ihm dabei sehr gelegen. Es 
wurde weidlich von ihm ausgenutzt, 
um die Gefahr kommunistischer Un- 
terwanderung der GEW heraufzube- 
schwören. Desweiteren polemisierte er 
gegen jene, die entgegen einer Ab- 
sprache im GEW-Block des 1. Mai-Um- 
Zuges Losungen wie ,,Für Wiederzulas- 
sung der KPD" gebracht hätten, und 
gegen Mitglieder, die von der Aktion* 
gemeinschaft demokratischer Lehrer 
(ADL) in die Gewerkschaft hinein- 
wirkten. Es fiel die Formel Ausschluß 
bei gewerkschaftsschädigendem Ver- 
halten. Mews bezeichnete Griese als 
Gallionsfigur für einen Aktionismus ge- 
gen die Demokratie und kündigte sei- 
nen Rücktritt für den Fall an, da8 der 
Antrag der Fachgruppe Gymnasien an- 
genommen würde. 

Bei der Abstimmung wurden alle 
Anträge, auch ein von Maria Krüger 
eingebrachter Anderungsantrag mi t  
klaren Mehrheiten abgelehnt. Mit 
225 Stimmen erhielt der Antrag (Soli- 
daritätsaktion für Griese) noch die 
meisten Stimmen. Mit 194 zu 
386 Stimmen wurden Maßnahmen zur 

C Aufhebung des KPD-Verbotes abge- 
lehnt. Der Bericht des Vorstandes wur- 
de mit 350 zu 216 Stimmen gebilligt. 

Das Abnimmunuseruebnis zeiut. daß - - - .  
immerhin eine starke Minderheit eigen- 
ständiue Vorstellunuen von Gewerk- 
schaf tb l i t ik  entwickelt hat. die weit 
von denen des Vorstandes entfernt 
sind. Andererseits sollte die relativ 
hohe Zahl (225) nicht zu euphorisch 
interpretiert werden, da immerhin eine 
nicht unbeträchtliche Zahl Studenten 
in diesem Block mitabstimmte. 

Um die kurz dargestellten Vorgänge 
in der GEW richtig einschätzen zu 
können, muß zunächst nochmals die 
,,Besonderheit" der Situation auf der 
HV und ihre Bedeutung herausgestellt 
werden. Es ging um die Nichteinstel. 
lung des DKP-Mitgliedes Griese. um 
die Anwendung des Berufsverbotes für 
,,Extremisten", und nicht um Pro- 
bleme. mit denen sich die große Masse 
der Lehrer in der BRD täglich herum- 
schlagen muß. Um, so höher i s t  einer- 
seits das Abstimmungsergebnis einzu- 

schätzen, um so deutlicher muß ande- 
rerseits das taktische Vorgehen linker 
GEW-Lehrer oder auch der in der ADL 
organisierten Kollegen kritisiert wer- 
den. Es ist selbstverständlich. daß bei 
dem vorliegenden Fall alles getan wer. 
den muß, um den nichteingestellten 
Kollegen zu unterstützen. Dabei muß 
allerdings berücksichtigt werden. daß 
die Mehrheit der Kollegen sich durch 
das Berufsverbot nicht in ihren Inter- 
essen bedroht fühlt. Sie erkennen in 
ihrer überwiegenden Mehrheit nicht, 
daß das Berufsverbot ein Mittel ist, 
Kolleuen. die erkennen. daß sie ihre 
lnterisse" selbst wahrnehmen müssen. 
einzuschüchtern und notfalls auch aus 
dem Öffentlichen Dienst zu entfernen. 

Die .,Blindheit" der Masse der Lehrer 
i s t  dabei kein Zufall, sondern Aus- 
druck der Tatsache. daß sie bisher in 
der ERD noch relativ ,.privilegiertu 
waren (Lohn, Arbeitszeit, Sicherheit 
des Arbeitsplatzes). Diese trotz aller 
Mängel der Arbeitsbedingungen doch 
relativ günstige Situation für die Lehrer 
verstellt ihnen den Blick dafür, daß bei 
schlechter werdenden Verwertungs- 
bedingungen des Kapitals in der ERD, 
auch Angriffe auf ihre Privilegien erfol- 
aen werden. daß sie in eine Situation 
kommen können. in der ihnen nichts 
anderes übriableibt. als entweder Ab- 
striche zu machen, oder sich gegen die- 
se Angriffe zu wehren. In diesem Au- 
genblick sind sie selbst direkt von dem 
Berufsverbot betroffen. 

Die Einsicht in diese Zusammenhän- 
ge ist der Mehrheit der Kollegen noch 
verschlossen und .,Aufklärungsver- 
suche" diesbezüglicher Art müssen in 
der Regel erfolglos bleiben. da die 
Lehrer in der BRD entsprechende Er- 
fahrungen. die sie selbst hätten ma- 
chen müssen. bisher nicht über sich 
ergehen lassen mußten. Was aber zu- 
mindest einem Teil der Lehrer bei 
ihrem gegebenen Rechtsbewußtsein 
klar gemacht werden kann, i s t  die Tat- 
sache. daß der Staat sich hier in Wider- 
sprüche verwickelt hat, denen er nicht 
entkommen kann, legt man die Maß- 
stäbe von Rechtsstaatlichkeit usw. an. 
die der bürgerliche Staat und seine 
Ideologen in Zeiten relativer Ruhe und 
Stabilität lauthals verkünden. Diese 
Prinzipien muß er bei sich verschärfen- 
den Klassengegensätzen verlassen. Das 
Berufsverbot i s t  in diesem Zusammen- 
hang nichts anderes als  eine ..vorbeu- 
gende" MaRnahme im Rahmen der 
sich seit Ende der 60er Jahre verschär- 
fenden Auseinandersetzungen. in de- 
ren Folge nun auch die Illusionen über 
Möglichkeiten der Bildungsreform an- 
fangen sich aufzulösen. 

In dieser Situation, in der die Lehrer 
noch keineswegs voll von den aufkom- 
menden Verwertungsschwierigkeiten 
des Kapitals betroffen sind und dies- 
bezüglich noch keine Erfahrungen 
machen mußten, in  einer Situation, in 
der sie den Charakter der Ministerprä- 
sidentenbeschlüsse in ihrer Mehrheit 

aar nicht erkennen können. in einer 
iolchen Situation hätte man ;ich schon 
bei der Formulieruno des Antraoes der " " 

Fachgruppe Gymnasien darauf be- 
schränken müssen. in diesem Fall den 
vorhandenen ~iderspruch zwischen 
bürgerlicher Ideologie und Praxis des 
bürgerlichen Staates aufzuzeigen, um 
in diesem Zusammenhanu die Lehrer 
zu Maßnahmen der ~o l i d i r i t ä t  zu b e  
wegen. 

Unter diesen Gesichtspunkten war 
die ,,Bepackung" des Antrages der 
Fachgruppe Gymnasien mit der For- 
derung. Maßnahmen zur Beseitigung 
des KPD-Verbots in die Wege zu leiten. 
verkehrt. Bei dem immer noch vorhan- 
denen Antikommunismus in der Mehr- 
heit der Lehrerschaft, mußte diese 
Forderung ein geeignetes Mittel für 
den Vorstand werden. um den aktiv- 
sten und bewußtesten Teil der Mitglie- 
der von der Mehrheit zu isolieren. 

Verfolgt man die Diskussionsbeiträ- 
ge der HV, so zeigt sich denn auch, 
daß der Vorstand ständig versuchte, 
antikommunistische Ressentiments zu 
wecken. Daß der Vorstand in jedem 
Fall den Versuch dazu machen würde, 
stand von vornherein fest, nur in die- 
sem Fall wurde es ihm allzu leicht 
gemacht, von der Sache selbst, nämlich 
über den Rechtsschutz hinausgehende 
Unterstützung für Griese, abzulenken 
und die Masse der Mitglieder in ent- 
schiedenen Gegensatz zu den Linken 
zu bringen. 

Für den Vorstand mußte sich selbst- 
verständlich nach dieser HV die Frage 
stellen, ob es ihm immer gelingen 
würde. die träge Mehrheit gegen die 
politisierte Minderheit zu mobilisieren. 
Bei der relativ geringen Verbürokrati- 
sierung der Bremer GEW sind auf die 
Dauer möglicherweise Mehrheiten bei 
HV für die aktive bisherige Minderheit 
nicht mit Sicherheit auszuschließen. 
Das zeigte sich bereits auf der.HV vom 
18. 1. 1973, a ls  ein großer Teil der 
Rechten nach der Abstimmung um 
den Fall Griese offenbar glaubte. es sei 
alles gelaufen und die Versammlung 
verließ. Als Folge mußte der Vorstand 
eine peinliche Niederlage bei der Auf- 
stellung der Kandidatenlisten für die 
Personalratswahl hinnehmen. 

Diejenigen Linken. die bereits 
euphorisch das relativ gute Abschnei- 
den auf der HV interpretiert hatten, 
sahen sich sehr schnell auf den Boden 
der Realitäten heruntergeholt. a ls  der 
Vorstand auf der Vertrauensleutever- 
Sammlung am 26. 1. 1973 folgende 
Anträge auf Satzungsänderungen für 
die HV am 7. März ankündigte: - Son- 
derstatus für studentische Mitglieder 
(nur begrenztes Stimmrecht) - Urab- 
stimmung bei wichtigen Fragen - 
Delegiertenversammlung anstelle der 
bisherigen HV. 

Wenn Mews auch einerseits versuch- 
te, diese Maßnahmen als ausschließlich 
strukturbedingt darzustellen, so ließ er 
es an der Deutlichkeit der dahinter 
stehenden Absichten nicht fehlen. 



