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INFORMATIONSBRIEFE DER GRUPPE ARBElTERPOLlTlK 

Der 1.Mai 1933...und 1973 
Unter der Uberschrift „Vor vierzig Jahren stürmten SA und S S  die 
Gewerkschaitshäuser" schreibt das ON-magazin Nr. 4/1973 U. a.: ' 

,Am 12. Apri l  wurde ein Reichsge- terbewegung in sich aufgenommen hat 
setz bekanntgegeben, demzufolge der und gewerkschaftlich geschult ist, sich 
I .  Mai als .,Feiertag der nationalen gegen diese sozialreaktionäre Regie- 

Arbeit" in allen Teilen des Reiches zu rung am liebsten in unmittelbarer Ak- 
begehen war. Aus einem Kampftag im tion zur Wehr setzen würde, ist 
Geiste internationaler Verbundenheit menschlich begreiflich, aber sachlich - wurde ein Ruhetag in  völkischer Be- falsch." 
schränktheit. Den Arbeitern wurde Leipart, Vorsitzender des ADGB. 
kein nwer  Maitag geschenkt, sondern ,,hielt alle Moglichke~ten offen: ,,Orga. 
der alte genommen. Die Perversion war nisation - nicht Demonstration", so 
unverkennbar - aber es fielausgespro- sagte er, ,,das ist die Parole der Stun- 
chen schwer, darauf angemessen zu de''. Damit legte er die Entscheidung 
reagieren. Zudem gingen verlockende letztlich in die Hände der Herrschen- 
Gerüchte um: Würde Hitler seinen Auf- den. " 
tritt am I .  Mai nutzen, um ein großes ,.Aber zugleich reifte der verführeri- 
Programm der Arbeitsbeschaffung und sche Gedanke, ,,daß der regierende Na- 
Sozialisiemng zu verkünden? " tionalsozialismus ein anderes Gesicht" 

,,Während die NS-Führerkonferenz annehmen könnte ,,als der angreifen- 
in den Osrertagen die Zerstörung der de': und zwar ein freundlicheres. Des- 
Gewerkschaften festlegte, schickte der halb bemühten sich Leipart und seine 
Vorstand des ADGB seinen Mitglie- beiden wichtigsten Redakteure, Lothar 
dwn noch einen freundlichen Aufruf, Erdmann und Richard Seidel, um die 
in dem es hieß: ,,Wir begrüßen es, daß Fonul iemng einer nationalen Ge- 
die Regierung diesen unseren Tag zum werkschaftsideologie, die den Nazis 
gesetzlichen Feiertag der nationalen 'entgegenkommen sollte. 
Arbeit, zum deutschen Volksfeiertag In einem Aufsatz über die ,,Leistun- 
erklärt hat." Dem Bundesausschuß war gen der Gewerkschaften für Volk und 
das nicht einmal weitgehendgenug. Er Staat" meinte Leipart, die Gewerk- 
fügte die Aufforderung hinzu, sich an schaften ebnetenienen,,Pfad, auf dem 
den Feiern ,,festlich zu beteiligen"." der aus jeder Bindung an Boden und 

Schon am 31. Januar 1933 hatte der Tradition gelöste Proletarier" hinfin- 
ADGB an die Arbeiter geschrieben: den könne ,,zur Heimat des Volkes". 
,,Daß die deutsche Arbeiterschaft, so- Seidel nannte die Gewerkschaften ,,ge 
weit sie den Geist der deutschen Arhei- Fortsetzung auf Seite 2 

Ein Augenzeuge berichtet: 
,,Ich erlebte den 2. Mai 1933 vor dem Gewerkschaflshaus des Gesemt- 

verband Öftentliche Dienste, Transport und Verkehr (heute OTV) und 
sah, wie die SA dort aufmarschierte, die Eingänge besetzte, und die 
NSBO-Kommissare in  die Büros gingen. Einige Kollegen bemühten 
sich, mit Hilfe von Kolleginnen, die i m  Verband angestellt waren, 
wenigstens einige Schreibmaschinen, Abziehapparate, Wachsmatrizen 
und anderes Büromateriai sicherzustellen vor dem Zugriff der ein- 
dringenden Nazis. Die sozialdemokratischen hauptamflichen Gewerk- 
schaftsangesteiiten hinderten sie daran mi t  der Erklärung: Es muß 
alles ordnungsgemäß an die NSBO- und DAF-Kommissare übergeben 
und von ihnen quiffiert werden. Als die ,,ordnungsgemäßew tibergabe 
stattgefunden hatte, mußten auch die hauptamtlichen Gewerkschafts- 
angestellten das Haus verlassen. Das war die nationalsozialistische 
Machtergreifung i m  ADGB Berlin." 

Zu einem Zeitpunkt, da die Klassen- 
gegensätze aufgrund der wirtschahli- 
chen Entwicklung (inflationärer Preis- 
anstieg) in  der BR0 wieder sichtbare 
Formen annehmen. die Arbeiter wie- 
der beginnen, sich um ihre Lage in  der 
kapitalistischen Gesellschaft Gedanken 
zu machen, eröffnen die Führungen 
der DGB-Verbände den Kampf gegen 
die .,Linke3': Mahlein und Stotz in der 
IG Druck, Loderer in der IG Metall, 
die Führungen der GEW und der 1G 
Chemie - begleitet vom Beifall der 
bürgerlichen Presse mi t  Springer vorne- 
weg. Sie schreien Zeter und Mordio 
über die verschiedenen Zirkel und Op- 
positionsgruppen in Gewerkschaften 
und Betrieben. die doch in Wirklich- 
keit nur das wiedererwachende, noch 
spontane und unentwickelte Aufbe- 
gehren in der Arbeiterklasse wieder- 
spiegeln. Ohne daß wir uns mi t  den - 
vom kommunistischen Standpunkt aus 
gesehenen - politischen Fehlern man- 
cher dieser Gruppen und Zirkel iden- 
tifizieren. muß festgesteilt werden, daß 
der Heldenkampf der Gewerkschafts- 
führungen 1973 sich gegen das wieder- 
erwachende Klassenbewußtsein der Ar- 
beiter richtet. Das fürchten sie mehr 
noch als die Unternehmerschaft, weil 
sie wissen, daß das eigene Handeln der 
Arbeiter sie als Vormund der Arbeiter 
überflüssig macht. Sie wünschen nicht, 
daß die Arbeiterklasse aus ihren Kin- 
derschuhen herauskommt. 

Deshalb versuchen sie jetzt mit allen 
Mitteln (wie in  der GEW) die demokra- 
tischen Rechte der Gewerkschaftsmit. 
glieder zu Gunsten eines Delegiertensy- 
Sterns abzubauen oder wehren sich 
(wie in der IG Druck Hamburg) gegen 
die Wiedereinführung der Mitglieder- 
versammlung an Stelle des Delegienen- 
Systems. erklären Zirkel und Gruppen 
,,für gewerkschaftsschädlich", ohne 
sich auf politische Auseinandersetzun- 
gen einzulassen. Das ist nicht nur der 
Beweis des politischen Verfalls dieser 
Gewerkschaftsführung, sondern dient 
der Verschleierung der Kapitulation 
vor den Unternehmerangriffen. Wäh. 
rend sie bei den Studentenunruhen 
noch selbstzufrieden darauf hinwiesen, 
daß die Appelle der Studenten an die 
Solidarität der Arbeiter ungehört ver- 
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wachsene Glieder des Volkslebens, mit  
tausend Nervenfäden organisch gebun- 
den an das Ganze, in ihrem eigenen 
Dasein auf Gedeih und Verderb abhän- 

Der 1.Mai 1933 ... gig vom Schicksal der Nation': " 
,,Erdmann stieß ebenfalls in das na- 

tionale Horn: ,,Durch Sozialismus zur 
Nation!" lautete seine Devise. 

JUSOS und DKP Währenddessen rollte im Reich, be- 
sonders in Ost~reußen und Bavern. in 
Schlesien und Sachsen, eine ~ e l l e n a -  ( Die Wahl in Frankreich 8 1 , ' . . .. 
tionalsoz~alistischer Willkürakte. Zahl- 

,,Hymnus" auf den ,,Feiertag der na- 
tionalen Arbeit" veröffentlicht. Doch 
die Nazis machten keine feinen Unter- 
schiede. ,,Wir haben sie in Schutzhaft 
nehmen müssen': prahlte NSBO-Orga- 
nisationsleiter Reinhold Muchow. ''1 

Und keine Hand rührte sich mehr 
zur Verteidigung der deutschen Ge- 
werkschaftsbewegung. So herunterge- 
wirtschaftet hatte die reformistische 
Führung die Gewerkschaften. 

Ohne auf Widerstand zu stoßen. wa- 
reiche Gewerkschaftshauser ~ u r d e n  ren die deutscnen ~ewerkschaftenzer. I besetzt. widerstrebende Funktionare whiaqen. Oie m taliedermallia starkste 
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terrorisiert und in einzelnen Fällen er- 
mordet. Aus etwa 160 Orten des Rei- 
ches gelangten Hilferufe an den Bun- 
desvorstand des ADGB." 

„Die Zerschlagung war lange be- 
schlossen. Die Marschbefehle waren 
durch geheime Rundschreiben vom 
27. April  herausgegangen. I n  einer 
Sprache, die keinen Widerspruch du/- 
dete, wurde dekretiert: ,.Dienstag, den 
2. Mai 1933, vormittags 10 Uhr, be- 
ginnt die Gleichschaltung gegen die 
freien Gewerkschaften I. . .)." 

,,Der Bundesvorstand des ADGB 
tr i f f t  sich am Morgen des 2. Mai zu 
einer friedlichen Sitzung im Gewerk- 
schafnhaus. Gegen 10 Uhr stürmen 
m i t  Revolvern und Schlagwerkzeugen 
ausge~stete braune Trupps das Gebäu- 
de. Geschrei, Lärm, Schüsse. Alle 
Funktionäre werden in einem Raum 
im ErdgeschoR zusammengetrieben. 
Ley naht in der Pose des Herrschers 
M i t  schwerer Zunge verkündet er die 
Ubernahme der Gewerkschaften und 
erklärt die Funktionäre für verhafter. 
Eine Alkoholfahne umschwebt ihn. 

Die Gewerkschafter werden auf ei- 
nen Lastwagen gepfercht. Das umste- 
hende Volk johlt. Die Verhafteten sol- 
len in das K Z  Oranienburg eingeliefert 
werden. Aber das Lager ist bereits 
überfüllt. Statt dessen sperrt man die 
Opfer in einen Keller an der Parochial- 
straße. Sie verbringen ehe Nacht voller 
Qualen. Am 3. Mai werden sie zu Fuß 
ins Polizeipräsidium geleitet. Aus 
Raummangel müssen alle vierzig Ge- 
fanoenen M eher Sammelzelle unter- " 
kommen. 

Immerhin verhält sich die oreuRische 
Polizei korrekter als die ~chiägertrupps 
der SA und SS. Während unbekannte 
Funktionäre in Kellergefängnissen ge- 
martert werden, sind die neuen Herr- 
scher sorgsam darauf bedacht, zu. 
nächst keine prominenteren Märtyrer 
zu schaffen. Leipart und sein Stellver. 
trerer Peter GmRmann werden - wie 
es heiRt - mit  ,,Herzleiden" und ,,Ge. 
lenktuberkulose" in das Staatskran- 
kenhaus eingeliefert 

Aus den ,,Ärzten am Krankenbett 
des Kapitalismus" sind Zwangspatien- 
ten des Faschismus geworden. " 

,,Zu den verhafteten Persönlichkei- 
ten gehörte auch ein Mann wie Franz 
Josef Funwängler, der als Mitarbeiter 
Leiparts der äußerste Exponent einer 
Politik nationaler Anpassung war. 
Noch zum SchluR hatte er einen 

~rganisation im -internationalen Ge- 
werkschaftsbund, in dem sie 40 Pro- 
zent der Mitglieder stellten. Vergebens 
hatten die Mitglieder auf den berühm- 
ten ,.Knopfdruck" gewartet. bei dem 
es ,.losgehen" sollte. Brenner: Der 
Vorsitzende des ADGB Theodor Lei- 
part, bekannte, daß er es nicht über 
sich bringe. auf den Knopf zu drücken 
und das Signal zum Bürgerkrieg zu 
geben. War es persönliche Unfähigkeit, 
wie man es aus dem ÖTV-magazin 
entnehmen könnte? Nein! Als Sozial- 
demokrat war er mit dem bürgerlichen 
Staat auf Gedeih und Verderb verbun- 
den. Über die damaligen sozialdemo- 
kratischen Organisationen schreibt das 
Blatt: ,,Fest wie ein Fels im wilden 
Meer" stand zwar weiterhh ,,der Ar- 
beit gewaltiges Heer." Reichsbanner 
und Eiserne Front, gegründet, um die 
Republik zu schützen, demonstrierten 
Kraft und Disziplin. Die politische 
Führung zeigte sich aber auRerstande, 
in ihrer doppelten Frontstellung gegen 
Nazis und Kommunisten eine dynami- 
sche Strategie zu entwickeln. 

Warum? muß man hier fragen. Denn 
diese Erklärung ist zu billig, um ernst 
genommen zu werden. Der Kampf ge- 
gen den Kommunismus war der 
ADGB-Führung und der SPD weit 
wichtiger als der Kampf gegen den 
Kapitalismus. Und die damalige KPD 
erleichterte ihnen durch ihre falsche. 
scheinradikale Politik der Gründung ei- 
gener Gewerkschaften und mit ihrer 
Phraseologie vom ,.Sozialfaschismus" 
ihre Kapitulation vor den Nazis. 

Für die reformistische Führung war 
es unmöglich. die Massen zum Kampf 
aufzurufen, weil sie wußten, daß bei 
diesem Kampf die Grenzen des bürger- 
lichen Staates überschritten würden. Er 
konnte nich wie 1918 mit dem Einset- 
zen einer Statthalterregierung a la 
Ebert-Scheidemann enden. In diesem 
Kampf wäre zwangsläufig die Führung 
an die Kommunisten gegangen, und 
der reformistische Einfluß auf die Ar- 
beiter wäre überwunden worden. Für 
die Reformisten wäre der Preis für den 
Kampf gegen den Faschismus ihre Nie- 
derlage gewesen. Sie glaubten jedoch. 
das,,kleinere Übel" wählen zu können 

Interessant für die Einschätzung der 
gegenwärtigen Gewerkschaftspolitik 
und ihr Verhältnis zur sozialliberalen 
Regierung i s t  es, zu sehen, wie das 
ÖTV-magazin daran geht, die .,Ursa- 
' NSEO Nationalsozialist. Betriebs-Obleute 



chen" für die Niederlage der deutschen 
Arbeiterbewegung zu suchen. 

,,Wer sich an die greifbaren polit i- 
schen Ursachen der tragischen Ent- 
wicklung halten will, erblickt den An- 
fang einer verhängnisvollen Serie fal- 
scher Entscheidungen i m  Bruch der 
Großen Koalition Anfang des Jahres 
1930, als das letzte sozialdemokratisch 
gefühne Reichskabinetr unter Her- 
mann Müller-Franken die Macht aus 
den Händen gab. 

Von diesem Zeitpunkt an hat die 
deutsche Arbeitenbewegung nie wieder 
die Initiative ergreifen können. Man 
verzichtete auf die Macht und fühlte 
sich zugleich verpflichtet, keine wirk- 
same Opposition z u  betreiben. " 

Heißt das nicht: Die Gewerkschaft 
muß alles hinnehmen, nur damit die 
SPD an der Regierung bleibt? Nur so 
kann offensichtlich in den Augen der 
Gewerkschaftsführung eine Entwick- 
lung zur Diktatur verhindert und da- 
mi t  ihr Bestand gesichert werden. Oie 
SPD besitzt jedoch nicht die gesell- 
schaftliche Macht, sondern sie ist zur 
Zeit nur der Geschäftsführer in diesem 
kapitalistischen Staat. Nicht gesehen 
wird, daß sich 1930 die Regierung 
Hermann Müller durch den von ihr 
beschlossenen sozialen Abbau bei den 
Massen so kompromittiert hatte, daß 
sie von der herrschenden Klasse nicht 
mehr gebraucht wurde. Die Geschäfts- 
führuno mußte in feste Händeoebracht 
werden", um den sozialen ~ b b a i  weiter 
vollführen zu können. 

Die Lehre des 1. Mai 1933 für die 
Arbeiterk1assen:daR sie sich nicht mehr 
gängeln Iäßt. sondern die eigenen Ge. 
schicke selbst in die Hand nimmt. 
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hallten, sehen sie sich heute der Tatsa- 
che gegenüber. daß auch die Arbeiter- 
klasse beginnt, sich ihrer Kraft bewußt 
zu werden. Das beweist nicht nur der 
Verlauf der Tarifbewegung und die 
Kampfbereitschaft der Arbeiter in der 
graphischen Industrie. sondern auch 
die fast überall am 1. Mai erhobene 
Forderung der Metaller auf Revision 
des 8.5-Prozent-Abkommens vom Ja- 
nuar 1973 Während die Unterneh- 
mer, mittels ihrer ökonomischen 
Macht. kämpfende Arbeiter mi t  Ent- 
lassung .,bestrafen" (siehe die Entlas- 
sung des Kollegen Hoffmann bei Sprin- 
ger in Hamburg), bedienen sich man- 
che Gewerkschaftsführer ihrer bürokra- 
tischen Macht. um Arbeiter m i t  poli- 
zeiähnlichen Methoden aus der Ge- 
werkschaft auszuschließen - nur weil 
ihre Stellung in Gefahr kommt. Unsere 
Aufgabe i s t  es, den erwachenden spon- 
tanen Kampfwillen der Arbeiter mi t  
kommunistischer Strategie und Taktik 
ZU vereinen.' 

Was ist die Ursache dafür. da8 die 
Gewerkschaftsführungen aller Verbän- 
de sich in den Kampf gegen die ,,Lin- 
ken" stürzen? Die Ursache liegt darin, 
da8 die ,,Linken" nicht bereit sind, für 
den Niedergang der kapitalistischen 

Persön l iche ? r k l % r i i n g  Ha~b11r,4.!!ai l?":? 

L i e b €  K o l l e g i r n e r  11n6 K o l l e y e ~ !  

Gestern aband e r h i e l t  i c h ,  H e l i i i t  Hoffoann, Kor rek to r  
unä s t e l l v e r t r e t e n C e r  S-rzcker der I ~ e r t r z r i e n s l e i i t e  i n  
d iesen Baüse, üterrascher,ä ez ine s c k r i f t l i c h e  K i i nd i~ i i ng .  
I n  dem Schr r i ken  v~nrEc i i r ,  ectcezer  Ü I l i c h e r  Geoflö- 
genhei t ,  a i t  s o f o r t i g e r  Wirkucg s t r i k t e s  Hansre r lo t  
e r t e i l t .  O f f i z i e l l e r  Künd i~ i i r ce - r i i nd :  a r r e t  l i c h e  b ' i t -  
g l i e a e c h a f t  i n  ;er " 2 e l l e  S 3 r I n i e r  C e r  MD", Aiifforde- 
runk < e r  K o l l e g e r  z i i r  i l l e : ~ l e n ~ i i r t t i t s n i ~ d e r l e a i ~ n ~  [und 
Ver e i l u n g  der  ? s r i f l ~ a ~ r f i n f o r e a t i o . "  a s r  Koccun ls t i -  
scheu GrulTe Yemturg. D ä c i t  s o l l t e  i c h  eooer ~ l e i c h z e i t i g  
zwei, e inander ,-egenübtrsteherden G r i i p p i e r i i c ~ e n  ! zu- 
gehören . . . 
I c h  habe gegen diese Künciznn hei: t~ coryer. über d i e  IC- 
Druck lind P a i i e r  e ine ~estitefl iui,ekla;s t e i a  A r b e i t s -  
g e r i c h t  e i n g e l e i t e t .  

Nachdem es durch eine t e i s = i e l l o s e  D i f f a ~ i e r i ~ z s k z n ~ z -  
gpe Ger Ge~cEi t s l e i t i i c . i /CUrg~r . se? .  / l i i c t o i  rr?i:n.mv;er, 
e inen  i:o+epiiecin E e i r i i E s r r t  i i i m  PLLc iAr i t?  z i l  ~ e r s n l a e ~ e ~ ,  
i l t  d iese r  A n ~ r i f !  der o r g a r i s i e r t * ~  ' i t r t r r . i i ~ n r l r i i t e a r -  

g e i t .  D ieser  vertrz!iensi.örpsr h r i  i:: rtr?i-?.G-eren 3 z t r  
e r e t ~ a l s  Ans5tz.e von Perbindi:nsec acr  A'.tei l i ingen zi:- 
e inander geschaffen, c i ~  v e r ~ c h i i i s ~ e n  ' ro t lece ¿er  h o l -  
l e c e n  i n  cen R t t t i l i i n ~ s n  i i e  ( K l i e e ,  Lir io, S o z i z l -  
ke ta log  e tc .  . A i i ß e r i c r  haTer  . z i r  e r s ' c s l e  a i t  e i z e r  
s!:etecatischen G e a t r k s c t a f t s z r k ~ i t  be-onnen nnd 6 ie  For- 
derung der Ko l legen i n  der 3 e l e r i e r i ~ n v e r e a n i r l i i r . g  der 15 
Druck iina Pap ie r  vorgct,rzsen i:n6 z .  i. di;rch;esetzt (An- 
t r a g , a u f  Beratsetznn; Cr? i l t e r i r i i t e - r s c e e  f k r  Sch ich t -  
a r b r l t e r ,  S 'orcer i in~en z i i r  i a r i f r i i ~ d e l .  Diese Ya~?a-cc i s t  
n i c h t  n u r  n e i L  "persön l iches ?ro5 lec"  oder das meiner 
l z m i l i e  sondern s teh t  i n  Ziiszmmenk;ng n i l  6en Fevorete-  
herden B e t r i e t s r a t s -  und ~er i r~ i i ene l e i : t e i s z1 :1en .  Mi t  den 
M i t t e l n  der  Yinschüchreri in?, P s s ~ i t z e l i r n x  lind L ü ~ e n  ver -  
sucht d i e  Gesch? i t s le i t i i ng ;  ? o r t ~ c h r i r t l i c h e  K o l i e c e ~ ,  
Vertrauens1eilt.e und E e t r i e b s r r t e  ziia i i e s i p n i e r i n  zii b r i r s e n  
oder aus des E e t r i e b  211 wer f in .  

h g e s i c k t s  der derze i t i -e ;  Sit:ie:ic3 i m  F e t r i e k  ril? aan 
sa en, dat es C e r  Ga:ct. ' frsleit i inz sct.on i n  eini-e:! 
~ c k i c h t e n  e lunzen is t . ,  d i e  no : le~erscha f t  z1.i s a l l e n .  
Dzbei  zei:? d i e  E r fah r i i n r ,  la! nu r  d i e  ~ o l i l a r i ? i t  a l l e r  
Ko l l esen  e i n s  e r f c l ? r e i c l e  1r iereesenver t re : i ing  yezen- 
über Zer Gescbäf ts1 i i t i i r .g  schaf fen Lanli. 

Ko l legen i c h  re räe  daruc kZm-fen, n i e d e r  an re inen  k r -  
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0 
a:r ?. f : 3 i  &U? :,eigen ?aß ,:!ir ,::AG Cieze ;.;:-r:fi~ ;cse:. 
a k t i r e  E:olle;en nic2; l  l s c f c r  f i i : e r .  lasser.! 

Wirtschaft i n  der ERD die von der 
herrschenden Klasse geforderten Opfer 
zu bringen.Wer demerwachenden Klas- 
senbewußtsein der Arbeiterorganisation 
und Führung geben will. bedarf der 
Geduld und der Einsicht in die Kräfte. 
verhältnisse,die verändert werden sollen. 

Die Führung des DGB möchte den 
politischen Auseinandersetzungen um 
den 1. Mai 1933 und heute am liebsten 
entfliehen. weil sie ihnen politisch 
nicht gewachsen ist - und den 1. Mai 
fortan zur Saalfeier kastrieren , Sie 
haßt die sie störende Einmischung 
durch junge oppositionelle Arbeiter. 
Deß gegen die Versumpfung der Ge- 
werkschaften unter ihrer jetzigen 
Führung die Opposition wächst, i s t  ein 
erfreuliches Zeichen des 1. Mai 1973. 
DaR dieser beginnende Widerstand die 
Grenzen des Zirkel. und Parteiegois- 
mus überwindet. dafür muß jetzt im 
Interesse der ganzen Klasse der Kampf 
aufgenommen werden. 

Engels begrüßte in einer ähnlichen 

Lage, in der wir uns heute befinden, 
das Wiedererwachen der englischen Ar- 
beiter nach einer langen Periode der 
wirtschaftlichen Prosperität und des 
damit verbundenen Verfalls der engli- 
schen Gewerkschaftsbewegung 1892 
mi t  folgenden Worten: ,,Eine große 
Klasse wie eine große Nation lernt nie 
schneller als durch die Folgen ihrer 
eigenen Irrtümer. Und t r o u  aller 
möglichen Fehler in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft bleibt das Er- 
wachen des Ostends von London eines 
der größten und fruchtbarsten Ereig- 
nisse dieses fin de siecle, und froh und 
stolz bin ich, daß ich es erlebte . . . 'l 
' Wir sind unr natürlich darüber irn klaren. 

dali es nicht gen*? allgemein von kom. 
rnuntsiischei Strategie und Taktik zu 
sprechen. Wir werden daher in der 
nächsten Ausgabe der Arpo srn Beispiel 
der Tarifbewegung in der Druckindustrie 
konkret darstellen, was wir darunter ver- 
stehen. 
Ostends von London - Arbeitewiertel 
Landonr 
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Jusos und DKP 
Der Niedergang des Kapitalismus 

und die Zersetzung der bürgerlichen 
Ordnung in der BRD drücken sich un- 
ter anderem in den Auseinander- 
setzungen aus, die neuerdings auch in 
der SPD in verstärktem Maße zwischen 
der Parteiführung und den Jungsozia- 
listen stattfinden. Es ist besonders die 
noch. unverbrauchte junge Generation, 
die der kapitalistische Niedergang zu- 
nehmend für revolutionäres klassen- 
bewußtes Denken und Handeln emp- 
fänglich macht. Wer aus dem Sumpf 
der bürgerlichen Gesellschaft heraus 
will, muß sich notwendigerweise dem 
Marxismus zuwenden. der einzigen 
Weltanschauung, die eine Zukunftsier- 
soektive bietet. Die Auseinander- 
setzungen bieten ein verwirrendes Bild, 
wenn wir nur die Oberfläche und die 
an ihr wirkenden Personen betrachten 
und sie nicht als Ausdruck eines Pro- 
zesses verstehen, in dem die Ideologen 
die Wirklichkeit und den ProzeR nur 
widerspiegeln. Wie kann es anders sein, 
daß das politische Bild. das sich bietet, 
chaotisch erscheint. wenn man be- 
denkt. daß die jetzt 25- bis 30jährigen 
die Erfahrungen der sozialdemokra- 
tischen und kommunistischen Bewe- 
gung vor und nach dem Ersten Welt- 
krieg bis rum Ende der Weimarer Re- 
publik nicht kennen können. Die mei- 
sten, die in dieser Bewegung entschei- 
dend mitwirkten und heute die not- 
wendige historische Uberleitung her- 
stellen könnten. leben nicht mehr oder 
sind aus physischen Gründen nicht 
mehr aktiv. So bleibt der sozialisti- 
schen Beaeg~ng Kein anoerer Weq, als 
o,e Erfahr-nqen von fast 50 Jahren Ar. 
beiterbeweging im Eiltempo nachzu- 
vollziehen mit allen ihren Irrungen, 
aber auch Erkenntnissen, um die in der 
Gegenwart und Zukunft gestellten 
Aufgaben lösen zu können. Dies ist 
vergleichbar mit dem Prozeß, den der 
werdende Mensch vor und nach seiner 
Geburt durchmachen muR. Wer diesen 
geschichtlich notwendigen Prozeß ab- 
kurzen will, um der Arbeiterklasse 
nach Möglichkeit neue Enttäuschun- 
gen und Niederlagen zu ersparen, muß 
kommunistisches Denken und Handeln 
in die Auseinandersetzungen tragen 
und so die Tageskampfe mit dem End. 
ziel der Eroberung der politischen 
Macht durch die Arbeiterklasse verbin. 
den. 