Das Argument, daß eine .,Arbeitneh- 
merorganisation" nicht von Studenten 
,.überfremdet" werden dürfe, wurde 
von Mews vorgeschoben. um die Bre- 
mer GEW so umzustrukturieren, daß 
Mehrheiten, die dem Vorstand unan- 
genehm werden könnten, auf lange 
Zeit verhindert werden. War es vor ein 
paar Jahren noch so. daß den PH-Stu- 
denten per Satzungsänderung die Voll- 
mitgliedschaft zuerkannt wurde. um 
ihnen die Mitgliedschaft in der GEW 
schmackhafter zu machen, so werden 
ietzt Studenten mit eioenen ooliti- 
ichen Vorstellungen unde~order;ngen 
den konservativen Kräften im Verband 
unbequem. Gegen einen vom Vorstand 
angestrebten Maulkorbbeschluß muß 
sich die Linke wehren. Andererseits 
muß qesaqt werden. daß es nichts 
nützt. auf einer ~ i t ~ l i ~ d e r v e r s a m m l u n ~  
Mehrheiten für den Papierkorb zu ha- 
ben. Redeschlachten und Abstimmun- 
gen auf einer Hauptversammlung er- 
setzen nicht die Arbeit in den Kolle- 
gien der einzelnen Schulen. die Vor- 

-aussetzung für ein Vorankommen der 
gesamten Lehrerschaft ist. 

Von nicht zu unterschätzender Be- 
deutung wird es sein, bloßzustellen die 
Absicht des Vorstandes. die sich hinter 
dem scheinbar demokratischen Ziel 
verbirgt, Urabstimmungen in allen 
wichtigen Fragen einzuführen. Der 
Vorstand zeigt mit diesem Vorhaben 
in aller Deutlichkeit, daß er die 
lnitiativen aus dem aktiven, vorwärtr- 
drängenden Teil der Mitgliedschaft 
abblocken und seine Politik auf den 
passiven Teil der Mitgliedschaft stützen 
will. Setzt sich eine konservative Mehr- 
heit durch, so trägt sie allerdings dazu 
bei, mit der Urabstimmuns die politi- 
schen Fragen auch an dacletzte Mit- 
glied heranzutragen. Alle Reglementie- 
rungsmaßnahmen des Vorstandes 
können jedoch den Bewußtwerdungs- 
prozeß der Lehrerschaft nicht verhin- 
der. sondern nur verzögern. 

Welche Rolle eine Delegiertenver- 
sammlung spielt, wird entscheidend 
davon abhängen, welche Kollegen das 
Vertrauen der Mitglieder gewinnen. 
Hier stellt sich nun die Frage, wie po- 
litische Arbeit unter Lehrern aussehen 
muß, und welchen Stellenwert die 
GEW in diesem Zusarnmenhang hat. 

Daß die GEW eine Organisation ist. 
die innerhalb der bestehenden ~esel l :  
Schaft materielle Verbesrerungen errei- 
chen will, versteht sich nahezu von 
selbst. Wichtig i s t  dabei aber, daß die 
Forderungen ausschließlich auf dem 
Weg von Verhandlungen mit der staat- 
lichen Bürokratie realisiert werden sol- 
len. DaR hinter dieser Praxis nicht nur 
der Vorstand steht, sondern die über- 
wiegende Mehrheit der Mitglieder, 
zeigt sich z. B. in dem Abstimmungs- 
ergebnis des Teiles 2 der Resolution 
der Fachgruppe Gymnasien. Die For- 
derung. der Vorstand möge sich für das 
Streikrecht für Beamte einsetzen, wur- 
de genauso eindeutig niedergestimmt 
wie die anderen Anträge. Man kann 

aber auch an der Niederlage der Lin- 
ken auf der HV grundsätzlich erken- 
nen, daR die Mehrheit es bisher noch 
ablehnt. selbst aktiv zu werden, da8 sie 
vielmehr ihre Funktionäre für sich 
,.handelnw lassen will. 

Wer unter Anbetracht dieser Situa- 
tion Gewerkschaftsarbeit betreibt mi t  
der Zielvorstellung, diese Organisation 
zu einem politischen Kampfverband zu 
machen. verkennt nicht nur den Cha- 
rakter von Gewerkschaften im allge. 
meinen, sondern auch den der GEW im 
speziellen (Handlungsbereitschaft der 
Lehrer. Verquickung mit der staat- 
lichen Bürokratie) und schießt damit 
weit über mögliche Ziele hinaus. Diese 
Vorstellung von Gewerkschaft als po- 
litischer Kampforganisation muß aber 
in  den Köpfen linker GEW-Mitglieder 
existieren. Anders is t  z. B. nicht die 
Begründung zu dem Antrag der Fach- 
gruppe Gymnasien zu verstehen, die 
von einigen in der ADL organisierten 
Kollegen in einem Extrablatt des 
ADL-Info veröffentlicht wurde: 
,,. . . daß daher das Berufsverbot, die 
Erkämpfung des Streikrechts für Leh- 
rer und das KPD-Urteil und seine Fol- 
gen für die demokratische Entwicklung 
der ERD im Zusammenhang. . . dis- 
kutiert werden müssen. Will man über 
das Berufsverbot und seine Auswirkun- 
gen sich klarwerden, muß man auch 
darüber sprechen, welches seine 
Grundlagen und Ursachen sind, wie 
man sich daoem wehren kann". Diese 
Erklärung imiusammenhang mit der 
Aufforderuna an den Vorstand (Teil 3 
der ~esolut ion Fachgruppe ~ y m n a -  
sienl, sich Initiativen anzuschließen, 
die auf Aufhebung des KPD-Urteils 
hinwirken, Iäßt deutlich erkennen, daß 
hier die Wunschvorstellung der Auto- 
ren nach einer um politische Ziele 
kampfende GEW mitgewirkt hat. 

Vor dem Hintergrund der oben ange- 
deuteten Entwicklung in der BRD 
(zunehmende Verwertungsschwierig. 
keiten des Kapitals, Verschärfung der 
Widersprüche). i s t  klar, daß den Leh- 
rern eine Verbesserung ihrer Situation, 
sogar ein Halten des bisher Erreichten 
ohne eigenen Einsatz nicht gelingen 
wird. 

Daß sich bei Teilen der Lehrerschaft 
in der BRD diese Erkenntnis anfängt 
in Ansätzen zumindest durchzusetzen, 
hat das o. a. kurze Zitat aus dem Ar- 
tikel der SZ gezeigt. An  anderer Stelle 
berichtet die SZ in ihrem Artikel fol- 
gendermaßen: ,,Klaus von Doynanyi 
zog alle Register seiner Redekunst. 
Aber die 40W Lehrer in der Bonner 
Beethovenhalle reagierten mit Buh-Ru- 
fen und Pfiffen. Auch die Be& wich ti- 
gungsformel des eloquenten Wissen- 
schaftsministers, Regierung und Ge- 
werkschaft seien doch ,Partner in der 
Bildungsreform', verfehlte ihre Wir. 
kung. Selbst als der Abgesandte des 
Kabinetts sich ,im wesentlichen' mit 
den Zielen der Lehrer einig erklärte, 
wurden die Pfiffe nur lauter, vor drei 
Jahren noch hätte jeder sozialdemo. 

kratische Politiker mit solchen Worten 
Stürme der Begeisterung auslösen 
können. . . Der Zweifel, ob die ver- 
sprochene Bildungsreform ohne mas- 
siven Druck der Betroffenen jemals 
Wirklichkeit werde, greift um sich. " 

Die Kollegen, die Einsicht in die ge- 
sellschaftlichen Verhältnisse in  der 
BRD haben, müssen bei dem derzei- 
tigen Bewußtsein der Lehrer in ihren 
Kollegien dahin wirken, daß über Er- 
fahrungen die Erkenntnis wachsen 
kann. da8 es notwendig ist, die eigenen 
Probleme selbst in  die Hand zu neh- 
men und zu lösen - kollektiv, und 
nicht individuell durch längeren Auf- 
enthalt im Lehrerzimmer oder durch 
mangelhaften Unterricht. Diese Hilfe 
kann also nicht in  langwierigen Dar- 
legungen über politische Zusammen. 
hänge ansetzen. Das geht in der Regel 
über die Köpfe der Kollegen hinweg, 
weil die Lehrer in der ERD diese ,,Zu- 
sammenhänge" noch nicht am eigenen 
Leibe erfahren mußten. 

In den verschiedenen Schulen wird 
man sicherlich von verschiedenen An- 
satzmöglichkeiten ausgehen können. 
Die Regelung innerschulischer Verhält- 
nisse is t  oftmals der Ausgangspunkt. 
Schritt für Schritt, wie es sich aus den 
Notwendigkeiten ergibt. werden die 
Problemeangegangea werden können. 
Eine Vereinheitlichung der Aktionen 
an den einzelnen Schulen, also gewerk- 
schaftliche Arbeit. wird mit der Er- 
kenntnis der Kollegien entstehen, daß 
bestimmte Probleme, wie Verringerung 
der Klassenfrequenzen. verbesseruni 
des Arbeitsrnaterials, Entlastung von 
Verwaltungsarbeit, Abbau von Ver- 
tretungsstunden nicht an einer Schule 
alleine gelöst werde? können, ihre 
Lösung aber als dringend notwendig 
erkannt wird. 

Aus dieser Entwicklung heraus wird 
es möglich sein, die gewerkschaftlichen 
Gremien für die Lehrerschaft wirklich 
dienstbar zu machen. Dann wird es 
unmöglich, gewerkschaftliche Arbeit 
zu mißbrauchen, um sich auf dem 
Wege der Zusammenarbeit mit der 
Schulverwaltung als Personalrat, a ls  
Sprecner eines gewerkschaftlichen 
Aussch~sses oder als Fachgruppenvor. 
sitzender fur die Funktion eines Schkl- 
leiters. eines Seminarleiters oder gar 
Schulrats zu empfehlen. 

Für die linken Kollegen wird es bei 
dieser Arbeit notwendig sein, Erfah- 
rungen auszutauschen und auf einer 
bestimmten Stufe ihre Tätigkeiten zu 
koordinieren und Kampfmaßnahmen 
zu entwickeln. In  den bewußtesten 
Kollegien kann dann dahin gearbeitet 
werden, daß die Forderungen der Leh- 
rer in Konferenzbeschlüsse umgewan- 
delt werden, um den .,hinterherhin- 
kenden" Schulen die Möglichkeit zu 
geben nachzuziehen. 

An dieser Stelle wird Gewerkschafts- 
arbeit wirksam. Es können Beschlüsse 
der Fachgruppen oder nach Möglich- 
keit der Gesamt-GEW herbeigeführt 
werden, die die Beschlüsse der Kolle- 



gien übernehmen. um diese zu verallge- 
meinern. Der Vorstand wird in dieser 
Situation gezwungen. mitzumachen 
oder sich ZU desavouieren. Es werden 
für die Lehrer nur Teilerfolge möglich 
sein, und auch die nur solange, wie sie 
kampfbereit sind. Im Falle einer Nie- 
derlage in einer Aktion is t  es wichtig, 
da8 die bewuRten Lehrer sich und 

ihren Kollegen die Ursachen der Nie- 
derlage klarmachen können. In  derar- 
tigen Auseinandersetzungen, und wer- 
den sie um scheinbar noch so .,unpo- 
litische" Forderungen geführt, werden 
die Lehrer Erfahrungen machen. Er- 
fahrungen mit der staatlichen Büro- 
kratie, Erfahrungen mi t  der Gewerk- 
schaftsbürokratie und Erfahrungen 

ihrer eigenen Stärke und Schwäche. 
Von daher liegt in  derartigen Kämpfen 
ein weitertreibendes Element, daR zur 
Bewußtwerdung und Politisierung der 
Lehrer um ein Vielfaches mehr bei- 
trägt als eine noch so lückenlose Ar- 
gumentation und Aufklärung. die die 
Ergebnisse von Erfahrung vorweg- 
nehmen möchte. 

Protokobuszüge einer dju-Mitglieder- 
versa,xnmlung in Berlin vom 20. Dezember 19'72 

Norbee Günther: Ich war Betriebs- 
rats-Vorsitzender bei Officina. Ich 
möchte folgendes sagen. Der Aus- 
schluR verwundert uns aufs äuRerste. 
Wir als Betriebsräte, die wir auch wei- 
ter im Namen der Belegschaft sprechen 
können, wir haben die Belegschaft in- 
formiert und innerhalb von zwei Tagen 
schon von 20 Kollegen eine Antwort 
erhalten, da8 einmal der Inhalt des 
AusschluRverfahrens, bezogen auf die 
dju-Solidarität, uns vom Landesvor. 
stand bestätiat worden ist. daR dies 

Wir haben immer klar gemacht, daß, 
wenn wir etwas nicht in Frage stellen 
wollen, dann is t  es das Prinzip der Ge- 
werkschaftseinheit. Wenn man heute 
so tut, als seien wir diejenigen, die den 
Spaltpilz keimen lassen wollten, dann 
i s t  dies ein absurder und ungeheuer- 
licher Vorwurf. Damit ihr ein bißchen 
informiert seid über die Qualität, mit 
der dieses Ausschlußverfahren über die 
Bühne gegangen ist. da8 über weite 
Passagen der Verhandlung der Kollege 
Reisner damit konfrontiert wurde: das 

Sammlungen liefern kann. Ich kann 
nur immer wieder darauf hinweisen. 
daR gerade wir gegen solchen Wahn- 
witz von irgendwelchen Linksexoten 
so scharf wie nur irgendmöglich aufge- 
treten sind. Und ich frage: ist der Kol- 
lege Ballentin hier bereit, zu erklären, 
Kollegen. die in der dju organisiert 
sind, und die sich aus einem bestimm- 
ten politisch-gewerkschaftlichen Be- 
wußtsein zum Beitritt entschlossen 
haben, nicht in Verbindung gebracht 
werden können mit der sehr phantasie- 

nicht der ~ r A d  fur das Au;rhluRver. stand doch unlingst im Extra-Dienst reicnen. in einigen Studentenkopfen 
fahren ist. Wir wotestieren a ~ f s  IEDI. z. B. da6 dae SPD-Betriebsgrup. existierenden, Gewerkschaftsoppo- 
schärfste gegen diese Ausschlüsse und 
fordern den Landesvorstand auf, sie 
sorfort wieder rückgängig zu machen. 
(Beifall) 

Mettke: Ich möchte zu dem, was 
Bodo Zeuner gesagt hat. einiges zur Er- 
klärung anfügen. Wir haben in unserer 
Zurückweisung der Anklagebegrün- 
dung sehr deutlich gemacht, daR es 
falsch ist, daR unsere Solidaritätrak- 
tion jemals mit einer Unfähigkeit der 
Gewerkschaft in Verbindung gebracht 
worden ist. Wir haben uns nur dafür 
eingesetzt, daR eine wirtschaftliche 
Prognose für die Berliner Druckin- 
dustrie erarbeitet wird . . . 

Wir haben sehr klar gemacht, daR 

*-1 
wir nicht etwa für unsere öffentliche 
Erklärung, wie der Kollege Ballentin 
behauptet hat, den ,.Umbruch" (Zei- 
tung für die Arbeiter und Angestellten 
der Druckindustrie) benutzt hätten. . . 
Wir haben das Geld ohne jede Auflage 
dem Betriebsrat von Officina zur Ver- 
fügung gestellt. für Härtefalle . . . 

Zur Entwicklung der letzten Tage. 
Es hat quer durch die dju, auch hier in 
Berlin, die Ansicht gegeben, dies 
können sie nicht machen. Mi t  dieser 
Begründung können sie euch nicht aus- 
schließen. Inzwischen haben wir erfah- 
ren - und dies ist etwas ganz Unge- 
heuerliches - daR in der Beratung des 
Hauptvorstandes zur Berliner Antrags- 
begründung nicht etwa so sehr die hier 
herangezogene Begründung Officina- 
Fall den eigentlichen Ausschlag gege- 
ben hat, sondern daR man geglaubt 
hat, wir seien nunmehr aufgrund dieser 
Aktion überführt, einer sogenannten 
RGO, einer ,.Revolutionären Gewerk- 
schaftsopposition" anzugehören. (La- 
chen) 

pe den Kollegen Ballentin in der 
SPD-Zeitung Berliner Stimme angegrif- 
fen hat. Warum hast du das nicht ver- 
hindert? Wir haben den Kollegen ge- 
sagt. daR es unsere Aufgabe nicht sei, 
in den Redaktionen eine innere Zensur 
zugunsten oder gegen die Gewerk- 
schaften zu betreiben. Der ED hatte 
nur den Artikel zitiert. . . 

Wenn dieses Thema in diesem Lande 
einem ordentlichen Gericht präsentiert 
würde, dann würden die sich halbtot 
lachen. Ich meine. daR das Wichtigste 
für uns das ist, was der Kollege Zeuner 
zum SchluR gesagt hat, nämlich daR 
diese beiden Ausschlüsse einzufügen 
und im Zusammenhang zu sehen sind 
mit den Ausschlüssen, die jetzt überall 
in den Gewerkschaften nach den Bun- 
destagswahlen drohen, daR man jetzt 
darangehen will, diejenigen Leute, die 
Arbeitnehmerinteressen an der Basis 
veneten. so schnell wie möglich aus 
der Gewerkschaft herauszubringen. 
damit sie sich nicht unversehens wie- 
der in einer Situation befindet wie 
1969. wo sich vor den Augen der Ge- 
werkschaftsführungen etwas vollzogen 
hat. das ihnen jahrelang entgangen ist. 
(Beifall) 

Buchholr (ED): Bei uns sind heute 
im ED eine Unmenge von Anrufen ein- 
gegangen von dju- und IG Druck-Funk- 
tionären, ob wir denn irgendeiner Ge- 
werkschaftsopposition oder so etwas 
nahestünden. Sie haben dabei zitiert 
aus Flugblättern der KPDAO, die beim 
Hauptvorstand irgendeine Rolle ge- 
spielt haben sollen.der Kollege Ballen- 
tin hat ja auch solche Andeutungen ge- 
macht, daR eine solche Gewerkrchafts- 
opposition existiere, offenbar nur. 
damit sie Flugblätter für solche Ver- 

sition. Zweitens möchte ich fragen, 
wie sieht der Kollege Ballentin das ei- 
gentlich, nachdem die Verleger dju- 
Kollegen gefeuert haben. Sieht er 
nicht, daR der Stand dieser Kollegen in 
ihren Redaktionen bei der Sicherheit 
der Arbeitsplätze gefährdet wird. Da- 
durch werden diese Kollegen denun. 
ziert und ihr RausschmiR provoziert. 
Auch wenn damit ein neues Aus- 
schlußverfahren in Gang gesetzt wer. 
den sollte, muR ich sagen, da& ein sol- 
ches Verhalten unserer Gewerkschafts- 
führung absolut schäbig ist. (starker 
Beifall) 

Zeuner: Kollege Ballentin, es sind 
mehrere Punkte besprochen worden, 
zu denen du aufgefordert bist Stellung 
zu nehmen. 

Ballentin: Das kann ich ganz kurz 
machen. Ich bin nicht bereit, in Gegen- 
wart von Ausgeschlossenen. die das 
Recht haben, eine Gewerkschaftsver- 
sammlung zu besuchen, irgendwelche 
Erklärungen abzugeben. Ich kann nur 
auf die Satzung verweisen, wonach 
Ausgeschlossene nicht das Recht ha- 
ben, an Gewerkschaftsversammlungen 
teilzunehmen. Ich bin nicht bereit. vor 
Ausgeschlossenen mit ~ewerkschafts- 
kollesen zu diskutieren. (Protest) 

2eÜner: Ich' möchte dazu als Ver- 
sammlungsleiter etwas sagen. Die Kol- 
legen Reisner und Menke sind hier als 
Gäste. weil sie ausgeschlossen sind. So 
haben wir auch immer nicht der dju 
und der IG Druck zugehörige Kollegen 
als Gäste eingeladen und ihnen immer 
Rednerrecht gegeben. Dies gilt auch 
jetzt bei Mettke und Reisner. Wir prak- 
tizieren hier nicht ein Sonderrecht für 
Ausgeschlossene. sondern das, was wir 
immer praktiziert haben und weiterma- 



chen müssen. sonst können wir als 
gewerkschaftliche Organisation ein. 
packen. 