Auch die Steffen, Oertzen U. a., die 
sich gerne als ,,links" darstellen. sind 
nur die ideologische Widerspiegelung 
einer bestimmten Etappe der Entwick- 
lung. Ihre historische Rolle besteht 
darin. daß sie die nicht mehr haltenden 
Deiche der bürgerlichen Ordnung und 
ihrer Vertretung in der Arbeiterklasse. 
der SPD, durch neue ersetzen, die die 
Bewegung aufhalten sollen zum Schut- 
ze der bestehenden Ordnung. So wer- 
den wir in den kommenden Kämpfen 

erleben. was schon Engels voraussagte, 
daß die ..Demokratie" das letzte Boll- 
werk der bürgerlichen Herrschaft ist. 
Es ist auch möglich, daß in weiteren 
Etappen .,linkeu sozialdemokratische 
Parteien entstehen als Durchgangssta- 
dien zum Kommunismus. 

Die Dämme, die zum Schutze der 
bestehenden Ordnung gebaut werden, 
können nicht mit konstruierten Theo. 
rien und Gedankengebäuden (jetzt 
heißt das ..Modelle") uberwunden wer- 
den. nach denen sich die Wirklichkeit 

richten muR. Vielmehr schafft die Be- 
wegung der sich verändernden gesell- 
schaftlichen Verhältnisse und des Klas- 
senkampfs diequantitativen und quali- 
tativen Voraussetzungen, u m  mi t  den 
vorhandenen Menschen unter den be- 
stehenden Bedingungen den nachsten 
Schritt zu vollziehen. Was könnte die 
Demagogie und Phraseologie der .,lin- 
ken" Oertzen und Steffen besser de- 
maskieren, als die von den Jungsozia- 
listen erhobene politische Forderung 
nach Abzug der amerikanischen Trup- 
pen aus der ERD, Einstellung der De- 
visenausgleichszahlungen an die Ameri- 
kaner für die in der ERD stationierten 
Truppen. Gegenüber dieser Forderung 
hil f t  keine .,linkeu Phraseologie mehr, 
da muR das politische Bekenntnis ab- 
gelegt werden über das Ziel und die 
Rolle in dem historischen Prozeß. Ist 
es verwunderlich. daß Steffen und 
Oertzen den Abzug der Amerikaner 
nicht wollen. daß der eine ihn für ,,un- 
denkbar" hält, der andere ihn auf eine 
ungewisse Zukunft verschieben will? 
Ist es verwunderlich, daß sie sich in 
dieser Frage mi t  den Interessen des 

Dann gibt's 
was auf 

dein Hut.. . 
e. h. Wa~hineton - „SoUten 

Jungsoziallslen antlamerika- 
nische Reden halten, so wer- 
den sie etwas aiif den Hut 
bekommen. hin man den Hut 
nicht mehr erkennen kann." 
Mit diesem markigen Aus- 
spruch wartete in Washing- 
tain Rundcrfinanzminisler 
Smrnidt während einer 
Prcsseknnferenz auf. Rchmidt 
war nach anti-emerikaniccheu 
Tendenzen bei den Juras gc- 
fragt worden. 

Srhmidt sagte voraus. dsn 
die Beschlüsse auf dem SPD- 
Parteitag i n  Hannover mit 
großer Mehrheit gefaRt w r -  
den. Daß es innerhalb der 
SPD Anzeichen für e inen 
zunrhmcnden Anti-Amerika- 
nism~~s gebe, bestritt der Mi- 
nicter. Er setzte sich für den 
Verbleib der US-Truppen in 
F u r a ~ a  ein. 

amerikanischen Imperialismus und der 
herrschenden Klasse i n  der BRD iden- 
tifizieren müssen, unabhängig von allen 
ideologischen Konstruktionen? 

Kommunisten müssen die Forderung 
der Jungsozialisten auf Abzug der 
USStreitkräfte unterstützen mi t  der 
Forderung, daß mi t  dem Abzug der 
amerikanischen Truppen aus Deutsch- 
land auch die Anwesenheit der russi- 
schen Truppen - aller ausländischen 
Truppen - überflüssig wird. Dies ist 
die Voraussetzung dafür, daß die deut- 
sche Arbeiterklasse i m  Westen und im 
Osten Herr im eigenen Hause werden 
kann. übrigens ist diese Forderung 
nicht neu. sondern sie wurde bereits 
1945 von der Gruppe Arbeiterpolitik 
erhoben: ,,Die allgemeine Richtlinie 
für den Kampf kann nur sein: die sozi- 
alistische Umgestaltung der deutschen 
Wirtschaft. Nur dadurch kann ein 
wirklicher Wiederaufbau der Wirt. 
schaft ermöglicht werden. Aber man 
soll keine Illusionen darüber hegen, 
daß eine solche sozialistische Umge 
staltung der Wirtschaft möglich wäre, 
solange das Land von fremden Trup- 
pen besetzt und entwaffnet ist Denn 
der Hauptzweck der Okkupation und 
Entwaffnung ist gerade, die sozialisti- 
sche Revolution zu verhindern."' Ein 
Beweis für die Überlegenheit der Me- 
thode des Marxismus, wenn sie richtig 
angewandt und aus dem Marxismus 
nicht eine Ideologie gemacht wird. 

Daß diese Forderung von Kommu- 
nisten unterstutzt werden muß, kann 
uns nicht hindern. in anderen Fragen 
kritisch an die Juso-Vorstellungen her- 
anzugehen. Das gilt z. B. für ihre ab- 
strakte Vorstellung der ,,Zusammen- 
arbeit mit den Gewerkschaften". Hier 
sind Erfahrungen in der Praxis notwen- 
dig, die die kommenden Auseinander- 
setzungen in reicherer Zahl bieten wer- 
den als es die Periode der Sozialpart- 
nerschaft in der Hochkonjunktur zu- 
ließ. Erst wenn und insoweit die unter 
der Oberfläche .,Gewerkschaftenu ver- ) 

borgenen Widersprüche ans Licht ge- * 
drängt werden, kann konkretisiert wer- 
den, daß ,,Gewerkschaften" in sich ei- 
nen Widerspruch verbergen. den schon 
Marx beschrieb: ,,&werkschaften tun 
gute Dienste als Sammelpunkte des 
Widerstands gegen die Gewalttaten des 
Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck 
zum Teil. sobald sie von ihrer Macht 
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einen unsachgemäßen Gebrauch ma- 
chen. Sie verfehlen ihren Zweck gänz- 
lich, sobald sie sich darauf beschrän- 
ken, einen Kleinkrieg gegen die Wir- 
kungen des bestehenden Systems zu 
fuhren, statt gleichzeitig zu versuchen, 
es zu ändern, statt ihre organisierten 
Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel 
zur schließlichen Befreiung der Arbei- 
terklasse, d. h. zur endgültigen Ab- 
schaffung des Lohnsystems. '" 

Fortsetzung auf Selte 6 

I A-ug~st Thalheimer. ..Die Potsdamer Be- 
schlüsse". September 1945. ' Karl Msrx. ,.Lohn,Preis und Profit". Ka- 
pitel 14,  MEW Band 16. Seite 152. 



..,.,in* 0.r tor,.,,. a.r ,.irt.n 1.1. .I,': .,C" *.P n.tri.b.r.< ..r- 

.n:.8!. bm rol#iro.r .X.. Dir.i.:..is 6.1 Sienv.r).i!:s. d i r  E i ,  R i r i t r i < t  
3.a Lol.:<i.na.r .PO S i . .  .<.%<,.P $3-*,rs.i.a.r g.?.L;< D.,. iD l ,s .~ ."<  

A i  2i.lprll 197) DeintraEt. d i r  B ~ t r l . b ~ r i t ~ i o r a i l z . n d .  Rmlf JlrWn..n 
in dar 811-6itoumg ein A u a . r h l ~ i i r i r % ~ b ? ~ ~  gegen die BR-lit6ii.d BleIin 
6t.al.k. 

D,. V..""II., LII. ..... 6." Koll.stinjc* rrh0b.n rir*.n. sind in.ri.cb.n 
b.k...t< E, und 6.. .."ui"l. Eriitziitglilb "Oid. Piitacb .Jhib." *L... 
A ~ l a i b u l d i & Y n ~ i n  r n i r s i i t b  iu r "ckge i i i i rn .  

Y.11 der Xo11.Jiirsini.m aich iu"mril.ndr ar*i&rti .  d1.s. B.r.li. dmi 
Iletri.b.r.t voriulisin, und d i r  Binrind kam. diR nin unter dl.i.n Y o r i u i -  
iitiumgin nich< ib s tmien  a o u r . ,  zog ..lnin ~ntr.6 zurur*. 

Dennoch hat dir B i t r l a b a n r  genmR P 1) I b a . 2  Iilfir 3 BitrYO iiinin 
Iliic*tr,tt b.i.blair.n, um den X0lir"innin und i(0llr.i" dvrcn "aurihl 
d l r  EntashlldYny ZU Uberlisirn. 

~ ~ k ; ~  
at.llr.rlr.BR-Yoraittttddd 

' )  Dia BR-Xits1i.d 01.11.. P i l a r h  ist n i c h t  i d a n t i s c k  
iit d s i  E r a . r r i i t g l i r d  d i a  BR Bald .  Piatich. 

Der B . t T i ~ i . T r t  hat heute diT."D l r  I(o".CqYnl bCI*BCLI ""6 ist I Y I I C * B . t I C  
rrn,  D m i i t  ist OLL. * B  ?ur l l rwMlen  rrti. 

Zu der heuzi-n Erklarui. dca Betriebsrmes w i i  i c h  al lrrl ingi  ? m ~ t # t ~ 1 1 e i :  

\ .  Die Behauptung ara Betriebrrlfes. ich h h t e  EYr die Y o m i r f r  gegen Sta-jrk 
Lcinc B ~ n : s r .  isi Cilsch. dem 

eehliuptune. sruijek sei &. w i r a i e e  dir iir.klraaikaiin ' ' r r ~ ~ i i -  
rchdt  plr Rerht una P c l i t i k " , i s t  lwrn  eine von S l u i i r t  se lbst  urfer 
zeichnete ErX16rug bve i sbar .  in der er I i lr  ilirg::ri Per Cssr l l s c inn  
~ci~i~hr.ct vire; 

rm. dimer ~ ~ h . ~ ~ t ~ ~ &  "her ihn B" ".rbirtcr.. i i f  v a i  O.richr .b$.riram 
warden. M. *rblitac.richt hat mir 1~di.li~i Di. r u  cndnilfiirr =erich*- 

.S tu i jeX  h.t i. iiki.." arm cericnr gegcniiber ui Fid.~ .t.ti erkllrt:  " I L ~  
bin und w i r  nie Y i t $ l i . *  der GeBcllrchal' *r Recht und Politik". 

,mit h.t Stml rk  ~ i n n  1L1sche ci&ssst.tflieh~ Frk111-uns sbee6CDen. m 
eine Einstweilige Ver- Segen mich r i  crreiehen. 

3 ,  Der Bltricbarit rer&chv~iG ii Olrigen i u  &einer Erk1LmS.  h 3  und in 
rcirn zini dir  nolieainnrn wia nDLicccn inn au,earrraan bitten. 
sufglund der YorC&ile sofort sw-Ud2utref.n iuid I L w U i l e n  zu errjglieben. 

H.mbwa, dem 27. April 1973 

W ~ n r o n d ' d e e  d i r a i h a  bsbsn  a ~ r i u a  a a t r i e b a r a t e  ius-en mit var- 
traYLlnsleYflln d i e  LDllagEO unt ie r s tu tBt ,  en tnader  wnrsn s i e  a a l b r t  
i n  d a r  S t r e i k l i i t u n g  o d e r  haben b e i  der Organiaei'ung i I t d s h o l i i n .  
50 nabe i e n  sui' .vu.sen von Kol lagsn  von Uoachek iuer-Zruc* n. 
aeuar. irmsr e ~ehr / i i emburg  un. spriwer/liamburL e i n s  mmonLtri- 
t i m  ervr ; a w e r r s c h a i t e h s u e  a w a m l d e t  ( a b e r  nichr I m  naman das 
~ ~ t ~ i ~ b ~ ~ ~ t ~ ~ i .  um eine a u a r o r d e r . t l i o n s  H i t 6 r i e d a r v a r s d w e  

- - - ~ ~ ~ ~  ~ 

gsgeban nurdso uni G den ~ i n g s n g i n  eulliag.n. 
- 

i n  einem l o t q r n e n  m d s c h r a i b s n  a. d i e  1i i tend.n m . a t e 1 i t . n  
- r n t ~ r s t i i t z t a  ~ s r r  ~ e t e r  T m *  N i a a i r  d i a  N r i f P i  g i g i n  mich. 
" DLI 3 p i e ~ h e r  dem Haumem s ~ r l n g e i ,  ~i.yburg, i r k l a r t e .  d i i  
~ i r l w a l a i t u n g  t e i l e  n i e  sorgen  da8 rur3ckge t ra t in .n  m t r l e b a -  
rel.ru0rslt.ind.n v o l l  1Prmkf.Xundiob.  r.27.1.73) 

Dar B.fri .biraf  I n  mlnrir Mehrheit  r3.f i n  Saohui " b s r g i l d -  
l o s e  1 o m d m . p  d i e  xiniguogmlit i l l .  di a i n s l g i  m f r i c b a -  
i t ü t t a  i m  Xonrsrn ui w i r  verbladerten d i a  b i i b i r l g i n  
vb l ichcn  m s a i p i n i r m L n i b n a n  bia zum nocb i u s a t a h a n d s o  ~ b m a b i u ~  
i in sr  an t ip reßhsndan  m t r i e b s v a r i i n b a r y ,  wi r  fo rd t i rn  ric  
.ätlllChC I.r.I.t.llw",, iur Eatrlebirat.. damit  d e r  m t n s b i -  
rat nabasv rund un d i e  mr ar re lchb*  1st. .. *urda" Ldm- 
mcaaungen mit ~llarmiermnden ~ r g a b n i m e a n  i n  d e r  Botn t ian  
durchgr rbhz t  d a b e i  ge lang  es  a i i b a t  d i a a i i  m t r i a b l i r a r  nich t .  
bia jstar i c h t a  idnanoisn gegen d i e s e  l r a n r d w r a  d a r  Msuod- 
h e i t  der ~ o l l a g s n  durciisuaet~sn. d e r  mnbau einer Y l i i s d a g i  
i n  der Sstm.ri* wurde lueamma. m i t  d i "  Kol legen  d u r e h g s a e t z t ,  
f d i  d i e  aiersn U i g s a t a l i t a o e b t a i l u n g e n  xurdin d l a  Gehal t s -  
~frurturen .awi. die *rbs i tabsd ingw.n .b . i  der airicnarts- 
l a i f v n g  banangeir  und r T. baa. ir igt  d i e  ro l l .g in  riurdan 
var.qieic.axsiaa b.msmi i n i o r o i e r t  pl; imir (*.M auch n o ~ h  

. . 
zu e r r e i c h e n .  

*bar wo waran d i e ,  d i e  f e t z t  d i e  y i g r i f f a  s t a r t c o P  

=rot .  d e r  ~ u i ~ o r d a r u n d  der  ;:allsgsn war -.B. aarr J t r g e n a e n  
isum zu sansn .. i.. 
~ i e a e  marirrs gegen n k t i v a  m t r ~ i b s r ä t i  kamen f o r  d i e  meie tan  
E a l l s g e n  I lberraachend.  Herr Jirgsnsan und insbeaondsrs d a i  
ehanal lga 3 t r i e b a r a f s a i f g l i s d  und S u b u r g a r  Xbeodblett-t4id.L- 
t e u r  iierr ierner ;ict.o* nutrt.n eiasa U*rir<rrmisrfoait "011 
aus. umdurch konnten e i s  e l o s n  g r e l i e r i n  ~ a i l  d e r  kall.gan 
gcgsn den amt ia randan  3t .1s.arai  rufbringan.  

~ l r  d i e  Eu*unrf km,. das nur i u i ~ i n i  ~ngsr. maimaemarb.it 
m i a c h s n  m t r l a b a r a t  und x o l l e g i n l  

m i  matahanaen aaurphisn i.a. a e t a a n  a i m  i u ~ m r u c h .  
u r r a n t l i c b a  m s k u a e i o n  ~ b . r  d i i i e  v o r r u l a  vorsui. o h  i i n i  
Ba t r lebs ra raamnlung  i n  I[ur+a iit disa und d i e  m a k u i s i o n  
vber d i e  weitere B a t r l e b a r e t a a . b i . .  Eandlda tu i -  und uiti- 
s u i s t e l l u a  k a u  mdgllch. 

I C ~  verds w i i t e r h l n  d a r u r  a l n t r e t i n ,  daß d i e  gutin mKtr I n  
d e r  bi l ihar igsn  m t r i e b ~ r a t s u b e i f  suah ii i u u n  m t r i i b - r a t  
aus.sbaut werden. 

PS,  er v o n v f  d a r  r p l s o h a n  Vera icharu lg  ui Eide0  ititt 
.%I6 g e r I ~ h t l l c h  g s k l i r t  <erden. 

hleins U p a r s t n r .  1217 

Hrmburg, den 29.  A p r i l  1973 
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In der Periode des niedergehenden muß übergeleitet werden in den politi- 
Kapitalismus bekommt dieser Wider- schen Kampf der Arbeiterklasse um 
Spruch vor unseren Augen diesen Aus- die Macht (das ist der wirkliche Inhalt 
druck: Entweder kann -die Gewerk- der wachsenden Oooosition der Arbei- ~, , - ~ 

schaftsorganisation überleben, indem ter gegen die Gewerkschaftsfuhrung). 
sie gleichberechtigter Partner im kapi- Wir haben aus den seit 1945 möglichen 
talistischen System wird. Kapitaleig- Erfahrungen (nicht aus den Reden der 
ner, Kapitalvertreter. Kapitalverwalter Gewerkschaftsführer) Erkenntnisse ae- 
(das ist der Inhalt der von den Gewerk- zogen. Wir erwarten von niemandem, 
schaften geforderten paritatischen Mit- daR er sie ungeprüft übernehmen soll. 
bestimmung und Vermögensbildung), Wir sagen nur: Sammelt Erfahrungen 
oder der gewerkschaftliche Kampf und dann urteilt. 

Heinz Schäfer (DKP): ,, . . . Zur marxistischen Analyse des 
heutigen Kapitalismus und ihrer Kritiker in der SPD" - 

In die Auseinandersetzungen um die Das Echo auf diese Art von ,.Marxis- 
Jusos hat auch die DKP eingegriffen. mus" is t  die subjektiv ehrliche Erklä- 
Die ,,Marxistischen Blätter" bringen in rung des Frankfurter Stamokap-Spre- 
Heft 211973 einen Artikel von Heinz chers Eckert: ,,Unser aktiver Kampf 
Schäfer unter dem Titel: „Was ist Sta- für den Sozialismus wird nur dann er- 
mokap? Zur marxistischen Analyse folgreich sein, wenn wir ihn in der Ar- 
des heutigen Kapitalismus und ihren beiterklasse führen. Dies ist heute in 
Kritikern in der SPD". Solch eine Ana- der BR0 die DKP." Die historische 
lyse könnte von Nutzen sein, wenn die Aufgabe wird nicht damit gelöst. daß 
..Marxistischen Blätter" denen. die in in der Fiktion das Resultat nicht ge- 
Widerspruch geraten zum Reformis- leisteter Tätigkeit einfach als vorhan- 
mus und zur SPD, kommunistisches den betrachtet wird. D i e  histerische 
Denken und Handeln vermitteln Aufgabe von Kommunisten besteht 
könnten. Sehen wir uns daraufhin die darin. da8 die Mehrheit der entschei- 
Einrchätzung der DKP an. Schafers denden Schichten der deutschen Ar- 
Beitrag richtet sich gegen einen Artikel beiterklasse das Vertrauen zum Kom- 
des stellvertretenden Juso-Bundesvor- munismus wiedergewinnt. Daß die 
sitzenden Johano Strasser: ,,Zur Theo- DKP die Arbeiterklasse in der BRD re- 
rie und Praxis der StamokapGruppe prasentiere. kann wohl niemand ernst- 
bei den Jungsozialisten". haft behaupten (ebensowenig die KPD. 

KPD.ML usw.). Wäre dem so. dann be- 
Die DKP besteht darauf. da8 das, dürfe die DKP kaum der Strategie d s  

was sie sagt und schreibt. Marxis- sogenannten antimonopolistischen 
mus-Leninismus sei (das gleiche gilt für Bündnisses, denn die groRe Mehrheit 
die kommunistischen Parteien der an. der Bevölkerung der BRD besteht aus 
deren Länder, natürlich mit Ausnahme Arbeitern und ihren Familienangehöri- 
der KP Chinas und Albaniens und eini- gen. 
ger anderer) und als solcher akzeptiert ,,Die Arbeiten von Wissenschaftlern, 
werden müsse, weil nur sie ihn vertre. die sich von den Lehren von Marx, En- 
te .  Aber Marxismus ohne Kritik i s t  gels und Lenin leiten lassen, wurden 
dasselbe wie Sozialismus ohne Arbei- von den Widersachern des Stamokap 
terklasse. ,,Die Arbeiterklasse kann nur weitgehend ignoriert. . . Gerade in den 
dann erfolgreich sein, wenn sie ihre letzten beiden Jahren wurden in meh- 
Politik auf der Theorie von Marx, En- reren Arbeiten umfassende Studien 
gels und Lenin entwickelt Die einzige uber das Wesen und die Erscheinungs- 
Partei in der BRD, die auf diesem 60- form des heutigen Kapitalismus publi- 
den steht, ist die DKP." - Wem kann ziert m i t  einem Umfang von 2900Sei- 
die DKP mit derlei ..Argumentenn ten."" 
kommunistisches Denken und Handeln Oder: ,,Denn es haben neben den 
nahebringen? DDR-Wiscenschaftlern die sowieri- - -  ~~ , ~ - 

Die DKP 1st nicht die einzige Organi- schen Wissenschaftler und die franzö- 
sation in der BRD. die den Anspruch sische kommunistische Partei und die 
erhebt. eine ,.marxistisch-leninisti- 
sche" Politik zu verfolgen. Zur Zeit 
gibt es die KPD, die KPD-ML und ver- 
schiedene andere Zirkel, die - subjek- 
tiv ehrlich -glauben, ,,Marxisten-Leni- 
nisten" zu sein. und dies mit Zitaten 
belegen. Aber woran kann denn der 
Anspruch, Kommunist zu sein, gemes- 
sen werden. wenn nicht an der richti- 

m i t  ihr verbündeten marxistischen 
Wissenschaftler einen beachtlichen Bei- 
trag zur Stamokap-Theorie geleistet. 
Die französische Ausarbeitung fandzu- 
gleich Eingang in wesentliche Punkte 
des gemeinsamen Reqieriingsprogram- 
mes von Sozialisten und Kommuni- 
sten . . . i n  Frankreich. Das tr i f f t  vor 
allem auf dfe Aussawn zur Naoonali- 

gen Anwendung der Methode des wis- sierung und lnvesti~nskontrolle und 
senschaftlichen Sozialismus bei der auf die Grundauffassunwn des antimo- 
Analyse der konkreten gesellschaftli- nopol isr ischen demokratischen 
chen Widersprüche und in der Praxis Bündnisses zu.'' 
der aus diesen Widersprüchen entste- Wir wollen nicht bestreiten, daß 
henden Bewegungen des Klassen- 
kampfs? Irr Verlag Marxistische Blätter srichisnen. 

DDR- und sowjetische Wissenschaftler 
Beachtliches zur Stamokap-Theorie 
beigetragen haben. Ist das ein Beweis 
für ihre Richtigkeit? Können Wissen. 
schaftler aus der DDR und der SU 
nicht irren? Wir erinnern daran, daß 
von 1948 bis 1957 an der Universität 
Leipzig jener Professor Marxismus 
lehrte: Ernst Bloch, der seit 1961 in 
der BRD lebt. Oder: In  der DDR er- 
schien ein Buch von Karl Mewis mit 
dem Titel ,,lm Auftrag der Partei': 
Darin lesen wir über Herbert Wehner: 
,,,Das hätten wir ahnen müssen', 
stöhnte Richard. ,Weshalb haben wir 
den Mann nicht früher abgehängt? ' - 
Es war sinnlos, darüber zu philosophie 
ren. Schließlich besaß Wehner bisher 
t r o a  allem unser Vertrauen. Hellseher 
waren w ~ r  nicht.. ." (Hervorhebung 
die Red.) Wir fügen hinzu: Brandler 
und Thalheimer sowie ihre politischen 
Freunde als Renegaten zu beschimpfen 
- wie es damals auch Herbert Wehner 
tat - dazu reicht es bei manchen in 
der SED und in der DKP noch heute. 

Dann lesen wir nur einige Zeilen wei- 
ter: „Das Leitmotiv dieser Produk- 
tionsweise ist der Profit geblieben. . . 
Zu diesem System gehört, daß die 
Grundquelle des Profits die Ausbeu- 
tung der Lohnarbeiter ist, die ihnen 
abepreßte Mehrarbeit und der Mehr- 
wert egal ob dieses Geschäft durch in- 
dividuelle, kollektive Ka~italisten oder 
den Staat betrieben wird. " 

Das Richtige i s t  nicht neu. das Neue 
ist falsch. Auf das .,Neueu kommen 
wir noch. Vorerst wollen wir noch ei- 
nige Proben des Schäferschen ..Marxis- 
mus-Leninismus" unseren Lesern 
nicht vorenthalten. So schretbt er: 
,,Die Entwicklung in der BRD nach 
dem 2. Weltkrieg bezeugt, daß der Ka- 
pitalismus nicht bei der ersten Phase 
des Monopolkapitalismus stehen ge- 
blieben is t . .  ." Immerhin eine Er. 
kenntnis. wenn man keine allzu hohen 
Ansprüche stellt. 

Aber was haben eigentlich die ver- 
schiedenen Minister der KPD in den J 
Länderregierungen nach 1945 ge- 
macht? 

Die Kommunisten in den von den 
westlichen Besatzungsmächten nach 
1945 eingesetzten Regierungen haben 
dazu beigetragen, in der Arbeiterklasse 
die Illusion zu erzeuaen. daR Kommu- - .  
nisten als Regierungsmitglieder den 
selbständigen Kampf der Arbeiterklas- 
se überflursig machen. Dies lag im In- 
teresse der herrschenden Klassen. Eine 
bürgerliche Regierung unter Beteili- 
gung von Kommunisten is t  noch lange 
keine kommunistische Regierung. 

Strasser s~r i ch t  in rliosem 7"- -~ 
sammenhang sehr viel richtiger von der 
..Naturwüchsiakeit" der kaoitalisti- - 
sehen Entwicklung, womit er sagen 
will. daß der Kapitalismus sich zum 
Monopolkapitalismus entwickeln muR- 
te in der BRD. Was antwortet unser 
,,Marxist" Schäfer? ,,War etwa die 
Restauration der Macht des Monopol- 
kapitals nach 1945 ein rein natur- 



wüchsiger Prozeß? Oder hatte da nicht 
auch die US-Besatzungsmacht die 
Hand i m  Spiele? Wie wil l  man die Her- 
ausbildung des heutigen Kapitalismus 
in der B R 0  verstehen, wenn man die 
Rolle des staatlich organisierten Sozia- 
lismus außer Acht läßt? " 

Fraae an Schäfer: Wer sprach nach 
1945;on realer, antifaschistixher U. a. 
Demokratie. vom friedlichen Weg zum 
~ozialismus; von der Zusammenarbeit 
mit den demokratischen Besatzungs- 
mächten, Um es noch deutlicher zu 
sagen: Die ,,demokratische" Besat- 
zungsmacht USA hatte nicht nur ihre 
.,Hand im Spiele". sondern sie hat die 
oolitischen. ökonomischen und wirt- 
schaftlichen Voraussetzungen für den 
Wiederaufbau des Ka~italismus in der 
BRD geschaffen - n;r haben die KPD 
und die kommunistischen Minister das 
damals nicht wahrhaben wollen. 

,,Wenn aber", so fährt Schäfer dann 
fort, ,,das politische Kräfteverhältnis 
sich in diesem Lande grundlegend ver- 
ändert, wenn eine von der Arbeiter- 

( klasse geführte und mi t  allen antimo- 
'V nopolistischen Kräften getragene 

Staanmacht vorhanden ist, die tatsäch- 
lich dem Auftrag des Grundgesetzes 
entspricht und garantiert, daß alle 
Macht vom Volke und nicht von we- 
nigen Multimillionären ausgeht, wenn 
die Schlüsselindustrien sowie die ande- 
ren markt- und wirtschaftsbeherr- 
schenden Unternehmen in gesellschafr- 
liches Eigentum überführt werden bei 
demokratischer Kontrolle der Ar- 
beiterklasse und ihrer Organisationen, 
wenn dadurch die ökonomische Macht 
der Monopole gebrochen wird, 
dann. . . Die Stamokap-Theorie hält 
allerdings auch nichts von der soge 
nannten Basisdemokratie, die die Illu- 
sion verbreitet, als ob es möglich sei, 
den Kapitalismus allein von der Basis 
zu überwinden, während er zur glei- 
chen Zeit seine Macht im Staate zen- 
tralisiert/" Wenn der Himmel einstürzt, 

L. sind alle Spatzen tot! Ein Katalog von 
Wünschen und Soekulationen. der die 
Ohnmacht nicht überwinden, sondern 
an Stelle der Veränderunsen der sesell- 
schaftlichen ~erhältnissedurch die Ar- 
beiterklasse - eine neue Ideologie, das 
,.antimonopolistische Bündnis" setzt. 