Ballentin: Ich bin gerne bereit, auf 
Gewerkschaftsversammlungen aufzu- 
treten und Rede und Antwort zu ste- 
hen. Das ist auch meine Pflicht. Aber 
Ausgeschlossene sind mit Gästen kei: 
neswegs gleichzusetzen. Ich habe auch 
sonst keinen Überblick, wer anwesend 
ist, und eine richtige Einladung habe 
ich auch nicht erhalten. über die Ta- 
gesordnung bin ich auch nicht unter- 
richtet. Und ich sage noch einmal, ich 
bin nicht bereit, in einer öffentlichen 
Veranstaltung Erklärungen abzugeben. 
Selbstverständlich bin ich jederzeit 
bereit. mit den Gewerkschaftskolleaen 

häufig an diesen Versammlungen mit 
Gästen teilgenommen. OaR die Ausge- 
schlossenen nun weniger Rechte haben 
sollen als übrige Nichtmitglieder, wäre 
undemokratisches Sonderrecht. (Bei- 
fall) 

Ballentin: Ich bin bereit zu diskutie- 
ren. nur, wenn sie gänzlich die Ver- 
sammlung verlassen. (Prostest, Geläch- 
ter) 

Ein ehemaliger OfFicinaKollege: 
Kollegen, ich möchte euch mal was zu 
bedenken geben. Ich bin Angestellter 
bei Officina - gewesen. Ich habe den 
Eindruck, ihr macht hier etwas, was 
ich formaljuristisch nicht ganz richtig 
finde. Ich verstehe den Kollegen Bal- 
lentin. wenn er keine aroße Lust hat. 

diese ernsten Fragen auch ernsthafczu sich so vor einem völl ' i  anderen ~ r e :  
diskutieren. Aber nicht in Geaenwart mium äußern zu müssen. Es ist klar. 
von Ausgeschlossenen und ~äGen,  wo daß die Versammlung auf seiten v o i  
ich nicht weiß. wo sie herkommen. M. und R. steht. Das Problem ist. und 

Zeuner: ~ i e s  is t  keine öffentliche so verstehe ich ihn und möchte ihn 
Veranstaltung. dies ist eine Gewerk- verteidigen, daß er keine Lust hat, auf 
schaftsveranstaltung. eine Mitglieder- allen Gewerkschaftsversammlungen 
versammlung der diu. wo immer Gäste diesen Ausschluß zu wiederholen. 
will komm eh waren^ Mehr i s t  hier auch 
nicht geschehen. Bei Beschlüssen sind 
selbstverständlich nur die Mitglieder 
der dju stimmberechtigt. Um des Wer- 
beeffekts is t  es auch notwendig, nicht 
in der dju organisierte Gäste teilneh- 
men zu lassen. Wenn der Kollege Bal- 
lentin dieser Versammlung den Cha- 
rakter der Gewerkschaftsveranstaltung 
abspricht, müßte er dies auch für 
sämtliche zuvor stattaefundenen tun. 

M. G.: Kollege Balientin schiebt in 
Wirklichkeit nur formale Araumente 
vor, um sich davor zu drücken, diese 
Auseinandersetzung zu bestehen. (Bei- 

Zu den früheren Beiträgen möchte 
ich folgendes sagen: Ihr steht vielleicht 
zu sehr in der aktuellen Politik. Ich 
würde euch empfehlen, euch mi t  der 
Geschichte und der Situation der Ge- 
werkschaften vertraut zu machen. Der 
Kollege Sickert hat mir vor 12 Jahren 
mal gesagt, die Gewerkschaften sind 
nicht von unten nach oben, sondern 
von oben nach unten aufgebaut. Und 
wir sitzen auf dem Gaul und müssen 
sehen, daß er ruhig bleibt (Gelächter). 
Ihr seid mehr oder weniger alle Intel- 
lektuelle. 

Und viele Gewerkschaftsfunktionäre 
fall) Wenn ~o l le~eßa l len t in  nur bereit haben es bisher nur mit einem Typ des 
ist, eine Stellungnahme abzugeben un- ziemlich klassenunbewußten Arbeiters 
ter den von ihm genannten Bedingun- 
gen, wundert es mich, warum er hier 
überhaupt noch sitzt. 

A. H.: Kollege Ballentin. ich finde 
auch, daß die Argumente rein formal 
sind. Wenn ich sehe, daß der Vorsit- 
zende einer Sparte ausgeschlossen wor- 
den ist, und dann findet die erste Ver- 
sammlung dazu statt, dann finde ich es 
nur rechtens, wenn die Diskussion 
auch mit den Kollegen zusammen ge- 
führt wird, die vom Vorstand ausge- 
schlossen wurden. Und dies vor allen 
Mitgliedern, weil es für die Sparte und 
die Kollegen wichtig ist, Gründe und 
Gegengründe zu erfahren, gerade von 
Kollegen, denen sie als Vorsitzende das 
Vertrauen ausgesprochen haben. Denn 
ihre Arbeit i s t  von allen getragen wor- 
den. (Beifall) 

Buchholz: Geschäftsordnungs-An- 
trag: Mettke und Reisner sollen für die 
Zeit der Antwort des Kollegen Ballen- 
t in den Raum verlassen (Lachen) 
(Kurze Diskussion dazu, M. und R. er- 
klären sich selbst dazu bereit. wenn 

zu tun gehabt, der sich von ihnen ma- 
nipulieren ließ. Ihr nicht. Ihr seid in 
den Augen dieser Kollegen, die in jahr- 
zehntelanger Arbeit vom Zeitungsaus- 
tragen oder vom Schriftsetzer sich 
hochgedient haben zum Vorsitzenden 
eine effektive Gefahr. Klar. 

(Einwurf: Deswegen werden sie aus- 
geschlossen.) 

Der Officina-Kollege weiter: Genau. 
Ist das nicht logisch? (Gelächter) 
Wenn die Gewerkschaften nur formal- 
demokratisch aufgebaut sind, dann i s t  
das logisch. Die wehren sich. 

Ich war im Landesvorstand der Ge- 
werkschaftlichen Studentengemein- 
schaft und habe sehr viel Hick-Hack 
gehabt mit dem DG0 in Düsseldorf. 
Wir sind immer wieder vom DGB, den 
wir heftig umworben haben, mit 
größtem Mißtrauen behandelt worden. 
Denn es sind Teile, die nicht zu den 
von den Gewerkschaften vertretenen 
Arbeitern gehören. Wir haben es mi t  
einem Gewerkschaftsfunktionärstum 
zu tun. das mit der neuen Beweauna 

Ballentin Stellung beziehen will.) nicht so recht klar kommt und ~chwi; 
Zeuner: Wir haben bisher unter allen rigkeiten hat. sich mit ihr abzufinden 

Einladungen, die von deinem Büro aus- und sie daher auf die bequeme a l t -  
gegangen sind. den Satz gehabt, Gäste deutsche antibolschewistische Welle 
sind eingeladen. Dabei bleibt es auch abschieben will. Das i s t  die Idiotie, al- 
bei M. und R.,und du hast früher auch les, was uns nicht paßt, i s t  kommu- 

nistisch und braucht daher nicht dis. 
kutiert ZU werden. Daher ist es falsch, 
den Kollegen Ballentin hier persönlich 
anzuareifen. Wir können nur eins - 
machen - ich bin seit 23 Jahren in der 
Gewerkschaft - daß wir versuchen.die 
Gewerkschaft wirklich wieder zu 
demokratisieren. 

Wenn wir auf Bezirksversammlungen 
gehen, z. B. Wilmersdori, wo 525 Mit- 
glieder der IG Druck registriert sind, 
dann sitzen dort 8 Leute, und 6 davon 
sind Rentner. So sieht die Basis der Ge- 
werkschaft aus. Und es ist logisch, daß 
die Funktionäre gewöhnt sind. sich 
ohne die stimmlose Masse der Mitglie- 
der durchzusetzen. Sie müssen es. Sie 
arbeiten in staatlichen Institutionen, 
sie arrangieren sich. sie arbeiten wie 
Diplomaten, wie Regierungsfunktionä- 
re, die ja auch alle 4Jahre gewählt 
werden müssen. Und da erscheinen im- 
mer wieder die alten Delegierten. Das 
geht nach dem gleichen Muster: Der 
Kollege Ballentin hat sich bewährt, ich 
schlage vor. ihn wiederzuwählen. 
Bums, die Sache i s t  erledigt (Geläch- 
ter). Ihr müßt euch nicht wundern, was 
für Funktionäre wir haben. wenn wir 
20 Jahre nichts getan haben! Es fängt 
jetzt an, etwas anders zu werden. Und 
das wird diese Funktionäre immer be- 
fremden. Das sind keine Appa- 
ratschiks, die immer logisch und rich- 
tig handeln, die handeln nach ihren Er- 
fahrungen und ihrem Wissen. Anders 
können sie nicht handeln. 

C. W.: Ich bin Arbeiter. stehe 12 
Jahre im Berufsleben, bin davon B Jah. 
re Gewerkschaftsmitglied. Ich habe am 
Sonntag in der Berliner Morgenpost 
zum erstenmal davon gelesen, daß die 
Kollegen ausgeschlossen worden sind. 
Ich habe auch gestern auf unserer Be- 
triebsversammlung bei Mercator davon 
gehört. Der Betriebsrat hat das nur mit 
einem Satz gesagt, aber da war betrof- 
fenes Schweigen. Man kann wirklich 
davon ausgehen, daß die Kollegen 
nachdenklich werden. weil sie nicht 
mehr in Griff kriegen, was dort pas- 
siert ist.  Zuerst die Solidarität von die- 
sen Kollegen. und dann ein völlig un- 
verständliches ~usschlußverfahren. 
Wenn Kollege Ballentin ein Demokrat 
ist. braucht er hier keine Auseinander- 
setzung scheuen. Wir haben ein Recht 
darauf zu erfahren. was vorgefallen ist. 
Ich wil l  wissen, was los ist, denn ich 
gehe morgen in den Betrieb. und die 
Kollegen fragen mich. Was soll ich 
ihnen berichten? Kollege Ballentin hat 
gesagt, in der Satzung steht das und 
das. Was machen dann die Kollegen: 
Enttäuschung, Passivität, sie r h h e i -  
Ren ihre Mitgliedsbücher hin. Was dann 
Kollege Bahntin? Wir müssen die 
Kollegen davon abhalten. Wie sollen 
wir diesen Widerspruch lösen? (starker 
Beifall) 

R. 0.: Ich bin der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende von Officina 
gewesen. Wie auch in anderen Punkten 
während der Schließung der Firma hat 
Kollege Ballentin sich mi t  dem Aus- 



schlußantrag nicht richtig verhalten. 
Ich weiß wohl, da8 formell der gesam- 
te Landesvorstand diesen Antrag ge- 
stellt hat, bin aber sicher, daß Kollege 
Ballentin der Initiator dieser Sache 
war. Mit  einem .,demokratischen" und 
.,satzunsraerechten" Verhalten. wie er 
es jedesmal an den Tag legt (iachen), 
glaube ich, vertieft er nur die Kluft 
zwischen den verschiedenen Auffas- 
sungen. anstatt, wie es seine Aufgabe 
wäre, eine Brücke zu bauen. Wenn wir 
uns nur kurz erinnern an die Schlie- 
5ung damals: es wurde von allen Sei- 
ten, wenn auch erst nach einigem 
Zögern, Hilfe versprochen. Realisiert 
aber wurde nur 1.. daß das Sozialamt 
die Miete bezahlte und eventuell Hei- 
zungskosten, und 2.. daß die IG Druck 
und Papier uns Unterstützung zahlte 
für 14Tage im voraus, was in der 
Regel zwischen 30 und 50 Mark aus- 
machte. Das war die Situation. Woher 
das Geld für die übrigen Verpflichtun- 
gen genommen werden sollte oder für 
das tägliche Leben, blieb unklar. Der 
Landesbezirksvorstand wußte dies 
auch nicht. Nur eins. da5 nämlich eine 
zusätzliche finanzielle Hilfsaktion 
nicht notwendig wäre, obwohl ihm be- 
kannt war. daß der August-Lohn und 
die Arbeitslosen-Unterstützung erst 
drei Wochen später gezahlt wurden, 
hatte er keine Alternativvorschläge zu 
machen. Wir konnten uns von unserem 
Lohn nicht soviel zurücklegen, daß wir 
davon noch zwei Monate leben konn- 
ten. 

Und nun kommen einige Kollegen 
aus der dju mit der unverschämten 
Idee, eine Sammlung zu veranstalten 
für alle Fälle. Sie meinten, die Si- 
tuation der Officina-Kollegen scheint 
doch nicht finanziell gesichert zu sein, 
und sie stellten uns dieses Geld unbü- 
rokratirch zur Verfügung. Daß dieses 
Geld benötigt wurde - und das i s t  das 
Wichtigste - zeigt das Ergebnis. Weit 
über die Hälfte - über 2000 Mark wur- 
den von den Kollegen angefordert. 
Und zwar waren das echte Notfälle. 
Wir haben eine Kommission gebildet. 
Die wurde von den Belegschaftsmit- 
gliedern gewählt, und die entschied. Es 
sind ein paar Fälle darunter, das kann 
man beweisen. Da war eine alleinste- 
hende Mutter, die noch ein Kind er- 
wartete. sie mußte ihre Miete bezahlen 
und das Kind durchbringen. Keiner 
half ihr. Das war eine Schweinerei. 
Einige Kollegen hatten 800 Mark Ver- 
pflichtungen am Monatsende und wuß- 
ten nicht, woher sie das Geld nehmen 
sollten. Mit Hilfe von Paragraphen und 
- wie ich meine - mit bürokratischen 
Floskeln wurden die Kollegen ausga- 
schlossen, die gezeigt haben, was in  
dieser Situation notwendig i s t  und was 
getan werden muR. Durch den Aus- 
schluß wurden einige Solidarisierungs- 
effekte bewußt kaputt gemacht. An- 
s t a t t  die Gewerkschaft an die breite 
Basis heranzuführen, wurde sie von der 
Basis abgewendet. -Man kann, glaube 
ich, die Arbeitnehmer in diese Organi- 

sation nicht integrieren, wenn man sol. rung. Frontstadtpolitik zu betreiben 
che Meinungspolitik fortsetzt. Hier und sich im übrigen auf die standel- 
kann nicht aefraat werden. ist eine mäßiaen Soarten zu beschränken. die - 
Sammlung satzungswidrig. sonaern: ist aber -keinerle! Moglichkeiten haben, 
e~ne Samm!una notwendig. Diese Fra- auf die aewerkschaftliche Organisation 
gen haben die betroffenen Kollegen 
selbst beantwortet. Ich glaube, daß 
hier die falschen Kollegen ausgeschlos- 
sen worden sind. Wer sich hier gewerk- 
schaftsschädigend verhalten hat, is t  
wenigstens seit dem 15. Dezember 
keine Frage mehr. (Starker Beifall) 

M. K.: Damit das nochmal klarge- 
stellt wird: waren die Sammlungsgel- 
der Gewerkschaftsgelder? 

R. 0.: Nein. das waren orivate Soen- 

und ~ o l i t i k  einzuwirken. uid die Be- 
zirksversammlungen werden von Rent- 
nern besucht. die auch die Delegierten 
bestimmen. Ihr müßt aktiv mitarbei- 
ten, dort die Sachen umkrempeln. Ich 
gebe selbst zu, ich gehe auch in Wil- 
mersdorf nicht mehr hin, das ist ein- 
fach zu verknöchert. Aber das is t  
falsch, man muß hingehen. Und wenn 
mal junge Kollegen reinkommen, dann 
sind sie von der FDJ oder SEW und 

den von ~ewe;kschaftsmit~liedern'und wollen ihr eigenes Süppchen wieder 
Nichtmitaliedern. Und der Kolleae kochen und laufen weu. wenn sie da 
Reisner i a t  sich dafür zur verfügung 
gestellt, das Konto dafür anzugeben. 
Wir hatten in der Situation damals kei- 
ne Zeit und Möglichkeit dazu. Wir 
möchten ihm und dem dju-Vorstand 
daher nochmal unseren Dank aus- 
sprechen für die Hilfsaktion. Ohne die- 
se Hilfsaktion hätten viele Kollegen 
nicht gewußt. was sie am nächsten Tag 
beißen sollten. 

A. H.: Wir sollten uns nicht lange 
darüber unterhalten, was gewerk- 
schaftsschädigendes Verhalten is t  oder 
nicht. Da liegen die Auffassungen doch 
klar. Wir sollten darüber reden, wie es 
zu verhindern ist, daß diese Kollegen 
endgültig aus der Gewerkschaft drau- 
ßen sind. Dazu ist es notwendig. daß 
man über den Rahmen einer mlchen 

keinen Erfolg haben. wenn wir uns an 
diesen Sachen nicht beteiligen inner- 
halb der Organisationsformen der Ge- 
werkschaft, nützen alle Wehklagen 
nichts. 

M. K.: Es spielt sich auf Bundes- 
ebene ein Prozeß ab, den wir bei dieser 
ganzen Sache im Auge behalten müs- 
sen. Dies ist ja keine Angelegenheit 
zwirchen dju-Berlin und Landesbe- 
zirksvorstand-Berlin. Der Hauptvor- 
stand hat den Ausschluß beschlossen. 
Da gibt es allerhand Anzeichen, aus 
welchen Gründen er diesen Beschluß 
gefaßt hat. Hierbei geht es um die 
Medienpolitik. Da hat die dju Vor- 
schläge eingebracht, die dem HV gar 
nicht gefielen. Es i s t  ja weitgehend be- 
kannt - die Entlassunuskam~asne ae- . -  - 

dju oder Sparte hinausgetit. Wir müs- gen gewerkschaftlich organisierte Jour- 
Sen sehen, wie das woanders ist:  daß nalisten. Aus allen möglichen Landes- 
viele Kollegen Angst um ihren Arbeits- 
platz haben, und daß bei der Gewerk- 
schaft für die betrieblichen Probleme 
auf die brennendsten Fragen keine 
Antworten da sind. Der Gewerk- 
schaftsausschluR muß für diese Kolle- 
gen völlig unverständlich sein. Wir 
müssen überlegen. wie man dies den 
Kollegen verständlich machen kann 
und sie dazu bringen. sich hinter sie zu 
stellen und sich in der Gewerkschaft 
mit dem Landesbezirksvorstand aus- 
einanderzusetzen und zu versuchen, 
diesen AusschluR rückoängig zu rne 
chen. 

Ehemaliger üfficina-Kollege: Wir 
müssen die Gewerkschaft vom Kopf 
wieder auf die Füße stellen. Auch ihr 
müßt euch dazu ermannen. die Be- 

verbänden und von ~inzelpersonen 
kam die Forderung, daß man das nicht 
so einfach hinnehmen könne - und 
die Forderung nach einer zentralen 
Protestkundgebung. Dies wurde vom 
HV auf die seltsamste Art  abgewürgt. 

Mahlein hält immer große Reden. 
Die Journalisten müßten sehen. daß sie 
nur eine Sparte sind, aber die 150 000 
Kollegen der Technik, die geben ihnen 
das Rückgrat. Aber gerade diese Pro- 
blematik. wo Journalisten entlassen 
wurden. weil sie gewerkschaftlich aktiv 
waren und für Mitbestimmungsforde- 
rungen eintraten. da kam vom HV die 
Taktik, seine Mitglieder kaum mal zu 
informieren. Das war ein Punkt. Ein 
zweiter war die Kompetenzabgren- 
zuna. Da aina es um die Mitbestim- 

zirksversammlungen zu besuchen. Die mung der Redakteure. Da wurde drei 
wsamte gewerkschaftliche Oraani- Jahre lang verhandelt. solange waren 
iation baut sich darauf auf. ~ b e ;  die die ~ournalisten ruhig und haben sich 
gewerkschaftliche Aktivität beschränkt gesagt, wir dürfen uns keine Extra- 
sich auf die Sparten. Deshalb muß sie wurst braten. Aber dann reichte es, 
to t  wirken und ist es zum Teil auch. und wir machten darauf aufmerksam, 
Tvoisch dafür. wie unsere Gewerk- daß es mi t  Verhandlunaen mit den 
khaf t  hier 1ä"ft. ist, daß 55 Prozent Verlegern nicht alleine geht. Auch an 
der betriebsratsfähiaen Betriebe keinen diesem Punkt. wo man die 150 000 
Betriebsrat haben.-~ie Gewerkschaft 
hat sich 20 Jahre lang auf dem rechts- 
politischen Sektor betätigt, z. B. dem 
völlig absurden S-Bahn-Boykott, was 
absolut keine Gewerkschafts-, sondern 
reine Frontstadtpolitik war. Unsere 
Gewerkschaftsführung hat sich ange- 
wöhnt, Hand in Hand mi t  der Regie- 

wenigstens mal informieren sollte. 
wurden die Forderungen von uns aus 
Berlin in den vergangenen Jahren vor. 
angetrieben. Die lagen dem HV beson- 
ders schwer im Magen. Es hat keinen 
Sinn, zu wehklagen. Wir müssen den 
Kollegen den Hintergrund aufzeigen. 
In  der Berliner dju werden wir seit ei- 



nem Jahr lahmgelegt, seit wir ver- 
suchen. diese Politik zu betreiben. 
Monatelang mußten wir mit dem Kol- 
legen Ballentin verhandeln, ob wir 
Briefbögen kriegen, dies und das umi. 
Jetzt existiert die Gefahr, daß wir die 
ganze dju lahmlegen, selbst, wenn wir 
uns nur noch mit diesem Ausschluß 
beschäftigen. Auch in den anderen 
Landesverbänden ist die Meinung ein- 
hellig, wir dürfen uns davon nicht ab- 
bringen lassen. die Probleme anzu- 
packen, die vor uns stehen, z. B. Pres- 
serechtwahmengesetz. Parallel müssen 
wir den Kampf gegen den Ausschluß 
betreiben mit der Perspektive unserer 
eigentlichen Aufgaben. 