,,Ein antimonopoli~tische~ Bündnis ist 
daher nur herstellbar, wenn wirklich 
übereinstimmende Interessen vorhan. 
den sind. Dann die Existenz rliPser 
Kleinkapitalisten wird nicht durch die 
Sozialisten, sondern durch die Mo- 
nopole gefahrdet (nein. nicht gefahr- 
det. sondern zugrunde gerichtet; die 
Redaktion) und selbst diejenigen, die 
nicht bereit sind, eine sozialistische 
Orientierung zu unterstützen, müssen, 
wollen sie ihre Existenz retten, gegen 
die Monopole kämpfen." 

So zitiert Schäfer gegen Strasser ei- 
nen Brief von Engels an Bernstein vom 
24. März 1884: ,,Dieser Begriff (der 
Demokratrel wechselt mi t  derri jedes- 
maligen Demos, und hilft uns daher kei- 

In der .,Hamburger Morgenpost" vom 11. April 1973 beschrieb der 
SPD-Fraktionschef in der Hamburger Bürgerschaft, 

Hans-Ulrich Klose: Die Rolle der Jusos in der SPD 
Klose antwortete U. a. auch auf Behauptungen von CDU- und CSU- 
Politikern: „Die Jusos - so liest und hört man zum Beispiel von 
Ralner Barzei. zum Beispiel von Franz Josef Strauß - sind Linke. 
sind jedenfalls Sozialisten, vielleicht sogar Kommunisten." 

,,. . . Richtig ist folgendes: Die Ungeschicklichkeit. 
Jungsozialisten sind eine Arbeitsge- Wer aber sprachliche Radikalität 
meinschaft in der SPD. Ihre beson- als Beweis für politische Radikalität 
dere Aufgabe ist es, das Gespräch nimmt, der redet und schreibt an 
m i t  der Jugend zu führen, um da- der Wahrheit vorbei. Die Jungsozia- 
raus praktisch-politische Konse- listen - die Mehrheit um  Wolfgang 
quenzen für die Arbeit in der Partei Roth - argumentieren und handeln 
abzuleiten. Die Jusos tun dies m i t  durchaus auf der Grundlage des 
Vehemenz und - leider zu o f t  - i n  Godesberger Grundsatzprogramms, 
einer Sprache, die den Bürger wenn sie eine ,neue Wirtschafts- 
schrecken, vielleicht sogar abschrek- undSozialordnung'undinsoweit eine 
ken kann. Oarin liegt ihre taktmhe ,Veränderung des Systems' fordern." 

nen Schritt weiter. Was zu sagen war, ist geoisie revolu ttonär auftritt, gemein- 
nach meiner Ansicht dies: auch das sam m i t  der Bourgeoisie gegen die ab- 
Proletariat braucht zur Besitzergrei- solute Monarchie, das feudale Grundei- 
funo der oolitischen Gewalt demokra- gentum und die Kleinbürgerei. 
tische Formen, sie rind ihm aber, wie 
alle poltttschen Formen, nur Mittel." 
Hier bricht Schäfer das Zitat des En- 
gels-Briefes ab. Warum. wird der 
Leser verstehen, wenn wir es fortret- 
Zen: ,,Will man aber heute die Demo- 
kratie als Zweck, so muM niati slch auf 
Bauern und KleinhiIr.pr sti~tzen. d. h. 
auf Klassen, die am Untergehn und 
gegenuber dem Proletartar, sobald sie 
sich künstlich erhalten wollen, reaktio- 
när sind. . . Und doch bleibt die de- 
mokratische Repr~hlik immer r l i ~  letzte 
Form der Bourgeoisieherrschaft: die, 
in der sie kapu ttgeh t . . . ''4 

,,In Deutschland kampft die Kam. 
munistische Partei, sobald die Bour- 

- Sie unterläßt aber keinen Augen- 
blick, bei den Arbeitern ein möglichst 
klares Bewußtsein über den feindlichen 
Gegensatz zwischen Bourgeoisie und 
Proletariat herauszuarbeiten, damit die 
deutschen Arbeiter sogleich die gesell- 
schaftlichen und politischen Bedingun- 
gen, welche die Bourgeoisie m i t  ihrer 
Herrschaft herbeiführen muß, als eben- 
so viele Waffen gegen die Bourgeoisie 
kehren können, damit, nach dem Sturz 
der reaktionären Klassen in Deutsch- 
land, sofort der Kampf gegen die Bour- 
geoisie selbst beginnt, "r Als Marx und 
Engels das im Dezember 1847lJanuar 
1848 schrieben. war das deutsche 
Bürgertum noch revolutionär! 

Die Ideologie des „antimonopolistischen demokratischen 
Bündnisses" - keine Perspektive für die Arbeiterklasse 

Das von der DKP propagierte ..anti- 
monopolistische Bündnis" i s t  nur eines 
von den ideologischen ,.Modellen". die 
den EntwicklungsprozeR der burgerli- 
chen Gesellschaft nicht verstehen. Die 
von der DKP empfohlenen ..Bundnis. 
partner" wollen einen vormonopoli- 
stischen Zustand herstellen, der, selbst 
wenn er möglich wäre. wiederum diesel- 
beEntwicklungzumMonopolismus~ieh 
men muß. Für diese Perspektive kann 
die Arbeiterklasse heute so wenig mo- 
bilisiert werden wie 1945! Das haben 
auch die Siegermachte des 2. Weltkrie- 
ges getan, indem sie in Deutschland die 
sozialistische Revolution verhinderten. 
Der .,demokratische". friedliche, unbe- 
waffnete Kapitalismus, der nie mehr 
die .,Herr.im-Hause2'-Rolle spielen woll- 
te, führte zum heutigen Monopol- 
kapitalismus. Marx schrieb in seiner 
.,Kritik des Gothaer Programms": 
,,Zwischen der kapitalistischen und der 

kommunistischen Gesellschaft liegt die 
Periode der revolutionären Umwand- 
lung der einen in die andere. Der ent- 
spricht auch eine politische Ühergangs- 
periode, deren Seat nichts andres 
sein kann als die revolutionäre Dikta- 
tur des Proletariats, "" 

Die Ail ir i terkl~ssr ist revolutionat 
oder sie i s t  nicht. Eine Arbeiterklasse, 
die ihre historischen Ziele nicht ver- 
folgt. sie nicht durchsetzt gegenüber 
der herrxhenden Klasse und ihren 
Verbündeten, wird geschlagen und 
kann deswegen keine Anziehungskraft 
auf die vom Kapitalismus ins Proletari- 
at getriebenen Schichten ausüben. Im 
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Gegenteil, sie wird von diesen Schich- 
ten im lnteresse der herrschenden 
Klassen unterdrückt (wie in Deutsch- 
Iend). 

,,Dk Kommunisren verschmähen es, 
ihre Ansichten und Absichten zu ver- 
heimlichen. Sie erklären es offen, daß 
ihre Zwecke nur erreicht werden 

insbesondere in ihren eigenen Reihen. 
Wer die Interessen der Arbeiterklasse 
ernsthaft vertreten will. darf sich im 
lnteresse der Sache nicht von Aus- 
schlußdrohungen von seiten der Büro- 
kratie einschüchtern lassen. Denn in 
diesen Auseinandersetzungen werden 
die Kräfte aeschaffen. die die aualita. 

können durch den gewaltsamen Um- tiven ~ähigkeiten erwerben, de; deut- 
sturz aller bisherioen Gesellschaftsord- schen Arbeiterklasse die notwendiqe - 
nung. '" Führung und Organisation in ihren 

Wir sagen den oppositionellen Sozi- Kämpfen zu geben. 
aldemokraten nicht: Tretet auf Grund 
von Enttäuschungen aus der SPD oder D i e  wirkliche Beweguw des Kamp- 
den Jusos aus., Wir können ihnen nur fes der Arbeiterklasse wird das Urteil 
sagen: Die SPD ist wie alle Bonner Par- darüber abgeben, wer nur verbal links 
teien mit dem amerikanischen Imperi- i s t .  um seine Person in den Vorder- 
alismus auf Gedeih und Verderb ver- grund ZU schieben. oder wem es um 
bunden ohne dessen militärischen und die Sache geht. Wir halten nichts von 
politischen Beistand können sie auf die denen, die nach Posten in Partei und 
Dauer nicht existieren. Dieser Beistand 
kostet in wachsendem Maße Geld. Das 
müssen die deutschen Arbeiter aufbrin- 
gen. solange sie die Verhältnisse nicht 
ändern. Die Jusos werden gemessen 
werden an ihrer Festigkeit, mit der sie 
einmal gewonnene Erfahrungen und 
Erkenntnisse verteidigen werden gegen 
diejenigen. die den Sieg der Arbeiter- 
klasse furchten und verhindern wollen, 

Gewerkschaften streben und uns sa- 
wn.  es sei im lnteresse der Arbeiter- 
klasse, daß sie diesen oder jenen Po- 
sten einnähmen. Wir halten umsomehr 
von denen, die im lnteresse der Arbei~ 
terklasse auf die Posten verzichten und 
,,untenu bleiben. 

' ,,Manifest". Kapitel IV. MEW Band 4, 
Seite 493 

Die Wahl in Frankreich 
,,Und daß die Leute endlich einmal aufhören, die Parteibeamten - ihre eige- 

aen Diener - mi t  den ewigen Glacehandschuhen anzufassen und vor ihnen wie 
vor unfehlbaren Bürokrat& gehorsamst, statt kritisch, dazustehen, ist auch nö- 
tig" (Engels in  einem Brief an Kaunky l l .  2. 18911. ' 

Das Wahlergebnis in Frankreich 
brachte für die Gaullisten einen Ver- 
lust von 100 Mandaten. Die Kandida- 
ten der bürgerlichen Koalition und die 
der Linksunion bekamen je 47 Prozent 
der Stimmen, aber 55 Prozent der 
Mandate der bürgerlichen Koalition 
unter Führung der Gaullisten stehen 
36 Prozent der Linken qeaenüber. Das 

Was kann dann das Ziel des gemein- 
samen Regierungsprogrammes von So- 
zialisten und Kommunisten in Frank- 
reich sein? -,,. . . die Demokratie m i t  
fortgeschrittenem, wirtschaftlichem 
und sozialen Inhalt. . . eine Form des 
Oberganges zum Sozialismus in Frank- 
reich. . .''. Der Inhalt der fortgeschrit- 
tenen Demokratie. wie ihn sich die 

Wahlergebnis zeigt das Nahen einer po- Führungen der KPF und der SPF vor- 
litischen Krise in Frankreich an, die stellen. Iäßt sich am Programm able- 
aus den enttäuschten Hoffnungen über sen. Hier einige Auszüge: 
die nichterfüllten Versprechungen der ,, . . die in diesem Programm ent- 
Gaullisten resultiert. Dem versucht wickelten Vorschläge werden es allen 
Pompidou ietzt mit der Ankündiqunq Franzosen ermöglichen, besser zu le- 
von sozialen Reformen ~echnung z; 
tragen. 

Sozialisten und Kommunisten sind 
mit einem Regierungsprogramm in die- 
se Wahlen gezogen. an dessen Wirkung 
sie große Hoffnungen geknüpft hatten. 
Der Führer der KPF, Marchais. be- 
zeichnete es als ,,einen Markstein in 
der Geschichte der demokratischen 
und Arbeiterbewegung". - ,,Besser le- 
ben, frei leben, in Freundschaft und 
Frieden leben - das ist die Politik, die 
das gemeinsame Programm umreißt", 
schrieb die Humanite. ,,Geht es darum 
im Rahmen dieses Programmes den 
Kommunismus oder den Sozialismus 
zu erreichen? Es isrklar, daß dies nicht 
der Fall fsr", erklarte Marchais. 

ben und ihr   eben z u  verändern.. . 
Dieses Programm. . . bedeutet eine 
Verpflichtung beider Parteien gegenü- 
ber der Nation, es schafft eine neue 
Lage, die es ermöglicht, eine echte po- 
litische und wirtschaftliche Demokra- 
tie zu errichten . . . " 

Die Phrasen des Sozialistenführers 
Mitterand. ähnlich denen der deut. 
schen Sozialdemokratie der Weimarer 
Zeit und der ..Lebensqualität" von 
heute. dürften wohl kaum ausreichen. 
neue und bessere wirtschaftliche und 
soziale Verhaltnisse in Frankreich zu 
schaffen. Auch dann nicht. wenn die 
Kommunisten im lnteresse einer ,.Eini- 
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gung um jeden Preis" diesen ihren Se- 
gen geben. Denn immer noch ist die 
Geschichte eine Geschichte von Klas- 
senkämpfen, und immer noch gibt es 
für Kommunisten jedenfalls kein Ge- 
samtinteresse der Nation und des Vol- 
kes, und immer noch i s t  es so, das die 
Kraft, die jede Klasse aufbringt, dar- 
über entscheidet. wessen Interessen 
und inwieweit sie verwirklicht werden. 

,,Auf der  soliden Basis, die 
1 1 Millionen Franzosen darstellen, die 
für die Linke gestimmt haben, ist es 
möglich, diese Union zu verstärken und 
ausruweiren", erklarte das politische 
Büro der KPF nach den Wahlen. Wol- 
len die französischen Kommunisten 
mit diesem Rwierunas~roaramm bei - .  
 kommunistische^ und sozialistischen 
Arbeitern die Einbilduna hervorrufen. 
daß mit Hilfe des ~ah l ie t te l s  und ei: 
ner neuen Regierung eine neue Lage 
qeschaffen werden konnte, Mit sozia- 
listischen und kommunistischen Mini- 
stern in einer Regierung, die deshalb 
rioch lange keine sozialistische oder 
kommunistische Regierung ist? Gilt 
d ie  geschichtliche Erfahrung in 
Deutschland von Weimar. in der BRD 
nach 1945 und selbst in Frankreich 
nach der Kapitulation der deutschen 
Armee gar nichts? 

Bleiben wir jedoch noch bei dem Re- 
gierungsprogramm. Da lesen wir: ,,Bes- 
ser leben, das Leben ändern". - ,,Ein 
neuer monatlicher, nationaler und alle 
Berufszweige umfassender Mindest- 
lohn wird festgelegt und regelmäßig 
nach einem mi t  Zustimmung der Ge. 
werkschaften aufgestellten Preisindex 
überprüft. Dieser Mindestlohn wird 
schneller anwachsen als der Durch- 
schnittslohn. . . (was doch wohl so zu 
verstehen ist. daß die unteren Löhne 
auf Kosten der höheren der qualifizier- 
ten Arbeiter angehoben werden sol- 
I ~ n 7  I Mi t  der Errichtung der auf dem 
gleichen Preisindex basierenden glei- 
tenden Lohnskala wird die Kaufkraft & der Löhne, der Gehälter, der Pensio- 
nen, der Renten und Familienzulagen 
garantiert . . . " 

Die Gewerkschaften sind nicht mehr 
Organisationen des wirtschaftlichen 
Tageskampfes der Arbeiterklasse. son. 
dern der vereinbarten und mit der Re- 
gierung festgelegten Indizes. Diese Pra- 
xis i s t  uns aus der jüngsten Geschichte 
im kapitalistischen Deutschland be- 
kannt - es ist die Sozialpartnerschaft. 

,,Die durch Alter, Arbeitslosiakeit 
und Krankheit bedingte materielle Un- 
sicherheit ist in  der heutigen Gesell- 
schaft ein Alptraum für Millionen 
Franzosen. Diesem Zustand muß ein 
Ende gesetzt werden. Die durch Fort- 
entwicklung der Produktion jährlich 
freigesetzten Mittel (wo sind diese? ) 
müssen zu einem wesentlichen Teil für 
den Ausbau der Sozialleistungen ver- 
wandt werden." - Woher die Kraft 
nehmen, um dieses zu verwirklichen? 
Und woher die notwendigen Mittel in  
der Krise nehmen? Derlei Wünsche hat 



dieses Programm auf allen Gebieten 
des Lebens. es gleicht dem Reformpro- 
grarnm der SPD.FDP-Regierung der 
BRD in  ihrer ersten Resierunasoe- 
riode. Aber warum konnte die Bundes- 
reaieruna ihre Reformvorschläue. die 
siedoch-im Interesse der sicher;& der 
Gesellschaftsordnung und der beste- 
henden politischen und sozialen Ver- 
hältnisse für notwendig hielt. nicht ein- 
lösen? Sicherlich nicht. weil der Re- 
gierung und den Koalitionsparteien der 
gute Wille fehlte. und sicherlich nicht 
deshalb. weil wir keinen DKP.Minister 
für Arbeit und Soziales haben - nein, 
die Kraft der Arbeiterschaft. die zur 
Verwirklichung notwendig wäre, war 
nicht vorhanden, und darüber hinaus 
sollte ihr Heranreifen ja gerade unter- 
bunden werden durch illusionäre Re- 
formversprechungen. 

Es wird in diesem französischen 
,,Regierungsprogramm". ebenso wenig 
wie im bundesdeutschen, auf irgendei- 
nem Gebiet des gesellschaftlichen Le- 
bens ausgelassen. das nicht reformbe. 
dürftig wäre: Städtebau, Wohnungs-, 
Verkehrs-, Bildungswesen, Umwelt- 
schutz, Sport, Freizeit, Forschung. 
Frau. Familie, Jugend (und wie könnte 
es anders sein) - die ,.Demokratie" in 
der Wirtschaft und im Staat: ,,Die im- 
mer breitere und aktivere Mitwirkung 
der Arbeiter an der Leiwng der Unter- 
nehmen wie der Nation ist ein Haupt- 
erfordernis unserer Zeit. Die Regierung 
wird gestützt auf einen breiten öffent- 
lichen und nationalen Sektor, juri- 
stisch und fakrisch die Enfwicklung 
demokratischer Leiwngsformen för. 
dern . . . " 

Wie soll die Arbeiterklasse zu dieser 
Mitwirkung befähigt werden? ,,Damit 
allen Werktätigen diese Informationen 
in der Diskussion vorliegen, verfügen 
die Unternehmens- und Betriebskomi- 
tees sowie die gewerkschaftlichen Un- 
ternehmenssektionen über das Recht 
und die Mittel, die Belegschaft an der 
Arbeitsstätte zusammenzurufen. Zu 

C diesem Zweck ist eine Stunde im Mo- 
nat vorgesehen . . . " 

über allem aber steht die .,Frei- 
heit": ,,Ein oberster Gerichtshof 
wacht über die Einhaltung der Verfas- 
wnqsvorschriften . . . Der oberste Ge- 
richtshof setzt sich aus 9 Mitgliedern 
zusammen, deren Mandat 9 k ihre be- 
trägt und nicht erneuert werden 
kann."- „Die öffentliche Gewalt muß 
im Diens te des Volkes stehen, von dem 
alle Gewalt ausoeht . . . Die Polizei 
wird die ~ c h t u n g  der Bürger dadurch 
zurückerhalten, daß sie unter Einhal. 
tung ihrer öffentlichen Aufgaben über 
die Wahrnehmung und der Freihein- 
rmhte und der persönlichen Sicher- 
heinrechte wacht" (Welches Unglück, 
wenn der Bürger die Achtung vor der 
Obrigkeit verliert!) ,,Bestechung und 
Anwendung von Gewalt werden nicht 
geduldet Verboten werden gemäß den 
1936 erlassenen Gesetzen Bewegun- 
gen, die Gewalt anwenden oder zu de- 
ren Anwendung aufrufen. . ." 

Kann die KPF die Arbeiterklasse mit dem Programm 
der Linksunion für die revolutionäre 
Veränderung der Gesellschaft gewinnen? 

So sehr dieses Reqierunusoroaramm wird auch in  Frankreich von der herr- - .  - 
zweifellos den ~ o r s t k l u n ~ e n  kleinbur. schenden Klasse nicht demokratisch 
gerlicher und kleinbürgerlich-sozialisti. verteidigt werden, wenn er um seinen 
icher Schichten in ~ränkreich entspre- 
chen mag. so genau weiß natürlich die 
Führung der KPF, daR dieses Pro- 
gramm mir kommtrnisrischen Grund. 
Sätzen überhaupt nichts zu tun hat. Das 
muR sogar dem deutschen Herausgeber 
klar geworden sein. der in  seinem Vor- 
wort schreibt: „Die Massen interessie- 
ren sich für Programme nur in dem 
Maße, wie sie ihnen realisierbar er- 
scheinen." Und wie sollte das möglich 
sein, da ,,selbst die politische Macht 
des Großbürgertums noch weilgehend 
ungebrochen ist? " 

Die traditionelle Wählerschaft von 
20-25 Prozent. die bei jeder Wahl für 
die KPF stimmt, genügt nicht. um in 
den kommenden Auseinandersetzun- 
gen. die nur ihre Vorahnung im Re- 
formbedürfnis auf allen gesellschaftli- 
chensektoren finden. dielnteressen der 
franzosischen Arbeiterklasse mit Er. 
folg zu vertreten. Aber müssen zu die- 
sem Zweck neue demokratische Geset- 
ze geschaffen werden, oder muß -wie 
in diesem Reaierunasoroaramm - die 

Bestand kämpfen muß, der Sozialis- 
mus wird nicht demokratisch aufge- 
baut, ohne Gewalt gegen seine Feinde. 
Vor der Wahl drohte der Staatspräsi- 
dent Pompidou unverhüllt mit einer 
Staatskrise (d. h. mi t  dem Einsatz der 
Armee). falls die Linksunion siegen 
sollte: er lehne jede Zusammenarbeit 
mit einer Regierung der Linksunion 
ab. Deutlich war sein Hinweis auf das 
atlantische Bundnrs, d h die USA Als 
sie sich entscheiden mußten, liefen die 
Wahler der Reformatoren um Leca- 
nuet und Servan-Schreiber vor dieser 
Drohung zu den Gaullisten über. 

Nicht Regierungsprogramme braucht 
die Arbeiterklasse, schon gar nicht sol- 
che mi t  abgestandenen reformistischen 
Ladenhütern, sondern die Aufgabe ist, 
die Kräfteverhältnisse zugunsten der 
Arbeiterklasse zu verändern. Wer das 
nicht versteht, kann nur im kleinbür- 
gerlich-reformistischen Sumpf von 
Wünschen waten, ohne Rücksicht auf 
die opfervollen Erfahrungen der prole- 
tarischen Beweuung in den entwickel- 

Forderung nach ~iederherstel lun~ der ten kapitalistiich<n Ländern) Kein 
4. Reoublik lvor de Gaulles Machter- Kommunist wird von einer kommuni. 

erhoben werden? Kann die 
..neue" 4. Republik, deren Vorgän. 
gerin mit fliegenden Fahnen zu de 
Gaulle überlief,. deren Parteien, mit 
Ausnahme der KPF, sich dem .,Ret. 
ter" an den Hals warfen uberhaupt 
wiederhergestellt werden? Für derarti- 
ge Ziele kann die Arbeiterklasse nicht 
mobilisiert werden. auch dann nicht, 
wenn die KPF kleinbürgerlich-demo- 
kratisch erscheint. Mit  dem Leichnam 
einer sogenannten, fortgeschrittenen 
Demokratie, wo alle Interessen legal 
und gerecht behandelt werden. Löhne 
und Preise nach aerechten Indizes re- 

stischen Partei verlangen, daß sie in ih- 
rem Lande die Revolution machen 
oder für die Arbeiterklasse den Sozia- 
lismus aufbauen soll. das i s t  unmöglich 
und somit nicht ihre geschichtliche 
Aufgabe. Sie muß die gesellschaftli- 
chen Kräfteverhältnisse und die Lage 
der Arbeiterklasse in der Gesellschaft 
sichtbar machen. Sie muß den Arbei- 
tern den Weg zeigen. wie von dem 
Kampf um die Tagesbedürfnisse aus- 
gehend, die Kräfteverhältnisse schließ- 
lich so verändert werden können, da13 
die Arbeiterklasse zur Eroberung der 
politischen Macht fähig wird. Das i s t  - 

guliert weroen. kann man ~nteraruckte nicht moglich mlt den Idealen von 
Massen uoer fnre wir61 cne K aswnlage 1789. 1848 oder 1936. Erst wenn d,e 
eine Weile täuschen. aber nicht zum Arbeiterklasse die kleinbürgerlichen 
Kampf führen für die revolutionäre Ideale und Wünsche in  ihrem Denken 
Umgestaltung der Gesellschaft gewin- und Handeln überwindet, wird die re- 
nen. volutionäre Umgestaltung der Gesell- 

Der niedergehende Kapitalismus schaftmöglich. 

Der Eintritt von Kommunisten in bürgerliche Regierungen 
ist unvereinbar mit kommunistischen Grundsätzen - 

Solange der Kapitalismus entschki- Arbeiterklasse. Jetzt schwinden in  
denden Arbeiterschichten eine erträg. Frankreich die Illusionen der Arbeiter 
liche Lebenshaltung gewährt, können auf de Gaulle und seine Nachfolger. 
die Kämpfe um die täglichen Bedürf die Wirtschaftsstockung droht, sie er- 
nisse nur bis zur Grenze der bürgerli- zeugt Unsicherheit - dies wird in der 
chen Ordnung gesteigert werden. Das Arbeiterklasse die Kampfbereitschaft 
hat dem deutschen Reformismus vor steigern. Die Massen müssen zur revo- 
und nach dem ersten Weltkrieg seine lutionären Idee drängen, damit revo- 
Lebensfähigkeit verliehen. Hat der Ka- lutionäre Ideen bei den Massen Fuß 
pitalismus diese Möglichkeit nicht fassen können. Niemals aber dürfen 
mehr. wird der Reformismus überflüs- Kommunisten den Massen die Unwahr- 
sig, er verliert seine Grundlagen in  der heit sagen. wenn sie den Kommunis- 
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mus nicht in Verruf bringen wollen. 
Die KPF häne das ,,gemeinsame Regie- 
rungsprogramm" als Programm der 
französischen Sozialisten und Klein- 
bürger unterstützen und die Massen zur 
Wahl von Sozialisten gegen die Gaul- 
listen und ihre Verbündeten mobilisie- 
ren können, um die nichtkommu- 
nistischen Arbeiter für kommunisti- 
sches Denken und Handeln empfäng- 
licher zu machen. Das i s t  zwar nicht 
,,Einheit um jeden Preis", aber erprob- 
te kommunistische Einheitsfronttak- 
tik. Die wirklichen NutznieRer dieser 
KPF-Politik sind die Sozialisten um 
Mitterand, die erheblich mehr Mandate 
erhielten als die KPF. obwohl sie bei. 
der Erstwahl etwa 2 Millionen Stim- 
men weniger hatten. 

,.Jeder Schritt wirklicher Bewegung 
ist wichtiger als ein Duuend Program- 
me. Konnte man also nicht - und die 
Zeitumstände ließen das nicht zu - 
über das Eisenacher Programm hinaus. 
gehn, so hätte man einfach eine über- 
einkunfr fur Akt~onen gegen den ge. 
meinsamen Feind abschließen sol- 
len. . . Man wein. wie die bloße Tat- 
sache der Vereinigung die Arbeiter be- 
friedigt, aber man irrt sich, wenn man 
glaubt, dieser augenblickliche Erfolg 
sei nichr zii teuer erkauft." (Marx, 
Kritik des Gothaer Programms, Brief an 
Wilhelm Brackel- 

Korrigieren können diese Politik der 
KPF nur die französischen Kommu- 
nisten. Wir schreiben dies nicht, um 
den französischen Kommunisten gute 
Ratschläge zu erteilen. oder aus Bes- 
serwisserei, Die wirkliche Entwicklung 
der Klassengegensatze in Frankreich 
und die kapitalistische Offensive gegen 
die Arbeiterklasse wird die ..regie- 
runassuzialistischen" Illusionen bald 
ausden Köpfen vertreiben. 

Wir schreiben das deshalb. weil es in  
der BRD Leute gibt. die sich Kom- 
munisten nennen und die glauben. 
kommunistisches Denken bestehe dar- 
in. den deutschen Arbeitern dieses Pro. 
gramm zur Nachahmung empfehlen zu 
müssen. Es hat mit Kommunismus qar 
nichts zu tun. wenn die .,~arxistischen 
Taschenbücher" [die der DKP nahe- 
stehen) meinen. da8 das gemeinsame 
Regierungsprogramm ,,starke Impulse 
für den verstärkten Kampf allerdemo- 
kratischen Kräfte gegen das Großkb 
pital auch für die BRD enthält': 

Die ,,Leipziger Volkszeitung" vom 
13. 1. 1973 hält es sogar für opportun, 
ausgerechnet Heinrich Brandler für die 
Volksunion von Kommunisten einer- 
seits. und Sozialdemokraten anderer- 
seits, zu beschwören. Zur Erinnerunq 
an den 50. Jahrestag des B. ~ a r t e i t a ~ e i  
der KPD am 28. 1. 1923 schreibt sie: 
,,Der einheitliche Kampf der Kom- 
munisten und Sozialisten in Chile ge- 
gen die Anschläge der Reaktion, das 
gemeinsame Regierungsprogramm von 
KPF und SPF in Frankreich, die Eini- 
gungsbestrebungen der drei italieni- 
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schen Gewerkschaften mögen dafür als 
markante Beispiele dienen. . . Es lag 
auch durchaus Ni der Logik der Sache, 
daß sich die Verteidiger der Politik der 
Einheitsfront und der Arbeirerregie- 
rung in der Auseinandersetzung m i t  
den Ultralinken auf die Erfahrungen 
der Solschewiki stützten. So berief 
sich H. Brandler, der als Referent die 
Position der Parteimehrheit zu vertre- 
ten hatte, auf die Erfahrungen der Bol- 
schewik; in der Rewlution von 7905 
und zitierte ausführlich die Leninschen 
Resolutionen des 3. Parteitages der 
SDAPR über die Teilnahme der Partei 
an der provisorischen Regierung und 
über die Einheitsfront m i t  anderen Par- 
teien . . ." 

Auch die der Geschichte der kom- 
munistischen Bewegung unkundigsten 
Leser werden bemerken. wie hier eine 
heillose Konfusion gestiftet wird, in- 
dem alles und alle in  einen Topf ge- 
rührt werden. Wir haben hier nicht den 
Platz. zu der Diskussion über die Ar- 
beiterregierung in der KPD und der 
KPO Stellung zu nehmen. Wir werden 
dies gesondert tun. Aber eines muR ge- 
sagt werden: ~ s t ü t ~ n g - n i c w k o m  
munistischer. ..Regierungen durch Kom- 
munisten istabensn nur eine taktischa 
Frage wie die Stimmabgabe für die 
fPD bei Wehlen. Sie hat überhaupt 
nichts mit kommunistischen Grundsät- 
zen zu tun. Der Eintritt .von Kom- 
munisten in Regierungen, die auf dem 
Boden des bürgerlichen Systems ste. 
hen, ist dagegen eine Verletzung kom- 
munistischer Grundsätze; denn er er- 
muqi bei den nichtkommunistischen 
Arbeitern die Illusion. daß Kommuni- 
sten in einer burgerlichen Regieruw 
k-onimunist ische Politik machen 
konnten. Aus dieser Einschätzung her- 
aus haben wir z. B. den Eintritt von 
Kommunisten in  die von den Besat- 
zungsmächten gestützten Regierungen 
Westdeutschlands 1945 abgelehnt. Die 
Entwicklung hat unsere Kritik voll und 
ganz bestätigt. Nicht das bürgerliche 
System wurde geschwächt und die Ar- 
beiterklasse gestärkt, sondern das 
bürgerliche System mi t  Hilfe der kom- 
munistischen Minister konsolidiert und 
der Kommunismus so disdreditiert. 
daß die kommunistischen Minister am 
Ende sang- und klanglos rausgeworfen 
werden konnten. Keine Hand ruhrte 
sich zu ihrer Verteidigung. 

Eine völlig andere Frage ist die, wie 
sich Kommunisten in  einer Periode des 
Überganges vom Klassenkampf im 
Rahmen der bürgerlichen Ordnung 
zum revolutionären Kampf um die po- 
litische Macht verhalten. Weder in  
Frankreich noch in der BRD noch in 
Italien kann man davon sprechen, da8 
wir in  die Periode des revolutionären 
Machtkampfes eingetreten sind. Wenn 
das der Fall wäre. wäre eine Arbeiter- 
regierung nicht mehr eine bürgerliche 
Regierung. sondern die Keimform der 
proletarischen Diktatur. 

Hier ist eine interessante Entwick- 
lung zu beobachten. Bei Lebzeiten 

waren Brandler und Thalheimer (und 
ihre politischen Freunde noch heute) 
in den politischen Auslassungen der 
SED. KPD und DKP Opportunisten 
und Feinde des Kommunismus. Nach 
ihrem Tode versuchen dieselben, sie als 
Aushängeschild ihrer kleinbürgerlichen 
Vorstellungen zu mißbrauchen. Das ist 
nichr möglich. Dazu wird noch einiges 
zu sagen sein. Für heute begnügen wir 
uns, unsere Leser m i t  Auszügen aus ei- 
nem Brief bekanntzumachen, den Wal- 
demar Bolze am 17. l .  1945 an ,,Poli- 
tische Freunde" richtete. noch vor der 
deutschen Kapitulation. aber schon 
nach der Vertreibung der deutschen 
Truppen aus Südfrankreich. 

Auszüge aus einem Brief von 
WALDEMAR BOLZE vom 17.1.1945 

Liebe hunde,  
. . . Ich kann und wil l  nicht über die 

reichlich kostspieligen Erfahrungen un- 
seres politischen Lebens einfach einen 
dicken Strich ziehen. Wir sind von der 

-, ! 
großen Fakultät' seiner Zeit als 
.,Rechtea' verschrieen worden, weil wir 
in Deutschland vor Hitler für die Zu- 
sammenarbeit aller proletarischen Or- 
ganisationen in einer proletarischen 
Einheitsfront eintraten. Heute könn. 
te kein Linienmann* behaupten, daß 
wir mit dieser Forderung n~ch t  im Ein- 
klang mi t  den Interessen der deutschen 
Arbeiter gestanden hätten. Wir haben 
damals die dummdreiste Behauptung 
der Linie, da8 wir die Reformisten mit 
unserer Taktik schonen und die Kapi- 
tulation vor ihnen vorbereiten wolltin, 
in  Wort und Tat zurückaewiesen. Wir 
haben uns von langjährigen Kampfge- 
nossen setrennt, als sie sich mi t  den 
„ehrlichen marxistischen Elementen" 
um Seydewitz verschmol~en.~ 

Aber nicht nur unsere damalige Stel- 
lung bezüglich der Zusammenarbeit 
m i t  ~eformisten hat die Behauptung 
der Linie widerlegt. Die Linie selbst > 
hat seitdem unzählige Beweise dafür 
geliefert, daß es für sie bei einmal be- 
gonnener ,,Zusammenarbeit" keine 
festen prinzipiellen Grenzen gibt. Auf 
dem V. Weltkongreß 1935 wurde die 
theoretische Grundlage für diese Sorte 
,,Zusammenarbeit" gelegt." Die Tat. 
Sache. da8 der Hitlerfaschismus in 
Deutschland ohne ernsthaften Wider. 
stand zur Macht gekommen war. da8 
er in entscheidendem Maße nur des- 
halb zur Macht kommen konnte. weil 
es die KPD nicht verstanden hatte die 
,,reformistischen Bonzen zur Einheits- 
front zu zwingen". diese Tatsache hat 
- wenn auch uneingestandenermaßen 
- die Kominternleitung bewogen. ihre 

1 KPD und Komintern 
2 Vertreter der offiziellen KPD-Parteilinie 
3 O e  hienrhe I aer KPO ennte 1932 eins 

Verscnrneizung m I oer SAP IZJ der aLch 
!Vtllv Branat oenortel an 

4 Dies ..theoretische Grundlage" war die 
sogenannte Volksfrontwlitik 



sondern auch seine Erzeuserin. die ka- antwortlich macht. Ebenso verhäng- Taktik aus dem ultralinken in den 
rechten Straßengraben zu verlegen. 
Das, was sie uns fälschlich unterstellen 
Wollte, wurde nun von ihr tatsächlich 
betrieben. Ausgehend von der ober- 
flächlich-gefährlichen These. daß der 
~aschismus die Herrschaftsform des 
am weitesten imperialistisch orientier- 
ten Teiles der Borgeoisie sei, wurde 
mit dem ,,gesunden Menschenver- 
stand" (den Engels so treffend ge- 
brandmarkt) gefolgert, daß man mit 
dem weniger oder gar nicht imperiali- 
stischen Teil der Bourgeoisie eine ge- 
meinsame. d. h. die sogenannte 
,,Volksiront" schaffen könnte. Das 
Unheil. das diese der Arbeiterklasse ge- 
bracht. ist Dir bekannt. Daß man in  
Spanien z. B. mit Azana, Miaja, Cabal- 
lero oder NegrinS Koalitionsregierun- 
gen schuf (die ebenso kläglich enden 
mußten wie die Weima.er in Deutsch- 
1and)warschon schlimm.. .Heute istes 
klar, daß für sie Zusammenarbeit tn ei- 
ner Einheitsfront gleichbedeutend war 
und is t  mit Schonung, Kapitulation, 
Verzicht auf Selbständigkeit und 
schließlicher Verheiratung. Prinzipielle 
Hindernisse stehen nicht mehr im We- 
ge. zumindest nicht mehr auf Seiten 
der Linie, eher noch umgekehrt. Wenn 
dem aber sa ist. dann hat die Arbeiter- 
klasse, die nach Marx ,,entweder revo- 
lutionär, oder überhau~t nicht ist", kei- 
ne Führung. Sie muß also eine neue 
Führung, d. h. eine Partei schaffen. . . . 

In  Deutschland. das seit 1931 (wo 
die Deutsche Allgemeine Zeitung auf- 
stöhnte ,,LaRtden Kapitalimus end- 
lich sterben, oder schafft die Bedin- 
gungen, unter denen er leben kann') 
reif und überreif für den Sozialismus 
war, wurde diese Oberreife von der 
Nazidemagogie benutzt, um im Namen 
des ,.deutschen nationalen Sozialis- 
mus" tausende und abertausende vom 
Kapitalismus Enttäuschter für ihre 
Demagogie einzufangen und so der 
Welt den Beweis zu liefern, wie die Be- 
dingungen aussehen, unter denen der 
sterbende Kapitalismus überhaupt 
noch leben kann. Die sadistischen Ge- 
waltorgien entmenschter Nazihorden 
sind letzten Endes der Ausdruck eines 
im Fieberwahn handelnden todkran- 
ken Systems. Es i s t  der Kapitalismus, 
es is t  die kapitalistische Bourgeoisie, es 
i s t  ihre Herrschaftsform, die kapitali- 
stische Demokratie, die diesen Naziba- 
stard zur Welt und zur HerrEchaft ge- 
bracht hat, weil sie aus egoistischer Ei- 
genliebe ihrem legalen Kind, der Arbei- 
terklasse die Macht widerrechtlich vor- 
zuenthalten entschlossen ist. der Ar- 
beiterklasse,die allein imstande ist, mit 
Hilfe und in Zusammenarbeit mit allen 
Werktätipen den wirklichen Sozialis- 
mus als einzig rettenden Ausweg für 
die Menschheit zum Siege zu führen. 
Nicht nur der blutrünstige Faschismus, 

5 ~ozialbemokratische und kleinbürgerliche 
Demokraten in Spanien während des 
Büwrkrieger. 
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pitalistische Gesellschaftsordnung, s i t -  nisvoll hat sich die ~rbe i ts~emein-  
Zen zusammen auf der Anklaaebank. Echafts~olitik mit dem Unternehmer- 
Der Faschismus kann nicht endgültig tum erwiesen. Eine neue deutsche Ar- 
ausaerottet werden. wenn nicht aleich- beiter~artei wird daher iede Koali- 
zeiGg seine ~ u r z e i  mitbeseitigt"wird. tions-'und ~rbei ts~emeinsrkf ts~ol i t ik  
Das scheint mir die wichtigste Lehre. ablehnen. Umgekehrt aber wird sie je- 
der entscheidende Gesichtspunkt zu de Organisationsbildung, die sich die 
sein. zu dem sich die Anhänaer einer lnteressenvertretuna der Werktätiaen 
neuin deutschen ~ rbe i t e r~a r t e i  beken- 
nen müßten.. . . 

Die Erfahrungen der deutschen Ar- 
beiterklasse seit 1918 haben endgültig 
bewiesen. daß die Arbeiterklasse nie- 
mals auf dem Wege über eine Koali- 
tionsregierung ihrem sozialistischen 
Endziel näher kommen kann. Den 
wirklich realen Vorteil hat aber die 
schwärzeste Reaktion, die in  demago- 
aischer Weise die Arbeitervertreter in 

zur Aufgabe mach< unterstützen und 
fördern, insbesondere Arbeitergewerk- 
schaften. Konsum- und Sportvereine. 

Bei strikter Aufrechterhaltung ihrer 
völligen politischen Selbständigkeit 
wird die neue deutsche Arbeiterpartei 
bereit sein müssen, jede dem poli- 
tischen, sozialen, ökonomischen oder 
kulturellen Fortschritt dienende Bewe- 
gung zu unterstützen und gegebenen- 
falls mit den in  Fraae kommenden. 

einer Koalitionsregierung für alle die auch rein bürgerlichen-~r~anisationen; 
unvermeidlich katastroohalen Folaen aemeinsam für fortschrittliche Taaes- 

~ ~~ 

deranarchixhen~a~ital;herrschaftier- iorderungen zu wirken. 

Folgen der englischen 
Kolonialherrschaft in Uganda 

Kein Ereignis in Afrika hat seit lan- nen Kolonien aus der damaligen engli- 
gern soviel Aufmerksamkeit in der schen Kolonie Indien eine Art Kon- 
westlichen Presse aefunden wie die trakt-Arbeiter mit (wie wir sie heute ,~~ ~ ~~ ~ 

Vorkommnisse in -uganda reit der auch noch in  ~üdafr ika finden), um die 
Machtübernahme durch Präsident Kuofer- und Kobalterzeisenbahn von 
Amin. ~ e n i a  und Uganda zu bauen. Diese 

Am 9.8. 1972 hat Amin erklärt. daR Bahn hatte erstens den Abtransoort 
die Ausweisung der britischen Asiaten der sehr wertvollen Erze aus der *'ngli- 
aus ökonomischen Gründen erfolgt sei schen Kolonie zur Aufgabe und sollte 
und keineswegs aus rassischen Grün- zweitens dazu dienen, die Einwohner 
den. Die westliche Presse nannte Amin Ugandas Kenias und Tanaanvikas ber- 
einen Rassenfanatiker. weil er die Asia- sei ausbeuten zu können. weder die 
ten mit britischem Pa8 aus Uganda englischen Kolonisatoren noch die 
aurgewiesen hatte, und verglich seine Asiaten besaßen irgend etwas, als sie 
Politik mi t  der Hitlers - folgerichtig nach Ostafrika kamen. Dagegen fanden 
mußte dann das Schicksal der Uganda- sie dort grofle Viehherden vor und eine 
asiaten mit dem der Juden in Nazi- Bauernbevölkerunq. die auf traditio- 
deutschland gleichgestellt werden. nelle Weise ihren- Boden bearbeitete. 
Nachdem die lmperialistenzur Aufga Als die Briten kamen. beschlaa- 
be ihrer rassistischen ~ n t e r d r ü c k u i ~  
gezwungen wurden. sind sie jetzt 
scharf auf alles. was rassistisch er- 
scheint. Verfolgt von ihrem Gewissen 
- soweit sie ein Gewissen haben -. 
erschrocken von den rassistischen Nar- 
ben an den Körpern der Afrikaner, 
Narben. die durch die Kolonialisten 
von damals und heute verursacht wur- 

nahmten sie zunächst den besten 0;- 
den und die besten Weiden. Für die 
Afrikaner selbst blieb meistens nur der 
Ausweg, auf ihrem eigenen seit Gene- 
rationen ererbten Boden als Tagelöh- 
ner zu arbeiten. So hatten die Englän- 
der reichlich freie Arbeitskräfte zur 
Verfügung, und nach vollendetem 
Eisenbahnbau waren die Kon- 

den und werden, suchen die Imperiali- taktarbeiter aus Asien überflüssig 
sten nach einem ..Beruhiaunasmittel". aeworden. Sie wurden fur die Enalan- ~. 
Dieser Schein würde ve;stä;kt durch 
den Bruch Amins mit seinen israeli- 
schen Beratern und dem Staat Israel. 
Die ökonomischen und politischen 
Verhältnisse im vorkapitalistischen 
Uganda werden gleichgesetzt mit de- 
nen im kapitalistisch entwickelten, im- 
perialistischen Deutschland unter der 
Naziherrschaft, weil es an der Ober- 
fläche ähnlich erscheint. 

Ende des vorigen Jahrhunderts, als 
die Engländer Ostafrika erobert hat- 
ten, brachten sie in ihre neuerworbe 

;]er uninteressant - und schon-von 
vornherein hatten die Engländer fest- 
gelegt, daR die Asiaten von jedem Bo- 
denbesitz ausgeschlossen seien. einer- 
lei. ob er durch Beschlagnahme oder 
käuflichen Erwerb erfolgt war. Hier 
finden wir in der Tat eine gewisse 
Parallele zur gesellschaftlichen Stellung 
der Juden in Europa im 18. und 
19. Jahrhundert, nur muß daran erin- 
nert werden. daß in  beiden Fällen w- 
ropaische kapitalistische Länder die 
Urheber dieser ,,rassistischen" Politik 
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sind. In Afrika jedenfalls waren es 
nicht die eingeborenen Herrscher und 
Stammesältesten. die die Asiaten am 
Bodenbesitz hinderten. 

Was sollte nun mi t  den Asiaten ge- 
schehen, nachdem sie vom Standpunkt 
der britischen Kolonialherren über. 
flüssig geworden waren? Es blieb ih- 
nen die Möglichkeit, s i d i  dem Klein- 
handel zu widmen. In  Kenia waren es 
die WAHlNDl und in Uganda die DU- 
KAVATA, wie sie in der Eingebore- 
nensprache ohne Ha!? genannt werden. 
Hier finden wir wieder eine gewisse 
Parallele zu den Juden in Europa, de- 
nen nur der gewerbsmäßige Geldver- 
leih bzw. Geldwucher offenstand, den 
die herrschende Klasse als Betätigung 
zwar verabscheute. aber dessen Ge- 

winn sie gerne in Anspruch nahm. Die 
Kunden der Dukavataer waren Afrika- 
ner - entweder solche. die in Eingebo- 
renen-Reservaten lebten, welche die 
Engländer ihnen in  den unwirtlichen 
Gegenden zugestanden hatten. oder 
solche Afrikaner. die als Tagelöhner 
auf den englischen Farmen arbeiteten. 
Die Asiaten verdienten an den Afrika- 
nern und bauten ihre Geschäftstätig- 
keit überdasganze Land aus.lhreKinder 
schickten sie auf englische Schulen. 

Mit der weiteren Entwicklung der 
Kolonien entstand Bedarf an effekti. 
ven Verwaltungen und Kontrollorga- 
nen, die die Bewegungen der Eingebo- 
renen zu beobachten hatten. Zu dieser 
Aufgabe zogen die Engländer die 
Asiaten heran. Die obersten Kolonial- 

verwaltungsposten blieben selbstre. 
dend in englischer Hand. die mittleren 
und unteren Kontorstellen wurden mit 
Asiaten besetzt. Die Afrikaner waren 
völlig ausgeschlossen. Nach dem impe. 
rialistischen Grundsatz: Teile und herr- 
sche - schafften sich die Engländer so 
eine Möglichkeit, die Loyalität der 
Asiaten zu erhalten. Die englischen 
Herren hatten ein Maximum an Privile- 
gien, auf der mittleren Stufenleiter 
standen die Asiaten und ganz unten 
die große Masse der Afrikaner. Ausder 
gesellschaftlichen und ökonomischen 
Lage ergab sich auch die dazugehörige 
Ideologie. Die Engländer fühlten sich 
den Asiaten überlegen, die ihrerseits 
von den ,,primitivenu Afrikanern Un- 
tertänigkeit erwarteten. 

Die gesellschaitlichen Verhältnisse als die afrikanische Führung 1962 die politische 
Leitung des Landes übernahm 

denkbar ungünstigen Bedingungen in 
In diesem gesellschaftlichen Zustand (von 50 000 Asiaten). Der indische England betteln mußte. 

übernahmen 1962 die neuen afrikani- Finanzminister Desai nannte diese Amin versuchte die Engländer zu 
schen Führer die politische Leitung des Zahl als Begründung dafür, daß Indien Überreden. sie sollten die Gelder der 
Landes, in dem die Wirtschaft, über- selbst kein Interesse daran habe, die Asiaten an Uganda zurückgeben. Das 
haupt alles von Bedeutung.. in den ostafrikanischen Asiaten aufzuneh- lehnten die Engländer ab. und so blieb 
Händen der Engländer. Europäer und men, wenn ihre Gelder auf englischen Amin nichts anderes übrig. als die Asia- 
Asiaten war. In der afrikanischen Be- Banken bleiben und sie mit fast leeren ten hinter dem Geld her nach England 
völkerung war der Analphabetismus Händen nach Indien kämen. So blie- auszuweisen. Das Ist die Erklärung für 
weit verbreitet, es herrschten Krank- ben die Asiaten zunächst in Uganda das Verhalten Amins und zugleich für 
heiten und materielle Not, und es fehl- und schickten weiter ihr Geld nach seine Popularität bei den Uganda-Afri- 
ten den Afrikanern die Fähigkeiten, England, während der Staat Uganda kanern, welchem Stamm sie auch im- 
das Land zu organisieren und zu ver- selbst um viel geringeren Kredit zu mer angehören mögen. 
walten. Sie konnten mit den britisch. 
europäischen Banken, den Schiffsagen- 
turen etc. nichts anfangen, während Der Gegensatz zwischen den indischen Händlern und den 
aller inländischer Handel und Verkehr afrikanischen Bauern und Tagelöhnern 
bis zu den fernsten Stämmen von den 
Asiaten kontrolliert wurde. Der politi- Der Dukavata ist für den eingebore- Diese Stellung nutzt er aus, im Herbst 
schen Macht fehlte einfach die not- nen Afrikaner die sichtbare Person sei- zahlt er niedrige Preise für afrikani- 
wendige ökonomische Grundlage. ner Ausbeutung geworden. Der Klein- sches Korn, um in Dürrezeiten, wenn 

Die Afrikaner versuchten. die Asia- händler beutet die Afrikaner aus, wird Hungersnot droht, Nahrungsmittel zu 
ten zu überreden. sie sollten Staatsbür. selbst jedoch von den großen Handels- Rekordpreisen zu verkaufen. So kann 
ger von Uganda werden. um wenig- kapitalisten ausgebeutet, die ihrerseits es passieren, daß der afrikanische Bau- 
stens einen Teil der ökonomischen von den Banken, großen Speditionen er seinen eigenen Mais vom Dukavata 
Grundlagen unter afrikanische Verwal- und Exportfirmen ausgebeutet wer- zurückkaufen muß für einen Preis, der 
tung zu stellen. Die Asiaten, die sich den. Die letzteren sind in den Händen um ein Vielfaches über dem liegt, den 
gesellschaftlich über den Afrikanern von Ausländern - meist englischen - er beim Verkauf dafür bekommen hat- 
stehend fühlten. sahen keine Veranlas- und des internationalen Finanzkapi- te. 
sung, diesem Wunsch nachzukommen. tals. Damit folgt der Dukavata nur den 
Sie wandten sich stattdessen an ihre Im Herbst verkauft der Eingeborene kapitalistischen Gesetzen des Profites. 
britischen Herren. unter denen sie so- an den Dukavata seinen Mais oder Das hat natürlich gar nichts mit Rasse- 
lange gedient hatten bei der Ausbeu- andere Agrarprodukte und kauft von merkmalen oder -eigenschaften zu tun, 
tung und Unterdrückung der Afrika- ihm seine Werkzeuge zur Bodenbestel- sondern nur damit. daß er ein Glied im 
ner, und nahmen die Staatsbürger- lung, Stoffe und andere lebensnotwen- ökonomischen System des Kolonialka- 
schaft des britischen Commonwealth digen Güter. In der Trockenzeit vor pitalismus ist. Der Dukavata hat nur 
an (trotz eindringlicher Warnungen In- dem Herbst kauft er bei ihm Korn und ein Objekt für seine Ausbeutung: Bau- 
dira Ghandis. die zu diesem Zweck andere Lebensmittel. Der Dukavata be- ern und Arbeiter. Er selbst i s t  Objekt 
Uganda besuchte). sitzt so eine starke Stellung über den der Ausbeutung der über ihm stehen- 

Nun blieb den Afrikanern nichts an- afrikanischen Arbeiter und Bauern. den gesellschaftlichen Gruppen. 
deres mehr übrig, als die ökonomische 
Macht der Asiaten einzudämmen- Ablenkung von den Folgen der Kolonlalherrschaft - 
dem sie ihnen keine neuen Handelsli- 
zenzen ausstellten, die alten einzogen Die westliche Presse stellt die Dinge talistischen Gesellschaft auf dem Ge- 
usw. Die Asiaten begannen als  Ant- so dar, als ob die Asiaten seit Genera- biet der Wissenschaft und Industrie 
Wort auf diese Maßnahmen damit, tionen in Uganda sind und Uganda ihre viele Beiträge geleistet und durch 
enorme Geldsummen aus dem Lande einzige Heimat ist. Sie sind dort seit Schaffung eines modernen Bankwesens 
zu schaffen - natürlich mit stillschwei- Beginn des 20. Jahrhunderts. Hier wird die kapitalistische Entwicklung geför- 
gender Duldung der Engländer, zu de- sichtbar, wie unzutreffend die undiffe- dert. Die bürgerlichen Juden Deutsch- 
ren Banken ja das Geld ging. Das ging, renzierten Vergleiche mit Nazideutsch- lands betrachteten sich als deutsche 
bis al les in allem 290 Millionen Pfund land sind. Die deutschen Juden haben Staatsbürger und waren mit dem deut- 
Sterling aus dem Land geschafft waren in der aufkommenden bürgerlich-kapi- schen Bürgertum selbst schon so ver- 



wachsen, daß die Nazis erst durch Ge- 
setze festlegen mußten, wer Arier und 
wer Nichtarier ist. Gerade in vielen 
bürgerlichen Familien in' Deutschland 
war irgendwo ein ,,jüdischer" Fleck. 
eine jüdische Großmutter oder derglei- 
chen. lndem das jüdische Bürgertum in 
Deutschland, diese für sie ,,idealen" 
kapitalistischen Verhältnisse verteidig- 
te gegen die soziale Revolution und 
gegen den Kommunismus, half es nach 
Kräften mit, in Deutschland die Vor- 
aussetzungen für die ,,Ersatz"lösung 
der gesellschaftlichen Widersprüche zu 
schaffen: den reaktionären National- 
Sozialismus. 

Die Asiaten und die Briten haben 
sich nie mit Afrikanern vermischt, die 
Asiaten sind immer unter sich geblie- 
ben ineiner Art selbstgewahltem Ghet- 
to - ihr Geld brachten sie ins Ausland, 
die Posten in der Verwaltung bekleide- 
ten sie zum Vorteil der Briten - nur 
der Handel brachte ihnen Vorteile. 
Darin liegt die Ursache der Ausweisun- 
gen. 

Zu all dem kommt noch, daß die 
Engländer selbst Amin in den Sattel 
halfen. sowohl durch seine militärische 
Ausbildung als auch bei seinem Coup 
gegen Obote, als auch in seiner Ideolo. 

gie. Es sind die inneren Widersprüche, 
die Amin und seine Regierung zwin- 
gen, so zu handeln, wie sie handeln. 

Es ist die Erbschaft des englischen 
Kolonialimperialismus. der ~ f r y k a  100 
Jahre kolonisiert hat die Verantwor- 
tung trägt für das. was in Uganda 
geschieht. Er hat die alte Stammesord- 
nung zerstört. hat kapitalistische Öko- 
nomie. Rassendünkel und VölkerhaR 
eingeführt. Solange die afrikanische 
Gesellschaft noch nicht die notwendi- 
ge gesellschaftliche Reife und Kraft 
zum Übergang zum Sozialismus er- 
reicht hat, wird der Kampf gegen den 
Imperialismus noch von einer vorkapi. 
talistischen Basis aus geführt mit ent- 
sprechender reaktionärer Ideologie. 

lndem der Imperialismus dem sozia. 
len Fortschritt und der sozialen Revo- 
lution in Afrika mit seinen ökonomi- 
schen, politischen und militärischen 
Machtmitteln den Weg versperrt, 
schafft er selbst die Grundlagen dafür, 
daß die Widersprüche eben reaktionär 
gelöst werden - sogar von seinen eige- 
nen Schülern. Uganda ist nur ein neuer 
Beweis dafür. nach den Putschen in 
Kongo, Ghana, Mali etc. Auch die 
Entwicklung im Nahen Osten wird dies 
bestätigen. 