M. K.: Ich möchte noch einmal auf 
die Gründe, die zum Ausschluß geführt 
heben, eingehen. Er ist ausgelöst wor- 
den durch den Officina-Skandal, wo 
wir erstmals mit den Kollegen aus der 
Technik gemeinsame Sache gemacht 
haben, und wo weiterhin bei den Kol. 
legen der Technik eine starke Bewe- 
gung in Gang gekommen ist. Diese 
Ausschlüsse sind im Grunde als Ant- 
wort andieseBewegung ander Basisund 
in den Betrieben zu verstehen, und sie 
mußten gerade diejenigen in der Ge- 
werkschaft treffen, die das schwächste 
Glied darstellen. Denn es hätte ja ge- 
nausogut sein können. daß es die Be. 
triebsräte von Officina trifft. Warum 
sind jetzt die beiden Journalisten aus- 
geschlossen worden? Weil praktisch 
nichts dahintersteht. Sie haben keine 
Belegschaft hinter sich, wie die Be- 
triebsräte von Officina. Ich glaube, daß 
dies ein Warnschuß is t  an die Kollegen 
der dju, sich mit der Technik zu befar 
sen. und gerade deshalb, weil wir noch 
ähnliche Situationen in Berlin zu er- 
warten haben. Es gibt ja nicht nur ei- 
nen Spekulationsbetrieb hier, der von 
heute auf morgen die Tore dicht. 
machen kann. Dann stehen wir wieder 
vor genau dergleichen Situation. Die 
Ausschlüsse sind darauf angelegt, daR 
wir keine praktische Solidarität üben 
können. so daß der Hauptvorstand 
eine absolute Kontrolle aller Aktivi- 
täten hat. 

A. H.: Aus dem letzten Beitrag er- 
gibt sich, daß ihr im Grunde nur für 
die Gewerkschaft ein Anhängsel seid 
ohne Rückhalt. Und ich würde jetzt 
mal konkret den Vorschlag machen. 
auch als Forderung an den Kollegen 
Ballentin, daß eine Betriebsräte- und 
Vertrauensleute-Sitzung einberufen 
wird. zu der dju-Funktionäre auch ein- 
geladen sind, und wo unsere Vertrau- 
ensleute und Betriebsräte von beiden 
Seiten informiert werden und man sich 
darüber auseinandersetzt. um die Aus- 
einandersetzung auch in den Betrieb 
zu tragen, denn dies ist ja ein ziemlich 
einmaliger Fall. daß jemand ausge- 
schlossen wurde aus unserer Gewerk- 
schaft. 

Zeuner: Wir haben überlegt, ob wir 
demonstrativ als verbleibender Vor- 
stand jetzt zurücktreten sollen. Das 
haben wir verworfen. Wenn wir aus 

Protest zurücktreten würden, i s t  es 
denkbar. daß der LBV nach der Sat- 
zung entscheidet, wer in der dju am- 
tierender Vorstand ist. Diese Entschei- 
dung wollen wir dem LBV nicht über- 
lassen. 

Ballentin: Ich möchte nicht zu dem 
Spezialpunkt (B. meint die gemein- 
same BR- und VL-Sitzung, die Red.) 
Stellung nehmen, sondern etwas 
Grundsätzliches sagen. Hier ist sehr 
Vieles aus Unkenntnis oder auch be- 
wußt - das vermag ich jetzt nicht zu 
beurteilen - falsch berichtet worden. 
(Zwischenfrage: was denn? ). Ich lege 
Wert darauf, zu diesen Dingen ein- 
gehend Stellung zu nehmen. Aber 
nicht auf dieser Versammlung heute 
aus den bekannten Gründen. Ich will 
nur sagen. daß der LBV Berlin der Ar- 
beit der dju in der Vergangenheit gro- 
Re Bedeutung beigemessen hat und es 
auch in Zukunft tun wird. und daß wir 
Wert darauf legen, da!3 sich die Ver- 
hältnisse zwischen der dju und dem 
LBV wieder normalisieren. Um das zu 
gewährleisten und wieder eine Basis für 
eine gemeinsame Arbeit zu finden. wi l l  
ich den noch amtierenden Vorstand 
der dju hier in Berlin bitten zu über- 
legen, entsprechend der Geschäftsord- 
nung der dju an den LBV den Antrag 
zu richten, eine a. o. Landesbezirks- 
Konferenz der dju einzuberufen, wo 
wir Gelegenheit haben, mit den Kolle- 
gen alle Fragen eingehend zu erörtern, 
wo auch sichergestellt wird, daß die 
dju wie bisher auch weiterhin in den 
Vorstandsgremien vertreten ist. Wir 
sollten dies schnellstmöglich tun, weil 
der LBV und auch ich, um es noch- 
mals zu betonen. großen Wert darauf 
legen, daß die Dinge wieder ins richtige 
Lot gebracht werden. Darum mein 
Appell an die Vorstandsmitglieder, die- 
sen Vorschlag zu beraten. Und ich 
kann mir denken, daß der LBV dann 
zum Ausdruck bringen wird, was ich 
hier als meine Position schon darge. 
stellt habe, damit wir bald wieder zu 
einer normalen Zusammenarbeit kom- 
men. Das i s t  sicher sinnvoller als 
immer wieder zu diskutieren, was alles 
schon bekannt ist. Neues i s t  bisher hier 
auf dem ganzen Abend nicht vorge- 
tragen worden. 

Reisner: Das alles schon gesprochen 
und geschrieben ist. davon kann auch 
z. B. in den Gewerkschaftspublika- 
tionen .,Druck und Papier" und ,.Die 
Feder" keine Rede sein. Da steht nur, 
was der Kollege Ballentin für richtig 
hält und kein Wort mehr. z. B. nicht 
die Resolution der Officina-Beleg- 
schaft oder der dju. Es i s t  auch der Be- 
schluß des dju-Bundeskongresses un- 
terschlagen worden. wo auf die Soli- 
daritätskampagne eingegangen wird. 
Nichts, kein Wort. 

Ballentin: Ich bin nicht zuständig für 
Druck und Papier, da muß man sich an 
den Kollegen Stotz wenden. 

M. K.: Ich meine auch die Graphi- 
schen Nachrichten. 

Ballentin: über die Aufgaben der 

GN können wir uns auch gerne mal un- 
terhalten. Warum sollen wir da nicht 
auch zu anderen Wegen kommen? 
Hier äußere ich mich nicht dazu. Ich 
weiche aber keiner Diskussion aus 
(Gelächter) . . . Ich habe auch nicht ge- 
hustet, als andere sich geäußert haben. 
was mir nicht gefallen hat (sehr ge- 
reizt). Ich kann mein Angebot nur wie- 
derholen, daß wir wieder zu einigerma- 
ßen vernünftigen Verhältnissen kom- 
men. Dazu muRt ihr den Weg beschrei- 
ten, den ihr euch in der Geschäftsord- 
nung selbst gegeben habt. Wenn ein 
solcher Antrag kommt. wird sich der 
LBV damit befassen. Dann haben wir 
einen Rahmen. in dem wir noch mal 
miteinander sprechen können. 

M. K.: Ich war unterbrochen wor- 
den. Zu den Graphischen Nachrichten: 
Es stand darin die Stellungnahme des 
LBV und des Verbandes der Berliner 
Druckindustrie. Aber die Stellungnah- 
me des Officina-Betriebsrats stand da 
nicht drin und auch nicht die der dju. 

Ballentin: Die sind auch nicht zuge- 
schickt worden als Beiträge für die GN. 

M. K.: Das stimmt nicht. Der Be- 
triebsrat von Officina hat dies an die 
GN gesandt. und einen entsprechenden 
Beschluß der dju gibt es auch. 

Ballentin: Das i s t  eine ganz andere 
Frage, wir wallen jetzt nichts ver- 
quicken. 

Zeuner: Die Stellungnahme des Ver- 
bandes der Berliner Druckindustrie 
wurde den GN als Beitrag zuge- 
schickt? 

Ballentin: Ich habe gesagt, ich disku- 
tiere an einem anderen Ort darüber 
(brüllendes Gelächter). 

Zeuner: Die Landesbezirkskonferenz 
der dJU findet heute abend hier statt 
und weiter gar nichts. 

Ballentin: Die kann von euch gar 
nicht einberufen werden. Das i s t  nur 
möglich durch den LBV in gemeinsa- 
mer Abstimmung. Darauf muß ich 
euch aufmerksam machen. 

Zeuner: Diese Konferenz würde 
nicht anders aussehen als die gegenwär- 
tige, weil wir nach unserer Geschäftr- 
ordnung als einziger Landesbezirk der 
dju die Möglichkeit haben, als Mitglie. 
derversammlung und nicht als Dele- 
giertenversammlung zu tagen. Sie 
würde also nicht anders aussehen als 
jetzt. Und diese Versammlung hier i s t  
im Einverständnis mit dir einberufen 
worden. Ich habe auch die Tagesord- 
nung mitgeteilt. 