Warum konnte sich der Antisemitismus in Deutschland vor 
1933 und im Dritten Reich ausbreiten? 

Heute ist es für viele Menschen un- Es heißt die Methode des histori- 
verständlich, wie der Antisemitismus schen Materialismus mißverstehen, 
in Deutschland in der Naziepoche eine wenn alle Erscheinungen des gesell. 
derartige Ausbreitung finden konnte. schaftlichen Lebens unmittelbar aus 
So schreibt Reinhard Kühnl: den Interessen der herrschenden oder 

unterdrückten Klassen abgeleitet wer- 
,,. . . Z. B. ist es nach meiner Ansicht den. 
unmöglich, den millionenfachen Mord Engels hat darauf des öfteren 
an den europäischen Juden irgendwie hingewiesen, U. a. in einem Brief an 
aus der Interesienlage der herrschen- Josef Bloch vom 21. 9. 1890, an den 
den K l a m  abzuleiten. Hier zeigt sich er schrieb: ,,Nach materialistischer Ge- 
die Vemlbständigung des faschisti. schichrsauffassung ist das in leizter 
schen Irrationalismus am deutlichsten, Instanz bestimmende Moment in der 

C wobei unbestritten bleibt, dall solche Geschichte die Produktion und Repro- 
Ideologien wie Rassismus und Anrise- duktion des wirklichen Lebens. Mehr 
mirismus vom Kapitalismus in seinem hat weder Marx noch ich je behauptet. 
imperialistischen Stadium hervorge- Wenn nun jemand das dahin verdreht, 
bracht werden und als Manioularions. das ökonomische Moment sei das ein- 
instrumente normalerweiw auch i m  In. zig bestimmende, so vernrandelt er je- 
teresse der herrschenden Klasse funk. nen Sau In eine nichtssagende, ab- 
tionieren . . . "' strakte, absurde Phrase. Diese ökono- 

mische Lage ist die Basis, aber die 
1 Grouwsiler / ~ühn i  1 opitr, Faschismus: verschiedenen Momente des Oberbaus 

Enrrrehung und Verhinderung, Anrifaschi- politische Farnen des K l a ~ n -  
stische Arbeitshefte. RÖderbewVerlag. kampfs und seine ~~~~l~~~~ - ve'erfas. 
FrankfurtIMain. 

sungen, nach gewonnener Schlacht 
durch die siegende Klasse festgestellt 
usw. - Rechrsformen, und nun gar die 

Berichtigung Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe 
im Gehirn der Beteilioten. oolitische. 

In  dem Artikel ..A~rsch ußver- I jur!st;sche, phi1osoph;sche ' ~heorien; 
fahren gegen Kollege Zintl in reliqtose Anschauungen undderen We;. 
München" in der ~ rbe i t e r~o l i t i k  
Nr. 111973 muß es auf Seite 28 
heißen: Wir können Ausschlüsse 
nicht immer verhindern (statt ver- 
meiden). 

ter~ntwicklung zu -~o~mens~s temen,  
üben auch ihre Einwirkung auf den 
Verlauf der geschichtlichen Kämpfe 
aus und bestimmen in vielen Fällen 
vorwieoend deren Form. Es ist eine 
~echsejwirkung aller dieser Momente, 
worin schlieRlich durch alle die unend- 

liche Menge von Zufälligkeiten . . . als 
Notwendiges die ökonomische Bewe 
gung sich durchsetzt Sonst wäre die 
Anwendung der Theorie auf eine belie- 
bige Geschichtsperiode ja leichter als 
die Lösung einer einfachen Gleichung 
ersten Grades. . . '? 

Dieses von Engels geschilderte MiR- 
verstehen des historischen Materialis- 
mus is t  die Ursache für Aussagen wie 
die von Kühnl über den Antisemitis- 
mus. - Die sich zuspitzenden Wider- 
sprüche der bürgerlichen Gesellschaft 
in Deutschland in  der Weimarer Re- 
publik. das Aufbegehren der unter- 
drückten Klassen drangten auf eine 
Lösung. Die herrschende Klasse zieht 
- und hier wird uns sicherlich auch 
Kühnl folgen - die konterrevolutionä- 
re Lösung der zugespitzten Widersprü- 
che der revolutionären Lösuna aus ih- " 
rem Klaskeninteresse vor. Die konterre- 
volutionäre Lösung erhält nämlich das 
kapitalistische System als Grundlage 
der Gesellschaft. während die revolu- 
tionäre Lösungder Widersprüche es 
beseitigen muß. 

Der deutsche Faschismus hatte seine 
Ursachen in der Zuspitzung der gesell- 
schaftlichen Widersprüche, die zu einer 
Lösung zwangen, in der noch mangeln- 
den Fähigkeit des Proletariats. die re- 
volutionäre Lösung zu erzwingen. Da- 
her war seine Ideologie in Deutschland 
eine Mischung aus sozialistischen Phra- 
sen (gegen die Zinsknechtschaft, gegen 
das raffende, für das schaffende Kapi- 
tal. für den deutschen Sozialismus etc.1 
gemischt mit vorkapitalistischen 
Mvthen und ldeoloaien (Arbeit macht 
frei, Blut und ~ o d e i .  ~ r b e i t  ehrt etc.), 
verschiedenen idealistisch-~hilosoohi- 
schen und psychologischen Sch"len 
(Nietzsche, Schopenhauer. Heidegger 
U. a.) und religiösen Vorstellungen 
(Sonnenkult. heidnische Gebräuche. 
Jesu Kreuzigung durch die Juden 
USW.). 

Schon Marx hat in einem seiner Erst- 
linsswerke ,,Zur Judenfrage" seschrie- - - 
bei: ,,Weil ihr (die Juden, die Redak; 
tion) politisch emanzipiert werden 
könnt, ohne euch vollständig und wi- 
derspruchslos vom Judentum Ios~usa- 
gen, darum ist die politische Emanzi- 
pation selbst nicht die menschliche 
Emanzipation."3 Mit  anderen Worten: 

Die bürgerliche Emanzioation im 
bürgerlichen Staatswesen ist nicht die 
wirkliche. die menschliche Emanzi~a. 
tion, diese kann nur durch die über- 
windung des bürgerlichen Staates und 
der bürgerlichen Gesellschaft, d. h. 
durch den Sieg des Sozialismus mög. 
lich werden. Wer gegen die soziale 
Revolution war. mußte der Konterre- 
volution mit dem ,.Ersatz"-Sozialismus 
der Nazis Vorschub leisten. 

' Friedrich Engels an Joseph Bloch. MEW 
Band 37, Seite 463 

Kar1 Marx, .,Zur Judenfrrge'', MEW Band 
1, Seite 361 
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Berichte über Demonstrationen am 1.Mai 
Hamburg 

Nachdem es in Hamburg die letzten 
Jahre keine gewerkschaftliche Maide- 
monstrationen mehr gegeben hatte, ge- 
stattete der Kreisvorstand diesmal. ne- 
ben seiner Saalveranstaltung (siehe 
,.I. Mai-Feier des DGB im Congress 
Centrum") mit Kluncker und Ahrend 
eine ,,Demonstration der Jugend" 
durchzuführen. Dies war der Versuch, 
die wachsenden Initiativen aus den 
Reihen der Gewerkschaftsmitalieder 
auf wirkungslose Bahnen abzudringen. 
An den 11 000 Menschen. die am 
1. Mai 1972 in Hamburg auf der Stra- 
ße waren. konnte der Kreisvorstand 
nicht mehr vorbei.' Seine Unkenrufe, 
,,dall ja sowieso keiner mehr kommt". 
erwiesen sich' a ls  immer wirkungsloser. 
Die härter werdenden Fronten in den 
Betrieben, das wachsende Klassen- 
bewußtsein, wie es in den Tarifausein- 

ausschuß wurden noch weitere Klötze 
in den Weg gelegt: Nur zwei Flugblät- 
ter konnten herausgqeben werden, 
und selbst diese wurden, da sie vorge- 
legt werden mußten, teilweise abge- 
lehnt. mußten neu geschrieben werden 
usw. Auch alle mitzuführenden Paro- 
len sollten zur Kontrolle vorgelegt wer- 
den. 

Je näher der 1. Mai rückte, umso 
klarer wurde jedoch, da8 sich ein gro- 
ßer Teil von Kollegen nicht in diese 
Schablonen pressen lassen wollte. Die 
Jugendgruppen der IG Druck und Pa- 
pier und die Gewerkschaft Holz, 
Kunststoff verteilten das zweite Flug- 
blatt des KJA nicht. sondern fertigten 
ein eigenes. was auch gleich Ausschluß- 
drohungen zur Folge hatte Auch ein 
großer Teil von älteren Kollegen, vor 
allem aus dem Hafen und den Druck- 
betrieben. wollten ihren Willen zum 1. 
Mai zum Ausdruck bringen. (Ausführ- 
lich haben wir das in dem ..Offenen 

dentengruppe) unter eigenen Transpa- 
renten. 

Die DKP bekam auch die Gelegen- 
heit. zu zeigen, wie weit sie bereit ist, 
mit der Gewerkschaftsführung gegen 
die ,,Chaoten" zu marschieren: KG 
und SSG (Sozialistische Studenten- 
gruppel hatten einen eigenen Block 
gebildet. DKP und SDAJ hatten hinter 
dem gewerkschaftsoffiziellen Block 
mehrere Reihen gebildet, die ständig 
ihr Tempo verlangsamten. um so den 
Abstand zur KG und den anderen De- 
monstranten immer größer werden zu 
lassen. In  diese Lücke drang schnell die 
Polizei mit einem Bus und mehreren 
Motorrädern ein. Unter anderen Um- 
ständen wäre dies ein willkommener -.; 
Anlaß für die Polizei gewesen (wie es 
dieses Jahr an verschiedenen anderen 
Orten bereits der Fall war), diesen Teil 
der Demonstranten zu isolieren, um sie 
als nichtgenehmigte, verfassungsfeind- 
liche Demonstration zu mrsrhlanen 

~~ .. 
andersetzungen bnd selbstandigen Brief an den ~omm~ks t i s chen  Uno a~seinanderzutreiben. Solche Art 
Karnpfen zum Ausdruck kommt, Bundo2 darseleqtl Die qewerkschaftli- Auseinanoersetz~naen zwischen den 
schlägt sich auch immer deutlicher auf 
den 1. Mai nieder. Am 1. Mai erschei- 
nen nicht mehr die ,,Arbeitnehmeru, 
die sich die DGB-Führung wünscht. 
Am 1. Mai wollen heute gerade die 
Arbeiter demonstrieren, die sich auf 
Grund ihrer betrieblichen Erfahrungen 
schon in naturwkhsiger Opposition 
zur F ü h ~ n g  befinden. Um das zu ver- 
hindern. sind die Gewerkschaftsführer 
bereit. zu jedem Mittel zu greifen. 
wenn es nur Erfolg verspricht. In Ber- 
lin z. B. ziehen sie sich seit zwei Jahren 
in den Saal zurück, während 25 000 
auf der Straße demonstrieren. In Bre- 
men löste der Vorstand die Demon- 
stration auf, als er erkennen mußte, 

. . 
che Maidemonstration kat das bestä- 
tigt. 6-7000 Arbeiter, Schüler und 
Studenten haben sich an der Demon- 
stration und Kundgebung beteiligt. Die 
neugegründete Kommunistische Grup. 
pe (entstanden aus einer studentischen 
Hochschulgruppe) bildete einen eige- 
nen Block und demonstrierte unter 
eigenen Parolen. 

Wenn natürlich zum größten Teil 
jüngere Kollegen zur KJA-Demonstra- 
tion kamen. konnte dennoch die diszi- 
plinierende Begrenzung auf eine Ju- 
gendveranstaltung nicht aufrechterhal- 
ten werden. An der Spitze des Zuges 
marschierten die Hafenarbeiter unter 
zwei Traditionsfahnen und ihren eise- 

Linken sind dem bürgerlichen staats- 
apparat durchaus willkommen! 

Auf der Abschlußkundgebung auf 
der Moorweide hielt Todtenberg, der 
im Vorstand für den Bereich Jugend 
verantwortlich ist. eine wortradikale 
Rede (.,Verstaatlichung der Schlussel- 
industrie" U. ä.), die wohl den Zweck 
hatte, sich an die Stimmung unter den 
Kollegen anzugleichen. Dies gelang 
ihm jedoch gar nicht. denn die Rede 
fand außer einem lauen Abschlußbei- 
fall keinerlei Resonanz bei den Kund- 
gebungsteilnehmern. 

Insgesamt kann man zu dieser De- 
monstration sagen, daß sich in ihr ein 
großer Teil der fortschrittlichen. in 

daß die Demonstranten unter eigenen. nen Parolen. Zwar hatte oer  reisv vor. aen jetzt ablaufenden betrieblichen 
klaren Forder-ngen demonstrferen stand bescnlossen. die Demonstration Uno gewerkschaftlchen Auseinanoer- 
wollten. 

Die Gewerkschaftsführung sieht sich 
einer wachsenden Unzufriedenheit an 
ihrer Politik gegenüber: Die Metall- 
arbeiter fordern vorgezogene Tarifver- 
handlungen. Die Arbeiter der Druck- 
industrie sind teilweise unzufrieden 
über den 10.8-Prozent-Abschluß. All- 
gemein breitet sich Unruhe unter den 
Arbeitern über die rapiden Preissteige- 
rungen aus. Die DGB-Führung ver- 
sucht, den Widerspruch zwischen ihr 
und den Kollegen. wo es ihr möglich 
ist. nicht zu offensichtlich werden zu 
lassen. 

In  Hamburg versuchte der Vorstand, 
dieses Problem mit einer .,Jugend- 
demonstration" zu lösen, die zu un- 
möglicher Zeit 18.30 Uhr) durch leere 
City-Straßen zur Saalveranstaltung des 
DGB führte. Dem KJA und dem Mai- 

in fünf Blöcke zu unterteilen, in denen 
nur genehmigte Parolen getragen wer- 
den sollten, um besser zu verhindern. 
daß Kollegen ihre eigenen Transparen- 
te mitbringen. Diese geplante Blockbil- suchen ihren ~orderunben ~usaruck  
dung brach fast vollständig zusammen. zu verleihen. 
An vielen Stellen tauchten ,.nicht ge- ' 1972 gab es in Hamburg zwei große De- 
nehmigte'* Parolen auf, obwohl vor monstrationen. Das ,.Aktionrentrum". be- 

stehend aus der DGB-Jugend. der DAG- allem DKP- und SDAJler als Ordner Jugend. den Falken und anderen Verbän- 
versuchten. Transparente, die sich ge. dm, brachte 6000 Menschen auf die stra- 
gen die Politik der Gewerkschaftsfüh- Re. Diese Demonstration war kuvfristig 
rung und für innergewerkschaftliche von der DKP initiiert worden. um nicht 
Demokratie aussprachen. zu entfernen. e" ~~,",~5,:~&h~,Bnd",~g 
Das gelang ihnen in keinem Fall. Im gekündigt hatte. die straße zu überlassen. 
'Ogenannten "Block 5" zeigten Der KB veranstaltete dennoch eine eigene 
Drucker mit der Parole .Auer. Bauer, D m m ~ m t i m ,  an der sich 2000 
Broschek, Springer kriegen noch was 
auf die Finger", daß sie die Ergebnisse 
der Tarifrunde nicht kritiklos hinneh- 
men. Ihnen folgten Kollegen der DJU 
und der GSG (Gewerkschaftliche Stu- 

setzungen herausbildenden oppositio- 
nellen Kollegen versammelt hatten, 
und daß es ihnen zumindest teilweise 
gelungen ist, trotz Diszi~linierunssver- 

schen beteiligten. vor allem junge. T r o n  
,.klassenkämpferischer und eindeutiger" 
Parolen erreichten sie nur jenen Kreis von 
Svmcatisanten und Mitoliedern. die sich 
nun whon seit Jahren inider Regel anden 
Kundgebungen der KB beteiligen. 



Oiiener Brief - 

an den Kommunistisdien Bund 

zum 1. Mai 
Aua oer April- lunmor % w e s  IiREXCiRRIIlDFES entnehnen w i r ,  

d a @  Dir bssbs icn t ig t ,  am i. bi *ine  ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ t i ~ ~  

durehsur i ih ren .  Dir s c h r e i b t  auf S e i t e  1 3  d e s  > X i  "An s i c h  

ist ca s a 1 b s t r s r s t h d : i O h  "iaht8  SchloehtaB, rcnn d i e  DGB- 

F t i h m g  d a ~ u  geznmean werden k m n ,  r s n i g s t a n a  ? m  Jupend- 

b e r e i c n  e i n e  Demcnstrst ion dvrch  d i e  K i n t e r t ü r  ru ~ ~ s t ~ t t ~ ~ .  

A n d e r e i s s i t a  I.irdsn w i r  es f i i r  a i n s n  F e h l e r  h a l t e n .  uns an 

d i a a s  Denone t ra t inn  e i n f a c h  anauh8ngen. .ei l  dea der Fords- 

run6 naoh e i n e r  w i r k l i c h e n  a e r s r k  C h  a f t I i o h  e 

Dsmaia t ra t ion  mit  b r e i t e r  X n b i l i s i s n i n g  n i c h t  d i e n e n  nlrde ."  

Wir h a l t a n  d i e s e  ~ r w a n t a t i o n  riir f a l s c h  iu id  i n  s i c h  

r i d c r s p n ; c h l i e h .  H a r m  i a t  d e r  X r e i s v o r a t a n a  zezningen, 

e i n e  Demtna i re t i an  d e r  i a r a r k s e h ~ f t s j u p e n d  an 1 .  ~ a i  suru- 

lassen? Ia l e t z t e n  3ahr h a t t e  s i c h  t r n t z  a l l e r  [mkenmre  

g e ~ e i l l t .  ia0 e a  möqlich ist.  Tnusinde zur h s l h g e r e r k -  

a a n r f t l i c h r n  b l -Gern-ns t ra t ion  des R k t i a n s z e n i r u r s  auf d i e  

S t r a a e  au h r i n ~ e n .  In d i e s e r  T a t s a c h e  kann auoh d e r  Kre i s -  

r a r s t e n d  n i c h t  n e b r  r i i b s i .  Mrsnal versuch t  er ~ e a r e ~ n ,  

l l rbsn d s i  S a a l r e r n n r t s i t w i g  i m  Caopraß-Cent-, e i n s  auf 

d i e  Juamna msi -~emanat ra t io '  durchiuri ihren.  na. 

t i l r l i c h  i s t  d i e s  a i a  "Manaver, mit  den e i n e  .irkl:ohs 

b r e i t e  ee.erkschaft l iche Demonstrat ion V e r h  ? n d  L F t 

~ e ~ 3 e n  8011'' ( A K I .  

A ~ I  a i m m a  m a u s r  k m n s n  .ir n i c h t  durehkreuaen.  indem 

m i r  uns  i n  den Winkel dar e igenen  m i - D e m o n a t r a t i m  W- 

r ~ o k ~ i e h a n .  wir +önnin i h n  n u r  e n t r r g e n v i r k s n ,  i n e m  wir 

n i s h  b e s t ~ n  Xrsi'ten 3eru b e i t r a a e n ,  ~ u s  d i e a s r  ' l h m o n s t i a -  

t i a n  d a r  :e..rks"hlftalugeod" e i n e n  1. mi -Harsah  der 

Aemburiler KollaRen E" nsah*", Dies mue das Beeireban a l l e r  

f a r t s c h r i t t l i a h e n  0c.arkachaftar  und gerade  d e r  Kommvntstan 

s e i n .  S e i t  p r a v a a r  Z e i t  a r b e i t e t  e i n  K n i e  von Kalle-n ver. 

s a h i e d s n a r  E in ie lpe l . e rkxchaf ten  amf d i e s e a  Z i e l  bin.  Dels- 

gisrtanueraammlunsen,  Y e r t r e u e n s l e u t s k a q c r  und k t r i s b s r ä -  

t c  werden e u r J s f a i d e r t .  d i e  Denana t ra t ion  X" u n t s r a t i i t z e n .  

VerFchiedene B e t r i e b - r s t a  haben schon s . l b s t l n d i q  die 

i n i t i a t i v e  e r h r i f f s n  (Cesamthrfan U.*.).  Am 1 3 .  4 ,  ha- 

ben 450 Kol legen  oui e i n e r  F u n k t i n n ä r s v e r s . m l w  d e r  

Ii H a t e l l  i n  Hambur# beaeh losscn .  j i c  j .  Mai-Deoonatrat ian 

Z" "" ta r s tü tasn .  

G#noBsan. dar 3 .  m i  l a t  nlcht  d a r  Taa, sn dem kommunistiaahe 

c n p p e n  u n t e r  ihren p a r o i e n  una ~ ~ ~ d ~ ~ u n s ~ ~ .  im n r s i s  ihrer 

U t g l i e n e r  uni: Z p p a t h i a a n t e n  d e n o n a t r i s r a n .  Dir a e l b a t  h e b t  

vor einem J a h r  z i u  1 .  Uai g e a c h r i e b s n :  "Wir sind der W i n w p .  

da0 d i e  Kommunisten s i c h  " b e r s l l  d o r t ,  .o ga"erkscbaPt1 iche  

Hai-Denianstrat i inan und Kundgebun~cn  s t a t t f i n d ~ n ,  m i t  k la -  

ren. kampfar i sehen  Parolen daran b s t e i l i g e a  und i n  d e r  ~ r -  

b e i t a r k l a i s s  d a r c h  P l u g b l % t t e r  u s r .  au d i s a s n  a v i r v i a n  a o l l -  

n tsn. wo k e i n e  a0lch.n s.r*atr:tungen a t a t t l i n d e n .  s o l l t e n  
d i e  Kommuntaten, eusamaisn mit  endercn  d a f ü r  i n  Frag- kommen- 

den O r g m i s a t i o n s n ,  g e r a r k s o h a r t l i c h e n  C r u p ~ a n  u a i .  x s l b a t  

fUr dsa  ZuatUidekOmnen von Uai-Dsmanstnit ionen aorgsn ."  

(AK Yr. 1 7 )  Den stimmen w i r  au. 

me rtir xambrs eepimte uai-nemon8trntion ist von den dunrn 
A r b e i t s r n  o f tmela  g e p n  den Willen d e r  O e i e r k i & a i t s s o r a t c n d e  

ertrotzt worden; d i e  .Iufiendllchan fanden debs: mter den X I -  

t e r e n  Kollcßen Zuapmch. Zuninasa t  in B s r s i a h  d e r  IC w u o k  

und P a p i e r  v i r d  d i e  1. K a i - D c o m s t r a t i o n  e i n  Samlungapunkt  

a e r  o p p a s i t i a n r 1 1 e n  W d  k r i t i s c h e n  Elements a a i n .  

Xe Aureabe von Kanmmis ten  ~ e ~ e n l l b s r  d i s s s n  i n  kiegung  

b e r a t e n e n  A r b e i t e r n  b e s t e h t  a i r i n ,  i h r e  a l l g e n i s i n e  Unaurrie-  

d e n h ~ i t  w d  i h r e  W ö m g  Keßendber d e r  Cc.erks~haftsfühnine 

so zu n u t z e n ,  da0 s i e  p o l i t i e c h  .U de"ken und s a l b s t s n d i g  

eu hande ln  lernen. h s  i e f z t  soraua, da8 Kommuniatsn allee 

unterlaeaen, was s i e  von d i e s e n  trennt. mdornfr:le setzen 

8ie das ihnen  v i e l f a c h  b e r e i t e  ent(lsgenpjeb7achte V e r t r a u e n  

mvis S p i e l .  

W i r  f o r d e r n  Euch d i a h a l b  a u f .  m a n  Standpunkt in dieser 

Prare su O b e q r ü f a n .  

Kmpft m i t ,  deB d i e  Hemburgor A r b i t a r  1915 w i e d e r  e i n e  

r * c h t i d s  P i e r k s a h a r t l i c h .  k i - h o n s t r a t i o n  d u r c h m h r e n !  

M t  s o l i d a r i s c h e n  GrUOen 

i m p p a  I r b e i t e r ~ o l i t i k  Haaburg 

1. Mal-Feier des DGB irn Congress Centrum Hamburg 
Der DGB Hamburg, der seit ein paar platz bestünde. I m  Hintergrund mag 

Jahren den 1. Mai im Saal feien. war dabei die Hoffnung gestanden haben. L stolz auf seinen Einfall. die diesjährige daR dann die Teilnehmer des Jugend- 
Maifeier in das ganz neue Congress Demonstrationszuges nicht mehr ein- 
Centrum zu legen. GröRter Saal: 3000 gelassen werden müßten. Doch das ge- 
Plätze. auf Teppichboden über weite treue Funktionärsvolk kam nicht so 
Flure und mehrere Rolltreppen zu er- massenhaft wie erwartet, und um 
reichen. Oie geladenen Funktionäre 10 Uhr waren noch etliche Plätze frei. 
schritten mit Ehefrau oder in  kleinen Da muR die Hoffnung der DGB-Bosse 
Grüppchen bei gedämpftem Licht dem sich widerstrebend wohl oder übel ein 
Ereignis zu. Freundliche Hostessen wenig den Jugendzugteilnehmern (sie. 
machten darauf aufmerksam, Gardero- he ,,Ein junger Kollege berichtet") zu- 
be sei abzugeben. Und es paRte zur geneigt haben. Jedenfalls sah man Ord. 
Stimmung des Premieren-Publikums, ner und Oberordner geschäftigt war- 
daR dafür widersoruchslos DM 1.- ae- ten. die Kapelle durfte nochmals 

forderte neue Tarifverhandlungen und 
höhere Löhne für die Metallerl. Der - 

Saal wurde voll, und mit viertelstündi- 
ger Verspatung ging es los. 

Ein Chor sang seine Sehnsucht nach 
einer heilen Welt. bekam Aoolaus. .. . 
Hamburgs DGB-vorsitzender Hans 
Saalfeld SDraCh BmrüRunasworte. b e  
kam ~ppiaus.  und"Bunde~arbeitsmini- 
ster Walter Arendt bekam schon Ap- 
plaus, als er noch gar nichts gesagt 
hatte. 

Während der Arendt-Ansprache 
schlug dann die feierliche Stimmung 
um, und der groRe Saal füllte sich mit 
Aggressionen und Albernheiten. Dabei 
waren die zeitweise vom Rana ins wei- . -~ 

zahlt wurde. 0;nnen im Saal laute zackig einmarschieren, ein Stück spie- te Parkett schwebenden mi t  E G B - H ~ ~ -  
Musik einer Trommler- und Pfeifer- len. sich beklatschen lassen. zackia aus- weisen bedruckten Paoierschwalben 
Jugendkapelle, deren Zackigkeit weder 
dem 1. Mai noch dem DG0 entsprach, 
aber das Premieren-Publikum applau. 
dierte wohlerzogen nach jedem Stück. 

Der DGB Hamburg hatte die Einla. 
dungen für das schöne Theater mit 
dem Hinweis versahen, daR die Plätze 
bis 9.40 Uhr einzunehmen seien, an- 
dernfalls keine Gewähr für einen Sitz- 

marschieren. 

Dann kamen die ersten Jugendli- 
chen: Keineswegs festlich gekleidet. 
den Hostessen und ihrem Zwang zur 
Garderobenabgabe zwar entronnen, 
dafür aber durch Kontrollen aufmerk- 
samer Ordner geschleust, die keine 
Transparente erlaubten (später hing 
doch eins über der Balkonbrüstung und 

noch recht vernünftig, weil sie klar- 
machten. wie Form und Inhalt solcher 
Veranstaltungen keinen erkennbaren 
Bezug zum eigentlichen AnlaR mehr 
haben, und daR Mai-Kundgebungen 
dieser Art eine Farce sind. 

Die geladenen Funktionäre waren 
noch am eifrigsten bemüht. die Fiktion 
einer wohlgelungenen Mai-Veranstal- . 
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tung aufrechtzuerhalten. Die Redner - 
Minister Arendt und der OTVChef 
Heinz Kluncker - wurden schnell unsi- 
cher. verließen immer wieder ihre vor- 
formulierten braven Texte und gerie- 
ten in ein Gestrüpp von Unsachlichkei- 
ten. 

Natürlich hatte dieser Umschwung 
eine Ursache. Die lag in Pfiffen, Buh- 
und artikulierten Zwischenrufen der 
Jugendlichen. Aus dem DGB-Thema 
zum 1.  Mai ,,Mirdenken, Mitbestim- 
men, Miweranfworten" nutzten sie das 
einzig Mögliche für sich: sie dachten 
mit. 