Ballentin: Die Tagesordnung kenne 
ich jetzt noch nicht. Du hast mir ge- 
sagt, Kollege Zeuner, daß ihr eine Mit- 
gliederversammlung einberufen wollt, 
wo ihr euch über den Ausschluß 
MettkeIReisner unterhalten wollt. 

Zeuner: Genau, das machen wir 
auch. 

Ballentin: Es gibt aber einen Unter- 
schied zwischen einer Mitgliederver- 
sammlung und einer auf anderem Wege 
einzuberufenen außerordentlichen Mit- 
gliederkonferenz der dju. Und nur eine 
solche außerordentliche Mitglieder.. . 



vielmehr Landesbezirkskonferenz hat 
auch die Möglichkeit. Entscheidungen 
zu fällen über neue Zusammensetzung 
des Vorstandes und anderes mehr. Das 
muß deutlich gesagt werden. Kollege 
Zeuner. 

Zeuner: Wenn wir einen neuen Vor- 
stand wählen wollen, müssen wir dies 
auf einer Landesbezirkskonferenz ma- 
chen. das i s t  uns klar. Aber wir wollen 
jetzt ja keinen Vorstand wählen. Auf 
eine Frage hast du aber nicht geant- 
wortet. Uns geht es nicht darum, eine 
ordentliche oder außerordentliche Be- 
zirkskonferenz noch mal einzuberufen. 
Die haben wir heute Abend als außer- 
ordentliche Mitgliederversammlung 
mit deinem Einverständnis einberufen. 
Uns geht es darum. einen Vorschlag zu 
diskutieren. und da bitten wir dich um 
eine Äußerung, eine außerordentliche 
Sitzung der Vertrauensleute und Be- 
triebsräte der IG Druck und Papier in 
Berlin einzuberufen. Und da hätten 
wir gern mal deine Meinung gehört. 
Das ist doch ein so wichtiges Problem, 
das nicht nur im Rahmen der dju be- 

.W handelt werden kann. sondern in der 
Gewerkschaft überhaupt. Das war der 
Vorschlag, der hier zur Debatte steht, 
und über den wir auch abstimmen wer- 
den. Wir wollen aber wissen, ob du das 
auch so siehst. 

Ballentin: Ich äußere mich nicht hier 
dazu. sondern im Rahmen des LBV. 

A. H.: Ich will nochmal die Betriebs- 
räte und Vertrauensleute-Konferenz 
ansprechen. Kollege Ballentin, ich fin- 
de. du machst es dir da sehr einfach. 
Wir haben Z. B. die Schwierigkeit, 
wenn wir mit Kollegen sprechen im 
Betrieb, daß sie nicht wissen wollen, 
das und das steht in der Satzung, son- 
dern daß sie wissen wollen. wasdie Ge- 
werkschaft zu ihren Problemen sagt. 
Wenn du z. B. im LBV dafür stimmst. 
daß beim HV  ein Ausschlußantrag ge- 
gen Mettke und Reisner gestellt wird 
wegen des Solidaritätskontos, dann 
mußt du dir auch darüber klar sein, 
daß ein so wichtiges Problem auch die 
Kollegen in Berlin angeht. Die müssen 

voll informiert werden, und da mußt 
du dir eine Meinung gebildet haben, 
wenn das einen Ausschlußantrag wert 
ist. Und dann mußt du auch sagen, daß 
du der Meinung bist. eine solche Be- 
triebsräte- und Vertrauensleute-Konfe. 
renz sollte stattfinden. Der Beschluß 
kann nur im LBV gefaßt werden. Du 
kannst aber sagen, ob du dich dafür 
einsetzt oder nicht. 

Ballentin: (schweigt). 

L. Weber: Liebe Kollegen, ich bin 
ebenfalls Mitglied des LBV. Ich kann 
heute zu den Fragen nicht Stellung 
nehmen, weil der LBV erst morgen 
tagt und erst über die ganze Sache in- 
formiert wird. Aber Kollegen, was soll 
der Unsinn, daß der Kollege Ballentin 
hier erklären soll, daß er das für not- 
wendig hält? Ich bin sicher. daß er die- 
se Frage vor der Sitzung des LBV vor- 
tragen wird. Es kann nur der LBV dar- 
über entscheiden. Ihr tu t  so, als ob bei 
allen Fragen wie beim Ausschlußantrag 
nur der Kollege Ballentin entscheidet. 
Da sitzen 15 Kollegen.und da kann der 
Kollege Ballentin noch so viel erklären. 
wenn die anderen nicht der Meinung 
sind, werden sie dagegen stimmen. 
(Zwischenruf: Und wo stehst du? ) Er 
hat im LBV auch nur eine Stimme. 
(Zwischenruf: Bist du denn anderer 
Meinung? I .  Der Kollege Ballentin hat 
hierfür keine ordentliche Einladung be- 
kommen. Ich sehe hier aber viele Kol- 
legen. Sehr nett und sehr schön. Aber 
die müssen ja eine Einladung bekom- 
men haben. 

N. Günther: Die Formalitäten. die 
du hier äußerst, die treffen absolut 
nicht den Grund und den Sinn der 
Sache. . . 

A. H.: Kollege Weber, ich dringe 
aber weiter darauf, daß Kollege Ballen- 
t in was dazu sagt. Die dju hat keine 
Möalichkeiten. eine solche Konferenz 
einiuber~fen. ~ i n e  andere Moglich~eir 
a ls  einfaches Gewerkschaftsrnitsl eo 
habe ich nicht. als mich an den gewähl- 
ten Gewerkschaftsvertreter zu wenden 
und zu fragen. ob er mein Interesse 

unterstützt oder nicht. Da kann er 
auch sofort Antwort darauf geben. 

Mettke: Wenn ich ein Außenstehen- 
der wäre, und ich bin jetzt einer. und 
ich würde eine rolche Versammlung 
sehen. würde ich mich in der Tat wun- 
dern. Ihr hackt auf Formalien herum 
und fragt euch sogar, wie die anderen 
an die Informationen kommen, hier 
auf der Versammlung zu erscheinen. 
Seid ihr denn so weltfremd. daß man 
miteinander reden kann, telefonieren 
kann, sich treffen kann? Die haben ge- 
hört, hier wird ein wichtiges Problem 
behandelt. Und dann sind sie herge- 
kommen. Das ist doch eine ganz nor- 
male Geschichte. Was mich noch viel 
mehr verwundert ist. daß ihr es als  
nicht normal begreift. daß ein Gewerk- 
schaftsvorsitzender als gewählter Ver- 
treter von den Mitgliedern gefragt 
wird. was i s t  deine Auffassung zu solch 
einer entscheidenden Frage. Haltet es 
ihr schon für unnormal. daß ihr euch 
noch müßt fragen lassen? 

Ballentin: Für unnormal halte ich, 
da8 ein Ausgeschlossener eine solche 
Frage an den Vorstand stellt (Geläch- 
ter). Ihr könnt mich nicht dazu zwin- 
gen. . . 

Zeuner: Ich halte es für sinnvoll. daß 
wir heute eine solche Forderung an 
den LBV beschließen. Mehr können 
wir nicht tun. Und daß wir auch den 
Appell zur Unterxhriftensammlung 
beschließen. Konkrete weitergehende 
Maßnahmen sehe ich im Moment 
nicht. 

C. W.: Kollege Ballentin, ich bin ei- 
gentlich hierhergekommen, um was zu 
hören. Ich gehe morgen in den Betrieb 
und werde gefragt. Was soll ich den 
Kollegen sagen2 Die wissen ja selbst, 
daß in den GN nichts dazu erscheinen 
wird. Wie soll das weitergehen?. 

Ballentin: Ich werde das auf den Be- 
triebsversammlungen schon berichten. 

(Es soll Geld gesammelt werden für den 
Tagungsraum). 

Ballentin: Es müßte dem Vorstand 
bekannt sein, daß Saalkosten, die ent- 
stehen. von uns getragen werden. 

Ende Februar erschien bei der Europäischen Der Faschismus 
Verlagsanstalt ein Buch mit dem Titel in Deutschland 

Es ist herausgegeben und eingeleitet von der Gruppe Arbeiterpolitik und enthält 
Aufsätze und Artikel der KPD-0  aus den Jahren 1929-1933 über die Entwicklung 
des Faschismus und die Auseinandersetzung in der deutschen Arbeiterbewegung 
mit seinen Ursachen und der Frage, wie er durch die Einheitsfront der Arbeiter- 

klasse bekämpft und geschlagen werden konnte. 

Wir empfehlen unseren Lesern die Lektüre dieses Buches. Die Redaktion 



Nachtrag zum Artikel ,,Streik bei Hoesch - Bericht aus Dortmund" 
Da die Auseinandersetzung u m  die Entlassung der B Hoeach- 

Kollegen lnach RsdaktionsrchluIll nicht mehr ausführlich behandelt 
werden konnte. bitten wir  unrere Leser um Verständnis für diese 
kurze Einschätzung im Nachtrag. 

Wir schrieben bersitr im Bericht. ..da8 die Unternehmenrlsitung 
jstzt versuchen wird.  den Widerspruch, da& ein Drittel der Beleg- 
schaft durch die Streikaktion gemessen am früheren Vorstands- 
vorschlag finanzielle Einbuflen erleiden mußte, zur Spaltung der 
Belegxhaft ausnutzen würde." Sie hat es in Form der Entlassung 
von acht Kollegen getan. 