Und da die Redner sich mit ihren 
Worten nicht unterschieden von den 
vielen bei solchen Gelegenheiten be- 
reits gehörten. bekam ihnen das Mit- 
denken junger Zuhörer nicht gut. Als 
Arendt ernsthaft behauptete, da8 für 
Rentner und solche, die es werden 
müssen, ungeheuer viel geleistet wurde. 
seit die SPO regiert, mußte er mi t  
Protesten rechnen. Ihnen begegnete er 
mit der albernen Bemerkung. daß frei- 
lich eine ausreichende Rente nur einer 
erwaren könne. der auch gearbeitet 
habe. für solche, die sich auf Freitrep- 
pen sonnen, gäbe es natürlich weniger. 

Dieser erste Ausfall riß den Saal in 
zwei Lager. zwischen denen eine Eini- 
gung unmöglich wurde. Dabei wurde 
deutlich erkennbar, daß die Protestru- 
fe der Jüngeren nicht zufällig oder aus 
Spaß am Radau erfolgten. sondern daß 
ihnen schon Gedanken über die Situa- 
tion der Arbeiter vorausgegangen wa- 
ren. Ein Beispiel aus der Kluncker- 
Rede: Der Hinweis auf die wundervol- 
len Verbesserungen im neuen Betriebs- 
verfassungsgesetz wurde ergänzt durch 
Rufe wie ,,stimmt nicht", .,Lüge", 
,,wo denn? ". Und dem großen BOR 
fiel nichts anderes ein als in den Saal 
zu schreien: ,,Ihr müRt das erstmal 
lesen." (Wir haben es gelesen und dar- 
über berichtet. und inzwischen sind 
sicher von vielen auch praktische Er- 
fahrungen im Umgang mit dem Gesetz 
gemacht worden. und es wurde klar, 
daß Lobeshymnen ubertrieben sind.) 

Überhaupt ging Kluncker auf nahezu 
alle Zwischenrufe e1.i. allerdings nicht 
mit Argumenten. sondern mit Vorwür- 
fen. Gelächter nannte er ,.hysterischu. 
Er verlangte, nicht mit Emotionen zu 
reagieren. sondern mit Überlegungen. 
Dabei bot er nichts anderes als emo- 
tionsgeladenes Getue. Mehrfach 
schimpfte er sogar über ,.faschistoide 
Methoden" derjenigen. die ihn unter- 
brachen. 

Und die Funktionäre - geübt im 
Umgang mit Partei- und Gewerk- 
schaftsfestreden und seit langen Jahren 
aewöhnt an die aleiche Kost von Unoe- 
iauigkeit, ~albwahrheit und lllusion- 
beklatschten ihre Redner. Sie bedauer- 
ten Walter Arendt und seine SPD-Mini- 
sterkollegen, die wegen der leidigen 
FDP-Mitregierer gar nicht so fort- 
schrittlich der Allgemeinheit dienen 

können, wie sie ach so gerne möchten. 
Eine halbe Stunde später unterstützten 
sie mi t  lautem Beifall die Ausführun- 
gen ihres Kollegen Heinz Kluncker, der 
,,mutig8' erklärte. daß gewerkschaftli- 
che Forderungen notfalls auch ohne 
Zustimmung der Regierung erhoben 
werden müßten. Nein, nicht wörtlich, 
aber sinngemäß hat er nicht mehr ge- 
sagt. 

Die langgedienten Funktionäre freu- 
ten sich, daß sei von Klunckers Publi- 
kumsbeschimpfung nicht betroffen 
waren und dankten das mit ausführli- 
chem Klatschen. Auch hier Emotio- 
nen. unkontrollierte Stimmung gegen 

die jugendlichen Streiter. Offensicht. 
lich nirgends der Gedanke daran, da8 
die jungen Teilnehmer des DGB- 
Demonstrationszuges auch Arbeiter. 
Gewerkschaftsmitglieder und -kollegen 
sein könnten. Nicht der leiseste Ver- 
such einer Verständigung mi t  ihnen. 
einer Suche nach Gesprächsmöglich- 
keiten - statt dessen erschreckendes 
Unverständnis. 

Eine einzige Gemeinsamkeit ergab 
sich am Schluß. als der Chor noch 
einmal in Aktion trat: ,,Brüder zur 
Sonne, zur Freiheit", dazu standen alle 
auf im Saal. und viele konnten mit- 
singen. 

Ein junger Kollege berichtet: 
Gegen 10.30 Uhr gingen wir von den als in diesem pompösen Baul" 

der Moorweiden-Kundgebung rüber Ein kleiner Teil der Leute verlieR 
zum Congress Centrum. Uns war das CC wieder, der größte Teil mar- 
gesagt worden. daß DGB-Funktio- schierte zum Treppenaufgang zu- 
näre kostenlos Eintrittskarten vor rück und verlangte von den Ord- 
dem CC verteilen würden. Vor dem nern, in  den Saal gelassen zu wer- 
Gebäude waren drei Sperren zu pas- den. Oie Ordner antworteten (über- 
sieren, am großen Treppenaufgang wiegend CC-Personal): ,,DerSaal ist 
wurden die später gekommenen überbelegt, polizeilich gesperrt, wir 
Teilnehmer nach den verschiedenen können ja auch nichts dagegen ma- 
Farben ihrer Karten sortiert, dieje- chen." Einige Jugendliche presch. 
nigen mit den frei ausgeteilten Kar. ten vor und drohten die Treppe zu 
ten wurden zu einem Nebensaal stürmen. Es kamen andere Ordner 
umgeleitet. Es waren überwiegend hinzu, erhitzte Diskussion. die sich 
Jugendliche, auch vereinzelte ältere nicht so sehr gegen die Ordner rich- 
Kollegen dazwischen.' Der Saal war tete, sondern die Veranstalter. die 
ungeschmückt, verchromte Tische Gewerkschaftsführung angriff. 
und Stühle, alles wirkt aufgeräumt. 
aus den Lautsprechern tönte die Mittlerweile verließen Besucher 
Ubertragung der Redner. Niemand den Saal wieder und erzählten, da8 
von den Kollegen setzte sich hin, noch überall Plätze frei sind. Zur 
Empörung bei allen Betroffenen gleichen Zeit kam ein Vertreter der 
(ca. 100): U. a. ,,Wir zahlen für die Veranstaltungsleitung und gab den 
Gewerkschaft, und für das Geld Aufgang frei mi t  der Aufforderung, 
werden wir so abgespeist" - ,,bei sich ruhig und ordentlich zu verhal- 
diesem Maiwerter kann die Kundge- ten und auf den oberen Rängen zu 
bung viel besser i m  Freien stattfin- verteilen. 
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In  vielen westdeutschen Großstädten 
waren schon jahrelang die gewerk- 
schaftlichen Maidemonstrationen und 
Kundgebungen zugunsten von feierli- 
chen Saalveranstaltunaen im Funkt io  
närsrahmen aufgegeben worden. Da. 
gegen fand in Bremen jedes Jahr eine 
Demonstration und Kundgebung statt, 
an der sich viele Tausende beteiligten, 
überwieaend Funktionäre aus den Be. 
trieben.-seit 1970 nahm eine~wachsen- 
de Anzahl von Lehrlinsen. Schülern 
und Jungarbeitern teil, dje in der 
Hauptsache rote Fahnen trugen. Auch 
1973 rollte an der Tradition des DGB 
Mai-Umzuges festgehalten werden. 

In den Wochen vor dem diesjährigen 
1. Mai trafen die Gewerkschaften 
ebenfalls die Vorbereitungen für den 1. 
Mai. trugen den Betriebsfunktionären 
die Parolen und das Mai-Mono ,,Mit- 
denken, Mitverantworten, Mirbestim- 
men" vor und gaben Einzelheiten über 
die Zugordnung bekannt. ' Zunächst 
war sogar beabsichtigt. die Betriebs- 
blöcke abzuschaffen. was sich jedoch 
nicht durchsetzte. Außerdem kam es 
bei den Vorschlagen für eigene Mai-Pa- 
rolen, die von den Gewerkschaften ge- 
nehmigt werden mußten, zu Ableh- 
nungen und Änderungen. etwa bei den 
Forderungen nach ,,freier politischer 
und gewerkschaftlicher Betätigung i m  
Betrieb': nach ,,Freiheit für die KPD" 
oder ,,Weg m i t  dem Berufsverbot" 
usw., die von in den linken Organisa- 
tionen arbeitenden engagierten Ver- 
trauensleuten kamen. Bei Klöckner 
gab es erheblichen Widerstand unter 
den Vertrauensleuten, a ls  die Ortsver- 
waltung ihnen die Parolen vorschrei- 
ben wollte. Die Kollegen wurden da- 
durch zur Aktivität angetrieben und 
machten ihre Parolen und Transparen- 
te selbst. 

Aus der Presse der letzten Wochen 
war deutlich zu ersehen. daß der DGB 
dieses Mal eine andere Demonstration 
erwartete als bisher: Befürchtungen 
wurden erwähnt. daß es zu Zusammen- 
stößen mit der Polizei, zu Zwischenfäl- 
len zwischen Gewerkschaftern und 
Linken, zu Störmanövern von eigens 
herangefahrenen KPD.Leuten kommen 
würde. Vertrauensleute wurden zu 
Ordnern geschult, von der Polizei be- 
lehrt. die diesmal mit Hunden anrück- 
te. 

Der Gewerkschaftsapparat zeigte de- 
mit sein beronderes Interesse, sich 
schon bei den Vorbereitungen zum 1. 
Mai von den Linken scharf abzugren- 
Zen und sich nicht politisch mit ihnen 
auseinanderzusetzen, sondern sie als 
Störenfriede und Provokateure der Ar- 
beiter hinzustellen. In  Aufforderun- 

I Der Jugendblock. tn den letzten Jahren an 
der Spitze des Zuges, wurde abgeschafft. 
weil der DGB nicht mehr hinter einer sich 
~olitisch selbständi~sr zeioenden Juaend 
hermarschieren wolite. ~ i e  Jugend söllte 
sich aufteilen auf ihre Gewerkschaften. 
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gen. in großer Zahl am Mai-Umzug 
teilzunehmen kam zum Ausdruck, daß 
er das Feld nicht den Linken überias- 
sen wollte. Ein Echo gab es aber wie in  
den letzten Jahren nur in Funktionärs- 
kreisen und nicht in der breiten Mit- 
gliedschaft. 

Die linken Organisationen, alle voran 
der KBB, bereiteten ihre Anhänger da. 
gegen mi t  großer Energie auf die De- 
monstration am 1. Mai vor. mit Flug- 
blättern, Betriebszeitungen; einer öf- 
fentlichen Veranstaltung am Vorabend 
des 1. Mai. Der Inhalt ihrer Forderun- 
gen, z. B. nach dem Kampf für den 
Sozialismus. traf aber nicht mit den 
heutigen Forderungen der Arbeiter 
zum 1. Mai zusammen. Der KBB ver- 
mochte seine Sympathisanten zu mo- 
bilisieren. nicht aber arößere Teile der 
~ o l l e ~ e n  aus den Betrieben. der ge- 
werkschaftlichen Basis. 

Am 1. Mai, nach dem Großen Wek- 
ken. sammelte sich der Zug der Bremer 
Gewerkschafter allmählich in der vom 
DGB bekanntgegebenen Aufstellungs- 
Ordnung nach Einzelgewerkschaften. 
und innerhalb dieser in Betriebsblök- 
ken. am Osterdeich. Die linken Organi- 
sationen hatten durch das Vorlegen 
ihrer Parolen zur Genehmigung durch 
die Gewerkschaften und das Weglassen 
antigewerkschaftlicher Parolen die 
Führung der Veranstaltung durch den 
DGB akzeptiert. Die Lehrlinge. Stu- 
denten und Jungarbeiter gaben aber 
mit den roten Transparenten und Fah- 
nen dem Mai-Umzug das Gepräge. Von 
Anfang an waren sie in der Mehrheit 
gegenüber den von den Gewerkschaf- 
ten mobilisierten Kollegen. Einige Be. 
triebe waren schwächer a ls  sonst oder 
gar nicht angetreten - etwa durch die 
Bangemacherei der Bürokraten? Daß 
die Linken das Bild beherrschten, wur- 
de noch verstärkt durch das massen- 
hafte Angebot linker Zeitungen und 
Flugblätter, deren Inhalt zu einem gro- 
ßen Teil mehr den Wünschen der Lin- 
ken als den jetzigen Forderungen der 
Arbeiter entsprach: Vietnam. Spanien, 
Griechenland, Berufsverbot. Kampf 
um den Sozialismus usw. Damit konn. 
ten Arbeiter nicht angesprochen wer- 
den, und viele Zuschauer zeigten dar- 
über auch ihren Unwillen. 

Von irgendwelchen Störungen, die 
auf Zwischenfälle durch die Linken 
hinweisen könnten, waren keine An- 
zeichen vorhanden. Aber die Tatsache. 
daß die Bremer Arbeiter und große 
Teile der Betriebsfunktionäre zu Hause 
geblieben waren und die Linken dem 
Umzug, ein für die Gewerkschaftsfüh- 
rung nicht genehmes Bild gaben. bot 
der Gewerkschaftsführung die Gelegen- 
heit, sich abzusetzen. 

Der Zug stellte sich auf und wartete 
auf das Zeichen zum Abmarsch. als 
sich unter den Kollegen die Nachricht 
vom Beschluß des DGB-Kreisvorstan- 
des, den Umzug nicht unter dem Na- 
men des DGB stattfinden zu lassen, 
schnell verbreitete. Die Kollegen, die 
auch nicht mit den Linken marschie- 

ren wollten, sollten sich auf direktem 
Wege zum Domshof zu einer vorgezo- 
genen Kundgebung begeben. Den Zu- 
schauern und Passanten wurde diese 
Nachricht durch die Blaskapelle mitge- 
teilt, die den vorgesehenen Weg zum 
Domshof ging. Der gröRte Teil der 
Zuschauer wartete aber weiter, teils 
schweigend, teils mißbilligend auf den 
Zug der ..Jugendn, wie viele ihn nann- 
ten, während einzelne die Linksradika- 
len beschimpften. 

Die Eisenbahnerkollegen z. B. ließen 
sich nicht zweimal saaen. daR die De- " .  
monstration nicht stattfinden würde 
und verlieRen den Zus. nicht ohne ihr 
Mißfallen auch über die Gewerk- 
schaftsführung auszudrücken, die es 
nicht verstanden hatte. mehr Kollegen 
aus den Betrieben auf die Beine zu 
bringen. Sie gingen deshalb wie viele 
ihrer Kollegen, die aus dem Zug her- 
ausgingen. nicht zur Kundgebung, um 
sich die Rede der Gewerkschaftsfüh- 
rung anzuhören. sondern machten sich 
gleich auf den Heimweg. Andere verlie- 
ßen den Zug, weil sie sahen, daß viele 
ihrer Kollegen ebenfalls gingen und sie 
unter den Linken allein übrigbleiben 
würden. Als die DKP die Lösung aus- 
gab. sich nicht von den Gewerkschaf- 
tern zu isolieren und sich stattdessen 
von den .,Chaotenu zu trennen. ging 
auch der überwiegende Teil dieser Kol- 
legen aus dem Zug heraus. Andere 
blieben dabei, überwiegend von 
Klöckner. wo auch DKP- und SPD- 
Kollegen ihre eigenen Forderungen 
vertreten wollten und sich nicht an der 
Entscheidung der DGB-Führung orien- 
tierten. 

Die zahlenmäßige Beteiligung an der 
offiziellen Kundgebung des DG5 auf 
dem Domshof, ca. 1500-2000, sagt 
nicht aus. wieviele Kollegen tatsächlich 
den Zug verlassen hatten. Die 
DGB.Kundgebung mit der Rede des 
Vorsitzenden der IG BawSteine-Erden. 
Sperner, zu dem offiziellen Maimotto 
der Mitverantwortung, stellte keinen 
Erfolg für eine Organisation von über 
100 000 Arbeitern und Angestellten 
dar. 

Der weitaus srößte Teil des ur- 
sprünglichen zug&, nun angeführt vom 
Lautsprecherwagen des AStA, mar- 
schierte auf der vorgesehenen Route 
vom Osterdeich über Sielwall, Dobben 
und weiter zum Domshof, wobei 
durch den Lautsprecher abwechselnd 
Arbeiterlieder. Forderungen der Ar- 
beitnehmer gegen Preissteigerungen 
und Lohnsenkung und eine Erklärung 
zur Spaltung der Mai-Veranstaltung 
durch die DGB-Führung klangen. Hier 
wie auf der nachfolgenden Kundge- 
bung auf dem Domshof, auf der Spre- 
cher des KBB auftraten, genannt in 
ihren Funktionen in  Gewerkschaft und 
Betrieb. bezeichneten diese die Teil- 
nehmer des Mai-Umzuges als ,.die Bre- 
mer Arbeiter und Angestellten", die 
von der DGB-Führung vor den Kopf 
gestoßen worden seien. Dies is t  eben- 
sowenig richtig wie d ie  vom DGB im 
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,,Weser Kurier'' aufgestellte Behaup- 
tung, die Entscheidung des DGB sei 
auf Drängen der Basis zustandegekom- 
men - denn von der Basis des DGB 
war nicht viel zu sehen, die Bremer 
Werktätigen blieben in großer Zahl zu 
Hause. 

Der Tageserfolg des DGB bestand 
darin. daß der Versuch gelang, eine 
Spaltung zwischen den sozialdemokra- 
tischen und linken Gewerkschaftern 
herbeizuführen. Die Linken wurden zu 
einem isolierten Zug gezwuwjen, ohne 
Zustimmung aus der Bevölkerung zu 
finden. 

Daß es sich bei diesem Vorgehen der 
Gewerkschaftsführung nicht um ein 
einmaliges Ereignis, sondern nur um 
einen Mosaikstein in der Entwicklung 
in den Gewerkschaften handelt, zeigt 
sich in den in letzter Zeit vermehrten 
Auachlußverfahren gegen linke Ge- 
werkschafter, der Anti-RGO-Kampag. 
ne wie auch den jetzt als Folge des 1. 
Mai erscheinenden Maßnahmen -Aus- 
schlußverfahren gegen 7 Gewerk- 
schafts-Kollegen: ,,Den Kollegen wird 
vorgeworfen, an der Mai-Demonstra- 
rion, die vom KBB gefühn wurde, 
teilgenommen zu haben, und da8 die 
Kollegen somit eine ,radikale und ge- 
werkschaftsfeindliche Gruppe' unter. 
stützten. Den Gewerkschaftsfunktionä- 
ren BrüR, Cieslak und Goltermann 
wird vorgeworfen, als Sprecher des 
KBB auf der von 6000 Kollegen auf 
dem Domshof besuchten Kundgebung 
gesprochen zu haben.'< Auch die 
Spaltung der GEW in Bremen durch 
die Gründung eines Verbandes Bremer 
Lehrer und Erzieher (VBLE) is t  Folge 
des verschärften Kampfes der Gewerk- 
schaftsführungen gegen die Linken. 

Die Taktik der Gewerkschaftsfüh- 
rung am 1. Mai i s t  nur Ausdruck der 
Tendenz. daß sie die Linken sichtbar 
isolieren und in der Gewerkschaftsar- 
beit möglichst auschalten will. 

Zitiert auseinem Flugblatt des KBB 

,, 13 Prozent für Druck und Papier - 
am 1. Mai sind wir wieder hier", riefen 
die Kollegen der IG Druck auf ihrer 
spontanen Demonstration nach der all- 
gemeinen Mitgliederversammlung am 
5. April. als sich ihre Route mit der 
vom Maikomitee geplanten kreuzte. 
Dies zeigt, da5 die verstärkte Diskus- 
sion in den Betrieben über den 1. Mai 
und die Unzufriedenheit vieler Kalle- 
gen über die DGB-Party in den Messe- 
hallen weniger Produkt der zahlreichen 
Agitation der verschiedenen linken 
Gruppen über den 1. Mai a ls  Kampftag 
der Arbeiterklasse ist. Vielmehr i s t  sie 
Ausdruck der veränderten Verhältnis- 
se, die die Arbeiter zwingen, sich mit 
der Politik ihrer Gewerkschaftsführun- 
gen auseinanderzusetzen und sich ge- 

gen die Verschlechterung ihrer Lage 
zur Wehr zu setzen. 

Auch in diesem Jahr i s t  das Grund- 
muster der Berliner Maidemonstratio- 
nen seit 1970 unverändert geblieben. 
Der DGB.Vorstand zog sich mit orga- 
nisierten Kollegen seiner Wahl in den 
Saal zurück. die Straße wurde den 
verschiedenen Organisationen überlas- 
sen: dem ,.Maikomitee 73" (SEWI, 
dem ,.Maikomitee oppositioneller Ge- 
werkschafter" (KPD/AO,KPD/ML). 
dem ,.Maiausschuß 73" (Juso). 

Neu war dieses Jahr die lnitiative der 
Jusos und einiger SPD-Linker wie Har- 
ry Ristock, FU-Präsident Kreibich, Ju- 
gendsenatorin llse Reichel. zu einer 
eigenen Demonstration aufzurufen. 
Die lnitiative wurde vom Landesvor. 
stand der Berliner SPD nach vielem 
Hin und Her gebilligt mit der Auflage. 
jegliche Kontakte mit den Kommuni- 
sten zu vermeiden. Dem wurde Rech- 
nung getragen: die Jusos standen an- 
derthalb Stunden früher auf als die 
Teilnehmer an der Demonstration des 
Maikomitees 73. ,,Wir dürfen", sa 
meinte Harry Ristock. ,,die StraRe 
nicht den Kommunisten überlassen", 
und er zeigte sich nach dem Ergebnis 
-Ca. 4500 bis 6000 sollen dem Aufruf 
der Jusos gefolgt sein - hochbefrie- 
digt. Flotte Spruche wurden gerufen: 
,,Sickert, dieser faule Bube, feiert in 
der Mesesrube" - und zum Schluß 
wurde die Internationale gespielt. 

Der Juso-Landesvorstand wollte mi t  
dieser lnitiative ,,eine breite Demon- 
stration unter gewerkschaftlichen For- 
derunoen ermöolichen. an der auch 
sozialdemokrat&h organisierte Ge- 
werkschafter und ein breiter Teil der 
SPD-Mitgliedschaft teilnehmen kön- 
nen, um so zu zeigen, daR auch breite 
Teile der SPD zur Forderung des 1. 
Mai als Kampftag der Arbeiterklasse 
stehen."' Doch genau dieser Anspruch 
wurde ihnen von den Jungdemokraten. 
einzelnen Bezirksjugendausschüssen 
der Gewerkschaften (OTV z. B.) und 
von Teilen der Jusos abgesprochen, die 
das Verhalten der Jusos als spalterisch 
bezeichneten. So forderten die Kreuz- 
berger Jusos ihren Vorstand auf, von 
seiner lnitiative Abstand zu nehmen, 
weil ihnen ,,an einer mächtigen, nicht 
an einer Abspaltungs-Demonstration 
gelegen seP2 und weil die Mehrheit 
der DGB-Jugend den Jusos eine Ab- 
sage erteilt habe. Prompt folgte ein 
Parteiordnungsverfahren, das den 
führenden ~ G ~ l i e d e r n  der Kreuzberger 
Jusos den Entzug der Parteirechte für 
drei Jahre brachte. 

Die KPD, vormals AO. zog mi t  4000 
unter den ' Plakaten von Thälmann, 
Marx, Lenin. Stalin, Mao durch den 
ehemals roten Wedding mit ihrer 
Hauptparole: ,,Hinein in die Gewerk- 

zitiert nach Extra-Dienat Nr. 17 vorn 28. 
2. 1973 
zitiert nach Extra-Dienst Nr. 18 vorn 4. 3. 
1973. 

schaften, stärkt die RGO". KPDIAO 
und KPDIML, die zusammen mar- 
schierten, trennten sich zum Schluß zu 
jeweils linientreuen Kundgebungen. 

Innerhalb der Gewerkschaften zeig. 
ten sich vor allem die verschiedenen 
Jugendgruppen mit dem Beschluß des 
DGB-Landesvorstands unzufrieden, 
den 1. Mai wieder im Saale zu feiern. 
Zusätzlich drohte der Berliner 
DGB-Vorsitzende Walter Sickert allen 
Gewerkschaftern, die sich am 1. Mai 
auf der Straße sehen lassen würden, 
auch noch Konsequenzen an. Von den 
4000 ausgegebenen Karten wurden 
2300 Karten auf der offiziellen Mai- 
feier des DGB in Anspruch genommen. 
Das SFB-Tanzorchester unte Paulchen 
Kuhn sorgte für die musikalische Un- 
termalung mit ,.der Mai i s t  gekom- 
men". ..if I had a hammer" und 
..Brüder zur Sonne. zur Freiheit". 
Sickert wetterte gegen die hohen Prei- 
se, gegen die die Regierung endlich 
etwas unternehmen müßte, und in Ar- 
be i tsaru~~en wurde über so soannende . . .  
Themen wie .,~ewerkschaften heute" 
debattiert. Den meisten Beifall erhielt 
Sickert, a ls  er in seiner Rede die wach- 
sende Unzufriedenheit der Kollegen 
über die Saalveranstaltung des DGB 
erwähnte. 

Der von der SEW und sympathisie- 
renden Gruppen aus dem Hochschul- 
bereich getragenen Demonstration des 
Maikomitees 73 schlossen sich die mei- 
sten Gruppen an, wobei die Überle- 
gung. nicht noch zu einer weiteren 
Spaltung zu führen, im Vordergrund 
stand. Es demonstrierten die Frauen, 
die Anarchisten. die Kinderläden. die 
~omosexuellen,~ die Trotzkisten 'aller 
Schattierunaen. die Hochschularuooen . .  
des Neuen Roten Forum, die Stadtteil- 
gruPPen. das Georwv.-Rauch-Haus. . . .  
usw. üie offizielle; ~chä tzun~en 
schwanken zwischen 24 000 (Polizei) 
bis 50 000 (SEW). Die ~ahrhei tdür f te  
ungefähr in der Mitte liegen, was ge- 
genüber dem letzten Jahr eine geringe 
Abnahme bedeutet. Eine geringere 
Teilnahme der Studenten dürfte wohl 
zu verzeichnen sein. 

Kollegen aus dem Druck- und Me- 
tallbereich, und vor allem aus den ge- 
werkschaftlichen Jugendgruppen, ver- 
suchten. dem an die SEW sich anschlie- 
ßenden Block einen oewerkschaftli- 
chen Charakter zu verleihen. Dieser 
Gewerkschaftsblock hatte sich in  den 
Diskussionen vor dem 1. Mai darauf 
geeinigt, Transparente von Organisatio- 
nen an den Schluß des zuge;zu schie- 
ben. und die Parolen frei von zur Zeit 
noch abstraktem lnhalt - wie ,,Für die 
Diktatur des Proletariats" - als auch 
von dem friedlichen, bürgerlichdemo- 
kratischen Inhalt der SEW zu halten. 
Diese Einigung der oppositionellen 
Kollegen aus den verschiedenen Betrie- 
ben als auch anderen Bereichen - 
Krankenhäuser z. B. - hat bis jetzt zur 
Basis nur das Aufstellen von gemeinsa- 
men Parolen zum 1. Mai und die Ab. 



grenzung gegenüber Juso, SEW. 
KPDIAO und DGB-Führung. 

Kaum ist der 1. Mai 1973 in Berlin 
über die Bühne gegangen. beginnen 
schon die Spekulationen über den 1. 
Mai 1974. Wie die Frage entschieden 
wird, ob der DGB.Landesvorstand 
auch nächstes Jahr in vertrauter Runde 
tagen wird oder sich ,,der Straße" stel- 
len muß, wird größtenteils davon ab- 
hängen, ob die Einsicht sich weiter 
durchsetzen wird. daß die Auseinan- 
dersetzung über die 1. Maidemonstra. 
t ion in den Gewerkschaften und unter 
den Kollegen. in den Betrieben zu 
führen i s t .  daß die Linken sich nicht 
von der Masse der Kollegen abspalten 
lassen dürfen. Der Kampftag der Arbei- 
terklasse hängt nicht vom Beschluß 
von Organisationen ab. sondern von 
der Bereitschaft der Arbeiter. für ihre 
Interessen zu kämpfen. 

Fran kf urt 
Ungefahr zwei Wochen vor dem 1. 