18.2.73: Die Absicht der Unternehmensleitung 6 Kollegen zu ent- 
lassen und gegen 2 Betriebsräte ein Verfahren vor dem Arbeitr- 
gericht einzuleiten, wird bekannt. Unruhe in der Belegschaft. Dia 
Maflnahmen rtehsn im Gegensatz zur Zusicherung der Vorstandes 
vom 102.73,  nach Wiederaufnahme der Arbeit habe die Belegschaft 
keine Repressalien zu erwarten. Der Betriebsrat verweigert reine 
Einwilligung zu da" Entlarsuwaen. lehnt jedoch Stellungnahmen 
unter Hinweis an reine ..Frieden~pflicht" ab. Arbeitsdirektor Sieber 
stimmt den Entlassungen zu.  Keine Reaktion aus der IG-Metall. 
zentrale. IBeispiel f ü r  die Rolle der Arbeitsdirektors an der Seite der 
Unternehmensleitung: Dem Sprecher der Vertrsuenskörperleitung. 
Borchert. war vor dem Streik die Freistelluns für einen Lehrgana der 

hatte sich .,nicht in der Lage gesehen. eine Halle auf dem Hüttsn- 
geländsiurVettugung zu stellen." Einziger Punkt der Tagesordnung: 
Diskussion der Streiks vom B. bis 10.2.73 und die Entlassung der 
8 Kollegen. BeschluR, Sternmarsch und Groflkundgsbung in Dort- 
mund für dar Wochenende zu organisieren. Aufruf zur Solidarisie- 
rung an Kollegen anderer Betriebe und an die Offentlichkeit (über 
eingeladene Presse und Rundfunk. die aufgefordert wurden. nicht 
nur die Stellungnahmen des Hosschvorrtande~ zu bringen). Das 
Fehlen maflgeblicher Vertreter der IG-Metall w i rd  xhar f  verurteilt. 
,,Wir haben kein Verständnis dafür, dar3 sich die Verantwortlichen 
nicht zur Solidarität bereit gefunden haben." .,Wir kämpfen nicht 
nur umdie  Köpfe unserer Kollegen. sondern auch um unseren Stand- 
punkt als Gewerkschafter." Aufruf zur Spendenaktion If i ir  Betriebs- 
angehörige: 1,- DM pro Mann und Monat] .  Dis .,Abrechnungu mi t  
Unternehmensleitung und IGM-Vertretern auf der für Donnerstag 
angesetzten Belegxhaftrversammlung lebenfalls aus dem Werk ver- 
legt. in die Westfalenhaile) wird diskutiert: ,.Donnerstag ist Heilig- 
abend." Rücktrittrfarderung an den Betriebsrat wird zurückgestellt. 
ebenfalls die Rücktrittserwägungen des Vertrauensleutekörpers, 

Mittwoch. 21.2.73: Weitere Solidaritätwrklärungen aus Betrieben 
und Bevölkerung. Aus einem Schreiben der Vertrauenskörperleitung 
von Klöcknsr-Bremen: .. /...I Wir erinnern uns alle noch an den out - - . . - 

IGM erteil1 woiaen Am 12.2. zog Arbe.tso rektar Sleoeit o:e Fie - memramen Kampf unserer Interercsn tm September 1969. Jeu t  i r r  
r t e l l ~ng  onne Begr.nnbng Z L I - C ~  ~m hm eine Wnche SDarer die Eni-  derFaleingerreren. da8 nach einem unbefried,genden Tsrifabschluu 
arrJnggy>aDiere sozuwgen a ~ f  Oem rluttenge anne aushandigen zu d!e Belegnhsften ber Euch und bei uns ihre ln temren ourch eigene 

können.) 
19.2.73: Audührliche Prerreberichts und Kommentare drücken 

die wachsende Unruhe in der Bevölkerung (nicht nur der Revierrl 
und in anderen Betriebs" aus. Erklärung der Venrauenskörper- 
leitung LWertfalenhütte). Darin heiRt sr unter anderem: 
,, (...I Als Begründung dieser willkürlichen MaUnahme wird vom 

Vontend gegenüber der Presse behauptet: die Kollegen seien ,,maß- 
geblich an dem wilden Streik der vergangenen Woche beteiligt" 
gewesen. Die Unternehmensleitung hat gegenüber der Presse auUer- 
dem behauptet: sie wolle ,,das Unternehmen und d ie  Belegschaft 
vor einer Wiederholung der Vorkommnisse schützen". Damit hat dis 
Unternshmen$leiNng zum Ausdruck gebracht, daR sie nicht bere,r 
i s t  die tatsächlichen Ursachen der montanen Arbeitsniederleouno ~~. ~ - - 
aufzudecken. l...; Die Vertrauenskömerleltvng sieht nur eine Moq. 
Irchke,t, erne Wiederholung der Voikommntrre zu verhindern, ridm. 
lrch die Bereit~gdng dRr Ulrachen aieser Konflikte. Diese Ursachen 
sind: 

7. Der unbefriedigende TarifabschloU für Eisen und Stahl. M i t  
diesem Tarifabschlud ist des Realeinkommen der Kol lewn gs 
runken. 

2. Die berechtigte Forderung der Kollegen, diesen Einkommens 
verlust innerbetrieblich aufzufangen, ist von der Unternehmenr- 
leitung nicht beechtet worden. 

3. Vielmehr hat der Arbeitsdirektor des Unternehmens ein D i s  
*ussianspspier vorgelegt, das die Interessen der Belegschaft in  
mehrfacher Weise verletzte: 8) die auszuschüttende Lohnsumme 
war vollkommen unzureichend; b l  für die unteren Lohngruppen 
wurde überhaupt keine Erhohung vorgesehen; CI der Wunsch der 
Belegschaft nach einer einheitlichen auUemariflichen Lohn- 
erhöhung wurde miUschret. 

4 Das innerbetriebliche Lohnsvrtem ist seit Jshren zementiert. . - ~~ ~- - 

Es wird von der Unternehmensleitung unsbhängig von der Ver- 
änderung der Arbeitsbedingungen und der gesteigerten Lei. 
srungsanfordervngen angewandt. 

5. Die Unternehmensleitvng hat in  der Belegschaft ein tiefes MiU- 
trauen eneugt, indem sie ihr in  wesentlichen Fragen, die die 
Belegschaft betreffen, Informationen nur unzureichend und zu 
saär oeoeben hat: r B .  bei der Fusion mi r  Hoouovens. bei der . . 
In,estit~onqoolit,k fBlesrrahl~erk1. Mir  drir beabrehrrgren ar- 
beosrcchrlichsn Verfolgung aon gemrkrchaftlichen Vertrauen* 
/euren hat d,e Unternehmsnstertdng ernen Neg emgerchlegen, 
der zu einer weiteren Verschärfung der Aureinandersenung 
führen moU. 1...1" 

20.2.73: Vertiausnoleute-Vollversammlung, erstmalig außerhalb 
des Werksgeländes im Vereinshaus St. Josef. Arbeitrdirektor Siebsr 

Kra f t  durchzusenen gezwungen waren. Die Unternehmer Eurer 
Werke heben das r u m  Anlaß genommen, aktive Vertrauensleute und - 
Betriebsräte auuuschalten. Es erweist sich immer dringender als not- A . ~  7 
wendig, daß sich die Belegschaften der Werke der Stahlindustrie '- 

stärker zusammenschlieUen, um derartige Willkürakte w e n  unsere 
sktiven Kollegen zurückzuweisen. U n ~ e r  Ziel muU es sein, diese An-  
grif fe der Unternehmer, ihre Herr+?-HauePolit ik, unmöglich zu 
machen. Wir solidarisieren uns m i t  Euch i n  Eurem Kampfgegen die 
Entlassungen Wir wissen, da8 die vereinte Kra f t  der Belegschaften 
der Entscheidungzugunsten der Kollegen bringen kann. (...I" 

Die IG-Metallführung (die den Entlassenen RechtSchutz zuge- 
sichert hat, obwohl die .,Rechtrlage bedenklich" reil lehnt Beteili- 
gung an der geplanten Protestkundgebung ab. um  ..nicht in ein 
xhwebendes Verfahren einzugreifen". Der 1 .  Bevollmächtigte der 
IG-Metall in Dortmund. Dieterich kündigt an. ,.da8 der Bundewor- 
stand der IGM beim Hoesch.Vorrtand intervenieren werde." Ver- 
handlungen mit  dem Betriebsrat über die Zurücknahme der Kündi- 
gungen waren von der Unternehmenrlsnung abgelehnt worden. Am 
Abend einigen sich Hoerch.Vorstand und dar zuständige Vorrtands- 
mitglied der IGM für die Montanindustrie, Rudi Judith. auf Zurück- 
nahme der Kündigungen. 

Donnerstag. den 22.2.73: Belegschaftnrerrammlung in der West- 
falenhalie. Dia Mehrzahl der Kollegen ist schon durch die Presse von 
der Aufhebung der Kündigungen infarmiert. Den Preis für den hinter 
verschlossenen Türen ausgehandelten ..Erfolg der 1GM"deutet Vo r -  
standsmitglied Judith den Kollegen nur an: ..Der Gewerkrhefts- 
vorstand müsse erwarten. daR die Beschlüsre der Gewerkschaftr- 
Organe von allen Mitgliedern, vor allem von Funktionärrträgern. in 
Zukunf t  eingehalten werden." (FR ,  23.2.731. Dr.  Schmithalr. Vo r -  
standschef der Hüttenwerke H o e r h ,  zeigtesich .,sehr befriedigt dar- 
über. da8 sich der Vorstand der IG-Metall auf unsere Seite gestellt 
hat. Das war uns die Zurücknahme der Kündigung wert." (Westf. 
Rundxhau. 23.2.731, 

Der Verlauf der Auseinsndsrsetrung zsigt: 
1. Der Kampf um die Befriedigung Ökonomischer Zugeständnisse 

rifl den Klassengraben zum Kapital weiter auf und zeigte den Arbei- 
tern die Notwendigkeit. sich zur Verteidigung ihrer Kollegen zu 
einigen. 

2. Dia Verschärfung der Gegensätzs zwischen Unternehmerreita 
und Arbeitsrrchaft hat den Kollagen die versöhnlerischa Rolle ihrer 
Gewerkschaft als sozialpar<nerschaftlicher Instrument vor Augen ge- 
führt. Dis IG-Metall konnte die entlassenen Kollegen ,,retten". weil 
es der Unternehmerreite darum ging, da8 der IGM-Apparat seinen 
Einfluß auf die Belegxhaft behielt. Ein Geschäft auf Gegenssitig- 
keit. 

Waidemar Bolze Der Weg der Gewerkschaften Preis 6.- DM 

Arbeiterpoli t ik N r . 3  1970 Zur Gewerkschaftsfrage Preis 2,- DM 

Al le  Broschüren und Zeitungen s ind zu beziehen über M i r g n t  Kuhlminn. 20 Bnmai, Posiiach 1641. 

Konten: Sparkasse in Bremen, Nr 11461423 und PostscheckkontoHambu~357994-205 
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