Mai riefen die ,,Kommunistische Grup- 
pe (KG Ffm.lOffenbach)", die den 
Gruppen des Bremer Kommunique na- 
hesteht, und deren Sympathisanten 
zur Grundung eines ,.Roten 1. Mai-Ko- 
mitees" auf. Allgemeiner Tenor der 
Einladung: die Gewerkschaften müssen 
wieder zu kampfstarken und klassen- 
bewußten Organen der Arbeiter ge- 
macht werden; man muR den Verlauf 
der DGB-Kundgebung selbst in die 
Hand nehmen. Der von diesem Komi- 
tee angestrebte efnheitliche Block aus 
Arbeitern und Studenten kam nicht 
zustande. Die ,,KPD" (Rote Fahne) 
und deren Sympathisanten grundeten 
ebenfalls ein Komitee. das sie zur Pro- 
paganda für ihre Partei und die RGO 
nutzten. Auch die ,,Sozialistische Ar- 
beitergruppe (SAG)'' schloß sich nicht 
an und marschierte bei der Vordemon- 
stration mi t  Betriebsgruppen der Post- 
gewerkschaft und der ÖTV. allerdings 
unter eigenen Parolen. 

Anläßlich der Maivorbereitungen der 
linken Gruppen wurden Gerüchte in 
Umlauf gesetzt, daß das Gewerk- 
rchaftshaus besetzt und die Rede des 
Oberbürgermeisters Rudi Arndt ISPD) 
gewaltsam verhindert werden sollte. 
Die DKP reagierte auf diese Geruchte 
mit einem Flugblatt ..Fur die Einheit 

der Gewerkschaften", unterzeichnet 
von Betriebsräten und Gewerkschafts- 
funktionären. in dem der angeblich 
von einigen linken Gruppen vorbereite- 
te Sturm aufs Gewerkschaftshaus mi t  
den Besetzungen der Gewerkschafts- 
häuser durch die SA 1933 in Verbin- 
dung gebracht wird. 

Etwa eine Woche vor der Kundge. 
bung berief der DGB-Kreisvorsitzende 
Willi Reiss im Gewerkschaftshaus eine 
Geschäftsführerkonferenz ein. um eine 
gemeinsame Linie gegen die linken 
Gruppen festzulegen. Anhand eines 
Flugblattes der ,,KPD8' (Rote Fahne) 
und eines Hetzartikels aus der FAZ 
fand die Belehrung über die .,gewerk- 
schaftsfeindlichen Absichten" der Lin- 
ken statt. Am Freitag vor dem 1. Mai 
versammelten sich auf Einladung des 
DGB etwa 250 Vertrauensleute aus 
verschiedenen Einzelgewerkschaften 
im DGB-Haus. Reiss und die übrigen 
Redner malten die linken Gruppen als 
Buhmann an die Wand. Die Vertrau- 
ensleute sollten möglichst viele Kolle- 
gen zur offiziellen Kundgebung an der 
Hauptwache bringen, damit die Linken 
zurückgedrängt werden könnten. Aber 
viele der Anwesenden waren verprellt 
und meinten. der DGB würde nur dann 
was von sich hören lassen, wenn er was 
haben wollte; sonst würde er das ganze 
Jahr über gar nicht in Erscheinung 
treten. AnschlieRend wurden die Ver- 
trauensleute aufgefordert, sich auf ei- 
ner Liste am Podium als Ordner einzu- 
tragen, um die Veranstaltung zu 
,,schützen". Aber die meisten Kollegen 
strömten am Ende der Versammlung 
einfach aus dem Saal. 

I n  der ,.Frankfurter Rundschau" 
konnte man lesen, daß Ordner enga. 
giert worden seien, ,,die man nicht 
umpusten kann" und ,,da8 geballte 
Fäuste (der linken Demonstranten, die 
Red.) von den Ordnern wieder gerade 
gebogen werden sollen" (Willi Reiss). 
Eine Vordemonstration der ,,KPD" 
(Rote Fahne) wurde verboten. Eine 
andere Vordemonstration fand jedoch 
vom Römerberg aus statt. An ihr nah- 
men teil Blocks von Post- und 
ÖTV-Kollegen. DKP. SAG, Rotes 1. 
Mai-Komitee und andere. Auf dem 
Romerberg fand keine Kundgebung 
statt; die Gruppen sammelten sich dort 
nur, um anschließend zur offiziellen 
Kundgebung an der Hauptwache zu 
marschieren Dort kamen schließlich 
rund 8000 Teilnehmer zusammen, von 

denen mindestens die Hälfte sich aus 
jüngeren Arbeitern und Angestellten 
sowie ausländischen Arbeitern zusam- 
mensetzte; der Rest: Schüler und Stu- 
denten. Der recht hohe Anteil von 
Arbeitern und Angestellten ist ganz 
gewiß nicht aufgrund der DGB-Propa- 
ganda zustande gekommen. 

Als erster sprach Willi Reiss. Kurt 
Georgi, 2. Vorsitzender der IG Holz 
und Kunststoff. vertrat unter lauten 
-Buh- und ,,Aufhören"-Rufen die 
DGB-Forderungen nach Vermögens- 
verteilung, qualifizierter Mitbestim- 
mung usw. Ein Sprecher der ausländi- 
schen Arbeitnehmer bekam viel Bei- 
fall. als er die Notwendigkeit der ein- 
heitlichen Front der in- und ausländi- 
schen Kollegen gegen die Kapitalisten 
betonte. Der DGB-KJA-Vorsitzende 
Hans Schwarz ging auf die Entlassun- 
gen bzw. verweigerte Weiterbeschäfti- 
gung von engagierten Lehrlingen und 
Jugendvertretern ein und forderte un- 
ter Beifall den absoluten Kündigungs. 
schutz für Jugendvertreter bis ein Jahr 
nach Ablauf ihrer Wahlzeit. 

Die zeitweiligen Unmuts- bzw. Bei- 
fallsäußerungen konnten allerdings 
nicht darüber hinweg täuschen. daß 
hier die übliche schöne 1:Mai-Veran- 
staltung mi t  den gängigen Sonntagsre- 
den ablief. Erst Rudi Arndt. der 
SPD-Oberbürgermeister. brachte die 
Kundgebung aus dem Schneider: Mit 
seiner Aufstellung als Redner drückte 
die Gewerkschaftsbürokratie ihre Ver- 
bundenheit m i t  der SPD aus und setzte 
sich damit in Widerspruch zu den mei- 
sten anwesenden Kollegen. Arndt 
konnte nur unter lautstarkem Protest 
die Einheit der Arbeiterschaft be- 
schwören; seine Ausführungen zur Bo- 
denspekulation wurden von vielen Zu- 
hörern im Hinblick auf die Wohnungr- 
Situation und die jüngsten Aureinan- 
dersetzungen um ein besetztes Haus 
mit Rufen wie ,,Heuchlern kommen- 
tiert. Abgesehen von lautstarken Prote- 
strufen und einigen auf die Redner- 
tribüne geworfenen Eiern verlief die 
Kundgebung ohne tätliche Auseinan- 
dersetzungen. 

Nach Abxh luß der Kundgebung 
fand noch eine offizielle Demonstra- 
t ion zum Gewerkschaftshaus statt. 
Dort fand traditionsgemäß die Maiver- 
anstaltung der ausländischen Arbeiter 
statt. Als Polizisten den Saal aufgrund 
einer Bombendrohung durchsuchen 
wollten, wurden sie von den Kollegen 
hinausgedrängt. ( In  den Verwaltungs- 

Wieder lieferbar August Thalheimer 

Elnführung In den dlalektlschen Materlallsmus 6,- DM 

ZU beziehen über Margret Kuhlmann, 28 Bremen. Postfach 1641 Konten: Sparkasse in Bremen. Nr. 11461423 
und Postscheckkonto Hamburg 357994-205 

Arpo 211973 19 



gebäuden der IG Bau-Steine-Erden und 
der DAG in der Bockenheimer Land. 
straße z. B. richtete sich die Polizei 
allerdings für einige Stunden häuslich 
einll Den Hof des DGB-Hauses nahm 
das Rote 1. Mai-Komitee für die eigene 
Kundgebung in Beschlag. 

Nach Ende des offiziellen Teils, un- 
abhängig vom DGB. fanden auf dem 
Römerberg und auf dem Hessenplatz 
(Bockenheiml Maifeiern mit Musik, 
Bratwurst und Kinderspiel statt. Auf 
dem Römerberg bauten linke Gruppen 
Stände auf, an denen sie U. a. über die 
IRA. Gewerkschaftsausxhlüsse. Haus- 
besetzungen, über Lateinamerika U. a. 
informierten. Diese Feste wurden 
recht gut besucht; die Veranstalter und 
ihre Sympathisanten blieben aber 
hauotsächlich unter sich. 

Neumünster 
In Neumunster, einer Stadt mit ca. 

90 000 Einwohnern. wird der 1. Mai 
schon seit Jahren in Form einer Fest- 
Veranstaltung in der .,Reichshalle" be- 
gangen. Während im letzten Jahr der 
Saal noch gefüllt war, waren in diesem 
Jahr nur etwa 250 meist ältere Kolle- 
gen erschienen. Von vielen Jugendli- 
chen i s t  bekannt, daß sie zur Demon- 
stration der Gewerkschaftsjugend nach 
Hamburg gefahren sind. 

Die Besucher der Veranstaltung wur- 
den mit ohrenbetäubender Marsch- 
musik eines Blasorchesters empfangen. 
Nach den schlechten Erfahrungen der 
vergangenen Jahre hatte die Gewerk- 
schaftsjugend auf der Kreisvorstands- 
Sitzung den Antrag durchgebracht, auf 
der Maiveranstaltung Arbeiterlieder 
Singen zu lassen. Trotzdem wurden 
vom Gewerkschaftssängerchor volks- 
tümliche Lieder geboten. Der DGB 
hane auch wieder Vertreter der bürger- 
lichen Parteien, der Polizei und der 
Bundeswehr eingeladen, die gesondert 
beqrüßt wurden. Die Rede des Kreis- 
jugendausschußvorsitzenden wurde 
vom Kreisvorsitzenden Herbert Wink- 
ler bei der Ankündigung erklärt mit 
dem Hinweis, die Kreisvorstandssit- 
zung habe die Erlaubnis gegeben. 

Dei KJA-Vorsitzende erklärte: ,,Wie 
auch im letzten Jahr, so kommt äuch 
auf der diesjährigen Maiveranstaltung 
ein Vertreter der Jugend zu Wort Es 
könnte der Eindruck entstehen, die 
Jugend habe bestimmte Vorrechte. 
Aber genau das Gegenteil ist richtig: 
Die Arbeiterhend ist in dieser Gesell- 
schaftsordnung besonders benachtei- 
ligt. lhre Rechte werden von den Herr- 
schenden in Betrieb und Gesellschaft 
mit Fügen getreten." Er charakteri- 
sierte im folgenden die Lage der Ju- 
gendlichen irr Betrieb zu verschiede- 
nen Problemkreisen. 

So würden pro Jahr Ca. 50 000 Ver. 
stöße gegen das Jugendarbeitsschutzge- 
setz festgestellt, und das sei nur die 
Spitze eines Eisbergs. 1972 seien über 

250 Betriebsjugendvertreter wegen ih- 
rer Funktion entlassen worden, aber 
hier sehe kein Politiker die Demokratie 
bedroht! Weil auch heute noch viele 
Jugendliche aus finanziellen Gründen 
keine Lehre antreten könnten, forder- 
te er einen Lehrlingslohn, der das Exi- 
stenzminimum deckt und mit dem Ta- 
rifsystem der Facharbeiter gekoppelt 
ist. Die Anwesenden hörten sich die 
Rede an, ohne die Forderungen durch 
Beifall zu unterstützen. 

Beifall jedoch erhielt der DGB-Vor- 
sitzende des Landesbezirks Nordmark 
Jan Sierks. als er wirksameren Umwelt- 

keit". Das Recht braucht dann nur 
noch ein wenig reformiert zu werden, 
die Wirklichkeit damit in Einklang ge- 
bracht zu werden - und für den Kolle- 
gen Sierks is t  der Widerspruch zwi- 
schen Lohnarbeit und Kapital gelöst! 

Im letzten Jahr fand im Anschluß an 
die Referate noch eine Diskussion 
statt. wie es die Gewerkschaftsjugend 
gefordert hane. In  diesem Jahr lehnte 
der Kreisvorstand eine gleichlautende 
Forderung des KJA ab. 

Solange es nach dem Willen der Ge. 
werkxhaftsführer geht, bleibt der 
1. Mai in Neumünster eine Pflicht- - ~~~ . . 

schutz forderte. auch als er versuchte, Übung in Anwesenheit von Vertretern 
die .,Rote Gewerkschaftsoo~osition" der Obriakeit und des Kaoitals. Als die . . 
zu charakterisieren. 

Er bezeichnete sie als politische Rat- 
tenfänger, die ahnungslose Kollegen 
auf ihre Seite ziehen wollten. Er for- 
derte die gesetzlich abgesicherte ~ ö g .  
lichkeit, für Gewerkschaftsmitglieder 
höhere Tarifabschlüsse geltend machen 
zu können als für nicht in der Gewerk- 
schaft Organisierte. Das läuft auf das 
Einaeständnis der Gewerkschaftsfüh- 

~ewerkschaftsjugend forderte, zu d i  
monstrieren anstatt in den Saal zu 
gehen. begründete der Kreisvorstand 
die Ablehnung dieses Antrags damit. 
daß der DGB es sich nicht leisten 
kanne, mit nur 200 Personen durch 
die Straßen zu marschieren. DaR nur 
so wenige zur Demonstration kommen 
würden. schließt er daraus. daß von 
Jahr zu Jahr immer weniaer zur tradi- 

rung hinaus, daß sie die Unorganisier- tionellen ~aalveranstaltung erscheinen. 
ten nicht mit ~olitischen Mitteln ae- Nicht Inhalt und Form der Saalveran- " 
winnen kann. staltung werden in Frage gestellt und 

Der Widerspruch zwischen Lohnar- als Grund für den Rückgang der Betei- 
beit und Kapital stellt sich für den ligung genannt. sondern die Inaktivität 
Kollegen Jan Sierks dar als der Gegen- und des Desinteresse der Arbeiter wer- 
satz zwixhen ,,Recht und Wirklich- den als Gründe vorgerchoben. 

Auseinandersetzungen bei Opel 
Die zur Zeit bei Opel laufende Un- IGM-Liste eine oppositionelle Liste 2 

terschriftensammlung zur Auflösung gegeben. Sie wurde angeführt von mit 
des Betriebsrats und die Auseinander- der Mauscheloolitik des Betriebsrats 

~~~ 

setzungen um die Entlassung des Be- unzufriedenen' Sozialdemokraten und 
triebsrats Rudi Wischnewski haben ~arteilosen Kolleaen und aewann auf 
über Bochum hinaus das Interesse von 
kritischen Kollegen gefunden - zumal 
drei aktive Kollegen aus der IGM aus- 
geschlossen wurden. Was war gesche- 
hen? 

Das Opel-Werk Bochum. mit 18 000 
Beschäftigten einer der größten Betrie- 
be im Ruhrgebiet. gehört zu den ,.ar- 
beitsintensivste~i" Betrieben in der 
ERD: hohes Arbeitstempo, niedrige 
Löhne (im Vergleich zu VW. Mercedes 

Anhieb 3000 stimmen. D'& alte Li-  
ste 2 hatte sich nur anlaßlich der Be- 
triebsratswahl zusammenfinden kön- 
nen. in den nachfolgenden Jahren blie- 
ben die oppositionellen Kollegen ohne 
Verbindung. 

Als im März 1972 ans Tageslicht d 
kam, daß der SPD-Betriebsrat auf Ge- 
heimsitzungen die Reihenfolge der 
Kandidaten für die IGM-Wahlliste 
schon festaeleat hatte und auch über * - ~ ~~~ - - -  

und Ford), 3000 unterbezahlte auslän den Vertrauensleutekörper praktisch 
dische Kollegen, horrende Gewinne keine Einflußmöglichkeiten mehr zur 
und Aktienausschüttungen. Der Be- Korrektur bestanden, fanden sich op- 
triebsrat und der Vertrauensleutekör ~ositionelle Kolleaen erneut zusam- 
Per sind seit Jahren fest in sozialdemo- 
kratischer Hand, bei den Tarifrunden 
hatte es nie Schwierigkeiten gegeben, 
die Belegschaft hatte ihrem Unmut 
über schleche Arbeitsbedingungen und 
niedrige Tarifabschlüsse noch keinen 
organisierten Ausdruck verleihen 
können. 

Begonnen hatten die Konflikte im 
Frühjahr 1972. Zur Betriebsratswahl 
hatten sich 11 verschiedene Listen ge- 
bildet, unter ihnen die Liste .,Gruppe 
oppositioneller Gewerkschafter in der 
IGM". 

Schon bei den Betriebsratswah- 
len 1968 hatte es außer der offiziellen 

men. Sie waren a i f  der IGM-Liste so 
weit hinten plaziert worden. daß keine 
Chance für eine Wahl zum Betriebsrat 
bestanden hätte. lhre Forderung, daß 
sich die Kandidaten auf der Beleg- 
schaftsversammlung vorstellen sollten 
und die Belegschaft die Reihenfolge 
der Liste bestimmen sollte, wurde 
durch Verschieben der Beleaschaftsver- - 
sammlung unterlaufen. So beriefen sie 
eine beleaschaftsöffentliche Versamm- 
lung ein,die die Aufstellung der Liste 
2 beschloß und nach Diskussion einer 
Wahlplattform die Kandidaten für die 
Liste wählte. 

Das Vertrauen, das sich diese Kolle- 



gen in den vorherigen Jahren durch 
konsequente lnteressenvertretung er- 
worben hatten. die Aufdeckung der 
Mauschelpolitik des alten Betriebsrats 
und die angemessenen Forderungen im 
Wahlprogramm wurden honoriert. 
~ r o t i  massiver Anfeindungen von der 
IGM-Führung und der SPD erreichten 
sie 2000 Stimmen (16 Prozent) und 5 
Sitze im Betriebsrat. Die anderen Li- 
sten 3-1 1 IDAG, CDU. spontane Zu- 
sammenschlüsse z. B. ..Wir sind 3 von 
der Nachtschicht" und unzufriedene 
Sozialdemokraten) bekamen zusam- 
men noch mal ,3000 Stimmen. Insge- 
samt war durch die Wahl ein Einbruch 
in die SPD-Hegemonie erreicht und - 
was wichtiger ist - die Belegschaft an 
ihrer lnteressenvertretung z. T .  aktiv 
beteiligt worden. Das drückt sich auch 
in den zur Zeit laufenden Vertrauens- 
leutewahlen aus. bei denen die Beleg- 
schaft den Kandidaten weniger aufs 
Maul und mehr auf die Hände schaut 
und ..altgediente" Kollegen reihen- 
weise abwahlt. 

Die Reaktion des IGM-Vorstandes 
im Anschluß an die Betriebsratswahl 
war eindeutig: auf Empfehlung der 
Ortsverwaltung Verfahren gegen insge- 
samt 37 Kollegen, Ausschluß für 3 
Kollegen von der Liste 2, Funktions- 
Verbote von 2 Jahren für den Rest der 
Liste 2. Funktionsuerbot von einem 
halben Jahr für die IGM-Kollegen der 
anderen Listen. 

Die bürokratische Rechnung der 
IGM-Führung und des Betriebsrats. da- 
durch die Situation bereinigt zu haben, 
ging naturlich nicht auf. 

Als im Zusammenhang mi t  Konflik- 
ten bei den spanischen Kollegen, U. a. 
wegen miserabler Wohnverhältnisse. 
ihr Vertreter Lara (Liste 2) den Be- 
triebsrat und die Werksleitung scharf 
angriff, wurde er auf Antrag des Be- 
triebsrats fristlos entlassen. Ilnzwi- 
schen hat das Arbeitsgericht die Be- 
triebsratsvorwürfe aeaen Lara verwor- " 
fen und die Entlassung rückgängig ge- 
macht.) Solidaritatsbekundungen und 
Warnstreiks der spanischen Kollegen 
wurden durch die Androhuna der Aus- 
weisung nach Spanien im K G ~  unter- 
drückt. 

Im Betriebsrat und auf den Beleg- 
schaftsversammlungen deutete sich die 
neue Stufe der Legitimationsschwierig- 
keiten der SPD-Berufsbetriebsräte an. 
Die offenkundigen Versuche, ihre Kri- 
tiker mi t  Entlassungsdrohungen unter 
Druck zu setzen. zeigten der Beleg- 
schaft mehr und mehr den Standort 
..ihrer" Interessenvertreter. 

Den vorläufigen Höhepunkt erreich- 
ten die Konflikte im Werk, als Be- 
triebsrat Rudi Wischnewski, der auf 
Liste 1 kandidiert und wiedergewählt 
worden war, sich offen auf die Liste 
der ,.Gruppe oppositioneller Gewerk- 
schafter in der IGM" (Liste 2 )  stellte 
und deren fortlaufende Kritik am Ver- 
halten der Betriebsratsmehrheit unter- 
stützte. Da er nicht wegen formaler 
I G M -Satzungsverstöße diszipliniert 

werden konnte, griff die Betriebsrats- triebsräte gegen solche Praktiken ver- 
mehrheit zu anderen Mitteln. Mi t  fa- suchen die fortschrittlichen Kollegen 
denscheinigen Argumenten. wie: mut- zur Zeit durch eine Unterschriften- 
willige Verlängerung der Belegschafts- Sammlung zur Auflösung des Betriebs- 
Versammlung. Diffamierung von Be- rats und Neuwahlen (§ 23 BVG) entge- 
triebsräten (weqen - nachweisbaren - genzutreten. Bei der letzten Beleg- 
persönlichen Bereicherungen durch ~chaftsversamm~un~ wurde am Beifall 
Warenverkäufe im Betrieb) und Unter- der Kollegen ihre Stimmung für die 
Stützung ,,radikaler" Handzettel, be- aktive ~useinandersetzung und die 
rchloß der Betriebsrat mi t  34  von 39 Neuwahl deutlich. Die Reaktion auf 
Stimmen (ein Betriebsrat der Liste 2 den Ausspruch des Betriebsratsvorsit- 
war inzwischen umgekippt) den An- zenden Perschke. daß der amtierende 
trau an die Geschäftsleituno. Rudi Betriebsrat seine Tätiakeit nur vom 
wischnewski fristlos zu entlasgin, dem Arbeitsgericht kontro-llieren lassen 
auch prompt stattgeaegeben wurde. will. und die bisher aesammelten 3500 - -   er Machtlosigkeit der Belegschaft ~nterschr i f ten zeigen den Stand der 
und der wenigen oppositionellen Be- bisherigen Auseinandersetzungen an. 

Schüleraktivitäten in Bremen 
Am 23. 3. 1973 streikten in Bremen 

2700 Schüler. Sie demonstrierten ge- 
gen die Schulentlassungen ihrer beiden 
Mitschüler Friedrichs und Jeroma und 
gegen das faktisch verfügte Vollver- 
sammlungsverbot am Vormittag 
während der Unterrichtszeit. Die Be- 
hörde hatte Namenslisten streikender 
Schüler gefordert. erklärte dann aber - 
als sich über 100 Lehrer weigerten, die 
Namen fehlender Schüler zu nennen - 
..es beruhe alles auf einem Irrtum. 

Hilfeersuchen an die Behörde, eine ein- 
deutige Regelung i n  dieser Frage für 
Bremen zu erlassen. Dies führte zu 
dem sogenannten Schweingruber-Erlaß 
vom 17. 1. 1973. Danach dürfen Voll- 
versammlungen in der Regel nur noch 
außerhalb der Unterrichtszeit stattfin- 
den und dann keine Beschlüsse fassen. 

Nur in Fällen, bei denen es aus 
Zeitgründen zu spät ist, nachmittags 
die Schülerschaft zusammenzurufen, 
kann der ieweiliae Direktor eine Voll- 

dera~fige Listen habe man nie g i  versamml;ng wairend der Unterrichts- 
wollt." Nachdem die Maßnahmen der Zeit erlauben. Dieser Erlaß sianalisierte 
Behörde die Demonstration der 
Schüler nicht verhindern konnte und 
sich eine Solidarisierung bis in die Leh- 
rerschaft abzeichnete, zeigten sich 
auch i n  der Frage des Rechts auf Voll- 
versammlungen verschiedene Schullei- 
tungen nun doch bereit. eine konzi- 
liantere Haltung einzunehmen. Auch 
i n  der Bürgerschaftsfraktion der SPD 
wurde nun Kritik laut gegenüber der 
harten Haltung der Behörde vor dem 
Schülerstreik. 

Wie ist es zu diesen Auseinanderset- 
zungen gekommen? Vollversammlun- 
aen sind in den Richtlinien für die 

eine verhärtete Haltung von ;eiten der 
Behörde und der Schulleitungen, die 
damit sicherlich hofften. Streikaktio- 
nen wie im November 1972 in Zu- 
kunft verhindern zu können und 
gleichzeitig die zunehmende politische 
Agitation engagierter Schüler - vor 
allem des KOB1 und z. T. auch SSB2 
- abblocken zu können. Nicht zuletzt 
mag auch das Datum des 29. Januar 
1973 - der Jahrestag des Berufsver- 
bots für linke Lehrer - eine Rolle 
gespielt haben. Vollversammlungen zu 
diesen Zeitpunkt und zu diesem Be- 
schluß waren zu erwarten. ~ ~ 

kchülervertretungen nicht vorgesehen. Dieser vom Standpunkt der Schul- 
Tatsächlich gibt es an den meisten verwaltung ungeschickte Knebelungs- 
Schulen inoffizielle Regelungen, und versuch von seiten der Behörde und 
es werden seit Jahren Vollversammlun- das z. T. oeradezu naive Beharren auf 
gen von seiten der Schüler durchge- 
führt - mitunter auch während der 
Unterrichtszeit. 

Zu ernsthaften Auseinandersetzun- 
gen in dieser Frage kam es, als im 
November 1972 mehrere Vollver- 
sammlungen an Bremer Gymnasien be. 
schlossen, gegen die Nichteinstellung 
von Holzer und Griese während der 
Schulzeit zu demonstrieren. Den 
Schülervertretungen und der Gesamt- 
schülervertretung wurde das Recht auf 
politische Betätigung und den Vollver- 
sammlungen das Recht abgesprochen, 
Beschlüsse fassen zu können. Dies 
führte zu einer zunehmenden Konfron- 
tation an den Schulen zwischen poli- 
tisch engagierten Schülern und der je- 
weiligen Schulleitung. Daraufhin 
wandten sich die Direktoren in einem 

dem .,~e;r-im-~ause-~tandpunkt" ei- 
niger Schulleiter, rief sofort eine ver- 
stärkte Aktivität seitens linker Schüler 
auf den Plan. Erste Ansätze einer Soli- 
darität unter Teilen der Schülerschaft 
wurden bereits sichtbar. Diese Ent- 
wicklung verstärkte sich. als die beiden 
Schüler Friedrichs und Jeroma von ih- 
ren Gymnasien verwiesen wurden. I n  
diesem Augenblick trat eine Welle der 
Solidarisierung auch bei Teilen der 
Schüler ein, die weder der KOB noch 
SSB vorher politisch erreichen konn- 
ten. 

Der Höhepunkt war dann die De. 
monstration der 2700 Schüler am 23. 
März 1973. Allerdings muß man sehen, 

1 Kommunistischer Obenchüler Bund 
Sozialistischer Schüler Bund 
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daß der starke Druck. den Behörde 
und Schulleitunqen an den Gvmnasien 
auf die Schülerauszuüben versuchten 
(Namenslisten streikender Schüler an 
die Behörde, Benachrichtigungen der 
Eltern), gerade an den Oberschulen in 
vielen o allen es verhindern konnte, 
dal3 größere Teile der Schüler an der 
Demonstration teilnahmen. Nicht sel- 
ten war es so, daß die Zahl streikender 
Schüler an einzelnen Gymnasien zwi- 
schen 20 bis 60 lagen. Überraschend 
war, das sei jedoch nur kurz ange. 
merkt, daß sich spontan ganze Haupt- 
schulklassen an dem Streik beteiligten. 
wobei es ihnen nicht um das Recht auf 
Vollversammlung ging. sondern aus- 
schließlich um die Solidarität mi t  den 
beiden rausgeschmissenen Gymnasial- 
schulern. 

In dieser Situation kam nun auch 
Unruhe in die Lehrerschaft. Viele Leh- 
rer verweigerten die Namensnennung 
fehlender Schüler an die Behörde. auf 
Konferenzen wurde diskutiert. es 'kam 
zu Anfrasen an die Behörde. Die Un- 
ruhe rstzie sich for t  bis i n  die obersten 
Gremien der SPD. Behörde und Schul- 
leitung sind damit zu einer flexibleren 
Haltung in der Frage des Rechts auf 
Vollversammlungen gezwungen. Sie 
werden sicherlich keineswegs das un- 
eingeschränkte Vollversammlungs- 
recht, wie es z. B. vom KOB gefordert 
wird. akzeptieren. sind jedoch sicher- 
lich zu einem gewissen Kompromiß i n  
dieser Frage bereit. 

Bevor Überlegungen dazu angestellt 
werden können, welche Politik zur 
Zeit von Seiten politisch engagierter 
Schüler und Lehrer einzuschlagen ist, 
muß zunächst versucht werden, die 
bisherige Entwicklungpolitisch einzu- 
schätzen. 

Die Forderung nach dem Recht auf 
Vollversammlungen ist sicherlich eine 
Forderung im lnteresse der Schüler. 
Dennoch rnuß man diese Forderung 
eher als eine formale und nicht als eine 
inhaltlich.mater el e ansehen lw e etwa 
hotenqebunq. Versetzunq. P r ~ f ~ n g s -  
ordnuig usw.). ~llerdings-ist der ~ o n -  
f l ikt um Vollversammlungen an einer 
inhaltlichen Auseinandersetzung ent- 
standen (Griese in den Schuldienst). 
Wenn auch diese inhaltliche Forde- 
rung, den DKP-Lehrer Griese in die 
Schule zu übernehmen, in ihrer Bedeu- 
tung für das bürgerlichdemokratische 
Bewußtsein von Teilen der Schüler- 
schaft nicht unterschätzt werden darf, 
so wurde sie dennoch von der großen 
Mehrheit der Schüler nicht als ihr di- 
rektes und unmittelbares Interesse er- 
kannt. 

Eine längerfristige politische Mobili- 
sierung der Schüler über diese Frage 
wäre sicherlich unmöglich gewesen. 
Von daher i s t  auch zu erklären, daß 
die sich daran anschließende Auseinan- 
dersetzung um die Frage der Vollver- 
sammlung gerade an den Gymnasien 
doch bestenfalls nur von Teilen der 
Schülerschaft unterstützt wurde. Wäre 
der Konflikt um die Vollversammlung 

z. B. entstanden an einer massiven 
Auseinandersetzung um unmittelbar- 
materielle lnteressen der Schüler. die 
von ihnen als solche auch direkt er- 
kannt werden, dann wäre das Engage- 
ment bei der Frage der Vollversamm- 
lung sicher größer gewesen. 

Hinzu kommt die Agitation von sei- 
ten politisch organisierter Schüler für 
die Vollversammlung. I n  dieser ,,politi- 
schen Aufklärungsarbeit" wird der 
Kampf der Schüler um das Recht auf 
Vollversammlung im Zusammenhang 
gesehen mi t  dem Kampf der Arbeiter- 
klasse segen übersriffe des Ka~i ta ls  
und m i t  dem ~ a m i f  gegen das kapita- 
listische Gesellschaftssvstem schlecht- 
hin. Gerade dadurch aber wurde vielen 
Schülern. die sich eventuell für ihr 
Recht auf Vollversammlung eingesetzt 
hätten, die Solidarität für konkrete 
Ziele und Auseinandersetzungen er- 
schwert. 

Doch rnuß ganz klar herausgestellt 
werden, daß diese Art  und Weise der 

Die Gefahr der Isolierung de  
Wie ist nun die gegenwärtige Situa- 

t ion einzuschätzen, und wie wird die 
Auseinandersetzung weiterhin zu 
führen sein? Sollte es sich als richtig 
erweisen. daß sich Behörde und Schul. 
leitung in der Frage des Rechts auf 
Vollversammlungen am Vormittag tat- 
sächlich konzessionsbereit zeigen wer- 
den, dann ist zur Zeit die Gefahr groß, 
nach den errungenen Erfolgen den Bo- 
gen zu überspannen. Viele Schüler und 
Lehrer stehen nicht direkt hinter dem 
KOB und SSB, d. h. sie stimmen kei- 
neswegs politisch mi t  diesen Schüler- 
gruppen überein, sondern sie haben 
sich sozusagen indirekt über die starre 
Ablehnung des Rechts auf Vollver- 
sammlungen am Vormittag solidari- 
siert. Bietet die Behörde einen Kom- 
promiß an, ist der Solidarisierungs-Ef- 
fekt vorüber. Versuchen die linken 
Schulergruppen n dieser Situation ihre 
Forderungen auf weitgehendes Vo l 
verramml~n~srecht in der  bisherigen 
Form durchzusetzen, werden sie iso- 
liert und den Angriffen seitens der 
Behörde IDisziplinierungsmaßnahmen 
USW.) allein gegenüberstehen. 

Trotz der großen Zahl von 2700 
demonstrierenden Schülern darf nicht 
übersehen werden. daß an vielen 
Gymnasien die Zahl der streikenden 
Schüler sich doch eher bescheiden aus- 
nahm. daß an einigen Schulen sich die 
Mehrheit der Schüler gwen Streik und 
gegen die ~iederaufnahme von Fried- 
richs und Jeroma gestellt hat. Auch 
der zunehmend auftretende organi- 
sierte Widerstand rechter Schülergrup. 
pen dürfte ein Signal dafür sein, daß 
die Basis der linken Schüler gerade in 
Fragen der Vollversammlung in Zu- 
kunft an den Gymnasien noch schma- 
ler werden wird. Viele Schüler, die sich 
durchaus für ihre materiellen Interes- 
sen einsetzen und auch gegen allzu 

Agi tat ion unangemessen.repressive 
Maßnahmen seitens der Behörde pro- 
voziert hat, die ihrerseits unter Teilen 
der Schüler und Lehrer Gegenreaktio- 
nen hervorgerufen haben, so daß die 
Behörde von ihrer harten Haltung zu- 
rückweichen mußte. Damit geht nur 
eine indirekte Wirkung von den linken 
Schüleraktivitäten aus, dennoch ist es 
zu einer Reihe von Auseinandersetzun- 
gen an vielen Schulen gekommen, die 
zumindest für die beteiligten Schüler 
(Abhalten verbotener Vollversammlun- 
gen, die Teilnahme am Streik, trotz 
starker Repressionen) und Lehrern 
(Verweigerung von Namenslisten) 
nicht ohne Bedeutung war. Das Auf- 
treten sowohl der Schüler als auch der 
Lehrer gegen Autoritäten und Vorge 
setzte, die Erfahrung, da8 Teilerfolge 
bei gemeinsamen Handeln möglich 
sind, dürfte sicherlich nicht ohne 
Rückwirkung auf den politischen Be- 
wußtwerdungsprozeß der Beteiligten 
bleiben. 

r linken Schülergruppen - 
repressive Behördenmaßnahmen ange- 
hen würden. werden sich auf die Dauer 
nicht für ein Recht auf Vollversamm- 
lungen mobilisieren lassen. Vollver- 
sammlungen, die in normalen Zeiten 
nicht übermäßig stark besucht sind. 
auf denen nach Meinung vieler Schüler 
unnötige Geschäftsordnungs-Debatten 
geführt werden. und die nicht selten 
dafür benutzt werden, einen .,ideologi- 
schen Schlagabtausch" zu führen. 

Auch unter Lehrern, die bisher b e  
reit waren. die Schüler bis zu einem 
gewissen Maß zu unterschätzen, wer- 
den ständige Konferenzen über Schü- 
lerfragen zu Ermüdung und Unwillig- 
keit führen. sollten diese Schüler auf 
zu weitgehende ~ o r d e r u n ~ e n  beharren. 
Auch dürfte sich in einem solchen Fall 
die Mehrheit der Eltern gegen die poli- 
tisch engagierten Schüler wenden. 

Die weitestgehenden Kompromisse 
lassen sich nur dann durchsetzen und 
halten, wenn die Aktivität der Schüler 
sich ihren eigenen täglichen Nöten zu- 
wendet und so eine für die Mehrheit 
einsehbare Verbindung schafft zwi- 
schen den alloemeinen nolitischen For- 
derungen u n i  der ~eibesserung ihrer 
oersönlichen Laue. Eine weiterführen- 
de langfristige ~ o l i t i k  muß an die kon- 
kreten materiellen Interessen anknüp- 
fen, man kann und darf sich nicht 
ständig auf Anti-Effekte gegen unge- 
schickte Behördenpolitik verlassen. 
Hier wäre eine genauere Analyse der 
gesellschaftlichen Lage der Schüler an 
Gymnasien in der ERD wichtig. Die 
politische Arbeit vieler linker Schüler 
dürfte davon geprägt sein. wie ihrer 
Meinung nach die Schüler sein sollten. 
Sie übersehen dabei allzu leicht. wie 
Schüler tatsächlich sind und warum sie 
so sind. Das spricht nicht gegen politi- 
sche Arbeit unter Schülern. sondern 
nur für eine Korrektur von Teilzielen 
und auch von der aktuellen Form der 



Agitation. Wenn die politisch engagier- 
ten Schüler diese Korrektur nicht vor- 
nehmen. werden sie sich isolieren - 
zumindest in diesem konkreten Fall. 
Lehrer, die glauben, abstrakt-richtige 
Forderungen ,,konsequentu gemein- 
ram mit den Schülern vertreten zu 
müssen. werden mi t  ihnen in die Isolie- 
rung getrieben. Behörde und Schullei- 
tung werden die Versuche. politisch 
engagierte Schüler und Lehrer von der 

Masse zu trennen, allzu leicht gemacht. 
Im übrigen stellt sich die Frage, ob 

der erzielte Effekt sich allzu of t  wie- 
derholen Iäßt. Er ließe sich vielleicht 
trotz aller Krit ik wegen der erfolgten 
Reaktionen rechtfertigen. Es ist frag- 
lich, ob derartige Aktionen in Zukunft 
nicht schon frühzeitiger als zur Zeit zu 
,,Ermüdungserscheinungen" führen, 
und ob die Behörde nicht auch aus 
ihren Fehlern lernt. Auf die Dauer 

dürfte es unumgänglich sein, die 
Schüler - w i e  auch die Lehrer - über 
ihre unmittelbaren materiellen Interes- 
Sen in Übereinstimmung mi t  den poli- 
tisch engagierten Gruppen in Ausein- 
andersetzungen zu führen, die nicht 
abhängig sind von einer Solidarität g e  
gen unnötig harte Reaktionen der Be- 
hörde. eine Solidarität. die schnell ihr 
Ende finden wird. wenn deren Reak- 
tionen flexibler sind. 

. . :  Der dreiwöchhe Arbeitskampf 
Der Streik' bzw. die Aussperrung 

der 258 000 Beschäftigten in der däni. 
d i e n  Industrie begann, nachdem der 
Unternehmerverband den Vermitt- 
lungsvorschlag des staatlichen Schlicn- 
tunssrichter aoqelennt hatte.2 Der Ar-  
beickampf wu;de trotz einiger Warn- 
streiks 14 Tage vor dem 21. März 1973 
- dem offiziellen Beginn - sehr ruhig 
und diszipliniert abgewickelt. GewiR 
war es die umfassendste legale Ausein- 
andersetzung seit 1936, aber es war 
keineswegs ein harter Kampf. Es wur- 
den kaum Demonstrationen durchge- 
führt - in Kopenhagen eine mit Ca. 
5000 bis 6000 Teilnehmern, in Aarhus 
mit ebensovielen und in Esbiera mi t  . - 
600. 

Die Beteiligung an der Urabstim- 
mung für das Abkommen lag mi t  über 
60 Prozent weit über der Norm. Bis 
auf die Seeleute und die Typographen 
wurde das Abkommen auch mehrheit- 
lich angenommen. Es enthielt auch 
einige Verbesserungen wie etwa die 
Einführung der 40-Stunden-Woche ab 
Dezember 1974 (kurz vor dem Ablau- 
fen dieser Tarifabkommensperiode). 
langerer Urlaub für Schichtarbeiter, 
Gleichheitslohn für Frauen (gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit) und einige 
geringe Lohnverbesserungen. Aber be- 
sonders der Gleichheitslohn steht erst 
einmal nur auf dem Papier und muR 
tatsächlich noch erkämpft werden. Qb- 
gleich also einige wichtige Forderun- 
oen erfüllt worden sind. sind die vor 
ierhandlungsbeginn aufgestellten For- 
derunaen bei weitem nicht erfüllt wor- 
den. Gor allem hat der Streik bzw. die 
Aussperrung nicht das Ergebnis verbes- 
sert. Die Arbeiter wünschten nicht die- 
sen Kampf. und etwas Positives wurde 
dadurch auch nicht erreicht. Es war 
ein Abwehrkampf gegen einen VorstoR 
des Unternehmerverbandes. 

Offensichtlich hat der Unternehmer- 

1 Zu den Tarifabkommen vor vier Jahren 
vgl. ARPO Nr. 311969. ..Die Krise der 
dänischen G~yerkxhaftsbwegung". 

2 Die Tarifverhsndlungen in der Landwirt- 
schaft laufen noch; U. a. sind davon die 
Schlachteieiarbeirer betroffen, die Mitte 
Aprtl einige Warnstreiks durchführten. 
Verhandelt wird auch zwischen d m  Staat 
und den öffentlichen Angestellten und 
den Araaern kororganirat orien flobe. aie 
rosa drrno~rat Ecne Regier .ng e nen An- 
or 11 a.il o e Positionen ateser Gr~ooen m 

emgeleltet hat 

in Dänemark 
verband gemeint, -daß nach dem Ein- 
t r i t t  Dänemarks in die EWG die Zeit 
gekommen sei. die dänischen Arbeiter 
auf die gleiche Ebene wie ihre .,euro- 
päischen" Kollegen zu drängen. Denn 
immerhin haben die dänischen Arbei 
ter durch ihren pragmatischen Refor- 
mismus einiges erreicht: das letzte Er- 
gebnis war die am 1. April 1973 in 
Kraft getretene Gleichstellung der Ar- 
beiter mit den Angestellten im Krank- 
heitsfall, d. h. Lohnfortzahlung (90 
Prozent) vom ersten Krankheitstag an. 
Aber da die Angleichung an EWG-Prei- 
se. die am 1. Januar begann und ab 1. 
Mai weitergeführt wird, einen enormen 
Preisanstieg bei fast allen Lebensmit- 
teln mi t  sich brachte - dafür ist Wein 
billiger geworden und auch Autos - 
und die Inflation noch schneller läuft 
als in der Bundesrepublik. konnte der 
Gewerkschaftsbund nicht alle Forde- 
rungen kampflos aufgeben, zumal die 
Unzufriedenheit in der Arbeiterklasse 
gegenüber der Gewerkschaftsführung 
langsam wächst - und sich in den 
letzten zwei Jahren in einer steigenden 
Zahl von .,wilden" Streiks entladen 
hat. Die ,,wildenu Streiks sind für die 
beteiligten Arbeiter immer sehr teuer, 
einmal natürlich durch den Lohnaus- 
fall, aber auch durch die Praxis der 
Arbeitsgerichte, die fast immer die 
Schuld den Arbeitern zusprechen und 
sie zu hohen Geldbußen verurteilen. 
meistens ein paar hundert Mark, die 
vom Arbeitsfohn abaezoaen werden. 

Die Arbeiter haben diesmal legal ge- 
kämpft und die Taktik der Gewerk- 
schaftsführung unterstützt, der Angriff 
der Unternehmer wurde fürs erste ab- 
gewehrt. Trotz der hohen Stimmbetei- 
ligung und der Zustimmung zum Ab- 
kommen ist nicht anzunehmen.'daR 
die Unruhe in der Arbeiterklasse 
schwindet. Die ersten Konflikte z. B. 
um den Gleichheitslohn deuten sich 
schon an. und es kann kein Zweifel 
daran bestehen, daR die Unternehmer 
neue Vorstöße unternehmen werden. 
Vermutlich bedeutet der Anschluß 
Dänemarks an die EWG eine Periode 
mi t  verstärkten Auseinandersetzungen 
zwischen Arbeit und Kapital. Es wird 
sich zeigen, ob die Arbeiter dann noch 
mi t  ihren reformistischen Führungen 
einverstanden sind oder ob sie sich 

- 
neue schaffen. Die Ergebnisse des 
Streiks gerade in bezug auf diese Frage 
lassen sich noch nicht abschätzen. Hin- 
zu kommt noch, daR die allgemeine 
politische Lage in Dänemark derzeit 
sehr verworren ist. Die Regierung plant 
den Abbau gewisser sozialer Leistun- 
gen. wie sie auch eine sehr harte Linie 
gegenüber den öffentlichen Angestell- 
ten verficht. die dazu gezwungen wer- 
den sollen. eine Reallohnsenkung hin- 
zunehmen. Da es keine starke linke 
Opposition gibt. IäRt sich nicht ein- 
schätzen, wohin die Entwicklung 
führt. 

Einige Bemerkungen noch zur Be- 
richterstattung über den Streik in 
,,Neues Deutschland" und in der 
,,UZU. Am 30. März 1973 schrieb das 
ND, daß 20 000 Kopenhagener Arbei- 
ter demonstriert hätten, die UZ be- 
gnügte sich mi t  15 000. Kein Wort der 
Kritik an der laschen Führung des 
Streiks durch die Gewerkschaften, 
statt dessen die nicht begründete Be- 
hauptung, daR „die nächsten Tage i m  
Klassenkampf in Dänemark entschei- 
dend sein werden" (ND, 30. März). Es 
wurde so getan, als sei ein harter Ar- 
beitskampf geführt worden, und damit 
ein völlig falscher Eindruck vermittelt. 
Die UZ hatte sogar einen Reporter 
nach Kopenhagen geschickt, aber 
Jürgen Brammers Bericht ist sehr un- 
klar und falsch in Einzelheiten. Er 
meint, da8 Lohnfortzahlung im Krank- 
heitsfall eine der Forderungen im 
Streik war (die ab 1. April durch Ge- 
retz gültig wurde) - und gerade dies 
war einer der Hauptaogriffspunkte der 
Rechtsbürgerlichen und des Untecneh- 
merverbandes. daR die Sozialdemokra- 
ten soziale Forderungen im Parlament 
durchführen. denn das sei Sache der 
,.Sozialpartner." Weiter schreibt er, 
da8 der Unternehmerverband Ver- 
handlungen .,rundheraus" ablehnte. 
Tatsächlich war seit Herbst vorigen 
Jahres verhandelt worden. Wem nützen 
solche falschen Reportagen7 Was 
können deutsche Arbeiter m i t  unvoll- 
ständigen Artikeln anfangen. die keine 
Auskünfte über die tatsächlichen Ver. 
hältnisse geben? Meinen die UZ  und 
die ND - daß sie dadurch Kampfer- 
fahrungen vermitteln und die deut- 
schen Arbeiter auf die kommenden 
Auseinandersetzungen vorbereiten 
können? 
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Ein Brief aus Skandlnavien zum 

Bruch in der 
Norwegischen 
Arbeiterpartei 

Seit dem ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts gibt es in der norwegi- 
schen Arbeiterbewegung einen recht 
starken Radikalismus, der nach dem 
Ersten Weltkrieg sogar dazu führte, 
daß die Mehrheit der Norwegischen 
Arbeiterpartei (NAP) der Kommunisti- 
schen Internationale (KI)  beitrat. Die 
Minderheit gründete darauf eine sozial- 
demokratische Partei, die sich - nach- 
dem es wenige Jahre später zum Bruch 
zwischen der KI und der NAP kam - 
um 1925 wieder der NAP anschloß. 
Daneben bestand noch die kleine, ab% 
politisch bedeutungsvolle Gruppe um 
die Zeitschrift Mot Dag. die ca. 10 Jah- 
re später der NAP beitrat. In der gan- 
zen Zwischenkriegszeit blieb die NAP 
außerhalb der sozialdemokratischen 
Internationale. Ein etwas vager Sozia- 
lismus in den Mitgliedermassen verhin- 
derte den Eintritt. Dadurch gelang es 
unter anderem auch der NAP, die 
Kommunistische Partei Norwegens 
(NKP) zu einer kleinen Gruppe zurück- 
zudrängen. Die NKP wurde nach dem 
Kriege zeitweise zu einer recht großen 
Partei, aber in der Zeit des Kalten 
Krieges - und durch innere Auseinan- 
dersetzungen geschwächt - bald wie- 
der auf Vorkriegsgröße zurückge- 
drängt. während die NAP immer 
stärker auf Rechtskurs ging. Aber 
schon in  den frühen fünfziger Jahren 
entstand eine Opposition in der Partei 
gegen diese Entwicklung um die Wo- 
chenzeitung ,.Orientering", bis diese 
Opposition endlich 1961 ausgeschlor- 
Sen wurde und die Sozialistische 
Volkspartei (SF) gründete (vgl. die Be- 
richte in der ARPO November 1961, 
Dezember 1963, 1965 Nr. 5 und 1966 
Nr. 1). 

Die SF erhielt nach dem Bruch zwi- 
schen der Partei und ihrem Jugendver- 
band (SUFI 1970 zwar nicht mehr ge- 
nügend Stimmen, um im Parlament 
vertreten zu sein. konnte sich aber als 
selbständige Organisation behaupten 
und ermöglichte unter anderem da- 
durch, daß sich in der NAP ein neuer 
linker Flügel herausbildete, auf den die 
NAP-Führung Rücksicht nehmen muß- 
te. 

Die SF hat ihre Hauptanhänger- 
schichten bei Angestellten -vor allem 
des Dienstleistungsgewerbes - und in 
akademischen Kreisen: gewiß wird sie 
auch von Arbeitern unterstützt. im all- 
gemeinen aber gehen mi t  der NAP un- 
zufriedene Arbeiter eher zur NKP, die 
recht beachtliche gewerkschaftliche 
und betriebliche Positionen hat. die 
allerdings bei allgemeinen Wahlen kei- 
ne Stimmenerfolge garantieren. Die 

Arbeiter lassen halt die Kommunisten 
fürs erste noch die Kleinarbeit für 
sich machen. Obwohl die NKP und die 
SF sich gegenseitig angenähert haben 
- beide sind etwa das, was man in der 
alten deutschen Arbeiterbewegung 
,.linkszentristisch" nannte - so ist es 
doch nie zu einer intensiven Zusam- 
menarbeit gekommen; beide Parteien 
sahen als unbedingte Voraussetzung 
an, da8 der linke Flügel der NAP die- 
sen Schritt mitvollziehen müßte, um 
einen wirklichen Durchbruch zu schaf- 
fen. Um dies zu ermöglichen. war die 
SF sogar bereit, ihren Jugendverband 
auszuschließen. Dieser war um 1968 
,.maoistisch" geworden und mi t  seinen 
damals etwa 1500 bis 2000 Mitglie- 
dern eine bedeutende Kraft. 

Die SUF hat sich in den letzten drei 
Jahren sefestiat und vereinheitlicht. 
was die-verb~ndsleitung als notwen- 
dige Voraussetzung für die Umwand- 
luRg der SUF zu einer Partei erklärte. 
Darüber hinaus forderte sie eine stärke- 
re Verenkerung in der Arbeiterklasse. 
Anfang dieses Jahres schien ihr dieses 
Ziel erreicht. und die SUF heißt jetzt 
AKP (ml) = Kommunistische Partei 
der Arbeiter (mll. Tatsächlich hat die 
neue Partei eine landesumfassende Or- 
ganisation, und die Auflage ihrer 
Wochenzeitung .,Klas~ekampen" i s t  
mit ca. 13 000 größer als die der Wo- 
chenzeitungen der NKP und der SF. 
Die AKP sagt. da8 sie in einigen Indu- 
striezweigen - vor allem der graphi- 
schen und chemischen Industrie - gu- 
te Positionen hat, was offenbar kor- 
rekt ist, trotzdem i s t  die Partei aber 
immer noch im wesentlichen eine Par- 
tei der Jugendlichen und Studenten. 
Ihr stimmenmäßiger Einfluß dürfte 
derzeit etwa so groß sein wie der der 
NKP. allerdings dürften die Stimmen 
aus anderen Schichten kommen. 

Die NAP hat in den letzten Jahren 
mit den gleichen wirtschaftlichen und 
innerparteilichen Schwieri~keiten zu 
kämpfen gehabt wie alle cozialdemo 
kratischen Parteien. Und sie hat aenau 
wie diese keinen Ausweg aus ihrem 
Dilemma gefunden. Das hat wiederum 
zur Folge, da8 sie ihren Einfluß bei 
den Arbeitern verliert. Zum Beispiel 
geben immer mehr Gewerkschaftsab- 
teilungen ihre kollektive Mitgliedschaft 
in  der NAP auf - so etwa bei den Ei- 
senbahnern. wo die Sozialdemokraten 
bisher vollständig dominierten. Aber 
auch bei den Osloer Metallarbeitern - 
mit 18 000 Mitgliedern die größe Ge- 
werkschaftsabteilung des Landes - 
scheint der Austritt sich anzubahnen. 
Hinzu kommt der wachsende Einfluß 
der Linken innerhalb der Partei. die im 
Kampf gegen den EWG-Anschluß Nor- 
wegens ihre Bedeutung weiter erhöhen 
konnten. 

Bekanntlich trat Norwegen der EWG 
nicht bei, obgleich die Mehrheit der 
NAP-Führung den Beitritt stark emp- 
fahl. Die Linken hatten ein Informa- 
tionskomitee (AIK) innerhalb der Par- 
tei gebildet. um den Kampf gegen die 

EWG zu koordinieren. Aber die Linke 
i s t  auch aus anderen Gründen opposi- 
tionell, und sie strebt nicht nur einen 
Wischi-waxhi-Sozialismus an, sondern 
sie bemüht sich, eine sozialistische 
Politik zu entwickeln. Allerdings is t  es 
nicht unwahrxheinlich. daß s<ch ein 
Teil der Linken von Scheinproblemen 
ablenken Iäßt. 

Nun werden im Herbst dieses Jahres 
Wahlen in Norwegen durchgeführt. 
und die NAP-Führung gestand den Lin- 
ken in  Oslo und Umgebung und in 
Nord-Norwegen einige sichere Kandi- 
daturen zu, insgesamt etwa 15, aber im 
ganzen übrigen Land wurden die Lin- 
ken mit harter Hand niedergehalten. 
Das führte im März dazu. daß die 
Mehrheit der AIK-Mitglieder mit ihrer 
Organisation aus der NAP austrat - 
darunter SO einflußreiche Gewerk- 
schafter wie der neugewählte Vorsit- 
zende der Osloer Metallarbeiter. Es 
war der Parteiführung mit ihrer Taktik 
zwar gelungen, das AIK zu spalten. 
aber die in der Partei verbliebenen Lin- 
ken - darunter die Mehrheit des% 
oendverbandes AUF. der dem AIK kol- 3 
lektiv angeschlossen war - müssen sich 
politisch stark profilieren, damit ihre 
Anhänger ihnen nicht unter der Hand 
weglaufen. Der Wurm i s t  also weiter- 
hin im Gebälk der NAP. 

Bedeutunasvoller erscheint aber, daß 
die SF (die aller ~ahrscheinlichkeit 
nach wiederum im nächsten Parlament 
vertreten sein wird) und die NKP jetzt 
endlich ihren notwendigen dritten 
Partner gefunden haben: den linken 
Flügel der NAP, das AIK, das in der 
Arbeiterklasse tatsächlich einigen,Ein. 
fluß hat und nicht nur aus jüngeren 
Akademikern besteht. Sogar einige der 
älteren Spitzenfunktionäre der NAP 
sind ausgetreten. AIK. SF und NKP 
haben gleich Verhandlungen aufge. 
nommen. und das Ergebnis könnte al- 
so sein, daß sich die drei Gruppen - ~~ 

und dazu noch unabhängige Soziali 
sten - erst einmal zu einem wahltak 
tischen Bündnis zusammenschließen. 
mi t  der Folge, daß im Herbst eine star- 
ke sozialistische Gruppe im Parlament 
vertreten sein wird. Es is t  möglich, daß 
sich daraus nach und nach eine einheit- 
liche sozialistische Partei bildet, die 
stark genug ist, um der NAP die Füh- 
runo der Arbeiterklasse streitia zu ma- " 

chen. 
Wie dem auch sei. derzeit bestehen 

in der norwegischen Arbeiterklasse 
fünf selbständiae Orsanisationen. Die 
politische ~erwjrrung-ist offensichtlich 
groß. Es zeigt sich andererseits aber 
auch, daß der reformistische Köhler- 
glaube ins Wanken geraten ist. Die Ar- 
beiter sind im Aufbruch begriffen, 
nicht nur politisch, sondern auch ge- 
werkschaftlich. wie die Vorgänge bei 
der kürzlichen Neuwahl zum Vorsitz 
der Osloer Metallarbeiter zeigten, bei 
der die NAP-Führung trotz Einsatzes 
aller Mittel ihren Kandidaten nicht 
durchbringen konnte. Und der Weg 
führt nach links. 
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